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Einleitung.
Als

in den erjten Septembertagen de3 Jahres 476 ı. Chr. der fühne

Held Ddovafar durch fein entjchloffenes Zugreifen dem langen Todestanpfe des
“abendländijchen Neiches der Römer ein Ende gemacht Hatte, mochte fir nicht
wenige feiner Beitgenofjen der Zurfammenfturz and) der öftlichen Hälfte de3 alter-

thümfichen Niejenbaues der Cäfaren nur al3 die Frage einer zienicdh nahen
Zukunft erjcheinen. Aber alle Hoffnungen der Gegner, alle Befürchtungen der
Sreunde des, oftrömijhen Thrones wurden getäufht.
Dem alterıden Neichedes römichegriehifchen Drients war noch) die Lebensdauer von nahezu Einem
Sahrtanjend bejhieden, che ein turanifcher Stanmt, deijen Name zu Ddo=:
valars ımd Theoderihs Zeit in der romanischen Welt no Faum befannt

war, —

zugleich) der ftarfeTräger einer neuen Religion, — die Möglichkeit

gewann, mit der Eroberung der prächtigen Schöpfung des großen Conjtantin
und de3 griehijchen Eüdens nicht nur weithin auf der Daltanhalbinfel in
" uralt Hrijtligen Ländern nad) Einftampfung der Ichten Trümmer byzanti:

-nifcher Macht eine neue Sremdherrihaft aufzurichten, fondern auch) auf diefen
alle Zeit verhängnißfhiweren Boden fi) für ange Jahrhunderte al3 da3 neıte
.Herrenvolf der Erde einzurichten, welches als Erbe von Byzanz von feinem
Stambul aus

fid) nunmehr

anfchiete,

der Welt des Abendlandes Gejehe vor-

zufchreiben.
Zange Zeit ift bei uns diefe taufendjährige Gefhichte mit großer Mißgunft, mit üibermäßiger Strenge und Geringfhäßung

wer

im Hinblid

auf

die

„taufendjährigem Verfall”

wechjeloollen
oder

Schikjale

behandelt worden.

diefes Neiches

Aud)

nicht von

gar „tanfendjähriger Berwejung” fprad), wen:

dete gewöhnlich mr ungern jeine Aufmerkfanfeit einem Staatswejen zu, dejjen
Annalen nicht viel Anderes zu bieten jchienen, als die Berichte von’ immer
wiederkehrenden Palaftrevolutioien, unaufhörlichem Thronivechfel despotifcher
Machthaber, romantifhen Blutjcenen, und wilder Parteiung über fhiver
verftändliche dogmatiiche Fragen.
Mber auch nad) Diefer Richtung bat die
Forigung der Gegenwart jhon jet Erhebliches verändert. Nicht zu reden
von

den

griechijchen Gelehrten

umnferes Beitalters,

die

nun

and) mit Gifer

begonnen Haben, Diejen Tange- vernachläfjigten Theil ihrer Nationalgefhichte
energijch zu duchforfchen: inmmer entjhiedener ift die Geihichtihreibung
unferes Beitalter3 dem Reiche der Byzantiner gerecht geivorden. Schon bie
1
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Einleitung.

einfache Ihatjache, daß diefer Neft der alten Monarchie der Eonftantiner und
Theodofier, immerhin vielfach zerbrödelt und verkleinert, den maufhörkichen
furdtbaren Angriffen bulgarifcher, jlamwifher, arabifher, turanifcher Völfermafjen zu twiderftchen, aus jeder tiefjten Demüthigung tvieder neu empor:
sufonmen, md felbft die fehwerfte Kataftrophe, die Zertrümmerung de3 Neiches
dur) die Nitter umd -Slottenführer de3 vierten Krenzzuges, und den Verluft

Fiedeftal vom Oßelisfen bes Theodofius zu Conjtant
inopet (f. Anmerkung

auf Ecite 19).

der Hanptjtadt an Goldenen Horn; zu überwinden vermodh
t. Hat, che ex unter
der osmanischen Sluth verfank: Schon diefe grandiofeThatjache forderte Doc)
af, der wahren Gejdichte eines Neiches von jo ungehe
nver, fo beifpielfofer
Lchenszähigfeit unbefangenen Siunes näher zu treten.
°
:
Unfere Aufgabe ift e3 mm nicht, im Verlaufe
der Hier zu- bietenden
Varftellung überall und nach allen Eeiten in das
Detail der’ bhzantinifchen
Gefhichte, iS zum ritterfichen Ausgange des lebten
.Paläologen einzugehen..
E3 Handelt fic) für ms wejentfich darum, zumächi
t bis zu den Gintreten der

‘

‚Einleitung.

.
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Dsmanen in die Gcjhichte der: Levante, in Fräftigen Umriffer und großen
Zügen nad) dem gegenwärtige Stande der Forfhung die Schieffale de3 Neiches
don Byzantion bis herab zu der Zeit zu entwideln, two einerjeit3 die italienisch:
franzöfiihe Welt die Herrschaft in der Weithälfte Diefes Neiches getvonnen
hat, wo anderjeit3 die füdflawifchen Völker anf der Balkanhalbinfel it Ge:
ftalt gejchloffener Staaten auftreten, two endlich das Gefchlecht
der Paläologen

Piebeftal vom

Obelisfen

de3

IHeodofius

zu Conftantinopel (j. Anmerkung

auf Ceite 19).

nod) einmal auf dem uralten Herrenfiße der Conftantiner fejten Sub gejaßt
Hat. Wir werden und Dabei vorzugsweife mit den Momenten zı bejghäftigen
Haben, auf denen die zähe Lebenzfähigkeit de3 byzantinifchen Staates eigentlic)
beruhte. Wir Haben ferner ein großes Gewicht zu Tegen auf die ganz außer:
ordentliche Bedentung, welche das byzantinifche Reich feit dent Anslehen des
abendländijchen Kaifertfums jahrhundertelang behauptet hat ‚al Erbe md
Träger einerfeits einer veid) entividelten Civififation, anberfeits der Schäße

6
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der antifen Kultur: auf der einen Eeite neben der nen und glänzend auf:
blühenden arabifchen des älteren Khalifats, auf der anderen gegenüber ımd
theifweife im Zufammenhange mit der Yangjam emporivachfenden de3 Abend:
landes, die großentheils einer Dirhdringung des romanifchen mit den ger
manifchen, Wefen ihre Entjtchung verbanfte. Der Moment, two die türkischen
Bollfugeln endlich in die Niefenmanern von Conftantinopel.die.verhängnigvolle
Brefche Tegten, ijt danır auch derjelbe, {wo das zur neuer Kultur Stark und glüd:
fi) enttwidchte Abendland das fehigende Ayf wird für die Yehten Träger der
untergehenden grichifhen Bildung.
Sn diejfem Sinne foll unfere Darjtellung dem großen Gange der wechjel:
vollen Schidjale des Reiches von Byzanz folgen, — bis zu feinem Nieder:
gange, um dann nod) weiter die Nachfolger de3 fchreckfichen Mohammnted II. bis
zu der Beit zur begleiten, to die neuen turanijchen Herren des illyriihen
Dreieds den Benith ihrer Macht erreicht Haben, um dann. and) ihrerjeit3
auf
die Bahr des Tangfamen Niederganges der furdhtbaren osmanischen Welt:
macht einzilentfen.

r

=

Exfter 1bfchnitt.
" Don Zuftinian I. big zum Ausgang

der malichaniftjen Opmaftie.

Erftes Kapitel.
Das

Mir

romanifche

beginnen

Seitalter

unfere

des Kreiches

Darftellung

mit

der Ypnzantiner.

den

Zeitalter

des

Saifers

Suftinian I. Nicht al ob gerade diefer Machthaber das Syiten gejchaffen Hätte,
welches in der Gejhichte der Völker und Staaten die Harafteriftifdenr: Züge
Sn „Byzantinismus" trägt. Ganz im Gegenteil: die wejentliften Grundzüge

Kyer PHyfiognonie, welhe das Neid) des Dftens His zit dent Ausgange der
Bafifiden trägt, wurzeln bereits in der dur) die Schöpfungen Eonjtantins des

Großen amı Bosporus eingeleiteten Entwidlung. Und twieder, der eigenthünt:
Ti) griejifche oder vielmehr „chomäifche” Charakter, der durd) das Mittelalter
Hindurd) Hier unferer Beobachtung begegnet, beginnt erft mehrere Menfchenalter
nad Zuftinians Regierung überall durchzudringen, al3 einerfeits das grieHifhe Wefen die feit Arcadins am Goldenen Horu Herrfhend gebliebenen
romanifchen Formen- zurüdgedrängt, andrerjeit3 aber die arabijche Völferfluth
im Dften und im Süden des Mittelmeeres alle Provinzen de3 großen Reiches
verfähfungen Hatte, in denen das uralte jemitijche und berberifche Element
mu änfßerlic) gräcifirt oder vomanifirt war, — als mit Einem Worte das
Neid) der fogenannten Oftröner, der „Nhomäer“, auf eine Gruppe von Land:
ichaften befchränft war, welche, die inziwifchen durd) Sidflawen und Bulgaren
nen durdhjegten Stricje der nördlichen Balfanhaldinjel ausgenommen, twefentic als griehifhe oder do als dur) und durch gräcifirte gelten konnten.
- Die Regierung Juftinians I. (527—565_n. Chr.) zum Ausgangspunkte

unferer Darftellung

zu

nehmen,

nöthigen

uns

andere

Motive

von

durchichlagender Bedentung. it e3 doc) diejer Ankönınling einer romanifirten
Bauernfamilie aus Taurefiun in dem dardanifchen Diftrift von Beberiana
(geb. 11. Mai 482 u. Chr), der mit aller Macht die Tehten Schläge gegen
da3 antike Wefen geführt Hat, foweit .dasfelbe überhaupt getroffen werden
Konnte oder jollte. Die gänzliche Vernichtung der uralten, nod) immer in
tief

(529

Heidnifhenm

n. Ehr.),

8.

Sinne

arbeitenden

die Siftirung

Univerfität

der Neuplatonifer

des Confilates feit 541,

in Athen

der große Feldzug

-

8
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gegen die Mafjen der Ungetauften in
den Jahren’ 528 und 532, und die
energijche Weife, in welcher namentlic)
umter- diefer Negierung das ardjitekto:
nifche Erbe der alten Helfenijchen Olym:
pier für die anatoliihe Kirche in Be:
Ihlag genommen wurde, zeigten den
Zeitgenofjen mit Handgreifficher Deut:
lichfeit, daß die einft dircch des fpanischen
Zheodofins I. geimme Dekrete gegen die
Heidenwelt eingeleitete Uebergangs:
periode nun ihren Abfchluf finden follte.
Auf der anderen Seite bezeichnet
diefe3 Kaifers Yange Regierung amd
die feines erften Nachfolgers in im
pofanter Ehärfe den AMichluf jenes

Beitalters

voll ungeheurer

Ecidjafe,

weltgefchichtlicher Kataftrophen, Eolof:
Taler Gfüdswechfel, tweldes die Ge= .

Tichtsforfjung die-Beit der germaz

nischen Bölferwanderung zu nennen
Üh gewöhnt Hat. Weiter aber liegt
die Bedeutung diejer Negierung das
rin, daß fie bis zu einer gewiljen
Grenze mit ftaunenswerthen Grfolg die romanische Reaktion
gegen
das fiegreiche Öermanenthum md defjen
junge Schöpfungen verjucht, und durch
‚nee amd für Yange Beit fejtgehaltene
Grenzregulivungen

das

Areal

fejtge:

ftellt Hat, mit twelchem das Neid) von

Byzantion in das eigentliche Mittel:
alter mdin dejfen neue politijche

Bewegungen
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(1. Anmerkung auf Seite 19).
Trajans,

biejenige

mit

Die Sänfe war, wie

einen fpiralförnig

Siehenben Relicffeieje umgeben,

eintritt,

Und

endlich

Teiten ji) eben damals die Angriffe
der nenen nordifchen Gegner diejes
Reiches ein, der bufgarifchen, der
flawijcdhen, der turanifhen Bölfer,

empor:

,

die bereits die Schicjafe der Weit

Hälfte de3 Reiches für viele Menjchen e
:
Alter beftimmen, ehe od, der Zafamı
8
:
akut

und das Khalifat den Beterfreis um den.

Ditenmmd
den Süden des Reiches ziehen.

Die DOftrömer

-Teoß

der

Häglihen

im

fünften Jahrhundert.

Schwäche

der

beiden

erflen

.

9

ojtröniichen

SKaifer

Arcadius (395—408) und Iheodofins II. (A0S-450) war ihr Neid), defjen
vorzugsteije gefährdete illyriihe Provinzen jet an den. Wällen von Thefja=
Yonife und an der fir alle Mittel der damaligen Kriegsfunft, namentlich der
„Barbaren“, unüberwindlichen, neuen Centrafftellung von Conftantinopel

einen

unvergleichlich ftarfen militärifhen Nücdhalt befagen, den jchweren Gefahren
glüclich entgangen, welche im Laufe des fünften Sahrhunderts das Abend:
land reitungslos zu Grunde gerichtet Haben. Das Abitrömen der Weftgothen
und anderer fraftvolfer germanifher Völker aus bedrohlicfter Nähe nad.
- Stalien und Gallien zu Anfang, und die Nichtung des furchtbaren Hunmifchen
Stofes nad) Weften in der Mitte diefes Sahrhundert3, dazu endlich Attilas
früher Tod (453 n. Chr.) waren für den Dften die rettenden Ereigniffe ges
wejen. Und num tritt fogleich- die Ichlaue Diplomatie md die ftaunens:
würdige Zähigfeit in ben Vordergrund, die bis zu der GSterbeftunde der
Baläologen die-Harafteriftiichen Züge des Byzantinerfjums geblichen find.
Die

venna

fühne That

Ddovafars

Hatte für den Hof

und

das Abfterben

in Eonftantinopel

des Throne

in Wahrheit

nur

von Nas

die Bes

deutung, daß nunmehr das alte Anrecht der oftrömifchen Krone auf den Beik
-de3 gejammten römifchen Abendlandes von Seiten der Nomanen nirgends
mehr in Bweifel gejtellt werben Tomte.
Und feit 476 n. Chr. Haben die

Dftrömer, fo fange. e3 ihnen überhaupt möglid) blieb, an die Länder wweftlic)
von der Adria no zu denfen, mit einer Zähigfeit, die nachher anf die
Curie im Batifan fi) vererbt Hat, ihre „Erbredit” auf die Provinzen .des
Meften3’ feftgehalten, die nur durch die unermüdliche Ausdauer übertroffen
“ worden ift, mit welder fie 6i3 zur Zeit de3 Ueberganges der Osmanen über
den. Hellefpont

imabläffig

eS

verfucht

und

vermodht

Haben,

unter.

den

vers

zweifeltten Umftänden auf der Donanhalbinjel immer wieder wenigjtens
die
Balkanlinie zu gewinnen and zu behaupten. Diefer Zähigfeit mm ging, tie
wir bereit3 bemerkten, eine erjtaunlihe Meifterfhaft in der. Kunft der aus»
wärtigen Politik zur Seite. Unter den Staatsmännern des ausgehenden
fünften Sahrhumderts galt e3 nicht mit Unveht als ein Kabinetsjtüd feiner
diplomatifcher Arbeit, daB des zweiten Theodofius dritter Nachfolger, der
Kaifer Zeno (474—491) im Sahre 488 1. Chr. den jungen König der
Ditgothen, den feinem Reiche Höchft unbequemen, Friegerifhen. Theoderich
zu beftimmen vermochte, mit feinem ganzen Volfe die Site in Möjten zu
verlafjen und fi) auf Odovafar zu ftürzen.

Bekämpfung

von Germanen durd)

Germanen; die Vernichtung des Helden Ddovafarz die Eroberung Staliens
‚durd) Gothen, die die ftaatsrechtliche römijhe Fiction als im Auftrage des
Kaifers kommend anfah, das waren erheblide Erfolge
Nur daß: diesmal dod) die fehlaue Diplomatie der Vyyantiner durch
ihren nächften glüdlichen Gewinn wider ihr Erivarten dem Neiche weit mehr

“ gefchadet als genügt Hat. Wir denken dabei nit an die den Politifern an
Gofderien

Horn

fehr unerwünschte

itafifche Machtjtellung,

zu welcher der .ge-

10
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waltige Gothenfönig fi) fehnell genug jenfeit3 der Adria emporgejchtvungen
hat. Aber der befehränfte römifchegriechiiche Deutjchenhaß und die Unfähig:
feit Benos, fi mit einem Marne, wie Theoderih, chrlic) zu verjtändigen,
hatte durch

die Entfernung der

Ditgoten

von

der

unteren

Donau

den Meg

‚nad dem Balkan neuen und viel Shlimmeren Feinden de3 Reiches geöffnet,
al3 die Oothen jemals gewefen waren.
Es ift müßig, fi) in Thantafien
zu verlieren über die gänzlich andere Wendung, welche die Gedichte des
enropäifchen Siüdoftens hätte nehmen mögen, wen bei cehrlihem Frieden
ztwiihen Rhomäern ımd Dftgothen der ftarfe Held Theoderid) zwiichen dem
Balfan

und Siebenbürgen

Felfenwällen

den Grund

zit einem

folide bafirten

dentjchen Staatswejen gelegt hätte. Die Ausficht aber, an der Donau eine
Itarfe gothifche Vormauer gegen die fpäteren Einbrüche jlawifcher und
finnifdetatarifher Schwärme, die fi) damals von den pontifchen Steppen:

fändern

nad)

den

Delta

der Donau

beivegten,

aufgerichtet

zu fehen,

Hatte

Benos überpfiffige Staatsfunft fich felbft ein für allemal vernichtet.
Nun Blieb von befreundeten dentfhen Stämmen nur noch das gothijche
Volk der Gepiden in Dafien wohnen; aud) diejes je nach Umftänden durd)
. die Politik der Ahomier für ihre momentanen Zivede benußt und wieder
in
gefährliche

Verfegenheiten

verwidelt,

md

“jedenfalls

zu

had,

um

als

SfutHenbrecdher zu dienen gegenüber den Mafjen, die jeit Abzug der Dftgothen
immer bebrohlicher an der möfijchen Donau auftraten.
Schon die Ychteren
hatten die Angriffe einzefner Borpoften namentlich der Bulgaren
aus:
suhaften gehabt. Und als fie erjt in mörderiihen Kämpfen
mit Odovalars
Truppen ftanden, da dauerte c3 nicht Yauge, und die Reitergefhtvader
des
Öulgarifchen Volkes, defien Name feitden bis auf diefe
Stunde untrennbar
mit der Gefhichte der Donauhalbinfel verbunden geblichen
it, traten in die
Reife der gefährlichiten Feinde der Nhomäer.
Die Bulgaren find damals
nod den Stawen ethnographifch wie Ipradhlic vollfonmen
fremd. Man ficht
fie für jene Zeit ihres Eintretens in bie dyzantinifche
Gejchichte gewöhnlich
an al3 identifch mit den fogenannten „eutrigurischen”
Hummen, und Hält die
fpäter zifchen Afowjchen Meere, Wolga md
Kaspimeer auftretenden „Cha:
zaren und die Samojeden für die Stämme,
denen diefes Finnisch eugrifche
Bolf feiner Abkunft nach. am nächjiten jtand. Alle
Verlegenheiten aber, twelde
früher die Dftgothen feit Attilas Ausgang
den NhHomäern bereitet Hatten,
traten in deren Schäßung zuric Hinter dem Schreden,
der vor den Bulgaren
herging, als diefe von der Wolga, dem Don und
den Dijeftr Her ftreifenden
Chaaren den Reg über die Donar gefunden
hatten und mum anfingen, nacı
der alten PBragis des großen Khans Attila
ihren Stoß gegen das Herz des.
Reiches, gegen die Landihaften am Bosporus
md an der Propontis zu
riten.. Eeit 493 n. Chr. begammen die
Ahomäer fie ernfthaft zu fürchten,
und ihre Naubzüge 499 und no mehr
feit 502 zeigten einen ungewöhns
fiden

Grad von Gefährfichfeit und Verberbligkeit
für dag Land, Des Kaifers
geno Nachfolger Anaftafins I. (491-518),
der wiederholt durch afiatifche,

Die Bulgaren.

Buftinians

L Eroberungen.

11

namentlich perfiihe Schwierigfeiten in Anspruch genommen war, fuchte werig:
ftens das VBorterrain der Reihshauptftadt durd) eine Kette von Schanzen zu
deefen, die er in den Sahren 507 bi3 512, in einer Entfernung von 50 Kilos
metern weftlih‘ von Conftantinopel, von Eelybria au der Proponti3 nad)
Derfon am fehtvarzen Meere ziehen Tieß. Nur daß dadurch) die Bulgaren
fi) veranlaßt jahen, ihre wilden Hcerfahrten, die uamentlih) dur) WegThleppung zahlreicher Eimvohner den Provinzen fo fehr fHädlich wurden,
nunnchr füdwärts zu rihten und bis nad) den Thermopylen auszudehnen.
Diefe bulgarischen Raub: und Brandzüge Hilden aber nur den erjten Ring

in einer Kette ähnlicher, wiederholt grauendhaft entjeglicher Heerfahrten nors
difher, theils jlawiicher, theil3 turanifher Völker aller Art, die Hinabreicdht
8i3 in die Zeit de3 Kaijers Alexios I. Konmenos. Nac diefer Nicdtung jchlieht
die Kintige Gefhichte der Donauhalbinfel erit ab mit der ‚Niederlage der
Patzinafen bei Lebumion i. 3. 1091.
Da ift es mm für die Echidjale des

Reiches der Nhomäer bi zum elften Sahrhundert geradezu verhängnißvoll
geworden, daß des alten. Anaftafius zweiter Nachfolger, eben der Saijer
Suftinian I, — troß vieler Schwäden feites Charakters ein Herricher,
der fi) ganz als Nahfolger der alten Conftantiner und des erjten Theodo-

> ins

fühlte umd

mit großartiger Bähigfeit feithielt an den Traditionen der.

römischen Weltherrfhaft, — den Schuk der Donanhalbinfel mw als eine
Aufgabe von fekundärer Bedeutung behandelt und die Chancen, einen großen
Theil des Abendlandes den. Germanen wieder abzugewinnen, mit jhreds

Yihen Nahdrud und in umfafjendfter Weife
dadurd für feine Nachfolger Verhältniffe
Zaufe der weiteren Jahrhunderte das Neich
der Smperatoren des dritten Jahrhunderts,
und des Netinz, mehr al3’ einmal einer von

ausgenußt Hat. Freilid) hat er
gefhaffen, auf Grumd deren im
der Byzantiner, tvie einft dns
und nachher das des Honorius
allen Seiten beftürmten Riefen-

feftung

die langen. Grenzen

gli,

auf Grund

deren

wiederholt

des Reiches

von den Apenninen bis nad) Serufalem, von den Syrien bis zu den Hod)thäfern Armeniens gleichzeitig gegen die Kriegäheere einer Halben Welt ver
theidigt werden mußten.
Unberührt duch die Neftanrationsarbeit Juftinians I. find eigentlich
mr die neuen politifhen Schöpfungen geblichen, welhe der Folofjale Franke
Chlodwig

galfifchen

auf

Boden

aufgerichtet

Hatte.

Aber

das

jchon

lange

Hinfiechende Neid) der Bandalen in Afrifa erlag zum Entfegen jenell der
Brillanten Strategie de3 großen byzantinifchen Heerführers Belifar i. 3. 533/4.

Und nun begamm der Tangjährige Kampf um Ste, er
Weife bis zur vollftändigen, Vertilgung und Auztreibung bes
und verderblider
edlen Volkes

der Dftgothen_neführt

worden

if.

Begonnen

Narjes

i. 3. 555.

i. 3 335, durd)

den tapfeın Belifar, fchloß der entjegliche Krieg, der Italien ‚Faunt minder,
ichlimm zu Grunde gerichtet Hat, als einft der Hamnibalifche, erft in Folge
der überlegenen

Strategie

de3

Generals

Wie

immer,

jo

Hatten Hunnifche, perfifche, und namentlid, deutihe Hilfsteuppei, Rangobarden,

-
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Heruler und

Gepiden,

im Dienjte der Nömer

auch

diesmal

bei der Nieder:

würgung eines der tüchtigften dentjchen Völker fehr twefentlich mitgewirkt.
Die von Nom auf Byzanz vererbte KTunft einer großartigen, dur) alle Mittel
einer durd) Tage amd vielfeitige Schulung zu vollendeter Meifterfchaft und Sicher:
heit ausgebildeten Diplomatie unterftühten Anlage der Zeldzüge Hatte dem
Neiche noch) einmal einen gewaltigen Erfolg eingetragen. Mehr nod), au)
der fernfte Theil der alten Länder des weftrömifchen Reiches, das jet in
weitgotHifhen Händen befindlihe Spanien entging feit den exjten erniten
Neibungen d. $. 542 den Angriffen der Byzantiner diefer Zeit nicht. Unter
Enger Benubung der. Empörung des Athanagild gegen den weitgothifchen
König Agila (549—554) gelang e3 ihnen, namentlich dem General Liberius,
einen bedeutenden Theil der füdwejtlihen und füdlichen Küftenlandicaften
der Pyrenäifchen Halbinfel, im Inneren. feldjt Pläße von der Bedeutung wie
Gorduba, zu erobern.
Der Glanz diejer Negierumg war aber thener erfauft. Nicht bio die
folgenden Generatiotten der Nhomäer haben lange gemug für die Eroberungsund Neftanrationspolitif des erjten Suftinian büßen müfjen.. Schon diefer
Raifer feldft mußte wiederholt inne werden, daß mil dDiefer Art der Ausdehnung
der Ahomäermacht über das ganze Küftengebiet des Mittelmecres eine Höchft
bedenkliche Neberjpannung der finanziellen und noch mehr. der militäriichen
Kräfte des Neiches faft unvermeidlich verbunden war.
ES zeigte fi) als
untHunlich, den Hronishen Berferfrieg, der al3 eine überaus läftige Erb:
haft auf die Byzantiner übergegangen war umd. (neben Motiven oft fehr
untergeordneter Art) namentlich theil3 in fommerziellen Streitfragen, theils in
der mtabläfjigen Nivalität zwifchen den Höfen von Madarıı und Conftantinopel
am den entjcheidenden Einfluß oder eine günftigere Grenzliniein Urmenien
(welches feit 428/9 feine Selbjtändigfeit an die- mächtigen Nachbarn verloren
hatte md jet in einen Heineren chomäifchen und einen viel größeren perfifchen
Theil zerfich), nmabläffig nene Nahrung fand, um von: Beit zu Zeit wieder
akut zu werden, mit vedhtem Nachdruf zu führen.
Weit Schlimmer. aber
war c3, daß der Verbrauch der byzantinifhen Heereskräfte auf den Schladht:
jeldern und bei den Velagerungsfämpfen der Apenninenhalbinfel e3 außer:
ordentlich ehtver machte, den mit wachfen
der
. Heftigfeit
fi) fortjeßenden
Einbrühen der transdanubiichen Völker -in die BalfanHalbinfel nahdrücde
Vic) zu wehren.
Die Zeit war gekommen, wo die Nhomäer .mın aud) mit
den Vorpoften der. großen.-jlawifchen Völferfamilie bekannt werben follten,
“deren füdlihe Abzweigungen dann fchon.im fiebenten Sahrhundert begonnen
"haben, die ethnographiiche Phyfiognomie. der Länder zwischen Donau, Sawe
und den grauen Klippenwänden des Taygetos in höchft ‚eigentHümlicher Weife
umzugeftalten.
Bon den beiden Haupttheifen der flatwifchen Mafien, welche
den Byzantinern damal3 näher -befannt und: von ihnen unterfchieden twirdei
— den öftfichen Anten zwifchen Dijepr und Dnjeftr (ein. Volfsnane,
‚der
aber fpäter verfchtvindet), und den weitliden Stawinen, (für die au
die

.

Die

Berjer.

Die

Slawen

Suftinians

Feftungen.
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Namen Slawernen, Slowenen oder Winden gebraucht werden,) hatten fich die
fchteren an der Seite der bereits ehr gefürchteten Bulgaren umd unter Bu:
Yafjung der in Siebenbürgen und Dftungarn twohnenden Gepiden, allmählich)
über

da3

waladijche

Donanthal

His

aufwärts

nad)

dem

jet

fogenammten

Statvonien ausgedehnt und dann ihre Angriffe auf das Gebiet der Rhomäer
begommen. Sm Sabre 534 fanden fie bereits die Wege nad) den inneren
Provinzen der Balfanhalbinfel.
Schon 539 oder 540 drangen gewaltige
. Maffen unter graufamen Zerftörungen und jhlimmen Näubereien bis in das

Herz der großen Halbinjel vorz

ein Theil der wilden

Haufen zerjtörte Sta

fandreia umd drang bis zum Hellefpont vor, ein anderer erreichte die THer:
mopyfen, überjchritt den alten Umgehigspaß des Epialtes und Hydarııes,

und Konnte erjt am Sfthmms von Korinth mit Erfolg aufgehalten werden,
Die Heillofe Braris, aus den von ihnen Heimgefuchten Provinzen große Mafjen
von Gefangenen

mit über die Donan

zu entführen,

wurde

gerade von diejen

Völkern recht fyitematifch betrieben.
Suftinian war natürlid) gegen diefe Gefahr feiner enropäifhen Kernprovinzen

Feineswegs

ihanzung

Er

gleichgültig.

entwarf

vielmehr

den

Plan,

durd) Ber:

der wichtigften ftrategifchen Punkte der natürlichen Vertheidigungss

Knien der Donauhalbinfel und durd) Verjtärkung oder ziweetmäßige Neubefeitigung

ichr zahfreiher Städte des inneren Landes alltmählid, die gefammte Länder:
maife

zwifchen

der

und

Donau

der

Landenge

von Korintd

in

eine

Wahre

Schon jeit 530 n. Chr. hatte er angefangen,
Niefenfeftung zu verwandeln.
die Donanlinie, die zu behaupten Bis zu Anfang des fiebenten Jahr:
Hundert3 die zäh umd erfolgreich fejtgehaltene Tendenz der byzantinijchen
Staatsmänner blieb, erheblich zu verftärfen. Im weiteren Fortjereiten wurde
die zweite Hanptlinie in Angriff genommen, die fi) durch Dardanien md
das Fühliche Möfien nad) den Päfjen des Balkan 309; danı die dritte, welche
und Thrakien nad) den
von der Adria Her durch das füdliche Makedonien”
Küftenfeftungen des Cherfonnefos, der Propontis und der Maxer des Anaftajinz
Hinfief. Die grichiihe Halbinfel follte namentfid durch Sperrforts an bei
witigften Räffen und durd) ftarfe, Binnenfejtungen, wie Larifja, Theben,
Chalfis, Athen, Megara, endlich Korinth gejhüßt werden. Shren Werth für
dei
die Behauptung des Landes haben Dieje Arbeiten namentlid) gegenüber
erreichte
Zuftinian
Aber
gehabt.
allerdings
Völker
Neitermafjen der nordifchen
die finanz .
für feine eit nur erft wenig. Ginerfeit3 nämfic) Hatte er nicht
überall
und
zielen: Mittel, um diefe jämmtlichen foftipieligen Bauten fchnell
Täwweren.
jeinen
bei
ihm
vollitändig ausführen: zu Tafjeır; andererfeits fehlte e3
bie Bertheis
auswärtigen Kriegen an den nöthigen mobilen Truppen, um
digung des

Landes,

auf

die

Zeitungen

geftüht,

nachbrüdfic)

und

offenfi

Despoten hinderte
führen zu fönmen.. Dem die mißtranifche Weife diefes
Organijakion
zwedmäßige
die
Borurtheile,
wohl nod) mehr, al3 rein militärifche
Unter
Heimath.
ihrer
Bertheidigung
jelbjtändigen
zur
provinzieller Miligen
Dyrvon
Pforten
diefen Verhältniffen fitt namentlich.der Norden bis vor die
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thacdhton und Thefjalonife inmmer wieder durch die Raubzitge der Slawen, die
theil3 an der-Geite, theils unter Führung der Fräftigeren und Friegstücjtigeren
Dulgaren zunächit den offenen Gegenden überaus verderblich wurden. Gelang
e3 ihnen aber einmal, wie 551 mit Toperos gefchah, eine feite Stadt zu
überrennen, jo ernenerten fi) in granfiger Weife alle Schreden der dumnfelften
Tage der VBölferwanderung. Suftinian jelhft wurde noch einmal im Sahre 559
gewaltig erfchredt dur) einen furchtbaren Einbruch der Stawen.und Bullgaren

unter Baber- Chan; zwei Heerfänlen Diefes Zuges wurden exit am Cher:
jonnes und Dit vor Conftantinopel, eine dritte an den Thermoppfen zurücgefhlendert.

Und

die

Ansficht

der

Nhomäer

in

die

Zufuft

wurde

nicht

heiterer, al3 feit 562 n. Chr. in den nördlichen Ländern, die man nod) immer
Dakien

und Pannonien

nannte,

von

den pontifchen

Steppe

Her. ein neues

Ba Pe

Volk auftrat, finnifheurafifcher Naffe, aber fehr jtarf mit türfifchen Elenenten
durhjeßt.
Es waren die Friegerifhen Avaren, die. fhon im Sahre (566
oder) 567 als "Verbündete der Sangobarden die gothifchen Gepiden nieder:
würgen halfen ımd deren Gebiet bejeßten, danıı aber nad) Welten twie nad)
Djten ihre drüdende Herrihaft iiber Siawinen umd Bulgaren ausdehnten, und
nun für mehr denn fiebzig Sahre als die gefährlichften nordischen Feinde der
NHomäer, al3 die Führer bei allen Angriffen der Barbaren auf die fchon Seit
mehr denn drei Jahrhunderten manfhöriih mit Strömen Blutes getränfte
Balfanhalbinfel auftraten.
\

As Kaifer Zuftinian I: am 14. November 565 jtarb, hatte nichts:
dejtotweniger das Neich der Byzantiner den größten Umfang erreicht,
zır
dem e3 jemals gelangt ift. Bon den Küften Spaniens, — wo freilich
jener
Ahanagild, feit er 554 felbft den Thron der Weftgothen beitiegen
, bereits
angefangen Hatte, die Waffen nunmehr gegen die Ahomäer zu
richten —,
von den fernen oceanijchen Geftaden Nordafrifas und vom
Atlas His zum
mittleren Enfrat gebot der Wille des Kaiferd von Byzantio
n. Soweit nicht
die maurifchen Reitervölfer ihre alte Politif gegen die
römische Herrichaft
wieder aufnahmen, war Afrika mit feinem Karthago wieder
eine höchft werth:
volle Provinz für das große Reich getvorden. Die großen
Sufeln des Mittel:
meeres, md num and) Stalien, das alte Stammland
des Nömerreiches, ges
nofjen endlich das zweifelgafte Gtfüc, das verhafte Regimen
t der milden gofhi:
Ihen Arianer vernichtet, und fi) wieder mit dem Neiche
verbunden zu jehen,
weldes noch immer den ftolzen Namen eines römische
n trug. Der feit des
Tompejus Tagen, unter römischer Herrihaft zufammen
gefaßte Heinafiatifche
und fyriihe Drient endlich fanımt dem- Nilthale galt
al3 der ficherfte und zur
Zeit wertHvollite Bejik der Kaifer. Das Reich
felbft, im Großen angefchen,
jet zwar ohne Spanien, Gallien, Britannien
und die alten Provinzen au
der 'obern und mittlern Donau, — wie e3 fi im
Ganzen in den feit Eonftantin
dem Großen entwidelten Formen bewegte,
trug nod) fehr stark die Phyfiognomie de3 rönifchen Mejens der fpäteren
Sahrhunderte der Raiferzeit. Für

Das Neid und der Staat der Byzantiner.
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ung, die wir feit Alter3 getwohnt find, die meiften Staatsivefen der Gegen:
wart auf übertviegend nationaler. Grundlage erbaut zu fehen; die wir ferner
wiederholt Zeugen

gewefen

find von

der elementaren

Wucht des

fogenannten

Nationalitätsprineips: fir ums erfcheint diefes byzantinifche Neid ganz
"bejonders fremdartig und jchwer verftändfih. Abgefehen von der fchlichlic)
immer vücjichtsfofer verbrauchten SKraftfülle der vomanifirten BVölfer der
„Uyriichen” Provinzen, tvar fchon feit dem. Ableben des großen Conftantin
nicht viel mehr die Nebe von der nationalen Kraft eines großen herrjehen:
den Bolfes,

welches den

weiten

Neiche

der Nömer

einen fejten md

einheit:

Tihen inneren Kern umd Halt zır geben vermocdht Hätte. Diefes aber tritt
uns in der Gefchichte der Byzantiner nod) weit auffallender entgegen. "Seit
Suftinian I. die Neichsgrenzen wieder bis nad) Tanger und AUlgarbien, bis zu
den Gecafpen und bis zu den laufen der Etfc). vorgefchoben Hatte, zeigte das
Reid) wieder ein überaus buntes Gemifch verfchiedener Abztveigungen der roma=
nifhen und der helleniftiichen Völfergruppen, neben denen ein ftarfer Nejt
wirklicher Hellenen, dazu die Nachfonmten der alten Aegypter,

und mafjenhafte

Semiten und Berbern Pla fanden. Nur daß nad) wie vor in Syrien der
. Gegenjaß des femitifchen Landvolfes und (mit Ausnahme einiger rein griechiicher
Städte) der unteren Schichten.
des Stadtvolf3 gegen die griechifchen und die
gräcifirten oberen Schiehten der Gefellfchaft in voller Schärfe fi) erhalten
Hatte. Nr daß in Negypten immer nur Mlerandria der wirkfih griediiche .
Centralplag blied. Nur daß die manrifhen Völker in Nordafrika feit der
Zeit der Vandalenherrfhaft noch mehr al3 früher geneigt waren, fid) gegen
das reftanrirte Römerthum aufzulehnen. Das Schlimmnfte endlich war e3, daß
die alte Kraft der ilfyrifchen Romanen zum größten Theile verbraudt, daß
feit der Zeit de3 Probus die Bevölferung der großen Nordofthälte der
Balkanhalbinfel einerfeit3 die denkbar buntefte Durchjeßung mit fremden Ele
menten jeder Art erfahren Hatte, andrerfeits von Gejchlecht zu Gefchlecht immer graufamer. dur) die Einbrüche der nordifhen Barbaren dezimirt worden ivar.
Unter diefen Umftänden wurde in der Dyzantinifchen Beit das Prineip
der späteren römischen SKaiferzeit, alles Gewicht auf die Erhaltung des
Staates als foldhen zır Tegen, auf Die denfbar Höcdhjfte Spibe getrieben. Das
„Staatsgefühl” und der „Staatsgedanfe” ift bei. diefen Epigonen de3 Con:
ftantin zu einer Stärke ausgebildet worden, twie das in der Univerjalgefchichte
ohne. Beifpiel‘ daftcht.
Der byzantinifche Staat ohne nationale Unterlage
und feine Verwaltung ift ein vollendetes Werf der Kunjt.
Selbit feit der
Beit Zeos IIL, wo da3 Neich feine femitifchen, afrifanifchen und romanischen
Provinzen größtentheils jchon verloren Hatte und der Hauptjacdhe nach auf
gräcifirte und griechifche Landfchaften zurüdgeführt war, fpielt in den
Augen der Kaijer das nationale Element nur eine fehr untergeordnete Rolle.
Einzig allein die Athenerin Srene ausgenonmen, find e8 bis zum Ausgange

der Bafiliden vomanifde, afiatifche und gräfoffawiiche Kaijer,
Mitte

des eilften

Sahrhunderts

am Goldenen Horn

das

die bis zur

GScepter führen.
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Erjt die Teßten Dynaftien, die Konmenen, die Dufas, die Angelos, die Baläo:
logen, fühlen fi) wirklid) al3 Griechen; und öuerjt jeit einer Zeit,
two durd) das
Eindringen des in Zuftiniang Beit noch gar nicht ala politifc
hes Prineip be=
Tanmten, abendländifchen Sendalfyftems in das griechifche Reich
dejjen‘ Cha:
rafter von Grumd aus verändert und umgebildet wird.
Bis dahin geht
die Richtung der byzantinijchen Kaifer in immer rücfich
tsloferer Steigerung
eines Syftems der fpäteren römifhen Imperatoren dahin,
vor Allem "ben
Beftand der Unterthanen zu erhalten. Bis auf Mlerios
I. Kommenos herab
werden daher von Jahrhundert zu Sahrhundert ganz
ungeheure Mafjen frent:
der Einwan
derer,

jobald.fie nur exit miltärifch überwältigt oder
mindejtens
unter Die Hohheit de3 Reiches gebeugt find, in das
weite Gefäß de3 Nhomäertdums aufgenommen,
Sidflawen, Bulgaren, die verjchiedenften
turanijchen
oder fumifchen Völker, daneben aber Kleinere
deutjche, arnenijche, perjifche,
arabijche, titrfifche Splitter Haben nad) einande
r die imgeheuven Süden er:
gänzt, welde immer wieder durch neue
große Rataftrophen in die Bevöfferung de3 Reiches geriffen wurden. Die
Mittel aber, aud) die großen, mili:
tärijeh gezähmten Maffen-zu Rhomäern zu
machen, waren in Bülle vorhanden.
Die Auflöfung des nationalen Zitfanımenhanges,
Berpflanzung großer Maffeı
nad) zuverläfjigen Provin

zen, Durhfeßung der befiegten
Einwanderer durd)
Koloniften älterer CHichtungen, waren
nur die gröbften, Das Meifte wurde
dan der überlegenen rhomäifhen Eivif
ifation and der Mifjionsthätigkeit der’
anatolifchen Kirche überfaffen, währ
end in der Armee der Afimilirungs
prozeh
fich vielleicht nicht minder Thiel vollz
og. Die Annahıne der Taufe md
der.
griehifchen Sprache, der Kirhenjprade
und feit Ablauf des fechften Sahrz
HundertS des allgemeinen Berfcehrsm
ittels in dem weiten Neiche, öffnet
e Tchneif
genug den Weg hier zur Ehefchließun
gen mit den alten Eimvohnern,
dort
and zu der Stufenfeiter der Dhzan
tinifchen Bureaufratie,
St Diefer Weife mußte naturgem
äß bei dei Dyzantinern big
zur Mitte
de3 eilften Jahrhunderts

mit Höchjfter Energie dahin gearbeitet
werden, die
Traditionen und Snftitntionen jolide
und unerjchüttert st erhalten,
durch
welche allein c3 möglich wurde, dei
unansgefebt fi) twiederhofenden
Angriffen‘
barbarifcher und eivilifirter Fein
de ött begegnen, die bald einze
lne Örenz«
provinzen bedrohten, bald den Beit
and des Reiches überhaupt zu
erjchütternt.
geeignet Waren; dur) weldhe allei
n auch in.minder gefährlichen
Zeiten das
Neid wirkam srfanmengehalten
turrde. - Und in der That twie
derhoft fi
in Byzanz die Erfdeinung, die
uns in den älteren Jahrhunderte
n des Kaifer:
tHums der römischen Gäfaren
mehrfach

Diefes Neiches

war

fo

feft

gelegt,

die

in die Augen jpringt. Der
Grundbau
twefentlichften Snftitutionen
fo fiher

begründet, daß diefer merkwürdige
politiihe Drganisug für fhwä
chere Nez
genten- gleichjam von feldft arbei
tete, jelbft von Ihledhten Kaif
ern nicht Yeicht
gänzlich zu verderben tar, und
wiederholt ohne eigentliche Lebe
nsgefahr die
-Ihwwerften Seifen zu überda
nern vermocht hat. Es bedu
rfte einer Hundertz.
‚jährigen Arbeit eg zerjegen
den Fendalismg amd der ganz
en. Nichtsnußigfeit:

7
.

Die

Centralifation.

Conftantinoperl.
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des elenden Hanfes der Angelos, um endlih im 3. 1204 den unheilvollen
. Sieg Enrico Dandolo3 und der Nitterfhaft der Lombardei, Burgunds,
der

en

nn

m rer nun,
;

Champagne ımd Slanderns über das zum Untergange verurtheilte Reid) der
NHomäer überhaupt mr möglich zu machen.
:

Ve
Ur

Te

Die Nefte bes Hebbomon.

Das Grundprineip, auf weldhen die ungehenre defenfive Kraft des
byzantinifchen Reiches beruhte; das Grumdprineip, auf welches, bi3 herab zır
dem großen Mlexios I. Kommenos, und nod) einmal unter dem fehredfichen
Andronifos I. Konmenos, alle groß veranlagten Träger oder leitenden Minis
‚fter der rhomäifchen Krone immer wieder zurüdfamen, wenn 63 galt, gründz
Nicht gerade eine
lic) zu veformiren, war die ftraffjte Centralijation.
den Neubau jeder
über
aus
Nefidenz
der
von
die
i,
fümmerliche Viefregierere
den Zus
Tendenz,
die
fondern
will,
befinden
Hütte in dem Ichten Grenzdorf
.auscins
weit
den
und
Neihsmact
Der
Gentraljiß
dent
zwifchen
fanımenhang
fiher
und
feit
fo
ander geblätterten Provinzen de3 ungeheuren Neichsgebietes
üiberjehen,
zu
vollkommen
al3 möglich zu geftalten, das Neich jeden Augenblid
und die

noch

immer

überaus

reihen

verwendbar zır erhalten.

Mittel

desfelben

alfezeit

flüjjig

und

a

ftärften Nik:
Meateriell fand dieje Richtung der Nhomäer ihren denkbar
Reihshaupts
der
Bedeutung
merkantifen
wie
Halt an der Lage und militärifchen
“
Hersberg,

Vyzantiner und Osmanen.
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stadt Eonjtantinopel. Die neunhundertjährige Gefchichte von Sujtinian I. bis
zu dem Einzuge de3 Eolofjalen Dsmanen Mohammed II. in die biutgetränften
Straßen von Byzanz zeugt für den genialen Zug, der einft Conftantin den
Großen bei der Neugründung feiner Nefidenz auf der Halbinfel zwifchen dent
Chryfoferas md der Propontis gefeitet Hatte. Das alte Erbtheil de3 dorifchen
Byzantion, der Fifhreichthum des Bosporus, wie die Zeichtigfeit, hier große
Emporien für das pontifche Getreide zu fhaffer, und jchr bequem einen
Cimdzoll zu erheben, war auf die neue Weltftadt übergegangen.
Aber erit
feit dem Tage, wo der große Sohn de3 Chorus feinen Herrfcherfiß nad) der
nenen Hofburg am Bosporus verlegte, trat c3 von Sahrhundert zu Sahr:
hundert deutlicher zu Tage, nicht mur, welche erjtaunfiche natürliche, offenfive
‚und defenfive Stärfe die neue Centralftellung an der Mündung des pon:
tifhen Sundes in die Propontis für den Fall eines Angriffes zu enttwideln
vermochte, fondern no; mehr, wie unvergleichlich diejelbe geeignet war, ein
großes Keic) zufammenzuhalten, deffen Glieder über drei Erötheife fi) ans:
breiteten. Conftantinopel vereinigte während der Zeit der Byzantiner bis zu
den Schredenstagen der venetianifch-franzöfifchen Eroberung i..$%. 1204 den
Zander einer Echönheit, die auf barbarifche, wie auf. civilifirte DVöffer unter
allen Umftänden ihren beraufchenden Neiz ausübte, mit der furdtbaren Kraft
des gewvaltigften Waffenplages, den das ganze Mittelalter jemals fennen gelernt
hat. Der fanfte Iandfhaftliche Reiz der grünen Ufer und Hügellandfchaften am
Bosporus und des blauen Meeres. mit den zanberifchen Sernfichten hinüber nad)
der bithynifchen Gchirgswelt umgab die blendende, bunte, umruhige Pracht
der Schöpfungen Conftantins.
Neben diefen, neben den Prachtpaläften der
Kaifer‘) und neben den allmählich nen entjtcehenden ftolzen Eirchlichen Niefenbauten
des fehlten Jahrhunderts umfhloß die glänzende Refidenz eine geradezur
betänbende Fülle der ebelften Denkmäler
‘der hellenifhen Kunft und WiffenTchaft au3 deren ‚beiten Zeiten; felbft die Ihredlichen Fenersbrünfte,
die 465
und 476 die Stadt Heimfuchten, Hatten deren Menge dod) nur
in mäßigen
Örade: verringert?) Die Volfszahl war feit den Tagen der
Conftantiner be
1) Der eigentliche Eit der dyzantinifchen Katfer war der
“ Eompleg zahlreicher, verjhieden benannter Gebäude, Hallen, unfajjende, aus einem
Höfe und Gärten, wie.
fpäter
das, osmanifce Serat, _beftehende Balaft im öftlichft
en Theile der Nefidenz,
den einft der große Konftantin gejchaffen hatte.
Nußerden aber beitanden nod) in
anderen Theilen der.

Etadt Heinere Taläfte.

Der nichrfach erwähnte

PB. Magnaura
icheint nicht fern von’ dem Kaiferfchloffe, auf der
Dftjeite de3 Anguftusforumg gelegen
zu haben.
Simerhalb der Linien des ‚großen Edjlojjes Yag dicht
amı Meere der faltell=
“ artige Bnloleon, wo fpäter die lateinifchen
Kaifer refidirten.
Eeit der Mitte Dez
12. Jahrhunderts war bei den Byzantinern
der Falaft in den Dladjernen’ oder
‚DBladjernä befonders belicht,.
int fernen Nordiveiten der Niefenftadt.
Und in dejien
Nähe (©. 19) am Naude der Ningmaner,
j. Zeffur-Eerai, der RBalaft Hebdomon;
die Hente och erhaltenen mächtigen (von
nanden
Neberrefte (j. Abbildung auf Eeite 17) werden jedod) au für Magnaura sehaltenen) °
erft dem neunten Sahrhundert zur=
geihhrieben..
2) Abgejchen von den Ningmanern de8
Dyzantinifchen Conftantinopel, don verichiedenen
Ruinen der Kaijerpafäfte und einigen anderen
interefjanten

Conftantinopel.

ftändig gewacjfen;
auf

mehr denn

vom Goldenen
bis zum

fdon zu Anfang

des fünften Zahrhunderts

eine halbe Million.

Nördlid)

Thor und der Ningmaner

Vlangaboftan)

Hatten

fi
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belief fie fi)

vom Chryfoferas,

und

Conftantins d. Gr. (vom

weitlic)

j. Fanar

immer nene Vorftädte angefeht.

Und mım

hatte de3 Kaifers Iheodofins II. berühmter Präfelt Anthemins-i. 3. 413 zur
Dedung

der Ichteren außer ftarfen Uferfchanzen

vorgelegt.
gen

durch

Diefe wurde 439
Erdbeben

i.'3.

eine zweite

gewaltige Mauer

durch eine neue, nad) wiederholten VBerwüftun:

447

großartig

ernenerte

Maier

verjtärft.

Das

Schanzenfyften, welches ji) von Heptapyrgion (j. Seditulle) an der Propontis über das Hebdomon (j. TeffursSerai) nad) Balat:Kapıfi am Chry:
jofera3 309, zeigte num eine Doppelte Mauer, und bei 4950 Meter Länge
118 ftarfe Thürme, und Hatte einen 20 Meter breiten, durd) ein SchleufenIoftem zu bewäfjernden Graben. Die äußere Mauer war von der inneren
18 Meter. entfernt, und wurde durd) Dieje, diezu 15 bis 20 Meter aufiteigt,
Alterthümern,

md

von mehreren Kirchen,

über

die jpäter in anderem

Bujammen=

hange zu fprechen fein wird, find heute noc, nichrere denfwürdige Monumente

aus

den ältejten Jahrhunderten der nenen Neichshauptftadt. vorhanden.
Wir maden
hier namentlid) auf die jogenannte „VBerbramnte Cäufe” aufimerkfjam, nändic) auf bie

gewaltige Porphyrjäufe Konftantins d. Gr., (damals der Mittelpunkt des grogen Con:

ftantinsmarktes), fo wie jie ber Blißftrahl zugerichtet Hat, der fie am 5. April 1101
traf (j. Abbildung auf Eeite 8). Berner auf.dem osmanifchen Mate Atmeidan, einft

den Terrain de3 Hippodroms, namentlid; zwei Denkmäler, Die damals in der Adjie
de3 Girfus aufgeftellt waren. Einmal die durch Conftantin d. Gr. von Delphi

nad) jeiner neuen Nefidenz verfeßte fogen.
Schlangenfäule, nämlid; ein bronzenes,
mit Injcriften bededtes Gewinde dreifad)
verihlungener Schlangen, auf deren Häuptern
urjprüngli) ein goldener Dreifuß geruht
“hatte, das Weihegejcent, welches die jiegreichen Helfenen nad) der Echlacht bei Platää

\
:

nad Delphi geweiht Hatten. Auf der Spina
der

Rennbahn

aufgejtellt,

jcheint

Byzantinifcher Zeit al3 Wafjerfpeier

e3

in

gedient

zu haben.
Danı der Obelisk,
welden
Kaifer Theodofius I. ans Aegypten über
Athen nad) Conftantinopel Hatte bringen
laffen, wo er durd) den Präfeften des Drients,

Proffos, i. 3. 390 n. Chr. in der Spina
de3 Hippodrom aufgerichtet wirde. Es ijt
ein Monolith aus grauröthlichem fyenitifchem

-

Granit von etiva 30 Meter Höhe und 2 Meter
Die Schlangenjänfe.
Breite an jeiner Basis. Nach Angabe feiner
. Hterogiypheninihrift ftammt er von Heliopolis, wo ihn der Pharao Ihutmes IT,
(1599
— 1560 v. Chr.) errichtet Hatte,
Die Nelief3 des marmornen Poftantents,

welches Zheodojins dem Dbelisfen zur Unterlage gegeben Hatte, ftellen tHeil3 Ecenen

aus

dem

Hofleben

mit diefem

Kaifer

und

feiner Familie

Eirfusipiele, und die Aufrichtung des Obelisfen jelbit dar
4 und

5). ‘

-

.

als. Mittelpunkt,

theitz

(f. Abbildungen auf Eeite

"
9%
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fchr bedentend überhöht. Die Stadt ziwifchen Propontis und Chryfoferas hatte damals ihre wefentliche Ausdehnung erreicht, und zeigte bei einer
Ausbreitung über fieben Hügel, mit nunmehr 14 Onartieren, einen Umfang
von 5%, Stunden. Ihre größte Längenansdehnung redjnete man zu 14,075,
Mehrere Menfchenatter nad der Befeftigung
ihre größte Breite zu 6150.
des Vorterrains durd) die Linien des Kaifers Anaftafins I. (S. 11) hat der
Kaifer Heraflins.in der erften. Häffte des 7. Zahrhunderts die Mauerlinic
vom Hebdomon bis zum Goldenen Horne niedergelegt, noch ein neues Quartier
zur Stadt gezogen, und die (nachher ınter Leo V. 813 —820 nod) verjtärfte)

ER

hd

2

®
Plan

von

€

+

Gonftantinopef

s

Erklärung der Zahlen.

bAniserlicher Falast, 2 Sopkienkarche, Appodrom,
4 HlwineaSophia, 5. Kirchs SS. Apostolorum,6.Forta|Gpnegi agoldn. Horn, 7 Ferdrennte Säule.

&

zur byzantinifchen

yoStadien!
; Küometer.

Zeit.

Mauer mit 20 TIhürmen norbweftlich in der Art ausgedehnt, da fie nm
exit bei dem jehigen Thore Aivan-SeraisKapufi den Chryfoferas erreichte.
Später Hat namentlid) Kaifer Theophilos
(829 —842) durd) gewaltige Ver:
Ihanzung der nördlichen und der fühlichen Uferlinie, die mit ftarken Thür:
men bejeßt wurden, und duch gründliche Neparatur der Landmanern, das
Seltungsiyiten der Hauptjtadt vollendet. Für die Mittel aller Völker, mit
denen die Nhomäer bis zum Jahre 1204 fich zu Ihlagen Hatten war die
Stadt fo gut wie unvervundbar; ganz befonders ala exit die GSrfindung des
Seefeners die griejifche Artillerie dur) eine nene Waffe von wahrhaft Furt:
barer Wirkung verftärkt Hatte, Zu Sande war Byzanz mu durd) die Cams’

Eonftantinopel.

.
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pagııa auf der thrafifchen. Eeite zugänglid. Wer aber zu Wafler angreifen:
wollte, mußte erjt die beiden’ großen, wohlerfhanzten -Ceejtraßen nad) der
Propontis erobert, und Hatte dann noch immer den gefährlichen Kampf im

|
so
50

_too
ze

Spezialfärthen

200
30-10

de3

30

300
60

Bo2porus

soo
0

500 stadıenmn.
90 Kilometer.»

zur Öygantiniichen

geit.

den Bejit des Goldenen Hornes und gegen die Angriffe der griehifchen Flotte
zu beftehen.

Eine wirffame Blofade aber, um die Stadt anszuhungern, war

bei der Natur des Terrains und der Seelage von Byzanz nur mit den größten
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Scähtwierigfeiten ins Werk zu jeßen, und hat fi) fat ftet3 als unthunlidy er
tiefen. So ijt e3 denn den Nhomäern wiederholt möglich geivorden, unter dei
Mauern ihrer Hauptftadt gewaltige Mafjen jchlauer und tapferer Gegner fhmählihh |
zu Falle zu bringen, und ihr jo gut twie verlorenes Neich immer wieder zurüc:
zuerobern und nen zu organijiren. Erjt der Fall von Conftantinopel und die
Umwandlung des griechischen Byzantion in das osmanische. Stambul gab
no; im 15. Sahrhundert der neuen Herrenmacht der Türken in Europa für
zwei Zahrhunderte ihre fihere Grundlage
Die Lage der Neihshauptftadt
var aber, wie wir fon bemerkten, nicht
nur in.rein militärifchenm Sinne von der Höcdjften. Bedeutung.
Gie it au)
fir das Bufammenhalten eines von Hier aus regierten.
und zufammenzus
fafjenden. Reiches von erftaunfichenm Vorteile ımd Heute noch in der Ihtvadhen
Hand der Epigonen Dsmans von Höchft fühlbarer Virfung. "Der altberühinte
Hafen Chryfoferas, der Heute den fchtverjten Panzerfchiffen
der Gegenwart eben
fo gut genügendes Fahrivafjer, Sicherheit, Freiheit der Bewegung, umd bequeme
Sandung gewährt, wie einft den Dreidedern der Athener, und den Dromonen
dev Byzantiner, Hat in Bezug auf feine Vortheile.für Handel und Schiff
fahrt im weiteften Umtfreife nicht feines Gfeichen. Meitaus der größte umd
beite Hafen auf der ganzen Linie vom Schwarzen Meere bis nad) Tenedog,
Tiegt ex ferner im renzungspunfte aller Seejtraßen, die von dem Liman
d63 Diyjepr, vom Ajowichen Meere, vom PhHafis, von Zrapezunt, von Iheija=

lonife, von Attifa, don Kieta md

NH0doS, endlich von Delta de3 Nil Her

hier zufammentreffen und Hier insgejanmt ihren natürlichen Anihlun finden.
War c3 mn nad) der merfantilen Seite überaus werthvoll für die Byzanz

tiner, daß mehrere

diejer großen Seejtraßen,

namentlich die fännmmtlichen vom

Chivarzen Meere fommenden, und nicht minder die von Aferandrien, nur die
Sortjegungen find anderer großer Linien, die den Verkehr hier nit dem
Snneren ber pontifchen Länder, dort mit Turan und ran, auf der
Siüdjeite
endlich mit dem inneren Afrika und mit den Häfen des Nothen Meeres
und
de3 indifchen Deeans vermittelten, fo ijt e3 merfantit, politifch und
militärijch
allezeit überans wichtig gewejen, daß wenigftens für die europäiichen
und
bie Tevantinifchefyriichen Provinzen Confiantinopel der Centralplaß
ift, wo
alfe großen Heeritraßen des Neihes einander freuzen.
Neben der uralten

Dia Cgmatia der Nömer, die von Dyrrhadjion
Her über Theffalonife nad)

dem Bosporus Tief, Hat auf der VBalfanhalbinfel in der Beit der
Nhomäer
die. große, durch die Natur felbjt gezeichnete Linie dur) die
Thäfer- der

jerbiihen

Morawa,

durd)

die altberühmten

PBälje von

Sucei, dann

dur)

von Byzanz almähfih immer größere Wichtigfeit
getvonnen.
Und für
Ajien dominirte wieder die Dyzantinifhe Eentrafitellung
die große Linie

welche, Kleinafien
a

diagonal

durhfineidet,

die Ihtvierigen

winbet, und dam in stvei Bahnen fic) teilt,
den mejopotamifchen Stromthälern, während
-

Eilikifchen Räte

deren eine Hiniiberzicht
die andere das fang:

.neumeng-

das HebrostHaf nad) der Milde von Adrianopel, endlic) nad) der
Campagıa

Conftantinopel.

Die Steflung

der byzantinijchen Kaijer.
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geitredte Äyrijche Küftenland und weiter das Delta des NiIS mit der NeicheHauptitadt verbindet,
.

- Die eminente militärijche und politifche Bedeutung von Eonjtantinopel

für das Neid

umd deijen Behauptung

Hat begreiflichertveije zu -allen- Zeiten,

. eine ganz fpezielle Sorgfalt der Kaifer fir diefe Hauptftadt zur Bolge gehabt.
Nur darf mar hieraus und aus dem Teidigen Umftand, day die meijten der

hanptjtädtifchen Hiftorifer des byzantiniichen Neiches die Gejhichte-der Pro:
vinzen fiber jeter der Hauptftadt ungebührlich vernachläfligen, nicht den Shlu
ziehen, — weder daß deshalb intelligente Negenten die Provinzen verrac):
Yäjfigt, noch auch, daß Conftantinopel von Anfang an in dem Gimme „das
Neih” bedentet Habe, wie in Der Gegenwart etwa Paris mit Franfreid)
zufammenfällt.
Ganz äuferli” angejehen, war das ‚allerdings jeit Sultan
Bajefid I, während des Tebten halben -Sahrhunderts der Palävlogen der
Fall. Aber das unbeftrittene Mebergewicht im Neiche Hat Conftantinopel dod)
erit erlangt, als zu Anfang

des

achten Sahrhunderts

die

großen

politifchen

und theilweie auch firlichen und wifenfchaftlihen Rivalen, als:jo wichtige
Frobinzialgauptjtäbte wie Serijalem und Antiohia, wie Alegandria und
Kartdago, an den Sslanı verloren waren; als Athen eine ftille -Zanditadt
getvorben

war, "und

wur nod)

das

pradhtoolfe

Thejialonife

merkantitiich einigermaßen mit der Hauptitadt -rivalifirte.
12..und

13. Zahrhundert

traten

auch

militärifch

und-

Ader- exit feit dem

für die Neichsregierung die Interejjen'

der Provinzen immer bejtinmter Hinter-denen der Hanptjtadt zurüd. :
Nur in Einer Beziehung behauptete das Volk der Nefidenz,
die fhon
im fechjten Jahrhundert auf Koften damals noch des-romanijchen, wie fpäter
des ihre nur allzureihlic zujtrömenden flawifchen und bulgarifchen Efementes,'
immer bejtimmter ein griedhifches Golorit trug, ein ganz enfjdiedenes
Ucbergewicht über die Völfer der Provinzen; nämlich‘ durch; einen gewiffen
Einfluß, den feine Stimmung auf die Kaifer und. auf deren Ernennung
ausübte. Die Regierung, welche an der Spige des Reiches der Ahomäer ftand, war, wie Die de3 ausgehenden wejtrömischen Neiches, eine vollfommen
despotif Fi e.: Und bei der Natur einerfeits der Völfer diejes Reiches, anderer:
feit3 feiner politiichen: Aufgaben, Konnte das aud) Faum- anders fein; nur
daß fich zeigen wird, in welder Weife die Zuftitutionen und die Traditionen
de3 Neiches diefen Despotismus fehr eigenthümlich gefärbt und modificirt
haben. EDie KRaifer regierten der Hauptjahe nad) auf Grund der Zujtände,
wie fie feit Gonjtantins d. Gr. politischen Neubau fi) ausgebildet hatten. Sie 4
„»tepräfentirten in ihrer Perfon die Majeftät, die Einheit und den Bujammens
bang des Reiches. Prunfvolle Titulatuvenz glänzender Pomp und fteife,
feierliche Grandezza in der äußeren Erfheinung; weiter aber ein- peinliches
Ceremoniell, welches nur. derbe foldatiihe Naturen zeitiveife Surbradenst
und Höfifche: GcewoHnheiten, (wie unter anderen die, derzufolge jedes Wort
anfgejchrieben wurbe, was der Saijer bei öffentlichen Gelegenheiten, tvie in
b turanifchen, flas
Eirfus, fprad),) mad)ten dieje Monarchen namentlich für die

x
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wilden und germanijhen Völker mit ihren nod) Yange fehr primitiven Hof:
haltungen, zu einer ebenfo fremdartigen, wie imponivenden Erfeimug. Pos
Ktifh angejehen, fo lag in den Händen des Kaifers die Leitung des Heerz
wejens ımd der auswärtigen Volitif, der erefutiven und im Vefentliden aud)
der Tegislativen Gewalt vereinigt.
Aber gerade auf. diefem Punkte trifft
Alles zufammen, wa3 auf der einen Eeite die Etärfe diejes Kaijerth
ums
‚ausgemacht Hat, auf der andern twieder theiß3 feine zeitwweife Ehwäde
ver:
ftändlih macht, theil3 die Scheinbar Ichranfenfofe Gewalt der Eelbitherricher
der Ahomäer thatjählic recht fühlbar bejchränft Hat.
Wenn Gud), tvie wir fpäter zur zeigen haben, die Byzantirer nicht gerade
in jeder Generation um ihre Eriftenz zu fämpfen genöthigt gewefen
find, jo
war dod die Lage des großen Neiches während der fechs Bis fichen
SahrHunderte von Yuftinian I. bis zum vierten Kreuzzuge nur
fehr felten fo
bequem oder gar fo behagfich, daß die Stellung eines byzantini
schen Kaifers
etwa al3 das Hödhjte erreichbare Exdenglüd hätte angefehen
werden mögen.
Nicht viel anders als in den ihwwierigen fpäteren Seiten des
römischen Inte
peratorenthums forderte diefe Stellung, wenn wirklich der
„Attelligente Des:
potismus” überall zu feiner vollen Wirffamfeit Tonmen folfte,
unausgejeht
Männer von Hohem Pilichtgefühl und Bewußtjein ihrer
getvaltigen Aufgabe,
von exrheblihen Talenten amd tühtiger Vorbildung für
ihren Beruf, von
durhöringender Einfiht md dirrhichlagender Kraft.
E3 verjtcht jich aber
von felbit, daß für dieje impojante Stellung, die durd)
den wadjenden Einfluß
der Kaifer auf die Kirche andanernd nod an Maditfülle
getvanıı, feines:
weg immer die Männer auf dem Throne vorhanden tvaren,
die durch jene
Berein fürjtlicher Eigenfchaften N) auszeichneten;. und
mod) weniger haben
allemal folhe NRegenten an der Spiße diefes Neiches
gejtanden, wie fie bei
der oft jeher fehtwierigen Beitlage jedesmal nöthig
geivejen wären. Diejer
Mangel wurde mım in der That duch die Inftitnti
onen und Traditionen des
Reiches wenigjtens einigermaßen gedeckt und ergänzt.
Weitans vom ziveifelhafteiten Werthe war
und blieb freilich die Art,
wie der Thron bei den Ableben eines Kaifers
nei befeßt wurde. Die Byzanz
tiner fo wenig wie vor ihnen die Römer find
jemals dahin gelangt, eine fejte
verfafiungsmäßige Ordnung in der Thronfolge
Herzuftellen. Das Berhängnig,
weldes über dem römischen Principat, wie
fpäter über der eonjtantinifchen
abjoluten Monarchie feit ihrer Entjtehung twaltet
e, folgte aud) der Gejhichte
der Rhomäer bi3 zum DObfiegen der Osmanen,
Allerdings Hat au in Conftantinopel der jeder Monarchie eigenthümliche
Bug zur Erblichfeit fich geltend
gemadt. Smponirende oder derdiente Herrf
ergeftalten, die durch) allgemeine
Topulatität getragen turden, amd mit deren
Haltung die Snterefjen der Mad:
elemente de3 Neiches eng verknüpft twaren,
find fehr wohl im Stande geivefen,
feldft jugendlichen Söhnen, ja jeldft ihren
Wittwen, die Krone gt vererben, ud
bis zur Sterbeftunde des Reiches finde
n wir nad) einander eine ganze Neihe
don Donaftieen am Goldenen Horne herric
hend. Allein auch Diejes hat die mit

Charakter der yzantiniigen

Monarchie.
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der Unficherheit der Erbfolge unvermeidlich verbundenen Nachtheile nur tHeils
weile zu neutralifiven vermot.
Weil eben eine feite Regel in der Throne
folge nicht beftand; weil aud) die Erftgeburt mr ein thatfächliches Vorrecht
gewwährte; weil überhaupt ein durch die Kirche und das Volfsbewußtjein ges
tragenes Cyftem der „Legitimität” fich nicht auszubilden vermodht Hat, fo
war aud) innerhalb der fürjtlichen Familien bald für verftändige Erwägungen,
bald für ehrgeizige Pläne und Tichtfhene Intriguen aller Art freie Bahr,
To oft immer im Laufe der Natur ein Thromechjel in Ausficht ftand. Auf
ftände md blutige Palaftrevolutionen, feiger Mord und offene, Gewaltthat be:
gleiten in jchrectficher Häufigkeit die lange Gejchichte der rhomäifchen Dynaftieen.
Der Einfluß fürjtlicher Damen und mächtiger Minifter, aber auch der immer
ftärfer in den Vordergrund tretenden Eunndhen des Palaftdienftes, wird für
folhe Momente immer bedeutfamerz md zu den Erinnerungen der im Hof
dienft

ergrauten Diener

der Hofburg

am

Bosporus

oder

in anderen Haifer-

paläften gehörte nur allzu Häufig die Scene, two fie eines Morgens Taiferliches

War aber eine
Blut von dem Marmorjußboden Hatten abwaschen müfjen.
"Dmaftie unter wilden Stürmen zu Ende gegangen, dann war e3 jehr gewöhnz'

Yich, daß in der Zivifchenzeit, Bis wieder ein großer Man auf diefen unheins
Lihen Throne fein Gejchlecht durch die Kraft feines Schwwertes und feines Öenies
„fegitimirt” Hatte, ein Feder Ufjurpator nad) dem andern den Tühnen Griff

nad) den Perlendiaden wagte. Die jehiveren Vebelftände, weldye mit diefen
- Eyften verbunden waren, wurden nur dadurd einigermaßen anfgewwogen,

da — ähnlich; wie in Rom feit den Tagen de3 Decins — auf diejent
Mege nicht gar felten, bald mit Lijt oder Gewalt, bald mit der Hand einer
der fürjtlichen Damen, tüchtige Männer aus den verfchiedenften lafjfen und
Bölfern des Neiches, die fonft niemals an die Spike der Verwaltung gelangt
fein würden,

dazu famen,

Talente auf den
dabei,

ihre impofante Herriderfraft

Throne zu entfalten.

daß nad) der in Byzanz

und ihre überlegenen

Das VoL£ jeinerjeits beruhigte fich

geläufigen Föce der jeit Alters

feitgehaltene

Charakter de3 „Wahlreiches” dasfelde von einer Despotie unterjhied, wie
diejelde feit Sahrhunderten namentlich in den Neichen der Arjakiden und Safa:
niden, nachher aud) in Damaskus und Bagdad, den Ahomäern woht bekannt
war. Noch immer betrachtete man die dem Kaifer zu Öebote ftehende Macht
nur al3 eine demfelben übertragene Gewalt. Ihatjächlich freifid) war von, einer
wirklichen Kaifertvahl nur jehr felten die Rede; nur daß wohl, fobald der neue
Sefvitherrjcher nicht geradezu ei twüfter Sandaknecht umd Lediglich dur) eine
Revolution getragen war, der Senat oder Staatsrat der Neichshauptitadt,
der Kerns, die bevorzugten Truppentheife, und jelbjt das Bolk der Refidenz
eine Art Anerfennungsrecht auszuüben pflegten. Unter Umftänden vermochten
diefe Machtelemente dod) auch wirkjam auf eine fchwanfende Entjeidung
einzuwirfen.. Die Krönung endlid) dur) den Patriarchen von Conftantinopel

Ley I. (457 —474)
war feit Kaifer
£-

das Symbol

der perfönliden „Legis

Träger‘ E
timität“, dejjen die meijten Kaifer eben jo ungern entbehrten, wie die
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de3 römischen

Principats

dir) den Senat.

bis

auf Kaijer

Carus

die

d. mafedon. Dynaftie.

forntelle Anerkennung

Bon „Ihranfenfofer Allmaht“ im Sinne der alten Gäjaren war mm in
der That bei den byzantinischen Kaifern nicht die Nede.
Genau e3 zu Des
zeichnen, fo dominirte in Conftantinopel ein jeit der Zeit
der Negentin
PTulderia, des zweiten Theodofins Huger und Hochbegabter Schwweiter,
allmählich
immer ficherer ausgebildeter, wohlgeordneter Abjolntismus,
der allerdings
bei dem twiederhoft bemerfbaren Rampfe ziwifchen den Kaijern umd
den fie ein:
engenden Machtelementen während der langen Zeit vom fünften
Jahrhundert
zunächjt

bis zu der Beit der Kommenen

feineswegs immer denfelben Charafter

trug, am meiften jedoch in der Zeit von der Mitte de3 S.
bis zır der des
11. Zahrhundert3 in’ das Colorit der eigentlichen Despotie
, (da3 Wort in

Haatsrehtfihen Sinne gefaßt) Hinüberfpickte,

‚Ein Hauptfaftor, welcher die Gewalt der Kaifer tHatfächlich
bejchränfte,
war die anatolifhe Kirche,
Einerjeits nämlich Hatte fi) von diejer aus
eine „öffentliche Meinung“ entwidelt, mit welder auch
die Kaifer rechnen
mußten. Sreilich überwog in Byzanz die formelle Nechtgläu
bigkeit gar fehr
das ethiiche Moment; freifid) Tief namentlich in der Neichsha
uptftadt die byzantinifde Sittfichfeit viel zu winjchen übrig, und aud)
die Kirche vermochte,
wie wir nod) jchen werden, Sajter md Leidenfchaften,
namentlid) in Salle
Iharfer Eonflifte mit inneren und äußeren Feinden
durjaus nicht fo weit zu
zähmen, daß nicht die glänzende Givifijation dev NAhomäer
bald durd) granene=
hafte Ausbrüche elementarer Wildheit, bald durch)
.gewifie ‚Örenel der Sujtiz
in einer für uns wahrhaft unheimlichen Veife
durchbrochen worden wäre
Nichtsdeftormeniger war do hriftliche Gefittung
md Lebensanfhanumg fo
Tark durhgedrungen, daß ein jo wüftes Treiben,
wie wicht tvenige der älteren
römischen Saifer c3 gezeigt hatten, nicht wohl,
oder Höchftens nur n0d) dor=
übergehend möglich war. Die Geichichte darf jedoch)
nicht verfchtveigen, daf aud)
in Conftantinopetl wiederholt der Eifer für
die Nechtglänbigfeit Schtwere Ihaten mancher Kaijer und fürjtlicher Damen anftvog.
Noch aud), daß die Byzantiner.
und ihr Merus ihren Beherrfchern manche
bedenkliche VBerirrungen Teichter ver:
ziehen, al3 getvifje Verfehungen der firchlichen
Zuchtz wie fie denn unter anderen
eine Heirath) in zu nahem DVerwvandtichaftsgrade
und eine dritte oder gar vierte
Ehe für viel tadenswerther hielten, al3
offene Msihweifungen derbiter Art.
Aufder andern Seite war und
blieb bis zu dem Heldentode de3
Kaijers Eonjtantin Dragafes die Religion
ein jo gewwaltiges Montent im Leben
der von Conftantinopel aus beherrjchten
Völfer, da; die Stellung der Kaijer,
die aud) bei ihrer Krönung ihre Unterwerfung
unter die Beichlüffe der großen
Coneilien und unter die Sananes der
orthodoren Kirche zur unterjchreiben
hatten, zu den großen dogmatijchen
Problemen,
firlichen Dienftes, und zu den firchenpofitifchen zu großen Streitfragen de3
Sutereifen, die nad einander
vom. fünften bis zum fünfgehnten
Jahrhundert diefe Mafjen Bis in
deren
fchte Tiefen aufgeregt und in der
Teidenschaftlichften Weile befchäftigt
Haben,

-

Macht der anatolifchen Kirche.
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für. ihre perfönliche Sicherheit "wiederholt geradezu entjcheidend
- geworben
it. Die. Leidenfchaften des Volkes der Ahomier konnten auch fonft, troß
der jahrhundertelangen Gewöhnung. an despotifches oder mindejtens felbjt:

Heogen.

Miniature
(Baris).

in einem

Tialterium

mit. 14 Bildern

nebit

Commentar

aus

bem

Ilnfange des 10. Jahrh.

ihm die Geftaften der
Dargeftellt ijt David im byzantinifhen Srönungsornate, neben
Original 26 Centimeter hoc), 23 Tentimeter breit. .
Weisheit und der Prophetengabe.

herrliches Regiment, unter, Umftänden bis zu elementaren Exrpfofionen gegen
die Träger de3 Kaiferpurpirs fi) fteigern. Granfames Wüthen wurde mehr

als einmal dir) alle Greitel jäh entzügelter Volfzwuth gerät.
tinopel

fannte

jo gut,

wie das Nom

der Cäfareı,

wie

das

Conjtans

Stambul

der _
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Osmanen, wie da3 Rufland der nihiliftiichen Uera, die durdy politifche Mord:
brenner entziindeten Fenersbrinfte.
Und bei den Parteiimgen des Girkus
Tebte Halb unbewußt bei den Mafjen der Grofftädte, namentlich aber in Con
ftantinopel noch einmal die Erinnerung auf an das fouveräne Volf von Non.
Aber dauernd und fonjequent machten fi Doc die Stimmmmgen des Volfes
den Kaifern fühlbar und forderten die zartejte Nicfiht, wo diefelben fich
unmittelbar an die Kirche anfchlojfen. Und wiedermm z0g aus diefen Ver:
hältnifjen der Merus eine ehr fühlbare Verftärfung feiner Macht. Daher
ift e3 wiederholt gefehehen, daß fich politifche Unzufriedengeit unter Firhlicher
Maske verbarg; nnd das fiherjte Mittel, um einen verhaßten Machthaber zu
bedroHen oder zu fürzen, war gefunden, wenn e3 gelang, deffen Orthodorie zır

verdäcdtigen. Wiederhoft find feit der entjheidenden Trennung von der römi:
fen Eurie.die politifd) wohlgemeinten Unionsverfuche der Kaijer an dem ebenfo
zähen wie ftirmifchen Widertilfen des Volkes und des Klerus gegen die Zateiner
gejheitert, und die firhlichen Nefornwerfiche der mächtigen „Bilderftürmenden”
Kaijer find immer mr fo weit von Erfolg begleitet gewwefen, als c3 denjelben
gelang, fi der Zuftimmung md Mitwirkung
- eines überwiegenden Teiles
de3 Höheren Keru3 zu verfiern. Aber aud) in diefen BVBerhältniffen find
verfchiedene Phafen zu beobachten.
Die Yangtvierigen Kämpfe zwwifchen dein
Farteien der Bilderfeinde und der Bilderfreunde führten allmählich zu fühl:
barer Herabdrüdung der Macht des Merus, namentlich) des Patriarchen von
Eonftantinopel, unter die Faiferliche Gewalt, amd die feit Beginn der Cons
fifte mit Nom umd mehr noch jeit dem Edjisma fi) vollzichende immige
Allianz zwifchen Krone und Patriardhat Tich den Zuftand in die Erjcheinung
treten, den man als Cäfaropapismus zu bezeichnen pflegt.

Unter den Konmenen

dagegen amd noch mehr unter den Paläologen getvinnt die Kirche wieder eine
neue Bedeutung. Hatten it den äfteften Zeiten des Rhomäerthums die furdhte
baren fonfeffionelfen Kämpfe de3 fünften Zahrhunderts einigermaßen mit dahine
gewirkt, daB Die innere Widerftandskraft der fühlichen Provinzen des Neiches
gegen die arabifche Eroberung fhtwädher fid) zeigte, als man in Byzanz Hätte
hoffen mögen, fo fanden wieder die. Konmenen und Paläologen in der Kirche
die mächtigjte Verbiindete gegen die nen ertvahhfende Ariftokratie, und
das
ftärkite Gegengewicht wider die centrifugafen amd partifufariftifchen
Neigungen
de3 fendalen Adels und der großen Machthaber in den Provinzen.
Eoweit mım nit die Kirche in Betracht font, gab c3 ein zweites
Element, welches den Zaiferlihen Abfolntismus fühlbar einengte,
nänlic)
die Bureanfratie. Die Dyzantinifchen Sefbitherrfcher machten in od) höheren
Grade, als die erjten Conftantiner die Erfahrung, daß in großen,
Hoch ent:
widelten Monarcieen mit fehr feltenen Ausnahmen von einen
wirklich perfünz
lichen Regiment nur in der Weife einer poetifchen Licenz gefprochen
werden
fann. Die Wahrheit zu jagen: bi3 zu der Beit, wo die Nachfolger
des großen
Bafilios IL. im eilften Zahıhundert anfingen, nad) Eeiten
de3 Avancement? und
‚ der Ernenmung der höheren Beamten der) Willküv

und fchlinme Mißgriffe

Die Burcaufratie.

Die
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Verwaltung.

der fendafen Berjegung den Boden zu bereiten, bildet die ausgezeichnet ge=
gliederte Bureaufratie mit ihrer zu feltener Vollendung entwidelten Nontine
da3 wefentfice Element der Negierung. Diejes bireanfratifhe Wefen ijt für
nahezır jech3 Sahrhunderte für das AhHomäertjum charakteriftiich geblieben.
3 erlärt ung einerjeit3 die dauerhafte Art des Unterbaues diefes Reiches;
andrerjeits Hat e3 jehr beftimmf dahin gewirkt, da das Nhomäerthun ji)
nur jehr felten über eine gewwifje anftändige Mittelmäßigfeit erhebt, und neben
feiner inmer von Neuem bewährten Bähigfeit und einer fehr achtbaren, ausDa
giebigen Leiftungsfähigkeit nur felten einen Zug wahrer Genialität zeigt.
zit
g
Verwaltun
der
und
ferner die jungen Männer, welche jid) ber Suftiz
der
g
Ausbildun
n
forgfältige
der
widmen gedachten, im Sufammenhange mit
fo
byzantinifchen Zugend eine jolide, tüchtige Schule durchzumachen Hatten,
ficher
einmal
Neiches,
großen
des
e
Mafhineri
fonnte die adminiftrative
regulirt, dauernd mit gutem Grfofge arbeiten. Die Kaijer, Tobald fie nicht
etwa das Zeug Hatten, mit genialer Kraft umd Erfindfanfeit gerade auf
diefen Gebiete Neues zu Thaffen, fanden fie) nit mer dur) alle Nüd-

Fichten verjtändiger Politik, jondern noch mehr duch die faft immer anüberz
ie,
windlihe Hartnäcigfeit ihrer rontinirten nd wohlorganifirten Bureaufrat
beitehens
einmal
die
an
Macht
in der Negel genötgigt, die Ausübung ihrer
Formen
den großen Inititutionen md an die feit Alters Hergebramhten Legalen

and Marimen der Verwaltung und der Zuftiz zu Tnüpfen, namentlich auch)
von der Durchfrenzung des üblichen Ganges des Civildienftes durch willfürs
fiche md fprumgiveife Ernenmungen und perfönliche Entfehliehungen Abjtand
bis
zu nehmen. Erjt die Jahrzehnte des Berfalls nad) Bafilios’ IT. Ausgang
auffallende
eine
Richtung
zur Erhebung Alexios’ I. Komnenos zeigen nach diejer
Abweihung von den alten Orumdfäßen.
Die Gejege waren im Allgemeinen vortrefflich; die Nechtsgelehrten, nd
zu Cons
-Hi8 gegen Anzgang des neunten Sahrhundert3 der große Staatsrat
Stwdium
Das
n.
mitzuwirke
Gefege
neuer
ung
Ausarbeit
ftantinopel, hatten bei der
, die
der Zurisprudenz Hatte eine feite und ihufmäßige Tradition ausgebildet
Tribunale
Rechtsgelehrten eine Art Controle über das gerichtliche Verfahren der
Die Verwaltung der Zuftiz war zivar bon der Erefutivgewalt
gewonnen.
abhängig,

mäßigte

aber

doch

die

Willfür

der

Adminiftration.

Die

Katjer

und an Die
feldft konnten nicht umdin, an die verkiimdeten Gefche de3 Neiches
ge fic) zıt
Nechtöpfle
der
Ordumng
auf eine vieljundertjährige Prazis begründete
da
Syftens,
chen
byzantinis
des
Grumndübel
binden. Nur das tvar und blieb das
politijche
die
über
gab
Controle
icher
volfsthümf
e3 Kein Mittel öffentlicher,
de3 Reiches.
Sittlicgfeit, über die moralifche Haltung der mächtigen Beamten
den Händen
in
- Daneben Tagen nım drei große Machtmittel unmittelbar
der Kaifer,

die Sinanzwirthfhaft,

die Armee

und

die Diplomatie;

e3

find

diejenigen, mit deren Hiülfe fie ganz vorzugsweile das wunderbare umnftiverk,
welches man das biyyantinifhe Neich zu nennen pflegt, fo erjtaunfich Tange
zufammenzuhalten und durch eine Reihe fehredlicher politifcder Stürme Hin
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durchzuführen vermocht Haben. Sollte überhaupt diefes Staatsiwefen, welches
der einheitlichen nationalen Unterlage entbehrte und materiell namentlich durd)
die Verwaltung und durd) die Armee repräfentirt twurde, wirkjam zufanmens
gehalten werden, fo mußte (von der zufanmenhaftenden Kraft der Religion
und der griedifchen Civilifation abgefehen) in erjter Reihe die finanzielle
Kraft des Reiches ausgebildet werden. Neben den indirekten Steuern, naments.
lich den Grenzzöffen und Hafengefällen; neben den Erträgen der Faiferlichen
Domänen, Regalien und Monopole, bafirte diefe Finanzwirthichaft noch immer
anf römischer Grundlage, fpielte die Grund: und Geiwerbeftener andauernd eine -

große

Rolle.

Im

Allgemeinen

hat

mu,

namentlich

auch

unter

and)

gemäßigt.

dem

erften

suftinian, die Wirthfhaft der Nhomäer den „ränberifhen” Charakter der
römifchen Fisfalität niemals vollftändig abgeftreift.
Aber es waren doc
manche fhlimme Härten der älteren Beit bejeitigt worden. Seit Anaftafius I.
hatten die AHomäer begonnen, die verderblihe Härte aufzugeben, mit welcher,
die Römer der fpäteren faiferlichen Sahrhumderte
Die Defurionen der Stadt:
bezirfe ihres Neiches zur wechfelfeitigen Berpflihtung für den gefanmten
Betrag der Grumdftener ihrer" Bezirke gezwungen Hatten.
Mat Hatte aud)
under allen intelligenten Regierungen das bejtinmte Ssutereije, dur) Plege
der alten und Eröffnung neuer Quellen des Wohlftandes. die Stenerfähigfeit
der Völfer des Neiches zu erhalten und zu verftärfen. Sm Ganzen war
die
Sinanzwirthicaft der Ahomäer napp umd Iparjam; tüchtige Stantsmänner
und Sinanzpofitifer in Conftantinopef Fonnten während der bejjeren
Zeiten
de5 Reiches -fn bedeutende Geldmittel aufbringen, twie während de3
früheren
Mittelalters Feine andere Macht, allenfalls die arabiichen KHalifen
in den
Tagen ihrer VBollfraft ausgenommen. Zn den Angen der Byzantiner
tvar die
Sinanzverivaltung

ihrer

Centrafregierung

im

Ganzen

Das

hat natürlich Epifoden finnfofer Berfchtwendung, gewifjenlofer
Naubgier, und
der Nahahmung fdhlimmer Gewohnheiten oder „Ufancen‘
römijcher Fisfalität
durhaus nicht ausgefhloffen. Gar zu weit durfte jedoch
nad) diefer Eeite
aud) ein harter Tyramı nicht gehen. Air Hier Hatten
ich fefte Grumdfäße
ausgebildet, Die ohne Gefahr Niemand zu Durhbrechen
wagen durfte, As
geradezu unverzeihlich galt eine Berfchlechterung
der normalen Goldmünze des
Neies.
Und wenn die Kaifer, — felbft wenn fie im
Nufe einer ztveifel:
haften Drthodogie ftanden, — der Höchften Bolfsgunft
fid) zit erfrenen hatten,
denen e3
gelang,

die fisfalifchen Laften

zu

ermäßigen,

jo waren die unges
ftümen Mafjen der Hauptjtadt gar jehr.
bereit, Harte Erpreffungen, die
das Bolt nicht etiva durch eine außerordentliche
Nothlage des Staates geredit:
fertigt fand, durch umfaffende Drandfegingen
und bfutige Aufftände von ält:
weilen, wahrhaft grauenhaften Charakter zu
rächen.
.
Mit dem blühenden und wohlgeordieten
Zuftande der Finanzen ftand
um allemal im umigften Zufammenhange
die Schlagfertigfeit und Brand:
barfeit der mobilen Armee. Die moderne
Forfehung hat ım3 darüber auf:
geffärt, daß die früher fange feftgehaltene
Annahme von der militärifchen

Die Finanzwirthfchaft.

Schwäde

Die Armee,
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md Leiftungsunfähigfeit des Neiches der Ahomäer,

einige Epijoden

des Verfalls und namentlich die Beiten der fpäteren Baläol
ogen ausgenommen,

unhaltbar ift. Richtig ift mır, daf auf der einen Seite
die PRolitif der
Nhomäer fid, unter. Umftänden nicht bedadhte, durch Geldzah
lungen, die man
‚ Immerhin Tribute nennen mag, auf der einen oder anderen
Grenze des Reiches
den Frieden zu erfaufen, um Ni) für andere Unternehmung
en Rüden und
Arme frei zu machen; daß auf der anderen Ceite die Armee
der Ahomäcr
nicht zu allen Zeiten gleihmäßig tüchtig war. Auch diefes
mächtige Werk:
zeug der Kraft de3 Reiches unterlag begreifficheriveife dem MWechfel
der Beiten;
aber der Einfluß imponivender und friegstüchtiger Herrfcher: md
Seldheren:
geftalten, die fi) einen Stab und eine CS hule tüchtiger Offiziere
fehufen, wirkte
von Belifars und Narjcs’ Zeiten bis zu Theodor Lasfaris, Johann
es Batabes
and Michael Paläologos immer wieder anffrifchend md nei
befchend. Das
Heerwefen der Nhomäer entjprad) vollkommen dem Charakter
des Reiches,
. und behielt noch) fehr Yange die Phyfiognomie des jpäteren Römert
hums; mur
daß feit dem fiebenten Jahrhundert da3 Commando nicht mehr
Tateinifch,
Tondern grichifd war. Man Hatte es Yängft aufgegeben, die Wehrfra
ft des
Reiches auf die allgemeine Wehrpflicht zu fügen,
geordnete

Rolle,

kamen

nur

in

f

Der grumbdbefigende, grund:

ftenerzahfende Theil des Volkes hlich von der eigentlichen Urne
dauernd ges.
trennt. Lokale Mitlizen in Stadt md Land ipielten gewöhnlih mır
eine unter:
verziweifelter Nothlage,

Seitens

;

der Städte &

KLZERT

REN

namentli) der Balfanhalbinjel wefentlich nur in folgen Beiten
zur. Geltung, &
to c5 darauf ankam, fi gegen die flawifchen ımd dilgarifchen Angriffe
der &
gefahrvollen Periode bis zum Antritt der niafedonifchen Dynaftie zu vertheidi
gen. &&a
Die eigentliche mobile Armee, die unter Sujlinian I. auf „450,000 ..M.
be:
rechnet wird, theilte Ti m regelmäßige Truppen und in Söldne
rforps. $%:
Die erjteren wurden aus den brauchbaren Elementen des Reiches
33.
ausgehoben,
die fi) namentlich unter den friegerifchen Gebirgsvölfern, —
zunädhft in
Thraften und in den Thalgebieten des Taurus, fpäter in den Gebirgs
fantonen
der Albanefen und Walahen, — die fid) aud) unter den handfeiten jungen
Männern niederen Standes in Conjtantinopel
und anderen Städten des Reiches
noch immer in Menge fanden, und aus barbarifhen Völfern,
die immer von
Neuem Aufnahme im Neiche gefunden Haben, erhebliche Ergänzungen erhielten
.
Söldner dagegen Tieferten “zahlreiche Heine Stämme auf ben verfchiedenen
Örenzen des Neiches, die von den Nhomäern mehr oder minder abhängig waren.
Di3 zu den Verluft von Airifa maurifche, 6i3 zu dem Siegesmarjc de Jalanı
durch Syrien. jaracenifche, 6i8 zum vierten Krenzzuge armenifche und Eolchifche ”
Krieger bildeten folde Heerhaufen, die unter ihren eigenen Führern und mit
nationaler Bewaffnung focdhten, wobei fie zwar der regelmäßigen Organija
tion
und Disciplin der chomäifchen Armee, nicht aber deren Epereitien und Manöver
s
unferivorfen twurden, Dazu traten die Maffen der Heruler auf der Donanz
Hafbinfel, Tängere Zeit aud) Gepiden, Hummen, Mafjageten, denen fi) im
- Zaufe ‚der Jahrhunderte immer neue Corps frifch auftretender fühjlatvifcher,

kai Zain

=
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bulgarifcher, tuvanifcher Stänme aller Art-für gutes byzantiniiches Geld anz
Denn die wunderbare Stadt am Bosporus mit ihren
gejchloffen Haben.
Slanze, mit ihren NReihthümern, mit’ihren fhönen Sranen, bildete bis zu

EST.
Te ne)
mt

den Zeiten, des Kaifer3 Manuel I. Kommenos

für die Völker des Nordens den

gewaltigen Magnet, der faft nod) ftärfer fejielte, als früher Die alte Welt
Hauptjtadt an der Tiber., Heimat nnd fricdlos getvordene, Friegd- md
au ganz Europa, fpäter auch perfifche und arabifche
bentefnftige Abentenrer
Flüchtlinge, fanden ih unabläffig in Eonftantinopel‘ aunfanmen, am den
Katfern zu dienen, die aus joldhen Sremdlingen am Tichiten ihre Garden
bildeten. ‚Namentlih Germanen: aller Stämme haben gern für Die Nhomäer
gefochten; Die große Bedeutung, Die jeit Ausgang des neunten Sahrhunderts
die ffandinavifchen Garden, dann die länder, endlid die Deutjchen Engländer
für das Neich getvonnen Haben, wird uns noch Später bemerkbar werden.
Freilich find auch die Kaifer der NAhomäer Feinezwegs immer den Schivierige
feiten entgangen, die mit der Haltung von Miethstruppen jo Häufig ver:
bunden zu fein pflegen. Der Zug mißtranifdher Politik, der von den Sm
‘ peratoren auf Die Byzantiner vererbt war, nöthigte die Kaifer, nicht nnähn:
ih ‚den späteren Khalifen in Bagdad ımd den osmanischen Sultanen in der
Beit der Vebermadht der Zanitiharen,. zu einer Höchft Fünftlichen Politik
gegenüber ihren Truppen. E3*fchien jchr oft nöthig, den fremden Truppen
and) durch einheimifhe Negimenter imponiven, und twieder diefe durch jene
anfiwiegen zu Fünnenz und die Aufgabe,den Ehrgeiz der Generale in Baume'
zu Halten, war für Saifer, die nicht felbjt große Heerführer fein Fonnten,
faum minder fehwer, al3 die, die Ausreißerei der Nekruten für manche der
einheimischen Abtheilungen zu hemmen.
, Unter den im Reiche jeloft ausgehobenen Truppen war das Fufvolf
der Spgionen, der „Ihemata”, twie fie jpäter griechifd genannt wurden, au
Tüchtigfeit mit der alten vömifchen, ‚oder der au romanifirten Germanen
formirten Infanterie.
mr felten zu vergleichen; in der Negel verliehen fid)
die ‚byzantinifchen Heerführer Tieber auf die verjchiedenen Waffengattungen
der Soldtruppen unter. dem Zußvolf, von denen die viefigen, mit dem Neiche
befonders eng verbundenen, Hochländer de3 xhomäifchen Theiles von Ars
menien befonders impofant erfchienen. , Dagegen behauptete die fhtwer gez
riftete Neiterei der Nhomäer, die auch darauf. eingeht twurde, unter Une
Händen auch zu Fuß zu fechten, einen guten Ruf;
Namentlich aber wurden
die teänifchen Truppen, die Artillerie und das. Geniewvefen, andanernd mit '
höhjfter Sorgfalt: gepflegt, und die Arfenafe in der Negel in gutem Zuftande
| erhalten. Mochte endlich, immerhiein
n erheblicher Theil älterer römischer Ger
wohnheiten den Byzantinern abhanden gefommen fein, jo find doc) ihre Heere
no Jahrhunderte Yang durch ihre Taftit und Disziplin den wilden barbari:
Ihen und civififirten ‚Gegnern überlegen geblieben, mit denen die Nhomäer
bis zur. Zeit der Kreuzzüge zu thun Hatten. Noch mehr blich. den Barbaren
und nicht bloß diefen gegenüber. die Dyzantinifche Kriegführung dadurd)
über:
>

Die

legen,

daß

einerjeits

die
.

Armee

die Diplomatie

der VHzantiner.

die Heerführer diefes alten eivilifirten Staates
gewohnt

waren,

vegelfofe, ftoße und

Äbrigens

und

ihre Feldzüge

Tpftematifch

rudweife Sriegführung

aber aud) politifd) immer
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in guten Zeiten

anzulegen,

des Mittelalters

andrerjeits

vermieden,

jehr beftimmte Ziele verfochten.

Sobald

. aljo nicht das Mißtranen der Kaifer die Aktion der Feldern Tähnte oder
ftörte; ‚jobald die Truppen der ‚Nhomäer gut bezahlt und tüchtig geführt
wurden, blieben fie nod) erjtannlich Yange den Feinden des Neiches überlegen.
Dasjelde

galt

von

dev

meiftentheils

mit

griedhifchen

Seelenten

bemannten

ölotte, welche in den Sahrhunderten des Mittelalters als Normalihlacht:
Icdiffe die fogenannten Dromonen in See ftellte, Diefe Schiffe, die Haupt:
fählih aus Heinafiatifhen, thrakifchen, mafedonifchen und griechifchen Con

‚tingenten bejtanden, waren amt meiften. den „Dreiruderern“ der alten Hellenen
. zu vergleichen; nur daß fie — Kriegsschiffe von‘ mittlerer Größe und leichter

Banart md vorzüglich zum Schnelffegeln eingerichtet, nicht mehr drei, fonz
‚dern zivei Neihen von Nuderbänfen führten.
nn
“ Daneben .aber wußsten die Bnzantiner, denen auf diefem Gebiete nur

fehr allmählich erjt in der römijchen Curie und in der Ariftofratie von Venedig
ebenbürtige Rivalen erivuichjen, mit gleicher Meifterfhaft wie früher die Nönter die furchtbare Waffezu Handhaben, die ihnen von diefen vererbt tvar, nämlich
die Diplomatie.
Die Sicherheit und Gewandtheit, mit welcher die Staats:
männer in Conftantinopel von einem Jahrhundert zum andern die auswärtige
Politif betrieben, war ftaunnenswerth. Freilich mijchten fi) dabei, wie innmer

- in Byzanz, großartige Züge gar fehr mit recht niedrigen, ja fel6ft gemeinen.
Bervimdernswerth ift das energifche Staatsgefühl und die felfenharte Hgähigfeit,
mit welcher Diefe Politif bis Kerab zu. der Wiedergetvinnung des Pelopounejos
durch die Paläofogen im 15. Jahrhundert feinen Fuß breit des Neidhes ber
... dingungslos amd für immer aufgiebt. Crftaunlich die Virtuofität, mit welcher
diefe Diplomaten je nach Umftänden große und Heine Botitif treiben, und je
nad den Forderungen der Zeitlage bald drohenden Stürmen ausweichen, bald

feldft

mit. furchtbarem

‚ eine3"Fleinen

Nadhdrud

Nomadenftammes,

offenfiv

vorgehen,

dort Die verwidelte

—
Lage

Hier

die Zuftände

einer halben

Welt

mit Haren Blicke und fiherer Erfahrung benrtheilen und behandeln... Aber
wahrhaft unheimlich berührt uns die Kımft, mit twelcher diefe Erben der
Smperatoren amd

der

Gonjtantiner

e3 verjftanden,

die fremden

Völker aller

Art an ihren Gvenzen bald einzufehüchtern, bald durch Scmeicheleien und Geihenfe zu gewinnen, namentlich aber unter barbariichen Völkern Parteien für
ch zu Schaffen, die inneren Zwiftigfeiten zu fehüren, innere Gegenfähe zur
Unverfögnfichfeit zu- fchärfen,
amd ganz bejonders zum Bortheil Des Neiches
ein Nahbarvolf gegen das andere aufzuheben. Dabei find die Nhomäer in

der Anwendung wirkjamer Mittel niemals „prüde” oder delifat gewejen.
Herzlofe Berechnung, tiefe UnredlichkLift
eit,
und Verlogenheit, unter Umjtänden felbft eine auffallende Gfeichgültigkeit gegen die eigene politifche Ehre,
“waren allezeit in dem Arjenal ihrer diplomatiihen Waffen zır finden; nur
Herbberg,

Öyzantiner und Osmanen.

3
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‘

der direkte Meuchelmord wurde gemiedent. Nicht immer freilich geihah cS,
daß folhe Waffen ohne eigene Gefahr. zur Anwendung Famen.
Aber in der
- Hauptfache ift e3 bis zum Auftreten der Satalonier in der Levante (zit Anz
fang des 14. Jahrhunderts) der großen md der Fleinen Politif der Nhomäer
immer wieder gelungen, die rohe Naturkraft der twildeften, wie die Heldenz
kraft der frifcheften Völfer, die fi) anf das Reich jtürzten, abzuftumpfen, die
‚gefährliche Macht jelbft der Dftgothen, der Avaren, der Normanten, der
Billehardoning, zu zerreiben und zu zerfeßen, Durch Die Feder, die Lift und das
Gold (und nicht immer echtes) zuridzugewinnen, was das Schwert ihnen entriffen Hatte, und felbft der feinen Politik Hier des Vatifan, Dort der Republik
der Lagumen die Spibe zu bietet.
Wir haben njere Arhnerkffamfeit Hisher ganz vorzugsweise den politifchen
und militärischen Faktoren zugewwendet, auf denen die erftaunlich Tage Dauer
de3 fo vielfeitig bedrohten Neiches der Nhomäer der Hauptfache nach beruht
hat... Diefes. rechtfertigt fi) dadurd, daß in der That bis zum Tateinijchen
Krenzzuge die eigentliche Lebensanfgabe der Beherrfcher diefes Neiches c3
gewejen ift, zuerft den ungeheitven Umfang desjelgen, wie Suftinian L ihn
wieder beitinmt Hatte, und nad) Verluft des ganzen Siüdoftens und Südens
an die Hceerführer der Khalifen den alten Kern des Neiches von Ralernıo
di8 zu den Päfjen des Amanos, zuweilen jelbft nur die Eriftenz des Neiches
zu behaupten,

—

die furdhtbaren Berkufte wieder auszugleichen,

die man bald

durch Stawen und Bulgaren, bald durd) die Araber erlitt. Su der That bes
ftand zwar nicht die einzige, wohl aber-die in der Gefchichte am bemerkbarften
hervortretende Lebensthätigfeit Diefes alternden Neiches in einen vielhundert:
jährigen Kampfe m das Dafein, defjen düftere Eintönigfeit Hauptfählid) nur
durch

S

die

jehr

verjchiedene

Natur der.

vielen Feinde

verändert

twırde,

die

nad) einander das Werk fortzufegen ftrebten, weldes im Laufe des fünften
. Sahrdumdert3 im Weiten der Adria den Germanen gelungen war.
Die Bewwunderer der Friegerifchen Großthaten, durch welche die Negierun
Suftinians I Epoche gemacht Hatte, mußten fich fhnell genug überzeugen,
daß diefer Kaifer dur) die Webertreibung feiner Rejtaurationspofitif Die
7 Kräfte-nnd die neuen Aufgaben des Neiches bedenklich) überfpannt und demfelben in einer Zeit, wo die Dftgrenze md die Donaulinie von gefährlichen
Gegnern bedroht waren, durch die fehonungstofe Ausvottung und Austreibung
der itafifchen Dftgothen in der Halbinfel der Apenninen einen Befit von fehr

zwveidiutigem Werthe

gewonnen

Hatte. , Zultinianz Nachfolger,

fein Neffe

Suftin IT, Bisher Taiferliher Kuropafates oder Auffcher der Paläfte (14. No:
vember 565 — 5. Dftober 578 1. Chr), follte das fchnelt genug erkennen.
Die Vernichtung de3 Reiches der befreundeten Gepiden (567) durd) Zango:
Barden und Avaren machte e3 zumnächt möglich, daß die Ießteren fi) ınges

hindert an der Donan

ımd Sawve ausbreiten md

Ihnell „genug aus ihrer

Suftin II.

Die

Sangobarden

in Stalien.
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vegiert hatte, dem

jungen König

der deutfchen Langobarden,

3: 568

die Langobarden

wirklich die Päfje der julifchen Alpen

überfgritten

Hatten, zeigte fich des Narjes Nachfolger Flavins Longinus durchaus nicht im
Stande, ihrer rafchen Ausbreitung zu wehren, die nur durd) den hartnädigen
Viderftand einiger Städte, twie nanentlic) Pavia, zeitwweije aufgehalten wurde. -

Ach als Held Alboin im $. 573 durch) Mörderhand gefallen var, famen die
- ‚Eroberumgen der Langobarden nicht zum Stehen. Bulckt vermochten die NHomäer nur einen Theil ihrer italifchen Provinz wirkfam zu behaupten. Das
Erarchat von Ravenna war auf die fpäter fogenannte Romagna und den Hüften:

Tri von Rimini 6i3 Ancona, und auf Unteritalien mit Rom befehränft; aud) -

Senma wirde einftweilen noch behauptet.
Die Jufeln dagegen, Sicilien,
Sardinien, Corfifa, die Balearen, gehörten noch zum Befig der Nhomäer.
Univerfalhiitorifch bedeutfam wurde e3, daß einerfeit3 feit diefer Zeit die
jeit mehr denn 800 Jahren beftandene politiihe Einheit Staliens verloren
ging, am erft in umferer eigenen Zeit twiedergeivonnen zu werden, daß andrerz
feit3 durch die erhebliche Schwächung der byzantinifehen Macht auf der Halb:
infel das immer Fraftvollere Streben der zu „päbjtliher” Stellung gelangten
Biichöfe von’ Ron nad möglichft vollfomntener Unabhängigkeit wejentlic) ges
fördert

worden

ift.

Sir

das

byzantinijhe

Neicdh

aber

ertwuchs

aus der

neen Lage der Dinge in Stalien der wiederhoft Höcdhjt fühlbare Nebelftand,,
daß nicht allein feine Kriegsmacht umaufhörih in italifchen Kämpfen verz.
braucht, fondern auch jeine Politif in die wechjelnden Gänge der abendläns
diihen Streitfragen verfchlungen, endlich aber in Yangen und gefährlichen
Gegenfaß zu jener des feit Karl dem Großen neu auflebenden abendländijchen
Kaifertäums gebracht toirrde.
.
Eine wirklich nachhaltige Bekämpfung der Langobarden mit größeren
Machtmittehr wurde für Zuftin IL. und dejien Nachfolger namentlich) dadurd)
unmöglid) gemadit, daß neben den Avareı, den neuen Feinden an der Donau:

.

grenze, die alten iranifchen Neichzfeinde feit 571/2 den vor zehn Jahren
abgebrocdhenen Krieg in nahdrüdlicher und Höchft bedrohlicher Weife erneuert
hatten.
Gerade in diefer Zeit war es zu VBerührungen äwifchen
dem Hofe
5

u
KR

lojer Strenge

dem glücklichen Bezwinger der Gepiden, Alboin, Muth, von Parnnonien her
die Eroberung des noch immer nit amwiderjtchlichen Zauber Iokenden Landes .Tüdfich von den Alpen zu verfuchen. Obwohl danıı Narfes doc) wieder den
DOberbefeht übernehmen mußte, Tonnte er Stalien nicht mehr vetten, denn ex
ftarb noch im 3. 567 vor der Ankunft der gefährlichen Feinde. ALS dann im

Lu

Chan der Balfanhaldinjel Höchit gefährlich werden Fonnten. Und nun machte
die ungeitige, wie e3 Heißt durch die Privatmalice der Kaiferin Sophia ver:
anfafte Abberufung (567) de3 Generals Narfes, des gefürchteten Vertifgers
der Dftgothen, aus Navenna, 100 er als byzantinifcher „Exardh” die neue
italiihe Provinz Traftvoll und einfihtig, aber aud) anfcheinend mit rüdjichtg-

.

mächtigen Stellung in den Donauz, Theiß= und Karpathenländern unter ihrem
- Ihlauen, Habgierigen und gewaltfanen Häuptling (oder Khakyan) Bajan-

GE

I
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der Nhomäer und einer damal3 zuerft in die Gedichte
familie

gefommen,

deren

einer Zweig

nem

Sahrhunderte

eintretenden Völker:
jpäter

fiegreih

au

die Stelle der Griechen anf der Balfanhalbinfel treten follte: nämlich dei
Ein Theil nänlic) Diefes Otiedes der altaijchen oder tatarifchen
Türken.
Gruppe hatte unr, die Mitte des fechjten Sahrhundert3 von dem Duellgebiet
de3 Srtifc) aus, wo anf dem Belte des Gropthanzs als Zeichen der Herr:
fchaft eine mit goldenem Wolfshaupte gezierte Fahne wehte, eines jener
ephemeren Neiche ins Leben gerufen, wie fie wiederholt durch mittelafiatifche
Nomaden gefhaffen tworden find. _ Vom Saspimeere und den turanifchen
Zwillingsitrömen oftwärts, an den gewaltigen Gebirgen des innern Ajien Hin
di3 zum Deean gebietend, Hatten Dieje Türken, vor denen feiner Beit die
Avaren nad) Weiten gewichen waren, al3 deren Gegner fchon 562 mit St
ftinian I. Verbindungen angefnüpft. Und als fie ihre Belte bis zur unteren
Wolga und dem Ajowihen Meere vorfchoben, ift e$ 568 und 569 zu gegen:
feitigen Gefandichaften zwifchen dem türkifchen Gropfhan und Staijer Jusftin IL. gefommen. Man fehloß mit einander Sremdjchaft und eine Alltanz
gegen Avaren und Perfer. Gerade dieje gefährliche Verbindung hatte jcdod)
den Hof von Madamı Hanptjächlic) veranlaft, die Waffen gegen die Byzanz
tiner wieder zu erheben. : Und viel Vortheil brachte das neue Bindniß den
Ahomäern nicht ein, weil das türfifhe Neic) bald nach 572 dur) una
Hörliche Theilungen im Inneren fich fhtwäcte,
Der Krieg, der in ähnlicher Weife, wie die alten Parthere und Gaja:
nidenfriege der Nömer auf der Yangen Linie von dem Phafis md den Fauz
Tafifchearmenifehen Ländern bis zum mittleren Eufrat und bis zum füdlichen
Paläftina geführt twurde, Tieß fih anfangs für die Nhomäer nicht fer glücs
Der feit 532 regierende, feit Alters von ihnen gefürdtete Perferi-an.
83an fonnte 573 das wichtige Dara, damals
T. Nufhirw
fünig Cho8r0
ein Hauptbolliwerf Mefopotamiens, erobern und Syrien, aus deffen Marken
große Maffen Gefangener nach PVerfien gejchleppt wurden, granfam verheeren,
während gleichzeitig die Adaren, und an ihrer Seite: flawifche, Hunnifce,
birfgarifche Haufen, da3 Siddonauland amd Dalmatien jchredfich Heimfuchten.
Erit als der treffliche thrafifhe Feldherr Tiberins Conftantinus, ber. frei:
id auch i. 8..574 ohne Glück gegen die Avaren im Felde geftanden Hatte,
im Spätjahre 574 zum Cäfar erhoben und mit dem perfiichen Kriege bes
traut worden war, nahmen die, Dinge eine beffere Wendung. -Die Diplo:
matie und das Gold der Ahomäer ermöglichten zuerft i. 3. 575 den Abihluß
eines finfjährigen Waffenftillftandes, von dem jedod) Armenien ausgejchlofjen
blieb.

Al nım Chosroes die Ichtere Beftinmmung benugen md Dur Armenien

. in das griechifche Meinaften einbrechen wollte, fam ihm Tiberins zuvor. Ein
durch den energifhen Cäfar nen formirtes Heer, welches der bewährte Ge:
neral Zuftinian führte, [Hlug den Schahinfhah im $. 576 bei Mefitene
am Eufrat auf Haupt. Nun Fonnten die Rhomäer dur Sherien und Perjar:
menien Dis zum Kaspimeere vordringen, während im $. 578 der trefflihe

Die Türken.

Tiberius

I. und

Manritiug,
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fappabofiiche General Manritins in Mefopotamien, wo er namentlich
Singara eroberte, erhebliche Erfolge davontrug. Demjelben Feldherrn blühten
“anf diefem Kriegsihaupfage noch eine Reihe weiterer glängender. Erfolge.
Der alte Shahinjhah CHosro&3 war bereit3 geneigt gewefen, auf die billigen.

Sriedensvorfehläge einzugehen, tweldhe ihm Ziberinz,
an

Sy

7A

am

num

felbft Die Krone

14. Auguft

582

fanf

Silbermünze

trug, machen

der feit Auftins. Tode
aber 579

Schon

578

E
©

der perfifche König ftarh, twies fein Nachfolger Hormisdates oder Hormisdas IV.
in fultanifchen Uebermuth den bereit3 eingeleiteten Vertrag .fchnöde zurück.
Kım griff Mauritius aber kräftig zu, umd führte dem Krieg namentlich in
3. 581 in Mefopotanien mit entjchiedenem Glüde.
Zum Unheil für das Neid) war. aber die Negierung de3 hochbegabten
und überaus wohlmeinenden Tiberins, der mit aller Macht nad) Herftellung
des Friedens -jtrebte, um fi) inneren Reformen widmen zu fünnen, ur .fehr
furz.

5. Dftober

5
./

er in das

von ChosroaegI.

Auf der. Borberfeite das Bruftbild bes Königs.
Vor dem
afzu(t), ein Wort von unfidherer Bedeutung.
Auf dem
Wächtern abgebildet. Linf? fteht sidschwist „23“, db. h.
eines Stäbtenamens bon unfidherer Deutung;

SP2 - 602

Tief.

Grab,

Als

und

num

"

follte

.

6o2

_—

6:

Kopf fteht: Chusrui; Hinter dem Kopf
Nevers ijt ber Seueraltar jtwifchen. feinen
23. Negierungsjahr; redit3 rd, Abkürzung LE
(Berlin, Kol. Münz- »Cabinet).

Henacl. us

Mauritius, den er zu feinem Echwiegerfohne und Nachfolger gemacht Hatte, £rb -.
"auch der Erbe feiner Pläne fein. Aber das Glück ftand dem neuen Kaifer
nit oder do nur felten zur Seite.
Ein Mann von ganz vortvefflichen,
Charakter und tüchtiger Bildung, feheint er doc) feiner fürftlichen. Aufgabe

=,

nicht recht getvachjen geiwvejen zu fein, and verlor namentlich jehr bald die Gunft
. der Armee. Diefes befonders durd) feine Verfuche, neben anderen Neuerungen >26
die zu großen Ansprüche der Truppen einzufchränfen umd- weiter zu einer 2, y
Reduktion des Hohen Soldes zu fehreiten. Das wirkte dam au ungünftig
“
auf den Verlauf des Berferfrieges ein, den
perjöntich führen konnte; ja, im $. 588 fam 3

‚einer ausgedehnten Menterei,

die mm

der Kaifer jet nicht. mehr
GL
im byzantinifchen Lager’ zu ' )

mit Mühe, wieder unterdrüdt werden >

=

forte und zwifchen' der Armee und dem Kaifer eine bleibende Berjtinmung L2 \
zurüdgelafjen hat. Das Befte unter den Heerführern auf der nıefopotamichen
L
7,
&
abefigen
reichiten
der
einer
Sohn
ein
Heraflius,
General
der
leiftete
Grenze

Grimdherrnfamilien

im tarkhagfern

oO

Aftifa; ihm

2,2
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aber gewaltigen Sieg über

die Verfer zu erringen.
Zufeßt machten e3 die inneren Zuftände des perfijchen Neiches dem
Kaifer Mauritius mögli), den Krieg zu einen glücfichen Ende zu bringen.
Der granfame ımd Sannenhafte Hormisdas war i. 3. 590 durch die Erhebung
feines in, türfifhen Kämpfen bewährten Generals Bahranı Tihubin ent
thront worden. Aber and) fein Sohn md Nachfolger ChosrodsIl Parvi;z,
einer der bedentendften Männer

unter

den Iehten Safaniden,

bald

geriet)

in

offenen Krieg mit Bahranı und fah fich i.$. 591 genöthigt, auf rhomäijches
Mrd mm gelang c3
Gebiet überzutreten und nad) Gircefiun zu flüchten.
der feinen und großmüthigen Politit de3 Kaijer? Mauritius, jich Diefen
iranifchen Machthaber zum ergebenen Fremde zu machen. Die Anträge Bahramısz
wınden abgewiejen; Dagegen erhielt Cho3rods, der dafür Dara, Martyropolis
und

andere Pläbe

zurücdgab

ımd

eine den

Römern

günftige Orenzregufirung

in Armenien zugeftand, die Unterftüßung Dyzantinicher Truppen, jo daß er
feit 593 umbeftritten in Madaiı als Schahinjhah regieren Fonnte,
3 war allerdings fir die NAdomäer hohe Zeit, daß es in Ajien zum
:
Srieden Tanz denn jeit Sahren fchon Hatte fi) die Lage der Dinge auf der
Donanhalbinjel unter dem Druide der jet vom fhrwarzen Meere bis zu
den FTarnifchen Alpen ausgebreiteten Avaren inmter bebenflicher geitaltet. _
Während die Kernfraft des Neihes in den perfiichen Kämpfen fich verzehrte,
hatte 1. 3. 577 ein Heer von angeblich 100,000 Stawinen in mehreren
Colonnen alles thrafifhe Land bis zum thrafiihen Cherjonejos und bis zur
den

Linien

de3 Araftafius

plündernd

durchzogen,

jüdwärts. aber

feine

von

Thaten wilder Oranjanfeit begleiteten Naubzüge bis tief in das Herz der
alten Hellenifchen Landichaften ausgedehnt. Seit 579 waren die Avaren felbft
in diefe Ihätigfeit eingetreten, und Hatten 581, den Kaifer Tiberius, der
wegen des Perjerkrieges den Hrieden an der Donan unter allen Umftänden
fichern

wollte,

zur Ueberlafjung

der

alten Grenzfeitung

Sirmium

genöthigt.

Unter Mauritius aber brach der Kampf im Norden nur allzubald wieder
103; je nad) Belichen Liegen die avarifchen Fürften die von ihnen abhängigen
fawifhen Stänme gegen das Neic) twieder, 103, oder traten jelbft in den
Krieg ein.
Und nad) der alten Prayis de3 großen Ynmifchen hans
Attila richteten fie ihre Stöße bald gegen das Herz des Neiches, bald gegen
die Starken byzantinifchen Bollwerfe an der Donanlinie, ohne deren Ber:
wichtung, wie fie. mit feharfem Friegerifchen Iuftinkt erfanmt Hatten, felbit
jeßt eine wirkfihe Eroberung der Landfhaften im Süden der Donau für
fie ımd die abhängigen flawijchen Völfer noch immer nicht ausführbar war.
E3

gelang

den Avaren

dunum bi3 Viminacium
vorzudringen. Während
wieder im Stande var,
fi) feit 586 abermals

wirklich,

i. 3. 583

die Donanfeftungen

von

Singi:

zu erobern, und bis Anchialos
am fhtwarzen Meere
dan der. Dyzantinifche General Commentiofus i.%. 5841
die Slawinen Hinter den Balkan zurüdzudrängen, fenkte
die Schanle der Avaren., Diefe Haben 586 und 587
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die niedermöjischen Feftungen von Natiaria bis Mareianopolis erobert, ide
- id vom Balfan die blühenden IThäler Ihrafiens bis nad) Adrianopel heim:
gejucht, und 588 dies Geihäft durch die Stawinen fortfegen Yafjen. Wie
e3 fcheint, jo ift damals (588 oder 589) jeldft der Peloponnes durd) folhe
Naubfahrer erreicht worden; ja, die Umahme ijt nicht twohl abzuweifen, daß
damal3 ein Theil Dderjelben c3 gewagt hat, in verödeten Strichen viefer
Haldinfel, namentlich) in Eli3 und im nordweitlihen Arkadien fic) bleibend

niederzulafien.

.

.

'

Die elende Lage der Donauhalbinfel, die jeden Gedanken ausfchloß, fich
ernjthaft um die Schde mit den Laugobarden zu Fümmern, bejtinmmte dei
Raifer Mauritius, jobald das Sahr 591 der Rerfernoth ein Ende bereitet
hatte, mit nachdrüdliher Kraft gegen Stawinen und Avaren vorzugehen.
Und in der That bewährte fich die Leiftungsfähigfeit der rhomäischen Armee

Silbermünze

von.Chosroes

IL

Auf der Vorderfeite da3 VBruftbild des Königs, vor ben Kopf Chusrui, Hinter dem Stopf afzut. Auf
dem Nevers ijt diefelde Darjtelung wie auf der Münze Chosross‘. I, der Yeuteraltar äwiichen feinen
Wächtern; Yint3 davon tft sidschdh „13* zu Iefen (13. Negierungsjahr), recht! kr, Abkürzung eines
.
Etäbdtenamens; (Berlin, Kgl. Münz-Cabinet).

aud) in diefen Kämpfen.
fteitten, und i. 3. 593

Am Balkan und an der Donan tube blutig ges
fonnte Prisens, einer der beten Heerführer des

Kaijers, nad) erheblichen Erfolgen gegen die Stawinen jogar die Donau
überjchreiten und in die jegige Walacdhei eindringen. Sm Sabre 594 wırdeit
diefe Operationen mit entfhiedenem Stüde fortgefebt. Zur feinem eigenen großen

Schaden aber fand Mauritius nicht mehr den Beg, um die Berftiimmung .
ztoifchen den Truppen und der Krone auszugleichen. ‚Aufeinend and ame
zeitiger Eiferfucht auf Priscns rief er diejen General i. 3. 595 zurüd und.
übergab feinen eigenen Bruder, dem Prinzen Petrus, das Commando. Diejer
aber zeigte fic) fo wenig fähig, den Avaren, Slawen und Bılgaren die Spibe
zu bieten, daß

endlid)

(22. September 597) mehr

denn 100,000 Yoaren md

TheifaSlawen einen furchtbaren Angriff auf das Vollwert de3 Südens,
griehiiche
die
und
Bejabung
die
Yonife, verfuchten. Nım hielten freilich
jo tapfer
Bürgerfchaft, deren Muth der twadere Erzbiihof Eujebios befchte,
ficben
nad)
ausbrad),
Vet
die
Lager
deren
in
Stand, daß die Barbaren,-
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Ihweren Tagen wieder abziehen mußten. Und i. $. 598 feffelte der tapfere
Prisens_nod) einmal das Glüd an die faiferlichen Waffen. Nun aber bradite
e3 der Höchft bedenkliche Verfuc) de3 Kaifers, abermals unter der Mitwirkung
feines Bruders, feine immerhin wohlgemeinten Reformen gerade jebt durd)zuführen, dahin, daf die meuterifchen Stimmungen in den Lagern mit neuer
Macht in gefährlifter Weife fich vegten. Die Avaren BajanFhaus konnten
unter jolchen Umftänden die wenig gejehidten Nachfolger des Prisens
Teicht
aus dem Felde fehlagen und BIS zu den Linien des Anaftafius vordringen.
Sreifih nöthigte fie dann eine Peft in ihrem Lager, mit Mauritius i.
3. 600
einen Frieden zu liegen, der noch einmal die Donan als die
Nordgrenze
des Neiches anerkannte,
Aber das Schidjal des unglüdlichen Kaijfer3 war
doc befiegelt. A nämlich) i. 3. 601 der Krieg wieder zum
Auzbrud) ge:
-fommen md diesmal die NhHomäer fiegreich bis zur ThHeiß
vorgedrungen,
1. 3. 602 in der Raladei gegen die Stawinen glüdfih gewejen
waren: da
wollte Mauritins, daß die Armee in dem mwirthlichen
feindlichen Sande
überwintern follte. um waren aber die Krieger, unter
denen offenbar die
gehäfjigften Neden über den Kaijer umliefen, dermaßen
gegen diefen aufgereist,
daß jein Befehl, der an die guten alten Traditionen
der früheren Saijerzeit
erinnerte, die Verjtimmung bis zum offenen Aufjtande
fteigerte.” Die Armee
Tündigte dem Bruder des Kaifers den Gehorfam auf
und fteffte einen twüften
Landsfneht, den Schon jonft al3 Meuterer befannten
Hauptmann Phofas an
ihre Spibe, überfhritt im Dftober 602 die Donan und
marschirte auf Conftan=
tinopel, wo die Majfen chenfalls gegen den Kaifer
tief aufgeregt, und fpegiell
die grüne Cirenspartei bereit3 mit der Nevolution
in offenen Einverjtändnig
war.. Die gewvaltige Stadt war alfo unhaltbar.
Ohne Schwertftreid) Tonnte
Zoloseinrüden, am 23. November 602 wurde
der Ufurpator al3 neuer Kaifer
gefrönt, und das unheilvolle Regiment de3
neuen Mahthabers am 28. d.M.
dur) die Ermordung des entthronten Mauritius
und feiner Familie inaugurirt.
Anders als manche der militärifchen Nevolution
en des dritten und jeldft
de3 fünften Jahrhunderts Hatte diefe Bewegung
einen der verberblichften
Gewaltgaber an die Spike des Neiches geführt.
Es gab nad) jehr Enger Beit
nur Eine Stelfe in den weiten Bereich
de3 Byzantinifchen Machtjyitems, vo
der. biutige Phofas nicht mit Abjchen betrachtet
tunrde, nämlich None. Kaifer
Mauritius war feit 586 mit den Kichenfürften
der alten Welthauptjtadt in
fteter Spannung gewejen, weil- er den Patriarchen
Johannes Neftentes don
Eonftantinopel in der Annahme de3 Titels
eines „Ölumenifhen Patriarchen‘
unterjtügt Hatte. Phofas dagegen erwarb
fi) in Nom großen Dank, weil
er das wieder abjtellte. Mehr Grund freilich)
Hatte man an der Tiber, fi.
der Verhältniffe zu freuen, die nunmehr
die ungehinderte Ausdehnung der
politiihen Macht des Pabftthung ermöglichten.
Denn nicht lange nad) des
Manritins Untergange begann die furdhtbare
politifche Krifis, die für fange
Sadrzehnte die Kaifer der Rhomäer zwang,
ihre ganze Aufmerkfamfeit der
‚Dertheidigung des Reiches gegen die
Kriegsvölfer des Orients zuzuivenden.

Ufurpation

des

PhHofas.

Berjerfrieg.
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Die Ermordung des Mauritius beftimmte feinen Freund (©. 38), den
Berjerfönig

Chosroes

IL,

fon

i. S.

604

wieder

die Waffen

gegen

das

Neich der Rhomäer zu erheben. Der Einmarjcd) der iraniihen Schwadronen
in das: römifche Mejopotamien gab das Signal zum YUrsbrud) eines.Strieges
von 24 Sahren, des fdhiwerften und zugleid) des Iekten, den die Byzantiner
- jemal3 mit den Safaniden zu führen gehabt Haben. Das Glüd verfagte fid)
diesmal den Waffen der Nhomäer entjehlich Yange. E3 war umfonft, daß
Phofas dur) Erhöhung der Jahrgelder Frieden mit den Avaren gewanır,
um alle mobilen Sräfte nad) der Dftgrenze ziehen zu Fünnen. Während
troß

de3

ungehindert
ungeftört

fogenammen

Friedens

die Nordgrenze
über

Möfien

und

die

Aovaren

und

der Balkanhalbinfel

Slawen

nun

überfhritten

das

innere

Dalmatien

Ruinen

der Burg

von Edefia.

und

ausbreiteten,

jahrelang

fi

fait

vermochte

PHofaz als Negent und Feldherr durchaus nichts Erheblihes zu Leiften.
Sa, während der and) fonft völlig. bigotte Ufurpator. durd) die thörihten Ver:
fuche, die im Orient mafjenhaft verbreiteten Juden. ziVangsweife zur Arte
nahme der Taufe zır beftunmen, blutige Unenhen Herborrief, welde nur Den
Erfolgen der Perfer Vorfchub Teifteten, waren. die Dizantinifchen Truppen,
bei denen feit der Revolution d. 3. 602 die Disciplin’ immer [hlimmer in
Verfall gerietd, je länger je weniger im Stande, die Perfer aufzuhalten.
Amida, Dara, ganz Mefopotamien, endlid auch Edeffa, fielen in die Hände
der Sranier. Und mm Fam auch über die inneren Landichaften des reichen
Kleinafien die Verheerung dur) die Neitergejhtvader des Schahinfhah,

bis endlid) i. 3.609 die perfifcden Fahnen fogar vor den Mauern von Chat:
fedon fic) zeigten und die perfischen Noffe den Bosporus erreichten. Dann
aber warf .der König feine Maffen zerfchmetternd auf Syrien.
.

'
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Unter folden Schlägen, die im Zımeven durd) ein despotifches, hanerlich
granjames Wüthen des Phofas gegen alle ihm Verdächtigen begleitet wurden,
erwachte endlich) in Conftantinopel der Teidenfchaftliche Wunfch, den unfähigen
Tpramnen gejtürzt zur fehen. Der Senat der Hauptjtadt trat heimlich) in Ver:
bindung mit dem alten General Heraffins, der jeßt al3 Erard) in Farthago
regierte und zur Beit wie ein unabhängiger Fürst fih hielt. Der alte
Statt:
halter griff fofort Fräftig zu .umd ftelfte ein namhaftes Heer und
eine anjehn:
Yiche Flotte auf. Die Landtruppen führte fein Neffe Nifetas nach
der großen
Kornprovinz des Neiches, Aegypten, dann nad Syrien. "Die
Flotte jegelte
unter den Befehlen jeines Sohnes, de3 jüngeren (geb. 575)
Heraflius, im
- Herbft 610 direft nach) dem Bosporus, to ein Scegefecht
unter den Manern
de3 Kaiferjchlofies jofort die Niederlage des Phofas entjchie
d. Der leßtere
. Winde der grauenhaften Wuth des Volkes preisgegeben
, jpäter feine beden:
tendften Anhänger ebenfalls, getüdtet, Heraffius
aber, der am 5. Dftober
610 feinen Einzug in die Hauptitadt hielt, wurde
der Stifter einer neuen,
der Tegten romanifchen Dynaftie in Byzantion.
Freilich geftaltete fi) die Lage des Neiches
einteilen troß der Be:
jeitigung des Phofas immer verzteifelter. Die
erjte nene Unheilsbotjchaft,
welche der junge afrifanifche Kaifer im Jahre
611 von dem perjiichen Sriegs:
Thanplage erhielt, war die von dem Berhujte der
großen Provinzialfanptitadt
Antiodia. Und nod) lange Jahre jehten fich
die Schredfensnachrichten immer
granfiger fort. Im SZahre 614 eroberten
die Perjer and Damaskus md
überflutheten von Hier aus Fafäjtina. Perjer,
Araber und erbitterte Subden,
(gegen welde Heraffius die Politik des Phofas
fortjehte,) vergoffen rift:
liches Blut in
Strömen,

warfen

Feuer

in

die

folgen

Dome

ans der Zeit
Eonftantins des Großen, und Ihleppten außer
anderer foftbarer Beute aud)
. das Srenz Chrifti nad) Perfien. Sit den
drei folgenden Sahren aber eroberten

die Völker

aus

Sran

Merandrien,

trugen

die alten

Schre

den de3 Kambyics
nilaufivärts bis nad) Nubien, ftreiften
ihre Neiter mordend umd zerftörend
wejtwärt3 bis nad) Tripolis. Dabei lag
Heinafien no immer ihren Raub:
zügen offen; fo fehr, da fie 617 fogar
ChHalfedon erobern umd auspfündern,
aan aber am Bosporus für mehrere
Jahre ein fejteS Lager behaupten
ointen,
-

So fhlweren Nothftänden gegenüber war
Saifer Heraflins längere Beit
über faft wehrlos.
Es foftete gewaltige Mühe, der heiffofen Verwi
rrung im
Inneren Meifter zit werden, Die das
wifte Neginent de3 Phofas hinterlafjen
hatte. Und noch fehwerer war e3, die nöthi
gen Geldmittel aufzubringen md
die militärifchen Kräfte de3 Neiches Herzuftellen
, wieder nen zu organifiren, fir
den entjheidenden Kampf mit den zerftörung
sfrendigen Barbaren deg Ditens,

die ducch Feinerlei diplomatische Unterhandf
ungen zu berjö

hnen waren, genügend
vorzubereiten. Ueber folden Anftrengun
gen mußten manche Anßenwerfe des
Neiches aufgegeben werden, namentlich
in Spanien.
Schon dem tapferen

Veftgothenkünig Leovigifd gegenüber (569—586
) war die Lage der Ahomüer
\

-

.

Kaijer

Heratlius.

Die

Avareı.. Berjerfrieg.
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auf der pprenätfchen Haldinfel ehr chtvierig geworden.
Dod) Fonnten..
fie
immer ca. 70 Zahre Tang anf der Kite von Cartagena bis Lagos fih be:
Ganpten. Al aber in der jhiweren Nothzeit des Heraflius der tapfere König
‚Sifibut (612—620) den grichifchen General Gäfarius mehrmals flug und
durd;

feine Flotte die Verbindung

der Nhomäer

in Spanien

mit Afrika

ab»

Ichnitt, dazu and Tanger eroberte: da hielt es der Kaifer fir angemefjen,
615/6 einen Vertragzu jchlichen, der ihm mr Algarbien md einige Städte
am

Mittelmeer

Lie. - AZ

er dagegen den

Gedanken,

nad)

dem

Verlüft von

Hegypten, auf deifen Kornjlotte Konftantinopel jehr wejentlich angewiefen war,
"diefe Stadt nur als Feftung zu behandeln
und den Gib der Gentrafregierung
nad) Karthago zu verlegen, auf dringende Bitten des Volkes, des Adels und
de3 Hefdenmüthigen Patriarchen Sergius (618) aufgegeben hatte, waren e3
wieder die Aparen,

die 619

einen fchredlichen Naubzug bis vor die Schanzen

der Hauptjtadt ausführten. Der ihnen gewährte Zrieden Hinderte fie aud)
naher durchaus nicht, je nad Belichen ihre flawilchen Vajallenvölfer auf
das Neich Toszulafjen.
Endlid) im Sahre 622,

“Hatten,

war

Heraflius

großartigen Stoß

al3 die Perfer

fo weit,

gegen die Berjer

um

au)

Ankyra

in Galatien

mit Anfpannung

exrober

aller Kräfte

zu führen, der allerdings

nur durch

einen
die

änßerjte VBerwegenheit des Kaifers und dir) den Umftand gelingen komite,
daß feine Leßte Bafis, Conftantinopel, nun doc) für mehrere Sahre Tediglidh als
“eine Niefenfeitung behandelt wurde. Der Kaijer nämlich vertraute die Haupt- jtadt der Ausdauer

und

dem

Heldenmuth

de3 Patriarchen

Sergius

an,

und

führte Daun fein Heer auf der Flotte in Einem Zuge nach Kilifien, um von .
hier .au3 nordoftwärts marjchirend, die perfiihen Truppen in Seinafien von
denen im inneren Orient abzıfchnteiden, weiter aber in den pontifchzarmenifchen .
Sandjehaften fich fejtfegen uud von Hier aus fharfe Vorjtöße gegen das innere
Berfien führen zu können. Sein Plan ijt vollfommen gelungen. Mehrere Zahre
Hindurd) führte Heraflius den Krieg in Armenien, in den Ländern am Siüdfuße des Kaufafus, in Adherbeidfehan und in Medien mit entjchiedenem Güde.
Die größten Schläge fielen im Sahre 626. Heraflius, der anı Halys über
wintert hatte, twußte, daß Chosro&s einerfeits neue amd’gewaltige Rüftungen
angeftellt, andrerfeit3 die Avaren, — deren flawiiche Bafallen jeßt jogar das
ägäijche Meer bi3 nad) Kreta nufiher machten, — zur Mitwirkung gewonnen
hatte. Er jhicte deshalb 12,000 Mann zur Verjtärfung nad) Eonjtantinopel,
und gewann endlich die (den Bırlgaren tie den Türken etönifch nahe ftehene

den) Ehyazaren, die damals nordiweftlid) vom Kaufafus
Saßen, fich mit ihm gegen die Werfer zu verbinden. Und
den byzantiniichen Waffen in wunderbarer Weife tren.
felöft mit einem jtarfen Corps in Sberien hielt, und

am jChwarzen Meere
mu blieb das Öfüd
Während der Kaifer
auf die Ankunft der

Chazaren am Kaspimeere tvartete, zertrünmerte fein Bruder Theodor in Kfeinz

'arinenien mit einer zweiten Colonne die gegen ihr vorgehenden perfiihen
Schaaren vollftändig. Das nen. nad) CHalfedon, den Avaren zu Hülfe ges

_
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fchiete perfiiche Corps aber wurde Durch die griechische Slotte auf dem alia=
tiichen Ufer feftgehalten, und mußte müßig e3 mit anfehen, wie die wüthenden
Angriffe der Avaren mit ihren jlawifchen und gepidijchen Hülfsvölfern. auf.
Conftantinopel (29. Zuli bi3 zum 8. Auguft) jo volljtändig als möglich jcheiterten.
Und num brach) Heraflins im Jahre 627 mit feiner Armee und mit 40,000
Chazaren durch Atropatene in Ajyrien ein, getvanı endlich an 12. December
diefes Sahres auf dem NAuinenfelde von Niniveh eine neue Haunptihladit,
‚ eroberte zu Anfang des Sahres 628 die perfische Nefidenz Daftadjcherd, bes
drohte jelbit Ktefiphon. Da brad) am perjifchen Hofe eine Palaftrevolution
aus. Ein Sohn des ChHosroes, der bfutige Siroes, entthroute und ermordete
den Schahinidhah, und- eilte dann, im April 628 mit Heraffiu3 den Frieden
zu fchließen, welcher den Ahomäern alle feit 604 verlorenen Provinzen, wie
aud) das Kreuz von Serufalem zurüdbradte.
Die Kraft der Safaniden war gebroden.
Kaifer Heraflius konnte
in Conftantinopel feinen twohlverdienten Triumph feiern. Und noch Höher
prie3 Diejes tief Firchlich geftimmte Beitalter feinen Ruhm, al er im folgen:
den Jahre Serufalen: bejucht und dort am 14. Septenber 629 das zurüdgewonnene heilige Kreuz auf Oolgatha feierlicd, wieder aufgerichtet Hatte: ein
Tag, den die Kivche al3 ein Hohes Triumphfeft num andauernd als das Seit
der „Kreuzeserhöhung” feierte,
'
Der getvaltige Sieg war aber fehr thener erfauft worden. inerjeits
waren zivei Ölieder de3 großen Neiches während der furchtbaren Anftrengungen
im inneren Afien ımd am Bosporus für inmer verloren gegangen.

nämlich
mit

Hatte de3 Königs

rajher ‚Energie

auf

Sifibut
die

legten

Nachfolger Svinthila
Befikungen

der

Sn Spanien

(621—631) fi)

Nhomäer

geivorfen

md

r

- deren Befagungen genöthigt, die Ichten in Algarbien nod) behaupteten See:
pläge nunmehr fir immer zu räumen (623/4).
Nur die Balearen blieben °
aud) damals im Befite des Kaifers. Für die jpätere Gejchichte der Balkan:
Halbinjel dagegen bis auf unfere Tage ift 8 Hochbedentjam geworden, dai
damals auch die Nordweftede diejes Gebietes den Bzantinern abhanden
fa.
Wie jegt die Forfhung fteht, jo war unter dem Antrieb und der
Führung der Aparen aud) das reiche und blühende Dalmatien feit 568 ı. Chr.
wiederholt dur Bulgaren und andere Stämme, namentlich SIowenen, die
an dich Fitrien fi den Weg nad) Stalien zu bahnen fuchten, arg mits
genommen tworden. Während der Negierung des Herakfius hatte int Sahre
611 namentlich Fftrien entfeglic) gelitten. Die lawifchen Grenel, — Pfählung,
Verbrennung, Kreuzigung, und fonftige Ermordung zahlreiher Einwohner,
— das Wegichleppen. zahlreicher anderer, die allgemeine Ausraubung
de3
Landes, Hatten diefen Strid) und Dalmatien weithin verödet, und
die malen
dafte Flucht der alten Bevölferung nad) der Haltbaren Küftenpfäßen und den
vorliegenden Infeln der Adria war bereits in vollen Fuß gekommen.
Wirklid)
fawifirt aber wurden die Hohjlandihaften zwiihen Möften und
der Adria
erjt Durch zwei andere, flatwifche Bölfer, nämlicd) die etänifch
und Spradjlid)
x

Sn

Berferfrieg. Kroaten und

Serben.
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unter einander nahe verwandten Kroaten (Chorwaten) und Serben.
it gar nit

daran zu denken,

Daß. Diefelben Durch‘ Heraklius

der Avaren nach der Balfanhalbinjel

gerufen worden

find.

3

als Gegner

Bielmehr

ftanden

and) dieje Völfer, die zulet längere Zeit in den Slahlandjchaften nördlich von
den Karpather an der oberen Weichfel und Oder ihre Site gehabt Hatten, wic
fast alle übrigen flatifchen Stämme rings umher unter Der Hoheit der Uvareı,
und folgten mit deren Bewilligung den Stowenen. MS feindlihe Eindringlinge rückten auch fie in das Neich der Nhontäer ein, und fielen mit Wucht
anf die Nefte der romanischen Einwohner und deren no vorhandene Städte
im Nordweiten

der Balkanhalbinfel,

un

fpäter auch

die Gewäfler

der Adria

al3 gefährliche Korjaren zu beunruhigen. Nur dab dieje Völfer nicht mehr
bo als Räuber auftraten, Sondern fehr beftinmt die Abficht verfolgten, ji)
in diefen Theile

altromanischen

Gebietes

bleibend

niederzulafjen.

Nach)

Seiten der flawifchen Gelcdhichte ift Hier Tediglicd) zu betonen, daß damals
(etwa jeit 6201. Chr.) die Kroaten und die Serben feilartig zwifchen die
flowenishen Völker in Kärnten und PBannonien, und jene des Dftens, fi
einfhoben, und diefelben für immer aus einander rifjen, jo daß deren Ent:
widelung jeit diefer Zeit ganz gefonderte Bahnen einjchlug.
-_
Nach) Seite der Ahomäer dagegen finden wir, daß die rontanijirte
und andauernd Tateinifch rvedende alte Bevölkerung, foweit fie nicht unter

flawifhe Bormäßigfeit gerietd und (namentlich im Welten) mit den Stawven
verihmolz, nur einen Theil des Kiüftenlandes zu behaupten vernocht Hat.
Bon dem alten Liburnien, nämlich dem Lande zwifchen der Arfa und Kerfa,
hielten die Romanen die vier nördlichen großen Infeln Beglia, Arbe, Cherfo
und Luffin, umd auf dem Geftade des Feftlandes die alte, anfehnlihe Hafen:
ftadt Sadera,

deren

Name

die Slatwven

fpäter in Zadar,

die Staliener.tır

Zara umgeformt haben. ine Berftörung durd) die Kroaten Hat Jadera nie:
mal3 erfahren. Ferner behauptete fi noch eine romanische Drticaft auf der
Sufel Levigrad (jet Vergada), zwifchen Pasman und Morter. Auf dem
Küftenftriche dagegen von der Merfa bis Durazzo vettete fi) von den alten
Städten

nur Tragminm

(jet

Trau,

von

den Slawen

Troghir

genannt),

inden die Einwohner fi) auf die benachbarte Landfpige Bua zurüczogen, die
nur durch eine Schmale Landzunge brüdenartig mit dem Gejtade verbunden
war. Cattaros Entftehung ift zweifelgafter Art. Dagegen wurden durch) flüchtige
dafmatinifche Nomanen die nenen Städte Spalato (oder Aspalathos) und
Nagufa (oder Raufium) gegründet. ALS das alte Salonä in die Hände der
Kroaten fiel, wichen die Einwohner auf die nächften Küfteninfelnz ein Theil
von ihnen fehte fi) fpäter in dem alten, Teiht zu vertheidigenden, Kolojjalpalaite des Dioffetian feit, au dem heraus fid) num die Stadt Spalato ent:
widelte. Die Flüchtlinge dagegen von Epidaurus, das fi) bis zu Ende de3
6. Sahrhunderts erhalten hatte, md ein Theil derer von Salonä, gründeten
- Ragufa (flawijc Dubroronif). Den Neft diefer Belibungen regierte der Kaijer
der Nhomäer duch) einen zu Zadera domizilirten Strategen, Der von dent
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ch
Erarhen in Ravenna refjortivte, fo lange diejes jelbit no Dyzantinijvar.
Diefe Küftenorte durften fi) in einer freien Mimizipalverfafjung bewegen;
nad) Byzanz Hatten fie nur einen Tribut zu entrichten und im Striegsfall
Schiffe und

Matrofen

zu ftellen.

-.

Die gefammten inneren Landfchaften dagegen tvaren in die Hände jener
beiden Völker gefallen; die wir Heute gewöhnfich Turz als Südflawven zu bezeichnen
pflegen. Die Kroaten, deren Bedeutung erjt im Laufe des neunten Jahr:
Hundert weit Hinter jener der Serben zurüdtritt, Hatten ih allmählich) auf
der Küftenfeite Hinter den Neften dev Nomanen von dem Ihuffe Arja, der alten
Grenze Sitriens, Bis füdtwärts über die Mündung der Gettina hinaus aus:
gebreitet. Im Nordwejten reichten ihre Anfievlungen Bis zu dem Diellgebiet
der Kulpa, im Nordoften aber bis zur Plewa, einen Nebenflujfe des bo3nischen Werbas.
Wie e3 fcheint, jo gehörte damals aber aud) Bosnien
zum Befige der Kroaten, nämlich das (öftlih durch die Drina begrenzte)
Sußgebiet der Bosna, und weiter der äußerfte Theil von Unterpammonien,
Syrmien, zwifchen der unteren Sawe und der Donau.
Boır diefen beiden
Testen Landichaften abgejehen, von denen Bosnien im. 10. Jahrhundert al3 ein
Theil Serbiens

erjcheint, jo zerfiel das „dalmatinifche Kroatien” in 14 Zupen

oder Gaue, in deren jedem ein felter Gentralpunft angelegt warz als ihre da=
mals bedeutendften Drte fannte man Nona md Bielograd.
Ar der Spibe
der Sane fanden Zupane, urfprünglid) unabhängige Häuptlinge, unter denen
aber allmählich der Großzupan von einem bloßen Vorrange zu einer wirklichen
Dberherrfchaft gelangte.
.
Das

jerbifche BolE

endlich, deffen großartige Stellung auf der Balkarı:

Halbinfel uns in der Zeit des 13. und 14. Jahrhunderts näher bejchäftigen
wird, ift nad) jeiner Seftjeßung füdfidh von der Sawe auf einem weit ge
dehnten Gebiet ziemfidh weit auseinander gefallen, und exft ziemlich jpät zu
mehr einheitlicher Macht gelangt. Bon den nördlichen md östlichen Gticdern
diefes Bolfes zwifen der Drina und Morawa und darüber hinaus, die

nachmal3 auc) über Bosnien fi) ausgebreitet Haben, find damals iwejentlich nur
die Timotfchaner

am Timof

und die Branikeivger int Miündungsgebiet der

Morawa, in der Landichaft Branibeivo, befanmt.

Dagegen wurden unter den

fübliden Nachbarn der Kroaten, unter den „Küftenferben“, vier Stämme
unterfchieden. Nämfih die Narentaner, zwijchen der Cettina und Narenta,
im Thafgebiete des Teßteren Shuffes, und auf mehreren Sujeln der Küfte,
‚von denen aus fie Ihon 633 Ihlimme Naubzüge zur Sce unternahmen. Die
färffte Mad aber in. Diefer Gegend gewannen deren jühliche Grenznadhbarn
die Sachlumer, die von der Narenta bis zu den Marken von Ragufa fi) aus«
dehnten ‚und tief in das Binnenland ‚Sinein wohnten.
Die Trawunjer oder

Zerivunjer, beven Name ‚au den Hentigen Zrebinje fortzufeben feheint, hielten

a

itte so

aaa

bis Cattaro, und einen erheblichen Theil des inneren

S ne u
uffjaner endlich, die nad) der Stadt Dioflen (Diokfetians
sort), an der Zeta und Moratjche, benannt wurden, hatten die Küfte

'

Kroaten and Serben.

Kirdlide Verhältniffe.
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von Cattaro 5i3 Antivari, und im Inneren das Gebiet der jpäteren Czernagorzen eingenommen und berührten bereit? im Süden die Grenze der byzanz
tinifhen

Provinz

Tyrrhadion.

Bei

ähnlicher

Verfafjung

ivie die Kroateır,

Hatten aud) die Eerben als gemeinfantes Oberhaupt ihren Großzupan, der in
der älteften' Zeit zu Desniza

an der unteren

Drina

feinen Sit

hatte.

Aber

e3 hat jehr Tange, bi3 über das 9. Jahrhundert Hinans, gedauert, bis derz
‚felbe, namentlich über die wilden Küftenferben, vor Allem über die Narentaner,
eine wirfjame Dberhoheit geltend machen Fonnte,
Nichtsdetotveniger war die frifche Naturkraft diefer neuen Anfiedler für.
die Nhomäer jchr gefährlih.
ES Hat nod) mehrere. Jahrzehnte gedauert,
6is ihre Verfeindung mit den Avaren und die Annahme der Taufe auf diejer

Seite erträgliche Verhältnifje zu dem Hofe von Byzantion Heritellte. Kaijer
. Heraflius zumal war mod) gar nit in der Lage, fi) mit ihnen friedlich
zu benehmen.
Er Tonnte nad) der Nüdfehr ans Perjien zur Beit Höchjitens
dulden, was.mit den Maffen zunächit gar nicht zur ändern war. Dem das
Neid) bedurfte im Höchjjten Grade des Friedens; die Nothlage feit nahezır
30 Fahren Hatte auf den verichiedenften Eeiten Die größte Erfhöpfung herz
beigeführt, umd dazu gedachte der Kaifer, der jebt auf der Höhe feines Nuhnes
ftand, vor Allem die zurüdgewwonnenen Provinzen des Ditens erft inmerlic) twieber
mit den alten Befigungen zu verbinden. Die Ihätigfeit deS Herakfius ift jedenfall jehr hody anzufcdhlagen.
Die Heritellung einer geordneten Verwaltung,
die Herftellung einer Armee, die glänzenden Traditionen der großen Siege, die
in den fchweren Sahren 622 bis 627 unter feiner Leitung erfämpft wareır,

machen e3 verftändlich, twie wenigitens der Kern des Neidjes, freilich nur
erit nach furchtbaren Verkuften, dem jchredlihen Sturm zu widerftehen ver:
mochte, der noch bei Lebzeiten des Heraflius von Nrabiens Wiüften Her über alle
Kulturjtaaten jener Zeit herzufahren. begann, “Leider aber Hatte gerade ei

wohlgemeinter Verfucd, diefes Kaifers, in den Firchlichen Fragen überall die
innere Einheit Herzuftelfen, ihm feloft und jeinen Nachfolgern Die Erhaltung
des

nım

eben

erjt mit

Strömen

Blutes

tiebergetunmtenen

Ditens

Unmöglichkeit erjhtvert.
Die alten fonfefjionellen Känıpfe

innerhalb der 8irche

jHen

feitden

Neiches

Arianismus
Hatte

fich

waren

freilich

verfehmt

Hatte;

akut

nur

fortgejegt. Aber
Ditenz

noch)

das

für dogmatijche

auf

abgejchloflen,

der Krieg
den

zwifchen

Boden

der

innerhalb

Spekulationen,

immer,

und

zwar

und

den

Arianern

germanijhen

Teidenfchaftliche. Interefje

zur

des röntie

erjte Theodofius

Drthodogen

der neuen

bis

Staaten

der Kirche

des

oder Dod) mit bes.

onderer Vorliebe, auf den Gebiet der unerforfchlichiten transcendentalen
Geheimnifie, Hatte da3 ganze- fünfte Zahrhundert in unaufgörficher Bes
wegung erhalten, und diesmal war e8 allen Mitteln geiftlicher und weltlider
Gewalt

nicht

Die Theorie
hältniß

der

gelungen,

die

neuen.

„Härefien“

vollftändig

des Neftorins von Conftantinopel
„beiden Naturen”

in

der Perfon

zu

verdrängen.

(jeit 428) über das Ver:

ChHrifti,

ber

menfchlichen und

_
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der göttlichen, weldhe zwifhen den Eigenfchaften beider möglichit jharf zu
unterfheiden bemüht war, hatte den Anstoß zu einem Tangen und Höchit
folgenreihhen Streit gegeben.
Neftorins war zumächit 431 vor der Teiden:
ichaftlichen Gegnerfchaft der durch den begabten, aber furchtbar gewaltfamen
Patriarchen Kyrillos vertretenen Mlerandriner gefallen,
Aber der Kampf
innerhalb

der Kirche

tobte weiter.

Und

449

jebte

e3 die Ägyptifche Partei

auf der (jogerammnten „Räuber-)Synode zu Ephefos wirfficd) durd, daß die
duch den byzantinifchen Abt. Eutyches in ihrem Sinne formulirte, foge:
nannte monopHyfitifche Theorie, welche nur Eine (ausjchlichlich göttliche)
Natur in EHrifto anerkannte, zum bindenden Firchlichen Dogma erhoben twurde.
Ron freilich und da3 Abendland tiefen dieje nene Wendung entjehieden ab.
Und au im Dften war die Stimmung den Monophyfiten Feineswegs fo
günftig, daß Diefe ihre Alleinherrichaft Hätten behaupten Fünnen Das neue
Eoneit zu Chalfedon, tweldem (451) Kaifer Marcianıs präfidicte, {Huf
eine vermittelnde Formel; diefelbe -Ipracd) aus, daß allerdings „Chrijtus aus
zwei, ohne Vermifhung mit einander verbundenen Naturen beftche”; aber
fie betonte zugleich jehr bejtimmt die Einheit der Perfon Chrifti, und nannte
(im Sinne der Alegandriner) Maria die „Sottgebärerin” oder Gottesmutter,
(Zheotofos,). — ein Ausdrud, gegen den früher Neftorius jid) fer bejtimmt
erffärt Hatte.
Mit diefen VBejchlüffen. war jedod die innere Einheit der
grientalifchen Kirche Teineswegs Hergeftell.
Auf der einen Seite waren
früher zahlreiche Anhänger
des Neftorius nad) Perfien übergetreten, wo fie
um fo fehneller da3 Mebergeiwicht gewannen, al3 die Safaniden, — jobald fie
fahen,

daß

dieje

Gruppe. von

Chriften

der

faiferlich

römifchen

Orthodorie

al3 Segnerin gegenüberftand, — Te offen begünftigten und die alte Ver:
folgung gegen die Chriften al3 vorgebfiche Parteigänger des römifchen Neiches
einftellten. Barfımas, ein aus der Schule zu Edefja vertrichener, Lehrer,
gab der neuen Nejtorianifchen Kirche als’ Bifchof ihre exjte fefte Organifation.
. Weit bedenfliher aber wurde e3, daß die ägyptiiche Partei, durd)
die
Sormel von Chalfedon durchaus nicht befriedigt, fi) deren Annahıne jchroff
und zeitweife felbit tumultuariich widerjegte.
Und mm gejchah es, daß all:
mählich die Chriften des gefanmten Nilthales amd bald and) Syriens und
Mejopotamiens, Hier namentlich die femitifhen Schichten, theils ans
innerer
Meberzengung, teils aus nationaler Abneigung gegen das
in ihren Land:
Tajten und in der Kirche Herrfchende Sriehenthum, fi)
immer entjchie:
dener in den Monophyfitismus verfenften. Aber au in Conjtantinopel
gewann dieje Lehre, welche weit über die Linie der Drthodorie hinaus
das
Per Ehrifti vergöttlichte, während de3 fünften, Jahrhunderts immer
mehr
Pi

un

zivar in febr einflußreigen

Kreifen.

Ceit

Suftinian

L, der

plagen Sropösliten allen Ken Seit Tang fühlbar suvüdzufegen und zu
a
ah
veriehien 1 5 je Gegenfäge innerhalb dev Kirche od) mehr;

de8 ci gentlichen
rend ber zweiten Hälfte des jedhsten Jahrhunderts exjjienen die Kirchen
Drients, die von den Patriarhaten Aferandria und Antiohia
r

-

Kirhlige Vergältniiie. Monophyfiten

°
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bejtimmten Gebiete, und Armenien, al3 Gfieder einer neuen Eonfeffion gegen_
über der „orthodoren” Kirche des Neihes, Dabei- waren freilich
au die
Monophyfiten wieder mehrfach durch) abweichende Lehrmeinungen
unter eine
ander getheilt.

3

Eherne

\

Kolofjaljtatne zu VBarletta in Apulien,

für Kaifer

Herakflius

gehalten.

Das größte uns überkommene antite Gußwerk einer menfhlicen Geftalt:
16% Sub hein. had.
Nunpf, Kopf und Arme find urfprünglid.
Das
Diadem anf dem Haupte, bie corona, ilt die alte mit Perlen bejegte
- Zmperatorenbinde.

-Diefe VBerhältnifie wareır feiner Zeit dem Perferfönig Chosross II. gar
jchr zu Statten gefommen. Die Nejtorianer feines Neiches, namentlic) in Mefo:
pofantien, und deren Gefinnungsgenofjen in Syrien waren ihm fehr ergeben.
Hersberg,

Ühzantiner und Osmanen.

.

4
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Ader and) die Monophyfiten, — oder, wie fie feit dem Tode ihres großen
fyeifchen Organifators, des Biihofs von Edeifn, Jakob Baradai (541—578)
vielfach genammt wurden, die Jafobiten, — erfrenten jich der Gunft de3 Caja=
qiden, der ihnen unter Anderem nad Einnahme von Edefja die Kirchen Diejer
Stadt überlaffen Hatte. Die lange Trennung der fyrifchzägyptiichen Sande vom
griehifchen Reiche Hatte die Monophyfiten natürlich bedeutend geftärkt, und aucd)
die pofitifchenationafen Gegenfäge gegen die Ahomäer erheblich gefürdert. Es
war daher nicht bloß der alte abjolntiftiidhscentralifivende Zug und die alte
Richtung diejes Kaifertjums auf Heritellung fogenannter Slaubenzeinheit, was
den Kaifer Heraflins beftimmte, eine firhlie Anzgleihung zu verjuchen,
welde die wiedergewonnenen Provinzen aud inmerlich wieder mit feinem
Reiche verbinden jollte. Anfangs war er nod) gewaltjan, nantentlich gegen die
Neftorianer Mefopotamiens aufgetreten. Aber bald Lie ex fi) durd) die Bors
fteffungen des fyriien Priefters Atyanajins, eines mächtigen Führers der
MonophHyiiten, bejtinmen, i. 3. 630 in Syrien, wo er jet mehrere Jahre
e,
lnde Formel zu proffamiren, durch) welche er die
eilt
vermitte
verweine
mit der orthodoren Kirche auzzujöhnen hoffte. Die
er
Dftens
des
Schismatif
fein ausgedadjte Theorie, „dahin Chrifto nad) der Vereinigung der zwei
Natıwen mr Ein Wille mid Eine Wirkung fei,” fchien in der That die
Kluft zwifchen den Orthodoren und den Monophyfiten glüdlich überbrüden
Außer andern intefligenten Männern im Nathe des Kaijers
zit follen.
wurden auc) die Patriarchen von Conjtantinopel und Aferandrien für Diejes
Dogma gewonnen, jener Athanafins aber zu Patriarchen von Antiochia er:
hoben. Aber die bi3 639 Lebhaft fortgejehten Anftvengungen des Kaifers in
diefer Richtung follten doch jheitern. Der nationalsreligiöfe Gegenjak zwifchen
den orientaliihen Monophyfiten und den orthodoren Ahomäern war nicht fo
feicht zu überwinden.
Und e$ dauerte nicht gar lange, jo jhleuderte der
Patriarch) Sophronios von Sernfalen, ein fanatifcher Mönd), der die Ange
gleihung Leidenjhaftlich befämpfte, das nene Schlagwort in die Kirche, welches

für den Kaifer amd die Anhänger. der Union den Schimpfnamen der Mono:
theleten in Umlauf brachte, Der Streit wurde wieder allgemein; und‘
während der Biihof von Nom md mit ihm das Abendland jicdh- gegen
Heraffin3 prommeirte, fand die Union and inmerhald der Drthodorie jeines
Reiches eine ausgedehnte Gegnerfchaft.
Sp war den Alles möglihft jolide vorbereitet, um dem furchtbaren
Anprall der Araber die Wege zu bahnen, al3 diefe Friegerifhen Söhne der
Wirte -jih anfchieten, ihre weltgefhichtlihe Rolle zu jpielen und mit dem
Schwert in der Hand eine Halbe Welt für den JSlam zu erobern. Der,
nene
Und

Prophet der Araber, ihr Mohammed, war am 7. Suni 632 gejtorben.
num überflutheten die von Friegerifhem Ungeftünm md fanatijcher relis

giöfer Begeifterung erfüllten Heerhanfen jeiner Nachfolger, zuerjt des KChalifen

AbuBelr, dann (jeit dem 23. Anguft 634) des Dmar, die Grenzen des
arabifhen Landes, um fid anf die alternden Reiche der Ahomäer und der

"Die

Monotheleten

Der $3lanı

uud

die Araber.

..
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Sajaniden zır ftürzen. Kaifer Heraffins erlebt
e e8 nod), daß das in Bizanz
jo oft md fo lange gefürdtete Neic) von
Sran in feinen Örundfeiten er:
Thüttert wurde. Der Thron von Ktefiphon war
jeit des grinmen Chosro&s IT.
Ausgang bien. wenigen Jahren unter unanf
Hörlihen Ralaftrevolutionen
mehrfach
erfedigt worden

und

ein Spielball der Prinzen

amd Prinzeffinnen
der Dynajtie uud ihrer Heerführer geivefen.
Endlich betieg (16. Juni 632)
des Chosross 21jähriger Entel Sezdedfcherd
IM. dei Thron, über den fich
die Schreden der arabifchen Völkerwanderung
. mm ergofien. Mit der naiv
einfachen Forderung, entiveder den "FSlam
‚anzunehmen, oder tributär zu
werden, oder aber fich zum Ranpfe zur ftellen
, erichienen im $. 632 die’
arabifhen Sturmhanfen unter dem DBluthund KHal
id auf der perfifhen Süd:
- weitgrenze, und nun wide Ihon in demfelben
Jahre die Schlacht bei Dbolla,
in welcher die SeldHerrntüchtigfeit des arabijhen
Führers und die Ttürmifche
Tapferkeit der Mohamedaner c3 davontrugen, die
exjte. große Scene deg langen

“

Silbermünge von Sesbebfherb II.
Auf der Borderfeite das Bruftbild des Königs;
vor dem Kopfe ftcht IJzdkrt, Hinter dem
Kopfe afzut,
Auf dem Kevers ift der Feueraltar zioifhen
feinen Mächtern bargeftelft; Yint3 wohl hscht
8", rechts
au, AMblürzung eines

Stüdtenamens; Berlin, Kgl. Münz-Cabinet).

Siegeslaufes, der die Araber nachher 5i8 zu den fernfte
n Grenzen de3 Neiches
der Safaniden geführt Hat. Die gewaltige Chladht
bei Kadefin (jebt Kadder,)
füdlih von SKerbela, im März 635, in welcher der
Araber Saad in drei:
tägigem Sampfe die Kraft der perfifhen Armee zerbra
d, entjdhieh für den
inneren Drient die große Partie, Schon im März
637 ränmte der Teßte
Schahinihah für immer das Thäßereiche Ktefiphon, und
nun begannen Tang=
wierige Tofale Kämpfe, die aber äuleht cbenfo entjhi
eden zu Gunjten der
KHalifen ausfielen, wie die feßte große Schlacht, die König
Sezdediherd im
Inneren de3 Neides nod) eimal (640) bei Nehawend
wagte. Der Iehte der
Safaniden ijt endlic) im Sommer 651 in der Dafenlandi
haft von Merw als
Slühtl
ing

durd, Naubmord

ungelonmten.

,
Die Rhomäer Hatten zur Beit des Einzuges der
Beduinen in Ktefis
phon bereit3 erfennen müflen, daß für fie der Untergang
des perfifchen Neiches
durchaus Fein Gewinn war; daf vielmehr derjelbe Feind,
vor deffen Angriffen
die Macht der Sajaniden in Trümmer Tank, die Aufgab
e übernommen hatte,
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mit Schier unerfhöpfficher Naturkraft gegenüber den Epigonen der Conjtan:
tiner die Nolle fortzufpielen, wie einft die Partger und mım jeit 400 Jahren
die Perfer. Heraflins hatte wahriheinfich zu Anfang, als im Jahre 632
die Araber des Khalifen AbnBelr in das römifche Arabien einbraden, ihre
Kraft und überhaupt die volle Bedentung diefer neuen Bewegung fehr cr
Hebfich unterfhägt. Allerdings hielten die Starken Manern von Bojtra die
Sortjchritte der Araber Tange auf, Bi3 endlich KHalid vom Eufrat nad)
Nınt gelang c3 diefem Fraftvolfen Hcerführer, die
Syrien gefgiedt wırde.
tapfere Stadt zu erobern, vielleicht im Frühjahr 633. Nun nah der Kampf
zwoifchen Nhomäern md Mohamedanern einen | ehr ernöthaften ChHarafter an.
Zwei biutige Schlachten, bei Adichnadein am 30. Juli 633, namentlid) aber.
die zweite, am Fluffe Hieromay oder Zarmınf (jeßt Schariat:Mandhur) im
Ditjordanland im September 634, fielen troß des tapfern MWiderjtandes der
der neuen -Welteroberer aus. Nun Tonnten die Araber
Nhyomier zu Gunften
ungehindert das wichtige Damaskus angreifen; die Stadt mußte ji) nad)
mehrmonatliher Belagerung im 3. 635 ergeben, und Damit hatten die Araber
eine breite Bafis zu ‘weiterer Ausbreitung in Vorderafien gewonnen.
zu Fränfeln angefangen Hatte und fd _
Kaifer Heraklins, der bereits

ch zu führen,
die Truppen
außer Stande Mhlte, Perjönfi

fcheint die Ummög-

Yichfeit erkannt zu Haben, -da3 innerlich jo fehwierige, durd) ethnifdhe amd
firhliche Gegenfäge dem Neiche jo tief entfremdete Syrien gegen den Jslam
Er verließ perfünlih im $. 636 das Land und
wirfjam zur behaupten.

nahm

da3 heilige Krenz_aus ;_Serufalen

mit nad) _Conitantinopel.

In der

r" mit ex:
n die bei großer. Friegeriigje
Energie
die Iraber,
That”aber machte

ftaunlicher politifher Gewandtheit md einer gewiffen Mäßigung gegen Die
neuen Unterthanen auftraten, vajche Fortfehrittee Die Tyrifche Vevölferung
aber, die feit Alters an Kuechtfchaft gewöhnt, dev Herrjchaft aber der Tozial
wie Firhlich ihr antipathifchen NHomäer überdrüffig war, [ehmiegte fc) leicht
in die neuen Buftände, vo ein ftanmverwandtes Volk die Zügel in ihren
Kantonen ergriff, amd zeigte geoßentHeil3 mn geringe Abneigung gegen die
Annahme de Slam. Schon 637 Tapitufirte die Heilige Stadt Jernjalen.
Und der jehr zähe Widerftand, auf den die Mohamedaner auf der Küfte, und
im nördlichen Syrien und Mefopotanien, namentlich Hinter den Mauern von
“ Eoefja, Berda und Antiodhien, stießen, Hinderte doch nicht, daß bis zu Ende
de3 Jahres 639 die arabifchen Fahnen fiegreih in ganz Syrien bis zu den
Scheniwälfen de3 Kilififhen Taurus und den Gebirgen wehten, welche das
füdliche Armenien umgürten,
Seit 642 haben dam and die Angriffe auf
da3 armenifche Alpenland begommen. Damit war jedoch auf diefer Eeite
Tür Tange die Grenze der jichern Eroberungen des Slam erreicht. Wo der
Slam nicht auf Schlaffe md den NHomäern innerlich abgeneigte Völker ftieß,
ober 100, wie namentlid) in Meinafien der Fall, die Provinzen feit Alters

mit der Centrafregierung
Araber

do

am Bosporus

auf eine Gegentwehr,

feit verwachfen waren, jtießen die |

die fie zu Tangen und Feinestwegs immer

Die

Araber

erobern

Syrien

und

Megypten.

Conftans

II.
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. fiegreichen Schden nöthigten. Die ungeheure Zähigfeit, welhe dem Kern
des Dyzantinifchen Reiches imme wohnte, und defien Widerftandskraft hat es
doch möglid; gemacht, daß derjelbe noch volle SOO Jahre fid) behaupten
fonnte,

6i3 endlich ganz

andere

Nepräfentanten

des Islam,

als die Srieger

der arabijchen Wiüjte, al3 Sieger in die Weltjtadt am Bosporus einzuzichen
- bermochten. Jreilih das Hat Heraflins nod) erleben müfjen, daß gleich nad)
dent Verhuft Syriens aud) Aegypten, umd zwar jeht für immer, den Reiche
abhanden fan. Der allgemeine. Abfall der eingebornen Monophyfiten, denen die
Moslemen gegen Zahlung einer mäßigen Grundftener und eines Kopfgeldes
Gfaubensfreiheit zuficherten; die allgemeine Reaktion der Ureinwohner de3
- Niltdals gegen das grichijcheromaniide Wefen, weldes jeßt nad) fait taujende
jähriger

Herrfhaft

hier

durh

Einen

Ruf

entwurzelt

wurde,

förderte

_

die -"

Operationen de3 flugen und tapfern Amrı, (des Generals des Khalifen Omar,)

der

im December

Mohamedaner
NHomäer

639

binnen

in

Aegypten

überrajhend

zu ihren Provinzen

einrüdte,

furzer

zähfen und

- ftärfite Bafis der Griechen
im Delta,
dria

angreifen
einer

außerordentlich,

das

reichite

jhon im Herbjt 640

nämlich

daß

Kornland

die

der

die Ichte und

für

welche unter allen Umjtänden der Er

die Nhomäerjo wichtigen und

von

der Seejeite ber den

fegteren völlig zugänglichen Großftadt entgegentanden, Hätten wahrjgeintich die
Erfolge der Araber für fange Zeit zum Stoden gebracht, wäre dem Kaijer
Heraffius, dev mit aller Energie ihre Vertheidigung förderte, ein längeres
Leben bejchieden geivejen. .. AB aber der alternde Kaijer am 19, ‚Schruar
641 _geftorben tar, folgten. für mehrere Monate dymajtifche Unruhen in
Eonjtantinopel, in Folge deren die Gentralregierung zu böfer, Stunde die
Kraft verlor, Alles an die Behauptung der Hauptjtadt de3 Delta zur feßen.
Die byzantiniihe Bigotterie Hatte e3 fchon früher nur mit Umillen ertragen,
daß Heraffins in zweiter Ehe, mit feiner jhönen Nichte Martina vermäßtt
war.
AS mm aber nad) de3 fterbenden Heraflins Willen neben feinen
" Sohne erjter Ehe, dem Fränklichen Conftantin, Martinis Sohn Herafleonas

als Mitregent_anftrat, war die Verjtimmung
ganz allge"Und
mein.
als un
Ser jiige Conftantin [don gegen Cnde Mat 641 ftarb, da regten fich gegen

Herafleonaz und
Das unheimliche
und in der Armee
damit {hloß, daß
nad) der infamen
‚aber die Zunge
Dafür wırde mm
"ESohn als Kaijer
°

Neber

Alerandria

_

die alte Veltjtadt Aleraitz

Konnten.

Die gewaltigen Schwierigkeiten,
oberung

fo

Zeit

diejen

deifen Mutter die wildeften revolutionären Leidenjchaften.
Gerede von Vergiftung wurde unter den Mafjen des Volfes
verbreitet. - Endlic) famı,es zu einem wilden Aufjtande, der .
der Senat der Nefidenz den jungen Kaifer entthronte, diejem
Praris der Bhzantiner die Naje, feiner verhaßten Mutter
abjneiden ließ, md
beide aus der Hanptjtabt verbannte,
(im Öffober 641) des verftorbenen Conftantin zwölfjähriger
Conftans II. gefrönt.
—
I
Ihronrevolutionen

war

aber

die VBebränguif;

der Stadt

bis zu dem Grade gefteigert worden, daß jchliehlich nad) vier:

-
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zehnmonatlichen Kämpfen die Widerftandsfraft der -Bertheidiger erlahnıte. .
Gegen Ende de3 3. 641 wide die Stadt unhaltbarz die Befabung und mit
‚Abe die reicheren amd namhafteren Bürger verliehen die Herrliche Gründung
d63 großen Alerander. Die Verfudhe der NAhomäer, diefen furchtbaren Ver
Yuft wieder gutzumachen, durch den das Neid) und die Hanptjtadt aud) wirth:
Ichaftlic) auf das fehwerjte vertwundet wurden, zugleich aber aucd) die Tchten
Nefte der alten großen Bildingsanftalten der PBtolemäer verloren tvareır,
. foeiterten, zuleßt nod) im $. 646, und Hatten mu die Folge, dafs die neuen
Herren der Welt de3 Südens die Mauern Mfegandriens auf der Landjeite
abbradhen und die griehifche Bevölferung vertrieben, die erjt in unferemSahrhumdert wieder in namhafter Zahl anf diefer damals dem Grichenthum
entriffenen Stelle fi wieder gefammelt Hat. Die Araber aber, die inzivis .
hen (643 ımd 644) ihre Eroberungen tweftwwärts bis nad) Tripolis aus:
gedehnt Hatten, machten feit Diefer Zeit die Stelle des NiltHales zu ihrer
Hanptitadt von Aegypten, wo fi mu Kahira entwidelt Hat.
Der gewaltige Wufjhwung der islamitifhen Macht und die igeheure
erpanfive Kraft, welche im Laufe der nädhjjten Menfchenalter die arabifchen '
Sturmfolonnen des KCHhalifats int afiatifchen Dften, wie im afrifanifchen und
fpanifchen Weiten fiegreic) BIS zu den fernften Grenzen der der antifen Welt
näher befaunten Länder geführt hat, wirkte jehr wejentlich mit dahin, daß bis
zu dem Auftreten der Traftvollen „bilderftürmenden” SKaifer die hronijche
Kriegsnoth des .Neiches der NHomäer’ wiederholt einen höchit akuten Cha:
rafter annahm, und allmählich, — unheilvoll genug mit dem nenen Auftreten
“ ber Bulgaren an Stelle der Avaren zujammentreffend, — das Neid) mehr
al3 einmal die Gejtalt. einer von allen Eeiten bald nur blofirten, bald ernit:
haft berammten Zeftung oder eines ungehenren verichanzten Lagers erhielt.
Das Tetere it namentlih dann gejchehen, al3 nad) der Gewöhnung der
“ Araber auch an große Korfarenzüge zur See, und weiter nad) fiegreider
g Soldaten de3 Zslam bis zu den Geftaden des atlantischen
Ausbreitundert

Deeans, nicht mr die aftatifche Landgrenze amd die Balfanfinie, fondern aud)

die gefamnte füdliche Küftenlinie des Neiches mnaufhörkich bedroht und bemnrudigt werden Konnte,

E3 war ein Unglüd für das Neich der Nhomäer, da nad) de3 alten
Heraffins Tode die afrifanijche Diynaftie feinen Mann von wirflid) hervor:

vagender Bedeutung mehr Hervorgebradt hat, der im Stande gewvejen wäre,
. mit genialer Kraft der überall drohenden Gefahr Meifter zu werden. Nedlid)
abgemüht in, der Vertheidigung Haben fi) allerdings die beiden Nad):
folger des früh verjtorbenen Conftantin; nur daß ihre Charaktere ums wenig
Iympathiich anmmthen Fönnen.
Der Harte und TYeidenfchaftliche Conjtans

freilich (641 bi8_668)

ift in der älteren Art Hiftorifcher Darftellung viel

Ihlimmer tveggefommen, als fein etiva3 fanfterer Sohn Eonftantin IV.
Pogonatos, (668 bis 685); diefes namentlich, weil jener, wie fein Vater,
mit NUusdaner an der monotheletifchen Bermittlungstheorie feithielt, dar:

Gonftans

I. und

Conftantin

IV. Bogonatos.

“
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über auch mit dem römischen Episfopat in jdarfen Conflift gerieth, und
e3 jelbjt wagte, den Pabjt Martin I. i. 3. 653 verhaften, nad) Conftan:
tinopel führen umd endlich in das Eril nach Cherjon auf der Kein verweifen
zu Tafjen. Dagegen erfrente fi) fein Sohn Conftantin überall der ortho=
doren Sympathien, feit er endlich zulich, daß das fechfte öfumenijche Concil,
weldhes unter jtarfer Betheiligung and) des abendländifchen Klerus von
7. November 680 bis zum 16. September 681 in Conftantinopel gehatten
twurde, in voller Harmonie mit der allgemeinen Auffaffung des Abendlandes

und der ungeheuren Majorität des Kerns md der Laiemvelt im jeßigen
Umfange des byzantinifchen Neiches, fi) gegen die monotheletifhe Iheorie
erffärte. Die orthodore Lehre von zwei Willensäußerungen ımd Willen in
der PBerfon Chrifti (ohne .Gegenjat zu einander,
wie ohne Vermifdung), ala
den zwei Naturen entfprechend, wurde damal3 durch gemeinfamen Beschluß
der „Zateiner” und der „riechen“ al3 die wahre Nichtjhnur des Glaubens
der Kirche angenommen, und damit wirklich für beinahe fünfzig Jahre der
innere Sriede Hergeftellt. Diefe Firhlide Politit Hat im der That dent
Conjtantin ein günftigeres Andenken gefichert als jeinem Vater, obgleich auch
er, tie diefer, nad) alter Art der afigrijchen Großfönige und mehrerer Dia:
dohen, die Staatsraifon in Härtejter Geftalt jelbit gegen Mitglieder feiner

.

SKaifer Conitans Hatte, ohne daß ung
Samilie zur Anwendung bradhte.
die tieferen politiihen Gründe befannt find, i. 3. 660 feinen Bruder Theodo:
Aber auch der „Sanfte” Constantin, der ‚auch jonft vor
fins tödten Taffen.

harten Schredmitteln nicht zurücjchente, Yich 681 zweien feiner Brüder, deren
Stellung die Sicherheit des TIhrones bedrohte, die Nafe abjhneiden.
Der junge Kaifer Conftans war bei allen Schattenjeiten feines harteır
amd Teidenjchaftlihen Charakters doch ein energifcher und unermüdlich thätiger
Mann, der mir jelten das Schwert aus der Hand legte; war doch unter
ihm das Neid) auf drei Geiten unauförlich von eroberungstuftigen Feinden
Mit mer:
Ar eifrigften al3 Gegner zeigten fih die Araber
bedroht.
warteter Gefchtwindigfeit wurden dieje in Phönikien, (wie fpäter in Klein:
afien die feldfhudiicen Türken) verwegene Korfaren. Und unter der Leitung
de3 tapfern und Hochbegabten Moawijah, den Dmars Nachfolger, der
Khalif Dihman (644—656) zum Statthalter von Syrien gemadht Hatte,
wirde nicht mr die Sufel Eypern 647 tributär gemacht, fondern aud) 648
bereit3 Kos, 651 Kreta verheert und 653 jelbit Nhod03 überrannt, two danıt
der arabijche Feldhere den riefigen Erzfoloß anı' Hafen gelegentlid) einent jüdiihen Kaufmann

aus

Edefja

verkaufte, der mit den Stüden

befrachten fonnte. Schon jebt tvar der fapfere Moawijah
einen großen Stoß gegen Conjtantinopel felbft zu denfen.
vermochte die Energie de3 jungen Kaifers und die Tapferkeit
in der mörderifhen Schlacht auf der Höhe, von »Lyfien (in
Berges Phönig) zwar nicht den Sieg für die Nhomäer zu
doc)

die ebenfall3 jhwer

mitgenommenen

Mohamedaner

900 Kanteele

Fühn gemtg, an
Damal3 (655)
jeiner Scefente
der Nähe des
erzivingen, aber

einjtweilen, zuridzus

|

r
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Ihreden.
Al dann der Tod des Khalifen Dtäman den yriichen Statthalter
i. &. 656 beftinmte, fofort gegen den neuen Khalifen Ali die Waffen zum
Bürgerfriege zu erheben, und die Kraft der Mosfenen in bintigen Kämpfen
fi verzehrte, wandte fi) Conftans endlich wieder der Regelung der Zuftände
auf der Balfanhalbinfel zır.
=
Hier war feit einer Neihe von Sahren die Stawifirung im vollen
Gange. Der fhhlauen Politik des alten Heraflius war auf der europäifden
Nordjeite des Neiches, gegenüber den Berkuften, die ihm in Syrien die Uraber
bereiteten, ein Schadzug geglüdt, der freifih — -inmmer wieder von Jahre
Hundert zu Sahrhundert charakteriftifh genug für die andauernd fhiwierige
Sage der Rhomäer, — diejen eine momentane Erleichterung brachte, aber
eigentlich doch mr dazır führte, daß ein gefährlicher Feind des Neiches dur)
den anderen erjeßt wiirde. Unter. den Birlgaren nämlich zwiichen Dijejtr
und Donau, die Damal3 durch die Mafjen der flowenifchen Völker, zwichen
denen fie jaßen, anfingen, „Tawifirt” zu werden, Hatte ein kräftiger Häupt:
ling, Kuvrat, (634—668) unter ftärferer Zufanmenfafjung feines Volkes
den Verjuch gemacht, dev Uebermadt der Avaren endlich die Spihe zu bieten.
Sofort jehte fi Heraflins mit ihm in Verbindung, erhob ihn 635 zum
Öyzantinifchen PBatricins (etiva „Durchlaucht”), und ftachelte durch reiche Ge:
jpenfe feine Energie gegen die Avaren. Und da diefe zur Zeit innerlich
gejpalten waren, fo vermodten fie dem Stoße der Bulgaren md der diejen
folgenden öftfichen Stowenen um fo weniger zu twiderftehen, als nun aud) die
Serben md Kroaten die Waffen gegen ihre alten Beherrfcher ergriffen.
Shre

Macht

fiel auseinander,

und

fie wurden

(634—641)

auf Pannonien

zurücgedrängt.
.
oe
\
So erfreulich das nun and für den Angenblic ausfah, — nur zu jchnell.
mußte man fi in Conftantinopel überzeugen, daß man damit eigentfich :
nichts gewonnen Hatte, als die Ablenkung der avarifchen Neiterjtöße von der
Campagna amı Bosporus. Denn mummehr tvaren 63, wie im Nordweiten Die
Serben, fo in Möfien die Stowenen, die in immer dichteren Mafjen ich im
Süden der Donan ansbreiteten, ihre Schaaren immer tiefer in da3 untere
der Halbinfel jHoben, nird jeßt immer entjchiedener daran ausgingen, auf
Koften der alten Einwohner jich neıre und bleibende Anfiedelungen zu
erobern. Mit Schreden erkannten die Ahomäer, da die Slawen namentlich)
gegen das Centrum der Halbinjel und in der Nichtung auf Thefjalonife

borrüdten.

Gegen diefe Völker unternahm Conftans i. $. 657 eine große milis
tärijch=politifche Refognoscirung.
Er Tonnte fi) bald überzeugen, daß die
Chancen für das Reich, die SIowenen und Bulgaren über die Donau zurüdsnbrängen, für immer verloren waren.
Man mußte fich, wie einst Die
Römer gegenüber den derjehiedenten germanischen Völkern, dazır bequemen,
möglichft viele Stämme oder Hänptlinge zur Zahlung von Tribut
und zur
Anerfenming.
der Faiferlichen Dberhoheit zu nöthigen;z vielleicht gelang e3 dan

Avareı, Laugobarden, Araber.

:

Ar

au), dur eine fonfequente VBertheidigung das neue Iawifche Efenent in 7
mögtihit enge Grenzen zur bannen.
Aber auch das Ichtere ijt damal! nicht gefeheßen, obwohl Moawijah
auf Grund feines Krieges gegen Ali i. 3. 658 mit den Byzantinern Frieden ihloß. Kaifer Conjtans nämlich, noch dazu dur) die Blutjchuld beichtvert;
die er dur) feines Bruders Bejeitigung auf ji) geladen, gedachte die Auhe im
Djten zur Abwehr der in Stalien gefährlich uni fid) greifenden Langobardeır
zu benußen, die unter anderem unter König Nothari (636—652) das twiche
tige Genma erobert hatten. Ceit 663 war die Fehde gegen die dentjchen
Herzöge in Benevent im Gange; hier aber mit entihiedenem Unglüd für die
Öhzantinifchen Waffen, welche die Ausdehnung der Langobarden im Süden
wicht aufzuhalten

vermochten.

Und

bafd mußte

Conftans,

der Syrafus

zır

feinem Hauptquartier gemadit hatte, erfennen daß die arabifche Sturmfluth
wieder in bedroglichiter Weije in rafchen Anfchiwellen begriffen war. .
. Moawijah, bereit3 in Syrien und Aegypten 'al3 Shalife anerkannt,
war nad) den Tode de3 edlen Ali, der am 21. Sanuar 661 dent Dolditoß
eines fanatügen Mörder’ erlag, binnen furzer Zeit Alleinherricher in alleı

bereit3 dem Sslanı verfallenen Ländern, gewvorden.

Und mim dauerte e3 nicht

iehr lange, And die Heerfänfen der neuen arabifhen Dynaftie der Dmejjaben
wälzten jid) twieber gegen die Provinzen der Byzantiner.
Buerit 1.8. 665

begamı von Aegypten her Dfba Zbn Nafi die Eroberung von Nordafrika
mit Einfhlug der Dafenländer und der von Berbern bewohnten inneren
Theile bis zum Saume der Wüjte.
Auf diefer Bahır freilid) machten die
Moslemen nur langjane Fortjchrittez aber die Nhomäer des Kaijers Conjtans
verloren doc umweit Tripolis eine größere Cchladht-und konnten aud) nachher
"nit hindern, daß G7O zwei Tagereifen jüdwärts von Tunis ein großes verIhanztes Lager entjtand (fpäter die Stadt 8Taieivanı), die Ttarfe Balls der
weiteren arabijchen Unternehmungen.
Unendlich bedrohliher aber geitalteten ji) die Dinge auf der Ditjeite
de3 Neiches, als Moawijadg mu alles Ernjtes zur. Eroberung von Conftans
tinopel rüjtete. Schon i. $. 668 hatten die Araber einen großen Vorjtoi tief
nad) dem inneren Kleinafien verfuchtz ihre Reiter waren bis nad) Chalfedon
gefonmen.

Snzwilchen

fand Kaifer Conjtans

in Septenber

668 zu -Shyrafus

den Tod durd) Mörderhand. Der jehe ungeitige Einfall der fieifijgjen Truppen,
nunmehr einen Kaijer ihrer Wahl aufzuftellen, nöthigte den jungen Conjtan=
tin IV., in aller Eife nad) dem Weften zn gehen; die Menterei wurde nit
Hiffe der itafifchen und fartHagifchenTruppen fhnelf überwältigt
und nit bfutiger
Strenge geftraft. Dan aber galt c3, alle Kräfte zur Nettung der Hauptjtadt
zufammenzufafjen. "Denn i. $. 669 wälzte fi ein großes arabifches Landheer
durch) Anatolien bis nad) ChHalfedon, und zugleid) drang von Syrien her eine
Flotte des Khalifen durd) den Hellefpont nach) den ChHryfofera3 vor, um die
Armee bei den Angriffen auf Conftantinopel zu unterjtügen. Dieje Verfude
blieben jedod) zumädhit ohne Erfolg; thatfächlich waren e$ dod nur Necognos-
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eirungen in großartigftem Styfe.. Und da Seinafien doch noch gar nidt in
den Händen der Araber war, eine militäriihe Bafis an der Propontis crit
erobert, die Flotte exft für ihre mifitäriihen Aufgaben ansreihend gerüftet
werden mußte, fo getvanıı Kaifer Conftantin volle. Zeit, fi) zu jolider Abwehr einzurichten. Da twurde es fir die Ahomäer überaus wichtig, daß in
diefer Zeit der Sngenienr Kallinifos, ein fyriiher Grieche, die byzantiniiche
Artillerie durch eine neue, wahrhaft furdtbare Waffe bereicherte, die bis zur
Erfindung de3 Schiehpulvers als dag fchredfichite Zerftörungsmittel des Mittel:
alter3 galt, und in Conftantinopel al3 ein Staatsgeheinmiß auf das forg:
oder „Seefener”. Cine
fültigfte gehütet wurde: e3 war das „griehifche”
Mifhung explofiver und Teicht entzündlicher Stoffe, darımter Harz, Schtvejel
und Naphtha, wurde e3 je nad) Bedarf mit Sachs um Pfeile und Wurfipieße
gewwunden, oder aus Tupfernen Nöhren gegen den Feind gejchleudert. Da das
unheimliche Teuer auch) unter dem Wafjer fortbrannte, mr dur) Cand oder
Urin zu Töjhen war, die gräßfihften Wunden und bei Höcht gewaltfamer
Wirkung die fchredfichiten Zerftörungen Herbeiführte, jo verlieh e3 den Waffen
’ gemug einen neuen furdhtbaren Nimbus und wirkte in
-der Byzantinerbald
diefen Tagen jehr wejentlih mit zur Rettung des Reiches, Den als nun
im Srühjahre 672 die großen Gewaltjtöße der Araber gegen die große
Eentrafftellung des Neiches begannen, gingen ihrer Flotte bereits die. erjtenBenerjähiffe des Kaifers entgegen, Die Tod md Verderben über die feindlichen
Gejhtwader ergofjen. Sudeffen, felten ijt die Tapferfeit und Zähigfeit der
Rhonmier auf eine fo fehtwere Probe geftellt worden, wie gerade damal3. Die
Araber

waren

nicht nur

fanatifch,

ungeftüm

tapfer,

und

jehr ausdanernd,

fie traten au in ungehenren Maffen auf. AL ihre Verjuche gegen Con:
ftantinopel i. 3. 672 fheiterten, gelang c3 do, i.$. 673 Syzifos zu erobern
ihre
und 674 Kreta zu offupiven. Bon diefen Stübpunften aus beherrfchte
Slotte Die Wroponti3 und das ägäifche Meer vollftändig, und fehrten die
fühnen Angreifer unermüdlicd) Sommer für Sommer zu ihren Stellungen vor
Konftantinopel zurück. Der Kampf im Sommer 673 war befonders fhredfic
für die Nhomäer, die ihre Hanptftadt auf der ganzen Hafenfeite, und nicht
minder wiüthend auf der Landfronte vom Hebdomon bis zu dem fühlichen
Schlog Kyflobion bejtürmt jahen.

Aber wie in diefen Sommer,

fo icheiterten

Sahr für Jahr alle Stürme der Mohamedaner mit fchauerlicher Regelmäßig:
feit amd unter jhwerjten Verluften an der Discipfin, der Tapferkeit und den
furhtbaren Seuerwwaffen dev Vertheidiger. And) in Afrifa machten die Araber,
die nicht Tange nad) Conjtantins Nüdfehr von Syrakus, von Alerandria aus
eine glückliche Raubfahrt gegen dieje reihe Stadt verfucht Hatten, feine rechten
Sortjchritte. Obwohl während der Noth der Neihshauptitadt von dort ans
mm jchr Shah unterftügt, hielt die eingebovene Krijtliche, berberifche und
romanische

Bevöfferung

des tweitlihen Nordafrika

die Mosfenen

mit großer

Bähigfeit anf; ja einer ihrer Führer entriß 676 den Yehtereit fogar die Lager:
ftadt Stairivan wieder. für einige Zeit. Dagegen war die arabiihe Diplo:

Das „Sriehiihe Keuer”.

Niederlage

der Araber

vor Eonftantinopel.
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matie, jo jcheint es, glüclicher in der Bemühung, den Ahomäern nene Feinde
anf der Balfanhafbinfel zu eriveden. Wahrfcheinlicd nämlich unter ihren Ans
vegüngen gejhah es, dai die Hawinischen Völfer, die jeit des Conftans
Abreife nad Stalien fih immer unanfgaltfamer über das innere Makedonien,
über einen Theil von Ihefjalien und Epivus ansgebreitet Hatten, i. 3. 675
den VBerjuch machten, mit gefammelter Kraft das ztveite große Bollwerk der
Nhomäer anf der Balfanhalbinfel zu überwältigen, nämlih Thefjalonike.
Sfawinijhe Corfaren warfen fi) in Maffen auf das ägäifche Meer und griffen
dann den Hafen der mafebonishen Scehauptitadt an, vor deren Mancrn und
Citadelle, dem Heptapyrgion, auf der Landfeite fih dichte Haufen ihrer Volfe:
‚genoien

mit MWeibern und

Kindern

gefanmtelt hatten.

Hier

aber jcheiterten.

alle Angriffe an der dur) Erzbifchof Sohannes- II. meifterhaft geleiteten Vers
theidigung

der

tapferen Bürger

ımd

Befakung,

ein Orkan

zerjtörte

endlich

and) Die jlawiiche Flotte. Und no einmal im Juni 677 widerjtand Die
Heldenmüthige Stadt des H. Demetrios mit denfelden Kräften einem wilden
Anfturme der nun ebenfalls mobil gemachten pannonifchen Avareır, die mit
zahlreihen Slawen und Gulgariichen Abentenrern dreißig Tage Yang vergeblid)

hier ihr Glüd verguchten.
Endlid) 1. 3.678 ging die Ausdauer der Araber, deren Flotte unter den
fenrigen Grüßen der Ahomäer dahinfhtwand, und deren Armee 30,000 Mann
unter den Mauern der byzantiniihen Hanptitadt verloren Hatte, zu Ende.

Auc) jener Abir-Ayud (Ejub, d. i. Hiob) Anfari Hatte (672) den Tod gefunden,
der einft den Profeten Mohanmed

auf feiner Flucht nad) Medina aufgenommen

hatte; der Iehte feiner Genofjen von den „Schladhten“ bei Bebr und Dhod.
Sein Grab in der Vorftadt Kosmidion am weftlihen Ende des Chryjoferas
blieb damals unbefanmt; zur: Zeit der Tebten osmanischen Belagerung wurde
c3, fo fagte man damals, durd) die Vifion des Mollah Akjchem3seddin wieder
entdeckt, und nad) dem Falle von Byzantion dur) Sultan Mohammed II.
mit jener prahtvollen Mojchee üiberbaut, wo die Sultane des Ddmanenreiches,
nad) ihrer Ihronbefteigung mit DOsmans Schwert feierlich umgürtet werben.
Als aber die Araber die lange Belagerung von Conjtantinopel auf
gegeben ımd den Nüdzug angetreten Hatten, fuchte fie das Unglüc ext recht
heim. Die Sandtruppen wırden aufden Marfche durd) Keinafien fait gänze
Yidy aufgerieben, die Flotte an der pamphyfiigen Kiüfte durch einen Sturm
größentheils zeritört. Diejer gewaltige Mißerfolg und die veriviiitenden Raubs
züge, welde damals die friegeriihen Mardaiten, die durch. viele Slüchtlinge
de3 Nieverlandes verjtärkten Hriftlichen (meift monotheletiihen) Bewohner
de3 Libanon, als Anhänger des griehifchen Neiches gegen die arabifchen
UntertHanen de3 KhHalifenreiches unternahmen, beftimmten den greifen Khalifen

Moawijah, num endlich) mit den Nhomäern einen für diefe durchaus rühn:

lichen

Frieden

zu chliegen.

\

Nude freilid) fanden die Waffen des Kaifers Gonjtantin dadurd nicht.
Denn in demfelben Jahre, welches die Schale der Araber fo Hod) Hatte empor=
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Ihnellen fehen; im demjelben Jahre, wo die Ausdauer und Kriegstüchtigfeit
der Rhomäer ihren wohlverdienten Erfolg davongetragen hatte, bereitete jid)
auf der Balfanhaldinfel abermals eine jexer neuen fchlimmen Berätide:
rungen vor, welde auf die Ethnographie und anf die politifchen Zuftände
diejes Iheiles der Levante in der fühlbarften Weife bis auf dieje Stunde
nahgewirft Haben. Die Bulgaren nämlich fanden nad dem 668 bei
Phanagoria erfolgten Tode ihres ‚großen Kuvrat (S. 56) wieder getheilt
unter dejjen fünf Söhnen. Der dritte derfelben, Zsperic (oder Azparud,
wie ihn die Byzantiner nannten), twelder die „Donan=Horde” zwiichen
Drjeftr amd Donau beherrfhte, trat 678 in ehr entjchiedener Weije als
send der Rhomäer auf, rückte in die Dobrudfche ein, umd beganı fid) mit
Energie in Möfien evobernd auszubreiten, um einerfeitS die hier angefiedelten
lowenifchen Völfer, anderfeit3 die. nody in den Händen der Bızantiner be
findlihen Städte zu unterwerfen.
Gegen ihn wandte fih Conitantin V.
mit jtarfer Macht. Aber das Glüc, welches ihm gegen die Araber treu ge:
blieben war, verfagte fi ihm in Ddiefem Kriege. Anfangs erfolgreich, erlitt
die Armee der Rhomäer i. 3. 679 eine fejivere Niederlage, welche den Kaijer
dei der begreiflihen Erfhöpfung de3 Neiches nöthigte, mit Asparuc) einen
Srieden abzujhliehen. Damals wurde den Bulgaren das nod) heute nad)
ihnen benannte möfische Donanfand abgetreten, welches nun den Byzantinern
etdnograpHifch für immer, politifch für mehrere Sahrhiumderte verloren ging,
und der Kern dc3 allmählich zu großen Dimenfionen fich entwicelnden älteren
bufgarifchen Neiches werden follte,
.
Conftantin war um fo weniger in der Lage geivejen, den neuen Krieg
mit: den Birgaren nachhaltig zu führen, weil gerade i. 3. 678
die mafe:
donishen Slawenjtänme, durch eine unzeitige Öewaltthat de3 mafedonifchen
StattHalters erbittert, den Kampf gegen Thejf alonich wieder
eröffnet hatten.
Bi3 zum Sommer 680 wurde der Nayon der großen Secftadt
nnanfhörlid)
gepliimdert; erjt Die jchivere Niederlage der Angreifer bei dreitägigen
Stürmen
in diefem Sommer jtellte Hier für längere Zeit den Frieden
wieder her.
Weil aber die Ahomäcr die Abfiht durchaus nicht aufgaben,
twenigjten3 da3
Sand jüdlich des Balkan nuter allen Umftänden feft zu
behaupten und die
mafedonifchen Stawen almägfich zu zerfegen und zu gräcifiren,
jo hat fie
Eonjtantin wenigftens politifch ifolirt.
CE ift ihm nämlich 678 vder
bald nachher gelungen, nicht mr mit den Mvaren Frieden zu
Schließen, jons
dern

auch

mit den Serben

uud

Kroaten

zır einen

fejten Aihluß

zu ges

fangen. Damals nämlich wide der Befibftand .diefer Völker
von Byzanz
- ans anerfanntz diefe dagegen anerkannten in aller Form
die byzantinifche
Oberhofeit, die ihnen jedod) unter ihren eigenen Häupflingen
eine thatfäd)
ch fait unabhängige Stellung befieß. Die Aufnahme
diefer Völker in dei
Dyzantinifehen Neihsverband bildete zugleich den Uebergang
zur ihrem Eintritt
in die Hriftliche Kirche.
Wahrjcheinlich mod) ‚ven fichenten Zahrhundert
gehört die Erneuerung de3 Erzbistduns Salonä zu
Spalato an. Diefe ncır
n

'

Das Neid) der Bulgaren

auf der- Balfan=Halbinjel.
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ertvadjiende Stadt wurde zur firchlihen Metropole von Dalmatien erhoben,
und diejer zumäghjt die dalmatinijchen Biihöfe al3 Suffragane‘ untergeordnet.
Su der neuen Firhlicen Hauptjtadt wirde der alte Jupitertempel zur Kirche
der Madonna

Dommus

geweiht, dahin auch Die Reliquien der Märtyrer Mnaftafinz und

aus Salonä übertragen.

.

Durd jolhe Schritte war jedodh die nene Gefahr von den Bulgarecıı
nicht bejhtwichtigt, die feit .idrer Seltjebung in Möjten ihr neues Neid)

.
'

fiher fundirten und die in diefem Lande twohnenden Stowenen fi volfjtändig
unterwvarfen, freilih mm von ihnen dam inmer ftärfer. jlawifirt zu werden,
namentlich

deren

Spradie

anzınehmen.

Auch

im

Norden

dev

Donan

ges

„wannen die Bulgaren ein jehr ansgedehntes, Bis zur adarijchen Grenze fi)
ftrefendes Gebiet. Dabei find fie aber fo wenig ftchen geblieben, daß fie '
vielmehr andauernd den Balfan zu überfchreiten, md andererfeitz ihre Macht
tief nach Mafedonien anszubreiten bemüht eriheinen. Die Mafjen der eigents
Yichen Bulgaren, die allmählicd) dem nomadijchen Leben entjagten, hielten fic)
5i3 zum 10. Sahrhundert mehr öftlid) in der Dobrudfcha (der Name felbit
ftanmt exjt aus dem 14. Jahrhundert, von dem bufgarijchen Fürften Dobrotitich,)

und im Flußgebiet der dem Balfan entjpringenden Großen SKamtjdhija. In
einer prachtvollen Gebirgslandihaft ar diefem Gewäffer refidirten Die Häupts
linge der. Bulgaren zu Groß-Preslav, (einft Marcianopel, jet EäfiStambul); jonft wurden Tinowa, Varna und Driter (Sitiftria) bejonders
wichtige Pläße des neuen Neiches, deffen Herrenvolf damals nod) ganz ajiatijche Sitten Hatte, An der Spite jchaltete der Chan, dem aber jechs mächtige
Männer, Boljaren, die Chefs der angefehenften Gejchlechter zur Ceite jtanden.
Bei Herrfchender Polygamie Hielten die Chane einen ganzen Harem; bei Tijche
ipeifte der Chan allein, die Höflinge-in gewiffer Entfernung bon ihm, auf
Stühlen figend oder am Boden Hodend. Linls tvar die Ehrenfeite. Das
wahre Element des wilden, aberglänbifchen Bolkes, das durch feine breiten
Beinkleider a die Avaren, durch) feine Turbane an die Völfer de3 Drients
erinnerte, war noch ungemein Tange der Krieg. Wo c$ anging, wurde die
Grenze durch einen Zaun von Dornen bezeichnet und durd) überaus zahlreiche
Roften mißtranifch bewacht; der Kampf jelbft wurde exrft danı unternommen,
angejtellt
wenn e3 Fein „ungünftiger” Tag tvar, und die üblichen Baubereien
Scladtfelde,
vom
Flucht
Pferde,
md
Waffen
wären. Schlechte Haltung der
und Ungehorjfam

tırden

barbarijc)

al3 Seldzeihen

beftraft,

der Rosichtweii

gebraucht. Der Wildheit des Volkes entiprad) die bintige Suftiz, die mit
bie rohe
Foltern und majjenhaften Hinrichtungen drang nicht Ffargte, danıt
.
Verträgen
bei
“ Eitte, Menjchenicädel zu Pofalen zu verwenden, und der Brauch),
Hälften
zivel
in
Hınde
den Eid auf ein blanfes Schwert zit Teiften und dabei
zu zerhauen.

Gefolge

Die

Leichen

verbrannt, oder

Der

wurden

Bornehmen

in Grabhügeht

beigejeßt,

enttveder

janımt

in Denen malt

igrent

auch

Die

Diener und Frauen de3 Verftorbenen mit einjdloß. No im 10. Jahr
daß Ninder
Hundert endlich) waren bei den Bulgaren Münzen fo jelten,
.

+
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und Schafe regelmäßig al8 Taufchmittel dienten.
Ein großer THeif der
Mawifhen Aderbaner in Möfien fiel bei der Burlgarifchen Eroberung in
Leibeigenjchaft, und flawifche Kinder wurden nicht felten in die Sklaverei nad)
Eonftantinopel verfauft. Mit den Ilawifchen Häuptlingen entwwidelten fi) da= ‚gegen allmählich befjere Verhältniffe, fo daß bei sunehmender Berjehmelzung
de3 Herrfchenden

K
7
/ R
„

und

des

unterworfenen Volkes

diejelben

zur Bekleidung

der

öffentlichen Aemter verwendet wurden.
Solder Art waren Die nenen gefährlichen nördlichen Nachbarn der Byzan:

tiner.
Für diefe war e3 aber eine wahre Calamität, daß der ‚Ichte Hera:
‚Hide in Conftantinopef, des am 14. September 685 verjtorbenen Kaifer3 Con:

Tantin fchszchnjähriger Sohn Iujtinian IL. bei aller perfönlihen Begabung
“als ein ebenfo unbeftändiger, wie Hochfahrender, verfchtvenderijcher,
und grau:
famer Tyranır
fi entiwidelte, Der neıe Kaifer begann die Reihe feiner Thorzheiten amd politischen Schler auf der afiatijchen Eeite, Moawijahs vierter
Nachfolger, der Khalif A6d-Almalit (685— 705), jonft ein Herrjer
von
furhtdarer- Energie, Ich fi) zu Anfang feiner Regierung durch die anardifchen
“ Buftände feines Reiches derart befchäftigt, daß er gern bereit war,
durch einen
namhaften jährlichen Tribut den Frieden mit dem Hofe von Byzanz
zu er:
halten, Aber Zuftinian Hatte feine Luft, den im legten Jahre jeines
Vaters
geiälofjenen Vertrag zu halten, jondern fdiete den General Leontins
mit
ftarfer Macht nad) Armenien. Die Fortfegritte der Öygantinifche
n Truppen,
die übrigens gegen hriftliche Afiaten fan weniger räuberifch
verführen, al
gegen die Mohammedaner, bejtinnmten 686 den Khalifen,
einen neuen Frieden
zu Shlichen, der neben den arabijchen Tributzahlungen zu
einer für die Nhomäer
günftigen Örenzregulirung und gleihmäßigen Zheifung
der VBefikungen in
Sberien, Armenien md Cypern führte, Zu großem
Schaden aber der byzans
tinifhen Defenfive Tieß fih Zuftinian in orthodorer
BeichränftHeit
dahin bez
fimmen, die Sadje der tapfern monotheletiihen Mardaiten
im Libanon aufs
zugeben, und Half jelbft dabei mit, diefe gefürchteten
Feinde des Sslamz aus
Syrien zu entfernen.
. Swölftaufend Mardaiten tvurden in die

Faijerliche Armee
eingeftellt (687) und meift nad Armenien dislocirt;
eine mardaitiiche Colonie
wurde in dem pamphylifchen Attalia gegründet.
Rührig, tie Suftinian jedenfalls war, follte
nım and) in Europa aufgeräumt
werden.
Die mafedonijchen Slawen, namentlich die Stämme
de3 Strymon:
gebietes, Hatten fi) nenerdings immer fäftiger
gemacht, “die griedijche, für
die Berproviantirung der Neihshauptitadt
jet fo wichtige, Kornjchifffahrt

'

auf dem ägäijchen Meere durch) ihre Piraterie
gejtört,

felbjt

in der Rropontis
ihre Storfarenjlagge entfaltet. Da follte
num Eräftig durchgegriffen werde. "
Gegen die Bılgaren zwar, denen der Raifer
die Zahlung des 679 ftipulirten
Tributes verweigerte, wurde nichts ausgerichtet.
Aber die Gewaltjtöße, welche
der Kaifer 688 vom Hebros und Neftos
Her gegen die Strymonjlawen führte,
waren jo erfolgreid, die Sraft der leteren
fo fchtiver erichüttert, daf Suftinian
3 wagen fonnte, eine Makregel-der
furhtbarften Härte gegen die Bejiegten

Suftinian II.
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anzutvenden, wie jie der altorientafifchen, der römifchen and fränkischen Staats:

funft geläufig waren, und immer mehr aud) zu den Hausmitteln der byzarz
tiniichen Politik ji gejellten. Nırr ein Theil nämlich) der Strymonvölfer
‚ Jollte feine Site am oberen Strymon behalten dürfen. Die Mafje dagegen
wurde

zufanmitengetrieben und

zu neiren Anfiedelungen

nad

myfifchen, bithys

niihen md phrygifhen Kantonen über das Meer geführt.
Erivies id)
689/90 die gewaltjame Ueherjiedelung vieler Griehen von ihrer Heimath
Eypern nad) der Propontis als eine ebenfo übereilte, wie in ihren Folgen
[Hädlihe Mafregel, jo trug aud) die Verpflanzung der. Stawen nit die
gehofften Früchte .
Sır jeiner Hocnitithigen und Teichtjertigen Weife brad) nämlich der Kaijer
nicht Yange nachher den Frieden mit den Arabern, weil die von Abdalmalif
nen geprägten arabijden Goldjtüde,

Tribut bezahlt wurde,

in denen num gegen das Herfommen

ber

ihm und feinen ‘Klerus wegen ihrer, Sujchriften aus .

Kupfermünge

des

Khalifen

Abdalmalitk.

Auf der Vorderjeite ilt der KHafif dargeitellt, mit langem Barte, ein langes Schwert und einen unfennte
fiden,

einer weiten

emir

elmumenin „bes Sncätes Gottes Abdafmelik, Füriten der Gläubigen”.

Schlinge ähnlichen Gegenjtand

Haltend;

Umicrift:

„leabd

allah

Abdalmelik

— Auf bem Nevers das

Kreuz ber Öygantinifchen Münzen in abjichtlicd; verzerrter Geftalt; Iinf3 von ihm waf „vollwidtig”, reits
Haleb „Afeppo”; Umfcrift: 1a ilah ill ’allah wahdahu,
Mohammed
rasul
allah „es

giebt feinen Gott außer Gott allein, Mohammed ift ber Gejandte Boites“. — Die Münze ift, wie viele
der älteren arabifcden, ben Dhgantinifehen ähnlich gemacht, damit fie aud) im Dyzantiniichen Reiche
i

gangbar

=

fein könne,

den Koran Anjtoß gaben. 30,000 derbe Baffenkueite aus den -flawijchen Anfiedelungen in Kleinafien verftärkten das Heer, mit dem 692 der Kaijer
bei dem Kilifiihen Sebaftopolis den Araber entgegentrat. Da gelang ce3
den

Teßteren,

den

jlamwifchen

Chef

Gebul

oder

Nebul

zu

erfaufen,

daß

er

mit 20,000 Mann zu ihnen überging. So erlitt Zuftinian eine derbe Nieder:
Yage, und der Verfuft des jüdlichen Armenien Teitete den Grenzkrieg zwijchen
Arabern und Nhomäern ein,.der feit diefer Zeit von einer Generation zur
andern zu großem Schaden des Landes fich fortgejegt hat. Die jlawifchen
Ueberlänfer folonifirten die Araber auf Eypernz ihreKameraden in rhomäs
iihen Dienften md die Familien der Ubgefallenen Yieß der withende Blutz
Hund Suftinion in blinder Nahgier niedermeßeln.
“ ‚Das Triegerifhe Mifgefhid und dieje Blutthatz weiter aber die maß:
Lofe und verjäätwenderifhe Baulıft des Kaijers, die wieder mit. hartem finats
zielen Drud und’ mit arger Graufamkeit fi) paarte, endlich aud) muth:
willig durch Zerjtörung einer Kirche der. Ranagia die religiöfen Gefühle
de3 Volfes verlehte, erzengte allmählich in Conitantinopel eine tiefgehende
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fo2. Durd
Erbitterung in allen lafjen. Im Jahre 695 brad) der Sturm
fchnell
Sen General Leontins geleitet, wirde die Nevolution der Nefidenz
md
nge
Meijter. "Die Mafjen ermordeten des Kaijers verhaßtefte Günftli
fehonte.
n
Beamte mit [handerhafter Graufamfeit. Den enttHronten Zuftinia
er ihm
Zeontins, der mu die Zügel der Regierung ergriff, in foweit dab
nad)
wurde
ns
Heraffi
das Leben Yieß; aber der umivirdige Epigone des
tvar
itten
abgejähn
Naje
die
Cherfon auf der Krim verbannt, nahden ihm
oder
etos
NHinotm
nachher
ihn
(eine Erefution, auf Grund deren die Griechen
Stutmaje nannten).
Der nee Kaifer Leontins Fonnte auf dem Throne nicht feiten Sub fallen;
der Stoß, der ihm entwurzelte, Tam aber 'von Afrifa her. Die arabijchen
Heerführer, die jeit fangen Jahren in Höchit wechjelvollen Kämpfen mit Romanen
und Berbern des weiten inneren Landes ziwifhen den Syrien, dem Atlas und
. dem atlantiichen Decan jtanden, 683 Kaiwar zum zweiten Male an die Chriften
verloren, dod) aber jchon die Gejtadelandicaften des Weltmeers gegenüber den
Kanarijchen Injeln erreicht Hatten, erhielten in diejer Zeit in Abdalmalits neuen
Statthalter von Afrika, in Hafjan-Ibne-Numan, einen überaus glüdlihen
Nachfolger, der fofort Kairwvan zurüdgewann und nad) einem großen Ciege
über die Berbern Fühn genug war, endlid) au die römishen Städte
anı Mittelmeer anzugreifen. Sa, im Sahre 697 gelang ihm das bisher für
unmöglich gehaltene: ein glüdficher Handitreih brachte die ftarfe, glänzende
Centrafftadt des Weftens, Karthago, in die Gewalt ‚ver Mohammedaner.
Während aber Held Hafjan mit der prächtigen Siegesbotjchaft nad) dem Khalifen:
Hofe von Damaskus unterwegs war, lief eine byzantinifche Flotte in den
Golf von Karthago ein.
Der Patricins Johannes, des Kaifers Leontis
Heerführer, mit anatolifchen amd-mit ficlifchen Truppen, kam zwar zw jpät,
um Karthago unverfehrt zu erhalten; wohl aber vermochte er die Hodjwichtige
Stadt und die meiften übrigen Küftenpläge den Arabern twieder zu entreihen.
Ungfüdlicherweife war aber die arabiiche Kraft damals ausgiebiger, als die
Dyzantiniiche. Abdalmalif forte fofort beträchtliche VBerftärkungen zu Wafjer
und zu Lande nad Numidien werfen, während der bizantinische Seldgerr
vergeblich ftarfen Nahjhub aus Conftantinopel verlangte.
So wurde (3
möglich, dab 698 Hafjanz Nachfolger, Muja-FbneNuffeir, das Heer der

,

Rhomäcr

bei Utifa

volljtändig

fchlagen Konnte.

Da

aud)

die Flotte vor der

arabifchen den Kürzeren 30g, jo blich bald nichts übrig, al3 Karthago auf:
zugeben.
Und nun verjchtwand auch die römische Nadjfolgerin der alten
THöniferftadt für immer von Erdboden. Denn die Araber, die fi) damals
noch nicht ftark gemug fühlten, eine jo große feindliche Stadt, die zur See
ftet3 mit den Ahomäcrn wieder in Verbindung treten Eonnte, zu behaupten,
zogen c3 dvor,'das jhmachvolle Verfahren der Zeitgenofjen und Auftraggeber
de3 Scipivo Nenilianıs nadhjznahmen und das römische Karthago niederzus
brennen, an defjen Stelle nachher da3 benadhbarte Tunis getreten ift, tvo
bereits Mufa ein Arfenal anlegte und Kriegsichiffe bauen lich.

Zeontins.

dall von Karthago.

Tiberius

IIL
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Die Byzantiner und die Völker des enropäifchen Südens follten in
nicht allzuferner Zeit zu ihrem Schreden erfahren, wa c3 zır bedeuten hatte,
dab die alte vandafiihe Gefahr in verjtärkter Macht unter arabifden
Sormen nen aufgelebt war.
Einjtweilen aber jeh man überall, von den
erjten Korfarenfahrten nad Sicilien und Sardinien des Weiteren nicht zu
reden, mit fhmerzlichem Untillen, daß unter dei mörderifden Schlägen
| Mufas umd feiner Söhne da3 alte prachtvolle Kultırland Nordafr
ika
volljtändig

zu Grunde

ging.

Erxft

viel

fpäter Yernte die Welt

des Abend:

fandes die neuen wilden Völker Teımen, die aus der Miihung der Araber
und Berbern fic) entiwidelt Haben; nur zu bald dagegen follten neue Schreden
sbotjhaften von dem Einbrud) der moslemitifchen Colonmen in Spanien
bes
richten.
\
'
Die nächfte Folge jedod) de3 Verkuftes von Karthago, der den Nho:
mäern materiell jeht ebenfo cher wog, wie früher der von AMferandrien,
war der: Sturz de3 SKaifers Leontins,
Die verdrofjen aus Afrika heim:
fehrenden Truppen nämlich), die wahrfheinli nach alter und ewig neuer
Prazis in folhen Fällen den Grund ihrer hmadhvollen Heimkehr im „Ver:
tath der Führer" und in der Nachläffigkeit des Kaifers fanden, erhoben während
einer Naft

auf

der Injel Kreta

die Sahne des Aufitandes.

Der fomman:

dirende General wurde erfchlagen, und Apfimar, der CHef der Truppen de3
jüdweftlihen Meinafien, al3 Kaifer Tiberins IIL an die Spibe geftellt. Az
die meuterifhe Armee vor Conjtantinopel erichien, jank die Macht de3 Leon:
tins im Nu zufanmen;

mit abgefchnittener Nafe twnrde

er nad)

einem dalma-

. tmifcen Mofter entfernt.
Der ncıre Kaifer vegierte mn nicht bloß mit Umficht, fondern operirte
auch nit Kraft und Glück gegen die Araber in Alten. Der Kampf zwifchen
Kreuz und Zslamı war allmählid) in eine viel rauhere Phafe eingetreten ala
früher. Khalif Abdalmalif Hatte feit 692 begommen, feinen riftlichen
Untertanen eine Kopfitener, den „Kharatjch” aufzuerlegen, um fi) dadırd)
Mittel zu dem Sriege gegen die Onzantiner zu verihaffen: ein verhängnifvoller Schritt, der.
von den Chriften mit Necht als eine Befchimpfung gegenz
über den moslemitifchen Unterthanen empfunden twurde md feine ganze ges
häffige Bedeutung nachmals getvonnen hat, als erit die Dämmen an Stelle

der Araber das führende Volk des Zslam getvorben waren. Auf der andern |
Seite führten

aud) die Nhomäer

wahjender Graufamkeit;

vorläufig

den Krieg

gegen die Araber mit

aber unter de3 Raifers

Bruder

immer

Heraklius

mit entjchtedenem Gtlüd, Namentlid) im 3. 703 wurde von ihmen.in Kilifien, in dem beiderfeits jchiver. mitgenommtenen Armenien, und bei Samofata
am Eufrat mit Erfolg geftritten.Zum

neue

Unheil aber des Reiches

Ödhnaftiihe Revolution.

Der

erlebte Conftantinopel bald

fchredliche Suftinien

nachher eine

IE

nänlid,

der

des hans

der

niemals die Hoffnung ‚aufgegeben hatte, den Thron feiner Väter wieder ein:

zunehmen,

‚. Hergberg,

war nad) des Leontius Sturze zu dent Hoflager
Bnzantiner und Osmanen.

Bu

5

66

Erftes Bud. I.1. Von Juftinian. b. 3. Andgang d. nrafedon. Diyuaftie.

zwwifchen Dirjepr und Don domizifirterr Chazaren entwichen md Hatte mit Der
Hand Theodoras, der ‚Schweiter des Hänptlings, ein Ayl zu Phanagoria
gefunden, bis ihm die Beziehungen feines Schtwagers zu den Hofe von
Bızantion verdächtig wurden. Da war er dem .zu den Bufgaren geflohen,
hatte Hier- durch große Verfprehungen die Allianz de3 nad) Asparuds Ab:
Yeben zır Preslav gebietenden Chans Tervel gewonnen, amd war mu dm
Frühjahr 705 völlig. unerwartet mit 15,000 burlgarifchen Neitern in der Can
pagna. von Conftantinopel erjchienen.
Tiberins war vollfonmen über:
rafchtz jo „Eonnte Iuftinian mit Hilfe der Anhänger des alten Kaijerhanfes drei Tage nahher in die Hauptjtadt eindringen und feine Herridajt
wieder aufrichten. Dankbar. war der grauenhafte Menfch nur gegen Tervel,
den er zum „Cäfar” erhob md. außer andern Gejchenfen durd) Abtretung
eines thrafifchen, jeitden Zagora genammten Landftriches füdlich von Balkaı
befohnte, rd gegen feine hazariihe Gemahlin.
Dann aber begann diejer
UnHold, defjen beifpichlofe WildHeit und Nachjucht wicderhoft in das Cofogrit
des. WRahnfinms Hinüberfpielte, ein Bfutregiment, welches ihn mit den ver:
tıcchtejten Srevlern der römischen Kaifergefhichte in Eine Neihe ftellte. Seine
rahjüchtigen Graujankfeiten begammen mit einer in Conjtantinopel niemals
wieder der Erinnerung des Volkes entihtwundenen Scene. Der Saijer feierte
jeine Rehabilitirung durch glänzende Wagenrennen im Hippodron; er jah
dabei auf einen! Hohen Throne, und jeine Füße ruhten auf den Naden der
eriten. jeiner Opfer, der vor ihn ausgetreten Ufırrpatoren Leontins und
Tiberius, während ihn der charakterloje Böbel der Nefidenz mit den Worten
de5 Pialmiften jubelnd begrüßte: „Auf den Löwen und Dttern wirjt dur
. gehen, und treten auf den jungen Löwen und Draden!“ Nachher tvurden die
beiden Unglüdfihen
und mit ihnen der tapfere Feldherr Heraflius- aufgefnüpft.
Da ‚der bfutige Imperator mu auf Befriedigung feiner perjönlicen
Nachgier dachte, jo nahmen die Dinge auf dem arabijdhen Kriegsichauplaße
ihnell genug eine für die Ahomder Höchft gefährliche Wendung. Schon 707
fielen nad) Yängerer Belagerung zwei für den Schub SM einafiens hödjft wid):
"tige Pläße in die Hände der Araber, Mopinefte und das fappadofijche
Iyanaz aud) Samojata war nicht mehr zu behaupten.
Und während der
Kaifer mur:an Züchtigung der ihm verhaßten Städte Eherjfon und Navenna
dachte, nahmen die Ommejjaden in Damaskus die alten Pläne des Khalifen
Moawijah gegen Contantinopel: wieder auf.
Khalif Abdafmafit war am
8. Dftober 705 geftorbenz aber jein Sohn Walid jehte noch immer die
erpanfive, Friegerifche Politik jeines gewaltigen Vorgängers fort. Schon 708
waren die arabijhen Reiter wieder bei Chryjopofis anı Bosporus eridienen,
und 709 überjchritt fogar des SChalifen Bruder, der ftolze Maslama, mit
80,000 Mann den Hellefpont bei Lampjafos md drang in Thrafien ein;
nur mit Mühe konnten die Araber, die hier nur erft refognozeirt hatten,
twieder zuvücgedrängt werden.
Aber ihre Chancen ihienen inmer günftiger
werden zır folfen; demm immer neue dimaftiiche Nevolirtionen erjchütterten,

Urn

Sujtinians II. Ende.

PhHilippifns.

Anaftafius I.
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wie in den Türmifchen Jahren de3 dritten Jahrhunderts das römische,
fo
jet das byzantinifde Reich, dejfen fefter Grundbau und jolider Organis
mus
- damals allein e3 möglid) machten, daf endlich) ein Mann von wirkliche
r Helden:
größe nod) die Mittel zu einer Regeneration finden fonnte,
. Suftinian II. nämlich Hatte endlich den Bogen überjpannt. Die nieder:
trädtigen Befehle, die blühende Handelsftadt Cherfon auszumorden und
gänze
fi) zu zerftören, fanden

bei den dazu beftimmten Truppen

felbit Widerftand.

Die nad) Gonftantinopel unter Führung des neuen egenfaijers, eines
vornehmen Mannes, des armenijchen Bardanes Philippifus, zurücfchrende
Flotte
fand Teinen Widerftand, weil Zuftinian fi) (Anfang December 711) mit
einem
Theife der mobilen Truppen in Mleinafien befand. Auch von diejen anf
der

Stelle

aufgegeben,

wurde

der blutige Frevler leicht aus dem

Wege

geräumt.

Leider aber war Phifippikus durchaus nicht der Main, den das Neid, damals
nöthig Hatte. Ausichtveifend und genußfüchtig, vermochte ex Aveder den
Bulgaren, die ih als Räder feines Vorgängers geritten und bis-in die Nähe der
Refidenz [hiweiften, no auch den Fortjchritten der Araber im öftlichen eis
ajien Einhalt

zu

th.

tgeletijchen Streitigkeiten,

Dabei

und

ernenerte

fuchte

er ganz

unmüßeriveife

diejen Dogma

auf

die mono

einer Symode

zur

Eonftantinopel 1. 3. 712 wieder die herrigende Geltung zu verihaffe
n. Als
dann am 3. Juni 713 mit Hilfe der „grünen Partei des Circus ein brus
taler Soldat den trunfenen Kaifer Furziveg aus der Hofburg entführt
und

. geblendet Hatte, ftellte unter Zujtimmung des Volkes der Senat endlich tie:
der’ einen Mann von wirklicher Tüchtigfeit an die Spibe des Neihes: c3
war der erjte Staatsminifter Artemius, der nun al3 Anaftafins IT. ge:

frönt wurde,

een

Anaftajius, der die Firhlichen Velleitäten feines Vorgängers fogleic)
fallen Tieß, war nicht ohne Erfolg bemüht, der allgemeinen Zerrüttung
zu
fteuern; aber bald fdeiterte aud) er, diesmal an der arabifchen Noth. Die
furhtbare erpanfive Kraft des Zalams war nod) immer nicht erihöpft. Die
ftürmifche Tapferfeit der Mohamedaner Hatte nur ext im Juli d. $. 711 in
der mörberifhen Schlacht bei Zerez de In Frontera die Kraft der j panifchen
Beftgothen gebroden. Die pyrenäifche Halbinfel wurde von Arabern und
Berbern überfluthet;z die Nefte der Gothen waren bereits auf die. Gebirg3:
landihaften des Nordens zurüdgedrängt, die Heerführer des Khalifats dachten
Ihon daran, die Päffe der Pırenäen zu überfhreiten und auch vom Weiten
"ber den. Gcwaltjtoß gegen das alte große Rei der römischen Smperatoren
zu dverjuchen, al3 der Hof in Damazkız (Ivo amı 23. Februar 715 Suleiman
feintent Bruder Walid

und

zu Sande

folgte,)

anftellte,

um

im $.

mim

715

ungehenre

endlich) das Neid,

Nüftungen

zu

Waffer

der Nhomäer

durd

Ueberwältigung der ftarfen Gentrafftelfung am Bosporus vollftändig zu zer:
.
u
.
trimmern.
Kaifer Anaftafins wollte fi; nicht mit den aisgebehnteften Borberei:

tungen zur Bertheidigung der Hauptftadt begnügen,

fondern gedachte, durd
5*
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einen Fühnen Scezug

bei Beiten

die Kriegsmittel

und das Shiffsbauholz zer:

aufgehäuft Hatten..
ftören zur Taffen, welches die Araber au der Küfte Phönikiens
welde — unzuz
n,
Diejer Plan jKeiterte aber an einer Menterei feiner Truppe
de3 Großlogo:
s,
Führer
frieden mit der Auswahl des an ihre Spiße geftellten
vollem Aufs .
in
aber
dam
theten Sohannes, denfelden zu Nhodos ermordeten,
machten
715)
Auguft
(Ende
egs
ftande fich gegen Conftantinopel wandten. Unterw
erung
Bevötlf
der
bei
einen
Hier
fie zu Adrampttion Halt und proffamirten
hmer
reinne
ljtene
Genera
den
n,
beamte
diefer Gegend beliebten vornehmen Sinanz
Rolle diefer
zut
gen
gezwun
nur
freilich
fic).
Theodofins als Gegenfaifer, der
,.
Neiches
des
um
Centr
im
krieg
Bürger
einen
Hergab. Und mu gab es wieder
innere
das
bereit3
mas
Masla
en
enmafi
Soldat
während die arabijhen
die Auinen
Kleinafien überftennten, und die itarke Feftung Amorion (jet
nordölt:
de3
Herzen
im
,
Reiches
des
f
ollwer
Hauptb
ein
h),
von HergansSKalc
tunvde.
t
Yicden Phrygien, von einer Abtheilung diefes Heeres energifch berann
von
n
Truppe
Schs Monate fang wurde Eonftantinopel von den meuterifchen
IL
ins
Anaftaf
de
EHryfopofis aus Klofitt, endlich — als der in Nikäin Halten
te
refignir
Nun
n,
nomme
in offenen Gefecht entfehieden gefehlagen war — einge
nad)
Klofter
ein
in
fi)
diefer Kaifer (zu Anfang des März 716) amd z0g
Aber auch Theodojius II. fonnte fich nicht fange auf
Thefjalonife zur.
dem Throne behaupten.
Unter den Höheren Offizieren des chomäifchen Heeres gab,e3 damals Einen,

it,
gke
ters
hti
Charak
e des
Energi
der alle feine Beitgenofjen an Feldgerrutüc

und Harer Exfenntniß der VBedürfniffe der Zeit und des Neicdhes weit über:
traf. E3 war Leg, der (vielleicht wegen der Heimat feiner Eltern) gewöhnlid)
als „Siaurier” bezeichnet,

zur Germanifeia (auf den Grenzen

von Kappadofien,

ten) ca. „SI, geboren, nad) den Uebergang diejes Plabes
und" Armeni
Spri
in arabifche Hände mit feinen Eltern nad) dem thrafifchen Mejembria ans
getvandert, und bei Zuftinians IL. Nüdfcehr aus der Verbannung in bie faiter:
ALS Offizier ausgezeichnet bewährt, hatte er
Yiche Arnice- eingetreten war.
dureh Anaftafinz IT. ein hohes Commando in Aften erhalten, war aber durd)
die arabiiche Gefahr gehindert worden, feinen £aiferlichen Gönner gegen Theo:
dofins III. zu unterftügen.
Der Einblid aber in die furhtbare Nothlage
des Neihes und das Bollbewuätfein feiner Kraft und feines Berufes zum
Netter und Beherricher des Reiches trieb ihn an, als Gegenfaifer gegen den
Tehteren aufzutreten. Na der Entjehüttung von Amorion dued) die Einwohner
diefer Stadt und fein Heer im Frühling 716 als Kaijer begrüßt, gewvanı
der Ilaue Diplomat im Spätfommer den Maslama einen Waffenftillitand
ab, der freilich von feiner Seite ehrlid) gemeint war, Leo jevoc) c3 möglic)
machte, auf Eonftantinopel zu marfchiren. Er fchlug feines griedhifchen Gegners
Sohn, eroberte Nifomedien, nöthigte.
den Theodojins abzudanfen und fid)
. janımt feinem Sohne al3 Mönd. nad) Ephejos zurüdzuzichen, md beftieg an
25. März 717 al3 Leo IH. den Thron der Ahomäer.

Sie wahre Herrigeriveihie follteer aber erit durd) einen Kampf auf Leben

al

TE

nen

era

ter:

2

Leo IT.

Große

Niederlage

der Araber

vor Eonftantinopel.
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und Tod mit den Arabern fi gewinnen. Der Khalif und feine Generale
Icchzten nad) dem Giegeseinzug in die fhönfte und gewaltigfte Stadt der
Hriftlichen Welt. Wie-fie damals von Terganah und Arahjofien bis zu den
Säulen de3 Herafles und den Pyrenäen unmwiderftehlic, ihre Waffen getragen
hatten, jo glaubten fie auch, jelbft die Mauern von Byzantion jet um fo
feiäter breden zu fönnen, je mehr die Kraft der Nhomäer dur) fechs
dynaftiihe Nevolutionen binnen zwanzig Jahren erfhüttert zu fein fehien.
Maslama hatte no) vor dem vollen Siege Leos über feinen Gegner den,
Kampf twieber aufgenommen, Bithynien überzogen, dann das mod) theo= .
dofianifche Perganon erobert, und hier überwintert. Im Frühling 717
- überfchritten"
die Araber den Hellefpont bei Abydos umd mälzten fi dann
"nad der Campagna von Conftantinopel.
Bald erijhien auch eine ums
gehenre Flotte aus Heghpten und Syrien in der Propontis, und feit 15.
August 717 begann der furdtbare Angriff auf die Hauptjtadt der NHomäer.
Nun aber Hatte Leo feine Anstalten jo ausgezeichnet getroffen;
die Tapferkeit feiner Soldaten, die Gejdjicdfichfeit feiner Brandmeifter und
Branderführer, denen heftige Stürme gegenüber, der feindlichen Stotte zu
Hilfe fanen, war fo groß, daß die Araber zu Lande gar nichts ausrichteten,
ihre Flotte aber die [ehwerjten Verlufte erlitt. Nur der beftimmte Befcht feines
Bruders Hielt den Maslanıa während des Winters auf 718 bei Eonftantinopel
feft. Uber der Harte und fchncereiche thrafifche Winter, der diesmal ungewöhne
- fi) ftreng auftrat und ungewöhnlich ange anhielt, richtete in dem arabifchen
Lager fhredfiches Undeil an. Und als endlich de inziwifchen (22. Ceptor.) jäh
verjtorbenen Khalifen Suleiman Better und Nachfolger Omar IL. (717 bis
zum Februar 720) im Frühling 718 eine neue Flotte fandte, ging aud) diefe
tHeil3 durch) das jhredliche Scefener der Griechen, theil3 durd) die Verrätherei
Hriftlicher Seeleute, zum großen Theilezu Grunde. Nam fehrellte die Schafe der
Araber immer Höher empor. Shre fonragierenden Schaaren in Thrafien tvurz
den durch die Bulgaren, in Mleinafien durch rhomäifhe Truppen von Nifän md
Nikomedien aufgerieben. Die jchredlichjten Verheerungen aber richteten doch der
Mangel und die Lagerfechen au. Endlich am 15. Auguft 718 hob Maslamıa
die Blofade auf. Das fhredlich dezimirte Landheer wurde am füdlichen Ufer
der Propontis ans Land gejeht und trat den Nüdzug nad) Damaskus an;
die Slotte fegelte nah dem Delta. Aber ein furdtbarer Sturm im ägätfchen
Meere und die Verfolgung der Infelgriechen ruinirte fie gänzlich. Von nahezır
2600 Kriegs: und Tranzportichiffen fchrten nur fünf aus’ diefem Kriege zu:
rüd, und von den 180,000 Menfchen der Expedition follen nur 40,000
heimgefehrt fein. E3 war die kolofjalite Niederlage, die der SSlam feit feiner
Entftehung erlitten Hatte: die neue iaurifche, Dynastie anı Bosporus dien
berufen, die Schmad) vieler Jahrzehnte zu fühnen.

T0
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Hweites Kapitel.
BSpzantinifche

Yinlturzujtände.

Der die Gefhihte de3 Dyzantinifhen Neiches namentfic) feit Belifars
großen Heerfahrten bis herab zur 2eoS de3 dritten Heldenfampfe gegen die
‚gefanmmte Macht des Khalifats, md weiter herab bi3 zu des eifernen Bali:
Yios II. Niederwwürgung der Bulgaren im 11. Jahrhundert, wie e3 gewöhnlic
gefhicht, nur im rafchen Weberblid verfolgt, wird Teicht zu der Annahne
verführt, al3 jei num das Leben diefer Epigonen der fpäteren Nomanen md
Hellenen neben dem Spiel der Hofintriguen, neben den Eirchlichen Kämpfen
und den Arbeiten der Dipfontatie fo gut wie ganz in Krieg und Nevolution anfgegangen.
Aber um von den Öyzantinishen Zuftänden das richtige Bild
zu gewinnen, dürfen doc) eine Reihe ebenfo interefjanter al3 bedentungsvolfer
Büge nicht überfehen iverden.
E3 ift fchr wahr, die Teidige Nothtvendigkeit
einer. wenigftens zeittveife fat unabläffigen Kriegsbereitihaft mit allen ihren
Plagen, und die immer twiederfehrende Aufgabe, barbarische Völker Hier ab:
ämvehren, dort zu gräcifiren md zu „abjorbiven“, Hat bis zur Sommenenzeit
jegr EFenntliche Spuren in dem Wefen amd der Lebenshaftung der NAhomäer
zurücgelafjen. Aber der fogenannte „grämliche” Byzantiner, der an die Stelle
de3 „heiteren Hellenen” getreten jein fol, ift do mr eine fporadiide Er
Theinung; md aud) der rhomäifche Fremdenhaß, der nod) heute neben anderen
minder angenehmen Zügen der Neugriehen nicht ganz exrlofchen
ft, datirt erft
jeit der Zeit des Schisma, umd noch weit mehr feit den für Die Byzantiner
To franrigen Folgen des Iateinifchen Kreuzzuges.
Sr Wahrheit Hat fich innerhalb der noch) immer tweitgedehnten Grenzen de3
alten oftrönifchen Reiches ein merhviidig reiches und Höchft eigenthiimfiches
inneres Leben entiwidelt, deflen Aenferungen und Erfcheinumngen ums freilid)
eben fo wenig überall fympathifch aummiden, tie das einst bei den Stalienern
des Mittelalters der Fallz welches 'aber in feiner wunderbaren Mifchung
aus Antifem ımd Mittelalterlichem, aus Kichlihem und Profanen, aus xho:
mäijchen, orientalifchen und Hawifchen Elementen, aus Motiven alter Kultur
und wilder Barbarei, in der Gejchichte fo gut wie einzig dafteht.
Aus der Erbihaft der Antike ift vor Allen der „Staat“ als folder
gerettet, ımd alle Häßlichen und abjtoßenden Details Hindern das Zugejtändniß .
‚nicht, dab das Neid) der - Nhomäer zu den verzweifelt wenigen politifchen
Öejtaltungen des Mittelalters gezählt werden muß, die auch im Vergleich mit
dem überaus anfprichsvollen „Staate” der modernen Welt dieje Bezeichnung
wirklich verdienen.
Aus der antiken Erbfehaft aber ift weiter neben der
ganzen Mafje tehnifcher, Fünftlerifcher, gejellichaftlicher und Eriegswifienfchaft:
licher Momente einer uralten, reich entwidelten Civilifation ein guter
heil der Schäße edler geiftiger Kultur bewahrt worden.
Sreilich vielfach)

Fa

mw

Byzantiniiche Eivitifation. Die Firge,
$

jo, daß

diefe Schäße

in ihrem

Beltande
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erhatten, fortgeführt; endlich

für Die Benugung und Nenbelebung viel fpäterer Sahrhunderte gerettet wurden.

Und praftifh twejentfih fo, daß die Pilege und die Fortpflanzung diefer
Cchhäte Höherer, ans der Antike fortgeführter Kultud immer bejtinmter an die
- Kirche fich Tchute und durch diefe beeinflnt md geleitet wurde.
Hier tritt eben da3 ein, was dem inneren Leben der Byzantiner für
Sahrhunderte feinen Charakter aufgeprägt Hat. 3 gehört zu den interefianten
und fan volfjtändig zu Löfenden Fragen, wie nod) während des fünften Zahr:
Hundert3 ı. Chr. das innere Leben der Bevölkerung de3 Dftens in den Städten

und Sandfehaften befehaffen getvejen, wo das nur erjt äuferlich vollkommen
zum Siege geführte CHriftenthum fich mit der langfam ansflingenden antifen
Art de3 Empfindens

und der

alten. Art der Bildung

im Einzelnen

ausglid.

Aber im Laufe des jehiten Jahrhunderts war diefer ftilfe Kampf mit wenigen
ijolirten Ausnahmen überall entichieden.
Mit Ausnahme einzelner Gebil:
deten, die innerlich noch zu Der antifen Weltanfchanung . hielten und der
&tirche wie deren Suterefjen fühl oder ironifch gegenüberftanden, und mit Mu

nahme der Hellenen auf der Siüdfpige von Lafonien, die bis gegen Ende_des
N.Schrhunderts die alten Götterfulte behaupteten, war der Sieg de3 Chriften:
tHums überall entichieden. Nur daß an fehr vielen Stellen, namentlich bei
den

eigentlichen

Antike mehr
Bräuche,

thimer,
tung,

Griehen,

die

Miffion

fi

dahin

bequenit

Hatte,

der

oder minder fid) zu alfomodiren: derart daß zahlreiche Sitten,

Lieblingsgewohnheiten,

Sejte,

populäre Lieblingsgeftalten

oft jelbft mw Umnenmung

Prozefjionen,

Kultusformen,

in KHriftlicher Umprägung

oder Uebermalung, num

und

Heilige

Imden:

weiter bi auf ganz

moderne Beiten herab fortgeführt worden find. Und num wurde .e3 für das
Byzantinerthum charakteriftiih, daß das geiftige Leben der Reicjshauptz
“Stadt, aber aud) aller größeren Mittelpifte der Provinzen, in einer dem
Adendlande

völlig

fremden

Weife

inmter .entfchiedener

in

den

Eirhlidhen

dragen nnd Snterefien aufging. Mlle Höhere Sutereffen fanden für mehrere
Sahrhimderte.
ihren Mittelpunkt in den Eirchlihen Aufgaben. Religion, Theo:
logie, Kirche waren die Gebiete, wo nicht nur das Bedürfnig des Gemüthes,
fondern aud) das wifjenichaftliche Streben; wo nad) dem Abjterben der polis
tijchen, der juriftifhen und felbft der afademifchen Nedefunst.die Sanzelberedt:
fansfeitz two endlich auch jeder Höhere Ehrgeiz fid) am freiejten bewegen fonnte,
der nicht nach Hohen Stellungen in Civil und Heeresdienft trachtete. Auf den
durch die Kicche bejtinmten Gebiet endlich gab.e3 eine mächtige. öffentliche
Meinung; und weiter fand in diejem Reiche, wo politifche oder joziale Par:
teiungen nad) alter Art feinen Raum mehr Hatten, der Teidenjchaftliche Hang
zur Parteiung und zum Parteileben, der nad) der rein profanen Eeite nur
noch

in dem

Lirkus fich austoben

Eonnte,

auf

dem

Firchfichen Gebiete

eine

weite Arena.
Die gewaltigen Hogmatifchen Kämpfe, welche .erbbebengleic)
da3 Neich Durchzudten, wie naher das vieljährige Ningen der Parteien um |
die Bilderfrage, und nocd) jpäter der weittragende dogmatifche Krieg mit Rom,

,

,
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wurden in Byzanz und im alfen Theilen de3 Bereiches der anatolifhen Kirche
und ihrer Abzweigungen durchaus nicht als ein jchtveres Uiheil empfunden.
Ganz im Gegentheil: was die jemitifchen Provinzen ar fcharfer Dialektik und
myftiicher Theofophie, was die ‘griechijch redenden Völker de3 Reiches” und
die Epigonen. der Helfenen .an Neigung zu philofophifcher Spekulation und
zu Scharfer Dijtinftion, was fie an Schwung der Phantafie His in Diejes
Zeitalter der vorherrfchenden Firchlichen Suterefjen, wo Eorrefte Nechtgläubigfeit viel Höher.
wog als das. cthifhe Moment, fi) erhalten Hatten:
das Aller
„gerade wirkte zufammen, m die Temperatur zu erzeugen, welche jenen Kämpfen
und Brobfemen ihre ganze md volle Macht über die Gemüther vieler Millionen
gebifdeter .umd nichtgebildeter Menjchen beider Gejchlechter verlieh, ımd fie da:
‚dur. mit erjtannlicher Schnelle aud zu großen‘ Staatsfragen werden Tief.
.E3 mit Einem Worte zu fagen, der Geift der Ahomäer Hatte feine redjte
Freunde an diefen Bewegungen und ihrem Suhaltz fo fehr daß wiederholt
der dDogmatiicheparlamentariche Kampf auf den großen und Kleinen Eynoden
für die Beitgenoffen fast [iverer ins Gewicht fiel, als das harte Ningen der
Regionen ‚mit den:barbarifchen Völkern an Donau, Balkan umd Strymon, und
mit den Gewalthaufen des Slam.
.
€ war aber nur. natürlich, wenn die Firchlichen Verhältniffe anf die
"Urt der ‚Höheren Sugendbildung den ftärkjten Einfluß. ausübten. Mit der
Univerfität Atyen, (S. 7) war i. S. 529 die Iehte Citadelle des antifen
‚Seiftes zertrümmtert worden.
Und als erjt die Generale der Khalifen die
großen Metropolen Syriens_ und des ganzen nördlichen Afrika den Griechen
und den Romanen
für immer entriffen hatten, begann Eonftantinopel felbit
nod) vor der Vollendung feiner Firchlichen Suprematie im, Reije durd) die
Politif der gefrönten „Bifderftürner”, auch nad) Seiten der weltlichen Bildung
unbeftritten den Ton anzugeben. Dazu war aber die Neichshauptftadt jhon
dadurd) ganz vorzüglich geeignet, weil hier mit einer geradezu unermeßlichen
‚Hülle.
von Monmmenten und herrlichen Werfen der bildenden Künste fid) die
reichten Sammlıngen von Bücherfhäßen aller Art verbanden, und die be:
deutendjten grammatifchen, thetorifchen, pHilofophifchen und juriftiichen Schulen
hier vereinigt waren, to Die gebildetiten Männer des Neiches ihre Studien
machten. . Ueberall. aber, foweit nicht die Surisprudenz und die fogerannten
erakten Wifjenfhaften in Stage famen, prägte nun die Kirche diefer Bildung
‚und der .an3 derjelben erwachjenden: Literatur für eine Neihe von Zahr:
hunderten den Charakter auf; wie denn unter Anderem in der PHilofophie
PBlato Lange weit Hinter Ariftoteles zurüdtreten mußte. Mit dem Berfehwinden
‚ver antiken Hellenifchen Bildungsanftalten trat bei den NRhomäern die rift:
Le She in den Vordergrumd. Unterricht md Bibliotheken gehörten dem

Kleruz..

Klerifer waren e3, iweldhe die überfommenen Titterarifchen Schäbe

bewahrten und in neuen Abjchriften verbreiteten. Serifer wareır e3, welde
für. die Bildungsanftalten die Auswahl der Maffifer trafen. Die gebifdetiten
Männer der Geiftlichfeit vepräfentirten jedesmal in Bildung und Kenntniffen
\
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die Blüthe der verfchiedenen Zeitalter des Byzantinerthums; aus ihren Neihen
traten allmählid) ad) die jedesmal bedentenditen Scäriftiteller hervor, md
zu ihnen gefellten fi wiederholt namhafte Staatsmänner und hochgeftellte
Hofbeante, die ihr Leben gern al3 Schriftfteller in Elöfterliher Ruhe be:
hlofjen.
“ ee die ftudirende Jugend war durch bejoldcte Lehrer und Bibliotgefen

.

gejorgt..

In

Conftantinopel

galt als Centrum

der

Bildungsanftalten eit

großes Snftitut mit veich ausgeftatteter Bibliothek in Der Nähe der Sopfien:
fire: der Sammelplag für ein Collegium von zwölf unter einem faijerfichen
Direktor (Dekumenifos) ftehenden. Geiftlichen al Lehrer der Riffenichaft,
defjen Entfeheidungen auch für Firchliche Fragen von hoher Wichtigfeit Waren.
Soweit nun nicht andere Schriftfteller der älteren Beit dem Privatftudinn
überlafjen blieben, galten neben der Bibel und einer Anzahl von Schriften
der „Kirchenväter” als Hanptfächliche Bildungsmittel namentlich Homer, Hefiod,
Pindar,
die drei großen Tragifer aus Athens Olanzzeit, und eine Anzahl
ausgewählter Komödien des Ariftophanes. Daneben erhielten fi) noch längere
Beit Hindurch noch andere attifche Komiker, namentlich) Menander, in Geltung;
von den Alerandrinern Theofrit and Lykophron. Tinter-den Brofaifern wurden
Tyulydides, mehrere Dialoge Platons, und die Staatsreden de3 Demojthenes,
Strabou, niehrere Biographien Plutars,. Stüde des Lırfianos, und Cafjins
Dio bevorzugt, und von den Späteren neben dem attifchen Hiftorifer Derippos
namentlich Nriftides, Philoftratos und Libanios,
Die in den Dienjt der
Dogmatik gezogene Philofophie wide Hauptfählih an Erläuterungen des.
Aristoteles geübt; die NhHetorif ftirkte fich wefentlich auf ältere Techniker, tie
Hermogenes; ..die Grammatif aber, wo die Fornenlchre das Uebergewicht
getvonnen Hatte, auf Kompendien aus größeren Werken älterer Gelehrter.
Soweit hier die exakten Wifjenfhaften in Betracht Famen, jo tuurde eigent:
lic) mm deren praftifcher Theil, namentlich nad) Seiten der Mechanik Fultis
virt. AS medicnifhe Schriftjteller traten nach einander mehrere gefchrte
Compilatoren auf, twie Aztins und Alegander von Tralles in der zweiten
Hälfte des jechjten, Paul von Aegina in der erften Hälfte des fichenten Sahr:
Hundert,
.
“ Die Litteratur, wele aus den vorher gejhilderten Verhältniffen heranz
lich entiwidelt Hat, trägt allerdings im ftrengeren Simme exft feit Ausgang
de3 jehjten Jahrhunderts den eigentlich KHriftlichebygantiniichen Charakter. '
Aber and) die Schriftjtellerei fon diefes Jahrhunderts, wo die Negierung
Zuftinians I. eine Menge frifcher Antegungen gab, gehört im weiteren
Sinne hierher, infofern die Schriftjteller in allen Hauptfacdhen das Rei) de3
Oftens zum Mittelpunkte ihres Denkens umd Empfindens haben. Allerdings
Teben Hier nod) Längere Zeit Spuren de3 antiken Geiftes und Hellenifcher
‚Studien nad. Gab einerjeits die großartige Sammlung und Eodificirung des
römischen Rechts, an deren Spige Zuftinians Zuftizminifter Tribonian ftand,
den Anftoß zie Entjtcehung einer großen Menge von Commentaren, Meta:

Dieses Manuscript, eins der kostbarsten der Welt, enthält die Pandekten,
einen beträchtlichen Theil des römischen Rechts, zusammengestellt aus Entscheidungen der älteren Juristen auf Befehl Justinians, der es codificiren liess.
Das

Manuscript

umfasst

zwei

Bände,

ist

auf

weisses

Pergament

geschrieben,

prachtvoll in purpurfarbige Seide gebunden, mit Spangen und silbernen Schlössern
geschmückt und in ein reiches Etui verschlossen.
Das Manuscript ist: in
Constantinopel ausgeführt und in unbekannter Zeit nach Amalfi in Unteritalien
gebracht worden.
Als im Jahre 1134 Amalfı durch Kaiser Lothar H, erobert
wurde,

schenkte

derselbe

das Manuscript den

seine Verbündeten waren.

Pisa fiel 1406

Pisanern,

welche

in jenem

in die Gewalt der Florentiner:

Kriege
seitdem

befindet sich das Manuscript in Florenz,
Transscription:
Expl(ieit) Dig(estorum) seu Pandectar(um)
jud(iciis), autem

lib(er)

primus;

'exord(ium).

Lib(er)

quintus:

de

feliciter.

Eitwgüs tw yodıyerti tovro To Pußlov.

Feliciter

„Feliciter‘‘ kommt in sehr alten Handschriften als Formel vor, durch welche
der Schreiber seine Freude über die vollendete und gelungene Arbeit ausdrückt,
Incipit liber VIL
R(ubrica) De .usufructu et quemadmodum
Nun folgt der Text des Gesetzes:
Paulus libro tertio ad Vitellium:

quis utatur fruatur,

R(ubrica).
-

Ususfructus est jus alienis rebus utendi,

fruendi,

salva rerum substantia.
Celsius !) libro octavo decimo

digestorum:

Est

enim

ususfructus jus

in corpore,

quo sublato et ipsum tolli necesse est.
Gaius libro secundo rerum cottidianarum vel aureorum: Omnium praediorum
jure legati potest constitwi ususfructus, ut heres jubeatur dare alicui usumfructu(m). Dare autem intellegitur, si induxerit in fuındum legatarium, eumve
patiatur utifrui. Et sine?) testamento autem si quis velit usumfructum constituere, pactionibus3) et stipulationibus id efficere potest,
Constitit autem
ususfructus non tantum in fundo et aedibus, verum etiam in servis et jumentis
ceterisque rebus. Ne tamen in universum inutiles essent propriaetates semper
abscedente?) usufructu, placuit certis modis extingui usumfructum et propriaetatem
reverti.

Quibus

autem

modis

ususfructus

et constitit et finitur,

isdem

modis

etiam nudus usus solet et constitui et finiri,
statt
hatte

1) Die Namen der citirten Juristen sind roth geschrieben.— 2) Hier hatte

un geschrieben

und

hat

rationibus geschrieben.

—

sich corrigirt. — 3) Noch
3) Nach

absce

eine

ausgestrichenes

der Schreiber

Correctur: Der Schreiber

n,

EX?) DIE SIYANDICIM

KOND UF OyISIvS

DayD: NTEMLB, PRIMYS

MEN

.

ern WW Pat

morrom BON

Bandfchrift

aus

dem

VII.

Jahrhundert;

NEIPIT

Lb

u

BevsvIaveTVveTOoXYENADNONIM

IR

OVISVYTATVAFRVATVAR

' I

Paulustippotepriadurrelliumususppn

erisestiusattenispeßusirendirpuend:

„SAMARERLIDSUÜSTANTIN

Lelsus ubgoortausdeceiwodtcestorumen
ENIMWUSUSFRLCTUSTUSINCORPORENLIOSU

„blawerpsumtollinecesseest
ars

|

uBBosecund OPER UNNLOTTIÖLANARLM

VelaurReosrumonmntumprardiopumtume
Lesarı WIESTCONST

turunsust

2U1cTuU Sur

bepestubeatupdagpealiemusumppuer”
Sapreantemwintellesttupsunduxcpttn

Funsumlecarapiumeumuepprıarupunn
F WUETSUIETESTADEN TVAULTEMSIANUISUE

LIUSLUDFPRUCTIUDCONSTITUERERAÄTIONEM!

erstipulationtbusideppiceepepotesteon

STITITAUTEDUSUSFRUCTUSNEONTAN TUAVINgA

SVEeTLENBUSUERUMETLADBINSERUISETM

DENTISCETERISYUEREBUSNETAMDENINUN:
VERSUANNUTILESESSEN TPRepp1aetatesie

pepabscendenteusuppuctuplacitceert

MONSERTINKULISIIDERLETLIDETPROPTIFE
TrTeapegzeptiguBusauremnodLsususgen

ETUSETCONSTITITEZEINTUIXISSEMwODLS

eriiwnudususussoleteiconstitzt LeTg

NI1jJ21Juftinian.

Facfimile in Oriainalgröße.

- Mediceifchen

Bibliothef

(Laurentrana)

zu Slorenz,

Die wilfenigaftfiche

phrajen und Schrbüchern,

mm

Ausbildung.

au

Die Litteratır.

in grichifger Sprache, —

‚U

andererfeits

die wadjende Menge umd Bedeutung der Synodalbefhlüffe zur Ausbildung
de3 Kirhenrechtes: io brachte diejes Zahrhundert noch einmal Hiftoriker herz
vor, welde bei ihrer inneren Kühle gegenüber dem Chrijtentgum md bei ihrer
Art, bei Kritifchen Sinne, nad) antiken Vorbildern zur arbeiten, mit Necht
nod zu den Tehten Hellenifchen Schriftitellern gerechnet werden. Weitaus der
bedeutendfte diejer Männer var Belifars Begleiter und SZuftinians Beitgenoffe
und Seiciehtiehreiber, Brofopios von Cäfarea, der allerdings an Sad):
fenntnig, praftifcher Einficht und Darftellungsgabe feinen jüngeren Zeitgenofjen,
den Suriften Agathias von Miyrine (536—582), der einen Theil von
Suftinians Negierumg (552—558) in breiter, [hwüljtiger und gezierter Fornt
beichrieb, unendlich übertraf.
Die Yegten Ausläufer der alten Art der
Hiftoriographie find dan der als bejonders tüchtig gerühmte Fortjeker des
Agathias (bis 583), Menander Protektor unter Kaifer Mauritius, amd
in. der erjten Hätfte des 7. Sahrhimdert3 der AHetor Theophylaftos Simofatta, der die Gejhichte der Beit 582 bis 602 n. Chr. beichrich.
Der Tettere ftellt jedod) in feiner eigentHümfichen Manier gar jehr den
Vebergang dar zu der Maffe der eigentlihen Byzantiner, die alle mit
wenigen

Ausnahmen

eine

gewiffe Samilienähnlichkeit

unter

einander zeigen.

Allerdings finden die verjgiedenen Phajen der byzantinifchen Gcfhichte, (zu:
nächit Hier nur die fange Zeit bis zu der folofjafen, durch den lateinischen
" Kreuzzug herbeigeführten Kataftrophe in Betracht gezogen,) bis zu einent.ges
wife Grade ihr Widerfpiel aud) in.der Litteratur. Dem Anzklingen der durd)
Suftinian I. beftimmten, veicher belebten Zeit folgt ein gewwifjes Ermatten und
Sinfen der Literatur. Das fiebente Jahrhundert Yäßt mit der erobernden
Ausbreitung der Araber das ganze ungehenre Gebiet von Mefopotamien bis
zum atfantifchen Decan dem Oriechenthun aud) Yitteravifch verloren gehen; nur
die Syrer erhielten noch einige Zeit lang die geiftige' Vermittelung zwifchen
dem arabifegen und dem vhomäifchen Khalifat, während das griehijche Wefen
oc) immer in Armenien, wie in Sicilien und Stalien feine Wirkjamkeit aus:
übte, Das ahte Jahrhundert, welches wir als die Epoche der „Bilderjtirmer”
Nüd:
mit ihrer militärifhen Kraftentwideling, aber ac arger mifitäriicher
Ken
Tittevari]
der
nad)
fichtstofigfeit und Härte fernen Teren werden, wirkte
feindlichen
ihnen
dem
in
Kaifer
Eeite vielfach) ungünftig, weil der Stoß der
and) ‚zahlreiche
heile der Kerifer, namentlich der Koftergeiftlichfeit, zugleich)
der füritSonne
die
fällt
Dagegen
[Hädigte.
Bertreter der Studien traf und
neunten
des
während
Weife
fühlbarer
in
Wifjenfehaften
die
Yichen Gunft auf
„mafebos
jogenannten
Sahrhunderts und weiter, namentlih aud unter der
der Kommenen eine
nifchen” Dynaftie. Daran jchlieit fi) zuleht im Beitalter
die Dizantinifche
da
Nur
. auffallend Ycbhafte Bervegung in Der Sitteratur.
hat.
hervorgebracht
Zeit
Feiner
zu
„Stlaffifer”
GeiftestHätigfeit einen twirkfichen
namentlich
meifte
(deren
Shriftftellern,
Genteinfam aber ift den byzantinifchen
ferbit fchrieben,) der
in den fpäteren Jahrhunderten in ber Keichshanptitadt

.

‚
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feidige Bug, daß die von ihnen getragene und weiter produecirte Literatur,
— wie fie denn aud) einen neuen Sdeenkreis in eigenthündichen Sormen nit
enttwidelt hat, — im Allgemeinen durd) die Strömungen des Bolksgeiftes nicht
getragen md beftimmt erjjeint, überhaupt mit dem Leben mr felten in eigentz
licher Wechfehvirkung jteht. Die Litteratur ift Sache perfünlicher Liebhaberei
geworden; die Schriftfteller fuchen immer mehr auch in ihrer Spradhe nur
einen „buchgelehrten” Publikum zu gefallen. Charakteriftifch ijt Die wachjende
Entfremdung vom Alterthunz aber nicht nur die richtige Kenntni der griedhichen Mythologie ift diefen Byzantinern abhanden gekommen.
Die Byzanz
tiner, die in ihren Stolze dem Abendlande immer mehr jich entfremdeten,
verloren mit dem Berwußtfein des alten vielyundertjährigen politischen Zus
Tammenhange® mit dem romanischen Wejten jelbjt die Kenntniß der alten
römischen Geihichtee
Schon der tüchtige Prokop erzählte über die frühere
“ römifche Provinz Britannien und die ihm nur nod) in völlig jagenhafter
Weife befannte Hadriansmmter die wunderlidhiten Sabeln. - Dazır tritt neben
ber Allen gemeinfamen religiöfen Färbung ein Mangel an Originalität, der dieje
Gelehrten dahin Tührte, mit Vorliebe Werfe des Sanmtelfleißes verjchiedener
Art in Berufwiffenichaften und Philologie Herzuftellen, fobald fie nicht als.
Hiftorifer die Beitgefchichte Fultiviven, Memoiren in Vers oder Profa ver:
fafien, oder fich zur Anlage fogenannter Weltchronifen wenden. Endlicd) aber
geht duch ein eigenthünficher Mangel an feinerem Sormenfinn. Ein bejtinunter
Styt Hat fi) allerdings nicht entwidelt, und die Spradhe der Autoren trägt
eine draus individitelle Farbe. Aber gemeinfant tvar. ihnen der doppelte
Sprahfhaß, an3 dem fie fchöpften. Einmal die etwas willfürliche Auswahl
der älteren Schriftjtelfer, anderjeits die biblijchen Schriften. Gemeinfam bleibt dann diefen Schriftftellern, die unter dem Einfluffe derfelben Art der Bildung
und der Denkart fanden, die. Neigung’zu ıhetorifcher Tonart, „ihr Hang zur
Metapher, die Luft, tn Wendungen de3 bildlichen Ansdrud3 zu fehwelgen“.
Ssuden jo die fprachlichen md vhetorijchen Mitter verjdhiedener Beitalter und
Stylgattungen verbunden tonrden, mpte allmählich die Muft zwiichen Schrift:
und Bolfsipradhe immer tiefer nd bleibender twerden,

‚ Analog wie unter den Künften bei den Byzantinern die Mufif weitaus am

geringjten gejhäßt Auurbe und vom Öebrauche der Sejellfchaft, (theilweife aud) der
Kirdie) ausgejälojjen war: jo Teiftete bei ihnen die Dichtung nr unerhebfiches,

jotveit nicht die Bolfss md Kirhendihtung in Betracht fan.

ai ai

Dabei Tich man

Zroodit Hänztich verfallen; jeit dem 12. Jahrhundert hat fi) aud)
put und tunitpoefie ganz tu. den Eunftlofen Formen beivegt, die
fid)

außerhalb ihres Bereiches entwidelt Hatten.

Ka

ie

genelen.

An die Stelle des quantitivenden

Sorherrjchendes Metrum

war der

Tage Nzu u
den gelehrten
6 e,5. volfsthüme
im Gegen:
fie
nn
Ai Veraniaf
Smaßen antik
Der
utife „nolitifche
der „bürgerlich
‚u
smaaß”,
‚,
da3 „Allerwelt
getreten, der bis zu dei jüngeren

Schöpfungen der Nengrichen das Feld behauptet Hat.

Man:

iste id)
begnügte‘
‘

Die Litteratur.
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dabei, die Silben zu zählen, und maß diefe Berfe ohne Nüdjiht auf Dxan:
tität und metrifche Kunft mm nad) dem Necent: mr mit. der Bedingung, „daß
diefer bei fejten Einfchnitten mit dem Tone Des Wortes zufanmentraf”. Diefes
bequemen Metrund, twelches Feinerlei ftrenge Studien erforderte, Haben fich
dann Männer auf allen Stufen der Bildung bedient, um Alles mögliche, ‚die
trodenften Stoffe nit ausgenommen, darin zur behandeht.
Die neue ımd wenig erfreuliche Tonart der eigentlichen Hyzantinifchen
Hiftorivgraphie, wie fie und dann bis zu dem Beginn des. Beitalters
der SKommenen begleitet, bezeichnet recht chart die (565 —578 u. Chr.) in
zienmlic) barbarifcher Sprache verfaßte Melthronif de3 Sohannes Malalas
von Antiochia, die bei „vollendeter Platteit” und möndiichen Charakter eitte
ihlinme Sritiffofigfeit und Höchft mangelgafte Kenntniß des Alterthums zeigt,
dafür aber die neue Manier einleitet, da3 Aeufere der hiftoriihen Perfünlichfeiten in einer Weife zu bejchreiben, die man wohl mit modernen „Sted:
briefen“ verglichen Hat. Und in analoger Weife find fleißige Hiftorifhe Sammel:
werke, wie die de3 Kohanmes von Antiohien (im 7. Zahrhundert), der die
alten Hiftorifer fleißig gelefen, und des Syucellus (um 800), der auch den
alten Dezippos vielfach benubt Hatte, dann im. 10. Jahrhundert die Schriften
des Georgios Monacdhos, Genefioz, Leo Granmtatifus, Pollur, umd weiter in
11.

Jahrhundert

Leo

Diakonus

und

das

ChHronifon

Pafchale

(„eine

geift-

fihe Compilation aus befjeren Trümmern der Ethnographie”) md andere,
feine glänzenden Erzeugnifje der Titterarijchen Produktivität. Unter einander
verjchieden nad) dem Grade der Brauchbarfeit, haben fie mit einander gemein
die Vorliebe für ein breites Firdengejhichtlidhes Detail, daneben aber aud)
die Formlofigfeit umd einerfeits die Unfähigfeit, den pragmatifchen Zufammen:
hang der Creigniffe zu fajjen, andererjeit3 ein Durchtveg Fleinlices Gepräge. A Nebendingen redfelig, bei wefentlien Momenten wortfarg, verftehen fie .
e3 wicht mehr, zwijchen Bedeutendem und Geringem zu unterjheiden.
Nicht gerade zu dem Foftbaren Exbgute der. antifen Kultur, wohl aber
zu den Nachlaß griehifhsrömifcher Givilifation gehörte dagegen ein anderer
Zug de3 Dyzantinifchen Lebens, der mit faft unveränderter Stärke, unbeirrt
weder dur) durd) die gewaltigen dogmatichen Streitigkeiten, ımd die Kämpfe
"Datd um die Integrität der Ovenzen, bald felbft um die Eyiftenz des -Neiches,
no durch die allmähliche Durchjegung der Ahonier
mit nen affimilirten
Elementen, — bis in die erjte Hälfte des zwölften Jahrhunderts hinein
fi behauptet Hat, umd exit unter den Kataftrophen, tweldhe fid) an dem Tateis °
nijhen Kreuzzug Enüpften, erftorben zu fein Scheint. E3 war die Freude an
den Cirkusipielen.
Die Wettlämpfe.im SHippodrom Haben unter Teidenz
Ihaftlichiter Betheitigung des gefanmten Volfes umd nicht weniger Kaifer das
Ausleben der fhreklichen Luft de3 Amphitheaters im Reiche der Nhomäer um
viele

Zahrhunderte überlcht.

Nicht

mr

Conftantinopel,. fondern

auch: Die

Hauptorte der Provinzen wurden von Zeit zu Zeit durch diefe Tärmenden md
prunkoollen Sejtlichfeiten beraufcht. Erft die Ausbreitung.
der Araber über die

78

.
Erjtes Bud. I 2. Von Zuftinian].b. 5 Ausgang d. maledon. Dynajtie

Sänder 6ig zur Sübfüfte des gefanmten Mittelmeeres und bis zum Filififchen
Tauros Hat Hier den Freuden der Rennbahn ihr Ende bereitet. Sm den
Ländern. aber zwifchen der Adria md der arabijhen Grenze ernenerte ji)
immer wieder der volfsthünmliche Fejtjubel bei diefen Spielen, die vor Alters
die ftoßze Freude der altgellenifchen Enpatriden, danıt der Lieblingsihmuf and
der romanischen Fejte getvefen waren, bei den Ahomäcrn aber das eigentliche
demofratifche Element des öffentlichen Lebens ausmtachten.
Mit der für die Byzantiner überall fo Harakteriftifchen Zähigkeit Hielt man
nänficd) gerade diefes Stüd des antiken Leben feit, an welches jeit den exjtei
Zeiten de3 römijchen Prineipats eine nene Art der Parteiung gefnüpjt tvar.
Und in der byzantinijehen Beit, two neben der für geiftliche und gelehrte Kreife
alle Höheren Zuterefien und alles öffentliche Leben im
refervirten Litteratur:
Kirche ftanden, tobten fi alle profanen Gegenfüße
der.
nhang
mit
Bufanme
mit ausgejprodhener Vorliebe anf dem. Gebiete aus, tweldhes der Faiferliche
e
Anfolutismus und. die Neichsbnreaufratie dent Volf
- allein
offen gelafjen
Hatten, nämlich. in den Parteiungen,
die fi nun eben au den Hippodront
hingen. Bon Anfang.
des römischen Prineipates au waren die Wetlfahrer
dur die Farben der Gewänder. md vielleicht noch durch) andere Abzeichen
von einander -unterichieden gewvejen, und Hatten die Meafjen der Zujchauer
‚mit tobender Leidenjchaft. für die eine oder die andere Farbe Partei ges
nonmen, wiederholt. auch -diefen Gegenjaß in: das. bürgerliche Leben über:
tragen. Eine gefährliche: Richtung, die allmählid) über das Neich fi) aus:
‚ gebreitet

Hatte,

und ‚in: der

ihrer vollen Höhe fi).
zu Anfang des jechiten.
- Parteitvefen ji. dahin
denen, welche die Wagen

neuen

Weltftadt

Conjtantins

de3

Großen

zu

ausgebildet hat.
In. Conftantinopel hatte jchon
Jahrhunderts da3 an. den Hippodrom fi) anlehnende
enttwidelt, daß,. ausgehend von den Wettfahrern und
und die Nofje jtellten, und Die Spiele durd) ihre Geld:

mittel förderten, das. Volk: in zivei große Parteien

getheilt

war.

Es find die

Blauen, deren Farbe angeblich urfprünglich dent Pofeidon, und die Grünen,
deren Zarbe der Aphrodite geweiht geivejen fein fol. Dies Parteitvefen ent:
Iprad) Hier, wie in andern Metropolen des Dftens fo fehr den Neigungen des
Bolfes, daß man in befonders aufgeregten Zeiten fi) aud, durch die Kleiz
dung. von einander.zu unterfheiden juchte, daß man fich ferner in aller Form
Igitematifc) organifirte. Der eigentliche Kern jeder Partei, — jedes Demos,
wie e3 zu Eonftantinopel hieß, — war eine gejchlofiene Genofjenjchaft, die
Eorporationsredhte getvonnen md den Belih von Grimdftücden und regelmäßigen
Einkünften erivorben Hatte, und zu allen Zeiten, (and) nachdem fpäter die
Kennfpiefe aufgehört Hatten,) zur Verherrlihung der Feierlichkeiten des Hofes
mitwirkte. Als exit Die Borjtäbte jenjeits de3 Goldenen Hornes eine größere
Bedeutung erlangt hatten, unterjhied man auch innerhafb der Parteien zwwis
Ichen den Genofjen in der Altftadt und denen in „Bera”. Beide Gruppen:
Itanden unter verjehiedenen Beantenz die Genofjen beider Parteien in Pera
je unter einem „Demokraten“, die in der Altftadt je unter einem „Demarchen“:

- Die

Cirkusjpiele.

Die Parteien

der Rennbahı.
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enter,

die in der Zeit der mafedonijhen Kaifer aber vom Hofe aus bejebt

twurden.

-Dazır Famen

Anfjeher der Häufer,

welche

die Parteien

an Hippo:

dron befaßenz ferner Schreiber oder AUrhivarez Dichter, welde die Hufdis
gungen entwvarfen, die bei feierlichen Prozeffionen dem Saifer dargebradht
wurden; Sänger oder Mufifmeifter; Tanzmeifter, tweldje in den älteren Beiten
aud) die Rantomimen, fpäter Tänze bei den feierlichen Gaftmählern der Kaifer,
und bei verihiedenen Gelegenheiten (fo namentlich wenn der Kaifer von -einer

Reife nach der Refidenz zurüdfchrte,) auf dem Hippodrom zur Yeiten Hatteır.

Die antiken

Rofje

über bem

Hauptportal von

St. Markus zu Bent,

Dazıı kam danı die zahlreiche Dienerjchaft, die in den Stäflen, bei deu Wagen,

und während der Spiele im Hippodrom beicdhäftigt var.
Die Nivalität mm diefer Parteien nahm namentlich

in den älteren

Sahrhunderten

E3 fanı wieder

oft einen überaus

furdtbaren

Charakter

an.

Holt jo weit, daß der Streit, dem do auch. nicht der geringste reale Inhalt
geiftiger oder materieller Iutereffen zu Grunde lag, eben me des Gtreites
wegen geführt wurde; Ichlimmer noch, daß fid) unter Umftänden ztvifchen dei
Senofjen

der

großen Faktionen,

bejonder3

unter

der- Jugend,

ein wahrhaft

fanatijcher Corpsgaß ausbifdete, der zu Gewaltthaten jchlimmifter Art führte, die
dann natürlicd) wieder nene Ihaten der Nadje Hervorriefen: Wie weit diefe
Baftionen allemal mit den religiöfen oder politifhen Gegenfäßen fi) ver:

SO
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ihjlangen, die von Zeit zu Beit die. Neichshaupttadt und die Provinzen eu:
Wohl aber wiffen wir, daß die rechte
fchütterten, it nicht zu erkennen.
Blüthezeit diefer Karrifatur antiker Parteiungen in das jechjte Jahrhundert
fiel, wo befonders anf Grund der Vorliebe Suftinians I. und feiner Frau für
die Blauen, die grüne Partei al3 die fyitematifeh zurüdgejeßte and) politiic)
für Yange Beit zur Oppofitionspartei, md der. Gegenfaß zwijchen den Haftionen unter Umftänden das Motiv zu jehrekfichen Scenen geworden it. Die
granenhafte Epifode de3 Nifa-Aufruhrs (532) ift an grandiofer Surtbarfeit
nahmals mu dur) die vulfanifchen Erplofionen der Sanitjcharenmentereien
Und unter PhHofas tobte in allen
in türfifcher Zeit wieder erreicht worden.
großen Städten de3 Drients der bewaffnete Kampf zwifchen Ylanen und
Wahrjgeinlid doch die vichjährige Nothlage des Reiches in den
Grünen.
folgenden Sahrhunderten Tieß allmäglid) ‚die jehlimmfte Schroffgeit jpesicll
diejer Gegenjäe mehr zurüdtveten, ftatt deren wiederholt neue Firdhliche
Probleme Höchft greifbarer Art, wie feit Les IIL. der Bilderitreit, jeit Ans:
gang des neunten Jahrhundert? der Kampf gegen Non, auch die Mafjen nod)
anders intereflivten, al3 früher die vein dogmatifchen oder fpefulativen Streit:
fragen. E3 kam dazır, daß der Hof fich mit feltenen Ausnahmen, twie nament:
Lich noch einmal Michael TIL. im neunten Jahrhundert, der allerdings perjünz
lich an die Spibe der Blauen trat, fi allmählich vor der gefährlichen Pragis
hütete, eine der Faktionen, namentlich die jeit Alters in den Strahlen, der
fürftlichen Gunft gefonnten, und im Hippodron durd) den Befi einer Halle
zue rechten Seite der Faiferlichen Loge ausgezeichneten Blanen, in allzu
So wınden die Parteien
fühlbarer Weife vor den anderen zu begünftigen.
der Nennbahn zuleßt doc darauf befchränkt, Tediglich durch ihre Nivalität
den Glanz

der Spiele zır erhöhen,

ımd

dur) ihr Auftreten

Den bunten Neid):

thum der Farben des Dyzantinijchen Volfsfebens erheblich zu beleben und zu
fteigern. Nochin der erjten Hälfte de3 10. Sahrhunderts Tchnrücte Kaijer
Conjtantin Porphyrogenneta den Hippodrom neu, indem er gegen Ende der
Spina einen gewaltigen, aus Duaderjteinen errichteten Obelisfen aufjtellen Tick,
der mit großen (exit zur Zeit des Yateinichen Kaifertjums entführten) Nelief:
Bon hier ftamımt (wie man
platten von vergoldeter Bronze bedet war.
. mehrfach angenommen
hat) das Viergejpanm des Qyfippos, welches jcht das
‚Portal der St! Markusficche in Venedig jhmüct, und einft unter T heodo=
Nus II von CHios nad) Conftantinopel verpflanzt worden var.
Parallel aber mit diefem Fortfeben und der theilweijen Ausartung eines
der färkiten Motive de3 antifen Wejens behaupteten, — ebenfalls ein Schönes
Erbftüd des helfeniichen Lebens, — au die Künfte in dem Bereich der

Byzantiner noch Jahrhunderte Tag einen Hohen Rang: freifich jo, daß aud)

fie, wie die Literatur, vollfommen in jene Drdmung der Dinge fid) gefügt
hatten, two der jedesmalige Erbe der Gonftantiner al3 geiftlicher oder -welt:

licher ‚Dberherr. ber beftimmende Mittelpunft getvorden, die veligiöfen Ans

regungen aber an die Stelle der Mufen

und

Grazien

getreten waren.

x

Der Cirfns.

Die byzantiniiche Kuuft.

Sl:

Wie fi) namentlich feit dem fechjten Sahrhiumdert der Volfsgeift geftaltet
hatte, jo Eonnten allerdings die Foftbaren Kunftihäße des Alterthumz,
die jeit Gonjtantin. dem Großen in der Neichshauptitadt aufgehäuft ware, für
die Bizantiner weit mehr noch als die afte Litteratur mr al ein Tcblofes
Vermähtnig gelten. Die zum großen Theile ausgezeichnet Thönen Statiren
und Reliefs, welche die Pläbe und Gchäude der Weltjtadt in verfchtwenderifcher
Sülle dmüdten, und nod Jahrhunderte Yang die VBeichauer mit ähnlicher

‚Bewunderung

erfüllten,

wie der zum Mariendom

umgeformte

Parthenon

auf

dem Schloberg von Athen, Hatten für die Laien wie für die Künftler der
byzantiniihen Jahrhunderte nur nod) eine deforative Bedeutung. Zange ehe
eine Seuersbrunft nad) der andern, zufeht die furdhtbaren Brände de3 vierten

Vorberjeite eines Religuienkäftdens.
Höhe

Bhzantiniiche Eifenbeinfgnißeret

13, Breite 26 Centimeter;

im Domjhas

aus dem 5.—6. Zahr).,

zu Trier.

Zer dargeftellte Vorgang fheint die feierliche Einbringung eines Reliquienichrei
na in Conftantinopel zu
fein. Rechts die Kirdje, vor deren Portal eine weibliche Figur mit einen Kreuze
im Arme fteht, ‚bereit
den nahenden Zug zit empfangen.
Den Religuienfchrein Halten zwei Geiftliche vor fi, die in einem

Bagen herankonmen: Perfonen mit Kerzen in den Händen sehen voran. Den Hintergrund
bildet ein
großes Gebäude; in allen Genftern besfelben, auf dem ade und fogar auf ben Dächern der
Kirche find
Bufdjaner zu erbliden.

Kreizzuges, diefe Schäße. immer maffenhafter zerftörten, war den Byzan:
tinern das Verftändniß und der Fünftlerifche Zufammendang mit ihnen ver
foren gegangen.
Wirklih

unmittelbar

geblieben

war

den Byzantinern

die Pilege

des

Kumftgewerbes, die ingemeine technijche dertigfeit und Getwandtheit, it welcher
fie nod mendfid, Tange die übrigen Völker, die in ihrem Gefichtzfreife lagen,
weit übertroffen haben; nur daß nad) manden Seiten, wie beijpielsweife bei
der Prägung ihrer Münzen, das Sinfen de3 Chönheitzgefühles deutlich zum
“ Vorjchein fommt. Aber in der Herftelfung funftvoller Mofaikbilder bejaßen’
dieje Byzantiner thatfählicd, ein Monopol. Alle Arten des KımftHandwerks,
Hersberg, Bnzantiner und- Osmanen,

. "

.

"
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jeineren Lurus dienten,
überhaupt die Herftellung aller Dinge, welche dem
rgangtt hoher Blüthe,
ftanden in diefem Neiche Bis nahe zu feinem Unte
die Herftellung £oftbarer Metallarbeiten und sierlicher
Die Goldjcmiedekunft,
en md Bücher:
Gewebe, die Emailmalerei, die eingelegte Arbeit bei Diptyh
die Elfenbein:
n,
hrifte
Handic
dedeln, in Miniaturen und Abbildungen bei.
zu den Lieb:
en
gehört
reine,
ienfch
fhnißerei, die Produktion zierlicher Reliqu
YingstHätigfeiten

Nhomäerz

der

Mafjen

große

und

fanden,

—

nad) dem

jo nantent:
Austoben der jlawifchen Stürme: auch auf altgriehifchem Boden,
betriebene
ll
funftvo
die
durd)
alt
Unterh
ihren’
—
d,
Yichy zu THeben und Korint
Mafjen
e.
Gewerb
n
feinere
enden
Ihliep
fi
daran
Seidenweberei und die
n
Bölfer
den
zu
s
Reiche
‚des
n
Grenze
die
über
auch
ffe
find
ngni
folder Erze
der
des Ahendlandes, wie nad) den Höfen der arabijchen Schalifen ud fpäter
\
- jelofhudiichen Emire gelangt.
der
aus
fid)
die
Die dizantinifche Kunft dagegen im engeren Sie,
bereits ehr art durch die Kirche beeinflußten des ausgehenden römischen _
Neiches Heraus unter Starken Einfluß orientalifher Elemente entiidelt Hat,
Ihr
Yäßt den Bufammenhang mit der Antife immer Fenntlicher fallen.
ndert
Sahrhu
ehiten
|
dem
zuerft
ten
gehört
- eigentliches felbftändiges Auftre
an. Unter Sujtinian I. nämlich, der duch große Fünftlerifche Interz.
nehmungen die Macht der Kirche in menem Ölanze md zugleich jeine
eigene Herrfhermacht zu verherrlihen ftrebte,. trat nun and) die Dyzan:
-tinifche Kunst recht eigentlich ins Leben. „Alle Mittel der Technik wurden
Damals aufgeboten, um Einjtlerifcde Combinationen-zu erzielen, die das Gemüt)
des Beihanenden mit bewimdernden Stammen zu erfüllen geeignet waren.
gs . Aber eine neue fünftleriihe Form
Diefes Ziel wırde allerdin
- erreicht
wirde nicht, oder doc) nur tHeilweife gewwormen. Vielmehr ift e3 wejentlich
nur die alte Form, nıehr und mehr willfürlich verwendet, ja theilweife mehr
und mehr entartend und erftarrend, zum Theil mit Barbarismen neuer Erz
findung verjeßt, was „die Fünftlerishe Hilfe jene neuen Combinationen” Hifdet.”
. Zunächit erhielt unter Juftinians I. Herrichaft die byzantinifche Ardie
teftur ihr eigenthümliches Gepräge.
Für Die von der Bafılifa ausgehende
Kichenbaufunft, die Hier jchon fonft durch orientalifche Einflüfje berührt
war

ımd

den

im

Dften ausgebildeten

Sormen

des

Gottesdienftes

Nedmng

trug, trat, „das räumlich Bunte gewifjermaßen. ausgleichend und zu mädjtiger
Sefammtwirkfung fteigernd”, ein nenes Element Hinzu: die Kırppelwölbung
über dem Hauptraume de3 Suneren, in fühnerer Conjtenftion als man
Hisher au wölben pflegte, mit. verfchtedenartig angeordneten Gewölben über

den Seitenräunmen verbunden.
getragen,

bedingte

Mitte des

Gebäudes.

Die Kuppel, von Hohen Pfeilern und Bögen

die Anordnung

eines

Die Seitenräume

gleichfeitigen Hauptraums
und

die fir die Frauen

in der

bejtinmten

Sallerien über diefen, öffneten fi) gegen den Hauptraum durd) Sänlenarfaden,
die ztviichen die Sırppelpfeiler

Gebäudes

der Raum

eingefegt waren:

während

fid) in der Tiefe des

des Priefterchores und des Altar mit feiner Tribuna

.
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anschloß, und an der Cingangzfeite die Vorhalle, der jogenannte „Narther‘,
der Naum für die Büßer, auch wohl ein Vorhof vor diefer Halle, angeordnet
war. Das großartigfte Denkmal diefer Zeit und diefes Styles ijt (neben der
Heinen Kirche des h. Sergius, jüdweitlid) vom Hippodrom,) die an Stelle
der alten, dur) Brand bei dem Nifa-Aufftand (S. 79) zeritörten Sophiens
fire der Conftantiner erbaute, viefige Kirche der d. Sophia, d. h. der
göttlichen Weisheit, zu Eonftantinopel, — im öjtlihen Theile der Stadt,
zwifchen. dem Saiferjchloffe, den Anguitusplaße und dent Hippodrom, — Ivo
jeher beftimmt die Längemvirkung der Bafılifa mit der centralifivenden Straft
einer mächtigen Hauptfuppel verbunden werben follte. VBaumeijter bei der:
felben waren AntHemios von Tralles md Sfinoros von Milet.
Der Baur’
dauerte von 23. Februar 532 bis 26. December 537. Nad) einen Erdbeben
1. 3. 558, welches Die Hauptfuppel erheblic, bejchädigte, wurde mit Höher:
führung derjelben und verjtärkten Widerlagern eine Herjtellung begonnen und
diefe anı 24. December 563 vollendet. Die Kirche ift in dem Wejentlichen
ihrer baulichen Theile erhalten. Hier ift der Gejammtban vieredig, aus:
ihlielic) der Apjis 75 Meter Yang und 70 Meter breit, und aud) die Mittel:
fuppef erhebt jih, 32 Meter weit, und im Scheitel bis zu 56 Meter über
dem Fußboden emporfteigend, von vier Pfeilern und Bögen getragen, über
einem vieredigen Mittelraum. Dem Iehteren fehlichen fid) weit: und ojtwärts
große Halbkreisräume an, mit Halbfuppefn bededt, die fid) an die Bögen des _
Mittelranmes anfchnen. Beide Halbfreisräume zeigen je zwei Eäulemmijchen
zu beiden Ceiten, die in die Geitenräume Hineintreten, während fi oft:
wärts die vertiefte Tribumennijche, die Apfis, anfchlicht, und weitwärts die
zum innern umd äußern Nartheg führenden Pforten eingefügt find. Eo bildet
fi im Grmdriß ein feltfam geftaltetes, centrales Sangidiff, in welches
fi) Die zwifchen dengfelben und den Umfafjungsmauern auf der Nord: und .
Südfeite aufgeführten Seitenshiffe und die Galferien über diejen, durch)
zteigefhoffige Säufenarfaden zwijchen den Hanptpfeilern öffnen. Den oberen

Stod der Seitenfhiffe nimmt der Sranenchor (Synaccemm) ein; derjelde erftredt
fi) au) über den Nartheg, der zweiltödig tft.

Der Raum über den Narther

öffnet fh mad) den Schiffe zu im drei großen Bogen, zivijhen denen je

zwei Doppeljänfen ftchen. (wie denn überhaupt in der Kirche 100
Marmor:
fänfen gezählt werden).
Zenfter find fehr zahlreich, jowohl in den Un:
faflungsmanern, wie in den Kuppelgewölben.- Su der Hauptfuppel
zählt
man deren LO an unteren Kranz. Durd) das einftrönende Licht
werden die
foftbaren Marmorwände ımd die Mojaifen
der Gewölbe in vortheilhafter Meife
teber zu gell, noch zu fchtwach beleuchtet. Das Heußere der Sophiene
fire baut fid) in feinen Confteuktionen fhtver und mafjenhaft
empor. Wohl
aber macht im Innern der gewaltige Bau den Eindrud der -Oröfße,
der Erhabengeit, der Pradt. „Die Naunentfaltung ift überrafchend. Buerft
eilt der
Did über dag weite Schiff, dringt tief in die Geitenhalfen,
und erhebt fi)
danıt, von Bogen zu Bogen fteigend, bis zum, erhabenen Dom.”
Die ftoff:

Alınarch

Vorhalle

Inrhalle
A.

lin
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Haupt Eingang
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Zu Eänlenjchäften
Yihe Ausftattung des Sumeren ift überaus pradtvoll.
wurden die glänzendften Praditftüide fpätrömifcher Ardhiteftur verwendet.
Wände und Pfeiler find mit dem mannigfachften Täfelverfe von Marmor
anderen

und

Foftbaren

bunten

Geftein,

in

Funftreiher

Abwechjelung,

zum

Theil in mufivifhen Muftern, beffeidet. Bom Anfa der Gewölbe an tft
Alles mit Goldmofaif, aus welchen farbiges Ornament und figürfiche Darz
Der Styl des Drnantentes ift „als ein
ftellungen hervorlenchten, bededt.
ftarr gebindener, mit nur nod) vereinzeften Reminiscenzen an das antife
Dekorationsprineip”, zu bezeichnen.?)
Die Sophienfirche ift nun aud) dadurd) interefjant, daß jie Prachtjtücde
zeigte von der bildnerifchen Thätigkeit, die von den Byzantinern für deforas
tive BZivede vielfah und in der Bearbeitung verjchiedenartiger Stoffe an=
Der Altarraum war rings mit Prachtmetallen erfüllt.
gewendet wiırde
Silberne Wände mit filbernen Säulen trennten den Naun don dem davor
Ueber den Säulen waren runde Scheiben mit den
befindlichen Sängerchor.
Bildern Eprifti, der Maria, der Profeten, der Apojtel. Ein Hohes Taber:
tafel don Silber, mit zierlid) deforativer Arbeit verjehen, ftieg über dent
Der Iehtere war von Gold, mit eingelegten Ebdeliteinen,
Altar empor.
Teppiche mit goldgefticten figürlichen Darftellungen fchloffen die Deffnungen
‚des Zabernafel3 amd verhüllten das Miyfterium des Altars. Cnodlic) zeigte
die Kirche auch aus den Zahren 558 bis 563 einen reichen mujivischen
Schmud. Das große Bid im Mittelraum der, Kuppel, Chriftus als Welten
rihter, ift nicht mehr vorhanden. Heute noch erhalten find die riefenhaften
Eherubimgebifde au den -Zividehr unter der Hauptkuppel; ferner Darftellungen
an den großen Bögen, welche die Kuppel oft md wejtivärts ftüenz; ein Iheil
der Mojaifen an den Fenftertvänden unter der Kuppel; Nefte an den Wölbugen .
der Galerien, and namentlich eine Halbrund umfchloffene Darftellung, welde
ic in der Vorhalle, über der Hanpteingangsthür befindet: der thronende .
Ehriftus mit den Medaillonbildern der Maria und de3 Erzengel3 Michael,
vor ihnen ein Enieend anbetender Kaifer, anfcheinend Zuftinian (f. Abbildung auf
Seite 83). Der Goldgrund ift bei diefen Mofaiken überall durchgeführt.
Neben jo riefenhaften Pradhtbauter, wie die Eophienfirhe war, ent:
"ftanden aber natürlich viele andere, weit einfachere firchlihe Yautverke,
1) Die Kirche war
osmanijchen Zeit

aber

mit mehrfachen Anz
tHeil3

verfehiounden,

und Nebenbauten

umgeben,

theil3 verbaut worden

find.

die in der
Anı Nords

amd Cübende des Narther befinden fih nod) jet die Nefte der denjelben umgebenden
,
mit zonnengewölben bededten Vorhallen. Zwiichen den Anfgängen auf der Oftfeite
ber Kirche Tag eine Reihe niedriger, gewölbter Räume; wie man meint, da3
Diafo-

nicum

oder

Gecretarium.

Hier

ertheilte

Segen, wurden and) Synoden abgehalten.

der Kirde lag das Stenophhlafioırz

der

Patriarch

vor

den

Gottesdienfte

ben

In einiger Entfernung von der Nordiveitede

ein Rımdbau,

in welchem die Heiligen

Gefäße,
und die Pratbahren für die Begräbnißfeierlichkeiten aufbewahrt wurden.
Gegenüber
am Sidende des Narther ein vierjeitiger, mit einer Kuppel überwölbter
Bau, mit Apfis
und Narther, vielleicht dag alte Baptifterium; (f. den Grundriß
auf Seite 85).
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Byzantinifcr zäulen.Kapitäler,
1.2,4.2.8.9, Säulens und Pfeiler-Kapitäler in St.
Demetrius zu Theifafonife, 3. Kapitäl in St sphla zu Cheffalonike. 5. Kapitäl und Gefims einer der unteren Säulen des Schiffes der Sophieenfirde
3u Conftantinopel, 6. Kapitäl und Mofail-Gefims einer der eren Säulen des Schiffes der Sophieenfirche zu Conftantinopel,

Die Sophienfirde.

Die Kirhenbankunft.
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wie fie die Bedürfnifje des Kultus nötig magten.
Mehrere Heinafiatifhe .
Kirchen und die Kirhe der Heiligen Irene in Conftantinopel, (dieje einen
im achten

Jahrhundert

erfolgten

Neubau

augehörig,)

geben

das

Beifpiel

der‘ „Hliäteren und derberen” Entwidelung, zu welcher der byzantinifche
Kirchenbau in den nächften Sahrhunderten nad Zuftinion überging.
Es
find breite, bafilifenartige Bauten, der Art daß in der Mitte des Haupt:
ichiffes allerdings die etwas erhöhte Kuppel blieb, doc fonit alle bıinten
Grimdrißlinien vermieden wurden, während ji in der Tiefe de8 Gebäudes
die Triduma de3 Altars, auch Heinere Seitentribunen, in einfadher Weife ans
-[chlofjen. Für das arditeftonische Detail allerdings war die energiiche Aus:
bildung des SKuppelbaues nicht gerade günftig. Das gerade Gebälfe twurde
immer feltener und verjhtwand endlich ganz. Die Verwendung der Säulen
“wurde befchränfter; die Umwandlung des Style zeigt fi namentli an dei
Säufenfapitälern. - Diefefben, jet unmittelbare Träger der Emporen oder der
Bogen, gaben immer mehr die zarten Linien de3 Forinthiichen Blumenfelches
anf und

geftalteten fi) endlich

zu einem

abgefchrägten,

von unten nach oben

ausfadenden, aus dem Kreife des Sänfenftammies in das Biere de3 Bogen:
anfabes

überleitenden

Steinwürfel,

deiien Seiten

au den Nändern von einen

flachen Drnament eingerahmt, im mittleren Felde von einer ohne alles Natur:
gefühl gezeichneten Nanfe überzogen find.
Großartiger war die Entwidefung in den Kirchen zu THeffalonike,
wo die große Kirche des H. Demetrios, eine fünffchiffige Bafılifa, mit
Emporen, au) nod) ein umfangreiches Duerjdiff umd einen Nartheg mit gez,
ränmigem Atrium zeigte. Die unteren Sänfenftellungen ‚waren mit „forins
tHifivenden“, die oberen mit jonifchen Kapitälern verfehen. Die unteren Ars
Faden wurden durch rhyiämisfch wiederfchrende Pfeiler verftärkt. Neben diefer
Kirche ihres gefeierten Lieblingsheiligen find in- der glänzenden Eechauptitadt
Makedonien bi zum 10. Jahrhundert noch zahlreiche andere, in der Negel
dur). practvolle Mofaikbilder ansgezeichtete Kirchen entitanden, die meifteng
nocd) Heute zu türfiihen Mofcheen umgebaut fid) erhalten Haben; fo die Kirche
der

H.

Sophia,

der

Panagia

(befamntlid

die

griechiiche

Madonna),

des

St. Georg, und der Apoftel. Daneben Hat der arditeftonijche Einfluß von
Byzanz ih nad der Firchlichen Seite aud) in Italien, joweit 3 in den
Händen der Ahomäer blieb, jehr entfehieden' bemerkbar gemacht; jo nament:
lic in Ravenna.
Die Bafilifa ©. Apollinare nuovo aus der Zeit des
großen Dftgothen Theoderich zeigt jhon in der Bildung der Kapitäfer und
and) jonft Anklänge an die Bauart der Byzantiner. Die Säulen find durd)
Bogen verbunden; die Gliederung ftcht noch unter dem Einfluß der .antifen
- Arditeltur. Dagegen zeigt die Bafilifa S. Apollinare in Claffe, in der
vavennatifchen Hafenftadt, (ztvifchen 534 und 549 entitanden), eine weitere
Entwidehmg de3 Bauftyles; die äußeren Manerflächen erjheinen durch Fladj:
bogen und Badjteingefimfe belebt, der Altarraum erhebt fid) auf mehreren
Stufen über das Mitteljehiff. Die Kirde ©. Vitale endlid, der ©. Sergius:
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, Bronze-Neliefs
30.
i f3

“

/

auf einer
i
üri in ©. Beno zu Verona.
Thür
Abgebikbet ijt die obere Hälfte des rechten Thürflügels, Die Nelief3,
an to
ölf
Weitere
in
Dreier Anorbuung, anreihen, ftellen Scenen aus dem Alten Teftament bar.
ar A An Slüget ber
‚Thür befinden fi in

it im 9. Zahrhundert

Sn

berjelden Atorbnung und Zahl Tarftellungen aus dem Neuen Tejtament
.— ©. Zeno
erbaut; nachdem eine Seuersbrumft dieje Thüre zum Iheif zerjtört
Hatte, ift diefelbe

im 11. Jahrhundert erneuert worden.

Die Mofailmalerei.

\

89,

firde in Conftantinopel analog, und zwifchen 526 und 547 entjtanden, it
ein von der Kuppel gefrönter Polygonalbau. „Acht Pfeiler, im. Achted ges
“ stellt, tragen die Obermaner, und darüber. die aus Yänglichen Hohltöpfen. Fon:
ftenirte Kuppel. Ein gleichfalls achtjeitiger Umgang Tchliejt ic an den Suppel:
raum an md öffnet fi im Doppelgejhoß gegen den Iehteren in der Weije, daf
zwwifchen ‚die Hauptpfeifer

im Halbkreife

zurüchweichende

Säufen

gejtellt find,

welche das obere Stoctverk des Umgangs tragen; (j. Abbildung auf Seite 109).
Die auf weltliche. Stoffe gewandte Skulptur brachte jhwerlid mehr
al3 Statuen der Kaifer umd Kaiferinnen, jonjt noch feine Elfenbein, Gold:
und Cmailarbeiten von fanberer Ausführung (bei Herben und Hagern Formen
und „unfebendig jtarrer” Anffafjung) Hervorz jpäter namentlich) aud) Neficf
auf großen Erzthüren der Kirchen (j. ©. 88). Die Mofaikmalerci, die Lieb:
Yingshunt der Byzantiner, die zu jehr bedentendem Anfihtwunge gelangte, nahın
bei ihrem Streben,

Wirfingen

zıı erzielen, allmählid)

eine Nichtung

auf das

Thantaftiihe. Shre Elemente beruhten tHeils auf Motiven der Hajjischen
Kunft, aber mehr und mehr -entartend und erjtarrendz theil3 gehörten fie
eigener

Erfindung

an,

zeigten aber im Koftüim

wie

in

der Behandlung

auffällig Darbariiivendes Gepräge und ein Einfen des Kunjtvermögens.
gleich

machte

fich im

Sortichritte

der

Zeit

und

mit dem

Berihivinden

ein

„Bus
der

antifen Erimmerungen ein zu den Bedingungen primitiver Kunjtjtufen mehr
und mehr zurüdfchrender. Schentatismus geltend, welcher fih danıı als das
änfßere Kennzeichen der im engeren Sinne fogenannten „Byzantiniichen” Malerei
fund. giebt."

Unter. den mufivifchen Werfen der Neriode Suftinians und nicht

ange nad) ihm war neben den Mofaifen der Sophienfirche zu Conftantinopel
umd denen der ravenmatichen Kirchen, namentlich da3 große Kuppelmofaif zır
©. Sophia in Theffalonife bedeutend. ES ftellte.die Himmelfahrt Chrijti
darz die Gejtalt de3 Erlöfers wurdein einem Medaillon von jchivebenden
Engeln gehalten. Ningsum die Geftalten der von zwei Engeln mmgebenen
Maria und der Apojtel, zwischen. conventionell behandelten Blumen angeordnet,
auf einem

bunt

gemalten Erdboden

ftegend.

Die Mofjaikmalerei, die jhon in den älteren Sriftfichen Zeiten auf
gefonmmen war, und feit der Zeit der Conftantiner die eifrigfte Pilege ge:
funden Hatte, entiprad) dem Wejen der Byzantiner ganz bejonders. Cinmal
vorzug3weife auf den Schmnd der Kirchen gerichtet, war fie troß mehrfacher.
techniiher Schwierigkeiten

und

troß der mangelnden Fähigkeit für die Details

fhilderung für die Sinuesweife Diefes Volkes Höchjt werthvoll, weil fie dauer:
hafteres, gewilfermaßen „monumentaleres” jchaffen konnte, al jede andere.
° Art maleriiher Tehnit. Der jeit Suftinian I. nen fi entwidelnde Kirchen:
bauftyl bot für ihre Leiftungen den bequenjten Raum in jeinem’feit geglie:
. derten Syitem von Kuppel, Bogen md Pfeilern, welche fi der Flächen:
„deforation willig darboten. - Das Tehtere gemanı nadhmal® noc) größere
Bedeutung, jeitdem fi unter den Eimvirfungen des demmächlt’zu befprechenden

„Bilderjtreites” de3 8. und 9. Sahrhumderts die Praxis feitjtellte, für Heilige
r
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Die Mojailmalerei.

39%

fire in Gonftantinopel analog, md zwiichen 526 und 547 entjtandeıt, it
ein von der Kuppel gefrönter Polygonalbau. „Acht Pfeiler, im. Achte ge:
“ stellt, tragen die Obermaner,

und darüber. die aus länglichen Hohltöpfen. fon:

ftrnirte Kuppel. Ein gleichfall3 achtjeitiger Umgang fchlicht fi) an den Kuppel:
raum an amd öffnet fi im Doppelgefhoß gegen den Iehteren in der Weije, Da
zivifchen ‚die Hauptpfeifer

im Halbkreife

zurücdweichende

Säulen

gejtellt find,

welche das obere Stocdiwerf des Umgangs tragenz” (f. Abbildung auf Seite 109).
Die auf weltliche ‚Stoffe gewandte Skulptur bradte jehwerlid mehr
al3 Statuen

der Kaifer und SKaiferinnen,

fonjt nod) feine Effenbeine,

Gold:

und Cmailarbeiten von fanberer Ausführung (bei Herben md Hager Formen
und „unlebendig jtarrer” Auffafjung) Hervorz fpäter namentlich) aud) Reliefs
auf großen Erzthüren der Kirchen (j. ©. 88). Die Mofaifmalerei, die Lich:
ingstunft der Byzantiner, die zu ehr bedentendem Aufjchwunge gelangte, nah
bei ihrem Streben, Wirkungen zu erzielen, allmählid) eine Nichtung auf das
Rhantaftifche. Shre Elemente berugten tHeils auf Motiven der Haffischen
Kunjt, aber mehr und mehr -entartend md erftarrend; theils gehörten ie
eigener

Erfindung

an,

zeigten aber im Koftim

wie

in

der Behandlung

anfällig barbarifirendes Gepräge amd ein Sinfen des Kunftvermögens.
gleich

machte

fich im

Sortjchritte

der

Zeit

und

mit dem

Verihiwinden

ein

„Bits
der

antiken Erimerumgen ein zu Den Bedingungen primitiver Kumnftitnfen mehr
und mehr zurüdfchrender. Schematismms geltend, welcher fi danıı al3 das
äußere Kennzeichen der im engeren Sinne fogenannten „Oyzantiniichen” Malerei
und. giebt.” Unter. den murfivifchen Werfen der Periode Zuftinians und nicht
lange nad) ihm war neben den Mojaifen der Sophienfirche zu Conjtantinopel
und denen der ravennatifchen Kirchen, namentlid) da3 große Kuppelmofaif zu
©. Sophia in Theffalonife bedeutend. ES ftellte.die Himmelfahrt Chrifti
darz die Gejtalt des Erlöfers winde-in einem Medaillon von’ jchivebenden
Engeln gehalten. Ningsum die Geftalten der von zwei Engeln ımmgebenen
Maria und der Apojtel, zwifchen, eonventionell behandelten Blumen angeorbnet,
auf einem bunt. gemalten Erdboden ftegend.
Die Mojailmalerei, die jhon in den älteren Sriftfichen Beiten auf:
gefommen war, und feit der Zeit der Conftantiner die eifrigite Pflege ge
funden Hatte, entjpracdh den Wejen der Byzantiner ganz bejonders. Ginmal
vorzugsteife auf den Echmud der Kirchen gerichtet, war fie troß mehrfacher.
tehnijcher Schiwierigfeiten umd troß der mangelnden Fähigkeit für die. Detail:
Thilderung für die Sinmesweife diefes Volfes Höchjt werthvoll, weil fie dauer:
hafteres, gewilfermaßen „mornmmtentaleres” ichaffen Fonnte, als jede andere.
° Art maleriiher Technik. Der feit Suftinian I. nen fi entiwvidelnde Kirchen:
banjtyl bot für ihre Leiftungen den bequenjten Naum in feinem’ jet geglie:
, berten Shitem von Kuppeln, Bogen md Pfeilern, welche fih der Flächen:
„bdeforation willig darboten.
Das Iehtere getvanı nachmald no größere
Bedeutung, jeitden fi) unter den Einwirkungen des demnächlt"zu befprehenden

„Bilderftreites” de3 8. und 9. Jahrhunderts die Praris feititellte, für Heilige
v
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Geftalten und für den Firchfichen Gebraud) nicht mehr freiftehende Statuen,
Sondern mr Flächendarftellungen zuzulafjen. AUbgefehen‘ von deforativen Na:
Tereien, Pflanzene und Thierdarftellungen, die ebenfallsin den Kirchen als
gelafjen waren, wie von Prozeffionen amd Huldigungsfcenen (jo namentlich)
in Ravenna), fanden mm, al3 der Mehergang von Der Tymbolifchen zur Diftos
rifchen Malerei fi) einleitete und immer beftinmter ausbildete, Hijtorijche
Schilderungen aus’ dem alten und neuen Teftament, Darftellungen und große
eyffifche Compofitionen aus dem gefammten Kriftlihen Gejtaltenkreis, und
namentlich Scenen aus dem ganzen Leben des Erföfers, ihren breiten Nam.
Sm Detail angejehen, jo ging dabei freilich die Formenjhönheit verloren.
Während die Technik andauernd auf ihrer Höhe fi) erhalten Hat, erjdien
die Formengebung xoh, und erinnerte nım an die Verfallzeit de3 AltertJums.
Bieles freilich entiprac) dabei gar fehr der in Bhzanz fi) ausbildenden Art des
Hoflebens und der Eirchlichen asfetiigen Auffaffung.
Die am -CHryjoferas
ausgebildete Weife der ceremoniellen Tracht, der überall formgerecht geregelten
Haltung des Höfifchen fteifen Wefenz, drang auch in die Kumft, drang and in
“die Gruppivung und Haltung der Figuren auf den religiöfen Gemälden überall
ein. Und auf der andern Seite bildeten fich nicht nur für das Chriftusbild, für
die Panagia und die AUpoftel die typiihen Formen. E3 war nicht die Aufgabe
der meift möndifchen Künftler, nad) Eleganz, nad) Neuheit, nad) Vollendung
zu jtreben oder die typifch überlieferten, fir den Zwed der Andacht feit:
gejtellten Formen durd) das Studium der Natur zu berichtigen. „Der typiiche
Sormenfänitt mit mumienhafter Starrheit, die dirren Gejtalten umd Yäng:
lichen Gefichter, in Hülflojer oder demüthiger Haltung, mit harter Zeichnung
und dunklen, vergifbten Sarbentönen,” find die weltbefannten Kennzeichen de3
Details diefer Kunftgattung.
Und doch imponirten die großen mufivischen
Bilder twieder teils durch ihren „viftonären Schein“, theils durd) die niajeftüs
tifche Ruhe der Geftalten, und wirkten jehr dazır, den Kirchen den Charakter
ehrfurchtertvedender Seierlichfeit zu verleihen.
Ganz harakteriftiich aber ift
c3 für dieje Bilder getvorden, daß man in Byzanz jehe bald dahin fam,
das einfache Blau des Hintergrundes, von welchem fi) die Figuren abheben,
dur) Goldgrund zu erjeßen. Der Ietere erjcheint meiftens fo hergefteit,
dab Metallblättdhen ztoifchen zwei Schichten Glas gelegt und Dieje dan zit
fanmengejämtolgen wirden. Die Kunft forderte. von dem Maler ganz über:
wiegend, mechanijden

Zleiß.

Gefangen. den

Künftlern

der Nhomäer

nanent:

lich fleinere Bilder umd Shöpfingen der Bücher» oder Miniaturnalerei,
wo. nod) längere Beit gute alte Kunfttraditionen fi) erhielten, jo war
«3

.

(Bu ©. 91.) Bon der CHriftusfigue find nur bie Sühe und der
Sam de
zi
Sufrift unter ben Engeln entHält die auf die Himmelfahrt bezügliche
Stelle der Apohetnfgiihle Die
Reihe Tegelförmiger ErHebungen, auf denen die Figuren ber Apoftet ftehen, follen
wohl Felfen vorftellen.
Ueber bent Mittelpunkt ber Apfis, nad) Beften gewendet, ift bie Jungfrau
Maria dargeitellt, im Purpur«
getvand mit fharlachfarbenen Sandalen an ben Füßen;
äunädjft zwei Bäunte zu ihren Geiten
dann aber :
Beet Cnget in weiben Gewänbern, bie ba3 große Ereignig ber Welt zu verfündige
n fdeineıt. 68 ichließen
Eanr bie Bilbnifje ber zwölf Apoftel (bie älteften auf uns gelommene
n), von einander getrennt durch”
ivenbäume,

bie ben Ort

der Hinmelfahrt

andeuten

follen.

Der

Grund

be3 Mofails

ijt golden.
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Theil de3

Kuppefmofaits

in ©. Sopfia zu Thefialonife:
(f. Anmerkung auf Seite 90).

Himmelfahrt heit
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bei den größeren Werfen wejentlihe Aufgabe, den äußeren Ofanz, die
buntfarbige Ausführung, die veich verzierte Gewandung zur Erfheinung zu

. bringen.

ZZ

on

er Natur diefer Dinge entjprechend wurde die Byzantinifche Kunjtübung
durch die äußeren Schiejale des Neiches viel weniger berührt, als durch) die
inneren Berhältnifje, wie fi denmädjt bei der Gejdichte der Sonoflajten
zeigen wird. Dagegen gehört zu der rechten Wirrdigung des Lebens der
Nhomäer noch ein Blick auf eine andere Art ihrer Lebensthätigfeit, Die, durch)
die Lage und Natır des Landes und der. griehifchen Gewäfjer den BVöffern
‚der Levante feit den Tagen der Phöniker und Melasger ımmittelbar nahe
gelegt, mmabläfjig viele Tanjende bejchäftigt Hat, und Durch die verjiedenen
Bhafen ihrer äußeren Gejchichte in der fühlbarjten Meife berührt worden tt:
nämlich auf den Handelsverfehr der Byzantiner.
Man mu dabei .beftimmt unterfcheiden zwifchen der,Zeit vor und nad)
‚dent Berlufte der Länder ziwifchen den armenijchen Hochgebirgen und dem atfan:
tijchen Deean an die Araber.
Bis zu der Ueberflutgung Syriens und Aeghp:
tens durch die erobernden Heere der Khalifen war im Großen die prachtvolle _
merfantile Erbihaft, welche das römische Neid) den NHomäern hinterlafjen .
hatte, mm wenig gejchmälert worden. Allerdings wirden die Wunden, welde
die ränberihen Einfälle der transdanubijchen barbarifhen Völker dem Wofl:
ftande namentlich, der Bevöfferung deS offenen Landes auf der Balfanhafbinjel
Ifugen, ad) nad) der merfantilen Seite jehr empfindlid. Nichtsdejtoiweniger
‘ft der Handel aud) nach dem Norden Hin feincestwegs unbedeutend gewejen,
fobald mr wieder ein :Halbivegs fricdlicher Zuftand den Betrich des Verkehrs
‘ermöglichte.
Die Begierde, der nordihen Wöffer nad) allen möglichen Vro:
dukten, Sabrifaten amd Genüfen des Südens machte einen getwinnbringenden
ZTanfchhandel möglich, bei welchem der Norden namentlich Nohmateriafien
verjhiedenfter Art, Bauholz, Vorräthe für die Eeediftrifte, und Sklaven in
großer

Menge

lieferte.

Die Hauptjahe

jedoch

für

die Nhomäer

war

cs,

daß Nie einerjeits noch immer das Mittelmeer und defjen Verzweigungen bis
weit über die Mitte des 7. Sahrhunderts hinaus beherrichten, und da andrer:
jeit3 die während der fangen Jahrhunderte der römischen Kaiferzeit entiwidelten
Handelswege aus Ditafien nad) der Levante nad) wie vor reic) belcht
blieben.
Die in dem Neiche der NHomäer und bald auch bei den Völkern
des Abend:
fandes eifrig begehrten indiihen Waaren, namentlid) Arome,.
Spezereien,
Dicker, famen nod immer tHeils zu Lande dur) Das
perfiiche Neich nad)
dejfen Weftgrenze, theil3 durch. das Rothe Meer und durch
den perfiichen
Soff nad) Xegypten und Syrien. Die majjenhaft begehrten
Hinefifchen

Bund,
gehe Boramanın
auf a
Kam de maguch

Tieflans ac ben Eikanı uf
gebracht,
wie An el a

a

ter Age Ien Te

Zurfejtan und das Bucharifhe
Pi In Meeves, und weiter nad Pläben

Sufrat bot 5 ve
vie
ii 13,
wie Kallinifon (jebt Naffa) am
rat,
hin diefe Waaren aber auch zu Wafjer von Ceylon’ her gelangen
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fonmten.
Die vielen Neibungen nun zivifchen NAhomäern und Safaniden
beftinmten zuerft den Kaifer Zuftinian I., jeit 532 auf Mittel zu firmen,
um den Perfern da3 Monopol des Seidenhandels mit dem Welten aus
der Hand zii winden. AUS ihm das nicht gelang, machte ex endlich den
mit gutem, Erfolge gefrönten Verfuh, um 552 ı. Chr. durd) Möndje, die
auf Mifjionsreifen nad) centralafiatiihen Seidendiftriften vorgedrungen waren,
wahrjdeinlid, aus Khotan fi Eier von Seidenraupen zu verfdaffen. - Dhwoht
diefer Kaifer mu. anfangs durd) fein Monopoliyitent wieder Hemmend gewirkt
hat, fo exivies fi do nahmals die durd) ihr erzielte Verpflanzung der
CSeidenzucht und der Seidentveberei für den Wohlftand feiner Völfer als die
fruchtbarfte Mapregel feiner Negierung.
Allerdings find viele Zahrzehnte
verjtrichen, Bis die Seideninduftrie der NHomäer, die zuerit namentlich in
Syrien in weiten, Umfange fi) aushreitete, und exit fchrittweife über das
Reich fi) ausgedehnt Hat, den enormen eigenen Bedarf der Nhomäer und dei
ihre3 abendländifchen Handel Tediglich durd) einheimijche Nohfeide zu dedfen
- im Stande war. Während in Syrien num die Zucht der Maufdeerbäume
gewaltig zumahm und nmande Städte, wie namentlih Tyros und Berytos,
"duch die Verarbeitung der importirten, wie der einheimischen NRohjeide zu
‚neuer Blüthe

gedichen,

tunrde die Erzeugung

und Färbung

der für den Hof

in Gonjtantinopet bejtinmten -Seidenivaaren wejentlic) durd) die fisfalifchen
Mannfakturen betrieben. Auch fonft war der Bedarf des glänzenden Kaifers .
‚Hofes an oftaftatifchen Waaren fchr groß; nit nur für den eigenen VBerbraud),
fondern aud) zur politifchen Ziveden. Denm auc) folher Mittel bediente fic)
gegenüber den nordijchen md den abendländifchen Völfern die Byzantinifde
Diplomatie mit großer Schlanheit. Ceidenftoffe, Edelfteine, Pfeffer und andere
Waaren diefer Art jpielten als Tojtbare Gejchenfe bei Verhandlungen mit
barbarifchen Hänptlingen, twie mit den fon mehr eivilifirten weltlichen, md
mit den geiftlichen Machithabern de3 Abendfandes eine erhebliche Rolle. Die
° Hauptjadje aber war, daß durd) die Fommerzielle Verbindung des Dftens
mit dem Weiten nod) Yange ein THeil der abendländifchen Befiungen feit aı
das Neid) gefnüpft lich. Die Seeftädte Staliens- befaßen tod) lange nicht

das nöthige Kapital, um auf eigene Hand den Tevantiniichen Handel betreiben
zu fünmen. "Die reichen gemifchten Ladungen, — indiihe Waareın, Produkte
ihrer Industrie (aljo Seidenzeuge, gefärbte twollene Stoffe, Pracjtkfeider,
Suwvelen, Waffen, Schmucjahen), Del, Wein, Früchte ans den öftlihen Pros
dinzen, — welche die griehijchen Kauffahrer nad) den italifchen Häfen, nad)
Sardinien, nah der griehifgen Provinz in Spanien führten, machten der
Bevölferung diejer Sandichaften den Aujammenhang mit dem großen anatos
Tichen Reiche noch) Tange überaus werthvolf.
Neben den alten großen fonmerziellen Metropolen des Dftens waren auf
der Balfanhalbinfel diefelben Orte die großartigiten Handelspläße, die zugleid)
al3 die ftärkiten BVBollwerfe des Neiches galten, nämlich Theffalonih und die
Reihshauptftadt felbft. Der ımabläffig zunehmende Verkehr von Conftanz
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tinopel mit den Ländern rings am das [hwarze Meer, mit dem Donauthal,
mit Mleinafien amd mit dem Syriiceafrifaniihen Süden war ein höchjit wiche
tiges Element für Die fonmerzielle Blüthe des Reiches. Böllig der Sunft
feiner Lage (S. 20 fg.) entjpredjend, war der Chryfoferas zu einem mächtigen
Emporium geworden, dejjen Bedeutung in den civilifirten, tvie in den barbas
rifchen Ländern empfunden wurde, die in weiten Streife das Neid) der Ahomäer
umgaben.
Bei dem eigentlichen HandelSbetriebe kamen innerhalb des Neiches
namentlich drei VBölfer in Betracht.) Einerjeit3 die Syrer.. Syrien war bis
zu der arabijen Eroberung eig) der blühendjten Provinzen des Neiches;
feine Sabrifen für Seiden= und Aarbewaaren und jene Handelsmefjen waren
berühmt; e3 ift Harakteriftiich, daß nachher noch unter der arabichen Herrichaft
die Lofalmünzen der Äyrifchen Städte für den Bedarf des ganzen Landes aus:
reichten, bi3 695, wo zuerft der/ Khalif Abdalmalif eine arabifche Nationalmünze
in Gold und Silber einführte./ Syrifche Kaufleute wetteiferten mit den Suden,
aber auch mit den Griechen, die namentlid) mit Stalien und Spanien Handelten,
in der Pflege des Verfehrs| aud) mit dem Abendlande, und führten ihre
eigenen, wie die ägyptifchen \umd imdifchen Waaren umd Naturprodukte bis
nad) den bedeutenditen Städterädes fränfifchen Neiches, bis nad) Orleans md
Paris, two fie felbft unter Almftänden fi) .anfiedelten: Unter den Städten
aber des alten Galliens, Die) noch immer bedeutende Verbindungen mit den
Rhomäern unterhiekten, jtand/damals dod) Marfeille allen anderen weit voran.
Parallel mit diefem ‚lebhaften Handelsbetriche der NHomäcr ging die
Sorgfalt,

die

fie ihrem

Münzwejen

widmeten.

Die, neue

Goldmännze,

weldie al3 vettenden Abjchluß Tanger Heilfofer Verwirrung der große Con:
ftantini. 3.312 u. Chr. gefchaffen hatte, der Dyzantinijche „Solidusl (oder da3 ...
„Romisma“) zu Ye Pind—=4,55 Gr, (etwa zu 12 KH Mart_T7O Pf.), der„Dyzantiner“, tie man Diefe Münze im Mittelalter nannte, Wurde au
von
den Kaijern de3 anatolifchen Neiches mit jehr feltenen Ausnahnen gut und folide
geprägt, und Hat fich bei ftrenger Fejthaltung des Gewichts und des Feinge:
haltes behauptet, bis 1204 die unheifvolle Kataftrophe des Yateinischen Kreuze
auges das Neid) aus‘ den Angeln hob. Dod) wırde im faiferliden
Schat,
Die bei Handelsgejchäften auch ungemüngtes Gold und Sifber, in Barren, bei
2 uszahlung großer Summen angenommen.. Das VBerhältnig des Goldes zum
Sitber bei folden Zahlungen
war jeit 397 n. Chr. gejeglih auf 1 zu 14%,
feitgeftettt worden, ‚Neben dem Solid und anderen auf diejent Fuß geprägten
Golditüden, die teils 5twei oder mehr Solidi ausmachten, tHeils einen geringeren
Werth daritellten, wie der halbe Sofidus (Semijjion), das Drittel (Trimijlion)

und das Viertel (Zetarteron), waren aud) zahlreiche Silberjtüde in
Umkauf,

N Ba

auter denen or an larehion (von denen zwölf) und das Seration (von
denen
Silber

’

a m aan

ar ie Se Saat 15

sah)
en,) te ge äufigften bei alten Nehmungen waren. Die
5e unterlag jedocd) je nad) der Politik der Kaifer oder and)
unter

Miünzmwejen
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den Einige be politifchen und finanziellen Schtvierigfeiten twicderholt Veränderungen und/ Schwankungen.
Die Lebhaftigfeit ferner, mit weldher der
imdiiche Handel betrieben wurde, Hatte auch unter den Byzantinern wiederhoft,
wie unter den \römifhen Smperatoren, ein zuweilen recht unbequemes Ab:
Ttrömen de3 feinen Silber3 nad) Dftafien zur Folge. Neben dem Gold und
Silber behauptete [aber für den Verfchr im Neiche, namentlich bei den
geringeren SLenten,\ unter Umftänden aber au) bei der Großzahlung, das
Rupfergeld einen \hreiten Naum, nicht ohne wiederholt gefährlichen Krifen
zu unterliegen. Noch) während des Iehten Jahrhunderts vor der Theilung
de3 römijchen Neiches| war Kupfer in folhen Mafjen in Umlauf gefonmten,
dab e8 wahrfheinfich] beträchtlid und in immer fteigendem Grade verlor,
bis dann 395 n. Chr. |die Kaifer das gefammte Großfupfergeld demonetifirten
und dadurch), freilich Jfiherli anf Koften unzähliger Privatleute, it dag
Miünzivefen wieder Ordnung braten. Weiter wınde dann der Werth des
Kupfers auf 25 Bd. für einen Solidus_feitgeftellt, die Kupfermiünze des
Neiches wieder gu ihrem vollen Metallwerth ausgeprägt.
Aber während
der zweiten Hälfte de3 fünften Zahrhımderts erlitt die Kupfermünze iwieder
‚ eine nee Verfälehterung, und erft Kaifer Anaftafins I. machte (498) auf
diefem Gebiet der Verivirrung ein Ende, indem ex die Kupferprägung wieder
einheitlich ordnete und eine neue Kupfermünze prägte, welche den Nebelitänden
abhelfen follte, die für das Volk aus der großen Verfchiedenheit des Gewichts
und De3 Werthes der cirkulivenden Münzen erivuchfen.
Auf dem Nevers
der neuen, theil3 in Eleinen, theils in ziemlich großen Stüden ausgegebenen
Kupfermünzen war der Werth durch große Buchitaben angedeutet, welche die.
Zahl der Einheiten. bezeichnete, die fie enthielten.
Nicht ohne wiederholte
Schwankungen und Veränderungen, namentlich in der Größe diefer Münzen,
an denen am Häufigften das gefährliche Experiment, verfchlecdhtertes Geld aus:
zugeben, gewagt wurde, erhielt fi) das Kupferfuften des Anaftafius bis zu
der in der zweiten Hälfte de3 neunten Jahrhunderts unter Bafilio 1. fi)

vollziehenden Neform.

on

Der Dyzantinifche Handelsverfehr, zu dem wir ums wieder wenz
den, Hatte num aber feit dem erobernden Einbrucdhe der mohanmedanifchen
Araber in die prachtvollen Kulturländer zwifhen der fyrifchen Wiüfte, den
weitliden Deean und den Pırenäen, eine unfäglic) föptwierige Probe feiner
Schensfähigfeit und der Kraft, überhaupt fein Dafein zu behaupten, zu bes
ftehen. Der wie wir fanden maufhaltfame Berluft aller Länder von ber
Südgrenze Armeniens bis nad) Tanger und nad) Algarbien, und die Yang:
jährige Verwandlung der übrigen thomäifchen Provinzen in ein unaufhörlic
bejtürntes verihangtes Lager. erichüitterte die materielle Kraft der NHontäer.
nad) verjiedenen Richtungen hin auf das Aenferjte. Der Schaden,‘ den der
Berluft Alegandriens finanziell, den die 2osreigung der ägyptifchen und Farthagifchen Getreideländer in anderer Weife dem Reiche bereitete, war über:
Haupt gar nicht wieder zu erfeßen. Und e3 dauerte jehr Lange, ehe der Berluft
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Syriens auf andern Punkten aufgetvogen werden Fonnte, Erjt mußte das
blühende Kleinafien- wwenigjtens einigermaßen vor den Angriffen der Araber
wieder gejichert fein, che Hier die alte Gunft der Verhältniffe wieder zu voller
Geltung fan. In Europa dagegen Hat es bis zw Mitte des neunten Jahr:
Hundert gedauert, ehe nad Austoben der flawviihen Noth Die alten Hellenijchen Provinzen mit neuer Kraft in den Vordergrumd treten Fonnten. Nachher
allerdings find gerade fie als Site einer bedeutenden Indnjtrie, mm aud)
namentlich) in Seide, und durch die Erzeugung fehr zahlreicher Tandwirtge
ichaftlicher Produkte für das Neich wieder ungemein wichtig geworden. Und
während des erjten Viertel des 11.- Jahrhumdert3 gelang es den Byzantinern
jogar, die Länder des Nordens bis zur Donau nnd Cawe fir längere Zeit
no einmal unter ihre ummittelbare Herrfchaft zu bringen... Bunächit aber
mußten nicht nur die jchweren finanziellen Berkufte ibertvunden ımd die Kräfte
zur Nettung dev Nefte des Neiches zufammengehalten werden. Man fand aud)
in den Mrabern im gefammten Drient erheblihe Eonfurrenten in dem Be:
triebe des Verkehrs, jobald erjt die Blüthetage des isfamitishen Sanatismus
vorüber, die unaufgörfichen inmeren Fchden unter den Machtgabern de3 Khali:
fat3 gejtilt, und unter der Arbeit der Ahbaffiden des 8. und 9. Sahrhunderts
am Tigris die neue Metropole Bagdad prachtvoll eniporgefommen war.
Pichtsdejtoweniger Hat die alte byyantinische Zähigkeit fi) auc Hier be:
währt. Die Gewinmfucht und das Iebhajte Bediürfnig nad) den altgewohnten
Produkten des inneren Drient3 trug e3 dod) verhältnigmäßig bald and) über
die religiöfen Öegenfäße davon, und die Byzantiner erfchienen unernüdlid
als Handelslente an den Pläßen, wo auch unter arabifcher Herrichaft ein
großer Theil der dur) das Neich der Khalifen nad) Weften geführten ojt:
afiatifhen Waaren aufgeftapelt wurde, nämlid) in Mferandria und Antiochia.
Daneben nahm der Handel von Trapezunt einen jehr bedeutenden Auf
[hwung, 109 wieder Die mosIemitifchen md armenifchen Kauffente in Menge
fich einftellten. Die Griechen, in deren Händen namentlich der Großhandel
fi)

befand, behaupteten

‚im Mittelmeer.
deijen Nordfüfte

mit ihrer Handelsflotte

noch immer die Vorherrichait

Das fhwarze Meer beherrjchten fie volljtändig, md auf
war das befremmdete Reich der CHazaren für fie, und für

die aus Aften, ‚nördfid)

von

den iSfamitifchen

züge ein twichtiges Pafjageland.
fand bejtinmten Waaren

Gebieten

fommenden Handels:

Der Tranfit aller afiatifchen für das Abend:

blieb nod) jehr lange ausichlieilich in den Händen

der Griechen, bis’ denfelben allmählich in den Stafienern gefährliche Conkur:
renten erwuchjen.

Cherfon

auf der Krint, Eonjtantinopel
und Thejja:

Tonich blieben andauernd veid) befebte Emporien von der Höcjiten Bedeutung.

Öefährlicher für den Handel der Grichen md günftig fir die jpäter erWwadende Conkurrenz der Dalmatiner und Ztaliener wınden dagegen manderlei
wirthicaftliche Mißgriffe der byzantinischen Gentrafregierung, die wiederholt _
aus finanziellen Motiven verfchiedene Produkte zu Dronopolen machte, aud) wohl
‚su Zeiten gewwiffe Biveige des Handel3 mit temporären Einfhränkungen zum

Byzantinijher
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Vortheil begünftigter Perjönlichkeiten belegte, ja jeldjt den Kornhandel zivifchen
den Provinzen des Reiches Täjtigen und wilfürlichen Anordnungen unterwvarf.
Alles zufanmengefaßt, fo geben und doc) diefe Andentungen gegenüber
den dogmatifchen md den militärifchen Kämpfen das Bild eines vielbeivegten
und farbenreichen Lebens innerhalb
de3 Neiches der Ahomäer. _ Sedenfalls
blühte hier, — mitten zwijdhen dem Reiche, fpäter den Reichen der arabifchen _
Khalifen, wo die Sugendkraft
-und Bildungsfähigfeit der Araber, nad) Austoben de3 ungejtümen islamitifchen Fanatismus md vor der vollitändigen
Erftarrung des Islam, troß der unabläffigen inneren md äußeren Siege:
and troß de3 Karten religiögspolitiihen Despotismus der Nachfolger der
Propheten, eine glänzende, fpezifiich orientafijche, dabei dod) nchrfacd durd)
grichiihe BVBildungselemente angeregte Kult fi) fhuf, — md zwischen dei
jungen Staaten der flawifchen, der germanifchen md der romanischen Welt,
wo nod Alles im Neubau und in der Ansgleihung zwwifchen den nencıt
Elementen amd der römischen Exrbichaft begriffen war, — eine hödjft eigen:
artige Givilifatton, deven Zauber und ajfimifivender Kraft nur wenige der
fremden

Menjichen

oder der Schaaren und

Wölfer

widerjtanden,

welche von’

° Geichlecht zu Geichleht auf dem Gebiete der Nhomäer neu Suß faßten.
“ Dabei war. wejentlic, Harakteriftiich, daß die griechiiche Bärbung allmählid)
immer

beftimmter das Uebergewicht

gewann;

namentlich

feit den Verluft der

Temitifchen und afrifanifchen Provinzen an die Araber.
Mit dent fiebenten Sahrhumdert war and) in der Armee die Sprache de3 Kommandos griechifc)
getvorden. . Au) in der offiziellen Welt verfchtwand das Nomanijde mehr
und mehr. Seit Kaijer Mauritius wurde das Griechifche die offizielle GeIhäftsiprade, wurden die öffentlichen Erfaffe nur noch griehiich publizirt;
äulegt erimmerten nur noch die alten römifchen ZTitifaturen der höheren Beamtung in ihrer grotesfen Gräcifirung, wie erratifche Blöfe, an dei alten .
Hufammenhang mit Rom. Auf den Kupfermünzen erjchienen zuerjt feit Atafta=
fins I. griehifche Buchjtaben zur Andentung des Wertes; fjeit Herakfius
Tommen auf, dem Supfer bereits griechifche Sufchriften vor, md im achten
Sahrhundert wurden allmählich die griehiichen Titel Bafilens und Despotes
üblich ftatt .Anguftus.
Aber. die grichijche Civififation des Reiches, wie fie
mehr und mehr da3 vomanijche Element abftreift, ift ftarf mit orientafijchen
Bügen verjeßt, und erinnert (immer von der firchlichen Temperatur abgejehen,)-

mehrfach an die Art

der helfeniftifchen

in den Neichen,

die einft aus

der

Meyandermonardie
ji entwidelt Hatten.
Bfich von Anfang au die unab:
Yäflige Einfchmelzung jo vieler fremder Elemente aller Art, in bejonderer Menge

namentlich jfawiicher, in das Rhomäertgum fiherfic) nicht ohne erheblichen
Einfluß, jo gewinnt nachher die Kultım
. des ByzantinertHims nod) mehr

an gejchloffener Eigenart, feit einerfeits feit Ausgang des achten Zahrhunderts

gegenüber den Erben der Conftantiner am Bosporus das abendländifce
Reich in fränkifcer Geftalt fich ernenertz feit ferner gegen Ende de3 neunten
Jahrhunderts der Gegenfag zwiichen den Kicchen von Nom und Bhzantion
Herbberg,

Byzantiner und Osmanen.
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afutzu werden: beginnt; feit. endlich) die anfjtrebende Macht der Bulgareı
für mehrere Menfchenalter wie ein breiter Wall die Zandverbindung zwifchen
Europa und der Balkanhalbinfel .abjchneidet..
&mmierhin ‚hatten die Ahomäcr noch. Tange ein Recht, fid) weitaus den
meiften ihrer Nahbarvölfer in ihrer Civilifation weit überlegen zu fühlen.
Und bis gegen Ende des Neiches. galt der Aufenthalt in Conftantinopel für
die dahin entjandten ‚fremden Geifeln aus guter Samilie-al3 die Hohe Echufe
der. feinsten Bildung. Aber an. dunklen Schatten Hat e3 dabei niemals gefehlt.
Neben aller Feinheit diefer Bildung, neben aller Hriftfichen: Gefittung, neben
vielen Zügen wirklicher Humanität, geht doc durch die Kyzantinifche Gefell
haft ein Strom finfterer Barbarei, die oft in fchredliher Weife zu Tage tritt.
Schen wir ganz ab vom grauenhaften Ausbrücen der elementaren Wildheit
der. Mafjen, .die:nod im. zwölften Sahrhundert bei der Austreibung der
Staliener aus Conftantinopel md bei. der Ermordung des Andronifos Koms
‚nenos mit den granfigften Scenen jolher Art alter und neiter Beit in eier
Neige rangiven: fo Hatten doch. die Byzantiner allen Grumd fi) vor Arabern
und ‚Franken zu johänen, went fie erwogen, wie graufam in ihren alt:
Hriftlihen Staate auch) Lente Hohen Ranges unter Umftänden gegen verhaßte
auswärtige Feinde fein Fonnten, nd wie niederträdhtig ihre politische Straf:
juftiz, die freilich nicht mehr jo rajch mit mafjenhaften Todesurtheifen bei der
Hand war, wie die des jpätrömifchen. Kaifertdums, die aber das fhändfiche
Syiten der Verftünmelungen ımd namentlid), vor Allen feit dem 8. Jahr:
humdert, da3 der Blendung, zu einer beifpiellofen Ausdehnung getrieben hat.
Ganz fremdartig aber erjchien den Romanen und den Germanen bei der Höheren
Gefellihaft der RHomäer, die fonft feinestwwegs durch ungewwöhnfiche perjönfiche
Rohheit aufiel, ein gewiffer Mangel an ritterlicher Sinnesweife und empfind:
fien Ehrgefühl. Ar dem eivilifizteften Hofe jener alten Sahrhunderte war

e3 nit Ungewöhnfiches, daß Peitjehenftrafen und Stokjchläge, namentlicd) auf

Grund politiicher Vergehen, and) über hohe, Beamte, ja über Geiftfie und
Damen verhängt ‚wurden, ohne daß dadurd) deren jociale Stellung erjcjüttert

wurde.

Much nad) diefer. Seite macht fidh.eine andere Sinnesweife erft danıı

bemerkbar, als der Ton und die Formen des abendländischen Nitterthums aud)
in. dem anatolifchen. Reiche anfingen Play zu greifen: in dem Beitalter der
Konmenen, bis zur welchen num in dem folgenden Abichnitt unjere Darjtellung
on
uns führen joll.
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Kaijer Zeo IH. hatte durch feinen impofanten Sieg über die arabijchen
I
Mafie

u Dpzan
vor kton

fich und feinem Haufe die vedhte Herrfeherweihe er-

<

<

worben.: Er hat aber aud) Tonft nad) zwei Seiten Hirt’
fein Amdenfen in den %,
Anmalen diefes. Reiches fich bleibend gefihert: nur daß
Yeider der erbitterte
(
firhfiche Kampf, den fein Auftreten entzündete, damals
und nachher Jahr:
hunderte Yang Viele feine großartigen Verdienfte volitändig
hat’ überfehen
oder vergefjen Tafjeı. Diejer gewaltige Menfch, Hatte einen
Iharfen Bid für
|
die tiefen Schäden des damals in jeinen Grundfeten erfchüitte
rten, tief herab:
gefommenen

Reiches.

So

ift er in Höchft umfafjsuder Weife

als Reformer

aufgetreten. Die Heutige Griechenwelt, — feit fie begommen
hat, aud) iht
Öyzantinifches Mittelalter mit Tichevoffen Eifer zu ftudiren,
— mödjte gern
aus dem vielgeihmähten und Halb vergefjenen Leo einen
der impojantejten
Reforntatoren aller Zeiten: machen, und jCreibt ihm bereit3
Zheen zul, deren

_ mandje exit in den modernen

Sahrhnderten

\ Sutereffen zunächit abzujchen,

jo Fonnte für einen Staat, ivie der der Byzanz

wirklich Leben und Geftaft

ger
wonnen Habeı.: Wir ftellen hier über Diefes Problem feincerfei
Erörterungen
an, jlizziven dafür in Umtiffen das, was von feiner.
Thätigfeit der objektiv
urtheilenden Nahivelt twirkfich erkennbar geblieben it.
Bon den Firchlichen

tiner einmal fi) au2gebildet datte, von fundamentalen
Neuerungen aller
dings nicht die Nede jein. Aber Leo hat mit dem
vorhandenen Material
gemacht, was nod irgend auszuridten war. . Die exjte
Hauptaufgabe war
63, da3 Heeriejen, die Wehrfraft des Reiches wieder
auf-die Höhe zu
dringen, daß fie den Gefahren der geit vollftändig
gewwachien erfcheinen
fonnte. Die. Hauptfadhe war hier doch, daß die Armee
durch) den großen
aiferlichen Feldherrn an ihrer Spike wieder zit gewaltig
en Siegen geführt
worden ft, die ihre Zuverficht und ihr Kraftbewußtfein
wieder Hoben umd
als jtolze Traditionen auf die weiteren Gefchleihter" vererbten
. Die Herftel:
fung einer ftrammen Diseipfin md die Schöpfung eines
ausgezeichneten
Generafitabes waren nicht minder wichtige Beweife von Leog
Seldferrntüchtige feit.. Bei diefen und andern organifatorifchen Arbeiten ftüßte
fih der Kaifer,
To iheint e3, namentlich) auf eine neue Pragis in der Eintheil
ung und Berwalting der Provinzen, die vermuthlih unter ihm uud
durch ihn ihren
Abfhluß erlangt Hat. Defanntlich Hatte das römifche Neich
feit der Dioffe:
-tianifh-Conftantinifcen Epode das Syften aufgegeben,
bei der Verwaltung '
der.
einzelnen Provinzen

die Militärs,

Civil -und. Finanzgeivalt int der Hand

je eines militärifchen Statthalters zw lafjen. Das damals
Eumftvoll aufge:
baute Syftem einer reichgegliederten und fein .organifirten,
neben eiltander
arbeitenden, doppelten Hierarchie von Beamten im Civil- und
Militärftaate,
7#
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fon unter Züftinian I.
weldes die Nhomäer übernommen Hatten, war
damals Hatte es fi als
Schon
.
worden
auf mehreren Punkten durchbrochen
"namentlich in Kein:
nzen,
Provi
rige
fehtvie
nöthig gezeigt, einzelne bejonders
geiden 1b wieder
anszuf
s
Neiche
de
ismus
afien, aus dem großen Organ
Die gewaltige Noth Des
Yediglic) ımter militärijähe Verwaltung zu jtellen.
ts hatte dann wahr:
Neices auf allen Geiten während des fiebenten Sahrhimder
, bei Der Drganis
Icheinfich feit Heraflins die Dyzantinifchen Kaifer dahin geführt
dem Gebiete der
auf
fation für die Verteidigung der Nefte des Neiches aud)
Verwaltung

das

militärifche

Sutereffe

in immer

weiterem

Umfange

immer

mit Net an:
entjchiedener in den Vordergrund zit Stellen. Mar wird nun
des Neiches
ation
ganij
Nenor
nehmen Fönnen, daß Staifer Leo II. bei der
lichen
Wejent
im
Syften
diefes
fs
Angrif
nad) Burücjchlendernng des arabifchen
ihren
mit
turen
Nräfef
großen
der
he
Syiten
vollendet Hat. Das Fonjtantinif
hie
n
Hierarc
rifche
militä
der
Art
alte
die
eits
anderj
wie
Adftufungen nach unten,
Detail
reihen
mit
h
nnd
matifc
(Snite
nt,
erfchei
.
Dafür
wunden
find jeßt verfht
fie und dargeftellt durch einen faiferlihen Schriftfteller des zehnten Jahr:
Hundert3,) nunmehr das gefannmte Reich zerlegt in eine große Anzahl Eleinerer,
mifitärife) organifirter Provinzen, die man Themen, Themata, zu nennen
Themen, nannten die Byzantiner feit Maiitits and) die Legionen
pflegte.
ihre3 ftehendeit Heeres, ıumd_Die Namen der einzelnen Legionen wirden fehr
Häufig, .namentlich:in Aten, auf die Provinzen übertragen, zu deren Schute
fie Heftimmt waren. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte twurde die Geftalt
der Themen mehrfacd) nad) Bedirfniß verändert, wiederholt neıte formirt, unter
Umftänden zwei oder auch mehrere unter einem Befehlshaber vereinigt.
ChHarakteriftifch ift dabei, daß die Chef diefer neuen Provinzen unmittelbar
unter dem Kaijer Stehen. Es ‚nd jsht überall Strategen oder fommans
dirende Generale, die, der Krone verantivortlich und je nad) Gutbefinden des
Katjers im Amte; zugleich das Commando über die in ihren Themen blei:
bend aufgejtellten Truppen führen und ar der Spibe der Eivilverwaltung
ftehen. Wie einft in der Zeit des alten römijchen Kaifertgums find ifnen
Legaten, Turmarhen genannt, zur Seite gejtellt, die über einzelne Abthei:
Yungen den Befehl führen, and als Verwaltungschef3 der verjchiedenen Diftrikte
fungiven. A3 Commandems der Befakungen bejonder3 wichtiger Pahland:
Dazır fommen nod) zahl:
iHaften erjcheinen die jogenannten Meifurarcdhen.
Dagegen fteht felbjtändig neben
reihe andere militärische und Civilbeamte.
den Strategen, aber im Nange unter ihm, der Protonotar de3 Thema, wel:
her (wohl mit dem römijhen Profurator oder Nationalis zu vergleichen,)
von dem Großfjchaßmeifter des Neiches reffortirte, mit dem Kaifer ıummittelbar
forrejpondirte, and anfcheinend auch als oberfter Eivifrichter fungirte. Su
feiner Hand lag vorzug3iveife die gefanmte Finanzverwaltung des Thenta.
Dieje neue Drdmmg der Dinge bot dent Neiche einen doppelten Vortheil..
zn
Für Die innere. Sicherheit war fett Auflöfung Der großen Grenzheere und
der permanenten Ochieralfommandos die Gefahr jeldftändiger Erhebungen großer

Die „Ihemen” des Neides.
-

Schlacht bei Afroinon,

.

101

Generale bedeutend verringert; fie tvar nur nod) dann zu beforgen,

wenn

eitt:

mal ein Seldherr e3 ivagen fonute, mitten aus einem größeren Kriege Heraus
fein ihm ergebene3 Heer gegen die Nefidenz zu führen, oder wenn die Armee
durd) die Gfuth de3 Fanatismns fortgeriffen fich feloft.mit einer volfsthüme

Tihen Empörung verband. Auf der anderen Seite jtand aber die Sache jeßt
fo, daß in diefer harten Zeit, wo jchr leicht nahezu jede Provinz des Neiches
durd) auswärtige Gegner bedroht werden Fonnte, die-Provinzialhefs fid) im

Stande fanden, auch) ohne jofort die Hilfe der Gentralgeivalt anrufen zu müfjen,

mit ihren jtet3 mobilen Streitkräften, mit ihren Seltungen, und eventirell mit
Anfbietung der Milizen, Gefahren gewöhnlicher Art erfolgreich zu bejtehen.
= Gegenüber den Hauptfeinden des Neiches hat nun Leo feinen friegerijchen

Ruhm

glänzend behauptet.

Die Araber dachten unter Sıleimans Vetter und

Nachfolger, dem milden und friedlichen Omar IL. (717—720) md unter
Snleimans Bruder Jezid II. (720-724), deifen Herrfchaft durd) jtete Une
ruhen geftört war, nicht daran, die vor Byzanz erlittene Niederlage zu
räden, während die Ahomäer jhrittweife die Mohammedaner
aus den Land:
Ichaften diesfeits de3 Tauros wieder verdrängten. Und als fie e3 unter Sıldan
(734— 743) wieder verjuchten, jHeiterten fie volljtändig. ALS der Krieg 725/6
wieder

begann,

eroberte

allerdings

Maslama

das

fappadofiihe Cäfaren;

aber (726/7) Moawijah fcheiterte
dei dent Angriffe auf Nifän. Tanıı jehten
ih die- Naubzüge der Araber zu Waffer und zu Lande Hronifch mehrere
Sahre fort, 6i3 endlid, einer ihrer damals gefeiertjten, vitterlichiten Helden,
Sidral-Battalsel-Öhazi, ein ungehenres Heer nad) Meinafien führte, mt
mit dem alten Feuer des Islam die Kraft der Nhomäer zu bredien. Diefer
Gefahr trat Kaijer Leo- mit feinem Sohne Conftantin perfünlid) entgegen. '
Und in der mörbderifhen EC chlaht bei. Afroinon in Phrygien, neun Stunden
Tüblih von Doryläon (j. Eskifchenr), in dem Thema Anatolikon, wurden (740)
die Krieger de3 Khalifats, deren Feldgerr felbft den Tod fand, fo volljtändig
geihlagen, daf die moslemitifchen Heere den Nhomäern erjt dann wieder anz
fingen gefährlich zu werden, als fie unter der hiwarzen Fahne der Abbafiden
ins Feld zogen. And) die. Bilgaren find unter Leo den Nhomäern nit
‚gefährlich geworden; nicht einmal den aften Anajtafiys II. (©. 69) wagten
fie zu rächen, der 719 in thörichter und ungeitiger Sehnfucht nach der Krone
wider Leo fonipirirte und mit dem Khan Tervel Verbindungen anfnüpite,
dafür aber auf des Kaiferd Befehl enthauptet wurdeX”
“ Parallel mit feiner militärichen Energie Lief bei Kaifer Leo, ganz im
Sinne der Traditionen und der dur die Beitlage höchit nahdrüdlich eingeihärften Bedürfniffe de3 Neiches das Streben, die Hilfs und Machtmittel
desjelben möglichft feit zufammenzufafjen, die geloderten Verhäftniffe zwiigen
den Provinzen und der Centralgetvalt wieder möglichit- feit zu gejtalten. Ein
ganz, befonderes Intereife wandte

ex’ der TinanzwirtHfchaft zu, die er me

mittelbar unter feine perfönliche Aufficht ftellte. Wie die tüchtigften der alten
römischen Kaifer und die bedeutendften Bhzantiner wußte er fehr gut, daf
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die Eriftenz' des fo ftarf gefchmälerten Neiches aim großen Theile von einer .
wohlgeordneten Finanzivirthichaft abhing. Die Schlagfertigfeit und die Dise
bei befremndeten Nachbarvöffern und im
:
Möglichkeit
eez
eipfin feiner Armdie
vititige
n, : gerntanifchen Aurslande
:ffaivifche
en,
hazarifch
türkifchen,
fernen
Söldner zu. werben, amd die prophylaktifche Arbeit jeiner Diplomatie durd)
Gold zu unterjtühen, Hing gar ehr von dem guten Buftande der jedesmaligen
Finanzlage ab. Daher trat der Kaifer als ein verftändiger, jparfamer, Frapper
Wirthichafter auf. ‚Gerade nad) dDiejer Richtung Hat er freifich in manden
Theilen de3 Reiches. viel Unzufriedenheit erregt. . Dem mochte immerhin im
Ganzen der Drud der Neichftenern dur) feine Verwaltung ermäßigt werden,
fo hat man doc) die Ucbertragung aller finanziellen Gejchäfte in den Provinzen
von den ftädtifchen Behörden auf die Faiferlichen Sinanzbeamten vielfad)
imangenehm empfunden; noch mehr aber. die Maßregeln, durch welde die
altHergebrachten Neihsfhagiungen ‚möglichft zuverläffig und ergiebig gemacht
werden follten. Dagegen wurde die Sorgfalt, welche der Kaifer dem Handel
und deifen Sicherheit widmete, und weiter ‚fein Eifer für Herjtellung einer
fchnelfen, tüchtigen. amd. geficherten Nechtspflege ihm Hoch angerecjiet. Die
Veröffentlichung eines Durch feinen Suftizminifter Niketas Eurz zujanmen:
gefaßten Eivilgefeßbuches, der jogenannten Efloga, in griehifher Sprade
Stand damit in unmittelbaren Zufammenhange
"Die neueren Benriheiler
rühmen den Geift Diefes’ Werkes und Heben namentlid) hervor, daß der aijer
damit die.erheblichiten FSortiehritte .gemacht Habe gegenüber der alten Gefechgebung Suftinians, und den minder erfrenfihen Traditionen der antiken Welt.
Diefes befonders nad Seiten des Eher und Familienrechtes, und wieder nad)
Ceiten der. agrarifchen Verhältniffe, wo e3 fich um wefentliche Erleichterungen
de3 bäuerlihen Standes und Befeitigung der in den fpäteren Kahrhunderten
der römifhen Kaiferzeit entftandenen Gutshörigkeit gehandelt zu haben jeheint.
‚Su Oanzen Hatte fi Leo eine fehr ftarfe Stellung gejchaffen. Sein
iharfer Verftand, fein energifches Wefen, der Glanz feiner Siege, die Er:

gebenheit

der Armee auf.der

einen Seitez

anf der andern die Eympathie

der erwerbenden umd Handeltreibenden Bevölferung, die ihm fiheren Schub
vor den auswärtigen Feinden, geficherte Zuftände im Neiche und die Hertellung
der Rechtsordnung verdankte, das tvaren Montente, die e3 verjtändfich machen,
daß zit ätvei Ausnahnen die gewaltige, durch feine Eirchliche Reform hervor:
gernjene Erregung der jungen Dynaftie doc) nicht ernfthaft gefährfich zu. werden

vermocht Hat. . Cs ift jeher fehwer, ein’Hiftorifch geredhtes und wirklich zu:

trefiendes UrtHeil über. dieje Neformwerfuche zu gewinnen, nad) denen dod),
— zumal nad) der [chlichlichen Niederlage der fogenannten Zkonoflaften, die

achieeit bis. auf anfere” Tage diefe amd

Die folgenden Negierungen
. ganz

Ge ent
Be Km, ML ir am ih ie fen,
n Sr, abeeviegenb zu‘ fägen,

u

ni
te

|

no iche

"oder vielmehr zu verurtheifen fich gewöhnt Hat.

teform

gerichtet! war,

und

überhaupt
ob

manche

gemeint, "— . ob fie ur
Mafregeln

des

Kaifers

auf

als

- ‚8e03

bleibend

II. Reformen.

Der

Bilderkultus.

oder nur al3 Kampfntittel haben gelten follen.

oo.
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Sicher jcheint jedod)

‚Eines zu fein. Die höher gebildete. Laienwelt der Rhomäcr und ein eiheb:
licher Theil des Höheren Klerus betrachtete damals mit Beforguig und Migbehagen die Richtung, in welcher fi, mehr und mehr Has religiöjfe Leben
der Mafjen bewegte. Eeit dem BVerglühen der großen, weltbeivegenden, Fonfefltonelfen und" dogmatifchen Kämpfe war immer deutlicher "eine Art .der
Srönmigfeit bemerkbar geivorden, die fehr jtark ein antifes, um nicht zu fagen
derb Heidnifches Eolorit trug.
Unter Kriftlicher lcbermalung Icbten zahf:
reihe Bräude und Gewohnheiten fort, die in’ hohen Grade. den Charakter
der Superftition, oder auch derb materieller Mirafeljucht trugen. .Die
in
den fpäteren Sahrhumderten
-des. Römer: und Grichentgums in erftaunlicher
Anrsdchnung

ausgebildete Freude

an uralten Reliquien

jeder Art war im ver:

änderter Gejtalt.auf die Kirche übergegangen. Die Verehrung der Heiligen
war bereits 6i3 zu dem Orade ausgebildet, daß beifpielsweije. die. Bürger
von Thejjafonife ihre früher oft berührten Siege über Avaren und Stawen
Tediglich der Hilfe ihres Heiligen Demetrios zujchrieben. Aber cs blieb
nicht

bei

fo

frommer.

Demuth

md

Beiheidenheitz

man

neigte

dort

(und

ent:

Bilder

ge:

iprehend anf anderen Punkten) mehr und mehr dahin, nun alfezeit fh Ledig. Fi auf den Heiligen zu verlaffen, md in bequemer Trägheit die nothivendi
ge
eigene Ihätigfeit zu verfänmen.
Am meijten aber darakteriftiich für diefe
Periode

war

die

allgemein

beliebte Verehrung
‚der firhlihen

torden. Die überaus zahlreichen Werke, welche bis dahin die Kirchliche Kunst gejhaffen Hatte, wurden Ausgangspunfte aller möglichen Mirafel md Tegen:
darijchen Gefhichten.
Mehr noch, die Fromme Verehrung ging allmährich
vielfadh in ganz ‚rohen Aberglauben über. . Enthufiaftiihe Gläubige Frabten
wohl einen Theil der Farbe ab umd. fchütteten e3 in den Abendmahlswein.'
Mütter Tegten neugeborene Kinder‘ Heifigen Bildfäulen in die Arme, mm fie
de3 GSegens der Heiligen theilhaftig werden zır Yafjen. Stranfe vieben ihre
Binden umd Delen an ihnen, um gefundzu werden. .
Die. jhwere Gefahr, welche dieje Simmesweife
für" das Kriftliche Leben
und nicht für” diefes allein mit fich brachte, entging dem intelligenteren: Theile
ber Bhzantiner, feineswegs. Anderen war do die Beobachtung nicht ente
gangen, daß alle foldhe Mittel den Anprall der jeder bifdlichen Darftelling. des
Göttlichen bis zum wildeften Sanatismug' abgeneigten Mohanmedaner nicht
hatten. aufhalten fönnen. Kaijer Leo perfönlih war. bei-eifriger hriftlicher Srömmigfeit ‚allem diefem. fuperftitiöfen Wefert tief .abgeneigt. Nun aber war
jener Zeit der Gedanfe noch) gänzlich) fremd, daß jo tiefen DVerivrungen:
der
Bolfsfeele, daß Nichtungen, die fo tief in die Mafjen eingedrungen.
find, ımd
mit den zarteften Empfindungen wie mit den derbften Leidenfehaften gleichzeitig fid) berühren, nur entweder durch die enthufiaftiiche, ftürmifche, geiftige
Macht eines begeifterten- veligiöjen- Reformators, oder aber durd) "unfägliche

Geduld

amd mermüdliche, danklofe Arbeit der ‚Träger eines.chlen Prinzips

. vielleicht wirkjan begegnet werden Tan. "Dagegen konnte Leo in den Annalen

.
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de3 römischen Reiches Iefen, wie von Conftantin dem Großen und von Con:
ftantins IL. an nicht wenige feiner faiferfichen Vorgänger. bei ihrer fürjtlichen
Machtfülle und bei ihrer engen Verbindung mit den führenden Männern der
Kirche mit glücfichem Erfolge den Verfuch gemacht Hatten, fraft ihrer jonves
ränen Gewalt ganze weitverbreitete religiöfe Nihtungen zu entivurzefn, die
ihnen mißfielen. Hatte nicht der fpanifche Theodofius, au er ein Netter
de3 Reiches, die gewaltigften Echläge gegen Arianer und Dlympier zugleic)
fiegreich geführt?
Wie jollte c3 nicht noch viel cher gelingen, eine Wraris
abzuftellen, die noch dazu mit dem Pogma nichts gemein hatte?
.
Db Leo auch gehofft Hat, dur Aditellung namentlich des jo tief ent:
arteten Bilderdienjtes die Suden, und was wichtiger var, die Araber, beide aljo
heftige Gegner gerade Diejer Nichtung in. der anatolifhen Kirche, inter me
ftänden einer Belehrung zugänglicher zu machen, jteht dahin. Sicher ijt mır,
daß er bei feiner Firhlichen Reform ganz nad) der alten Pragis der römijchen
und byzantinifchen Kaifer zu Werke girig, und daß er feine Operationen zus
. erjt gegen den fuperftitiöfen Bilderdienft richtete. Er ahnte nicht, dah er
im Begriffe ftand, einen nmenen Firhlichen Gonflift zu entzinden, der au
Schwere und Heftigfeit fich vollfonmen der alten Arianerfchde gleichitellen
fonnte. So weit e3 fih nun um die Bilder handelte, fo eröffnete Leo, der
fich dabei auf Männer wie die Bifchöfe THeodofins von Ephejos, Ihomas
von Clamdiopolis in Öalatien und Eonjtantin von Nakolia in Phrygien jtühte,
feinen Zeldzug im Sahre 726.
Ein durd) den Senat janktionirtes Tefret
verdammte die Anbetung der Bilder als eine Art Gößendienft; materiell
turde einftweilen my verfügt, daß in den Kirchen die Bilder Höher gehängt
werden follten, um fie der ummittelbaren Berührung zu entziehen.
Die
"Stimmungen im Reiche und in der Kirche waren ehr getheif. Während die
Armenier mit Seo offen fympathifirten, während in Afien und in der Haupt:
stadt Zuftimmmmg und dimmpfer Groll einander die Wage hielten, ftand es im
Welten anders. Die Bevölferung der alten helfenifchen Länder, deren Metro:
politen in Thefjalonich fi) als zähe Bilderfreunde gezeigt Haben, war tief.

erbittert. Hier tie in der italifhen Provinz Hatten, jo jdeint e3, mande

der fisfalifchen Verfügungen des Kaijers große Unzufriedenheit erregt. Speziell
aber die Hellenen Hatten vorzugsweife viel Altheidnifches in die Kirche mit hin
übergenommen; zähe Orthodore, wie fie jeht waren, Hatten fie auch die alte
Srende an Kunftiverfen auf die Ehöpfungen. der firhlihen Kunft und auf
deren Verehrung gewandt.
Sie vor Allen waren wüthend über 2eo, der

ihre Art der Kirchlichfeit angriff. Und fie twareır entzüdt über den Wider:
ltand, den die Curie in Rom, — damals noch das hodverehrte firdhlide
Centrum aud der griechifchen Länder weftfih vom Strymon, mit Einfluß .

von Kreta, — gegen das Vorgehen dc3 Kaiferz eröffuete; ein Widerjtand,
der and) in Italien freudig begrüßt wurde imd nad) der pofitifchen Eeite
einen ftarfen Schritt in der wachjjenden Entfremdung zwiichen Rom
md

Byzanz zur Folge Hatte

oo

Der

„Bilderftreit”

und

jeine Folgen

für Zeo

II.
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Die Lage des Kaifers wurde fofort Höchjt fehwierig. Su Stalien
griffen die Sangobarden unter ihrem tapferen, Hungen und hochitrebenden
König Luitprand (712— 743) erobernd. ein, und jahen fid) durch die Erbitterung des mittelitafifhen Volkes gegen die byzantinifche Negierung gefördert.
Schlimmer nod war c3, daß die Hellenen, namentlich) die Betvohner. der “ Kyfladen und des eigentlichen Gricchenfands, fih nicht allein offen. empörten,
fondern aud einen Theil der Armee, die jonjt ganz überwiegend treu zu den
„bilderjtürnenden“ Kaifern gehalten Hat, mit fid) fortriffen, und in der Perjon .
de3 Kosmas einen Segenfaijer aufjtellten: in derjelben Zeit, wo (©. 101) die
Araber wieder bi3 nad) Nifäa vordrangen. Num gelang e3 zwar der Energie des
Kaifers und der rücjihtlojen Anwendung des Serfeners, die helfenifche Ftotte
der ienterifchen Generale Agallianos und Stephanos am 18. April
- 727
unter den Manern von Conftantinopel zu zerfehmettern. Aber wenn fid) der
Eieger nun and darauf bejchränkte, den Stephanos md Kosmas enthaupten
zu lafjen, Die in feine Hand gefallen waren, jo ging er in der Kirhenfrage
jet, wo die faiferliche Autorität auf dent Spiele jtand, jehr erheblich weiter.
Ein neues Dekret (728) verfügte im Sinne der entichloffeniten Gegner des
Bilderhiltus, daß nimmtehr überall die Bildniffe ChHrifti, der PRanagia, der
Heiligen und Märtyrer aus den Kirchen und den Heifigen Orten entfernt,

eventuell an den Wänden
war

da3

Dekret,

mit Sarben

nachdem

der

Kaifer

überftrihen
zuvor

werden
ein

jollten.

Erlafjen

„Silentium”

berufen

Hatte, nämlich Die VBerfanmung des Senat3 und der Hödhften Wiürdenträger
in Staat und Kirde. Nur der mehr al3 YOjährige (jeit 715 regierende)
Patriard) Germanos von Conftantinopel hatte filh gewveigert, die neue Berz *
fügung zu fanftioniren. Damit aber nahm der Firdliche Kampf bimmen
fürzefter Srift einen Charakter der furchtbarjten Leidenfchaftlichfeit an, und
e3 entiwidelte fi nun erjt in ganzer Ehroffheit der grinmige Gegenfaß

ztoifchen den Skonoflaften

(Bilderjtürmern)

und

Sfonodulen

(Bilder

freunden), mit weldden allmählich für eine Zeit von drei Ocnerationen alle
möglichen materiellen, perjfünlichen und principiellen, religiöfen und politifchen
Gegenfäge, Sympathien und Antipathien fi) verfchlangen. Die Stellung.
de8 Katfer3 wurde inmter fhtvieriger, und die zähe Kraft der Oppofition
zeigte fi) von Anfang an al3 fo gewaltig, daß man fich weit eher ber die
lange

Ausdauer

der Vertreter

des

Neformgedanfens,

al3

über

das

fpätere

Scheitern der Neformverjuche verwwundern vermag.
Allerdings tanden dent
Kaijer jtarke Mächte zur Seite. Die Führer der Armee hielten mit wenigen
" Ansnahnıen ten zu ihm. Cbenfo ftand die Mehrheit der gebildeten Laien:
welt in Afien, die Mehrheit unter den Beamten und den Höheren Ständen, und
ein THeil des Kerns auf feiner Seite.
Dagegen waren aber die Maffen

de3 Volkes zähe VBilderfreundez amd gerade der Kampf um die
iänen doch) viel greifbarer verftändlid) war, al3 in älteren Beiten
fionelfen, überhaupt die dogmatifchen Streitfragen, regte Diejen
Nhomäer nod) weit tiefer anf, al3 einjt die älteren Generationen
EN

Bilder, der
die fonfejr
Theil der
die Kämpfe

-
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um das Berhältniß des Sohnes zum Vater und um die verfhiedenen Natuven
in der Perjon des Erlöfers. Dazu fam, daß die Frauen aller. Stände,
und zwar unter Umjtänden bi5 hinauf zu den Schwejtern und Frauen der
Saijer jelbjt, eifrig für die Sade der Skonodulen eingenommen waren,
Die Koftergeiftlichkeit, an ihrer Spike die gelehrien Docenten der Gen:
tralbildungsanftalt in Contantinopel (S. 73), md namentlih) die vielen
Mönche, weldhe fi) auch materiell in ihrer Thätigfeit als Künftler, nanent:
‚Eh als Maler, bedroht fahen, waren natürlich Die eifrigften Gegner der
faijerlihen Neform, und mit ihnen hielten nicht wenige Glieder de3 übrigen
Klerus.
Während aber Pabit Gregor IT. in Nom durd) Sendfchreiben und
Hirtendriefe den Kampf in Stalien gegen die Sfonoflaften führte, Schleuderte
aus dem Reiche der SChalifen Heraus ein fenriger Syrifher Mönd) feine
Geihoffe gegen die Dekrete de3 Kaifers. Sohannes Chryforrhoas von
Damasfns
(geb. m 700), der Sohn und Enkel von Männern, die am Hofe
der Onmejaden zu Damasfus Hohe Stellungen eingenommen Hatten, perjün:
lich feiner Beit Schagmeifter im Dienft.
de3 arabifchen Hofes, — ein bedeuten:
der Gelehrter, ein namhafter Theologe diefer Tage und auch jonjt von höchft
bedeutendem Einfluß auf die Ausbildung der Glaubensichre und der Erhif
der anatolifhen Kirche, der al3 PHilofoph die formelle Methode dein Dialek:
tijhen Orimdfäßen des Ariftoteles entlehnt Hatte, begann nod) vor jeiten
Eintritt in da3 Mofter Saba (730) bei Serufalem (to er 760 ftarb), feinen
aungejtümen Krieg gegen die Skonoflafie mit: jeinen „Reden Tür Die Bilder“,
die begreiffichertveife von der Partei der Sfonodufen, Der fie in beredter
Sprade gemüthlihe und Kirchliche Argumente zuführten, mit Enthufiasus
aufgenommen twırden.
.
- Es Eonıte nicht ausbleiben, daß der Kanipf jehr fchnell einen süberans
gehäjfigen Charakter annahn.. Die BZähigfeit, der wilde Enthufiasmmus,
die
Erbitterung der Oppofition war von Anfang jo groß, da fie fih,
— um
von Stalien ert fpäterzu reden, — vielfach "durchaus nicht
auf „pafjiven
Wiberftand bejehränfte, Tondern bis zu offener Gegemvehr
gegen ‚die Dir:
‚führung der ‚Faiferlichen Befchlüffe oder telbjt zu troßiger
Herausforderung
der faiferlichen DBenanten verftieg. Kam €3 dann zu Akten
der Gewalt, der
Brutalität, der. Harten Eriminellen oder polizeilichen Ahndung,
-fo gab «3
vatinlic) Martyrien oft. jehr bedauerliher Art.
Da do nur die fpäteren
Sieger Die Gejchichte der erfolglojen Neformverfuche diefer
und der folgenden
Kae gefchrieben haben ‚ So ijt es nicht wohl möglich,
namentlich im Hinbfid
'T viele analoge Erjegeimmmgen anderer Beitalter, mit irgend
welcher Eider:
Seit zu jagen, ob und twie weit, einen Theil der Regierung
Conftantins V.
ausgenonmen, bon. eimer wirklichen „Verfolgung“
„der Skonodulen geredet
. an Bari wohl babei night zu überfehen
ift, dab Borgefhichte und
& Kan va
Be, und. bie. gejanmte Art des Mittelalters jeden
joldjer
ur! A
Fi ei Jt it einer Verfolgung: autsarten fieen. Bahrfheintih
mie ganzer Beftimmtheit Eines jagen können. "Nach Art
diefer

Der Vilderftreit unter Leo TIL
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Dyzantinifden Kirchenftreitigfeiten (feider freilich nicht Biefer allein) ver
loren im Kanpfe mit den Fanatismus der Gegenpartei auch die energijchen
Anhänger der Reform, umd zivar nicht bloß die ansführenden Organe, allmöglich ihre Mäßigung und Bejonnenheit immer mehr. Derart daß im
Gegenfag zu der [hwärmerifchen Art der VBilderfreumde fie fi) einerfeits
mehr amd mehr in Stimmungen hinein verloren, die an die herbe Feind:
feligfeit des Sslanı gegen die Kunft mehr al3 nur ftreiften, md sugleich
mit dem Mibbraud) and) die Freude an den Schöpfungen der Kunft md
"die Erhebung der Gemüther durch diejelbe verfehmten, — andererjeits aber
and) zu rohen Zerftörungen nicht mehr bloß der Gegenstände des Aberglanbens,
fondern aud) der Kumjtwerke fich fortreißen Tießen, welche Kejtimmt waren,
auf dem Wege der Anfhanung die Gemüther. der Gläubigen innerlich anz
zuvegen. ”
u
Kanı dur) dieje nee Phafe de3 öffentlichen Lebens der byzantinifche

ı

Kunftbetrich für geramme- Zeit in eine überaus fÄhiwierige Lage, jo blicb_auc)
ein jcharfer Bufanımenftoß zwifchen der Centralgewwalt und eiiiem einfluß:
reihen Theile dev gelehrten Sreije des Neiches nicht aus. Mit den Spiten

allerdings des anatolifchen Mlerus
Der

+

Germanos

alte Patriarch)

von

fam Kaifer Leo fehnell in Einverftändnif.
Conftantinopel, der allein fich Fonjequent

weigerte, die Ichten Defvete des Kaifers zu vollzichen ward endlich zu Anfang
de3

Sahres

730

unter

Buftimmung

de3.

Senat3

zum

Niücktritt

genöthigt.

Dann erhielt fein bisheriger Kanzler Anaftafins feinen Pla, der num nicht
zögerte, die Faiferlichen Verfügungen al3 geiftliche Dekrete zu publiziven ımd
nad Möglichkeit zur Ansführung:zu bringen.

. Dagegen tvınde e3 verderblicdh,

daf da3 mächtige Collegium (©. 73) der ‚Höchjten wifjenfchaftlihen Lehrer
in der Nefidenz

fi) entfchieden

auf die Seite der Bilderfreunde ftellte.

„Hier

griff der Saifer mit foldatifcher Nüdjihtslofigkeit durd). Auflöfung diefes
und anderer der Reform feindlicher Collegien und Einziehung. der Gehälter
für die Docenten follte Hier Raum

Schaffen
md

weithin das gelehrte Mönchthum

feft an der Sache der Bilder md

fonjequent
im

Sinne

des Zohannes

einfhüchtern.

von Damaskus

- Nun hielt aber

die Oppofition

nährte

gegen

die

Pläne des Kaifers, der dadurch mehr.und mehr in fehroffe Gegnerihaft gegen
die bisherigen Träger der. Studien. getrieben wirrde. . Und e3 twar jehr fchiver,
die Durch Zurücddrängung der gelehrten Mönche erfchütterten Bildimgsanftalten
mit Hilfe gebildeter Laien und der Weltpriefter, einigermaßen in gutem Zuftand
zu erhalten. Während jedoch. der imtere ‚Streit namentlid auf Seiten des
Kampfes gegen die Koftergeiftlichfeit erjt unter. der folgenden Regierung feine
volle Höhe erreichte, Fam c3 gegenüber der Curie und den Stalienern fhon

‚unter, Leo. zum offenen Brauche.
ı Die Iehten Defrete des Kaifers gegen die Bilder (©. 105) Hatten iin einigen
Theifen de3 byzantinischen Italien einen wahren Sturm der Entrüftung erregt,

der nunmehr ‚von den Eugen, Langobardenkönig. Suitprand mit fü zu
‚erheblicher Ausdehnung feiner Macht in Mittelitalien benußt tounde, Der

-
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alte Gegenfag zwifchen Romanen und Zangobarden war damals bereit3 aus:
geglichen; namentlid) Hatten auch bei den Langobarden die lateiniihe Sprade
und der Katholicismus die Herrihaft erlangt.
Gemma mit Ligurien war
Thon zwiichen 636 und 652 an König NRothari verloren gegangen. - Scht,
wo der Fatholifche Luitprand die Staliener bei ihrem Anfivogen gegen die De:
frete Zeos unterjtühte, twurde e3 möglich, bei Öelegendheit eines Aufjtandes in
S Ravenna (728) fi auch diefer wichtigen Stadt zu bemächtigen. Nım freilie
unterjtüßte der (feit dem Mai 715 regierende) Pabjt Gregor IL, der bisher
die Gegner der Bilder unter den griehifchen Beamten in Stalien mit Cr:
fommumifation gejchredt Hatte, jebt aber Die Uebernacht der Zangobarden in
Stafien für feine Stellung fürdhtete, die Byzantiner, und mit Hilfe des
dur) den Pabjt bejtimmtten Dur Urfus von Venedig vermochte ‘der Erard)
Eutychios die Langobarden zu fehlagen und (729) wenigftens Navenıa zurid
zugeivinnen. Teobden wuchs, zumal feit der Mbdankfung des Patriardeı
Germanos, die Spannung zivihen Nom und Byzanz.
Und al3 Gregor II.
zu Anfang des Februar 731 ftarb, und nun fein Nachfolger Gregor HI.
(jeit 18. März 731 bis 741) im Noventber de3 Jahres 732 unter Tebhafter
Suftimmung der. Bevölferung Mittelitaliens an der Spike einer TYofalen
römischen Synode-jeden, der als Feind der Bilder auftreten würde, für einen
Berräther am Glauben ımd für einen Feind der Kirche erffärte, aljo furz und
bündig das Anathema gegen die Zkonoklaften fehleuderte: da that 2eo, als
eine militäriiche Demonstration gejcheitert war, den Schritt, defjen Wirkungen
für lange Jahrhunderte bedeutungsvoll geworden find. Ex 'riß Unteritalien
und GSicilien, wo das Bolk im Gegenjage zu Mittelitalien und Venetien
dirrhans Faiferlich gefimmt war, vor Allen aber alle Länder der Balfandalb:
infel, die zu dem Kirchlichen Metropolitanfyften von Iheffalonife gehörten,
famnt Kreta, von der uralten Verbindung mit Rom 103, entzog fie der
firhlien Jurisdiction des Pabjtes und ftellte fie unter die Oberherrichait
d5 Patriarchen von Conftantinopel.
E3 war die erfte große Scene in dem
vielfundertjährigen geiftlichen Kriege zwischen den Madthabern an der Tiber
und am Chryjoferas. Dagegen war in Rom und Mittelitalien unlengbar die
Macht der. Byzantiner jchon jet vollkommen Thattenhaft geworden.
+
UBS Leo II. am 18. Sun 741 ciiva 66 Sahre alt jtarb, war bie
& =
£SS
Lage ‚des Neiches Dank feiner Eirhlichen Neformpolitif in Hohen Grade
: f - fompfizirt getvorden.
Noch aber fehien c3 einige Beit, als jollte die große
z
Schahpartie, zwifhen Gegnern und Freunden des Bilderkuftus troß aller
C hrwierigfeiten für die erjteren getvonmen werden. Des Siegers von Afroimon
uw Sohn ımd Nachfolger, Kaifer Conftantin V., war eine fofoffale
Rerjönlid:

feit, dejfen Vorzüge

und

Schler Die Cräenfchaften

des

großen

Waters

in

mchrfad) vergröbertent Format den Rhomäern wieder zeigten: Die päteren
ifonodufen Gefhichtichreiber Haben diejen Mann allezeit mit glühendem
Hajje
verfolgt, ihm auch den Schimpfnamen angehängt (Kopronynos),
den er
noch Heute it den Hiftorifchen Compendien trägt. Sicher
ift, daß diefer

-

Can

Bitale in Ravenna (f. Seite

89 oben).
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Bızantiner ungleich derber und rüdjichtstofer, umgleid) mehr alS brutaler
Soldat in der Bilderfrage verfahren ijt, als fein Vater.
Namentlid) die
gelehrten Mönche, überhaupt das Möncsivejen, deffen nahen Bujammendang
mit dem Bilderdienst der SKaifer. deutlich erfannte, wurde als .der ftärkite
Nückhakt

der

DOppofition,

unter

diefer Regierung

Tebhaft

verfolgt.

Wie 03

bei folchen Zuftänden ftetS zu gefchehen pflegt, jo wurde bei dem Bujanmens
treffen zwifchen ifonodufen

Sanatifern,

rohen

Soldaten

und

übereifrigen

Bes

amten viel Unheil angerichtet.
Viele KMöfter find darüber. eingezogen, ges
Ihlofjen, manche zerftört worden; die Mönche twichen in einjane Gegenden
zurüd, und viele Bücherfhäge find Dabei verloren gegangen, fo dak nantents
lich die gefehrten

Studien

für Tange

ftark zu Tahmen

begamten.

Nichtspeftoweniger war Conjtantin durchaus nicht der twüfte ITyrann,
den die. ifonodife Meberlicferung aus ihm gemacht hat.
Aud) ex begann
nicht mit der Gewaltthatz auch er war viel nichr darauf aus, durd)
geiftige Mittel das von jeinem Bater in Ausfiht genommene Ziel zu er:
reihen. Auch gegen ih Hatte die Meuterei amd der Aufruhr zuerjt den
Arm erhoben.
Nicht Tange nad Antritt feiner Regierung (741), die Con: ftantin im Alter von 22 Zahren übernahn, veranfafte ihn ein- Einbrucd) der
Araber in da3 Thema Opfifion (e3 beftand aus bithynifchen, myfiichen und
phrogifchen Bezirken, mit dem Gentrafpunkt Nifäa), perfönlic ins Feld zu
ziehen. Nun aber nahn fein eigener Schwager Artavasdes, — ein arme:
nijcher Nitter, der in Leos Dienften Kuropalates geworden war und die Hand
feiner Tochter Ana geivonnen Hatte, umd zur Beit die Garden führte, —
die Gelegenheit wahr, auf Grund feiner Beziehungen zu den Zfonodulenund
wahrfheintid, von Länger Her fpielender Iutrigen den jungen Kaifer zu über:
fallen und aufs Haupt zu fchlagen.

Während Eonjtantin nad) Amorion

flüchtete,

riß Artavasdes in der Nefidenz die Krone ar fich md juchte fich jo feit als
möglicd zu jeßen. So War wieder einmal ein ganz frivoler Bürgerkrieg im
Gange.
Num aber zeigte fi der durch feinen Vater trefffich gefchufte junge
Raifer

dem

viel

älteren

Ufnrpator

und

deffen

Söhnen

an

Begabung

und

SeldHerrntüchtigfeit weit überlegen.
Am Sahre 743 erfocht Conftantin in
zivei Hauptjhlachten bei Sardes und bei Modrina (öjtlic) von Sangarios)
den Sieg, md die Neichshanptftadt mußte nad) Yängerer Einfhliehung und
einem neuen Siege de3 Kaifers über die Parteigänger feines Schtvagers bei
Nikomedia fallen, al3 (2. November) jener den entjcheidenden Sturm vers
Tuchte. Die Nahe des Siegers war ccht Dyzantinifh. . Der Ufurpator und
feine Söhne wurden geblendet md in ein KHofter vertiviefen, mehrere ihrer
bedentendften Anhänger, ımter ihnen der Erzbifchof von Gangra, enthauptet.
‚
Die Kataftrophe des Artavasdes
var zugleich. ein fehwerer Schlag für
die Sache der Bilderfrennde, die num wieder in die Sage wie unter Zeo IN.
. verjeßt erfchien. Noch aber fand ih Gonftantin Yängere Sahre dur) zahle
reiche auswärtige
Aufgaben
r
2
3zumeiftit Eriegerifche
ärtiat dafs;
friegerifcher Art fo neftarf befchäftigt,
er erjt auf der vollen Höhe feiner Macht, im 3. 754,
mit Ernft fid) der

- Eonftaittin V. „Koprouymos“..

großen
Conzil
Kaifers
Kaifers
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Kirhenfrage zuwenden Fonnte.
Nun aber wurde ein allgemeines
nad) Eonftantinopet berufen, welches jeit dem 10. Fchruar d.%. unter des
Vorfige umd umter Leitung des Metropoliten Theodofins (Sohn des
Tiberius II. ©. 65F.), in dem Ralaft Hierion auf der ajiatifchen Seite

de3 Bosporus arbeitete. Rom, AUlerandria, Serufalem und Antiochia waren nicht-

vertreten.

Aber die 338

hier verfammelten Prälaten de3 Reiches

gingen

volfjtändig auf die Abfihten de3 Kaifers ein, und faßten eine Reihe von Be- Schlüffen der fhroffften Art, auf Grund deren mm der Kampf ziwifchen beiden
Parteien nod einmal in Höchjt bedanerlicher Art afut geworden it. Nicht
nur, da dev. Bilderdienft al3 gößeiidienerijc) vertvorfen und der Gebraud)
der Bilder und Statuen, felbft dev Kruzifige, in den Kirchen streng unterjagt
wurde: die Energie der verfammelten Väter richtete.
fi) and) gegen die Kunft
feldft, die man dev Reinheit der Neligion opfern zu miüfjen für geboten eractete. Denn c3 wurde mm aud) jtreng umterfagt, fortan Kirchliche Bilder
oder Skufpturiverke Herzuftellen und foldhe in Kirchen oder auch) Privathänfern
zu halten. Wer das.docd thäte, jollte „Airathema” fein und der jtaatlichen
Andung verfallen. Gegen’ den mäcjtigiten Yiterariichen Vorfehter der Zfonodulen,

Johannes

don

Damaskus,

twurde

das

Arathenra: geihlendert.

Um

endlich bei Durchführung der Beichlüffe regelfofe Zerftörungen und -Nänbereien
zit. verhindern, wurde nod) .beicjlofien, daß ohne fpezielle Erlaubnii des
Patriarchen und des Kaifers Feine bejtchende Kirche ihrer Kunftihäte bez

raubt

werden

dürfe,

Die Durchführung freilic) der harten Befchlüffe des Eonzils jtich auf große
Schwierigkeiten und gab in der That den beiden Ießten Jahrzehnten der Ne:
gierung diefes Conftantin ihren finftern Charakter. Genährt durd) die Pros
tejte, die aus Kom und den jenjeits der jebigen Neichsgrenze liegenden großen
Hriftlichen Metropolen de3 Drient3 gegen die Defrete von Hierion.. eintrafen,
gejtaltete jidh der Widerjtand der fehwer betroffenen Eünftlerifchen Mönde, der
‚ Sranen, und der Mafjen namentlich auf der Balfanhalbinjel Dank der
Bolfsart überaus zähe, und nahm wiederholt einen fchroff aggrefiiven Cha:
raffer an, jo daß der SKaifer, der ohnehin viel Yeidenfchaftlicher war, als feitt .
Bater, twiederholt jehtwer gereizt, und Anlaf zu Bfutnrteifen gegeben twurde,
die darum nicht weniger aufregend wirkten, weil der Yehte Anftoß dazır nicht
mehr direkt mit der Bilderfrage zufammenhing.
Um jo toferanter dagegen
verhielt ji Gonftantin gegen die Sekten, namentlich gegen die. Monophyfiten

und gegen die PBanlicianer.
Diefe um die Mitte des 7. Sahrhunderts in
Syrien und Armenien entjtandene gioftiiche Sekte, (mit welcher, fo jcheint cs,
einige manihäifhe Nejte verfhmolzen waren,) die fid) wwefentfih auf die pas
milden Schriften ftüßte,. jtellte die fittliche Geite de3 .CHrijtenthums in den
Vordergrund,
und verwarf da3 ganze äuferfiche Firchenthum, namentlich and)
Saften, Mönhsiweien, Heiligen, Bilder: und Nefiquiendienft.
Taufe md
Commmton Hielten.fie nur al3 geiftige Handlungen. Su dem Neidje der RHo:
mäer waren fie feit Conftans IT. wiederholt verfolgt worden.
Sebt aber
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fanden fie als Bumdergenoffen in Kampfe gegen die Skonodulen Gunft und

Su ruhigen
Förderung umd gewvanmmen Tır einafien viele nene Anhänger.
tapfer ber
und
Fühn
fehr
als
Kriege
im
Leute,
axbeitfame
nnd
fleißige
Beiten
Fannt, find fie unter den bilderftürmenden Regierungen im Neiche gern gejchen
worden, bis nadhmals der Sieg der Sfonodulen and) ihnen furchtbar verderb-

Yich werden jollte.
Den Höhepuntt erreichte der imere Kampf, al i. 3. 766 verfchärfte
Verfügungen gegen den Kultus-der Bilder und der Reliquien einerjeits die Erbitterung der Mönchswelt gejteigert, anbererfeit3 eine bedenkliche Ber:
ihtwörung vieler Höheren Beamten nid felbft- de3 Patriarchen Eonftantinos
. herbeigeführt Hatten. Die fompromittirten Männer wvurden hart bejtraft, zivei
von ihnen enthauptetz der Patriard) .endlih, an defien Stelle ein Präfat
Hawifcher Abkunft, Nifetas mit Namen, trat, ‚wurde auf einem Ejel durd)
die Strafen der Nefidenz unter dem Hohne des Pödel3 nach dem Hippodrom
geführt amd ebenfalls enthauptet.
Dann aber begannen die oben bereits
Seizzirten Schläge gegen Die Hlofterwelt, namentlich in Conjtantinopel md‘
in Alien, die zur Aufhebung vieler öfter und zur Vertreibung vieler Mönde
führten, während andere in das bürgerfihe Leben zurüdfchrten.
Alle biutigen amd widerlichen Scenen, zu wwelden diefe Conflikte
den
Anlap gegeben Haben, Yegte jpäter die Tradition und die Gefhichtichreibung
der jiegreichen Skonodulen dem verhaßten Kaifer zur Laft. Darüber ijt das
bedeutende Berdienft volfftändig. in den Hintergrumd gedrängt tworden, weldes
fh Conjtantin fonft als Negent.und Heerführer erivorben Hat. Welches aud)
jeine perjünfichen Schwächen oder Lafter, vie granfam aud) die militäriihe
Rücfichtslofigfeit geivefen fein möge, die feine Gegner ihm zufehreiben: an
Kraft, an politischer Einficht, an Feldherrntüchtigkeit und Eolofialfer Energie
rangiet ex unter den bedentendjten Trägern der byzantinischen Krone. . Nad)
allen diefen Richtungen

Hin

vollendete

er die Arbeiten

feines Vaters

md Hat

feinem ‚Neiche wieder den impofanten Nimbus in den Augen der feindlichen
Nachbarn Hinterfaffen, unter deffen Schuge damı dasjelhe durd) die Gefahren
der nädhjten Negierungen ohne allzugroßen NachtHeil Hindurch zu Taviren
vermochte.
a
Die Gegner, die wiederholt von den ucchtbaren Stößen de3 faijerlichen
Seldheren ihwer getroffen worden find, waren die Araber und die bulgarifch:
Nawijgen Bölfer der Donauhalbinfel.
Das Khalifenreich war während
des erjten Sahrzchnts. der ‚Regierung Eonftantins V. durd) die granenhaften
Kämpfe zerriffen, welche dem Untergange des Haufes der Ommejaden und dem
endlichen Dbfiegen der furchtbaren Abbafiden (750) voransgingen. Dieje Zeit:
fage Hat Conftantin mit Erfolg benubt, am die alte Oftgrenze einafiens
twieder ficher Herzuftellen.

Sermanifein und Doliche, wirrden

twieder

getvonnen,

und aus Commagene und Melitene die Hriftliche Bevölkerung, darunter viele
Faulicianer, nad Thrafien verpflanzt (746).
Und als mm die Araber die
Snjel.Chpern, die Leo LIT. wieder getvonnen zu Haben fcheint, mit einer

‘
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großen Flotte von Aferandria her angreifen twollten, wurde diejelbe
748
im Hafen von Sterameia fo gut wie volljtändig vernichtet. Aber
aud) das
Emporfommen der nenen arabifchen Donaftie der Abbafiden twinde
den
Rhomäern nicht fo jänell gefährlich. Wohl‘ hat diejes furdtbare,
mordgewohnte, rad) und biutgierige Gefchlecht von Khalifen dem Reiche de3
Islam
no eine ganze Neihe energifcher amd friegstüchtiger Beherrider
gejtelt.
Aber der jugendliche, twelterobernde Aufjhwung der arabifchen Nace
war be:
reit3 vorüber. Die Ablöfung Spaniens, bald auc) der afrifani
schen - Pros
vinzen im Weften der Syrien von dem großen arabijchen Reiche
Ichwächte
die Madt des Khalifats vielfeicht weniger, al3 der furhtbar
e, in immer
nenen Arfftänden und inneren Kriegen fid) entladende Haf, den
feit Aus:
rottung der Ommejaden und anderer edler Familien große
Mafjen der Araber

gegen die despotifchen Herrfher aus Abbas’ Stamme nährten. Edon
Abu:
Dihafer-Manffur, der zweite KChatif diefer Dynaftie (75477
5), der
Gründer von Bagdad (762), der neuen pradtvollen Centralftadt
de3 i3famittifchen Weltveiches, Hatte cs aufgegeben," fi) vorwiegend anf
die arabijche
Nationaffraft zu ftüßen, umd war zur dem ESpftem übergegangen,
aus den
zum

Sslanı befehrten Fremden Stämmen,

wie den Perjern, Berbern,

Türken,

Leibwadhen und Söldner heran zu bilden. Mit dem Erlöfchen des
mosle° mitischen Enthirfiasum war der ftärkite Vortheil twieder verloren,
dei. früher
die Heere des Ahalifat3 vor denen der Byzantiner lange vorans gehabt
Hatten.
. Und nun Fam die beffere Discipfin ımd joldatifhe Schulung der rhomäijchen
Truppen

twieder gar jehr zur Geltung.

Conftantin

V. umd fein glänzender

Stab fhulten in der That die Arnıee jo trefflich, daß felbjt das thörichte
Spitem der Kegentin Srene ihre Tüchtigfeit nahmal3 nicht ganz zu ruiniren
im Stande war. Und ivährend die Härte der Abbafiden gegen das
chrift:
tie Volk ihres Reiches allmählich immer zahlreihere Chriften veranlaf
te,
nad dem byzantinischen Reiche überzuficdelt, behaupteten die Heere des Ich:
teren ihre Ueberlegenheit zunäcdjit bi 782. Der Kampf verflachte fi) immer
.
mehr zu eitem unanfhörlichen Grenzfriege, von großer Cchädlichkeit
für
die beiderjeitigen Grenzbiftrifte, aber räumlid) von um mäßigen Dimenjionen.
Ein Schritt aber zu einiger Milderung der Kriegsgreuel war e3, daß Con:
ftantin V. zuerft 769 ein Syiten der Auswechjelung der Gefangenen, deren
bei foldhen Kämpfen fehr viele gemacht wurden, einzuleiten vermochte,

Die fiegreihen Kämpfe Conftantins gegen die legten ‚Streitkräfte der

DOmmmejaden waren zeitiveife unterbroden worden durd) eine Ährekliche
Efementargewalt. Eine jener entjchlichen Epidemien, welde in der
Gejchichte
des fpäteren Alterthumg und des Mittelalters wiederholt eine
jo graufige Nolfe

gejpielt Haben; eine Reit, die alle Shredniffe wieder aufleben Tieß,
wie fie.

die griechijchen Zeitgenofjen bisher nur aus den Werken der
Hiftorifer des
erjten Zuftinian Kanten, hatte feit mehreren Sahren die vorderaf
iatifchen md

afrikanischen Provinzen des Khalifenveiches dezimirt, md war, —
wie immer

feit den Tagen des attifgen Tgukydides — mit dem Kielen der KanffahrteiHersberg,

Bhzantiner

und Oämanen.

8
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wurden
Schiffe im Jahre 745 in das byzantinifche Reich eingedrungen. Buerjt
berühmte
der
Sizilien und Kalabrien fehtwer Heimgefucht. Im Jahre 746 wurde
ans drang
peloponnefifche Hafen Monembajia infizivt;, und von diefem Herde
die Sufele
über
md
das Verderben unaufhaltfam über das griechifche Seftland

- welt des ägäifchen Meeres vor, um endlich (749) mit entjeglicher Wut) die

zu
Neihshauptitadt, die damals viefleicht Eine Million Einwohner zählte,
.
entvölfern.
"Diefe Kataftrophe ift and) für die Gejchichte des eigentlichen Griechen:
Landes hödjft bedentungsvoll geworden. Wie man jeßt annimmt, jo turbe
Hamala die SIawifirung diefes Landes vollendet. Die Nevolutionzzeit zu
Ende des fiebenten und zu Anfang des achten Jahrhunderts md 2eo3 de3
dritten Eriftenzfämpfe mit den’ Arabern Hatten ofjenbar den flowenijchen
Stämmen im Norden und. im Centrum ‚ver Balfanhalbinfel, die vor dem Dr der Bulgaren wichen, da3 Vordringen nad) Süden erheblich erleichtert.
Die Reit aber, weldhe die Widerftandgkraft der Hellenen gegenüber der jlas
wifchen Sluth ftark erfehüitterte, machte jeßt die immer umfafjendere Vefeung
ausgedehnter Theile, namentlich des Peloponnefos, durd, Tarife Stämme
E3 famı dazı, daß Conftantin V. bei der Wiederbejegung der
möglih.
menjchenleer gewordenen Reihshanptitadt duch) frifche AUnfiedfer nit nur
ans verjhiedenen Gegenden Aftenz, fondern aud) (namentlid 755) aus dem
griehifchen Keftland und aus den Infeln zahfreiche nene Einwanderer nad)
der Nefidenz z0g. Die neue lawijche Bevölkerung in den alten Helfeniichen ,
Provinzen wurde einftweilen von Seiten der faiferlichen Regierung geduldet,
fo lange fie nämlich der Faiferlichen Autorität nicht offen und in herans:
.
. fordernder Weife die Anerfennung verfagte
- Das Iehtere durften aber die neuen Einwanderer auf griehiichen Boden
um jo weniger tvagen, je impofanter die Waffenmacht des Kaifers im Norden
Constantin Hatte damit
gegenüber den Bulgaren fi) geltend machte.
begonnen, den wnanfhörlichen verheerenden Naubzügen diefes Volkes nad den
tnmeren Landihaften des Neiches durch Verfhanzing aller Städte auf feiner
Nordgrenze, danı durch Sperrung der Balkan: nnd Sfardospäffe Einhalt
zit thun, dazır die thrafifchen Themen mit fyrifchen und armenifchen Ahr

fiedfern zu.befegen.

Das reizte endlich den wilden bifgarifchen Chan Kormijoih

aus dem Haufe MET, der 753 das alte Fürftengefhleht der Durloiden geftürzt

hatte, zu offenem Bruche.

Ein gewaltiges bulgarifch-flawijches Heer überfritt

755 den Balfan und wälzte fi) gegen die anpagna von Conftantinopel.
Na harten Kämpfen wurden die wilden Schaaren nordwärt3 zurüdgebrängt;
aber od) im Zahre 757 wurde Thefjalonid) durc) Bırlgaren und maffenhafte
thrafiichzmafedonifche Slawen jchiver bedroht, das ägätfche Meer wieder von
| Nawifchen Corfaren überfhtwenmt, und die mafedonische Sechauptjtadt haupts
fählich durd) die Hilfe des von Sfiathos Heranfegelnden Admirals Sifinnios
gerettet, Endlich Fonnte Kaifer Conftantin Fraftvol zum Angriff übergehen.
sm Fahre 758 wurden Die Stawen des Strymongebietes überall niedergemworfen

Die

Belt. Die Slawen

ii Griedenland.
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und in Mafjen nad) Keinafien verpflanzt.
Dann jollte das Sand der Burgaren jeldjt angegriffen werden, um ihnen
durch Eräftige VBorftöße und ver:
heerende NRaubzüge die Luft an Einfällen in
das griehiiche Reid) zur benehnen.
‚Der erjte Verfuc, freilich fcheiterte, Sn den
Engpäffen von Beregava (in der
Nähe des Meeres, auf der Linie jtoifchen Archi
alos und Barıra) erlitt im Jahre
759 der Kaijer eine gewaltige Niederlage.
Aber feine Ausdauer und Energie
tar groß genug, um jid) dadurch nicht
abfchreden zu Taffen. Da mm and)
“anter den Bulgaren feldft bfutige Diffe
renzen ausbraden, jo fam die milie
tärijche Ueberfegenheit der RHomäer bald
zur Geltung. Schon 760 vermochte
Conjtantin tief in das feindliche Land einzu
dringen. Nun fiel von den Bulgaren ein großer Theil der Sfomwenen ab,
und im Jahre -762 zogen große
- Mafjen derfelben über dag Ihtwarze Meer,
ur fich, angebli) 208,000 Menfchen,
under byzantinifcher Hoheit ii Bithynien
neu anzufiedeln. Der junge bul:
gariihe Khan Teleti) aus der Sanilie
Ugain wurde im Sahre 763 in der
Nähe von Andhialos His zur Vernichtung gefcjl
agen. Leider aber beffecten damals
die Rhomier ihren großen Sieg durch eine
entjegliche Granfamfeit, die auf
die graufige Wildheit der Buftände der Dalfa
nhalbinfel ein greffes Licht wirft. .
gur Seite nänlid) der Bulgaren gingen
tilde einheimifche Banden, die —
urfprünglich
aus verzweifelten PBroletariern während

der anarhiichen Beiten
vor Leo III. Erhebung entjtanden, — den
Ruin der dur) die nordischen
Feinde Heimgefuchten Kantore dur) Plünd
erung und Gewaltthaten aller Art
volfendeten. Hand in Hand nun mit der
Uebertvältigung der Bulgaren ging
jet ihre Ausrottung.
Aber jelbft für die Bfutgejhichte der Weltf
tadt am
Bosporus machte e3 Epode, daß. damals
neben anderen unter ihren Mauern
granjan ermordeten Gefangenen ein befon
ders berrufener Chef diefer Banden
fein Ende fand, indem ihn griechifche Wımd
ärzte nad) allen Negeln der Kumft
lebendig fecirten, nachdem ihm Hände und
Füße abgehauen waren.
Die glüdliche Vortjegung des bulgarifchen Krieg
es fan zum Stehen, ala
i. %. 766 der Berfuch, mit einer großen
Flotte das feindliche Land vom
DonausDelta her anzugreifen, durch den Unter
gang eines beträhtfichen, durd)
einen Schredfichen Pontifhen Sturm bei
Mejembria zu Grunde gerichteten
Zheifes berjelben vereitelt tvorden var. Nihts
deftotveniger war jet das
Uebergemwicht der Rhomäer, wie in Vorderafie
n, fo aucd) auf der Balfanhald:
infel feft begründet.
Nur in Stalien hatten c3 während
der Kämpfe, die
den tapfern Sohn des dritten Leo fo mmabl
äffig in Anfpruch nahmen, andre
Mäcte davongetragen, umd eine neu ertva
chjende Weltmacht bereit3 ihren
Fuß auf das Ihöne Land gejeßt, deflen Gewinnung einjt
der Stolz der Zeit:
genoijen Suftinians I, getvefen war. Mit
Sicherheit Hatten die Byzantiner
feit 733 immer nur od) Unteritalieng Küfte
n zu behanpten vermodt. Noch
aber war dod; Ravenna und Danf der
Politik des Pabites Badhariaz ein
Reit von Einfluß in Rom nicht verloren gewee
n. Da ift 8 min i. $, 751.
dent Traftoollen langobardifchen König Aiftu
lf (749— 756) gelungen, mit
Einem ftarfen Rud fi) in den Beiik von
Ravenna zu feben. Dantit war
8*
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[o3=
Stalien bis zum NM. Gargano für immer von der Melt des Ditens
Neapel
in
Sit
ihren
fortan
mußten
Rhomäer
geriffen, und die Statthalter der
jehr
oder Syrakus auffchlagen. Aber damit hatte c3 fein Beenden nicht. Die
unter
Rom
and)
endfih
nım
den,
Langobar
der
Königs
natürliche Tendenz des
feine Hoheit zu zwingen, beftinmte de3 (jeit TA1 regierenden) Wabjtes Zacharias
Nachfolger Stefan III. (feit 752), fih an die Führer eines andern dentjchen
Volkes um-Hilfe. gegen die deutjchen Langobardeır zu wenden. Es waren Die
Sranfen. Hatte die fränfifche Straft, parallel mit Scos III. Kämpfen gegen '
die aflatifchen Mufelmanen, unter des gewvaltigen Karl Martell tüchtiger
Zeitung im füdfichen Gallien die über die Pyrenäen dringende arabiiche Ffuth
glücficy aufgehalten: jebt folfte fein großer Sohn Pippin (feit 741), der mit
den Sahre 752 mm auch in aller Form an Stelle des Tchten Merovingers
als König an die Spibe der fränfishen Neichsmacht getreten war, der neue
Schirmherr der Envie und der alten Mefthauptjtadt an der Tiber werden
Fowohl gegen die Langobarden wie gegen die „gottfofen und Eeherijhen"
3 war dasfelbe Jahr 754, in welchen der Bilderfturm im
Bızantiner.
Diten feine volle Höhe erreicht Hatte, wo dann im Abendlande die feite
Allianz zwifchen Nom md dem Sranfenreiche gejchloffen wurde.
Sp wenig ein Politifer wie Conftantin V. die Bedeutung der Ent:
wicklung zu verfenmen vermochte, die fich feit Diefer Ichiekjalsvollen Wendung
auf der Halbinjel der Apenninen vollzogen Hatte, fo wenig war er doc) in der
Rage, Hier weiter einzugreifen. Aber feit nach de3 Königs Miftulf Befiegung
4, 3. 754 nd 756 der fränkische Pippin den Griechen die Nüdgabe der
mittelitalifchen Länder verfagt und 755 die, Grundlagen für einen römijchen
Kirchenftaat gejhaffen Hatte, galt e3 in der ganzen Melt als fo jelbitverjtändlih, daß Die neue fränkische Macht. den NAhomäern, nım feindlid)
gegenüberftehen könne, — daß 1. $. 774, bei dem Todesfanpfe des Ietten
Yangobardifchen Königs Defiderius mit Karl dem Großen der Sohn des
erjteren,

Prinz

Adelji3,

nad)

dem

Fall

von

Verona

feine Buflucht

in Con

Ttantinopel juchte, um hier Hilfe für feinen Vater zu gewvimten.
\
Das war freilich vergeblih. Zu fhnell führte der große Franke den
Krieg zu Ende, als dal; Hier eine fremde Sutervention möglid) gewwefen wäre.
Ader auch im Sinne Eonftantins V. Tonnte Diefe nicht Tiegen. Noch einmal
hatte er gerade 1.3. 774 mit 80,000 M. md einer Starken Flotte den Krieg
gegen. die Bulgaren, die damals der Khan Cerig (aud) Telerig genannt,)
beherriähte,

775

fraftvoll

den "gewaltigen

Nücreife

nad)

der

aufgenommen.
Nefidenz

23. Septör. 775 erlag.
Teer rear

65

Und

mm

im Spätfonmer

padte

Menfchen- eine fchtwere Erkranfung,
unter

deren

danertefepe tage, bis das

Maxern

auf

d. $.

welder er auf der
feinem

Schiffe

am

\

byzantinifhe

Neich

wieder. durd)

einen jo fonjequenten und fo Eraftvollen Herrfcher geführt wurde. Mehrere
Sahrzehnte Hindurch zehrten nad diejer Seite die NhHomäer von dem polis

tifhen Kapital, weldes Leo III. und ConftantinV. gejchaffen Hatten.

Nament:

Die Karolinger.

Leo

IV.

Kaijerin

Srene
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lid) die Bulgaren waren fühlbar eingefhüchtert; dabei war dod) die Bhantafic
diejes Volfes jdhon ganz überwiegend durch die Beziehungen zu Byzantion
bejtinumt. Derart daß unter anderem der Khan, Cerig, als feine ‚Stellung
daheim unhaltbar twurde, zwei Jahre nad Conftantins Tode nad Dem
Bosporus fid) twandte, und mit der Taufe die Hand einer faiferlichen PBrin:
zejin und den Nang eines Patricius (Durhlaudt) erhielt. Wie wenig
„eehnographiih” Heikel die byzantinischen Kaifer aftatifcher Abkunft, die
damals bis zu der Zeit der Bafiliden dag rhomätfche Perlendiaden trugen,
nad) Seite ihrer Samilienverbindungen umd jpeziell in der Auswahl ihrer
Gattinnen Waren, zeigte fi) andrerjeits damals darin, daß Conftantins"
Nachfolger, jein 25jähriger Sohn Leo IV., von Irene, der (732 mit
Kopronymos vermählten) Toch
dester
Thazarz der Damals bis zum Dirjepr
und bis in die Krim hinein ausgebreiteten und durd) die fommerzielle Wichtig:
feit ihres Neiches den NHomäern Höcht werthvollen Khazaren ftammte. Der
junge Raifer, eine viel mildere Natur als fein Vater, führte die Politik des
Reiches im Sinne feiner beiden Vorgänger; mir daß er nad) Möglichkeit die
der ımerfrenlihiten Epifoden der byzantinijchen Geihihke. Exin Sohn Contantin VI war. kaum zehn Jahre alt. Statt feiner follte feine jchöne
Mutter Irene die Negentjhaft führen. Dieje glänzende, Hodbegabte Tochter
einer mächtigen Familie in der alten Helfenenjtadt Athen war aber zum Uns
Heil de3 Reiches und der Dimaftie cbenfo ehrgeizig und herrjehfüichtig, wie fühn .
und leidenfhaftlid. Und ihre dämonijche Herrjchfucht Hat fie almäpfich zır
immer jhwereren Gewaltthaten, endlic, zum abjchenlichiten Frevel getrieben.
Die gefährlichen Züge des Frauenregiments in einem despotifch vegierten
Reihe und an einem Hofe, wie der voit Byzantion, wurden fÄhnell genug
bemerkbar. Und über den Hofintriguen, die fi namentlich um den Gegen:
Tag zwijchen Irene und den Brüdern ihres verftorbenen Gatten beivegten,
bedachte fi) die Negentin hicht auge, — wie fie jelbft al3 Sran- md als
Zodhter von Hellas eifrig dem Bilderdienjt ergeben twar, ji) in den Song:
dulen eine eben jo zahlreiche und ungejtüme, wie ihr ren ergebene Partei
zu fichern.
Damit war der firhlihe Kampf in’eine neue Phaje eingetreten. E3
galt jebt, die Reaktion gegen die bisher fiegreiche Partei der Sfonoffaften
einzifeiten. Weiblihe Schlauheit und Menjchenfenmnig, byzantinifche Kıumjt
intriganter PRolitit amd priefterliche Gejchmeidigfeit operixten fyjtematijch.
Buerjt wurde nur mit Borjicht die Chärfe

der Gejehgebung

gegen die Ver:

ehrung der Bilder Yangjanı abgejtumpft. Danit gelang es, den alten bilder:
feindlichen Patriarchen Paulız (von Eyperm) zum Niücdtritt zu beftimmen
(784), und num unter ausdrüdiih ermittelter Zuftimmung eines ftarfen
Iheile3 der Bürger der Nefidenz einen neuen, fir Die Kirenpofitif der
Negentin geeigneten Patriarchen zu berufen.
E83 tar Tarafios, zur Beit

EN

Härte mied, mit welcher fein Vater den Seonodifen entgegengetreten
var.
WS aber der Fränfelnde Monard) fchon an 8. Sept. 780 ftarb, begann
eine
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der Chef des Taiferlichen Kabinets, ein hochgebildeter, energijcher und er:
fahrener Politifer, ein Mann von Hoher Abkunft md tadellojem Rufe, und
in der Hauptjtadt bisher allgemein gejhäßt.
Nun follte ein mens „fu:
menifches” Concil zufanmentreten, um die alten Beihlüffe (S. 111) von
Hierion-zu befeitigen und den Bilderfultus in bejtimmten Grenzen wieder:
herzuftelfen. Nocd) aber: war die Partei der alten Kaijer in der Nejidenz md
unter

den

Veteranen

der

Armee,

namentlich

der

Garden,

fo

mächtig,

die

Drohungen der bilderfeindfichen Krieger jo Fategoriih, die Stimmung in
Eonjtantinopel überhaupt fo bedenklich), daß Srene umd ihr Fluger Nathgeber
noch über zwei. Sahre der Vorbereitungen brauchten, che die Firdhliche Neaftion
beginnen fonnte. - Endlich war Alles reif. Die alten Truppen waren zived:
mäßig nad verfhiedenen Provinzen disloeirt, viele entlajfen, nee dein
Hofe ergebene Abtheilungen formirt und nad) der Nefidenz gezogen, andrer:
feit3 aber das neue Concil gefhikt zufammengejftellt worden, welches end:
dich im Eeptember 787 in Nifän zufanmentrat.
Unter den 367 Mit:
gliedern befanden fi mehr als 130 Mönche md. Aebte, die unter Con:
Ttantin V. ihre Elöfterlihen Site Hatten räumen müfjenz daneben meist nur
mehr oder minder entjhhiedene Bilverfreunde, oder bequeme, tolerante amd
Ihmiegjame Naturen, oder aud folhe Biichöfe, Die aus Nücjiht auf Be:
Hauptung ihrer Stellung dem fanfteren oder ftärferen Drud von Seiten de3
Hofes zu wwiderftehen nicht gejtimmt waren.
Die Verfammlfung, bei der
and) ‚drei namhafte zeitgenöfjiihe Hiftorifer, Nifephoros (fpäter SO6—S15
Patriarch), Georg, des Patriarchen Tarajios „Synecllos", und defjen Freund
Theophanes, befhäftigt waren, fonnte übrigens Yediglich deshalb den Schein
einer „Ölumenifchen beanfpruchen, weil Legaten de3 PRabjtes Hadrian I, und
zwei Mönche aus Paläftina anmwejend erfhienen, die als die Vertreter der
vrientafiihen Patriarchate galten. Die gewünjchte Einigkeit de3 Concils blich
denn and nicht aus. Und neben den üblichen Verfluchungen (die Patriarchen
Anaftafiıs, Conftantin und Nifetas tvurden der ewigen Berdanmmiß gewveiht),
erffärte man das Coneil von Hierion für feßerifch, md Sprad) das bräud:
Tihe, Anathema aus über. alle, die feinen Beichlüfjen noch weiter folgen
würden. Dan aber entjdhied das Concil, da nicht allein das Kreuz ein

Segenftand der Verehrung

fein folle, fondern daf auch die Bilder Chrifti,

der Panagia, der Engel und der Heiligen, — Gemälde, Mofaikdarftellungen,
DVarjtellungen auf Heiligen Gefäßen; oder and) geitickte_auf Deden md ‚Ge:
wändern zu Firhfichen Gebrauche, — berechtigte Gegenftände der „Verehrung“
‚Pur Kuh und Sniebengung) feien, die jedod) nicht mit der Gott allein zu
weihenden „Anbetung“ verwechjelt werden dürfe.
Dagegen dachte natürlid)
Niemand daran, auf die von Non aus geforderte Nücgabe der durd) Leo II.
den Pabte entzogenen Kirchenprovinzen fic) einzulafjen.
.
Leider hat e3 die Kaiferin Irene bei diefen (im Gimme de3 Tarafios
‚ umerbin „vermittelnden”) Befchlüffen, welche mn den Uebertreidungen
der
Stonoffaften jo fharf entgegengefchleudert twirrden, nicht beivenden Yafjen.
Die

Das Eoneil von Nifäa und ber Gieg ber Bilderfreunde.
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„mene Helena” wollte auf der einen Geite in ihrem Giegesraufche andauernd
die wirffihe Seldfterrfcherin der Nhomäer bleiben, und war nicht fehr.
geneigt, ihrem fehleht oder doc nachläffig erzogenen Sohne, als diefer zum
Manne heranreifte, die Zügel der Regierung zu überlaffen. Auf der andern
Seite trug e3 bei ihr die perfönliche Politit gar nicht felten davon über die
Borderungen der Neicdhsintereffen. E3 hing damit zufammen, daß fie dahin
arbeitete, au) bei der Armee ihre Ginitlinge an die Stellen der alten Generale
ihre3 Schtwiegervaters zu bringen, die Teßteren mehr in den Hintergrund zu
Thieben. Die Folge war natürlich, daß das Neich- unter ihrer verderbfichen
Leitung wiederholt Einbußen erlitt. Der Hronifche Grenzkrieg mit den Abbafiden hatte feit 778. wieder einen gefährfichen Charakter angenommen.
Er wurde noch, fehtvieriger, als der Khalif Almahdi-Mohammed (775—785),
Manfjurs Sohn und Nachfolger, i. 3. 780 feinen fühnen Sohn Harım
an die Spite der mufelmanifchen Krieger ftellte, und als nım 781 im Bu:
fammenhange mit der Entdedung und Beftrafung eines gefährlichen Complots
in der Nefidenz der Statthalter" Helpidios in Sieilien fid)
- offen empörte.
Diefer freilich) tunrde bald beziwungen imd zur Flucht zu den Mrabern ge:
nötdigt. Aber Harım Tonnte dagegen 782 mit 100,000 Mann, und be
gleitet von Nabia und Yahja aus dem berühmten altperfiihen Haufe der
Barmekider, wieder einmal den befiebten Zug der Aftaten quer durd) ein:
afien Dis nad) Chryjopolis amı Bosporus wagen. Freilich var der glänzende
Abbafide jet jo wenig wie fpäter als Khalif im Stande, auf Koften der
Byzantiner große bleibende Eroberungen zu machen. Die Hauptfache blich
damals umfafjende Plünderung de3 Landes und Wegführung zahlreicher Ge:
fangenen für die Sffavenmärkte de3 inneren Orients. Bunädjt aber jah ic)
die Negentin gezivungen, einen wenig rühmlichen Frieden (eigentlich nur eine
dreijährige Waffenrue) mit den Araberu zu Schlichen, wodurd) fie. genötigt
wurde, jährlid den Tribut von 70,000 Goldftücden nad) Bagdad zu ent:
tihten (783). Die Nothlage de3 Neiches und die Entblößung der Balfanz
Halbinjel Hatten inzwifchen die Slawen in Griehenland benugt, um fid)
dont Reiche Toszureißen und verjdiedene helfenifche Städte’ zu bedrängen.
Hier wollte num Srene um fo entjhiedener eingreifen, als fie Dank ihrer
hellenijhen Abkunft die Stawifirung ihres Vaterlandes nicht fo objektiv anfah,
wie die mv äußerlich gräcifirten Kaifer aus den öftlichen Provinzen. Aber
der Feldzug, den ihr Liebling, der Patricius Stanrakios, nohti. 3. 783
unternahm,

war

mehr

nur eine

große Necognoseirung.

Allerdings

wider:

ftanden die Stawen nirgends den faiferfichen Truppen, Ahern wurde gefichert, .
viele jlowenifde Zupane Hi3 zum Sftämus Hin Huldigten wieder. Aber aud)
das Jnnere de3 Ihtwicrigen Peloponnefos wieder zu erobern, fand die Negentin
nachher über ihren inmeren Conflikten feine Zeit mehr.
Nah

Abjhlu

ihre3 Sohnes
Vordergrumd.

nämlich

des

Bilderfrieges

traten

bei

dem

Seranreifen

die an deijen Perjon fi fnüpfenden Beziehungen
Die. jeit 781

mit dem

großen

in den

fränkischen König Karl ein-
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geleitete Verbindung wide 788 jEnöde und zu danernder, durch) die griechens
feindliche Ihätigkeit der römijchen Curie genährter, Berfeindung mit dem.Hofe
von Nacjen wieder zerriffen, indem die Negentin Eonjtantins Verlöbniß mit
Karls Tochter Notrud einfach auflöfte. Sie wollte nicht, daß ihr Sohn den
ftarfen Nücdhalt des fränfiihen Schtwiegervaters finden. folfte. Noch Tie ji
AS aber 789 die Entdedung
Gonftantin eine andere Braut aufdrängen.
eines gegen Zrenens Negentjdaft gerichteten Complots mehrerer vornehmer
Freunde ihres Sohnes.die Negentin zu maßlofer Entrüftung getrieben Hatte,
der Art dah fie den jungen Kaifer perjönlich züchtigte und in dem Talafte
confignirte, da erhob fi in Aion ein bedeutender Theil der Armee gegen
das Weiberregiment. Die Regentin und ihre Minijter mußten abtreten, und
Sonitantin VI. fam wirklich in die Lage, von 790 bi3 797 die Zügel der

Regierung zu führen.

Glück freilich brachte diejer Wechjjel weder dem jungen Fürften, noc) dem
Neiche. - Von den tüchtigen Eigenfchaften jeiner Ahnen Hatte Conftantin nur
die perjönlihe Tapferkeit und die Thätigfeit geerbt. Er befand fi) wieder:
holt an der. Spike der Truppen. AZ der Bulgarenfhan Kardam 788 twieder
die Waffen

gegen

das

Strymon

am

richtete und

Neich

einen

Gieg

erkämpft

Hatte, trat der junge Kaijer 791 perjünlid) au die Spibe feines Heeres, und
behauptete, troß einer Niederlage im Juli des Jahres 792, wo mehrere der
beiten alten Generale jeines Haujes, darunter der gefürchtete Michael Ladjas
nodrafon, fielen, im Ganzen das Vebergewicht-der Ahomäer, namentlich) nod)

im Sahre 796. Auch die Heere de3 grinmigen KChalifen Harunzal:NRafdid
(786 di3.809) vermocdhten in -diefer Zeit den byzantinischen Landtruppen
feine Erfolge abzugeivinnen.
Sahre

792

in.dem

Golf

priejene Harım tar Damals
Admiral TheopHilos tödten
der Zslamı anzunehmen und
‚ Unglüdficherweife war

Regierimgötalenten;

Dagegen

von Attalia

allerdings

erfämpfte
einen

Ercejieg,

Der

jeine Flotte im
mit

Unrecht

ger

niederträchtig genug, den gefangenen griedijchen
zu Tafjen, weil der tüchtige Manır c3 ablehnte,
in die Dienjte de3 Khalifat3 zır treten. .
aber Eoyjtantin nicht nur arm an wirklichen

e3 war nod) weit jlmmmer,

daß er nur zu jehnelt fi

als graufant, als unbeftändig, und als brutal undankhar gegen feine trenejten
als e3 den Intriguen feiner furchtbaren Mutter
Anhänger zeigte: namentlich,
feit 792

gelungen

war,

einen

erheblichen

Theil

ihres

alten Einfluffes über

Aber Irene, bei der alle mütterlichen Gefühle in
ihu twiebergugetvinnen.
den befeidigten Stolze md in der Nachgier der tief gedemrüthigten Selbft:
herrjcherin unfergegangen waren, jan nur daranf, ihn zur verderben. Eme
ihr zu Ehren dd Eonftantin aufgejtellte Statue von Bronze, die den Hippo:
dron Ihmüdte, erinmerte die Bhzantiner viele Jahre lang an die fatjerfie

Megäre.

Sie Hatte gejehen,

daß der Kaijer

die ihm einft aufgedrungene

eng
nötgigte, und hatte Kitig den Patriarchen Tarafios
neue Heivatd Eonjtantins (796) mit einer Hofdame feiner
he
PH
jeguien zu Tafjen. Num aber erhob fh die Hochangejchene und

nnd Eonftantin VI.

Das abendländijche KaijertHum.
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. überaus einflußreiche, asketifche Koftergeiftlichfeit, — an ihrer Spite Platon,
Abt de3 Mojters Saffudion am bithynijchen Olymp, und fein gelchrter Neffe
- Theodor (ein Verwandter der neuen jungen Kaiferin,) der fpäter, nad) 797,
als Abt des berühmten Klofters Studion in Conjtantinopel einen große
Namen gewanı, — gegen die Verlegung der firchlichen Zucht und Drdimung,
und machte durch ihr Auftreten gegen Tarafios und den Kaifer diejen Höchit
unpopulär. Und als Conftantin zornesvoll einjehritt und namentlich) den
Theodor nad) Thefjalonife verbaunte, da galt er als ein neuer Kopronymos,
Da,er eben damals aber auch fi in der unjinigiten Weije mit feiner
“ armenijhen Garde verfeindet und dieje aus der Nefidenz dislocirt hatte: fo
reifte Srenens Saat. Chrittweife arbeitend, gewann fie allmägfih alle
Bertranten Conftantins, die e3 für geboten hielten, mit ihr Frieden zu niadden.
Us die Verfehwörung endlich zum Ausbrud, kommen folfte, erhielt Gonftanttır
eine rechtzeitige Warnung.
Uber er benußte diefe ni, um die Nejidenz zu
verlaffen, ode jchnelle und Fräftige Schritte zu feiner Rettung zu thin. ©o
fiel er docd) nad) einiger eit'in die Hände von Srenens Agenten und wurde
dann in dem Porphyrfaal des byzantinifchen Kaiferfchlofies, in weldem cr
einft das Licht der Welt erblidt Hatte, am 19. Auguft 797 in ungewöhnfic
granjamer MWeife geblendet.
inne
nr nensiietn,
n
\ Fünf Ssahre lang genoß die bintige Kaiferin die Srüchte ihrer Intriguen
und ihrer Verbrechen.
Aber der politiihe Horizont wurde dimfel genug.
Die Gejhtader des Khalifats drangen wieder einmal plündernd big nad)
Ephejos vor, und die Ratgeber der Selbjtherrjcherin wußten momentan feinen

andern Rath, als dur Geld den Frieden mit Harım zu erfaufen, und (797)

für den Zall der Austvehfelung der Ocfangenen die Freitaufung überzähliger
Gefangener unter mögfichit giftigen Bedingungen zu ermöglichen. Inu Bulgarien gelangte gegen SO2 der furdtbare Khan Krum zur Herrfcaft. Ein
graufamer md energijcer Soldat, der die Bertrümmerung des Reiches der
Avaren dur Karl den Großen (796) dazır benufßte, um neben Donauz
bulgarien und der Mafadei nm aud) einen großen Theil von Dft-Unganirzu
erobern und die alte Macht jeines Volkes zu verdoppehr., Und für den Hod)=
gehenden byzantiniihen Stolz vor Allen empfindlich mußte 3 fein, daß der gewaltige Beherrjher des Abendlandes, der große Franfenkönig Karl zu
Ende des Jahres 800 in Rom das Kaiferthum wieder erneierte.
ateriell freilich war der Verluft gering; e3 war eben mur eine lange poliz
tijhe Entwidelngsreihe im Abendlande zum Abjchluß gelangt. Aber die
nene jtaatsrechtliche Ordnung der Dinge jenfeits der Adria, in welche jidh die
Staatsmänner am CHryjoferas nur jhmollend fanden, und die fie niemals
förmlich) anerfannt Haben, bedeutete für die Nhomäcr doc), daß die alten
Ncchte der Nachfolger des IHeodofins auf-den Weiten für immer verfallen,
dab die Curie an der Tiber eine ihnen gegenüber felbftändige Macht mit
weltumfpannenden Anfprüchen geworden, dab endlich die Franken jet üı
ganz anderer Veife als noch zu Karl Martells und jelbit zu Pippins Zeit‘

BRALLT

Irene
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in die Kreife der Politik eingetreten waren, welche jehr ftarke Interejien der
\
Bızantiner auf mehreren Punkten unmittelbar berührten.
Braktiich alferdings ift der natürliche Gegenjaß ziwifden dem alten und.
den neuen Kaifertfum römischen Namens erft jeit der Zeit der Lindolfinger
wirffich akut geworden. Für das Abendland wurde die Schwäche der Saro:
Yinger nad) des großen Karls Tode, für den Dften die harten bulgarijchen
und die in immer neuer Gejtalt auftretenden arabijhen Nöthe auf Lange
Hinans mäßigende Momente
Der jhrittweife id) vertiefende Gegenjah
zwifchen „riechen und „Sateinern” fand längere eit weit mehr feinen Anz
drud in dem Bufammenftoße der firhlihen Gewalten.
Aber auch diejes
erjt nad) den Austoben der Kämpfe um die Bilder.
Das firchliche Neftaurationswerf der Kaiferin Srene Hatte feineswegs
diefe Kämpfe für immer bejchloffen, die vielmehr nicht Tange nad) ihrem Ans:
gange wieder auffebten.
Die Alleinherrfhaft der jehuldbeladenen Celbit:
Herrfherin war nicht von Yanger Dauer.
Ar ihrem Hofe, der fi in der
üppigjten Pracht beivegte, war unanfhörkid) der Kampf perfönlicher Rarteiungen
im Gange. Die gehäjjige Rivalität der mächtigen Eumtcdhen, welde am Hofe
die erite Rolle jpielten und unter Umständen gegen die Kaiferin jeldjt intri:
guirten, nahm aber ein Ende mit Schreden, al3 zufeht der Faiferliche Oro:
Ihatmeifter,
der PBatrieius Nifephoros, das Beifpiel jeiner Gebieterin nad):
ahmte umd Srenen durch eine Verfhwörung umgarnte, die nad) dem Ausfeben
des tanriihen Haufes ihn felbft an Stelle der attifchen Dame auf den Thron
der NHomäer führen follte. Die Palaftvevolution, an der jelbjt Vertvandte
der Kaiferin theilnahmen, gelang ohne Schwierigkeit.
Am 31. Dftober 802
wirrde Irene entthront und zuerft nad) einem von ihr jelbft auf der Prinzen:
infel in der Propontis geftifteten Klofter entfernt, nicht lange nachher aber
fajt mittellos

nad)

der Infel

mut) Shon am 9. Auguft SO3

LesboS .veriviefen,

wo

jie in Kummer

und Ar:

ihr Dafein bejchloß.

Die anatolifche Orthodorie Hat nacdhmals mur die Erinnerung

an Srenens

Berdienft um die Bilderverehrung bewahrt und fie in die Neihe ihrer Heiligen
aufgenommen.

Sn Conftantinopel dagegen dauerte e3 Yange Sahre, bis wieder

eine neue Dynaftie feit einzuiwurzeln vermochte, Der neue Machthaber Nike:
phoros, der für feine Perfon aus dem pifidiichen Selenfia ftammte und
feine Mbkunft von einer arabifhen Familie einft hriftliher Hänptfinge in
Shafjar

ableitete,

ijt bei den fpäteren Hiftorifern diefes Neiches über Gebühr

verrufen. Sp wenig fein Privatlchen, wo er ji als ein geivifjenfofer Wüft:
Ting zeigte, Adtung eriwweden fonnte: die ftarfe Anjpannung der finanziellen
Zeiftungsfähigfeit de3 Reiches würde ihm doch wahrfheinlich verziehen worden

fein, hätte er nicht den ebenjo imvermeidlichen, wie unpopulären Schritt ge

than, aud) das Eigentum der in immer größerer Menge aufjchichenden
Oele und Kirchen mit der Grundfteuer. zu belasten, md unter Umpftänden
2 en bie Klöfter Einguartierung zu legen. Dagegen fehlug er eine Fuge
ahgemäße Vofitif ein. In den Firchlichen Neichsfragen hielt er fid

Y taijer

sr

Nifephoros.

Ru \ auf der Linie einer wohlbemefjenen Toleranz,

\

.D

die aftd) den der Drthodorie fo

tief verhaßten Panficianern zu Gute fam. Im Sachen der auswärtigeny,v
Sragen gelang e3 ihm, namentlich mit Karl dem Großen ji) auf einen
bejferen Fuß zu ftellen, als Jrene. Ceit diefe ‘788 fo hroff mit den |
Sranfen

gebroden

hatte,

war

c3

zu

Geindfefigfeiten

gefommen,

und

nie

num Sien, jondern aud) das dalmatinifhe Kroatien in fränfifche Hände
gefallen. Da Schloß nun Nikephoros 803 mit Karl den Frieden zu’ Sönias-

hofen, in tweljem der Sugantinfie Hof jeneMnjprlihauf‘
e nie

italien endgültig aufgab, dagegen feine Rechte auf Unteritalien, Beitedig, Sitrien,

und die“Kü
von fte"
Dalmatien

in aller Form anerkannt wurden.

SFreilic

\

Y

in”

.
(99-

se

nnu
1

fielen dann doc) 805 Venedig und die Dalmatiner von Zara zu den Franken
ab, und jeit SOG war in den nördlichen Theilen des adriatifchen Meeres
N
ein Kampf im Gange, der Seitens der Rhomäer wefentlich mit der Zlotte ge
MN
- führt-wirde. Noc immer aber war die maritine Meberlegenheit der Örichen
u
10 groß, daß der alternde Karl der Große im Zahre SIO auf Eroberungen 91 ır

auf Dygantinifchem Gebiet verzichtete, wud'mit

dem

’

griehiichen Gefandten U"

Arfaphios zu Aachen einen Frieben verabredete, in welchem die Grenzen ded z-, |
Sahres 803 feitgehalten wurden. Der fürmliche Abfhluß des Friedens a. 12 pi
oh
folgte im Jahre 812, nahden zuvor Bijchof Haito von Bajel an der Spibe
einer fränfijhen Gejandtfchaft die Unterhandfungen in Conftantinopel zu Ende [> |
geführt Hatte. Die Gefandten des nenen Kaifer3 Michael I. brachten die voll: ” of
zogene Friedensurfunde nach Aachen, begrüßten and) den Herrn des Abend:
”
BYandes als Bafilens, und gaben ‚aud) zu, daß Venedig allerdings ein Schub:
geld an die jränfiihe Krone zahlen folfte, während die Stadt dafür unge: 6A"
2,0/
hindert im ganzen Reiche Karls Handel treiben durfte.
Biel weniger glüdfic) geftalteten fi) die Verhäftniffe auf der arabifen

Seite, als Nifephoros dem Khafifen Harum den bisher durch Zrene gezahlten 6X

Tribut Fündigte. Das Feldherrntalent des Kaifers Fam feiner Entjchlofienheit
nicht gleich, und fo hatte er, fo fange Harun noch; Icbte, nur -fehr erhebliche
Unfällezu verzeichnen.
Die Niederlage des Kaijers bei dem phrygifchen

Krafos (804) md im $. 806 der Verluft von Tyana, die Berftörung von

. Arkyra, der Fall von- Heraflen am Tauros, wie aud) 807 die Verwüftung 4
bon Ehpern md NH0d03, nöthigten ihn. zur Ammahne eines ungünftigen
Sriedens, der wieder anf die Zahlung fhiverer Tribute ac) dem gefdmachen:
den Hofe von Bagdad hinanzlier.
ZZ
Anders stellten fi) die Dinge im jlawischen Griechenland md im
Norden der Balfanhalbinjel. Im Peloponnes hatten die Slawen allmäh:
ih jo viel Kraft, Selbftgefühl und pofitifches Verftändniß gewonnen, daß
fie die viefjad, jo Ähivierige Lage des Neiches zu bemigen gedachten, ur fic)
gänzlich von demfelben Loszureißen. Cine- große Erhebung brad) aus, offen:
bar mit

der Abjiht, die Hellenen

gänzlid) aus

der Halbinfel zu vertreiben.

E3 galt zunähft, das Neb der griehiihen Kititenftädte, weldhe noch immer
die flatoifchen Vervohner des inneren Landes drohend umfpannten, umd die

|
X

s
{
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natürlichen Angriffsbafen für griehijhe Sturimfolonmen abgeben Fonnten, zu
zerreißen, aljo diefe Bollwerfe den Griechen abzugewinnen.
Der furdhtbare
Angriff der Slawen auf Baträ (i. 3. S07 oder vielleicht jhon 805 1. Chr),
der von der Scefeite Her durch) afrikanische Mostemen Fräftig unterjtüht tourde,
bezeichnete Hier den Höhepunkt der flawijchen Flntd. Die volljtändige Nieder:
werfung der Angreifer durch die tapfer hellenifhen Bürger und die kraft:
volle Ausbentung diejes Sieges durdy die Faiferfihen Truppen, die nım die
Weitfüfte des Meloponnes bis tief nach Mefjenien Hinein umterwarfen, be:
zeichnet den Beginn der Ebbe. Mit andern Worten: damals beganı mın
die Zeit, wo die Ueberwältigung der Slawen in den alten Heflenifchen Pro: . dinzen mit den Waffen, und weiter ihre Zähnmmg durcd) die hriftliche Miffien,
amd ihre nationale Durchjegung mit nenen grichifhen Colonijten energiic
und erfolgreich in Angriff genommen wurde,
Biel jhrvieriger gejtaltete jih dafür die Cache auf der bulgarischen
Eeite.
Die Sorgfalt und Energie, mit welder Kaijer Nifephoros die
Grenzhut gegen die wilden nordiihen Nahbarıı betrieb, Hinderte nicht, daf
nicht 1.5. 809 der wilde Khan Krum unter fchredfichem entegel die wid;
tige Stadt Sardifa eroberte. Mit rücfichtstofer Aufdietung aller finanziellen
Kräfte brachte der Kaifer ein ftarkes Hcer auf, jeßt entjchloffen, das Infgariiche
Neid) womöglich zu zertriimmern Aber der Feldzug nahm ein jchredliches
Ende. Anfangs war der Saifer auf bulgarischen Boden jo glüdtich, daf '
' Kram einen günftigen Frieden anbot... Al3 aber Nifephoros auf vollitändige
Unterwerfung bejtand, tagte (anfcheinend nicht ohne verrätherifche Verbindungen
im grichiichen Lager) Krum einen urchtbaren nächtlichen Angriff, bei wel:
em (25./26. Juli 811) die Nhomäer -aufs Haupt gejchlagen wirden, der
Kaifer aber und viele
Skabsoffiziere den Tod fanden. Der rohe. Sieger lieh
den Kopf des Nifephoros auf eine Lanze gejpiegt nichrere Tage lang zur
Chan anstellen, dann aber den Echädel als Pofal mit Eilter einfafjen, und
pflegte daraus Hei feinen Gelagen den flawifchen Großen an feinem Hoflager
in den edefften griehifchen Weinen Befcheid zu trinken. Leider fand er dan
no Tange die Möglichkeit, den Nhomäern in ihren eigenen Lande die
ichwerjten Echläge zuzufügen.
:
Staurafios, de3 Nifephoros Sohır, war freilih dem Gemebel jhwwers

verwoundet entronmen,

und wirde

au)

in Conjtantinopel al3 Kaijer aner:

fannt. Aber das Sinanziyften feines Baters Hatte fo viele Gegner mobil
gemacht, daß e3 den Seinden feines Haufes fhon nad) furzer Zeit
gelang,

unter Führung eine? ganz ımbedeutenden Menjchen, der mit de3 jungen Fürjten
Schweiter vermählt tvar, Yegteren (2. October 811) zum Nüctreitt zu nöthigen.

Der nee Herr des Neiches, eben diejer CHtwviegerjohn de3 Nifephoros, der
Kuropalates Michael IL. Ahangabe, war ein Spielball in den Händen der
herrjehenden DOrthodorie.: Derart daß er nicht nur alfe- fisfalifchen Mafregeht
wieder fallen fieß, melde der Geiftlichfeit Yäftig waren, und fie). in änferjter
Sreigebigfeit gegen Merus, Klöfter und wohlthätige Anjtalten bewegte, fon:

Der Sulgarenthan

Krum.
S

Michael I. und Leo V.
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dern auch unter dem Sinftnh des fanatifchen Abtes Theodor Studita die
Bilderfeinde bedrüdte, und gegen die Pauficianer in Ajien und in Ihrafien
unfumiger Weije mit granfanten Berfolgungen einjchritt.
Dafür feiftete ev aber auch gegenüber den Bulgaren abjolut nichts.
Unanfgaltfan fonnten die Truppen Krums die thrafiichen Kantone graufan
veriväjten und 812 mit Hilfe eines Ingenicars, eines getauften Urabers, der
ans grichifchen Dienjten zu dem Khan übergetreten war, zahlreiche Städte, ivie
Develtos, Berrhöda, Anchialos, endlich and Mejembria erobern. In Tehterer
Stadt fiel fogar ein Vorrath grichiichen Feuers in Krums Hände. Da der
Kaifer zu feinem Abihluß mit rum kommen konnte, weil er ehrenhafter
Weife die von dem blutigen Khan zu den Griechen übergetretenen Bulgaren
ihren alten Heren nicht austiefern wollte, jo dauerte der Krieg fort. ALS
endlich am 22. Juni 813 unter feiner unfähigen Leitung die große Edjladjt
bei Berfinifia (etwa in der Gegend von Adrianopel) mit einem Mißerfolge
geendigt und Michael perfünfih fi nad) der Nefidenz zurüdgesogen hatte,‘ erhob fi die Armee md machte auf der Stelle einen ihrer beften Führer,
den Armenier Leo, Chef des (aus phrygiihen, Igfaonifchen amd fappadofifchen
Bezirken Tombinixten) Themas Anatolifon, zu dem neuen. Herm des Neiches,
der num direft na) dem Bosporus merjchiete und den Michael zur Abdankung

“nöthigte (11. Juli 813). Der Angriff, den nun rum wenige Tage fpäter
auf Conftantinopet verjuchte, Hlieb natürlich erfolglos,
Aber die Einz
wohner fahen jebt mit Echreden auf der langen Linie von den Blahernen
bis zum Goldenen Thore die Mafjen der birfgarifchen Wilden, deren Khan _
in der Vorftadt St. Mamas Tagerte und vor den Augen der riechen Men: .
jhen und Rinder als Opfer fchlachtete.
in verunglüdter Verfud des.
Kaifers, bei Gelegenheit einer Unterhandlung den Bulgarenfürjten nieder:
hauen zıt Taffen, erregte deifen Wuth dis zu der Höhe, daß auf dent Nück
mars nad Bulgarien St. Mamas und die gefamnte Kampagıa der Reit:
denz in der furchibarften Meije geplündert und vertoitjtet wirden.
Unter
Tchredlihen Zerftörungen, Mord und Plünderung zogen die Bulgaren über
Schybria und von der Propontis vücwärts, nöthigten felbjt Adrianiopel zur
Mebergabe, der die Wlünderung folgte, und brachten Folofjale VBente und
tanfende

von

©efangenen

mit

nad

Haufe,

unter

diefen

den-

jlawiichen

Banerjungen, der später Saifer Bafilios heifen folltee E3 war ein mer:
wartete Glüd, dag mitten unter neuen Nüftungen der blutige rum amt
. 13. April 814 plöglidh jtarb. Sein Nachfolger Mortagon konnte nicht Hine
dern, daß ein Theil der Bulgaren fih unter Einwirkung de3 gefangenen
Bildnis Manuel von Adrianopel den Ahomäcrn und dem Ehriftenthum zus.
zuneigen anfing. Als danı Leo V. zu Anfang vd. 5. 817 bei Mejenbria

einen

gewaltigen Sieg über diefen Khan Davongetragen Hatte. umd mu

heerend

zwingen,
fiherte.

in

Bulgarien.

felbjt

eindrang,

konnte

ex

endlich

einen

Frieden

vers
er:

der den Ahomäern auf dieser Geite für dreißig. Sahre die Ruhe
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Leider follte Leo V. für feine Perfon diefe nicht heilen. Die alte
Bilderfrage Icbte unter ihm mit neuer Leidenschaft auf.
Während die
Skonodirlen umter der Leitung der enthirfiaftifchen Mönche, den energijchen, auf
Unabhängigkeit der Kirche von der ftaatlichen Gewalt dringenden Theodor
Studita an der Spibe, immer tiefer in da3 alte Syftem zurüdlenkten und alle
mögliche poetifehe ımd praftifche Superftition pflegten, die fi) nur inmmer an
verehrte Kultusbilder zu Heften vermochte, — twiejen die überzeugten Sfonoflaften
mit Energie darauf Hin, daß der Glanz und das Glüdf des Neiches unter
den drei erjten Sfauriern umd fein Niedergang feit Srenens Negentichaft in
Wahrheit über das Urtheil des Himmels in der großen Streitfrage feinen
Bweifel möglih TYafjee
Leo V. war für feine Perfon ein Gegner des
Bilderkultus, Hätte fi aber gern damit begnügt, die beiden großen Parteien
zu gegenfeitiger Dirldung zu zivingen. Aber er vermochte endlich) dem Drude
der bilderfeindlich gefinnten Armee und mehrerer hochgeftellter "Stlerifer
won vornehmer Abkunft, die diefe Gefinnungen teilten, (wie namentlich, der
gelehrte Abt Johannes Hylilas der Grammatifer) und des Iheodotos Kafjiteras
Meliffenos, eines Hochgeftellten, gelehrten Beamten feines Hofes, nicht mehr
zu widerjtchen und verfuchte e3, zuerft auf wifjenfchaftlihen Wege der
Streitfrage näher zu fommen. Aber die erjte. Berührung jchon diejes. gluth:
heißen Problems ‘erhigte den Sanatismus der Skonodulen in der Hauptitadt,
den Patriarchen Nifephoros (©. 118), den Abt Theodor und die Mönde an
der Spike, bis zur Siedehiße, umd fehnell genug trat jenen die wilde Leiden
Tchaft der Skonoflaften in einer Reihe von SewarltiHätigfeiten gegen die Bilder
‚entgegen. Dann twurde der Patriard) Nifephoros im April 815 von einer
Lofalfynode feines Amtes entjeht.
An feine Stelle trat. jener gewwandte
Politifer Theodotos Meliffenos, der dan einem neuen Eoneil präfidirte,.
weldhes die Befhlüffe von Hierion wieder zur Güftigfeit brachte
md nad

dem

Gebraud;

der Kirche

mun

feinerfeit3

das Anathena

gegen

Tarafios,

Nifephoros ud die Sfonodufen jchleuderte.
Im Ganzen nahmen jedod) die
Verhältniffe nicht wieder den wilden Charakter an, wie zur Beit de3
alten
Kopronymos.
Mit nicht fehr sahlreihen Arsnahmen (wie Theodor Studita,
der nad) Ajien erilirt ward), wußten die meiften Merifer fi mit einer
gewifjen

Schmiegfamteit

der veränderten Lage zu

affomodiren.

Aber

die mahvolle

und refervirte Haltung des Kaifers Tieß e3 nicht dahin kommen,
daß anders
als bei grober Widerfeklichfeit und meuterifchen Auftritten die
Sfonodulen
von der allegeit harten Juftiz de3 Reiches gefaßt wurden. Dagegen
fuchte Leo
mit den Mittelt

deg

Öffentlichen Unterrichts

Theorie ‚auf die Ausbildung
‚. beftotveniger

jollte auch

des jüngeren

diefer Raifer,

im

Sinne

der bilderfeindlichen

Gefchlechteszu wirken.

defjen „Negententüchtigfeit

Nichts:

fonft immer

. allgemeinere Aerfennung fand, fhnell genug wieder duch
eine Palaftrevofution
gejtürzt werden. Mehnlich wie in manden Epochen’ der
älteren römijchen
Kaifergeit, namentlic) des dritten Jahrhunderts, war damals
in weite reife
der Höheren Gejelffchaft der revolutionäre Sactionsgeift
eingedrungen, der-

Erneuerung

“

des Bilderftreites.

Michael II.
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an chnellenm Wechjel der Herridier feine Freude Hatte, daraus feinen Vortheil
309. Da c3 wieder einmal an einer jolide bafirten Dpnaftie fehlte, jo erfhien
aud) die Krone für fede oder getvifjenlofe Streber als ein Ieicht. erreichbarer
Preis. Daß Leo V. ein burdaus waderer, raftlos thätiger Herricher var,
der die Discipfin der. Armee, und die Sicherheit der Grenzen Eraftvoll her:
ftellte und mit Energie auf ftrenge Gefehlichfeit, gute. Vertvaltung und ge:
rechte Zuftiz hielt, Hinderte daher durchaus nicht, daß nicht in der Nefidenz
und am Hofe, nun namentlid) unter der neu erhikten Temperatur des
Dilderfampfes, die Mafje der faftiöfen Unzufriedenen fi) fehnell mehrte und
eine gegen de3 Kaifers Leben gerichtete Verfhwörung fich bildete. Diejelbe
erhielt ihren drohenden Charakter durd) den Zutritt eines früher mit Leo
nahe befreundeten Generals, des durch; umruhigen und gewifjenlofen Ehrgeiz
bewegten Michael von Amorion.
Entdedt und überführt, follte diejer Hingerichtet werden; aber die Bitte der Raiferin, den Vorabend de3 Weihnachts:
Teftes- nicht mit Blut zu befledfen, veranlaßte einen Anfjejub der Erefutivni,
der für Leo verderbfic) tunrde. Denn num fanden des Kaifers Gegner das
Mittel,

al3 Sänger verkleidet, in den Palaft, wo

aud) Michael gefangen

Yag,

zu gelangen umd den Kaifer während der Frühmette in den Morgenftunden
de3 erjten Weihnachtsfeiertages
des Jahres 820 in der Schloßfapelle in
. Stüde zu hauen.
So Ffonnte der gefangene Michael, num. der zweite diejes Namens
(wegen eines Fehlers im Sprechen au der „Stanmler“ genannt), noch mit
Ketten belaftet, fofort zum neuen Herrn des byzantinifchen Reiches audge=
rufen twerden.
Aber Gewinn hatte das Neid) von diefem Ihromvechfel
“wahrlid nit.
Bon fehr niederer Abkunft als Glücsfoldat endlich auf
den Thron gelangt, war Michael IL. troß mangelnder Bildung immerhin Eng
genug, um in der Kirdenfrage eine vermittelnde Politik zu verfolgen, was
ihm um jo leichter wurde, al3 er fi) innerlich zu allen diefen Dingen nur
ironifd) verhielt. Die Führer der Skonodulen, Nifephoros und Theodor Studita,
° durften nad) Gonftantinopel zurückkehren; aber die beftehenden Gefche gegen
den Bilderkuftus wurden, beftätigt, dagegen vollftändige Toleranz uud Gleiche
berechtigung für die gegenüberftchenden Kirhlichen Richtungen ausgefprochen,
Berfolgungen und Bebrüdungen wegen der firhlichen Dinge abgewehrt, felbit
Wiederaufitellung der Bilder ftilljchtweigend geduldet, — nur follte jede
Störung der öffentfihen Drdnung vermieden werben. Berfuhr Michael IL.
nad) diefer Eeite ganz verftändig, und hielt auc) er fi an die gute Ordnung feines Vorgängers in der Arne, in der Verwaltung und der Suftiz,
fo Hatte mm aber da3 durch ihn gegebene Beifpiel einer glüdlichen Thronz
revolution einen anderen ehrgeizigen General beftimmt, einen Höchjt gefährlichen
Bürgerkrieg zu entflammen. "Einer von feinen und Leos früheren Waffen:

gefährten, der General Thomas, ebenfalls ein Mann nieberer, und zivar fIawifher Abkunft, entzündete mit arabijher Hilfe und durd) andere Drientalen
unterftüßt, im Jahre 822 von der Ditgrenze des Neiches Her eine Revolution,

-
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die fociel das Kaiferthiun tiefer und gefahrvolfer al3 ‚alle früheren zu er=
ihüttern drohte. Der größere Theil von leinafien ging für Michael in
Heu verloren. Und num griff Thomas, der die Sache der Gegner der herr:
chenden Eirchlichen Politik zur feinigen machte, mit Hilfe eines TIheiles der
Flotte de3 ägätjchen. Meeres die Neihshanptitadt au, 30g aud) nad) den
erjten Berluften aus den helfenifchen Häfen noch) andere 350 Schiffe, theils
faijerliche Kriegsichiife, theils armirte Kauffahrer Hinweg.
As aber im
Sahre 823 diefe Stotte dev Artillerie Michaels II. unter den Mauern Der '
Nefidenz erlegen war,.jah fih Thomas, der aud) auf der Landjeite nichts
anszurichten vermochte, in Thrafien dur die Bulgaren bedroht, deren Khan _
Mortagon dem Saifer Michael IL Kräftige Hilfe Teiftete. Bon den Bulgaven
‚gejählagen, jah fi) Thomas dann in Arfadiopolis dur) Michaels Arnıce bes
Yagert, und wurde fchlichlich (824) nad fünfnonatlicher Belagerung von
feinen eigenen Zenten ausgeliefert, und dann mit einer ausgefuchten Granfam:
feit hingerichtet, die jonft nicht zu diejes Kaifers gewöhnlicden Sünden gehörte.
Der fejte Organismus des Neiches Hatte jelbjt diefen frivolen Bürger:
krieg auszuhalten vermocdt, ‚obwohl namentlich Seinafien dic die Ver:
heerungen der Nebellenarmee jhwer gelitten hatte. Leider aber war das
Neih durch diefe inneren Kämpfe fo jtarf bejgäftigt and gejhtwächt tworden,
daß die Araber no einmal in die Lage famen, den Ahomäern die fehtwerjten
bleibenden Verkufte beizubringen. Nicht zwar die des Khalifat3 von Bagdad.
Nad) Haruns Tode machten einerjeit3 die Ächiweren inneren Sriege unter den
nädhiten Nachjolgern Diejes berühmten KChafifen, andererfeit3 da3 allmähliche
Erlöfchen des Eriegerifchen Geiftes unter den Araber de3 großen i3lYamitifchen
Keiches die bisher von Dften drohende Gefahr für Yängere Zeit wenig fühl:
bar. Nlım aber waren in Folge der Erhebung der Abbaftden, in Spanien
und Nordafrifa zwei andere, don Bagdad mmahhängige, arabifch=berberiiche

Staaten

entjtanden.

Der

Fühne Onmejade Abderrahman

war (S. 113)

dem bfutigen Untergange feines Gefchlechtes entronnen und hatte al3 Flücht:
ling vom Eufrat aus die Landihaften der Berbern erreicht, endlich aber in
Spanien feit 755 ‚daS unabhängige Ommejadenreid) von Cordova’ ge
grimdet. Su Afrifa dagegen Hatten neben den Edrifiden in Fey und’ Maroffo
zu Anfang de3 neunten Sahrhumderts die Aghlabiten unter Shrahim Aghlabs
Sohn (ft. 812) in Kaivwar und Tunis den Grund zu einer jelbftändigen
Herrschaft gelegt. Dieje Machthaber mm find cs, welche den Ahomäern-unter
"Michael IL von der Seefeite aus ganz nnertvartet fchädlich werden jollten,
Im Spanien war zu Anfang des neunten Jahrhunderts eine gegen dei
Khafifen Hakam von Cordova -gerichtete Empörung gejcheitert. Die Unzus
friedenen

mußten

das Sand

de3 aus einem Dorfe

räumen,

bei Gordova

warfen

fi)

ftanmenden

nun

aber

unter Führung

Wbu=Hafs:
Omar (1): hrs

Schoeib:Fbn: Ml:Galith als Corfaren auf das Meer und machten ihre weiße
Slagge allen SInjefn und Küften furchtbar, iS 03 .Diefen ändalnfiiden Arabern 814/815 gelang, fi in Aegypten feitzufeßen md felbft Alexandria

r

Die Araber erobern Kreta uud Sieilien.
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(818) zu gewinnen. Nım aber tirden fie erjt recht gefährlich
für die NHo=
mäer und Fonnten, al3 der Bürgerkrieg des Uurpators Thomas
das ägätfche
Meer nad) Süden wehrlos machte, 823 ungeftört aud) die blühend
e Iufel Preta
Heinfuchen.

A

nun

ungefähr

gleichzeitig der KChalif

Mamımn

von Bagdad

(817—833) die Zeit fand, feine Heere nah dem Ni zu jenden,
fo
Abn-Hafs-DOmar 825—826 die ganze Kraft feiner Andafufier
auf Kreta
eroberte binnen Furzer Zeit, mit Ausnahme eines Bezirks
(wahrjheinlich
Gebiet3 der fpäter fogenannten Sphaftotenund
) der Nadhbarinfel Dia,
ganze jHöne Injelland, die Berfe des grichifhen Meeres.
Und. weil
jeit 825 das Nilthal für die Andalufier vollftändig unhaltb
ar gewvorden

jo machte der fühne

Ihaft. Den ChHriften
Zur Sicherung aber
gebivges Charay die
Burg) nannte, nad)
- den Namen Candia

Eorfarenführer

aus

Kreta

ivarf
md
desdns
mu
ivar,

eine neue jelbftändige Herr=

der Snjel wide Duldung ihrer Religion‘ gewährt.
der neuen Eroberung gründete Omar unweit de8 Vor:
neue arabifhe Hauptftadt, die er Chandat (Schanze,
twelcher die Ssufel fpäter in der venetianifchen Periode
erhalten hat. Nene fpanifche, ägyptifche und Äyrifche

Buzügler verftärkten die andalufifchen Eroberer,

die nur zu jchnell eine

Gefahr

Mitte

Tchredliche Plage für die griechifchen Snjehn und Küften, und
eine neue furhtbare
für

das

Neid)

wurden.

Bis

in die

de3 10.

Jahrhunderts

hinein befand fi) die ganze Seejronte des Neiches in beftänd
igen Bfofade
auftand,
Die Ahomäer, deren erite DVerfuche zur Wiedergewinmung
der
Snfel jcheiterten, mußten nun alle Energie auf die Hebing
ihrer Marine
verwenden. Aber wenn e3 auch dem eriten griechifchen Scehelden
diejer Zeit,
dem: Admiral Orpphas, noch unter Michael IL. gelang, die übrigen
Zufelr
de3- ägäifchen Meeres gegen Die Andaluzufie
fhüßen,
r
fo waren die NHo=
mäer vorläufig doc) m fo mehr anf die bloße Vertheidigung angetwviefen, weil
.
feit 827 min aud) die Aghlabiten anfingen, ihre Unternehmung
en vor
Tunis aus .gegen Sicilien und Unteritalien zu richten.
Die Naubfahrten der afrifanifchen Corfaren hatten jchon feit Yängere
r
geit den noch immer in griedhifcher Hand befindlichen Infeln und Küften
des
Weitens erheblichen Schade
- zugefügt
n.
Sardinien war, unbekannt unter
welden Umftänden, an die Araber wohl fon zur Beit der Nevolut
ionen verz
foren gegangen, weldhe Zeos ILL. Emporkonmen

begleiteten.

Die

Balearen

waren gegen Ende de3 8. Zahrhunderts abhanden gekommen.
Hoc gefährlich.
aber geftaltete fi) die Lage der Dinge, al3 die perfönliche Verfein
dung des
Euphemios, eines Höheren griehifchen Dfficiers, mit dem
Hofe von Conz=Ttantinopel, zu einem Anfenhr in Syrafus führte, twobei
der Statthalter,

der ‚PBatricius Gregoras, den Tod fand, und mm Euphemios die Hilfe

des
in Kairvan regierenden Aghlabiten Zindet- Allah anrief.
Vor dem nenen
Statthalter Photeinos Konnte fih Euphemios freifich.in Syrafus
nicht Halten,
ging num aber mit feinen Anhängern zu den Arabern über,.die
im Suni 827
unter Aed-$bn:Forat3 zu Mazara Tandeten: Nun wurde
Photeinos bei
Platana gefhlagen und mußte nah Enma zurücweichen.
Die Araber ere.
Herbberg,

Vnzantiner und Osmanen.

-

9

°
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oberten zumädjft Girgentiz recht ficheren Fuß faßten fie jedoch exit dam auf
Sicifien, al3 die Hilfe einer fpanifchen Flotte ihnen das Webergewicht über
die griehifche Marine verlieh und ihnen die Erhaltung ber ungejtörten Ber
\
bindung mit Afrifa möglid) machte.
Sp vererbte Kaifer Michael IL, als er im Dftober 829 ftarb, einen
nenen Höchft unbequemen Krieg auf feinen Sohn und Nachfolger Theophilos. .
-Die Perfönlichfeit wie die Negierung diejes nenen MachtHabers gehört zu den
Der junge, thätige und reich:
interefjanteften der byzantinischen Gefdichte.
begabte Fürst Hatte eine ausgezeichnete Erziehung erhalten. Der berühmte
Gefchrte Zohannes Hylilas (©. 126) aus dem Haufe der Morohorzanes,
genannt der Grammtatifer, einer der wifienfchaftlich gebifdetften Männer diejer
Zeit, zugleich, ein tüchtiger Staatsmann, und Michaels II. bewährter Nath:
TIheophilos, der auc) als Soldat
geber, hatte feine Ausbildung geleitet.
gute Fähigkeiten zeigte, war mit den Wiffenfchaften, mit der Jurisprudenz
und Theologie gleihmäßig vertraut, und hat fi) als Kaifer dauernd aud) als
Freund und Gönner der Künfte gezeigt. Leider aber twar das Naturell de
So ift e3 gefchehen,
jungen Fürften übermäßig Hart und ftreng veranlagt.
daß da3 Auftreten md die Haltung diefes Kaifers vielfach an, jene eines
der verdienteften und dabei doch gefürchtetjten der. römifchen Smperatoren
erinnert, nämlich des erjten Valentinian, mit welchem .Theophilos Teiber
gerade die bejte Eigenfchaft nicht tHeilte, nämlic, die refigiöfe Toleranz.
Die Achnlichkeit mit Valentinian I. tritt ganz bejonders zu Tage it
feinem Streben nah möglichft ftrenger Gerechtigfeit. Aber wie bei jenem
finfteren Bannonier nahm die Juftiz des Kaifers oft den Chavafter einer furdhts
baren Härte an, und fpielte fowwohl durch die Granfamfeit, mit welcher auch)
geringere Vergehen geahndet wurden, tvie durch das ftarfe Herbortreten des
perfönlichen Willens’ des Kaifers immer mehr Hinüber in das Golorit des
Glüclicherweie waren nicht alle Akte der harten
afiatifhen Sultanismns.
Zujtiz des Iheophilos fo bedenflicher Art, wie die feine Regierung einleitende
Verhaftung und Hinrichtung der Männer, die cinft Seo V. ermordet und da=
durch exit des Kaifers Vater die Herrfchaft verfhafft Hatten. Das Volk empfand
e3 doc) dankbar, daß die rüdjichtslofe Härte des Theophilos, der feine per
fonfihe Schonung Fannte, der Corruption, den Uebergriffen und den Gewalt:
-tHätigfeiten der Mächtigen, die eigene Familie nicht ausgenommen, einen feharfen
Baum anlegte und die Haltung feiner Beamten auf das ftrengite überwacte.
Nicht zur Freude der größeren Hälfte feiner Unterthanen nahm mm
aber TIheophilos den Kampf gegen die Bilder noch) einmal nergiih auf.
Er war perfünfic) ein eifriger Sfonoflaft. Sein Huger Bater, der jeit 824
fich bemüht Hatte, durch Herftellung guter Beziehungen zu den fränfifchen
Hofe und zu Rom die Zfonodufen feines Reiches and diplomatifd zu ifoliven,
Ieht, als
war nicht im Stande gewejen, feinen Webereifer" zu mäßigen.
Kaifer, gab Theophilos zivar die praftifd) toleranten Grumdfähe feines Vaters

nicht ganz auf, aber, er fachte doc) die bereits

allmählich verglimmenden

Kaijer THeopfifos,

13

Gegenfäße der Parteieı noch einmal zu Helfer
Sfuth an Im Sahre 832
nämlich erlich er ein Ehikt, durch welches jeder
eigentliche Kuftus vor heiligen
Bildern ftreng unterjagt, md zugleich verfügt wurde
, daf das Mort „Heilig“
— bor dei Namen der Heiligen der natofiichen
Kirche ausgelöfcht werden follte,
Eine twirffide Verfolgung. der Sfonodilen fand
nicht jtattz aber die verdriehlicen Conffikte, die fid) bei der Drhführu
ng des Ghifts wiederholt
stifchen Widerfeglichen und dei faiferlichen Behör
den ergaben, md die perfönfihen Neibungen zwifchen den Kaifer und glaub
enseifrigen Mönchen unter
feinen Gegnern

führten nur

zu oft zu

Karten,

felbjt granf

amen Maßregelit,
E3 war für die innere Nude ein Glück, daf Zheop
hilos einerfeitz noch immer
fi den Eugen und mobderirenden Nathichläg
en jeines alten. Erzichers fügte,
der von 832 bis 812 ala Patriarch regier
te und troß feiner Abneigung
gegen den Bilderdienft eine ichr toferante
Haltung behauptete, andererfeits
leicht den Fürbitten feiner im Herzen bilder
frenndlich gefinnten Semahlin
Iheodora nadgab, die fi wiederholt um Milde
rung harter Verbannungsuriheile mit Erfolg

bemühte,

Während in folder Weije der innere Kampf
wieder weiter wucherte,
durften auch die Waffen des NeichsHceeres nicht
feiern. Der Krieg auf Sieilien Hörte nicht wieder auf. Die Afrikaner
eroberten -831 Mejiina, 832
Palermo, und verfucghten fid) 836 gegen das Centr
um der Iufel, nämlich gegen
Emma: Nod) aber war die milttärifche Stellung
der Rhomäer fo ftark, daß
fie Meffina twiedererobern fonnten, überhaupt aber
nod) mehrere Jahre den
Murfelmanen den Sieg mit Glück ftreitig madte
n.. Vielleicht hätten die
leßteren gänzlich wieder aus Sieilien vertrieben
werden Fünnen, wäre nicht
die twefentliche Aufmnerkfamfeit des Zheophilos auf
ben Samıpf mit den Khalie
fat von Bagdad gerichtet gewwejen. Seht, wo
die dufgarifche Fehde paufirte, galt das Neid) des Dftens mit Necht als
der Hauptfeind, amd alle,
politifche Arbeit des Kaifers wurde duch diefes
Verhältuiß beftimmt. Mit
den Franken; ja jelbft mit dem Hofe von Cordova,
hielt cr gute Breundichaft.
Noch) beffere mit dei Khazaren; md als diefe Vermi
ttler des reichen byzan
tinifcen Handelsverfehrs mit den Völkern des fernen
Nordoftens durch das .
Borrüden der wilden, als ausgezeichnete Schüben gefürc
hteten, zur türkifchen
Sanilie gehörenden Batzinafen (oder Vetfchenegen) bedroh
t wurden, fchiete
er feinen Schtwager Betronas Kamateros vad) CHerfon
und Kick durch) denfelben
833 am Don (eva in der Gegend von Dielaveja bei
Tjcherfagf) die Seltung
Sarkel anlegen, die zugleich als Emporium für den nordi
fchen Handel diente,
Ein großer Krieg aber- zwifchen den Khalifat von Bagda
d md Eonftantinopet
fan 831 zum Ausbruch, weil TIheophilos fehr gern
viele taufende, meift
Hriftfihe, Perfer aufnahm und unter der Leitung
des Theophobo3, eines
Fürften aus Chorafan, der feine Abkunft von den
Safaniden abfeitete und
mm mit des SKaifer3 Schweiter Helena vermählt
war, in md bei Sinope
jammelte, die wegen der unerträglichen endlojen inner
en Kämpfe das Reich)
von

Bagdad

verliehen,

.

9%:
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Der arabifce, nod) von dem Khalifen Mamım (S. 129) eröffnete Krieg
verlief anfangs unter fehr wechjelndem Gfüde. Als aber nad) Mamuns Tode

(7. Auguft 833) fein Bruder amd Nachfolger Mutafjim (833—842) durd)

s,
Abfall_ und innere Unruhen vielfach) beihäftigt war, eröffnete Theophilo
Seite
zur
Manuel
und
os
Theophob
Perjer
der
wie
r
dem tüchtige Heerführe
Zeit
ftanden, den Angriff auf das Shalifat mit großer Energie und eine
Eufrat
Yang aud) mit Erfolg. Namentlid) das alte Commagene am mittleren
837
wirde von den Nhomäern eher Heimgefucht und namentli im Sahre
und
erobert
war,
die Städte Samofata und Zapetra, wo Mutafjin geboren
_
Truppen
beiten
feinen
zerftört. Aber der Siegesheimzug, den der Kaifer mit
Noflen,
weißen
vier
mit
— in der Nefidenz feierte, wo er dann auf einen
welche die Farben dev Blauen trugen, befpannten Wagen im Hippodrom dem
Wuthentbrannt nämlic) bot
iubelnden Bolfe' fi). zeigte, war verfrüht.
auf amd ftellte namentlich '
ge
NRachefrie
Mutajjim alle Kräfte zu einem
waren andere Türken,
E3
Feld.
ins
- große Mafjen geworbener Türken
des Katfers Zuftin IL
Beit
der
in
einft
36)
(S.
als jene, welde die Nhomäcr
war allerdings bis
„—hukin”
der
Neid)
alte
Das
fennen gelernt hatten.
in der zweiten
Aber
zerfallen.
g
vollftändi
erts
Jahrhund
8.
des
gegen Mitte
großer
anderer
ein
Ajiens
Diten
dem
aus
drang
erts
Jahrhund
diefes
Hälfte
tirfifcher Stamm nad) Weften vor, nämfi) die Hoeihe: das Stammvoff,
ans deffen Schooße allmählich die Oggufen, die Seldjchufen und die Osmanen
hervorgegangen find. Die Hoeihe, — auf welche. and) oft der Name der
fpäter im 8. Jahrhundert von, ihnen untertvorjenen Viguren übertragen worden
ist, — hatten fi) in älterer Zeit von der Selenga aus über da3 Land aus:
gedehnt,

welches

fi)

nördlich

von

der centrafafiatiichen

Wüfte

Gobi

in dem

. Slußgebiet der Selenga bis zum Geftade des Vaifalfees und he Senijei aus:
breitet. Die urfpringlid, Bubdhiftifchen Niguren Hatten durch ihre, aus China
ifnen zugeführte Givilifation einen ftarfen Einfluß auf ihre neuen jtammız
verwandten Beherrfcher ausgeübt, namentlih anf Spradhe und Schrift der
Türken fühldar eingewvirkt. Ihre Sprache, — die auf der bis zu Ende des
15. Sahrhunderts erreichten Stufe noch jebt als Bolfsipradhe ihrer .Nac):
Xoninten, der Desbegen, fortlebt, — die am reinften ausgebildete alttürfijche
Sprache,

gilt al3 der ältere Biveig

der Sprade

der Selvjäufen,

die ji)

in

der Folgezeit zur odmanifchen und weiter zur nentürfifchen entwidelt Hat.
Der öftlihe Theil der Hoeihe unterlag feit 780 der Macht theils der
Chinefen, theils feit 840 der der Kirghijen. Der weftlidhe dagegen dont:
nirte im neunten Zahrhundert im Gebiet de3 Sarartes, am Aral und am
Kaspinteere, bis füdwärts zum Dyus, — im Anendlande gewöhnlich unter
dem Namen der Turfomanen befannt, und jeht namentlich dur den Stamm
der Oghufen vertreten, von denen ji dam im 10. Sahrhundert unter Führung
Seldjhufs, eines Verwandten der oghufifchen Herriherfamilie, in der Gegend
.
von Bucara der nad) ihm men benannte Hiveig abzugliedern begam.
n,
Addafide
ber
Hof
der
welde
c3,
waren
mm
Tiirfen
folder
Masien

Der arabiide Krieg und die Türkeır.
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namentih Mutaffim, in fein Heer und feine Garden anfnagn, und viele tauı=
Tende ihrer trefflichen Cchüßen fohten in dem byzantinischen Kriege de3 Jahres
838. Thre überlegene Kraft entjchied nad) mörderifchen Kamıpfe den Sieg über
die NHomäerden
, der General Afihin bei Dafynıon über Theophilos jelbft da=
vontrug. Nun rüdte die Maffe der fiegreichen Mufelnanen, denen Mutaffin
aus Kilifien perjönlich ein zweites Heer zuführte, vor das ftolge NReichsboltwerf Amorion.
Der Stratege Aetios. vertheidigte die Stadt 55 Tage
fang mit erftaunficher Tapferkeit und großen Erfolg; da fiel fie,ducdh in=
famen Verrat) (23. Septentber 838) in die Hände des Khalifen, der mın
feiner Wuth über den Fall von Bapetra und die dort vor zwei Jahren durch
Theophilos verübten Gewalttaten, und über den Verlust von 70,000 Manır
in wüften Greneht Quft machte. Denn 30,000 Menider wiınden in Stüde
- gehauen, der Neft in die Sklaverei geführt, die Stadt, die Heimath der
gegenwärtigen Kaiferfanifie, dem Erdboden gleic) geniacht. Mehr aber als
die momentane Sättigung feiner Nachgier erzielte Mutaffim nit.
Weiter nad Weiten vorzubringen iwagte oder verniochte er nicht, mb der Srieg
zwiichen Nhomäern und Mufelmanen jcleppte lich ohne bejondere Energie

Verfuftes von Freta und der Hälfte Sicifiens, und froß der foftfpieligen

NETTEN

ungemein blühende Induftrie entfalteten ihre Ceguungen in iberrafdender

nk

weiter am Eufrat Hin, jeßt wieder mehr zu Gunften der griehiichen Waffeır.
Troß des jhweren Unfalles, der fih an die Stadt Amorion früpfte,
hat fih) do unter der Verwaltung de3 TheopHilos das Reich bedeutend

- gehoben.

Die Finanzwirthfchaft_des
Kaijers war jo glüdtic), daß troß des

Kämpfe auf diefer" Zufel,"ivie in Afien, nicht nur die fürftlichen Kaffe ftets
über reihe Mittel zu verfügen hatten, fondern and) der Wohlitand der Be:
völferung fühlbar flieg. Der Handel, der, reich enttvidelte Gewerbfleiß, die

‚Fülle, und Tafjen uns verjtehen, tvie die Ausgiebigfeit der faft unvertwüft
fichen Hiffsquellen bei einer einigermaßen verftändigen Verwaltung und bei
intelligenter umd intenfiver Arsnußing jener Hilfsmittel, das byzantiniiche.
Neid in den Stand fegen Tonne, troß erheblicher territorialer Berfufte
feinen zahlfofen Feinden jo Yange mit inmer wiederholten Erfolgen zu wider:
ftehen.. Der Kaijer perfünfich wirkte nad) fehr vielen Seiten Höchft anregend,
Fradtfichend wie er tvar, gab er nicht nur den großen öffentlichen Belnftis
gungen des Volkes neuen Glanz und neuen Schmud; er veranlaßte aud),
daß die von ihm in ‚veihitem Mae geförderten Werke der Kurnft, — und
‚ neben der Mufik Hufdigte er mit befonderer "Vorliche der Arditeftur, —
. durd) überreihen Schmud fi) auszeichneten.
Nicht nur daß er (&. 20)
die gewaltigen Ningmauern der Hauptftadt neu verftärkte, fo entjtanden unter
feiner fhöpferiichen Hand nene prächtige Gebäude. Der berühmte Sommer:
palaft Bryas auf der afintijchen Seite de3 Bosporus war nad) dem Muster
de3 Khalifenfchloffes zu Bagdad

erbaut.

Die Anlagen

aber aller Art gedichen

namentlich unter der Mitwirkung des Patriarchen Kohannes und feines Freundes,
de3 als Arhiteft, Mathematiker und Aftronom gefeierten, von Theophilos

134

Erftes Bud. 13. Bon Juftinian L5.5. Unsgang

d. mafedon. Dynaftie.

dann zum Erzbiichof von Thefjalonife beförderten Leo, der unter anderem
auch eine funftvolle Senertelegraphenlinie von der Filififchen Grenze bis zum
faiferlichen Schlofje in Conftantiriopel ins Leben rief.
Der Wohlthätigfeit diente das große Hospital des Kaifers, weldhes bis
zu den Yehten Beiten de3 Neiches eine der edeljten Anjtalten der Nefidenz
geblieben ift., Dazu aber fehrte unter ftarfer Mitwirkung des Theophilos
und feiner Sreumde für die Nhomäer die Zeit zuriick, wo die Staatsregierung
an- der Pflege auch der Wiffenfhaften Tebhaften Antheil nahm.
Bis
dahin war die Ark der ‚Studien unter den zerfegenden Zolgen dev Bilder
ftreitigfeiten ziemlich .vegello8 gewejen.. An bedeutenden Talenten auf beiden
Seiten hatte e3 allerdings, twie wir jahen, nicht gefehlt. Neben den gelehrten
mönchifchen Sanatifer Theodor Stubita, defjen Theorien von der Gelbftändigfeit und Macht der Kirche jhon ein Vatifanifches Colorit annahmen, Hatte
jener Georg Syneellus (©. 118), der i. 3. 800 tarb, eine anf guten Studien
beruhende Welthronit abgefaßt, die von Adam bis auf Dioclettan herab:
reichte. Sein Freund, der Abt Theophanes, der als eifriger Skonodule 817
in der Berbanmung auf Samothrafe ftarb, jeßte das Werk für die Zeit von
285 bi8 813 n. Chr. fort, und gilt anbefchadet feiner ausgeprägten Parteifarbe
al3 der Iebensvollite und inftruftivfte Bearbeiter der Iegten Menfchenalter der
Neichsgefhichte. Arch fein Zeitgenofje, der früher mehrerwähnte, 828 verftorbene PBatriard) Nikephoros, der die Neicsgefgichte für die Jahre 602
Bis 770 bearbeitet hat, gilt als ein bedeutender Menfch, md feine Darz
ftelfung als entjchieden werthvoll, joweit nicht feine Parteivorurtheile das
UrtHeil ihm trüben. Die Zeit de3 Theophilos, in der aud) eine begabte
junge Griechin, die Nonne Skafia, als geiftliche Dichterin auftrat, jah num
wieder die Sonne der fürjtlihen Gmft über den Betrieb der Studien auf
gehen.
Leider war e3 eine fehr umntvirdige Hand, welche denmädjt eine
großartige twiljenfchaftliche Stiftung ins Leben rief: diefes allerdings exit
nad) des THeophilos Ableben.
Die Feldzüge und der Kummer wegen Amorion hatten die Gejundheit
“ des Kaifers tief erjchüttert, fo daß er zu Anfang d. 3. 842 fein Ende nahen
fühlte. Da fein Sohn Michael III. noch nicht "vier Jahre alt war, fo
follte die Kaiferin-Wittwe Theodora die Negentjehaft führen. Zu ihrer
Unterftügung ernannte der Kaifer einen Negentfchaftsrath, der aus dem als
Staatsmann fehr befähigten Generalpoftmeifter Iheoftiftos, und zivei Ver:

wandten

der Kaiferin, ihrem Oheim Manuel

beftand.

Mit

dem

finftern

amd

gewaltthätigen

und’ ihrem
Mißtrauen,

Bruder

Bardas

weiches

Diefei

dirfteren Charakter bezeichnet, ie; Theophifos mm nod) den tüchtigen Oeneral

Theophobos,

dejjen Anfehen bei den mehrfah

al3 unzuverläfiig

erfannten

perfifhen Söldnern er fürdhtete, ums Leben bringen, um dann jelbjt am
'
.
20. Zamıar 342 die Augen zu jchliehen.
Kaum war er todt, fo bejäloß die Negentin, zu der Kirchenpofitik
der Srene zurüczufehren. ‚Schwer ift es ihr nicht geivorden, denn die Gfuth

Die

Litteratur.

TIheodora

und

ber Sieg

der Bilderfreunde.
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der Parteitvuth war im Allgemeinen erlofhen, alle Wert jehnte fi nad)
Srieden, und aud die Hochftchenden Skonoflaften, die an den Akten der Rerz
folgung Efel ‚emmpfanden, ftredten die Waffen. Wie immer, fo jolfte and)
diesmal der firhliche Neformwerfuch an der Wucht umnüberwindlicher Mächte
[Heitern. Auffallend aber war doc) die jähe Eile, mit welcher Prinz Manuel,
bisher ein fenriger Bilderfeind, feine Farbe twechielte. Ein Concil jolfte die
Reaktion nad) alter Praxis janctioniren. Zirerft wurde daher der Batrtarch
Johannes, der charaktervolffte, und tvegen feiner inpofanten geiftigen Leber:
fegenheit von der fiegreichen Partei am meiften gefürdhtete Gegner der Soolatrie,
in den Deutalften Formen bei Seite gefhoben, in ein Stofter beriviefen, end»
ih unter dem Vortvande, er Habe einem Heiligenbilde die Augen ausgejtochen,
nad) der Praris des Hofes der Nhomäer and) noch gepeitfcht. Obwohl für
ihre Perfon viel reiner, al3 die bfutige Zrene, die mit Ruthenftreichen (au)
gegen vornehme Frauen) und Blendungen nicht geipart hatte, war die neue
Negentin jegt vollftändig auf den Weg der attifchen Megäre gerathen. Shr
neuer Patriarch, der feurige Bilderfreund MetHodios, berief mım das Coxeil,
welches nad) Srenen3 Vorgang (S. 118) aus der Blüthe der Bichöfe, Möncd)e
und

Aebte

zufammengejtellt

wide,

die bisher

als Bilderfreunde

Exil oder

andere Leiden Hatten ertragen müfjen. Danı wurde Alles auf den Fuß des
Eoneils von Nifia zurückgeführt, Bilderfeindfiche Biichöfe abgejekt, die Lehre
und die Pragis der Bilderfeinde in der Herfömmtichen Weije mit Such und
Bann befegt, Kurz die volljtändige Niederlage der wohlgemeinten, wie der
Harten und verderblichen Reformverfuche des Teßten Sahrhunderts triumphirend
proffamirt. Doc) Tebte bei Iheodora fo ftarfe Liebe: zu ihrem verjtorbenen'
Gatten, daß fie durch die Erdichtung einer auf den Sterbebette ausgedrüdten
Neue des Theophilos die verfammelten Väter zu der Erklärung beivog,
„dai

fie Alles, was der Verftorbene im Leben gegen die Bilder gethan, vergefjen

und von Öott Vergebung feiner Sünden erflehen wollten”. Dann twınrden
die
fang begehrten Bilder und Erucifize am 19. Februar 842 in feierlicher
Reife
wieder in der Sophienkirdhe anfgejtellt und diejer Tag zu einem neuen
Feite
“der anatolifchen Kirche, „dem Fefte der Orxthodorie” geweiht.
Die Negentin Theodora entiwidelte fonft fehr adtbare Fähigkeiten als
Beherrjhherin eines großen Neiches, umd tar unlengbar mit Glück bemüht,
“ bon der Kirhenfrage abgejehen, die politifche Nitung des THeophilos
feftzubalten und die Würde, die Ruhe amd Sicherheit, und den Wohlitand des
Reiches anf .feiner Höhe zu erhaften. Es gelang ihren Truppen, eva in
Sahre 849, einen höchft gefährlichen Aufitand der peloponnefiihen Staweı
volljtändig niederzufchlagen. Nur die wilden Zaygetosjlaiven, die Milingenim
nördlichen, und die Egeriten im fühlichen Theile des zum Curotas abfallen:
den Gebirgslandes, behielten ihre eigenen Zupane und einen Theil ihrer
trogigen Unabhängigkeit. Die übrigen flawifchen Stämme wurden vollfonmen
aufgelöft und mummehr mit wachfender Energie theilg dr Einführung
thomäijcher Verwalting, theil3 durch die aller Orten arbeitenden Miffionen
Yy
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der Bafilianermönche gräcifirt. Die Nefte dagegen der Hellenen in Griechen:
and verftärkten fi dur; Zuwanderung vieler Samilien aus den Sucht des
ägäifchen Meeres, die jept auf den Feftlande. ihre Zuflucht fuchten vor den
Corfarenzügen der Eretifhen Mufelmanen. Lebtere, vielfach durd) Fyrifche
Abentenver und KHriftliche Nenegaten verjtärkt, twurden namentlid) feit 855
Höchft gefährlich, wo dem alten Omar L fein Sohn Schoeib I. als Häuptling
folgte, der unter anderem int Zahre 866 fogar bis nad) Profonnefos in der
Propontis

borzudringen

wagte.

Wirklid) in nicht mehr aufzuhaltenden Niedergange war die Sache der
Rhomäer damals wırr auf der Snfel Sicilien. Hier ift 813 Mejjina definitiv
an die Araber verloren gegangen, und unter der felbftändigen Herricdaft
Michaels IH. fiel 859 aud) Enma in die Hände der afrikanischen Eroberer.
Nur der Dften der Sufel mit Taornina md Syrafus wurde nod) Tänger
von den Griechen gehalten; freilich zahlte die alte. ficilifche Hauptjtadt dafür
amd für die Sicherheit ihres Handels den jährlichen Tribut von 50,000 Gold:
ftüden an die gefährlichen Nachfolger der alten Karthager. Mit dent Nieder:
gange der griedifchen Herrenftellung auf Sicilien war aber aud) jeder Ein:
fuß der NRhomäer auf den Weiten des Mittelmeer verloren. Sardinien war
Tängit dahin, und die Balearen Hatte, wie wir willen, fchon die.Kaiferin
Srene in die Hände zuerjt Karla des 6Sroßen, jeit 798 in die der fpanifchen
Mufelmanen übergehen fehen.
Während aber das byzantinifche Neid) auf der italifch- fieitifcjen Eeite
in eine ziemlich Hoffnungsfoje Defenfive gedrängt war, und die afrifanifchen
Naubflotten nicht nur die fränfifchen Küften des Mittelmeeres und das päpftliche
Gebiet, fondern .aud) das griehifche Unteritalien mmaufhörlid) von Tunis,
Meifina und Palermo aus granfam befäftigten, ja jhon 841 al3 Theilnehmer
an einer Fehde zwifchen zwei Yangobardifchen Zürften, die um den Befit vor
. Benevent ftritten, fi) des unteritalifhen Bari bemächtigt Hatten; während
Kreta eine beftändige Drohung für das Neid) blieb, .gejtalteten fi) die Dinge
‚gegenüber dem Khalifat von Bagdad viel günftiger. Der Berfuh des
Khakifen Altwathil, der 812—847 al3 Sohn umd Nachfolger des grimmten'
Mataffim die Krone der Abbafiden trug, durch eine impofante Flotte die
Nhomäer aus. den ägäifehen Meere zu verdrängen, feheiterte ohne Kampf;
die große Armada ging dur) einen fchredlichen Orkan bei den Inkifchen Vor:
gebirge Chelidonia zu Grunde. Zu Lande dagegen jchleppte fi) der Kampf
mit den Mufelmanen in nichts entjcheidenden Tchden namentlich auf der
Grenze von Kifikien Hin. Die erfrenlicherweife für die Byzantiner unter Al:
wathik und feinem Bruder und Nachfolger Didafersal Mutawatfif (847—861),
einem ebenfo befhräntten wie fanatifchen Tyrannen, immer rafcher zunehmende
Zerfegung des großen arabifchen Neiches Yähnte für Yange die Sraft der
afiatifchen Gegner des Ahomäerthums. Leider aber machte num die NRegentin
den Schler, durch einen fchlimmen firdlihen Mißgriff in ihren eigenen
ajiatifchen Provinzen den Arabern neue PBarteigänger zuzuführen. Die fieg-
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reihe OrtHodorie nämlich in Eonftantinopel,
welche auf Theodora ftarfen Einfuß ausübte, fehnte fh nad) neuen
Berfolgungen, und wollte von der
Durldung nichts mehr twilfen, welche die
meiften Raifer feit Kopronymos den
Fanficianern gewährt hatten, deren ganze
s Auftreten (©. 111) mit EinIHluß der bei: ihnen üblichen freien Chri
ftausfegung der fiegreichen Partei
in Höchjiten Grade widertvärtig war. Man
fehrte alfo jeßt vollfommen zurüd
zu den den gewöhnfichen Machthabern des
Mittelalters ımd Yaır Adbafiden
geläufigen, rohen GewalttHaten gegen Ander
sglänbige. Raiferlihe Conmiiffäre
jollten in den afiatifchen Provinzen die Unte
rwerfung der Pauficianer unter
die orthodoge Kirche erzivingen. Widerjtreb
ende traf entiveder der Tod oder
die Confisfation ihres Eigenthuns. Zehntanfen
d diefer Leute jolfen -bei diefer
Dlntjagd ihr Leben verloren. haben. Nıum aber
tvaren die Panfieianer gar
nicht gewillt, Tediglid) tvie Schafe fid) abfchlahte
n zu Yajjen, fondern wanderten
in gewaltigen Maffen aus nad Melitene,
two fie unter dem Schuß des
arabiihen Emirz DOmars Fb Ad Allah
Sicherheit — und die Ausfiht auf,
Rache an ihren VBerrängern fanden.
Die Zahl der Vertriebenen und racı=
gierigen Flüchtlinge wurde jo groß, dafs fie
auch auf ‚dent Neichsboden, zır
Zephrife (Divrefy) in der Gegend von Sitwa
s (nordiweitlich von Mefitene,
im füblichiten „Bontus“) fi eine feite Stellung
fhufen, und num mit arabie 5
fher Hilfe die Ditgrenzen de3 Neiches durd)
ihre Naubzüge beunrudigten.
Buftände, für welde die Rhomäer wieder 352
durd) einen größeren Seezug
nad) dem .Nildelta
Nade ahnen,

wo Damiette

ausgeraubt und zerftö

rt twurde,
Andre panficianijche Mafjen endlich zogen es dod)
vor, namentlich in den
weitlichen Theifen de3 Reiches, durch äuferliche
. CS chmiegfamfeit und durch
Bahfung der von der Kirche geforderten Gebühren
ih Sicherheit zu verfehaffen.
Ginjtiger geftaltete fi die Stellung des Reiches
zu den Bulgaren.
Diefe3 Friegerifche Volk, welches bereits unter
dem furdtbaren Khan KFrum
großentHeils die eifernen CS hub: uud Trugwahf
en des Mittelalters Ti) an=
geeignet Hatte, war jeit Aufgören der Kriege
gegen Byzanz wefentlich durd)
Beziehungen zu den weitliden Südflawven und
zu dem fränfifchen Reiche in
Anfprud) genommen worden.
Die bulgarifchen Shane hatten mehrere
der
Verbifhen Stämme unter ihre Hoheit gebradit.
Nım aber wurden zuerft dic
ZTimotihaner derjelben überdrüffig und fielen 818,
nachden fie anfangs mit den
Vranfen angehnüpft Hatten, dem fühnen Linde
rvit von Siifer zit, dem Häupte
Ting der panno

ntichen Stoivenen, der damals in offen
er Erhebung gegen den
fränfifchen Örenzarafen Kadofaus von Sriaul,
— dem 819 Balderic) folgte, —
. ein großes Windenreich Nude der Dona

u gründ
erlag allerdings Lindewit 923 nad) harten Tamp en zu wollen fhien. Nun
fe der Uebermacht der fränfis
fhen Heere und der treuen dalmatinifchen
Kroaten des HerzogsS oder Großzupanz
- Borna und. (nad) deifen Tode 821) feines
Neffen Ladasffav. Ohmehin durch
den mächtigen Aufihwun
g der Staufen beunruhigt, toncden die
Bırlgareit
jhiwer gereizt, al3 jid, 822 aud) die Dftab
otriten oder Branitjhetozer (an der
Donau von der Einm
ündung

der Dran. big

zu

der

des Timof)

von ihnen
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Darüber Grad)

endlic) 827 ein großer Krieg an der Drau aus, in welchen Khan Mortagon
bi8 829 entjhieden glüdlic) kämpfte und feinen Willen durchjehte. - Nicht
ame mußten fid) die Branitfchervzer wieder dauernd unter feine Hoheit fügen;
3 gelang fogar, wenigjtens für einige Zeit, auch die Stowenen im jüd:
lichen Unterpamtonien und Die dort wohnenden Kroaten zu unterwerfen.
Mortagons Nachfolger Presjam gedachte nachher, die jerbifhen Stämme
vollitändig zu unterwerfen. Aber der Krieg den er gegen den ferbifchen Großzupan Wlaftimir (den vierten uns befannten Serbenfürjten in diejer Stel:
‚Yung, amd den evften, von dem wir mehr al3 den Nanten feinen) ctiva wäh
vend der Sahre 836 bis 839 führte, fiel für die Bıurlgaren, denen fi) and
die pannonischen Slowenen entzogen, Höhft unglüdlih aus. Nah jeinem

Tode, verjuchte fein Sohn Bogoris (oder Boris), der feit eva 844/5 ala
Khan regierte, ih) durch) Eroderungen auf Koften der dalmatinifchen Kroaten
zur entichädigen, bei denen auf Ladasffav nad einander die Großziupane

Muislav

(839), Tirpimiv

(852) md Krefimiv I. folgten.

Wie c3 fcheint,

war er jo glüdlich, fie durd) Eroberung Bosniens (©. 46) erheblid) zu
Ihtwähen Ws er 3 Damm aber verfuchte, auch die Niederlage feines Vaters
an den Serben zu rähen, wınde das Glüd ihm treulos. Der Öroßzupau
MWlaftimir, Der aud) gegen Mitte des 9. Sahrhiunderts die Landicdhaft Terwinja zu einem jelbjtändigen Fürjtenthum erhob, indem er dem dortigen
Zupan Kraimas mit der Hand feiner Tochter volle Unabhängigkeit verlich,
hatte drei Fräftige Sühne Hinterlafjen: Muntimir (der fpäter feine Brüder
vertrieb und 872 bis 891 al3 alleiniger Großzupan regierte) Stroimir md
Goinif. Diefe Fürften fehlugen den Dufgarifchen Angriff mit glänzendem Cr:
folge zurüd. Da zugleih Wladimir, de3 Bırlgarenfhans ältejter Sohn, in
ferbifche Gefangenjfchaft gerieth, fo mufte Bogoris einen Höchit nachtheiligen
Srieden fließen, in tweldem er (fo jcheint e3) Bosnien an. die Gerben
abgetreten Hat. In ganz anderer Weije wurde dagegen die Stellung Diejes
Bogoris zu den Byzantinern für die Zukunft bedeutfan. Nach Ablauf
des dreißigjährigen Sriedens (©. 125) hatte er die Waffen gegen Theodora
erhoben md um 850 feine Schaaren gegen Mafedonien und Thrafien 103:
gelafjen. Aber die Truppen der Kaiferin hielten vortrefflid Stand, und 852
war das Neich hier wieder gefidhert, der Frieden, der AMustaufh) der Ge:
fangenen, der Handelsverfehr wieder Hergejtellt.
Suzwiichen bereitete fih unter den Bulgaren jelbit ein wichtiger Inte
fhwung vor. E3 war umfonft gewefen, daß der Khan Mortagon die Aus:
breitung de3 Chrijtentgums unter feinen Völfern (S. 125) durd) die Hin:
richtung des gefangenen Bifchofs Manuel von Adrianopel und anderer griechijcher
Gefangener

zu Hindern

verjucht Hatte.

Namentlich

der in Birllgarien zurüd: .

gebliebene Mönd; Theodor Kupharas Hatte viele Bulgaren für das Chriften:
thum gewonnen. E3 Tamı dazu, daß die fange Berührung mit den Nhomäern
auch fonft viele Bırlgaren zur Aufnahme der griediichen Civilifation vor:

fr

Serben

und Bulgaren.

Taufe

der Bulgaren.
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bereitete. BVBogoris perjünlich blieb von Tofhen Anregu
ngen nicht mehr ınt=
berührt, jeit feine Schweiter, die in griechifcher Gefangenfchaft
Hriftlich erzogen
war, dur Theodora gegen jenen Kupharas ausgetvechjelt worden
war. Der
Khan jeldit fand allmäylih, wie mandje_ andere. Negenten Halbiwi
lder Völker
vor amd nad) ihm, daß die Stellung feines Neiches zwiichen Franke
n md
Spzantinern den Uebergang zum Chriftenthun auf die Dauer unvermeidlich
made. Eine Zeit lang fhwankte er, wohin ex fi) am beften zu wenden
habe.
Die politiihen Beziehungen, in welchen ex feit Anfang feiner Negierung
zu
Ludwig dem Deutjchen ftand, Tegten cs ihm anfangs näher, auf Anfnüpfung
mit Nom zu denfen.. Nachher trug e8 jedod) der Hinblid auf einen andern
großen jlawifhen Machtgaber feiner Beit zu Gunften der anatolifchen Slirche
davor.

>

.

:

Biel würdiger als in ihren imeren Kämpfen umd in ihrer. Verfolgung.
der Panlicianer erfcheint in diefer Zeit die anatofifche Kirche, wenn wir ihre
fofojjafe MiffionstHätigfeit ins Auge faffen, die in jenem Beitalter in
der Befehrung der flawifchen und der nordpontifchen Völker die Möglichkeit
fand, dem ChHriftentgum die Verlufte zu erfegen, welche ihm in Afien und
AMrifa der Islam beigebracht Hatte. Weitaus die bedeutendjten der griecht:
Then Mifionäre diefer Tage, die für Djtenropa die Nolle jpielten, welde .
einft für da3 Abendland dem angeljähliigen Winfrid zitgefallen war, find
die „Stawenapoftel”, die Brüder Methodios ımd Conftantin (geb. 827);
der Teßtere ift befannter unter dem Namen SKyrillos, den er jedod) erit 40
oder 50 Tage vor feinem Tode bei fürmlicher Ablegung des Möndjsgefübdes

‚ angenommen hat.

Sie waren

die Söhne de3 Leo,

eines Griechen von Thefja-

Ionife, eines Dffiziers vom höchiten Nange, und anfangs verjchiedenen Lebens:
zielen zugewandt. Methodios, der ältere, war bis in feine reiferen Fahren
mit weltlichen Aufgaben bejchäftigt, und wahrideinlic, einige Zeit lang jogar
. Stratege des Ätrymonifchen Thema... Conftantinder
, jüngere, hatte von Az:
fang an die Nichtung auf ein befchauliches Leben eingefchlagen; mit dem
jungen Kaifer Midjael III. Hatte er feine Ausbildung Durch Die größten

Gelehrten des Jahrhunderts, Leo (S. 134) und Photios (j. nuten) in Con=

Ttantinopel erhalten.
Nad) Erlangung der Priefterweihe md nach mehr:
fahen Neifen trat er in freier Weife in die Mönchsgemeinjchaft eines
Kofter auf dem Olympo3 ein, wo fd) dann fpäter auch fein älterer Bruder,
der der Welt zu entjagen bejchloffen, zu ihm gejellte.
Es war jedod nicht

die Abit diefer hohbegabten Männer, ihr Lehen nad) Art gewöhnlicher
Kofterbrüder zu verbringen. ALS Söhne der Stadt Thefjalonid) von Jugend
auf mit der Sprade der Hawifhen Nahbarjtänme innig vertraut, find fie
Miffionäre geworden. Conitantin, der geijtig Hervorragendere, den ein
eminentes Sprachtafent auszeichnete, (während Methodios vorzugsweije prafs
tif) ‚organifirt twar,) Hatte während de3 jehiten Sahrzehnts des mente

Sahrpunderts mit Erfolg die Belehrung der Völker im Ariosgebiet in An-

griff

genommen.

Dann

aber waren

auf Wunfd)

des.

CHafans

beide Brüder,
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- nad) den Landen der Khazareı gezogen, tvo damals die in Mafjeır dort und
in der Krim angefiedelten Zuben md auch die Mufelmanen mit großem Erfolg
für ihren Glauben warben, und Conftantin Hatte am Hofe des Ehafan erfolg:
veid) mit jüdischen und moslemitifhen Theologen auf Hazarifh disputirt, bei
ChHafan fir das Chriftentdum günftig geftimmt. Inzwifchen aber war ber mäd)
tige Zürft Naftislaw von Mähren (846—870), der fid) zwijchen Ludwig
dem Dentjehen und den Bulgaren in einer politifdh jehr fehtwierigen Stellung
befand, 863 mit dem byzantinischen Hofe in Verbindung getreten. Politidhe
und, Kirchliche Motive machten e3 ihn wünjdhenswertd, Anlehnung an das
griechifche Neich nnd Abwehr der abendländifhen Priefter zu gewinnen. Von
fränfifchen, itafienijchen und griechifchen Prieftern durchzogen, war Mährens
fircjlicher Zuftand damals Höchft verivorren. Daher bat Raftisfarv durch) jeinen
Neffen Suatopluf ıumd andere Botfchafter in Byzanz m Zufendung tüchtiger
Lehrer: „einerfeit3 um gegenüber den uiter einander abweichenden Meinungen
der fremden Priefter eine fihere Grundlage de3 Glaubens zu getvinnen, andrer:
feits um das Wort Gottes in feiner Sprade zu Hören und zu verftehen”.
Kaifer Michael III. men, der feit 856 felbjtändig regierte, ging fofort auf
diefen vielverfprehenden Antrag ein, und veranlaßte die Brüder Conftantin ,
und Methodios (diefen mit dem Nange eines Abtes) nad) Belegrad, (jebt
Hradifch), der Nefidenz der Mährer zu gehen. Der pofitifhe Bufammens
Hang, wie man ihn im Sinne gehabt Hatte, ift. freilich nicht erreicht worden.
Auch) Tonft Hat das Griehenthum bei diefem Theile der jfnwijchen Welt nicht
in der Art einzubringen vermodht, ivie fpäter feit der zweiten Hälfte des
zehnten Sahrhundert3 von Kiew aus in Rufland. Dagegen haben Conftantin .
und Methodiog, denen e3 dabei glücte, au den Zufammenhang mit Rom zu
, Mährern zuerjt eine feite Negel des Glauben3-überliefert.
behauptenden
Weiter aber twurde „Kyrillos” damals (864) der Erfinder einer flawwifchen
Schrift, die feinen Namen vor Allen „unfterblich” gemacht hat. Beide Brüz
der regten ferner die Ueberfehung der Bibel, zuerjt namentlich der Palmen,
der Evangelien und anderer Theile des Neuen Teftaments, in das Stawifche
an und führten felbft einen Theil diefer Arbeit aus, das älteite Denkmal
altffowenifcher Spradhe, und fhufen aud) eine Liturgie in flawifder Sprade.
Namentlic, diefe Veränderungen im Nordiwejten des bufgarifchen Reiches
Cr ftand damals tie:
machten offenbar auf Bogoris erheblicden Eindrud.
Enblid) S64 wurde
Tchde.
in
Nhomäern
den
mit
859,
feit
der, anfcheinend

Sriede gefchloffen.

VBogoris erhielt auf dem Wege der Abtretung die Lands

Ichaft Zagora.am Südabhang des Balkan von dem fog. Eifernen Thorpaß
(Sidera, Demirkapı oder Vratnif bei Sfiven) bis zu der Küftenjtadt Develtos,
zvifchen NAhomäcrn und Bulgaren ftreitiges Gebiet.
ein feit Koprony- mos
Dem gleichzeitig Tieß (864)
Aser c3 follte als „Bathengefchent” gelten.
Bogoris fid) taufen umd nahm von feinem Pathen, dem Kaifer der Rhos
mäer, den Namen Michael ar. Mit ihm nahmen viele der Oropen feines
Bolfes das Chriftenthum an; doc) Foftete e3 nachher noch einen Bfutigen

MetHodios

und Kyrillos.

Michael IL
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Kampf mit einer mächtigen heidnifchen Partei, um die nene Erwerbung des
Ehriftenthums ficher zu ftellen.
Und einftweilen waren and) od Sudan,
armenifche Monophufiten und Panficianer Tebhaft bemüht, um bei dem Zalle
des Heidenthums jenfeits des Balkan für ihren Glauben Propaganda zu
machen. Der Uebertritt der Bulgaren zum Chriftenthum ift für die Schid:.
jale der Balfanhalbinfel bis auf diefe Stunde in hohem Grade bedeutung:
voll geworden. Unmittelbar aber wirkte er in anderer Art auf die Politik
jener Zeit ein, al3 der Hof von Byzantion hatte erivarten fünnenz nämfich,
zu neuer Chärfung der alten Gegenfähe zwiichen den beiden großen
Bis
Ihöfen am Chryjoferas und an der Tiber.
[
_ Mit diejen neuen Conflikten Hatte die alte Negentin Theodora nichts
mehr zu tun. Die Ichten Jahre ihrer Negentjchaft waren für fie perfünlic)
jede merfrenfich gewefen, wefentlic) dur die Schuld ihres Bruders, des’
“ Prinzen Bardas.
Diejer reich) begabte, aber Ihledte und Herrihfüchtige
Mann

Stand

in beftändigem

Gegenfaße

zu den

anderen

Nathgebern der Ne

gentin, manentfich zu Theoktiftos, der wenigftens als Sinanzminifter Großes
leiftete. Geradezu verderblic) aber wurde er dadurch, daß er dem jungen
Kaijer Michael, deffen Ausbildung die Negentin ihn überlaffen Hatte,. grindcd verdarh. Michael wurde nit an ernfte Vorbereitung auf feine Hohe
Aufgabe gewöhnt.
Vielmehr förderte der Oheim. mit arger, jeldftfüchtiger
Verehnung die Teichtfertigen, ausfchweifenden, verfchtwenderifchen Neigungen
de3 Jünglings, und trat entjhhieden auf feine Seite, als Michael in ernften
Conflift mit feiner Mutter geriet). ALS nänlid) der .16jährige Kaifer die
Endofia Ingerina,

die Tochter

eines Mannes

aus

dem

nafes, zu heivathen wünfchte, waren die Negentin und

‚ tiichen Motiven gegen diefe Verbindung.

großen Haufe Marti:

Theoftiftos aus polis

Michael wurde genöthigt,

die Eudofia

Dekapolitiffia zu Heirathen, — machte mm aber die andere Cudofia zu feiner
Maitrefje und Tieß dann auf Bardas’ Betrieb den Theoftijtos verhaften
und
im Gefängniß Furziweg tödten (855). Nun gewann Bardas auch
in der
” Staatsfeitung das Uebergetviht. Immer ungenirter fonnte fi Michael
II.
feinen perfönlidien Liebhabereien überlaffen. Allerdings fehlte e3 dem
jungen
Sürften weder an Begabung, no am Ehrgeiz und Thätigfeitz aber er Hatte
eine

gefährliche Neigung

zum

Trunfe

und

zu den Frauen,

und

tar. ivenig

auf Bewvahrung feiner perfönlichen Würde bedadt.
Verfchtwenderifch und
prunfliebend twie er ivar, verwirthfchaftete er den großen Schaß, den Theoftiftos

gefammelt Hatte, in gefährlid) Kurzer Zeit, und Huldigte der nationale
n Leiden:

Ihaft für die Girfusfpiele,
begünjtigte

und

wo

er (©. 79) die Blauen

jelbit als Vagenlenfer

- je einer jener alten römischen Snperatoren,
Nichtigkeiten

vergendet

Hatten.

Zu

im höditen Grade

auftrat, in einem Umfange,

wie nur

die ihre bejte Kraft in Diefen

feinem Unheil

Eonnte

er aber aud) dem

Kibel nicht widerjtehen, der ihn wiederholt dahin trieb, nicht nur. innerhalb
der Grenzen des Palaftes und de3 Schloßbezirfes an der Spibe TeichtfertigerGenofjen feinen Klerus und die Gebräuche der anatolifchen Kirche in frivolfter
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Meife zu parodiren -oder
zu folhem Auftreten auf
der öffentlichen Meinung
zu fehieben berechtigt fein
ftens die grelfiten Farben,

zu traveftiren. Selbft wenn man die Möglichkeit
eine gewilfe Stumpfgeit des fittlihen Gefühles und
der bürgerlichen Gejelljhait des damaligen Byzanz
jolltez felbft wer man annehmen fan, daß wenig:
diefes Bildes erjt in einer Beit gemifäht umd figirt

worden find, vo die Dynaftie des Mannes die Herrichaft führte, dev Michaef LIT,

aus den Mege räumte: jo wird es doc) begreiflich, daß ein foldes Regiment
nicht ehr geeignet var, der Amorianifchen Tamilie Die Krone der Nhomäer
zu fichern, und daß unter derartigen Verhältniffen fi) allmählich wieder die
Temperatur erzeugte, wie fie byzantinifche Walaftrevofutionen zu begleiten
pflegte.

=

-

So gar jhnell veifte allerdings für Michael die Saat des Unheils nicht.
Vielmehr blieb für ihn umd feinen Oheim viel Raum, um ihren Neigungen
frei nachzugehen. Der formelle Nüdtitt Theodoras von der Regentiaft
(856) und nachher nod) der Tod de3 Prinzen Mannel auf einem afiatijchen
Feldzuge hoben die Macht des Bardas auf ihren Gipfel. Nunmehr Kıros
palat, und durd) feinen Neffen 862 au mit dem Range und Titel eines
„Säfors" geigmüct, onnte er den bedentendften Einfluß auf die Leitung der
öffentlichen Augelegeneiten- ausüben, obtwoHl Michael doch nicht daran dadite,
zu feinen Gunften thatfächlich ganz zurüdzutreten und ihm aud) gegen jeden
perfönfichen Gegner freie Hand zu Tafjen., Namentlicd) bei der Leitung der
auswärtigen Angelegenheiten, im Kabinet md im Felde, zeigte Michael
fich, wiederholt und nicht ofme Erfolg thätig. Seine bulgarijhen Beziehungen
Die Kämpfe auf der Dftgrenze drehten fc
find ung bereit3 befannt.
namentlich um die Abtvehr und Züchtigung der furcdhtbaren Raubzüge, welche
Araber und Paulicianer unter dem riegerifhen Emir (©. 137) Omar von
Hier war das
. Melitene gegen verjdhiedene Iheife Keinafiens richteten.
‚Kriegsglüc fehr Ihwanfend und wechjelnd, bis endlicd, Iheodoras Bruder, der
General Petronaz, int Anguft 863 den tapferen Omar zuerjt (anjcheinend in
Lyfaonien) mit höhfter Gejdhielicjkeit ftrategijch matt jete und ihm dann eine
furchtbare Niederlage beibrachte, die den Nhomäern für Tange Ruhe und
Sicherheit fÄhuf.. Nicht Iange nad) diefem glänzenden Seldzuge trat für die.
Byzantiner aud) das flawifche Volt nen in ihren politifchen Gefichtsfreig,
welches gleidy durd) fein erftes Iugreifen prototypifc) die Politik fignalifitte,
die

ihm

in Sachen

der Sibdonauländer

bis

auf

diefen Tag

harakteriftiic)

Gerade in jener, Zeit hatten die
ift. °E3 waren die Aufjer.
geblieben
Hawischen und funnischen Maffen im Norden des ungehenren Gebietes, über dejjen
Süder damals die Chafane der Khazaren zu Stil, (Atel, Ajtrachan,) be:
zichentlich zu Sarfel an der Mündung de3 Don, geboten, unter der Führung normännifcher Elemente, unter Rurik und feinen Brüdern, von Norwgorod
aus ihre Fräftige Sufammenfafjung und friegerifche Anregung erfahren, die
fich Schnell genug den Nahbarvölfern fühlbar machte. Zuerjt nanentlic den
Khazaren. ALS ext die Baringerfürften Osfold und Dir diejen die wichtige

Die Auffen.

Die Akademie des Bardaz.
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Stadt Kiew entriffen Hatten, wurden die Ruffen fchnell
die Herren des
mittleren Dijeprthales, und wagten fofort, ganz in dem Fühnen
Geifte, der die
Nornannen fo lange in allen Sceftrichen der damaligen Welt
zu gefürchteten Gäften gemacht hat, einen veriegenen Borjtoß gegen Confta
ntinopet.
3m 3. 865 befand fi) Michael III. auf einen Ceezuge gegen die
Fretifchen .
Araber, die über die Kyffaden und die Weftküfte Heinafienz Hergefallen
waren.
Da meldeten ihm die Eilboten de3 Admiral Nifetas Dryphas, den er
mit
dem Ehuß der Nefidenz betraut Hatte, daß 200 ruffiihe Schiffe das ihwwarze
Meer pafjirt Hatten. Die neuen Feinde hatten bereits die Küften de3 Pontus
geplündert und juchten num von ihrer Station an der Propontis, (Buyufe
Zihekmediche, zwifchen der Hauptjtadt und Selymbria) die Umgegend von
Conjtantinopel und die Injeln der Propontis -nit Raub, Mord und jchaner:
lichen Graufamkeiten Heim.
Michael LT. fehrte jofort nad) der Nefidenz
zurüd, und, e3 twurde der grichifchen Stotte nicht weiter Itwer, die tapfereı,
aber nicht jehr zahlreichen Corjaren zur Sucht zu nöfhigen.
Neben allen diefen auswärtigen Kämpfen Hatte aber die innere Lage
namentlich der Neichshauptftadt einen mehrfach fchtwierigen Charakter aus
genonmmen. Der ausjchtveifende, Harte umd gewvaltthätige Bardas war jeden:
jell3 nad) einer Eeite al3 ein Staatsmann

von wirklicher Einficht aufgetreten,

nänlid) durch feine Pflege der Wiflenfchaften. Es war fein Berdienft, daß
nicht nur das VBildungswejen der NHomäer Ipftematifch neu organifirt, die’
verfallenen Schulen in vielen Städten wieder bergeftellt ımd durch regelmäßige Einkünfte erhalten, fondern aud) ein neues großes centrales Snftitut
in Conjtantinopel, in dem Palajt Magnaura, ins Leben gerufen -twurde, E3 follte. eine freie wiljenihaftliche Anftalt fein mit weltlicher Berfafjung,
die nicht weiter von dem Klerus abhing. An die Spibe diefer auf allgemeine
Bildung berecineten, glänzend dotirten Afadenie, an welcher ausgezeichnete
Lehrer in Philofophie, Geometrie, Aftronomie, Nhilologie und Zurisprudenz
ihre Vorlefungen Hielten, wurde der uns bereits befannte gelehrte Leo (S.134)
geftellt, der natürlich bei dem Siege

der Skonodulen

aus

dem

erzbifhöffichen

Sibe zu Thefjalonid, Hatte weichen miffen. . Der Cäfar bejuchte felbit die
Vorlefungen und zeichnete die Gefchrten mehrfah, au durch Belohnungen
ans. Nur daß freilich der feinere griedhifche Styl und gute Gefhmad neben
den erakten Wifienfchaften und der ftrengen Gelehrjamfeit einen nur geringen
Raum

einnehmen konnten,

-

Die Beziehungen aber de3 Cäfars zu den größten griedhijchen Gelehrten
diejer Zeit follten wider alles Exivarten zu weltgefhichtlichen Folgen
führen.
Bardas Hatte i.%. 857 duch) eine Buhliaft mit jeiner eigenen
Schtwwiegerz
. tochter jÄtweres Aergerniß erregt. Und mm hatte der feit 846 regieve
nde
Patriard) Fgnatios (Niketas, ein Sohn des Kaijers Michael
L.), ein Priefter
von ebenfo reinen Wandel als ftrenger und Hochgefinnter Art, den Muth,
den
mädtigen

Srebfer

am

Advent3-Sonntag,

wo

alle Hohen

Wirrdenträger

ber

Refidenz zu fonmuniziven pflegten, von der Theilnahme am Abendmahl auge
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zufehließen. Um ic) zu rächen, beftimmte Bardas den jungen Saifer, den
Patriarchen unter dem Borwande politifcher Berbrechen feines Amtes zu
entheben und nad) der Snfel Terebinthos in der Propontis zu verbamen.
Nicht ohne fchlane Benußung mancher Gegnerfdpaften in der Geiftlichfeit
gegen den ftrengen Patriarchen, die zum Theil noch mit den Tehten Zucdungen
des Bilderkrieges zufammenhingen, bewirkte num Der Hof die Einfegung eines
der bedeutenditen Männer diefer Zeit auf den geiftlichen Thron der. Nefidenz. Photios, ein Grofßneffe des alten Tarafios, perjönli ein” Mann
von hödhften Nang, dejfen Bruder, der Patrieius Sergios, mit einer Schweiter
der alten NRegentin Theodora vermählt. war, zu Anfang des 9. Sahı:
Hundert3 geboren, zuerft DOberft in der LZeibivache, jebt erjter Staatsjefretär,
der größte und nniverfellfte Gelehrte, der befte Kenner des Mltertfums in
diejer Zeit, ein gewandter Gefhäftsmanm und eine gewinnende Perjönlid:
feit, wurde zum Nachfolger des Sguatios auserjehen, mußte bimmen wenigen
Tagen (20
— 24. Dechr. 857) alle Firhlichen Weiden durchlaufen, md
‚ Tonnte, jofort durch eine Yofale Synode ernannt, jhon das Weihnachtsfeft
als neuer Patriarch) zu St. Sophia celebriven. Große Freude Hatte Photios
nicht au feinen -Ante gegenüber folden Männern wie Michael und Bardas
waren.
Bald aber geriet) er in onflikte ernjterer Art, die weit über den
Nayon der Nefidenz Hinaus die Zeitgenofjen aufregten. Jguatios und dejjen
Brenmde fonnten mit Energie gegen ihn amd feine Wahl auftreten, ihn und
feine Anhänger eyfommmmiziven, endlich au Durch ein Rımdjhreiben an die
orientalifchen Bischöfe, welches and) nad Nom gehen jollte, die Chriften:
“heit von dem dem Jgnatios widerfahrenen Anrecht in Kemuniß feben. Um
diefem Schahzug zu begegnen, jchiete auf des Photios Betrieb (dejien Partei,
die frühere Wahl de3 Sgnatios als unfanonijch erffärte) Michael II. i. 3.
859 eine Gejandtihaft mit reichen Gejchenfen an den päbjtlihen Stuhl, um
die Zuftimmung des feit 24. Juli S58 regierenden Rabjtes Nifolans zur
Einjeßung des Photios zu erlangen, der dadurd) allen Widerjpruch zum
Schweigen zu bringen Hoffte. Der Antrag ging dahin, der Pabjt möge
behufs eines in Conftantinopel zu haltenden Concil3 Legaten dahin jehiden,
‚am die Firhlihen Verhäftniffe zu ordnen und durdy ihre Mitwirkung einige
Nefte des Bilderfturmes zur befeitigen. Die gefährliche Schmiegjankeit des

Photios, der fich nicht bedacht Hatte, um feiner perfünfichen Frage halber in
fo umverhüllter Weife die päbftlihe Suprematie thatjählid anzueriennen,
führte aber nicht zu dem ertwünfchten Biele. Nikolans nämlid (8358 —867),
einer der haraftervolffte und geiftig bedeutendften Päblte, dabei ein Staat}:
mann von jharfem Blide, rüdjichtslofer Entfchloffenheit und ftolzejtem papas
Ion Bewußtfein, trat mit großer ugheit ımd Zurüchaltung auf. Cr er:
nannte zivei italienische Bifchöfe, die nad) Conftantinopel gehen und die Lage
des Streites zwiichen PVhotios ımd Igratios genau prüfen, dann erft nad)
Nom berichten follten. Nur für die Bilderfrage erhielten fie unbedingte Voll:
madt.
Sn dem Schreiben aber (vom 25. Septbr. 860), welches diejelben

Eonflift

zwiichen

dem

Patriarchen

Photios

und

Pabit

Nikolaus.
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den SKaifer zu übergeben hatten, forde
rte er die Anvejenheit des Sgnatios
(der jet 'nad; Mptilene internirt war)
bei der Unterfuhung; ein Driefan
PHotios verweigerte diefem die Anerkenn
ung bis anf einen -günftigen Bericht
der Legaten.
Benn Pabjt Nikolaus. im Sinne der
päbjtlihen PVolitif damals aud)
die Herjtelfung der päbjtlichen Macht
über Unteritalien, Sizilien und die
gefammten Provinzen der Kirche von Thefj
alonike forderte, die einft Zeo III.
(S. 108) der Curie entrifien Hatte, jo
blieb das natürlich vergeblich, und
ijt, fo weit die Balfanhalbinfel in Frage
fommt, oc) bis Heite nicht wieder .
durchgefeßt worden. Su Saden aber de3
Öygantinifchen Ratriardjats operirten
Bardas und Photios mit Ihmähliche
r Lijt. Das Eoneil, welches im Mai
861 am Ehryfoferas in der Apojtelfic
che zufammentrat (318 Biihöfe), war
der Hauptjahe nad) ganz für die Mach
thaber gewonnen. Aber die Tehteren
wußten aud) die päbitlichen Legaten
durd, Mittel jeder Art für ihre Sadje
einzunehmen, und braten fie dahin,
gegen alle Vorjehriften des Rabites ic)
an einem Höcjft tumultuarischen. und parte
iifchen Verfahren zır betheifigen, in
Solge deifen mit ihrer Buftimmung Sgna
tios (dev übrigens jeßt im Balajt
feiner Mutter unbegelligt wohnen durft
e,) nunmehr formell degradirt tunıde.
AUS aber Pabjt Nikolaus den Sachv
erhalt durch die Gegenpartei Yennen
lernte, md au jonft für feine
anderen Borderungen in Byzanz
mr taube
Ohren fand, da hielt er in Ron 863
eine eigene Synode, auf weldjer der
Bann und die AÜbfehung über Phot
ios verhängt, alle bisher duch ihm
er= |
. teilten Weihen für ungiltig erklärt,
Sgnatios als allein rehtmäßiger Patri
ard)
anerfannt wurde Da Bardas md
Michael II. den Photios jedod, nicht
fallen Tiegen, fondern num ihrerjeits
heftig gegen Rom auftraten, fo var
jebt der offene Krieg zwifchen der
päbftlihen und der anatoliichen
" Sirde erffärt.
on
=
.
Die Firhliche Spaltung ztiichen Rom
und Eonftantinopel jollte fi) bald
erheblich erweitern. Einerfeita nämli
ch) wußte Bhotios jeine perfönlich
en
Angelegenheiten mit den allgemeinen
Suterejien feiner Kirche eng zu verflechte
n,
indem er mehrere auf nationalen
Grunde beruhende Verfhiedenheiten
in Gebräudhen und Disciplin, tie aud)
tiefer gehende dogmatishe Wrobleme
be:
mußte, um den Conflift mit der
römifchen Curie auf ein allgemeine
s Gebiet
hinüberzutveiben. Andererseits
aber ‚verftand c3 die Curie, durch
ihre
zu derleken und

dem PHotios immer twieder neue
Bundesgenofien zuzuführen.
E35 war namentfid, die bulgaris
che Trage, wodurch) diefer Stre
it momentan
auf das äuferjte erhigt wurde,
Der Khan oder König „Micha
el“ Bogoris
nämlich war über die Bolgen der
ChHriftianifirung feines Volkes bede
nklich geworden; er fürdtete, durd) die
geiftliche Herrichaft des bhzantin
ifchen Ra:
triarchat3 die“ politiiche Unabhäng
igkeit der Bulgaren gefährde
t zu jehen.
Daher bejhloß er, fi) mit Rom
in Verbindung zu jeken. sm
Anguft dez
Hersberg, Bnzantiner
und Sinnen.

.
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Jahres 866 erjchienen die bufgarifchen- Botjchafter mit einer Maffe von
Fragen, die die verichiedenften AInterefjen des neu hriftianifirten Volkes betrafen, bei Pabft Nikolaus.
PDiefer war ganz der Mann, ihnen cifrig
entgegenzufommen. Im diefer Zeit, tvo das mächtig aufftrebende Pabftthum
durch die PfendosSfidorifchen Derretalien neue und bis dahin mmerhörte Ge: '
rechtfame fi zu erfämpfen juchte; ‚wo bereits. die erften Slanbensboten aud)
im fernen flandinavifchert Norden die Herrfhaft der römischen Kirche be
gründeten, war c8 eine neue brillante Chance, nun aud) ‚die verhaften
„Sriechen” auf der Balfandalbinfel jeldft zu überflügeln. Schon in November
866 erfhienen zwei’ römische Bifhöfe in Bulgarien, die un den Lateinifchen
Ritus’ einführten; die griegifgen Priefter. wirrden dd) Bogoris ver:
trieben.
Ueber dieje Beirdung war mar am Bosporus natürlich Höchft un:
aufrieden, und Photios Fam in die Lage, gegen Rom einen folgenschiwerent
Schlag zu führen. .Er Hatte nämlich) eine Synode nad) Conftantinopel be:
rufen, die 1.3. 867 zufammentrat, und in feinem Einladungsichreiben an die
Prälaten der anatofifchen Kirche neben anderen, disciplinarifchen, „Kebereien”
der Lateiner nun and die „tÖnifee Theorie angefochten, weldye (zuerft auf
der Synode von Toledo i. 3. 589 in diefer Geftalt formulixt, feit 809 aber
in der .abendländifchen Kirche allgemein üblich) „den Heiligen Geift nicht
. allein vom Vater, fondern auch vom Sohrne ausgehen Yafje, und fo durd)
Amahme einer doppelten Urfache die Einheit der Gottheit in eine Ziveiheit
auflöfe”. Dur Michael II. und defjen neuen „Cäfar” Bafilios gefeitet,
proffamirte die. Synode wirklich. die Abfegung des Tabites Nikolaus und
Iprad) wider ihn und jeine Anhänger den Banıı aus. So war der Kampf
in voller Gfuth. Aber die twiederholt wechjelnde Politik der Höfe der Nhos
mäcr und der Bulgaren md der twieberholte Wechfel der Perfonen auf dem
‚päbftlihen Stuhle machte das Iölichfige Frgebnib nod) für Yängere Bei
hödjit mabjehbar.

Zunädjft nänntie verlor Piotios jeinen ftärkjten Rückhalt plöglic) durd)
den jähen Wechfel der Dynaftie in Conftantinopel.
SKaifer Michael IT.
hatte jeit längerer Beit feine volle Gunft dem Marne gefchenft, der [hliehlic)
twider ihn die mörderifche Hand erheben follte, dem cben genannten Bafilios,
Diefer

leßtere tvar gegen

813.018

der Sohn

einer gräcifirten Stawenfamilie

in einem Dorfe bei Adrianopel geboren und in frühefter Jugend (S. 125)
durch die wilden ES chaaren des Khans Krum mit feinen Angehörigen nad)
Bırlgarien gefchleppt worden. Erft 837 oder 838 .nad) feiner Heimath zurüd:
gefehrt, war er, jeht ein fhöner Züngling von impofanter Geftalt und riefiger
-Stärfe, zuerft- in die Dienfte de3 mafedonifchen Strategen Tzankes getreten,
jpäter aber nad) der Nefidenz gezogen, um.dort, wie jo viele feit Sujtins I.
unvergefjenem Vorbild, irgendivie. jein. Slüd zu jucjen. Bald fand er bei einen

Dogmatiider

Conflikt mit Rom.

Bafilios,
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Verwandten und Bofbeamten des Kaife
rs Theophilos, dem Theophiliges,
dem er
ih al3 treffficher Reiter durd) feine
Kunft; wilde Pferde zu zähmen, enpf
ahl,
eine Stellung ala Stallmeifter."
So war er an den Hof gefonmte
n, den der
gewandte, thätige, inteigente Men
nicht wieder verlaffen follte. Später
30g
Bafilios durd) feine allbewunderte
Kraft ımd durch feine Runft alg Pfer
de:
bändiger die Gunjt des jungen Kaij
ers auf fh, der ih etwa 855
im feine
Leibtvacdhe und in den Dienft in fein
em Maritall aufnahn. Buerft Stal
lneijter,
nachher Oberjtallmeijter, und Tange
zu allen Ihorheiten und Ansfchwe
ifungen
Midjael3 als Theifnehmer öttge
gogen, wurde Bafilios endlich
865 Oberfanmer:
herr, num aber freifi) aud) dur)
den Kaijer genöthigt, fi) von feine
r Frau
zu trennen und Michaels Maitreff
e Eudofia Sugerina zu heirathen.
Bereits
aber bejtand die deftigfte Eiferjuc
ht wilden dem Günftfing des
Kaijer3 und
dem Cäfar Bardas, Michael feldit
war enerdings über die Bolitik deg
DOheins
bedenflidh getvorden, der endlich ausg
etobt Hatte und durch) eine befiere
Haltung
in feiner mächtigen Stellung,
dur Anfmerkjamfeit auf jolid
e Suftiz, und Ab:
Stellung mander Mißbräuche, bei
dem thörihten Fürften den Verdadht
erivedkte,
als tradte er nad) nod) Höheren
Zielen. So wurde e3 dem Bafi
lios, der
alle Gegner des Cäjarz, namentlich
den Neihspoftmeifter ES ymbatios,
der zivar
CHtviegerfohn des Bardas,
aber zur Zeit mit diefem serfa
llen
tar,
auf
feiner Scite Hatte, endficd) möglich,
von dent dur) ihre Einflüfterungen
tief
erregten Kaifer die Zuftimmung
zur Ermordung feines Dheims zu
erlangen.
Bafilios und Symbatios erichlug
en den mit tüdifcher Lift umgarnte
n Cäfar in
gelte Michaels, als fi) alle auf
einem angeblich gegen Kreta zu diri
girenden
Zuge zu Sepos an der farifchen
Küfte befanden (21. April 866).
Dam wurde
Eymbatios bei Seite ‚gefhoben,
Bafilios aber zum Batricius und
Präfekten
53
der Refidenz, am 26. Mai 866
endlich zum Cäfar und Mitregenten
eritannt,
eine Empörung, die Eymbatios
und der alte General Beganes in
Bithynien
gegen den „Stallfnedyt”,
dei fawifchen Parvenu verjuchten
,
Schne
ll
gedämpft,
die Gumft aber der Ihrofferen Elem
ente des Klerus, die nod) immer
über des
Sgnatios Abjegung dur) Bardaz
grollten, durch öffentliche Beihimpf
ung und
Verbrennung der Leichen der groß
en Bilderfeind Kopronymos und
Sohanıtes
de3 Örammatifers gewonnen,
Ze
=
Dan aber trennten ih die Wege
des Bafilivs von denen Michaels.
War er bisher Tnietief durch EC
dmg und Blut gewatet, jebt
als Cäfar
ihüttelte cr die twüfte Vergangenhei
t entjchloffen ab umd begann,
nicht
mehr
der Genofje der Toll

geiten feines Freundes, ein
verftändiges Negiment zu
Darüber aber ertvacdhte Michaels
Unvillen und Mißtrauen. Und
als
Bafilios merkte, dag feine perfönfi
führen.

che Sicherheit bedroht war, jcheu
te er fih
nicht, mm aud) mod) dag NSwärzef
te feiner Verbreden 5 begehen.
Nach des’
Bardas Tode Hatte Üih die Kaif
erin-Wittiwe Theodora ihrem Soph
ie wieder
genähert umd verkehrte in Sreundfe
haft mit ihm. Und als ‚fie mm
Sommerfriiche abhieft in dem
ihre
Anthemianischen Pafaft ‚auf der
aftatifchen
Seite des Bosporus, da benußte
Bafilios die Gelegenheit eines
.
Sejtes in
'
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diejen Näumen, um (23. September 867) in der Nacht den betrunfenen Michael
durd) einige ihm ergebene jremde Söldner niederhauen zu fafjen. Dann fehrte
er fofort. nad) Conftantinopel zurück, nahm da3 Saijerfchloß in Befik, md
wurde überall ohne Schwierigkeit als Alleinherrfcher anerkannt. So beganır
die zweihundertjährige Herrfchaft der neuen Dynaftie, die die Griechen die
„mafedonifche“ nannten, weil in diefen Jahrhunderten die Landicaften
zwifchen Dem Steymongebiet im Weiten und öjtlic) weit über den Hebros
hinaus, die Heimat de3 glüdfihen Mörder Bafilios, das > Thema „Makedonien“
ausmadten.
Bafilios, der doc) die Gewiffensangjt über feine Tehte Bfutthat nie:
mals ganz überwunden hat, var viel zu Hug, um nicht zu erfennen, daf
der Faiferlihe Purpur. allein die Erinnerung an feine Vergangenheit nicht
würde verdeden Fönnen. E3 galt daher, die düfteren Schattenjfeines Borlcbens
duch eine tüchtige und Fraftvolle Regierung zu jühnen. Und im Ganzen it
das ihm aud) gelungen. Freilich war Bafilios ein Mann ohne Höhere Bil:
dung, dem Aberglauben feiner Zeit ergeben; gegen Ende feiner Herridaft
fehlten aud) nicht. einige Biüge despotifcher. Granfamfeit. Aber er bejah m
Bei großer Augheit
ermüdliche Thätigkeit und bedeutende Negententafente.
und einer glüclichen Gabe,. die jedesmalige Stimmung der entjcheidenden
Elemente unter, den NAhomäeru, ‚der Firhlihen Parteien, der Arntee, de3
Bolfes,.zu erkennen und ih ihr anzubequemen, zeigte er einen Iharfen Ver:
ftand nnd. eine: ungervöhnliche Intelligenz. - Bei dem Bolfe wiırde er bald
ehr popifär, indem er, jelbjt aus den ärmeren Ehichten emporgefommen,
und mit deren Suterefjen wohl vertraut, eben jorvoht perjönlid) human md
gemäßigt auftrat, tvie andrerfeits mit Gnergie dahin arbeitete, in allen Biveigen
der Verwaltung eine ftrenge Ordnung Herzuftellen, und Uebergriffen der
Beamten zu wehren. ‚Und während der Kaifer auf tüchtige und unparteiifhe
Nehtspflege. Hielt, war er mit Eifer und Erfolg bemüht, jede nene finanzielle
Belaftung des Volfes zie vermeiden. Er wußte den durch Michaels thörichte
Verihtvendung erihöpften Reihsihag ohne Vefchiwerung der Steuerzahler
wieder zu füllen nnd verjtand e3, bei tweifer Sparfamfeit als Eluger Haus:
halter ftet3 die nöthigen Mittel fich zu fichern, die e3 ihm möglich machten,
die Drdnung des öffentlichen Dienftes zu erhalten amd auf die Wehrkraft
des Neiches, wie auf ftattlihe und nüßlihe Banten ausreichende Summen
zit berivenden.
Die. Huge. und Fraftvolle Stantsfeitung diejes „mafedonijchen“ Stawen, .
‚der aber mindeftens ebenfo volfftändig zum N homäer geworden war, wie
einjt der Vandale Stilifo zım Nömer, Hat dann weiter au die aus:
wärtige Stellung de3 Neiches wieder ganz erheblich verbefjert. Ganz bejon:
ders Schwierig war e3, die gefährlichen Gonflifte mit Nom auszugleiden,
und. auf diefer Seite fanten dem SKaifer erjt fpäter mehrere fhivere Mif:
griffe. der päbftlichen Politik zu Hilfe. Oxthodog tvie er war, wollte Bafilios
aus politifchen twie aus firhlichen Motiven womöglich den Frieden mit der
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Curie wicderherftellen. Ex begann daher mit einer ungehenren Eoneeilion,
indem er fon an 23. November 867 den PhHotios, — der theils wegen
jeiner früheren nahen Beziehungen zu dem verachteten alten Hofe, teils wegen
feiner überlegenen Bildung und feiner geiftig freien PVerjünlichkeit in Con:
Ttantinopel in allen Ständen viele Gegner hatte, — zur Refigration ımd
zur Burüdzichung in ein Slofter bejtinmte, ohne jedod) mit ihm fchroff zu
breden.
Ignatios nahm den Sit des Patriarchen wieder ein; danı aber
‚ wurde das Recht des Pabjtes auf die Iehte Entjheidung in der Patriarden:
jrage laut anerfant, die endgültige Ordnung der. hier zur Seit obichtve:
benden DVergältniffe feiner Entfheidung vorbehalten.
Nun war Nifolans
bereit3 am 13. November 867 geftorben, und fein Nachfolger Hadrian II. .
fonnte erjt int Sommer 869 drei Zegaten nad) Conftantinopel fenben. Diefer
aber gefiel fid) gegenüber allen Mächten der Balfanhalbinfel in einer Shroff:
heit, die fi nachher jchwer gerächt hat.
Troß der Bitten des, Kaifers
beitand Hadrian mit Energie auf formelle Abjegung des Nhotios und aller von diefem Geweihten. Alles andere jollte unter dem Vorfit der päbftlichen
Legaten anf einen nenen Coneil zu Conftantinopel geordnet werden; das:
jelde follte aber nur die durch eine Verfanmfung der römifchen Geiftlichfeit
in der Petersfiche bereits gefaßten Beihlüfe weiter ausführen.
Diefes
Concil, welches die Lateiner als das achte öfumenifche bezeichneten, beftand
nur aus 102 Biihöfen; e3 waren entiveder nur Gegner: des Photios, oder
überhaupt nur jolche, die nicht er bereit gewveiht Hatte. Die Ihätigkeit des
Coneils, die vom 5. Dftober 369 bi zum 28. Februar 870 währte, bedentete
einen großen Sieg de3 Pabjtes ‚über die anatoliihe Kirche. Die_ glänzende
NRehabilitirung des Ignatios; die Kaffirung aller EC hritte de3 Photios; der
Ausiprud) de3 Bannfludes über Ießteren und feine Anhänger, — alle diefe
zu St. Sophia vollzogenen Beichlüffe drüdten die-Kirche des Dftens zu einer
bisher unbefannten Abhängigkeit von der Curie herab. Aber fon die Yehten
Scenen des Concil3 zeigten, daß Nom zu weit gegangen war, um nicht binnen
furzen die {harfe Neaktion des verlegten Stolze3 der Nhontäer befürchten
zu müfjeı.

Der Bulgarenkönig Michael Hatte bei feiner Zuwendung (©. 146)
zu den Nömern auch) die Gründung eines eigenen erzbiihöffichen Sites ge:
fordert; die Curie aber wollte weder den von ihm erbetenen Bifhof Formofus

von Portus,

no)

aud) (869) den Diafonıs Marinıs

mit diefer Stellung

“ beiranenz den von Nom aus beftinmten Erzbiihof Sylvefter wies Michael
zurüd.
Ohnehin von Eonftantinopel aus wieder mit Mißtrauen gegen den

‚ nenen Satenijhen Nitus erfüllt, fete fi Michael nach Abbruch der Ver:
Handlungen mit Rom fogleich (zu. Anfang des Jahres STO) mit dem Coneil
zu ©t. Sophia in Verbindung, und troß aller Einteden der päpftlichen
Legaten machten die Ahomäer, den Kaifer und Sgnatios-nicht ausgenommen,
. bie älteren Anrehte ihrer. Kiche auf das neu befehrte' bufgarijche Wolf mit
unbengfamer

LZähigfeit

geltend.

Ignatios

weihte

nnd

feinerjeits

für

die
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Bulgaren den Erzbifchof Zojeph; zugleich wurden für fie zehn Bisthümer
gegründet. Die Yateinifchen Priefter räumten das Land, Michael aber fandte
feinen jüngeren Sohn Symeon nad) dem Bosporus, um ihn dafelbjt in
grichifcher Weie ausbilden zu Yafjen.
Unter joldhen Umftänden fehieden die päbjtfichen Legaten doc) ziemlid)

verjtimmt von Conftantinopel.

Bafilios aber erfannte bald, dafs feine Nad)-

giebigfeit gegen die Eurie nur den inneren Unfrieden in feinem Neiche nährte,
Kerns und Volk der Rhomäcr fühlten fi durd) die Anerfenmung des römischen
Printats gedemüthigt, und immer Höher jtieg jebt das Anfehen de3 Photios,.
der dir) ruhige Würde amd maßvolle Haltung bei md nad) feiner Ab:
jegung, und während des Anfenthaltes in dem SKlofter Sfepes (ettva bis 876)
große Sympathie erwarb, twie feiner Anhänger, die jede Unterwerfung unter
das päbjtlihe Primat entfchieden zuräcviefen.
Namentlich Aften hielt be:
finmt zu PHotios. Diefer Stimmung beichloß der Huge Kaifer Rechnung
öit Fragen, und zanderte darum auch nicht, nach des alteı Sonatios Tode
(23. DOftober 878) den Photios einfach wieder auf den Patriardenfit zu
berufen. Der feit Hadrians II. Tode regierende Pabit Sohannes VII.
(872—882) befand fi in jener Zeit durch) die fchauderhaften Naubzüge der
afrifanifchen und fichlifchen Mufelmanen gegen die fampanijche, Tateinijche
und tusfiihe Küfte in folcher Bedränguiß, daß er die Hilfe der Byzantiner
gar jehr nöthig Hatte, md darum gern auf den Borfchlag de Bafilios ein:
ging, Legaten nad) Conftantinopel zu fhiden, die unter bejtinmmten Bedin:
gungen auf einen neuen.Concil die Anerkennung des NhHotio3 ausfpreden °
und den Firhlicen Srieden herjtellen follten.
Das Yeßtere ift mm aber
nicht ‚gelungen.
Wohl arbeitete das von 383 Biihöfen befucdhte Conkil,
welches die orthodoge Kirche ihrerfeits dag achte öfumenifche nannte, energiid)
vom November S79 6is zum 13: März 880. Aber die feine Diplomatie de3
Photios, der die Synode vollftändig beherrjchte, trug den vollftändigjten
Sieg davon; die päbftlichen Legaten, theils gejchiekt bearbeitet, theils dupint,
zogen überall den Kürzeren. Perjönlic) erzielte der jhlaue priejterliche Staats:
man, da die römische Politik eigentlich gar nicht3 gewann, daß vielmehr
jeine num endlich erfolgte ‚Inerfennung als. Patriard) beinahe wie eine Ent:
Ihrldigung der Curie wegen ihres früheren Verhaltens erjcheinen Fonnte.
Zu
der nen aufglühenden. dogmatif hen GStreitfrage dagegen brachte PHotios e3.
dahin, daß nad Kafjirung der Beichlüffe d. 3. 869 das Concil fi) in Saden
de3 heiligen Geiftes (©. 146) die fpezifiich anatoliihe Glanbensformel m:
ummvunden aneignete. Gnblicd; wurde ötemlich deutlich dem Rabjte mr, da3

abendländiiche Primat, zugejtanden. -

2

Unter diefen Umftänden Fonnte 63 nicht ansbleiben, daß nad) furzer
Seit der Brad zwischen der Curie und der. anatoliihen irde
offen in die Erjeeinung trat: formell vollzogen durch den Cardinal:Legaten
Marinus, der and) in Conftantinopel die Anfhebung der irhengemeinidaft
mit Rhotios verfiindigte, welchen Tehteren Sohann VIII für abgejeßt erklärte

Wiedererhebung

des Photios.

Stalienifche Verhältniife
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und mit dem Anathema belegte. Auch die Nachfolger diefes Babjtes Hielte
diefelbe Linie inne, und num nahm der dogmatische Streit rüftig feinen
Fortgang. Zum Stehen Fam indefjen der Kampf nod) einnial für ein volles
Sahrgundert, als des Kaijers Bafilios Nachfolger Leo VI. nicht lange nad)
Antritt feiner Regierung (886) den berühmten Patriarchen beftimmte, feine
Stellung, die de3 Kaifers Bruder Stefan erhielt, zu räumen und fi) in. ein
armenifhes Kofter zurückzuziehen, wo Photios danır SIA geftorben ift.
‚Für einen politifchen Gewinn fah Bafilios felbft c3 tohl ‚Ihtwerlich. an,
daß die feit Tanger Zeit fchrittwveife erwacjienen Erchlihen und die natio= .
‚nalen

Gegenfüge

zwiihen

Nhomäcrn

und. Romanen

gerade uter jeiner Ne=

gierung bi3 zu der Einleitung einer Verfeindung ‚von weltgefhichtlicher Bedeutung ziviihen den beiden Kirchen gereift Waren. Wohl aber Hat er.als
feiner Diplomat e3 dabei verjtanden, aus den twechjelnden Beziehungen zum,
“ Abendland wiederholt erhebliche politiid;e Vorteile für das.Neih zu ziehen,
deffen Kraft damals od) groß genug war, um immer wieder halbverlorene
Gebietötheife jelbit des Weftens zurüdzugewinnen. Gleich zu Anfang feiner
Regierung folgte der eriten Kaltjtellung de3 Photios der Abicjluß einer Allianz
mit dem fränfifherömifchen Kaifer Ludwig IL (855— 875), Lothars IL
Sohre, am gemeinfam die gefährliche Macht der Araber in Unteritalien zu
drehen. Nur dap die Byzantiniihe Schlauheit danır die abendländifchen Verbündeten fowohl in Stalien wie in Dalmatien gar {ehr zu überjlügelnt ver
Ttanden Hat. Die 869 begonnene. Belagerung der arabijchen Hauptfeftung
Bari, im deren Nähe die Grieden damals nır nod) Dtranto behaupteten,
wurde and duch griehijche Kriegsfhiffe unterftügt. Aber die Beraubung
der von dem byzantinifchen Concil (©. 149) i. 3. 870 nad) Ztalien heintz
Tchrenden päbftlihen Legaten duch Narentanishe Corfaren tvurde dur)
Dafilios T. jchlan benußt, um nunmehr den Sechelden Niketag DOryphas
friegerifch gegen die Küften-Serben in Dalmatien vorgehen zu lafjen.: Die
Einjpradhe, welde Kaifer Surdivig nad) der Einnahme von Bari (zii Anfang
des Februar 871) wegen der Angriffe auf feine flatwifchen Unterthanen in
Conjtantinopel erhob, blieb um fo wirkungslofer, je mehr er felbjt, -überden
wegen Führung des Titels „Imperator Auguftus” mit Bafifios in Eonfflitt
gefonmen,

nachher. in Unteritalien

in- Täftige

Differenzen

mit

dei

Yofaleı

Machıthabern. diejes Landes gerieth, und je weniger, nad) feinen frühen Tode
(875) fein Nachfolger, der weftfräntifche Karl der Kahle, die Kraft Hatte, fic)
ernftlich um, Unteritafien zu Fümmern. Unter diefen Umftänden trug es. in
and an der Adria die Fraftvolle Leitung der griegifchen Politik un:fo

ficherer davon, je mehr man Yier.feit dreißig Jahren. dur) arabiidhe- und

fawijche Eorjaren gepfagt worden war. Namentlich die afrifanifchen Araber, die
zuerjt 840 Budua, Roffa und Cattard geplündert, Ragıja:15 Monate fang

befagert, 841 Bari und Tarent offupirt hatten, waren für- alles Küftenland
nordwärts bi nad) Venedig ebenfo gefährliche Feinde geivefen wie die Küften-

jlawen, und die Venetianer, durd) die Regierung Iheodorasund Michaels TIL. .

°
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nur wenig unterftüßt, Hatten nur eine ihwadhe Defenfive zı behaupten
ver:
modt.
Die Romanen diejer Gegenden, and die Dalmatiner, waren
unter
Michael II. faktifc) vom Neiche gelöft. Ze Ihtwäcdher jeßt
aber das feänfijhe
Kaifertdum fic) zeigte; je mehr die Sefahr für die Adria fid)
fteigerte, als feit
872 die fretifchen Araber anfingen, an die Stelle der Corjaren
von Bari zu
treten, und 875 fogar Orado (bei Aguileja) angriffen uud Comacdji
o plünderten,
während gleichzeitig die Narentaner Sitrien heimfuchten und
ebenfalls Grado
angriffen, um fo geneigter wurde Alles in diejen Gegenden,
fid) twieder näher
an die Ahomäer anzufchlichen, denen fi) 875 Bari bereits
in die Arme ge:
tworjen hatte Schon Hatte der venetianifche Doge Urfus
Participatius bei,
Grado 875 die Narentaner zerjchmetternd zur See gejchlagen,
dann den bisher
mit diefen Volke geduldeten, Ihmadvollen Sflavenhandel
feinen Bürgern ver:
boten, und weiter 876 mit den dalmatinijchen Kroaten Frieden
geihlofjen. Nun
aber, wo Bafilios mit Kraft den byzantinifchen Einfluß
auf der jlatwiid:
itafijchefränfiichen Grenze herjtelfte, wurde nicht nur
der Doge durd) Berleis
hung der folgen Würde eines Protojpathars eng an den
Hof von Eonjtan:
tinopel gefnüpft, e3 gelang aud) (877), das ganze froatii
he Dalmatien
den Franken, zu entziehen und twieder für das Neid) zu gewinnen
. Der Froa:
tifhe. Sroßzupan: Domagoi. (865—876) war nämlic)
gejtorben, und ein
Nahfomme Tirpimirz, Sedeslav, hatte 877 dejjen
Söhne vertrieben md
mit Zuftimmung des Volkes fi) der höchjjten Gewalt
bemächjtigt. Diefer zog
jegt nad) dem. Bosporus und fie fi) dur Kaifer Bafilios
die Derzogliche
Würde bejtätigen. Mit ihm anterwarfen ji die Häuptlin
ge der Narentaner,
“der Bacdfumer und der anderen Südferben der
Hoheit des Kaifers und
nahmen die Taufe aır. Öfeichzeitig wurde die alte
Verbindung der roma:
nihen

Küftenftädte, deren Bifchöfe, wwie die froatifchen Priejter fi)
mer

den
Patriarchen ftellten, mit Byzanz twicher ernenert,
dann Seitens dus Kaijers
deren Verhältniß zu dem Strategen in Zara und
zu den Fürjten ihrer jlawis
Ihen Nachbar in verftändiger Weife geordnet,
Damit Hatte zirgleic) die anatolifhe Kirche Hier gegeniibe
r der rö:

mifchen tieder neuen Boden gewonnen. Die leßtere
war dagegen gejchmeidig

genug geivefen, [hon im Jahre 868
(©.

140),

die von

Mähren. aus

den Brüdern Methodios md Conftantin

nad)

Rom

fich getvendet

hatten, nicht nur

die flatwifche Bibelüberfeßung zu billigen, fondern jogar,
gegen den Runjd)
der fränfifchen Geijtlichen, das Net zu fichern, die von ihnen
für die drifties
uifirten Sfaven des Eüdtveftens eingeführte und jchnetl populär
getvordene
Liturgie in der flotvenifchen Landesipradhe abzuhalten.
Conjtantin:Syrillos

it

am

14. Februar

869

in Rom

geftorben,

Methodios

dagegen

wurde

auf Bitte de3 flowwenijchen Fürften Kozel in Pannonien (den man, durd)
den

Abfall

der Bulgaren- (©, 150)

gewarnt,

in Rom

num

gern entgegenfam),

STO zum Erzbifhof des neuen mähriihefyunifchepannoniigen Sprengel
s er:
nannt

und hatte feinen Sik an Kozels Hofe zu VBlatno oder
(Mofeburg, Moosburg) am Einfluß des Szafa in den Plattenje
e.
S-

Sjalavar,
Don hier

Dalmatien

und

die Kroaten.

Arabifhe

Eorjaren.
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aus ijt der thätige Grieche nod) ‚einmal 874 für längere Zeit miffionirend
und

verwaltend

friegerifhen
und

an den Hof des feit 871

Mährerherzogs

Suatopfuk

Disciplinarifhe ‚Strenge

und

im

mächtig

gezogen.
der.

neuen

anfjtrebenden,

Nur

dab

dogmatijchen

wilden und

feine

fittliche

GStreitfrage

feine Anhänglicfeit au die Photianifhe Richtung ihn Hier allmählid) vor
den Angriffen der fränkifchen Keriker den Boden verlieren Tiefen. ein
Tod aber (6. April 885), die Vertreibung feiner Schüler, die naher in
Bulgarien ihre Zuflucht fanden, und der Ihon bei jeinen Lebzeiten nicht auf:
äuhaltende Verfall der flawiicen Liturgie bei den Mährern, gab auf feinem .
bisherigen Arbeitsfelde wieder den abendländifchen firhlihen Einflüffen das
Uebergewicht, während tiefer im Süden, im froatifhen Dalmatien, die
römische Curie unabläfjig bemüht war, die Beziehungen des dortigen Mlerns
zu dent Patriarchen wieder zu durdfrenzen und "Rons firhliche Autorität
zu erneuern.
Bei den Romanen auf der Kite Hatte das zunäcdhit feinen
Erfolg. Dagegen nüpfte Schon 879 des Herzog? Sedeslav Mörder und Nach:

tolger Branimir gute VBezichungen zu der Curie an, die erit dan wieder
zerrifien wurden, als aud) diefer gewaltjam geftürzt.und Tirpimird jüngerer
Son Mumneimiv zum Herzog erhoben war, der nm (892) wieder den
Stalienern den Nüden Fchrte und fpeziell die ichliche Befremdung. mit
Salonä plegte.
- Der Rüdgang der fränkischen Macht in Unteritalien hat daneben feit
875 die Heerführer des Kaifer3 Bafilios, namentlich den tapfern Nifephoros
PHofas,

in den Stand

gefeßt,

einerfeit3 die Araber

aus

Calabrien zu ver

drängen, andererfeit3 das neue unteritalijche Thema „Langobardia” zit bilden,
zu defjeit Öliedern au) Orte tvie Amalfi, Sorrento, Neapel und Gacta ges
hörten, die freifi) mit dem Neiche nicht viel fejter zufanmenhingen, als
jenfeit3 der Adria die Froatiichen Häuptlinge.
Dagegen war wicht zır vers
Hindern, daß das wichtige Syrafus im Zahre 878 nad) langer, tapferer
Gegenwehr dur) die ficilifhen und afrifanishen Araber erobert wurde und
damit endlich auch (mit Ausnahme von Taormina) der Nejt der blühenden .
Suel den Rhomäern verloren ging, die nad) ihrer Art diefes Land jedod)
feineswegs

für immer

aufzugeben

gedachten.

Glückicher waren die Heerführer diefes Kaifers auf anderen Punkten in
der Abwehr der arabiihen Corjarenflotten, die in feiner und der nädjit
tolgenden Zeit zu eiwiger Bermruhigung der Kiüften des Neiches nicht ‚mehr
bloß von Sicilien, Afrika und Kreta, fondern au) von den Hafenplägen Kilifiens
und Spriens auzliefen. Die gefährlichen Scezüge der Araber unter den Enir
Esman von Tarjes gegen CHalkis (880) und der mit einer afrifanifchen Raub:
flotte zufammenwirfenden

Kreter unter dem Nenegaten

Photios

(881)

gegen

Admirale Dryphas und Najar, mit durhichlagenden Erfolg abgewehrt.

Nicht

den Peloponnes wurden, jener durch) den Strategen Deniates, diejer durd) Die
bloß jedoh für die Barbarei des Zeitalters, jondern noch mehr für die
jurhtbare Erbitterung des Volkes, wie in Stalien, jo in Griedienland, über

-
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die durd) die avabiichen Piraten herbeigeführte Notd fpricht die
Thauerfide
Granfamfeit, mit weldher nad) jolhen Siegen die mufelmanifhen
Gefangenen,
namentlich die Nenegaten, ermordet wurden.
:
Während. die Nordgrenze de3 Neiches zur Zeit ruhig
blieb, Hatte
Bafilios mm au nod) die jchfinme aftatiiche Erbichaft überneh
men müfjen,
die dem Neiche früher aus der thörichten Verfolgung
der Paulicianer
(S. 137) erwachjen war. Unter ihrem damaligen Chef Chryfod
eir war die
Gemeinjchaft Diefer tapferı und jdwer gereizten Feinde des Reiches
auf einer
ohnehin ftarf bedrohten Grenze, war dieje3 Ayl zahllofer anderer
Slüchtlinge
für die RhHomäcr eine fehr ernfthafte Gefahr getvorden; zumal
feit 3 bei
Öelegenheit einer erfolglofen Sriedensverhandlung, die Bafılios
verfurcht Hatte,
zu Tage gekommen war, daf; fie jich jehr ernfthaft um eine fefte
Alltanz mit
den Bulgaren bemühten.
So galt es denn, auc) abgefehen von Bafilios’
orthodogen Neigungen, die gefährlichen pauficianishen Naubjdaaren
mit Waffen:
gewalt endlich zu vernichten. Der 871 eröffnete Krieg in leinafi
en geftaltete
fi). aber ebenfo Ihwierig als twechjelvoll.
Grft nad Eroberung mehrerer
ihrer Sejtungen, nad) Befiegung des Enmirs von Melitene, und
namentlich
nach dem ‚Untergange de3 Chryjocheir in einer Sähladt (873),
fielen die
fegten panlficianifchen Schlöfjer, nänfid) Tephrife und Satabatala.
Dann
aber entwichen die feindlichen Schaaren tHeils nad) Armenien,
theils aud
traten fie über in den Faiferlihen Dienjt. Aud) gegenüber den Grenztru
ppen
de3 Khalifats von Bagdad gewannen in der mehr fchleichend
geführten
Grenzfehde die Nhomäcr allmählich
da3 Uebergewicht. Die Abdafiden waren
den Byzantinern nicht mehr gefährfih; denn während der fchledhte
n Regierung
de3 Khalifen AUlnutawattil (847—S61) Hatten: bereits auf
vielen Stelfen
Abfall und unrnhige. Bewegungen fi) gezeigt. Und nad) feiner
Ermordung
begann der offene Verfall.
Die wilten Buftände am Hofe zu Bagdad,
die .alfe dunklen Thaten, tvie fie dod) aud) das Kaiferfchhlog
am Bosporus in
Menge faunte, tief in Schatten ttellten; das Nebergetwicht der türkisch
en
Garden zu Bagdad, deren Chef, (dev Emir-al-Onra, Alımara
, wie zuerft
feit etwa 907 der General Minis förmlic) genannt wurde), allmählic
h, eine

Mahtftellung

gewvanır, wie einjt die prätorianifchen Präfeften: der Römer;

zumächit aber fünf Ihronwechfel binnen schn Jahren (861—870)'
und die
wachjende Schwierigkeit, der Ablöfung der. Provinzen und der
Selbftherrfid:
feit der Statthalter zur begeguen, — das Alles lähmte die Svaft des arabi:
Then Neiches gegenüber den NHomäern, die fid) jekt wejentlid) nun
mod)
durd) ‚die mufelmanijchen Machthaber
auf den Küften md Snjeln de3 Mittel:
meere3 ernjtlich bedroht fanden.
.
.,$lie die inneren Berhäftniffe des byzantinischen Reiches wurde namentz
Ti) der Eifer ‚bedentungsvoll,.
mit welden Bafilios fi der Chriftianifi:
rung der no) heidnijch geblichenen Elemente innerhalb der Neihegrenzen
annahm. Wie die vorher erwähnten Narentaner, jo wurden nım namentli
d)
and die noch Heidnifchen Peloponzefier nad) diejer Seite
ftärfer angefaßt.

Die

Banlictaner.

Die

SIawen

in Griechenland.

Die

Bafilifn.
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Nur die wilden Stawen im und anı Taygeto3 hielten noch tief im
zchnten
Sahrhundert trogig an ihren alten Kulten feit. Dagegen wurde jonjt überall
die äußerliche Vekchrung der jlawiihen Einwanderer zu Ende geführt,
und
gleichzeitig and, der Net Yakonifcher Hellenen im füdlichiten Theile
des
Taygetos (jübfid) von Malewri), die damals nod) ungemijchten Maniate
n,
zur Hingabe ihres antifen Kultus und zu endliher Annahme der Taufe
befHmmt
Wie aber überhaupt vorzugöweije jeit Diefer Zeit in dem aller
Orten mit neuen grichijchen Mifjtonzftationen bejeßten Griechenland
Kirchen
und öfter in Menge entftanden, jo begam auch in diefer Epode
die Bejeßung des bis auf unjere Tage für die weitere Geihichte des griedhiic
hen
KirchentHums jo bedeutungsvoll gewordenen Berges Athos mit feiten
möndie
ichen Anfiedlungen. Die erften Taijerlichen Afte zu Gunften-diejer
neuen
Geftaltungen find einerjäits (885) die Verfügung, durd) weilhe Bajilios
I.
die feite Grenze zog. zwiichen dem Gebiet des Städichens Hierifjos
md
den Anfiedlungen der Eremiten des Athos, und andererfeits
das Dekret des
Kaifers Leo VI, (911), welcher dieje Mönde völlig elbftändig
ftelfte umd

auch ihre Abhängigkeit von dem äfteren KHojter des H. Sohannes
Kolobos
bei Hierifjos aufhob.
Leo VI, der Sohn de3, Balilios, der feinen Vater als Kaifer_ folgte,
als diejer am 29. Angujt 886in Folge eines auf der Sagd erlittene
n Unfalls

plöglich ftarb, vollendete noch) ein anderes Merk von großer und bfeibend
er
Bedeutung, nämlic) die (S. 102) zuerjt dur; den großen Neforner Leo II.

energifch in Angriff genommene Revifion, Ergänzung, Umarbeitung und
Ueber:

fegung des jeit Juftinian I. und auf Grund feines Corpus Juris theils gültigen,
tHeifz neun entiwidelten Nechtes., Nad) längerer Unterlaffung Hatte Kaifer
Iheophilos die Hierauf bezüglichen Arbeiten wieder aufgenommen, die der
Cäjar Bardas mit mehreren Recdhtögelehrten erheblich weiter förderte, Unter
den Aufpicien des Kaifers Bafilios wurde danı S7O die unter dem Namen:
„Procdeiron“ bekannte Sammlung publicirt, die eiwa Zujtinians „Smititutio:
nen”-entjpricht. Diefelbe wurde. nachher nod) einmal in vevidirter Öeftalt als
„Epanagoge” Herausgegeben.
Das Hauptiverf, der. neue griechijche Coder,
die „Bafififa”, erjejien im Jahre 884. Kaifer Leo VI. tieß dasjelbe noch) einzmal durd) eine Commiffion bearbeiten, und dann, al das ausfhlichlich gültige
weltliche Sejeg buch, neben welden das Suftinianeifche Recht nur nod) einige
Beit Yang als wifjenfhaftliches, Hilfsmittel fortbeftand,in CO Büchern publis
eiren (887—893). Mit diefen Arbeiten Ding aber auch zufanmen dic Voll:
endung der Dyzantinifchen Centralifation und der Macdtftellung des Kaijers.
Die Bafiliven fteigerten ftantsrechtlich den thomäifhen Abfolntismus zum
Despotismus.
Auch die Iegislative Gewalt wurde jeßt in die Hand des
Kaifers gelegt, der byzantiniiche Senat, der da3 Recht auf die Mitwirkung

bei der Öefebgebung verlor, zu einem bloßen höchsten Verwaltungsrat

herab:

gedrüdt. And) die Nefte der alten und die Anfänge nen entwidelter munieipaler Autonomie, gegen die jhon Theophilos fid feindlic) verhalten hatte,
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jollten, — foweit das praftifd, überhaupt möglid) var, — entwerthet, die
nmicipafen Machtelemente der Krone gegenüber ebenfo machtlos umd abhängig
werden, wie das mit dem Epijfopat allerdings jebt immer bejtinmter ge:
ichehen ift. Diefer Uebergang zum Despotismus wurde num aber auch für das
Neid) Höchft bedenklich, da 8 nad) wie vor an jeder Garantie dafür fehlte,
daß nım aud) immer ein Kaifer an die Spibe trat, wie ihn die Beitfage
gerade nothiwendig forderte. Allerdings hat das Dyzantinifche Neich während
der zweiten Hälfte des zehnten, und während des erjten Drittels des eilften
Sahräunderts noch einmal eine wahrhaft impofante Kraft entwidelt. Aber
bis dahin ift e3 wieder gar fehr von der Höhe herabgefunfen, zu der c3
Vafilios I. geführt hatte. Und gerade Leo VL, der Theoretifer de3 vollen
deten Despotismus,
und feine nächjiten Nachfolger waren al3 Negenten eines
jo fiver zu Teitenden Neiches nichts weniger als glänzende Erjheinmgen.

Leo VI. (886-912),

der Schüler des Photios,

war

ein fehr gefehrter

Herr, den man ben „Philojophen“ genannt hat, theils wegen jeines unleng:
baren Eifers für das Studium md den Betrieb der Viflenfchaften, theils
weil ihm. die Menge eine tiefe Kenntniß der Altrologie zufhrieb. Aber er
war aud ein rüdjicht3lofer und verjchtwenderifcher Despot, und ein Sklave der
Sinnlifeit, amd fchente fi) nad) diefer Seite nicht, feine eigenen md die
Sefeße der Kiche zu. durchbrechen und nad) einander vier Ehen zur Schliehen,
Dabei ftand er an Herrjcherfraft, au fürjtlicher Sorgjamfeit für das Moht de3
Landes, und am Negierungstalent weit unter feinem Vorgänger. Und als

er (11. Mai) 912 ftarb, dauerte e3 nod) nahezu ein halbes Sahrhundert, da5

die, befferen Traditionen des Neiches, daß ‚der fejte Organismus md die alte
Schulung des Heeres, zufanımt einer feinen Diplomatie, wieder für die
mangelnde Kraft der Negenten eintreten mußten.
eos ummündiger Soht
‚bon der. Schönen os Karbonopfina, einer Großnichte de3 Gejchichtichreibers
. Theophanes, dev Tau fiebenjährige Conftantin VIL Borphyrogennetos,
ftand nad) de3 Vater

Tode

ein Sahr lang

umter der Zeitung

feines Oben

Alerander, der zum Glück fon nad) Sahresfrift jtarb (6. Zuni 913). Denn
diefer unfähige und Lafterhafte Negent Hatte die gefährliche Neigung jeines
Bruders, wider das uralte Herfommen die Berwaltungsänter nad) Gutdünfen
und oft mit wenig .befähigten Günftlingen zu bejeßen, in höcjt bedenflicher
Beife auf die Spite getrieben. Nad) AUleranders Ableben trat eine Regent:
Ihaft von fehs Mitgliedern unter orig de3 Patriarchen Nikolaos an die
Spiße der Gejchäfte. Als aber Kurz nachher der Berjucd; des chrgeizigen
Sardegeneral3 Conftantin Dufas, fid) durd) einen PButfdh der Sirone zu be:
mächtigen, unter Strömen Blutes an den Pforten .de3 Kaiferjchloffes
ge

“ Theitert war, riß 914 die Naiferin-Mutter Bos die Gewalt an fi.

Aber

ihre Negentjhaft war von jolden Unfällen, namentlicd) gegenüber den: Bul:
garen,:begleitet, daß endlich der mächtige Großadmiral Nomanos Lefapenos

(armenifeher Abkunft),

aus folden Buftänden heraus unter allgemeiner Zu:

Leo VI

Romanos

ftimmung ih) der Neihsgewalt

I. und Conjtantin VIT.

mit Lift und Gewalt bemächtigte.
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Nacden

er (25. März 919) das Commando über die Garden und die fremden Truppen
erlangt Hatte, geivann ex dur) die Vermähfung jeiner fchönen Tochter Helena
mit Conftantin den Hohen Rang des „Bafileopator” („Vater de3 Kaifers‘‘)
27. April 919, verbannte dann Zoe nad) einem KHojter und Lie fi durch,
feinen Chtviegerfohn zum Cäjar ernennen (im Eeptember 920), um endlid)
am 17. December 920 als Mitregent gekrönt zu werden.
Ceit diefer Wendung ift für Tange Jahre von Conjtantin VII. nicht
mehr die Rede. Chad) und gutmüthig, dabei mit höchftem Snterefje den
Studien ergeben, ift er der faiferliche Gelehrte und Schriftiteller diefes Neiches
par excellence geworden. Dem erjten römifchen Claudius nicht mmähnlic
(nur ohne dejen lücherlihe und gefährliche Züge, aber wie diefer aud den
Zafelgenüffen nicht fremd,) juchte Conftantin feine Scende in der Beichäf:
tigung mit Literatuv ımd Kunst, amd überlich die Ausübung der Herrichaft
feinem Schwiegervater und dejien Söhnen, die anfangs Mühe genug hatten,
wiederholter. Veriitwörungen gegen ihre Madtitellung, (die alle Conftantins
Befreiung von ihrer Uebermadht zum Programm nahmen,) Meifter zu werben.
Chfieklih) wandte fi) der gewifienlofe Ehrgeiz ziveier der jungen Prinzen,
Stefano: und Conftantin, den übrigens nah einer Wendung der Ueber:
Tieferung der jeiner fchattenhaften Stellung und jeiner Zurüdjeßung endfid)
doch überdrüffige Kaifer Conftantin VII mit Diyzantinifcher Lift zu j einen
perjönlichen Ziweden benußt Haben joll, gegen den eigenen Vater. Der alte
Nomanos, freilich jelbft der wenig glücfichen Regierung jatt, wurde verhaftet
und (16. December 944) nad) einen Snjelkfofter auf Prote in der Propontis
abgeführt, wo er 948 gejtorben ift. Nachher wurde es de3 Kaifers Con:
Hantin Freunden nicht fhiwer, zu allgemeiner Freude des Volkes, weldes da3 Recht des milden, 'perfünlich ebenfo ehrenhaften als Tichenstwürdigen, wie
allbeliebten Mannes Hergeftellt jeden twollte, die Söhne de3 Nomanos zu
ftürgen; am 27. Zanuar 945 mußten aud) fie al3 Möndje in die Verbannung
ziehen. Nım ftand allerdings der Eaijerliche Hiftorifer nominell an der Spike
de3 Neiches; aber nun z30g er e3 vor, mit Hilfe feiner Tochter Agathe aud)
weiter mit Vorliebe den Studien zu Huldigen amd in der Negel die praf:
tijche Laft der Regierung thatjählid, in die ftärferen Hände feiner Gemahlin _
and feiner, nicht immer tabelfreien, Minifter zu Legen, bis endlich der milde
und freundliche Herriher, (dev jedod) von der Härte md Heftigfeit feines
Gejälechts Teineswegd ganz frei war,) am 9. November 959 ftarb und die
Krone

auf feinen Sohn

Romanos

11. vererbte,

Während diefer Langen Zeit, die wir Hier in Furzen Zügen ffizzirt
haben, war aber das Reich nur felten in der Lage, fi) des Friedens md
der Sicherheit zu erfreuen. Fir mehrere Sahrzehnte find die Bulgaren und
die Fretifchen Corjaren in einer Weife den Nhomäern furchtbar geworden,

wie

no) nie zuvor. Der bulgarifche König Midael:Boris allerdings hatte fid)
bi3 zu Ende feiner Regierung in frenndfgaftlichen Beziehungen zu de
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Ahomäern verhalten. Sein Volk begamı jich merklich zu eivilifirenund
. wurde
mehr und mehr ein vermittelndes Glied bei- dem Handel, der von Eonjtan:
tinopel aus zu Lande mit afiatifhen Waaren und mit den Erzeugnifjen der
Dyzantinifchen Induftrie nach dem jlawishen umd germanischen Norden und
Nordiwveiten getrieben wurde. Nun aber zog fich 888 der alte Herrfcher, der
jpäter die Reihe der bilgariihen Nationalheiligen eröffnen follte, in ein
Kofter zurück, (to er am 2. Mai 907 geftorben ift,) und übergab die Regie:
rıng feinem älteften Sohne Wladimir. Die wüjte Wirthfchaft aber, die diefer.
‘ Man trieb, veranlaßte den Alten, nad) vier Kahren den unwürdigen Cohn
wieder .abzufegen, zu bfenden und im ein Slofter zur fperren. Nun erhielt der jüngere Sohn, der in Conftantinopel erzogene Symeon (893—907)
die Dufgariihe Krone: der bedeutendste Negent, den diejes DBolk hervor:
gebradht Hat. Diefer nun follte dur) Leos VI. Schuld mır allzufchnefl der
gefährlichfte Feind der Ahomäer werden, deren Künfte, aber aud) deren Chwäden
der Euge Bulgare feiner Zeit nme allzu gut Femten gelernt Hatte. Für diefes
geitalter eine nicht allzu Häufige Erjcheinung, — fo waren e3 merkantile
Streitigkeiten, welche zum Brud) zwifchen den Höfen von Preslad und Byzanz
führten. Durd) die Vermittlung einea der mächtigften Höflinge hatten zwei
. griehifche Kaufleute von Kaifer Leo ein Monopol für den bufgarifchen
Handel ausgewirkt und zugleid) den Hauptmarft diefes Handelsziweiges von
der Refidenz nach THeffalonich verlegt, weiter au von den bulgarifchen
Kanffenten drüdende Gefälle erhoben.
Da Kaifer Leo gegen alle Diplo:
matifchen Vorftellungen des Khans Wladimir taub blieb, fo erflärte diejer
endlich den Srieg, der mm für viele Jahre in unbeilvoller Weije auf den
grieifchen Reiche Yaftete. Wenn nicht vielleicht diefer ganze Sfrieg mit feinen
nächften Folgen überhaupt erft dem Jahre 893 angehört, jo griffen die Bul:
garen im Jahre 889 unter Wladimir und Symeon zu den Waffen und
erfochten einen vollftändigen Sieg über die Byzantiner. Symeon aber, —
obwohl er CHrift Hieß, obwohl er griechifche Civififation, Pracht und Gelehr:
Tamfeit fi) angeeignet Hatte, obwohl er nachher als Herrjcher den Fräftigen
Anftoß gab zum Aufblühen einer bulgarifchen Litteratur, — war dod), fo
Teint es, Barbar geblieben.
Er hielt.cs nämlich für erlaubt, nach feinen
Siege die byzantinischen Kriegsgefangenen mit abgefehnittenen Najen nad) Haufe
zu [hiden, mindejtens Hat er diefe jhmachvolle That nicht gehindert, fall
diejelde etwa durd) Wladimir befohlen gewefen. ift.
Unter. folden Umftänden fuchte fi Zeo VI durd) fremde Hilfe der
DBulgaren, denen Thrafien offen lag, zu exiuehren. Das Zeitalter bis zu den
fofoffalen Siegen des zweiten Bafilios ift eines von jenen, two die Diplo:
matifhe Kumft der Nhomäer, mit den Nachbarn gefährlicher Nachbarn
nüglihe Allianzen zu fchlichen, namentfich aber Halbbarbarifhe Gegner mit
Hilfe. ganz voher Barbaren in die Enge zur treiben, zu hödhfter Vollendung
entividelt erfheint. Die Völker des ungehenren Gebietes zwifchen dem Kaspiz
Meere und den Karpathen find damals mehr denn je die Objekte diejer am Chrys
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foferas ausgebildeten Diplomatie gewefent. Die Mat der Tangjährigen
Freunde
des grichifchen Hofes, der Khazaren, war zır jener Zeit im Sinfen
begriffen.
Während der Mitte des fichenten, im Laufe de3 achten umd. im Anfang
des
neunten Jahrhundert übermähtig von Kanfafırz und Kaspi bis zur
Dfa, und
weittwärts bi3 zum Dnjepr ausgebreitet, bei vielen barbarifchen Zügen
dod) der
Entwidfung zur Kultur nit unfähig, war ir großes Nei
- während
d)
der
zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts bereits erheblich beeintwädtigt,
und
erfjeint im zehnten wejentlichh anf das Gebict swiichen Kaufajus,
Kaspi
und Don zurücdgedrängt, doc) nod) immer mit der Euprematie über
Völker weit
fi) de Don und nordwärt? bis zur Santa. Die Hanptgegner der
Khazareı
Waren die neu auftretenden Nufjen, und namentlidh die Petfhenegen.
Die
Tegteren (©. 131), die anfangs in ihren älteren ESiken am Zaif uud
an der
oberen Wolga dur) die Khazaren und Uzen fi bedroht gefunden
Hatten,
waren endlich im neunten Sahrhundert weitwärts vorgedrungen md
hatten
fh) anf Koften‘ der Khazaren md aller Nahbarvölfer in den Gebiet
de3
. mittfern und untern Dijepr jelbitändig jeitgejeßt: eine Stellung, in welcher
da3 Turcätbar wilde, zahlreiche und erjtannlich Friegerifche Volt, —
defien
aht Stämme zu gleichen Theifen diesjeits ‚und jenjeit3 de3 Dujepr
aus:
gebreitet, hielten, — viele Jahre Lang ein Öegentand des Cchredens
für die
unmvohnenden wilden und Halbwilden Völker und feit 2eos VI, Beit
ein
neuer,

überaus

wichtiger

Faktor

in

den

Berehmmgen

der

byzantinischen

Staatsfunft geworden
ift. Nicht jogfeid) aber nad) der Teßten Niederlage
durd) die Bulgaren twandte fi) Leo VI. an die petichenegifchen Bogenjc
hüßen
um Hilfe Bumähjt wurde ein anderes, .jhauderhaft twildes, damals no)
aller Kultur feindliches Volk gegen die alten Neichsfeinde mobil gemacht, näm:
id) die Magyaren. Soweit fidh erfennen fäht, war diejes Voll, — von
Staiven und Dentjchen damals Ungern. genannt, — ein Glied der finnifchmalifden Fantifie (defien nädft vertvandte Glieder ar der oberen Bolga,
am Ob und Zeiyfch zu fuchen find), wahrjheinlid dur andere Völker
in
feinen: Rüden nad) Südiweften gedrängt worden und hatte fi zumächit (un=
befannt in welden Siben) eng ar da3 Neid) der Khazaren angefchl
ofjen,
denen ‚fie Heeresfolge Teifteten, umd. unter deren Oberhoheit fi) ihre
fieben
Stänme zır fefterer Einheit verbanden.

Der Drud um, den die Petjchenegen im

Laufe de3 neunten Sahrhunderts auf die Magyaren ausübten,
hatte diefe
allmählich immer weiter nad) Südweften gejdoben; zugleid) twaren
fie von dem
Neiche

der

Khazaren

loSgeriffen

worden, von

denen

ein

mit

abgejprengter.

Stamm, die Kabaren, mit ihnen. gänzlid) verihmolz.
Schon 837, nod) als
Anwohner des Dnjepr, den Griechen befannt geworden und feitden
wieder:
holt in .deren Gejichtsfreis getreten, wohnten die Magyaren.zıt 2eos
VI: Beit
nunmehr in den pontifchen Landfhaften zwifden den Miündungsitred
en des
Difepr umd der Donau, und Tandeinwärts ztvifchen den Stüffen Bug
ımd
Sereih. Bon Hier aus Haben fie num ihre für Europa jo verderbliche Rolle
zit Spielen begonnen. Nad) den neueren Sorfhungen ift e3 befanntlidh jehr
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zwveifelgnjt,
deutjehen

ob jene- magyarifchen Neitergefchtvader,
König

Aruulf

in

dem

Kampfe

gegen

Dynaftie,

die im Jahre 892 den

Suatopfufs

großmähriices

Neich unterjtübten und fid) al3 mierreichte Meifter in der Sunjt, ein Land
zu verwäften, bewährten, durch. Arnulf unmittelbar zu Hilfe gerufen find.
Dagegen ftcht es jicher, daß Saifer Leo VI. gegen die verhaßten Bulgaren
durch den Patricins Nifetas Sfleros jeht die Magyaren unter Arpad md
‚Kırjan ins Feld rief, deren ungeftüme Tapferkeit md gefährliche Reiter:
angriffe dann auch die bulgarische Sraft eine Zeit Tang ausreichend be:
Tchäftigten. Den Höhepunkt erreichten diefe Kämpfe im Sahre 893, too die
Byzantiner auf ihrer Flotte große Mafjen der Magyaren über die Donau
feßten, die nun die Bırlgaven überall jhlugen und jelbft deren Hauptjtadt
Presfav verheerten.
Obwohl nun die Ahomüer abermals eine Cchladit bei
Bulgarophygo3 verloren, fam e3 doch einftweilen zwiichen ihnen und Shmeon
zum $rieden, weil der bulgarische Herriher nun mit aller Energie daranf
ausging, fi an den Magyaren zu räden.
Und diefe Wendung feiner
Bolitit wırde anf lange hinaus für Europa bedentungsvoll. - Demm Symeons
. . Diplomatie beftimmte 895 die Betfchenegen,
ih mit ihm gegen die
Magyaren zu verbinden
Der furdtbare Stoß gelang volljtändig. Die
Magyaren. wirden durch die öftlichen Barbaren vollkommen ihrer pontijden
Site beraubt und, zugleich durch die Bulgaren gejchlagen, wefttwärt3 nad)
Eiropa gedrängt. Während die Petjchenegen fi bis zum Delta der Donau
ausbreiteten, jo faßten die Magyaren nunmehr zwifchen den altrömijden
Ländern Dakien und Pannonien, im Gebiet der Ströne Temes, Mares,
Körds und Theiß, alfo in der Mitte des heute von ihren Nadjkonmen be:
herrjähten Landes, feften Fuß, — mitten zwijchen den Reichen der Bulgaren
und der Mährer, uud bald für alle Welt Hoch gefährlich. Für den Weiten
bejonders, als erjt nach Suatopfufs Tode (894) das dur, innere Zivietradt
zerriffene and von Tiheden md Bayern mit Krieg überzogene großmähriide,
Reich (feit 898) aufgehört Hatte, eine Vormauer für Dentfehland und Stalien
zit fein.
Die Darftellung und politifhe Wirrdigung der Hiftoriichen Ent:
widehmg, Dank welder die Magyaren allmählich in immer breiterer Mafle
feilartig fi) zwifchen Dfte, Nord: ımd. Südffawen feftgefeht haben, und die
Geihiähte ihrer Furchtbaren Naubzüge gegen das Abendland, bis zu dar
ihwweren Niederlagen in Thüringen und am Lech, die ihnen die großen jüd;
fichen Sindolfinger bereiteten, fällt weit jenjeits der. Linien der byzantinis
ihen Gedichte.
Der Hof mm am Chryfoferas tar einftweilen zufriehen
damit, daß jegt auf der Nordjeite des bulgarifchen Reiches ein wildes
Bolf Tagerte,

konnte.

Die

welches

gegen

diefe Macht

Kunde

von

den

899 ‚ganz DOberitalien

jeden

Naubzügen

Augenblic

der

wilden

in der fhredfichiten Weife

Tosgelafjen werden

Neiter,

die jCon

heimfuchten und erit

am .29. Juni 900 bei Rialto von dem venetianijchen Dogen Petrus zur
Sce gejählagen.wirden, erregte freilid) au)in Conftantinopel ein tiefes
Granenz. nichtsdeftoweniger fah man e3 ger, daß fie doc. immer die

Die Magyaren.

Der bulgarifche Krieg.
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gefährlichen bufgarifhen Nachbarn an der vollen Entfaftung
ihrer Kraft
Hinderten.
=
ee
Trogdem zeigte fih Symeon bald wieder al ein überaus Täftiger
Gegner.
Bis zu Lens VI. Tode allerdings blieben friedliche Berhältniffe
beftehen; aber während diejer Zeit, weldhe der intelligente Führer der
Bulgaren zu erheblicher Förderung feines Volkes zu benußen verftand
, Hatte
Symeon aud unter den Südflawen des Nordiveitens. guten Fuß: ges
fabt. Die Kroaten allerdings, jet durd) die erobernde Ausbrei
tung: der Magyaren über das früher fränkifhe Pannonien ımd über das Duab
der
Drawe und Gawe, md durd) die Naubzüge diejes Volkes fchtverbedroft,
dabei wieder dird) den Buzug vieler füchtiger Mährer verftärkt, hielten
treu
zu Byzanz; jo namentlich ihr für 914 fpeziell erwähnter Großzupan
vder
„Nönig” Tamislav (aus Tirpimirs Haufe), dem aud) der rhomäische
Hof die
„Lonjul':Würde feierlich verlich.
Auch) das innere Serbien, wo nad
Muntimird Tode (um 891) feines früher vertrichenen Bruders Goinit
Sohn.
Peter, aus Sroatien eimrüdend, {don nad Jahresirift jeine Vettern,
Muntimirs Söhne, von der Herrichaft verdrängt und nun die Alleinherrichaft
er:
tworben Hatte,

die er energijch wider ‚mehrfahe

Erhebungen

behauptete, hielt

treu zu Seo VI, deifen Dberhoheit anerfanıt wurde,
Aber der Hof von
Desniza fuchte doc) auch Symeons Frenndigaft, und Herzog Beter
hob felbft
deiien Sohn aus der Taufe. Und jehr. werthvoll für die bulgarii
che Politik
wurde e3 mm, daß der füdferbijche, freie Häuptfing von Zadhjlum
ia, Bürit
Midael (912—926), mit dem Hofe von Preslav in eine treue
und that:
fräftige Allianz trat, deren Bedeutung fi) bald.zeigen follte,
Außer anderen fchlimmen Thorheiten hatte. num SaiferAlerander
während feiner Eurzen Negentfchajt (912/13) jehr zur Unzeit
durd) feine fin
Ioje Rolitif wieder den Bruch mit den Bulgaren veranlagt. Und
feine Nad)=
folger Hatten die Folgen folher- Mißgriffe zu tragen. Die thrafifc
hen Bezirke
bi3 dit vor die Riefenmanern von Eonitantinopel hatten feit den
Sommer
913 unter Symeons verheerenden Einfällen [eher zu leiden, und
erjt nad)
längerer Zeit glaubte die Negentin Zos (6. 156) im Stande zu
fein, einen
großen Schlag gegen Symeon wagen zu fönnen.
Derjelbe var diplomatitch
und militäriid gut vorbereitet.
Im S. 914 Hatte bereits der Patrieins

Sohannes

Bogas

geihlofien.

Nun

die Allianz

wurde

mit

den Petfhenegen

für das Neich

aud) wieder :mit den Magyaren

verhandelt,

ab:
Die

durd) den Dorrhadiner Strategen Leo RhHabduchos im .3. 917 mit
Herzog
Peter von Serbien in aller Stille geführten Verabredungen follten
den
Bulgaren einen dritten Gegner Thaften. Durch Abjchluß endlich einer Waffen:
ruhe "mit den Arabern im Often twurde 63 möglich, im 3. 917 unter 2eo

Thofas

bedeutende Streitkräfte

aus Kleinafien

nah

der

bulgarifchen Örenze

zu führen. Aber an der Eiferfucht der griehiihen Führer auf einander, die
viel mehr auf die perfönliche Gewinnung der Herrfgaft in ‚Conftantinopet
als auf die Vernichtung der Bufgaven dachten, Scheiterte Alfes. Zimädjit
Hertberg,

Byzantiner

ımd

Damanen.

11
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fehrte das Hiljsheer der Petfchenegen, welches Bogas nad) der Donau gerufen
hatte, verftimmt twieder um, weil fi) der Patricius mit dem zu ihrer Ueber:
fahrt beftimmten Admiral Romanos Lefapenos überwarf. Die große Shladt
aber, welde Leo Phofas am 20. Auguft 917 nördlich von Andielos, am
Sluffe" Aceloos, gegen Symeon verfuchte, endigte nad) anfänglic bejjeren
Ausfihten mit einer fehweren Niederlage, weil der Feldherr zur Unzeit feinen
Poften verließ, um fi über die Bewegungen des Womirals zır orientiren,
den er jchon damals auf dem Wege zur Krone. nad) Eonftantinopel unter:
tweg3 glaubte. Öleichzeitig aber Hatte Fürft Michael von Zachjlumia die Bulgaren
von den Unterhandlungen des ferbifhen Herzogs Peter unterrichtet. Nuır
fonnte der. jurchtbare Sieger nad allen Seiten gefährlich ausgreifen. Der
jerbifche Herzog wurde fofort Durch Lift in bulgarifche Gefangenschaft gelodt
und ermordet, und ein bulgarifches Heer fehte Muntimivs Enfel Baulus
als Herzog in Desniza ei. Symeon perfünfic) zog tvieder unter gewaltigen
Verheerungen bis vor die Thore der Dhzantinifchen Nefidenz.
Das Hat fh um mehrere Jahre ang unaufhörlic wiederholt; die
Dyzantinifchen Truppen twirden ftet3 gefchlagen, die Örenzen de3 bulga:
rifhen Reiches in Thrafien umd Makedonien wurden allmählich) bis über
Mejembria, Adrianopel und Wodena ausgedehnt, und im Weiten erreichte
Symeonz Reid einen THeil der albanefifchen Küfte. Shmeons Hochfahrender
und fanguinifcher Geift trieb ihn jet dahin, den Schritt zu wagen, den erjt
mehrere Jahrhunderte fpäter der viel größere ferbifche Stefan Dufchan mit
Ausfiht auf Erfolg wagen konnte: ev nahm den Kaifertitel an als „gar
(Cäfar) der Bulgaren und Autofrator der Rhomäer”, und machte den Erz
bifhof von Preslav zum „Patriarchen” von Bulgarien, mit dem Sih in Drfter
oder Driftra (Siliftria).
Damit war allerdings den Griechen der Kampf
auf Leben und Tod, erklärt. Uber der Uebermuth des Bulgaren follte e3
nicht davontragen. Freilich Hatte fid) Kaifer Nomanos I am 9, September
924 unter den Mauern feiner Refidenz vor Spmeons Hodhmuth perfünfic
demüthigen müffen, um mr erjt einen halben Stieden mit dem Ozaren von
gejtern einzileiten. Aber die Verfuche, mit den feemächtigen Arabern voı
Kairwan fid; gegen Conftantinopel zu alliiven, fcheiterten., Und die byzantinijhe Vofitik wirkte fühlber mit bei der flawijchen Bewegung, die zu
Symeons fehnelfen Untergange führte. Nicht mr daß e3 ‚gelang, Michael
von Zachlumia zu gewinnen: feit 920 Hatte Romanos den ferbifchen Prinzen
Haharias als Prätendenten gegen feinen Vetter Paulus aufgeftellt. ns
fang3 gefäjlagen und indie Hände der Bulgaren gefallen, wurde er 923
bon Symeon mit Erfolg gegen Paulus ausgefhict, als diefer Neigung zu
wirklicher Selbftändigfeit zeigte. Nım aber trat der neue Herzog Badarias
fofort als treuer Freund der Bhzantiner auf, und [Hlug die bulgarifchen
Heerführer Marmais und Theodor Sigrigi aufs Haupt. Und als dann dod)

924 die bulgarifche Uebermadht Serbien graufant Heimfuchte, da floh Zadjarias

nad

Kroatien;

num griff König Tamislam

in den Kampf ein, vor defjen

Madtauffhwung

und

Tod

Symeons,.
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Kriegern die Bulgaren nicht Stand Hielten. Die
große Niederlage de3 buls
gariichen Feldherrn Mlogobotur. int 3. 927 md
glei nachher (27. Mai)
CS ymeons Tod bezeichneten die erte Hauptetappe
de3 Niederganges der bulga-

riihen Macht.

ES ymeons Nachfolger, fein erfter Sohn aus einer
zweiten Ehe, Ezar
Peter, der den Eriegerifchen Geift feines Vaters
night geerbt Hatte und fic,
durd) Kroaten, Magyaren md Pelichenegen
von Außen, durch dynaftifche
Gegner im Inneren bedroht jah, war fehr geneigt
, mit den Ahomäcrn feften
und dauernden Frieden zu Ihließen. Ein nur
zum Schein eröffneter Feld:
zug in Makedonien jchloß fon nad) Furrzer Frift
Huch einen Sriedensvertrag,
den Peters Dheim Georg Surfubul vermittelte,
Mehr aber, zur Befräftigung
der neuen Sreundichaft heirathete Gar Peter
am 8, September 927 in Eons
Ttantinopel des Kaifers Romanoz Enkelin Maria
(Irene). Damit öffnete fich
endlid, für die Provinzen der Nhomäer auf
der Balfanhalbinfel die Ausficht,
die Furchtbaren Wunden, welde Symeon ihnen
gefchlagen Hatte, Heilen zu
Tünnen, Nod) freilic) waren mehrere Stürme
zu beftehen. ALS eine revolfirende bulgarifche Partei unter Michael, Peters
Stiefbruder, fi) im Lande
nicht Halten
Tonne,

twich fie (929)

unter argen Näubereien

in Makedonien,
Zhefjalien und Epirus nad) Nifopolis aus, wo
fie erft jpäter zur Unterer:
fung genöthigt werden Fonnte, Danır aber zeigte
e3 ich, daß dag Dirfgarifche
Reich jebt zu fhwach war, um. als fihere Barrie
re gegen die Magyaren
zu dienen. Daß die Serben unter Führung des
Prinzen Tzeslav, der eben:
falls aus Wlaftimirs Haufe ftanımte, gegen 934
fich wieder unabhängig machteı
und fofort ihren Anhalt an Byzantion fuchten,
galt natirlid) am Bosporus
al3 jehr erwünfcht. Aber mit Schreden nahm man
wahr, da die Magyaren
(deren wilde Gejhtwader etiva 936 und 948
auch in Unteritalien in die
Nähe.der byzantinischen Defigungen gelangten)
nicht nur den transdanubifchen Theil des bulgarischen Reiches sertrünmerten,
fondern aud) Peters innere
Provinzen
durdritten

umd

weiter

den

alten Weg

der Hunne

n und Nvaren
nad) dem Nayon der Neihshanptftadt am CHryfo
feras md nad) Thefjalonich
fanden. Die leicht gepanzerten Roffe, die Säbel,
die Yangen Zangen, der
Raffo und die gefürchteten Bogen der Magyaren
erregten Hier denfelben
Schreden, wie bisher überall, che der deutjche König
Heinrich) I. bei Riade
933 die Kunft, aud) fie zur überwinden, fand.
Wirklich thaten.
bei den
großen Einbrüden der Magyaren in das Neid) 934
md 943 zu ihrer Ab:
twehr und Beihwigtigung das Gold, die Foftbaren
Gefchenfe und die feine
Diplomatie des Patricius Theophanes da3 Beite.
MB aber die wilden
Reiter fpäter die Foloffale Shladt auf dem Lechfelde
gegen Otto I (955)
verloren hatten, wurde aud) der Widerftand der Nhomä
er, die 948 die
Petjch

enegen

(devem einige

934

die Magyaren

begleitet hatten) zu Hilfe

hatten rufen müffen, erfolgreich. Und 958, 961 und 962
wurden die gez
fährlichen Naubfhaaren durd) die Generale Pothos Arghy
ros und Maria:
103 mit gutem Erfolge zurüdgeivorfen.
Schon feit 943 aber Hatten die
11*
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Ahomäer ernithaft ar die innere Herjtellung ihrer Länder auf der Noröhäffte
der Balkanhalbinfel gehen Können. Und es ift wohl wahrjeeinlich, daf
Kaifer Corftantin VIL, al 944/45 Kaifer Nomanos I. und defjen Söhne
von der Herrihaft verdrängt waren, den Frieden mit den Bırlgaren von
Preslav, ihren Verwandten, dadurd) fidherte, daß er nun and formell dem
Szaren Peter den Titel „Bafileu3“ zugeftand. Der Tribut aber, den feit
Stymeons Siegen das Reich der Ahomäer an den bulgarifchen Hof entrichten
mußte, wide nad) wie vor weiter bezahlt. Die fhtweren Gefahren, in welhe die unbejonnene Rolitit Leo3 des
„Weifen“ und Mferanders da3 Neid) auf der bufgarifhen Seite geftürzt
Hatte, nahmen aber die Kräfte der Ahomäer in der Art in Anjprud), dab
fie fiir längere Zeit auf der ganzen Seefronte gegenüber den arabifdeı
Machthabern de3 Südens entidieden und wiederholt in der bedenklichiten..
Weije den Kürzeren zogen; felbjt abgejehen von der durd) Lens VI. Schlaf:
Heit und SKraftfofigkeit verfehufdeten Vernahfäffigung der Flotte. Auf der
Snfel Sicilien gingen im Sahre 502 mit der Eroberung von Taormina
duch den Aghlabiten ShrahimFon: Ahmed (dev danır aber vor Cofenza in
Calabrien ftarb) die Ichten Nefte des damaligen griehifchen Befiges verloren.
Und der Uebergang der Sührung der afrifanisch-ficilifchen Mufelmanen aus
der Hand der Aghlabiten in die des fchiitijchen Haufes der Hödhft energiigen
DIpeiditen.
oder Fatimiden (909 — 912) verjtärkte mur die Srajt der
Mufelmanen auf diefer Seite, namentlich feit die Fatimiden fi) endlich aud)
in den Befig Aegyptens gefeßt hatten (969). Auch nad) diefer Seite erjceint
das Neich unter Nontanos-I. tributär. Doc gelang es diefem Kaijer, der
Bedrängniß der italifchen Belikungen von Seiten einerfeit3 der Araber,
andrerfeit3 ‘der Yangobardifchen Zürften von Benevent und Salerno durd)
einen Frieden: (930) nit dem Fatimiden Obeidzal: Mahdi. und (935) dur)
ein Binduig mit dem König Hugo- von Stalien ein Ende zu machen umd
feinen -Befigftand zu behaupten.
Während indejjen die Gefahr für Unteritalien weniger drohend auftrat,
waren die fretifhen Korfaren mit ihren fyrifchen Bındesgenofjen unter
Leo VI. im Stande, dem Neiche in einer biS dahin noch nicht erhörten Neife
die fhiverjten Schläge beizubringen. Nicht fowohl der Emir Berkun, als vielmehr die Anführer der Fretifchen Naubflotten, wilde und erbitterte Nener
gaten, gaben gegen Ende des neunten und zu Anfang des zehnten Jahr:
Hundert dem arabifchen Seefriege einen furchtbar zerftörenden Charakter und

bereiteten den Griechenim ägäifchen Meere eine Neihe fehredlicher Berkufte.
‚ Zefonders gefürdjtet tar der Fühne Admiral Leo von Tripolis (aus Attaleia
gebürtig), der 889 Caimo3 eroberte und die Kyfladen und Sporaden bis nad)
Naxos von den Sretern abhängig machte und feine renzer bis tief in Die
Propontis gehen Tief. Sm 8. 896 eroberte md plünderte der Nenegat
Damianos
von Tyros .die blühende Handelsftadt Denetrias am pagafäiiden
Goffe; ein Schiedjal, welches Leo 900 dann der Infel, Lenmos bereitete. Der

Sicilien.

Seo von-Tripolis,
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Dyzantiniiche Admiral Himerios war den Nenegaten weder an Sewandtheit,
nod an Kühnheit und IhHatkraft gewacjfen, und das Miklingen einer im
3: 902 von ihm gegen die Infel Kreta gerichteten Unternehmung: beftimmte
den Leo von Tripolis, im 3. 904 da3 Folofjale Wagnif eines Angriffs
auf Thejjalonid zu verfuchen: auf die zweite Stadt des Reiches, die mit
ihren 200,000 Einwohnern, nit ihrer reichen und tapfern Bevölkerung, in

“, Erinnerung

an die früheren ruhmvoll

bejtandenen Belagerungen

für mitber:

windfid gaft. Nichtsdejtoiveniger wurde e3 bei der Feigheit de3 Himerios, bei
- ber ungeitigen Zuverficht anf neue Wunderthaten des ‚St. Demetrios, md bei
der Confufion in der Leitung amd Organifirung der. Abtvehr,. dem Führen
Nenegaten möglich,
mit 54 Chiffen, deren jedes 200 erprobte Banditen,
meiftens Mohren

md

Neger

trug,

troß wiüthender

Gegenwehr

die

auf der

Ceefeite fhleht armirte Stadt zu erjtürmen. Am 29. Suli 904 war Leo
vor Thefjalonich erjhienen, und am 31. drang ex in die Etadt, aus welcher
er dan nad) bfutigem Gemebel mafjenhafte Beute und jehr zahfreiche Ger
fangene (22,000 Menjchen) forticjleppte, die theils in Tarjos zur Auswece:

fung gegen gefangene Mufelmanen anfgeftapelt werden, tHeils al3 Pfänder für

reiche Löjegefder, theils als Handelsartifel für die Skfflavenmärkte im inneren
Drient dienen follten. Die ungeheure Schmad) ijt erjt mehrere Jahrzehnte fpäter °
von den Griechen vollgültig gevächt worden. Borläufig war Leo VI. nur
Tehr unvolffonmen im Stande, weiteres Unheil abzuwehren. Ein Sieg, dei
Himerios endlich) einmal 908 erfocht, blieb ohne Solgen. Wu) Nomanos
Lefapenos

vermochte

al3 Admiral

der

wilden

Nenegaten

nur

unvollfommten

Meifter zu werden. Erjt im Sahre 924 gelang es dem tapfern Zohannes
Nadinos, den gefürdteten Leo von Tripolis bei Zenınog zu überfallen, und
feine Slotte bis auf ein einziges Schiff zit zerftören, fo. daß feit diefer Zeit
werigjtens die fEwerfte Beläftigung der griecjifchen Smjelt und Küften ein
Ende nahm, obwohl die ‚meiften der Iufeln de3 ägätfchen Meeres für Tange
ein überaus Fläglihes Bild gewährten.
- Wirklich glänzend erjchien die Waffenkraft des Neiches bis in die Zeit des
jelbjtändigen Negimentes de3 Conftantin VIL nur im Dften, auf der Lande
grenze

gegen die Araber des Khalifat®.

Hier hütete zuerjt der tapfere Nike:

phoros Phofas (©. 153) die Grenzen ebenfo tücjtig als glücdfichz and nachher
Ttand feit des Romanos I. Teonbefteigung der ausgezeichnete armıenifche General

Zohannes Kurfuas-22 Sahre lang (920—942)

Hier

gelang

e3,

unter -andanernden

Kämpfen

an der Spibe de3 Heeres.

die Marken

des Reiches

vont

Halys wieder 6i3 zum Enfrat und Tigris vorzujchieben. Echon im Jahre 901
waren die byzantinijchen Truppen wieder tief in Syrien eingedrimgen und
hatten Bis vor den Mauer von. Haleb zahfreihe Gefangene fortgefchleppt;
Züge, denen bald ähnliche folgten, die freifid) danıı and) die vorher genannten
moslemitiichen Korfarenführer Leo -von Zripoli3 und Damianos durd) ihre
Nanbfahrten wettzumachen ftrebten. Aber unter de3 Kurkuaz Führung ges
wannen die Ahomäer ein furchthares Uebergewwicht über die Moslims. Die

’
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Zahl der mostemitiichen Gefangenen wuchs in gewaltigen Dimenfionen; in
Armenien verlor dn3 Khalifat jeden Einfluß, und wurde der Slam big
hinter den WansSce und Bitlis zurüdgedrängt. Und 942, wo Kurkuas dag
Ttarfe Nifibis eroberte, zwang er aud) zum Entzücen feiner Hriftlichen Lands:
Iente die Bürger von Edefja, ihm eine koftbare Neliquie, einen alten Veit
de3 Haufes Abgaros auszuliefern, nämlid) da3 berühnte „Schweißtud, Chrifti“
mit dem Bild de3 Erlöfers. Der grobe Undanf, mit tweldhen Nomanos I.
dem tapfern Kurkuas Tohnte, änderte wenig zu Gunften der Araber; denn das:
Khalifat von Bagdad war mmaufhaltfeom in Niedergang und Auflöfung be:
griffen. „Bereits war Die Macht volltändig in den Händen der türkischen °
Gavdeoffiziere, neben denen fich aber jeit etiva 934 in Perfien (in Farfiftan) die
Söhne de3 Deilemitifhen Häuptlings Bujch, das Haus der Bu jiden, erhoben.
Und im 3. 946 wide der Ichte nad) alter Art Herrfchende Abbafide Muftaffi
in Bagdad, der aber fehon in Mefopotamien durdy die Familie der Hanıda:
niden in Mofjul fi) begrenzt fand, durch den Bujiden Muiz:Addawlat gejtürzt.
Der Sieger nahm den nenen Titel „Sultan“ an und rif die weltliche Macıt
an fi), amd der nei erhobene Abbafide Aonlkafim-Amuti:Billahi (946—971),
ein Gegner der Türken, wurde auf die geiftliche Stelfung als Stellvertreter
de3 Propheten reduzirt.
=
Eonftantin VIT. Hatte das Glück, daß zur Beit feiner Alleinherricaft,
aljo jeit Anfang des Jahres 945, die momentan Ihwierigften Sämpfe aus:
gefochten waren, daß wirklich große Kalamitäten unter feiner Regierung da3
Neid) nicht betrafen: aud) eines der Motive, die ihm in Byzanz ein freund:
liches Andenken gefichert Haben.
Zu Afien war anfangs der General
Bardas Phofas im Kampfe gegen den Hamdaniden Seif-Addanlah, der als
Emir von Haleb den. Zslam rüftig genug vertrat, nicht ehr glüdlidh; nm fo
zuhmvdoller war dann die Thätigkeit feines ausgezeichneten Sohnes Nikephoros.

Die Kraft der Kreter war feit der Niederlage (©. 165) de3 Leo von Tri:

polis gebrochen; allerdings waren fie noch immer ftark genug, um 949 einen
ihlet geleiteten Angriff des’ Patricius Conftantin Gongylas abtwehren zu
fünnen. Bulgarien war ungefährlid) geworden. "Die mächtige Oegnerichaft
aber der römifhen Curie, vor der-jeiner Zeit felöft ein Mann wie
Photios das Feld zu Halten nicht vermod)t Hatte, war zur Beit vollfonmten
gelähmt.
Dem gewaltigen Machtauffhtvung der Curie des neunten Sahr:
Hunderts war befanntlid) ein Zeitalter gefolgt, two parallel mit der voll:
Händigen politiihen Berrüttung Staliens and) das PabjttHum für längere
Sahre eine nicht? weniger al3 rühmliche Nolle fpielte, und in Nom niemand
an den Kampf mit den Patriarchen am Chryfoferas dadjte. Diefe felbit
freilid) waren gar fehr in die politischen Intriguen der ‚Zeit verflocdhten,
md
einer von ihnen, de3 Kaifers Romanos I. jüngfter Sohn, Prinz Theophy:
\Yatis (2. Schruar 933—956) zeigte fich durd) fein durchaus ungeiftliches
\ Leben, durd) feine theatralifche Art der Repräfentation, umd namentlich durd)
jeine erorbitante Liebhaberei für Pferde, fir den Stall und die Zagd, feinen.

Die Bujiden. Die Ruffen.
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Collegen an der Tiher von Iheodorens und Daroziens
Onaden nicht ganz
wnähnlih. Soweit aber reichte weder die politiiche Kühnhe
it nod) die militärifche Kraft der damaligen Bhzantiner, um die zerrüttete
Lage "Staliens
abermals im großen Styl zum VortHeil ihres Reiches ausmup
en zu fünnen;
fie mußten c3 daher and) zulaffen, daß. endlich feit 951 der
gewaltige jäch:
fie Sindolfinger Otto I. entjdeidend in die Huftände der Haldinf
el jenfeits
der Adria eingriff und (2. Schruar 962) das abendländifche Raifer
thum mit
ftarfer Hand wieder nit der deutjchen Krone verband. Zur
Unteritalien,
wo e3 feit 948 zu Conflikten mit: den Satimiden gefonmmen
war, die fid) dis 961 Hinfchleppten, wurde der alte Beiigftand behaupt
et, der Tribut
freilich nicht abgeftreift, aber doch im Ganzen noch immer
das Neid) zu:
fanımen gehalten.
Virflich bedentungsvoll dagegen geftalteten fich (Freilich mehr nod)
in den,

Augen der modernen Beobachter, als in denen der Beitgen
ojjen Conjtanting VII)

die Beziehungen zu den Nuffen. Der glücdliche Umftand,
daß die grimmen
Petfhenegen die unteren Dnjeprlandfhaften beherrjhten, und
dadurd) die Ber:
bindung der Nuffen md ihrer ffandinavifchen Führer mit
dent Ihtvarzeı
Meere

bedeutend

zu

erihtweren

vermodten,

hielt

diefe neuen

gefährlichen

Raubfehaaren längere Zeit ab, Angriffe ähnlicher Art ivie unter
Michael ILL.
gegen das Neic) der Ahomäer zu verjuchen. An Bezichingen
aber zwischen

dem

grichiichen Hofe und

Einerfeit3

traten jet

den

Rufen Hat e3 darum“ feinesivegs gefehft.

auch fie in die Neihe der Völker,

unter" denen die

. Byzantiner bis zu der Sataftrophe

des Tateinifchen SKreuzznges

twiederhoft

“ getvaltigen

mit: ihren ftarfen Lanze,

tunchtigen -

Söföner für ihre Kriege geworben haben. Die riefigen ffandin
avijchen Ge:
falten (denn an diefe it damals zu denfen) mit ihren eiferne
n Helmfappen,

Cchilden

und

Panzern,

Streitägten und zweijchneidigen Scähwertern, und mit ihrer
zähen Zapferfeit
Tpielen fon eine Rolle in den Kriegen der Bhzantiner, che
no) die Welt
des Hohen Nordens ganze Negimenter von Nordgermanen nad) dem
Bosporus
Tdidte. Andererfeit3 aber war bei den Mawifchen Elementen der
eigenthiinid ruffiihe Sinn für Handelsverfeht und die Liebhaberei für die
aus ConTtantinopel zu bezichenden Waaren jo entjhieden entwielt, daß
zwifchen
ihnen, den Inhabern der belebten Handelsftraße, die den -Dijepr hinauf
nörde
ich nad) Nowgorod und dem Stmenfee Tief, und den Ahomäern ein
‚änberft
Tebhafter Handel fid) ausgebildet "hatte, und ruffiiche Kaufleute, wie
die Buls
garen und die Vertreter anderer Hanbelsvölfer, am Bosporus ein
eigenes
Dnartier in der Vorftadt St. Mamas beivohnten.
Nur daß das tiefe‘ polis
tifche Mißtranen der Rhomäer, welde den Tühnen Geift diejer
Gaftfreunde

und die Gier der nordiihen Völker nad den in ihrer Phantafie taufend
fac)
übertricbenen ‚Schägen der -Naiferftadt — des „Zjarigrad” der Slawen —
fürditeten, diefen Verkehr am Bosporus und in Cherfon in ähnlicher Veife
einengte und überwachte, wie. die Römer der Katjerzeit in ihren glänzenden
Tagen in Augsburg und Köln den Berker mit den Germanen. Wiederholt
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‚aber gab c3 für die Nuffen Antöße zur Entfaltung ihrer ungeftünten Kriegs:
furie.. So unternahm vor Allen der Großfürft Sgor im Sabre 941
mit
mehr als tanfend Schiffen und ctiva 40,000 Mann feinen berühmten Zug
gegen Conftantinopel, der wieder dur) umerhörte Örenelthaten auf der
bitdynifchen und thrafifchen Küfte befudert tar, und verdientermaßen zu Bande
an der Gewandtheit und Tapferkeit der thomäifchen Heerführer (namenttic
des Kurkuas), zu Wafjer zuerjt bei Hierion an der durch den mehrerwähnten
‚ Ratricius-Theophanes glüdfich verwendeten Berftörungsfraft de3 Geefeuers
fo
. volljtändig als möglic) fheiterte. Vier Sahre fpäter, jo fheint e3, wurde
swifchen den Griechen und den Nuffen von Sietv ein-Vertrag gejchlofjen, der
namentlid) die fommerziellen Verhältniffe regefte. - Al bald nachher Fgor wegen
feiner Öranfamfeit durch feine eigenen Leute erichlagen wurde (gegen Ende
de3 Jahres 945), übernahm eine Wittive Olga für ihren Sohn Swiätosfam
oder Smwätoslam die Negentjchaft.
Diefe Dame num war e8, die — die
erjte auswärtige Fürjtin, die zu folchem Schritt fi) entjchlog — im Sahre

956 oder 957 dem Bygantinifchen Hofe einen Befuc machte.

Nicht nur,

dab hier für ihren Empfang ganz neue Ceremonien erfunden werden mußten:
die Hauptjadhe war, daß die alte Dame das Chriftentgum annahn und ji
in Conftantinopel taufen Yieß. Der Kaifer Conftantin vertrat feldft Pathenftelle,
und Dfgas Gefolge, ihre Sranen und Diener, und 44 ruffiiche Kaufleute folgten
ihren Beifpiel. Die jhon früher, aber nur erft mit geringen Erfolgen, von
Byzanz aus unter den Auffen begonnene Miffton gewann durd, die Taufe
der Großfürjtin mehr Halt and Einfluß.
Noch Tange freilich widerjtand,
ihren Sohn an der Spite, das Volk der Chriftianifirung; aber der Weg war
gebahnt, der nahmals die Auffen dahin geführt Hat, mehr nnd vollitändiger .
al3 irgend ein anderes Nachbarvolf fi den GYzantinismus in Kirche, Etaat}:
wejen md Diplomatifcher Kunft anzueignen.
.
.

As Conftantin VII. am '9. November 959 jtarb,. folgte ihm ohne
irgend welde Schwierigkeiten al3. Kaifer fein Sohn, der nur erft 21jährige

omanos IT. (geb. 938), ein scher,

duch die Kiebenswürdige Art feines

Auftretens bei dem BVolfe der Hauptjtadt fehr beliebter Mann,

der freilid)

duch) feine große Vorliebe für die Sagd' und andere Vergnügungen nicht
nur jeine Beit, fondern aud) feine jugendliche Kraft vorjehnell vergeudete, aber :
dabei doch Sinn für energifche Thätigfeit befaß. Während die Leitung der
Neihsgefhäfte

in

den

Händen

des

hochbegabten

und

thatfräftigen, - jhon

jeinent Vater fehr werthen Patricinz Sojeph Bringas Yag, begammen unter
diefen. Kaifer Die gewaltigen Kriegözüge, die nod) einmal für 70 Zahre dem
Neiche der Ahomäer einen wahrhaft imponirenden Nuf getvannen md zus
glei) nad) zwei Seiten hin Die gefährlichiten Liiden in der Umgrenzung de3
Reiches twieder jhloffen. Die Zeit nämlich) war endlich gefommen, wo die
Dyzantiner die Kraft gewonnen Hatten, mit den Arabern auf der Sujel Kreta

ein für-alfenal aufzuräumen. Mit diefer. Aufgabe wurde der bejte Zeldherr
betraut, welden das Rei) damals bejaf. „Nifephoros Thofas (©. 166),

Die Rufjjen.

der tüchtigfte Mann
fehl über

eine große,

Die Ahomäcr

erobern

Kreta.

feines Fappadofifchen Heldengefchlechts,
vortrefflic

ansgerüftete Expedition.
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erhielt den Be1000

Dromonen,

2000 Chefandien (Kleinere, fehr bewegliche Fahrzeuge mit Vorrichtungen zum
Gebraud) des Eeefenerd) und 360 Transportigiffe führten einen guten Theil
der beiten Truppen de3 Neiches und zahlreiche neugeworbene armenifche,
HMawifche und rujjiihe Söldner im Juli 960 nad Süden. Bon dem Hafen
Phygela bei Ephefos ftich man jharf gegen Kreta vor, erzivang im Nur Die
Landung und wandte fid) dann gegen die feite Hauptjtadt Chandar (©. 129).
Die Verjude der Infelbevölferung, die Linien zu durchbrechen, mit welchen
Nifephoros ihre Hauptjtadt eingejchloffen Hatte, jcheiterten volljtändig. And)
die drüdendften Schwierigkeiten der Verpflegung vermoghten' die Ausdauer
de3 tapfern Feldherrn nicht zu erjchüttern und am 7. Mai (wenn nicht jchon
im März) 961 wurde Chandag unter furhtbarem Blutvergießen mit Eturmgenommen, dan bi3 auf den Ickten Stein zerjtürt und durd) das neue See:
. IHloß Temenos erfeht. Der Ichte andalufiihe Emir, Abdulsazizecl-Dortobi,
beichlog

als Penfionär

Anemas

trat in die Dienfte des Kaijers, die mnfelmanifchen Bewohner aber

des Hofes

fein Leben

in Conjtantinopel,

fein Sohn

bon Sreta verließen entweder die Snjel oder fie wirden Hörige Rente, und
‚ die Priejter der anatofiihen Kirche, an ihrer Spite der berühmteite Mifjionär
diejes Beitalters, der Heinafiatijche Mönd St. Nikon, gingen mit ungejtüme
r

Energie
Die

an das Werk, die Sufel wieder von Grund

unverwütlihe

Tüchtigfeit der Dyzantinifhen

Armee,

aus

zu Hrijtianifiren.

die anjcheinend'
um:

ermüdliche Zähigfeit der byzantinifchen Politif Hatte fich durch diefe Brillante
Baffenthat twieder einmal glanzvoll bewährt. Der moralijche Eindrud diejes
. CS chlages auf die Hebung des politifchen DBewuhtjeins der Nhomäer war ge:
waltig; materiell aber war mit der Wiedergetvinnung von Kreta, in defjen
Defih da3 Neih bis zum Tateinifchen Kreuzzug blieb, — war mit der
Stopfung der breiten Brefhe auf der griehiichen Südfronte die militärifche
Lage de3 Neiches, vor Allem feiner enropäifchen Seeprovinzen, außerordentlich)
verbeitert.
Öfeih) nad) feiner fiegreichen Nüdkehr nad) der Nefidenz erhielt Held
‚Nifephoros das Genceralfommando über die in Afien aufgeftellten Truppen
„und eröffnete im Jahre 962 mit 100,000 Mamı den Kampf gegen die Hantz
daniden (©. 166) in Syrien.
Auch Hier blieb das Glüd feinen Fahnen
treu; eine Neihe wichtiger Eroberungen im Tauros und im nördlichen
Sürien, ein. Sieg über den Emir Seife Addaulah bei Haleb und die Auge
ranbıung Ddiejer reihen Stadt waren die Ergebnifje. diefes Sahres.
Da
wandten die Dinge in der Nefidenz sich dahin, daß Nifephoros die Chancen
fand, daS Schwert de3 Feldheren mit dem Scepter zu vertaufchen,
Raifer Romanos II. war Dank der Nachgiebigfeit feines Vaters (nicht
fehr lange vor dem Jahre 957) mit einer jungen Griehin verheirathet, die,
eines Schenfwirth3 Tochter, durch eine fo fiegreihe Schönheit auffiel, daß die Beitgenoffen fie al3 „eine wahre Lafonierin”, das heißt als eine neue
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Helena, — fie meinten de3 „blonden Menelaos” Gattin, — priejen. Aber
die Gunft ihrer Beitgenofjen Hat Anaftafia, oder Theophano, wiefie mm
als Schtwiegertochter des Kaifers Conftantin genannt wurde, darum nicht ge:
twonnen.
Ganz im Gegentheil fchreibt ihr die Tradition eine grauenhafte
Neigung zu politifchen Mordthaten zu. Sollte fie doch Ihon (unmwahrfgein-

welche ihr junger, vafd) Iebender Gatte neuerdings verfallen war, ebenfalls
durd) Gift von ihrer Hand verjdufdet fei. Sicher ift nur, daß Romanos IT.
ihon am 15. März 963 in der Blüthe feiner Sahre ftarb. Seine fchöne
Wittwe führte zunächit die Negentihaft für ihre unmündigen Söhne Bali:
fios II. (geb. 957) und Conftantin VII. (geb. 961). Nomanos
Hatte
mit Bedauern gefehen, daß fein ausgezeichneter Kabinetsminifter Bringas
gegen den unentbehrlichen Heerführer Nifephoros eine übergroße Eiferfucdt
nährte, und daher nod) vor feinem Ableben beftinmt verfügt, daß das
große
ajiatijche Commando dauernd in des Nifephoros Hand bleiben folle. Nichts:
dejtoweniger fah oder fühlte fich nach de3 jungen Saifers Tode der Seldderr
in der Art duch, die Sntriguen des Bringas bedroht, daß er endlic),
(an:
iheinend im ftillen Einverftändniß nit der Regentin) die aftatiiche Armee
aus Kappadofien nad) Chryfopolis führte und dur) fein Erjcheinen
den
Nücdtritt de3 Bringas erziwang, der bei feiner Strenge und feinen
miß:
tranifhen Naturell 8 mit der -Popufarität de3"gefeierten Helden
nicht auf:
nehmen Tonnte,
Unter diefen Umftänden wırde Nifephoros (II) am 16. Auguft 963
durd) den Patriarchen als Kaifer gekrönt. Gr jelbft, ein ernfter und
gewiffen:
hajter Dann, reichte dann der fChönen Zheophano die Hand; aber
thatjädhlid)
fah er fi mr al3 Bornumd und Vertreter der minorennen Söhne
feines
Vorgängers an, deren Nehte auf den Thron vorbehalten blichen.
Seine
Regierung gehört zu den glängendften, weile die Nhomäer jemals
gejehen
haben. Nifephoros entfaltete eing Kraft und feffelte das Glück in einer Weife
an die griehifhen Waffen, twie e3 jeit den beiden eriten großen Skonoffajt
en
‚3 micht mehr gefchehen war.
Er war ein Kaifer, wie ihn das Neid) damals

net

TR
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fi) genug) das Ableben ihres Schwiegervater verfChuldet Haben. Nun aber
wollte man wifjen (ebenfalls fchwerlich mit Recht), daß die Krankheit, in

, “nöthig hatte: ganz Pflichtgefühl, ganz der Nrbeit geweiht, und bei fchfichter

%

%

Frömmigkeit allem Prunfe, allen materiellen Genüffen abgewandt, nüchtern,
ftreng und einfach, bis zur Asfefe. Alle Kraft galt der Aufgabe,
die alte
“ impofante Stellung de3 Reiches herzuftellen, welches in der That damals
neben dem Reiche der deutfchen Sindolfinger wieder die glänzendfte Macht der
eivilifirten Welt geworden ‚it.
,
Alle Gegner der Ahomäcr mußten .e3 empfinden, daß die alte erpanfive
Kraft des Neiches. wieder ertvacht wvar. Zuerjt fielen wieder auf die Araber
de3 Dftens gewaltige Schläge. Die Seldzüige der Jahre 964 und 965. bradjten
die wichtigen Filifischen Feftungen Mana, Mopjuefte und Tarfos wieder an - das Reich, während der Patrieins Nifetas Chalkubes die Zufel Eypern eroberte.

Romanos IL.

Kaifer Nifephoros IL Phofas.
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Und als nad einer Raufe von zivei Sahren der Krieg im Dften
twieder ertenert tourde, gelang e3 968 md 969 die nördliche Hälfte Syriens
, Städte
wie Laodifeia, Hierapolis, Haleb, Arka, Emefa, zu erobern, endlich
fogar das
Hohwichtige militärifche Hauptbolhvert diejes Landes, Antiochia, den erfhred
ten
Mufelmanen abzugewinnen. Br geiftigen Phyfioguonie diefes Zeitalte
rs
aber gehört cs, daf den Byzantinern fajt noch wertgvoller die Surüdf
ührung
vieler Firchlichen Heifigthimer und Reliquien erfhien, die früher an
die Un:
glänbigen

verloren gegangen

waren.

Aber

and

Muhammers

Ehiwert follen

die Öriehen damals erbentet haben.
.
Ein Mann wie Nitephoros nahm begreiflicherweife die näcjfte
Ger
logenheit wahr, die verjdhiedenen Zributzahlungen abzufchütteln,
zu denen
feine Vorgänger fid) Hatten verpflichten müfjen. Das gejhah einerfei
ts gegen
über den Satimidenz der -jeit dem Herbft 964 eingeleitete Verfud)
freilich,
durch) Nifetas, den Eroberer von Eppern, au) Sicilien zurücdzuerober
n, feheiterte.
Nifetas wurde gefangen genommen und mußte durch die Zurüdga
be von
Mufanmeds Schwert Tosgefauft werden.
.
‚Dagegen Teitete die Einftellung der Zributzahlunigen an den Hof
von
Treslav die Neihe großer Ereignifje ein, die nad) 55 Zahren
in der voll:
fändigen Vernichtung der buflgariichen Madit ihren Abihlug
gefunden Haben.

Die frennöfHajtlihen Beziehungen stoifchen den Höfen von Byzanz und
Bresian,
die Nomanos I. Hergeftellt Hatte, waren nicht im Stande geivefen,
weder am
Bosporus die Erimmerung an Symeons Schredenszeit zu vertoifc
hen, od) in
Bulgarien die weitverbreitete griechenfeindlihe Gefinnung großer Mafien
des
DBolkes und

des Adels zu bejeitigen.

Zu

den Sdealen

der byzantinifhen

Politif gehörte nad) wie vor der Gedanke, womöglich in ähnlicher
Weife mit
den Bulgaven aufzuräumen, tie das einft der Nömerheld Trajan
mit den
Dafern gethan Hatte. Und gerade die Berhältniffe, die fi) unter Czar
Beter
entividelt hatten, ebneten jet den Nhomäern die Vege. Ein mächtiger
Führer
der vielen Gegner Peters, der Häuptling (Boiwode) Shiihman von
Ternovo an der Zantra (am Nordabhange des Dalkarı) erhob 963 einen
großen
Aufftand. Und wen er. auch den Bafilens nicht zu ftürzen vermochte, jo viß
er doc die weitlichen Befigungen der Bulgaren in Makedonien und Syrien
von Peters Reihe 103. Die Schwäche aber des Czaren Peter, der die wieder:
holten Durchzüge der vaubgierigen Magyaren nad) Thrafien nicht hindern
Tonnte, ja jelbft zu einem Vertrage mit denjelben fid) Hatte entjchließen müfjen,
gab den Ahomäern mın jederzeit den etiva gewwänfchten Anlaß zu einem Kriege.
Nach) der fiegreichen Nüdfehr des Raijers Nikephoros (965) aus dem Eififischen

- Heldzuge wurde die Sortfegung der Tributzahlung nad) Breslav in der Shroffften

WBeife abgelefnt. Und als num der Bruch) unvermeidlich wurde, bedadhte fich
Nifephoro3 nicht, gegen die Bulgaren und deren zu erwartende magharijche
Berbündete die Hilfe des damals zu einem gefürchteten Helden ertvachjenen

eufjifhen

Oropfürften Swätosfaw

Die Ruffen

erjienen

für 1500 Pfund Gold zu erfaufen.

and) mit gewaltiger Macht

im Sommer

967 an der
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Donau and warfen den Widerftand der Bulgaven, welde Drfter (Sitiftrin) und

mehrere andere Städte verloren, bald über den Haufen. Nun aber war es:
durchaus nicht die Abficht des Kaifers, die Nufjen als bleibende Befiber des
Dulgarifchen Donanlandes zu jehen. - Er jchloß im 3. 968 mit Czar Peter
Srieden und Bündniß, verfpradh ihm, Die Nuffen wieder zurüczudrängen.
Boris md Noman, des Ezaren Söhne, begaben fic) felbft nad) dem Bosporus.
Die Sadhe fhien fi) jehr glatt und bequem für die Intereffen der NHomäer
abwideln zu folfen, al3 einerjeit3 am 30. Sanıtar 969 Peter ftarb, anderjeits
gleich nachher die Nuffen das bulgarische Land räunten, um einem Angriff der
Fetjchenegen auf ihr heimathliches Kieto zu begegnen. md als jet de3 Hänpt:
lings Schiichman Sohn David die Erbichaft Peters an fid) reißen wollte, halfen
die Truppen des Nifephoros dem jungen Bafilens Boris IT, fid) auf feines
Bater3 Throne zu behaupten. Aber e3 dauerte nicht Yange, fo exrichien gegen
diejen ein viel jtärferer Gegner im Zelde. Es war der Rufe Swätosfaw,
der jeßt, did) de3 trenlojen, auf eine Prätendentjhaft abzielenden, griedhif—en
Gejandten Kalokyres Nath gefördert, mit der beftimmten Abficht am, das
[Höne Donaubulgarien für ich zu erobern.
.
Den fehweren Krieg, der aus diefer Wendung der Berhältniffe fie)
entwidelte, jollte jedoch nicht mehr Nikephoros zu beftchen haben. Die äußeren
Schwierigkeiten würden diefen gewaltigen Menfchen nicht feicht ermühet Haben.
Hatte er doc, ziemlich in derjelben Zeit, ivo die Dinge an der Donan immer
bunter fi) geftalteten, mit Energie die Reichsinterefjen in Unteritalien gegen:
Über dem großen Lindolfinger Otto wahrgenommen. Gar nicht abgeneigt, in
die Berheiratdung einer Pringeffin der „mafedonijchen” Kaijerfamifie mit Ottos T.
Sohne zu willigen, war der Kaijer doc) twederin der Gtifettenfrage, und nod)
weit weniger in Sachen der Örenzitreitigfeiten in Unteritalien zu Concefjionen
an Dito bereit.
Namentlich wollte er nicht zulajfen, daß die dortigen
langobardiihen Fürften von Benevent und Capıa die biyzantinifche Suze:
ränetät mit der dentjcherömischen vertanfchten. Die einem erfolgfojen Angriff
der Deutfchen md Italiener auf Bari (zu Anfang des Jahres 968) folgende,
Titterarij) berühmte Gefandtichaft de3 Bijhofs Lindprand von Cremona, (der
nachher durch eiite überans bifjige Childerung.de3 Kaifers und der Griechen fid)
bitter gerächt Hat,) feheiterte. Und fo Fan e3 denn im Spätjahre 968 und
969 in Apulien und Calabrien zu erbitterten Kämpfen, die bei oft wecjjelndem Öfüde doch für die Abendländer Hätten jehr gefährlich werden Fünnen,
wenn Nifephoros, der nad) Einnahme von Antiohia (S. 171) die Hände
int Orient frei hatte, die Möglichkeit fand, ernjtlic) fic) der italienifden
Frage anzunehmen. Da trat wieder einmal die Dyzantinifche Praxis des Kaifermordes beftimmend daztvischen.
Der fiegreihe Held Nifephoros war. al3 Kaifer troß feiner glänzenden

Berbienfte amd troß feiner Nichtung auf ftrenge und unparteiifche Netz:

Die Perfönfichfeit diefes Mannes,
pflege durdans unpopulär geworden.
— Biichof Lindprand fHifdert ihn als Hein und breitfchultrig, von dunkler

Kaifer Johannes I. Tzimistes.

.
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Gefigtsfarbe, ftarkem Haar und tieffiegenden, dunklen, überbufchten Augen
mit finfterem Ausdrud, — hatte wenig jympathiiches. Das Wolf war freilich
mit der energijcen Zügelung der Nicter und Beamten zufrieden, nicht aber
nit der ftarfen Anfpanmung der finanziellen Kräfte, deren der Kaifer bedurfte,
um die Armee möglichjt adhjtunggebietend und innerlich zuverläffig disciplinirt
zu erhalten. Leider ift damal3 aber aud) die Ausgabe einer schlechten Credit:
fildermänze nicht unterblieben. Der Sterus, den bejchränften Mönd) Rolyeuktos
al3 Patriard) an feiner Spike, achtete die ftrenge Frömmigkeit des Kaifers
‚für nichts, weil derfelbe auch die geiftlihen Güter ftark bejtenerte, und tweiter
die Vermehrung der in Meberfülle vorhandenen Klöfter durch nene unterfagte,.
dazu and) durch ein Gefeh der Tolofjalen Anhänfung des Grundeigenthums
in „todter Hand” entgegentrat.
Konnte aljo Nifephoros in der Nefidenz
durhaus auf feinerlei Sympathie zählen, jo Hatte feine herbe und ftrenge,
zuweilen wenig dankbare Art ihm eimerjeit3 mandjen perjönlihen Gegner
geihaffen, andrerjeit aber feine jchöne und üppige Gemahlin entjvendet, für
die er bei Michluß der Ehe mit jeinen 50 Sahren ohnehin zur alt war. Und
gerade Theophano ift c3 gewvefen, Die zuleßt die Doldhe der Mörder ges
. Ihliffen Hat.

Bu den unzufriedenften

Großen

des Neiches

gehörte ein aus:

- gezeichneter TeldHerr, des Kaifers armenischer Neffe oder Vetter, Sohannes
TIzimisfes (aus Hierapolis am Eufrat bei Amida), der einit die Erhebung
des Nifephoros wejentfic unterjtüßt, neuerdings aber die Ungumft des Katjers

erfahren Hatte.
gang

Bei ungebändigten Ehrgeiz außer Stande, ruhmlojen Miüßig-

zu ertragen,

war

ev gar

fehr

bereit,

die Wünfche

der Theophano

zur

erfüllen, die ihm ihre Liebe und die Krone des Neidhes als Lohn für die
Ermordung de3 Kaifer3 antrug. Und mit ihrer Hilfe drang Tzimisfes fanımt
andern Genofjen, Tauter perjünlichen Feinden des Nifephoros, in einer fehreereihen, finfteren Dezembernadht (10/11. Dezember 969) in die twohlverwahrte
Hofburg, um hier da3 Opfer ihrer Nace granfam zır ermorden.
Bie Die Dinge damals Iagen, fo fand die Thronbejteigung de3 Mörders
al3 Kaifer Johannes I. durchaus feine Schwierigkeit.
Der heitere und
genußfüchtige Charakter und die gewinnende Rerjönlichkeit des neuen Negenten
machte ihn bei. den Byzantinern, die -de3 herben Nikephoros überdrüffig
waren, vafh populär. Aber zum Glüd für das Neid) war diefer Mann der
rechte Erbe der Talente feines ermordeten Verwandten. Bon Heiner Geftalt,
aber riefenftark und fenrigen Geiftes, ein fühner Soldat, ein ausgezeichneter Heerführer, ein gewandter Diplomat, dabei gern mild und freigebig, — To
gedachte er die Ihändlihe That, die ihn auf den Thron geführt hatte, durc)
ein tüchtiges Regiment zu fühnen. Die eigentlichen Helfer bei dem Unter:
gange. des Nifephoros erhielten böjen Lohn. - Das herbe Auftreten des
Patriarchen Polyeuftos bewirkte, daß die Männer, welche die eigentliche Blut:
arbeit ausgeführt Hatten, in die Verbannung gejhidt, die Kaiferin: Wittwe
Theophano dagegen zu ihrer bitteriten Enttänfchung nad) einen armenifchen
KHojter geführt wurde, aus welchem fie erit unter der Negierung ihres Sohnes
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Bafilios IL. zurücfehren Konnte,
Raifer Sohannes aber übertwies nad)
feiner Krönung die Hälfte feines Privatvermögens
den armen Bauern ser
Campagna von Conftantinopel, umd fehuf mit der
andern ein Hofpital für
Leprofen: andere Berveife Huger Sreigebigfeit fehlten
nicht. Mit großer
Klugheit reichte dann der neue Kaifer, der die Rechte
der Prinzen Bafifios II,
und Conftantin VII. ebenfo entjhieden, ja noch beftim
mter, wie fein Bor:
gänger betonte, im Noveniber 971 der Prinzeffin Theodo
ra, einer Tochter de3
Porphrogenneten, die Hand zur Ehe. Prinz Bafilios,
ein Baftard des Kaifers
Romanos IL, Oberfammerherr md Eunuch, den fhon
Nikephoros für feine
Mitwirkung bei dem Sturze des Bringas (S. 170) zum Präfid
enten des Stante:
rathes ernannt hatte, wurde an die Spite der gefanm
ten Civilverwaltung
geftelft; die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten
nahın der Raifer in.
jeine eigene Hand.
.
\
Lange durfte Fohannes I. allerdings nicht fäumen,
demm die Nujjen
machten in Bulgarien Höcjft gefährliche Fortfchrittee
Das Sahr 970 Tick
üch Firchtbar drohend an. Der Großfürft Stwätoslaw
drang mit 60,000 M.
umviderftehlih in Bulgarien vor, verftärkte fein Heer
durd) eine Altanz
mit den Petichenegen und den Magyaren, nahın den Czar
Boris II. felbit
gefangen, erftürmte die Dufgarifche Nefidenz Preslav,
überfhritt den Balfan
und eroberte Philippopolis, tvo 20,000 Eintwwoßtter in
Stüde gehauen (davon
2000 gepfäglt) wurden.
Mit derjelben Leichtigkeit Hoffte der Nuffe, der
mit dem Sanguinismus feines Stammes bereits den
Traum träumte, der
no in der zweiten Hälfte de3 19, Sahrhumderts nicht
zur Wahrheit ge:
worden ift, Thrafien überrennen und womöglih Byzantion
jelber gewinnen
- zu Eönnen, zumal Kaifer Sohannes- zur Zeit durd)
‚einen Anfitand de3
tapfern Bardas Phofas, (Neffe des ermordeten Nifephoros
,)-im öftlichen Afien
jehr. erufthaft befhäftigt war. Unter diefen Umftänden fonnten
die Auffen

mit ihren Verbündeten wirffic) bis nad Arkadiopolis vordrin
gen. ‚Hier
aber ftellte ji) ihnen einer der beiten thomätfchen Heerführer, Bardas
Efieros,

entgegen und brachte ihnen einen ihweren Schlag bei,
in Folge defjen die
nordifchen Wilden den Rückzug über den Balkan antrete
n mußten.
Nım rief der Kaifer feinen Seldheren nad) Afien, um dort
mit RHofas
anfzuräumen, der dan auc bald zur Ergebung genöthigt und
dahin be:
guadigt wurde, daß er auf der Snfel Chios als Mönd) Yeben
durfte Mit

gewaltiger Energie wurde

num gegen die Ruffen

gerüfte. Im

Frühling

971 eröffnete Raifer Sohannes den Feldzug. Eine Flotte
von 300 größeren
amd.diefen Heineren Kriegsichiffen follte in die Donau einlaufen und die
Nüd:
zugSlinie der Nuffen bedrohen. Das Sandheer, 15,000 M. zu
Fuß, 13,000
Neiter, dazu eine auserlefene Garde md eine tüchtige Artillerie, führte der
Kaifer gegen Dftern in Perfon über den unbejeßten öftlichf
ten Hauptpaß de3
Balkan, flug die Nuffen vor den Mauern von Presfav
aufs Haupt, und
erftürntte danır die bulgarische Hauptjtadt umd ihr Schloß
unter furchtbaren
Verkuften der Feinde. Boris IL und feine Familie fielen hier wieder im
feine

Ruffiihebulgarifher Krieg.

°
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Hände. Nad) der Zeier des Dfterfeftes ging e3 (23. April) gegen
Swätos:
Tat jelbft, der in Siliftria ftand und ih) bald genug zu Waffer
durd) Die
griehifche Flotte, zu Sande dur) den Kaijer eingefchloffen jah. Die ausgezei
chnete Taktit des Kaifers, die Tapferkeit der in zahlfofen Kämpfen
gefejuften Dhzantiner, und die Getvandtheit, mit welder die Angriffe der
fhiveren.
Snfanterie, der Lanzenreiter, der Schüben und Schleuderer einander
unter
jtüßten, zeigten fid) der zähen Ausdaner der viel zahlreicheren Nuffen
weit
überlegen. Nad} vielen Heineren Kämpfen fiel eine Iehte Ausfalls
ihladht fo
verderbiidh für die Rufen aus, daß Stwätoslaw nad) mehr al3
zweimonatlicher. Bfofade fi) entfchloß, tvegen des Sriedens zu unterhandeln,
den ihn
Kaijer Zohannes, im Hinblick auf die noch immer 22,000
Mann be:
tragende Stärke des tapfern Gegners aud) nicht verweigerte.
Gegen Ende
Suli 971 wurden die alten Verträge zwischen Ruffen md Nhomäer
n twieder
hergeftellt, und Swätoslaw erhielt freien Abzug nad) feiner Heimath,
wo er
nachher (972) an den Stromfchnellen des Dnjepr von den Petfchen
egen über:
fallen und erjchlagen worden ift. Der Hauptgewinn des Krieges
für die
Nhomier dagegen war, daß Johannes die Donan wieder zur
Norde
grenze des Neihs mahen konnte, Der Ezar Boris II. mußte
fammt
feinem Bruder mit nad) Conjtantinopel ziehen, wo cr in den Neichsad
el
aufgenommen

wurde,

Donan=Bulgarien

aber,

deifen

Krone

der Saijer

als Foftbare Beute zu St. Sophia depönirte, wurde grichiihe Provinz,
das
bulgarifche Patriarchat aufgehoben.
Nur die Bırlgaren des Weftens hielten
Tich felbftändig. Hier hat von Cchifhmang vier Söhnen endlich der
jüngfte,
(Stefan) Samuel, als zwei der Brüder im Oefechte gefallen,
der dritte
ivegen feiner griehifchen Sympathien auf Samuels Befehl als Verräther
aus
dem Wege geräumt war, als „Czar” die Herrfhaft geführt, ift aber
während
des gefürdteten Izimisfes Regierung den Nhomäern no nicht.
gefährlich
gevordert.
Gleichzeitig aber mit den glänzenden Erfolgen der byzantinifchen
Waffen
an der bilgarifhen Donau gelang «3 der Diplomatie des Kaijers
Sohannes,
den fchwwebenden Conflitt mit dem abendländifchen Kaijertfunm auszugle
iden.
Die Sage de3 Reiches erfchien ihm doc) zu htwierig, um ad
in Unter:
italien mit einen fo gewaltigen Marne

vie Otto L einen fangwierigen Krieg

fortbrennen zu Yaffen, der unter allen Umftänden für einen jehr zweifelh
aften
Belig koftbare Opfer in Anfpruh nahm. Einer der nambaft
ejten deutichen
Fürften des italifchen Südens, Herzog Pandulf „der Eifenkop
f” von Berner
vent, der al3 Kriegsgefangener in griehifche Hände gefallen tvar, wurde in
Sabre 970 von Byzanz nad) Bari und weiter an Otto gefchidt, um
den Frieden
zit vermitteln. Der Kampf in Apulien Fam danır fofort zur Nuhe,
und die
im Sahre 971 nad) Eonftantinopel deputirte deutfche Gefandtichaft,
Erzbifchof
Gero von Köln am der Spibe, die als foftbares Ehrengejchent den
Leib de3
St. Pantaleon, eines Dioffetianijhen Märtyrers aus Nikomedia,
erhielt, führte
die Verhandlungen zır Ende. Sn der That wurde damals die
verwandt:
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Thaftliche Verbindung zwijhen, den beiden großen Veltmächten diejes Zeit:
alter3 hergeftellt; nur daß die modernite Forihung in der ichönen, edlen,

wegen ihrer. hohen Bildung amd wegen ver jeltenen Zrefflichfeit ihres
Wandels und Charakters gefeierten Theophano, welde-am: 14. April 972

mit des Kaifers Dito I. gleihnamigem Sohne zu Nom vermählt wurde, nicht
mehr die Schweiter des jungen Kaifers Bafilios II., jondern eine andere
Nichte de3 Tzimisfes exrbliden will, . Daß ein Vertrag diejer Vermählung

zur Seite ging, ift nicht ausdrüdlid, bezeugt, aber mit voller Beftimmtfeit

anzunehmen, umd zwar in dem Gimme, daß Benevent und Capıra unter deut:
Icher Dberhoheit blieben, Apufien. aber mit Gafabrien, Salernto md Neapel =

den Griechen deutjcherfeits nicht weiter ftreitig gemacht wurden.

Nicht minder glücklich” als gegen die Auffen war Saifer Sohannes L
gegen. die Nraber. in Syrien.
Die neue Neberfegenheit der byzantinifchen
Baffen und der Fall von Antiodia Hatte die verfehiedenen mufelmaniichen Sürften fo jeher aufgeregt, daß fie eine Allianz Ihloffen, am die fyrifche
Hauptftadt wieder zu erobern. Aber dasjelbe Glück wie bei Siritria ftand
faft in derfelben Zeit 972 dem griehhifchen General Nikolaos zur Seite, der
die Araber auf3 Haupt flug. And num feßten lich die griechiichen Erfolge
bald nod) weiter. fort. Nach einigen Unfällen feiner Heerführer im Sahre 973
unternahm Johannes 974 und 975 zivei glänzende Feldzüge in Mejopotamien
und Syrien, die nicht nur reiche Beute an Reliquien, fondern ‚and dem
Reiche den Wiedergerviun von .Amide, Martyropolis, Nijidis, Apanca,

Eoefja

und Berytos

einbrachten.

Die

glänzende Erhebung

allerdirigs der

Heben. Nicht mehr freilich unter Kaijer Johannes I. Wie
war diejer mit dem großen Neihsminifter Bafilios zerfallen,
der Nüdreife von der Armee nad) Conftantinopel Gift,-das
desjelben beigebracht hatte. Genug, der Kaifer Echte bereits

‘es Scheint, jo
umd erhielt auf
ihn ein Agent
jhwer erkrankt

Satimiden zu Khalifen in Pahira, die auf die Stärkung der mufelmanijchen
Viderftandsfraft im füdfihen Syrien bedentend einwvirkte, war ehr geeignet,
weiteren Erobernngen dev Nhomäer ‚Hindernifje in den Weg
zu .
Tegen. Und
im den neu eroberten Provinzen war e3 viel Ihwerer, al auf Sreta oder
Enpern, da3 Hriftlichrhomäifhe Wejen aud) Tozial wieberherzuftelfen. Aber
no einmal follte doc das NAhomäerthun zu höchjiter Großartigkeit fid) er:

nad) dev Refidenz zurück, um hier j—on am 10. Saar 976 nur exjt 51 Jahıe

alt zu fterben. Nun war die Beit der. Negentjhaft zu Ende, und der Reid)s:
minifter forgte dafür, daß die Iegitimen Prinzen jeb
als t
Kaifer Bafilios IL
und Conftantim VII. in den Vordergrund traten.
.
su der Gchhichte diefes Neides ijt bis zum -Sahre 1025 nur von

Bafilios II. die Rede.

Aber c3 Hat Tange gedauert, bis diejer folofjalite

Menfc der mafedonifchen Dynaftie zur vollen Entwicdfung feiner gewaltigen
Kraft zu gelangen vermochte. Sunähft nämlich) verfolgte der mächtige
Großweifir Bafilios den Plan, die jungen Saifer fo fange. al3 möglid)
von der wirffamen Theifnahme an der Regierung abzulenken, indem er
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ber Heirat bes abenbländifden Kaifer3 Otto
g
IL. mit Theophano, Nichte bes Tzimistes,
Die Figuren find durd Infhriften bezeichnet,
auf ber unter ben Füßen bes Kaifers liegende
Donator
diefer Tafel: „Here, fHügt Euren Diener Zohanne
s Ch....”. Vyzantinifche Arbeit des 10. Jahrk.
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fie duch) den Genuß der rein äußerlien Reize der fürftlichen Stellung
und durch die Freude an den Vergnügungen und Ausihweifungen, wie fie
ihnen in Menge fid) boten, zu befhäftigen gedachte. Bei Conftantin it
Der 20 jährige Bafilios II. aber, der einen
das allerdings gelungen.
und feharfen Verftand befah, var auf die
Charakter
feften imd energiihen
Hinzuhalten; um fo. weniger, al3 jchnell
nit
Weife
Dauer in folder
eintraten, die ihm aus dem bedag:
Erfhütterungen
politifche
nad einander
gegen die Abjihten feines Große
zugleich
und
erwecten
Hoffeben
chen
weffirs almählid) mißtrauifch machten.
° Gleich von Anfang an nämlid, wirkten innere und äußere Verwidelungen
zum Schaden des Reiches verderblich zufammen. Die felbftherrlihe Stellung
des Neichsminifters, der au) durch feine Habfucht mehrfachen Anjtoh gab,
erregte fehnell genug die Eiferfucht anderer mächtiger Männer, Und als der
mißtranifche Chef der Verwaltung den damals allbelichten General Bardas
Sfleros von feiner Stellung an der Spike der afiatifchen Arntee zum Statt:
Halter im Thema „Mefopotanien” degradirte, fo erhob fic) Diefer auf der fernen
Dftgrenze de3 Reiches als Gegenfaifer. ES gelang ihm tirkfid), jo viele Krieger
an fich zu ziehen, daß er die Neihstruppen in Ajien twiederhoft aus dem
Felde Schlagen, endlid Abydos und Nifäa erobern, und felbft in Thrafien
Da rehabilitirte der Neichsminifter den alten, nad)
Fuß fafen fonnte.
"einen Mofter auf Chios (S. 174) veriviefenen General Bardas Pholas
und. ftellte diefen glänzenden. Heerführer feinen alten Gegner gegenüber.
Anfangs freilich) zog Phofas in zwei großen Gefechten in Sleinajien den
Kürzeren und mußte fogar nad) Georgien am Saufafus ausweichen. Hier
aber fonnte er wieder Truppen genug jammteln, um mit dem Gfleros nod)
einmal am Halys in der Ebene von Panfalia fi) zu mefjen. Und hier
entfchied ein Zweifampf zwijchen beiden Sclöherren, der für Sfleros übel aus:
lief, die bedenklich fchtwanfende Schlacht zu Gunften des Phofas (im Sommer
Sfferos mußte auf das Gebiet der Araber übertreten, io er auf
979).
Befehl des KHalifenhofes als Gefangener feitgehalten wurde.
Während in folher unnüben Weife die beten Kräfte ‚des Neides in
Aften fi verzehrten, war auf zwei fehr gefährlichen Stellen ebenfalls.im
Auf der einen Geite nänlid)
Sahre 976 der auswärtige Feind thätig,
hatte der fatimidifche Khalif von Kahira, A-Aziz, Muizs Sohn (975—996),
den :anf Sicilien Tommandirenden Emir Abulfafen im Frühling 976 gegen
Italien Iosgelaffen. Wieder einmal durchzogen die arabifchen Naubjdaaren
Calabrien und Apulien verheerend, plündernd, mordend, und drangen bis
tief iin die Yangobardifchen Herzogthümer ein, mb twiederholten mn diefe
Naubzüge mehrere Jahre lang. Die Abwehr war um jo jehtwieriger, weil
troß der Befrenndung zwifchen dem griechifchen und dem fächfijchen Hofe die
griedifche und die deutfehe Partei in Unteritalien einander überall ihroff
und feindlich gegemüberftanden.. Als danit aber der junge Kaifer Otto II,
Theophanos Gemahl, 981 fi anfdidte, ganz Unteritalien und Sieifien für

Das

bulgarijcdhe

Neid; des Czaren

Samuel.

179

.da3 beutjcherömifche Neid) zu erobert, da eilte der Hof
von Eonftantinopel, fich
nicht nur mit den unteritalifchen Gegnern des Ziudol
fingers, fondern feroft
mit dei Arabern

gegen die Ausbreitung

der deutjchen

Macht

zu verbin

den.
Num eroberte Dtto IT. zwar im drühjahr 982 Bari und,
Tarent, zertriime
‚merte au) bei dem calabrifchen Cotrone das ‚Heer
Abulfafems; aber feit
‚dem unglüdfichen Gefecht des 13. Zuli 982, jüdlich
von derfelben Stadt,
trat ein für die Deutfchen Höchjft nadtheiliger
Umfhtwung ein. Bortheil
‚hatten nur die Griechen, denen e3 jofort gelang,
Calabrien und Apulien
. äurüdzugetvinnen, während Dttos IL. Stellung
in ganz Unteritalien ihren
Halt verlor, die Araber aber auf Sicilien, deren
Emir Abulfafem bei der
‚Niederlage feiner Krieger felbft der Top gefund
en Hatte, durd) Unfriedei
‚unter einander fi) gelähmt fahen.'
Biel mehr Sorge freilich als die itafifch-fieilifchen
Scähwierigfeiten bes
reiteten der Politik der Nhomäer die Bulgaren,
für welche der unerwartete
Tod de3 Tzimisfes dag Signal zu einer großen, nun.
dur) den Heinaftatifchen
‚Bürgerkrieg und die apulifchecalabrifchen Nöthe geförde
rten Erhebung gewvefen
‚tar. Czar
Boris

freilich, der jofort die griedhifche Reihshauptftadt

verlaffen
und den Weg nad) feinen alten Gebiet genommen Hatte,
ift den Ahomäern nicht
weiter gefährlich geworden; er fand Ichnell genug den
Tod durch Mörderhand.
Dafür aber rif Samuel, der Sührer der makedonifhen
Bulgaren (©. 175),
‚mit Macht die Leitung der Bewegung an fih. E3
dauerte nicht Tange, fo war
DonanzBulgarien für die Griechen fast ganz wieder
verloren. Nun aber var
‘3 der Wille de3 Fühnen Mannes, der troß feiner
häuslichen Blutthaten, bei
‚feiner jugendlien Kühnheit, Kraft und Seldher
rntüchtigkeit der nationale
Held
feines BVolfes

wurde,

Symeons

Pläne

wieder

aufzimehmen

und auf
Koften der riechen das Stawenthum zur Herrfch
enden Macht auf der
Balfanhalbinfel zu machen. 'PBrespa an einem dem
See von Adrida (Lychni:
.d08) benachbarten Dinnenfee auf der Weftgrenze des
alten Mafedoniens gegen
Syrien, wetwärts von den Gebirge Barnos,
wurde feine glänzende Haupt:
‚tadt, mit twelder aud) dag fofort erneuerte bulgari
sche Patriardhat verbunden
“war. Auf einer Infel de3 Sees ftand dag Neftde
nzihloß Samuels, der au
:über mehrere Saftelle bei dem benachbarten Adhrid
a verfügte. Während die
Elite der mobilen Öyzantinifchen Armee im KRanpf
e gegen Bardas Skferog
‚ftand, viß Sammel alle no nicht gräcifirten
Howenifchen Efemente im
‚Simeren der DBalkanhalbinfel von dent grichifgen
Reiche 103. Die Byzantiner
fahen fi) wieder auf die engjten Grenzen de3 Thema
s von Thefjalonich bes
Ihränkt: und Hinter der bufgarifchen Seftungsfinie
von Melnit, Moglena,
Wodena, Dfteoivo, Merria, Servia, Kaftoria, Tagen
andere Starke Pläße,
‚wie neben den Centralfiten der neuen Herrfhaft
das uralte Devol, und.
Prilep; an dem wilden und reißenden obern Wardar
(Arios) Skopje, in
defjen Gebiet (Stob) Stobi an der Rylaz am obern
Strymon dann Belbuzd(jet Köftendil), am S. g. Amfelfelde das ftarke Prifcht
ina: Zriadiha (j. Sofia)
und Pernif mit 35 Saftellen ftellten den mifittä
rifchen Bufanmenhang her
12*-
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mit Donanbulgarien, two Ni und Belgrad die Hauptpläße Samuel3 waren,
Weiter aber aud) in dem DOberlande der Stämme mächtig bafirt, die mehrere
Sahıhunderte fpäter ala Schkypetaren aufgetreten find, und in unmittelbarer
Beziehung zu den Bulgaren in dem grieifchen Thenta Nifopofis (©. 163),
nußte er die ihm bleibende Zeit, um in Geftalt eines Srieges in großem
Wiederholt erfdhienen die bulga:
“ Style die Griechen fih zu unterwerfen.
riichen Gefehtvader in Thrafien und vor den Maxern von Thejialonid, Czar
Sammel perfönlid) z0g erobernd durd) alle griechifchen Lande bis zum Sfthmus.
An vielen Stellen Hatte er Erfolg. Namentlid) eroberte er die thefjalifge
Hauptftadt Zariffa, wo er nicht nur eine fehöne- griehife Braut durch das
Schivert gewann, fondern au für fein Prespa die Reliquien de3 alten
Bifhofs St. Achillio raubte, der zu Conftantinz d. Gr. Beiten auf dem Goncil
zu Nifän ein Hauptführer der Drthodogie -gewefen war. Die Gefahr für
da3 Griehenthum wurde akıt, al3 Samuel endlih au Korinth angriff;
der Fall diefer Stadt Hätte feiht daS Yangjam abjterbende Stawenthum im
-PBeloponnes nod einmal zu gefährlichem Leben wieder eriveden Fönnen.
Hier aber hielt der tapfere Stratege Bafilios Apofaufos mannhaft Stand.
Und (981) da war e3 mm. Kaifer Bafilios IL. perjönlid, der — durd)
die Noth des Neiches in die Bahn mmermüdlicher Arbeit und opfervoller
Thätigfeit getrieben, — durch einen gewaltigen, wohlberechneten Vorftoh
gegen da3 centrale Bulgarien, namentlicd) gegen Triadihe, die Heerjänlen
Samuel? wieder von Griechenland abzulafjen zwang.
Mehr freilich erreichte der junge Kaifer damals nicht, vielmehr mußte
er ein fhweres Lehrgeld bei feinem erjten Verfucdhe als Seldherr zahlen.
AS er nad) zwanzigtägiger erfolglofer Arbeit die Belagerung von Triadiha
aufgeben mußte und den Nücmarfd) nad) Thrakien angetreten hatte, ftieh
. er in Höhft ungünftiger Situation zwifchen Schtiman und Samofov bei Sto:
ponion (Stiponje) auf das Heer des bulgarifchen Czarz, der ihm Hier eine
derbe Niederlage beibradjte und ihn zu vafchem, verfüftvollem Nüdzug nad)

Philippopolis ziwang.

Seit diefer Zeit wurde e3 de3 Bafilios Lebensaufgabe, -

die bulgarifche Macht unter allen Umftänden in Trümmer zu jhlagen. Aber
fünfzehn Jahre verftrihen, bis der Kaifer den Vernichtungsfrieg eröffnen
Die Armee
fonnte. Bis dahin war für ihn entjeßlich viel zu th.
mit anderen
nod)
erjt
e3,
galt
aber
mußte Fräftig veorganifirt werden. Daniıı
einmal mit
noch)
auswärtigen Gegnern die Waffen zu Freuzen, umd weiter
einem Kronprätendenten gründlich aufzuränmen.

Friede war natürlich mit Czar Samuel nicht gejehloffen worden; aber
die Seindfeligfeiten

trugen

fehden Heineren Styles.

fir Yange mir

nod)

den

Charakter von Örenz:

Wirklich; bedeutfam aber wurde der Krieg, den jeit

988 der gewaltige ruffifhe Großfürft Wladimir (der jüngere Sohn
des gewaltthätigen älteren
Swätosfaiws, der feit 980 nad) Ueberwältigung
Bruders Zaropolf die Alleinherrfgaft führte) auf der Krim gegen die tapfere
Helfenenftadt Cherfon unternahm. Der Verrath de3 Priefters Anaftafios, der

Die Nuffen.

Bürgerkrieg in Afien
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e3 den Nuffen möglich machte, der blofirten Stadt da3 Wafjer abzifchreiden,
gab fie endlic in Wladimir Hände. Dann aber famı e3 zu einer volfftändigen
AUnsgleichung ziwifcen feinen und den Interefjen der Bhzantiner. Der griedhifche
Hof gewvann durd) die Bermählung der Prinzeffin Anııa (geb. am 13. März
963), der Schwefter de3 jungen Kaifers, mit Wladimir die Allianz des mäd)tigen und Hocftrebenden ruffifchen Herrfgerd. Wladimir felbft trat jebt zum
Ehriftenthum über; in der Kirde der Panagia zu Cherfon wurde ex getauft und mit Ana vermählt. Dann räumte er die Stadt, nachdem ex no)
die Erbauung einer neuen Kirche veranlaßt Hatte, und blieb feit Diefer Zeit
für die Nhomäer ein werthvoller Verbindeter, Nicht nur daß er, mehrfacd)
an Peter den Großen und erinnernd, Fräftig für die Givilifirung feines
Bolfes bemüht war: der Großfürft fah es als feine Hauptaufgabe an, mun=
mehr mit Hülfe zahlreicher griehifcher Priefter das EHriftenthun überall
unter den Auffen zue Herrfchaft zu bringen. Die „orthodoge” Kirde machte
damal3 — bedentungsvoll bis auf diefen Tag — ihre folofjalite Erobe“rung, umd „Tfarigrad” wurde für die Rufen eine heilige Stadt.
Der
Metropolit von Kietv (e3 war jener Anaftafios von Cherfon) ftand unter
der geiftlichen Gerichtsbarkeit des byzantinischen Patriardien.
Die Bibel
aber in floiwenifcher Ueberfeßung wurde das Lehrbuch für die Religion.
Materiellen Vortheil gewann Kaifer Bafilivs II. durd die Ber:
Thwägerung mit Wladimir fchon im Jahre 989. Sein Neidhsminifter, die
hohen Beamten und die Generale erkannten allmählich, dak fie die: Be:
gabung und die Herrfherfraft diefes jungen Löwen lange gar ehr unter
Thäßt Hatten. Die autofratifhe Urt, die Strenge, mit welcher der Kaifer
anfing, bie Beamten zu überwachen, nicht minder feine militärifchen Neis
gungen erwedten allmählich die unbehaglihe Beforgniß der großen Macht:
haber, unter denen die Richtung auf oligardifche GSelbftherrlichfeit und
Anfanmlung großer Giüter,. wahrer Latifundien, damals in Bedenklicher
Veife um fi griff. Namentlich aber der Reihsminifter Bafilios umd der
General Bardas Phofas — der feit 979 die Grenzhut auf der arabifchen
Seite mit Erfolg wahrgenommen hatte — waren Hödft unzufrieden. Und
To geihah e3, daß Phofas, anfcheinend
mit dem fchlauen Minifter in Einverftändniß, aber mit viel teiter gehenden perjönlihen Plänen, mit Hülfe
vieler afiatifcher Adelsfanilien

wurde

er in dem Thema

fi .endlic) promumeirte.

Charfiana

(dem ober

Am

Gebiet

15. Auguft 987

des Halys)

als

Gegenfaifer proffamirt.
Die Sortfhritte des Empörer3 twurden zunächft
dadurd) aufgehalten, daß plößlih Bardas Stleros, der (©. 177) in Bag:
dad aus einem Gefangenen zum ruhmveichen Chef einer Abtheilung Hriftlicher
Slühtlinge gemadt worden war, in Kleinafien erfhien und feinerjeit3 als
Prätendent gegen Phofas auftrat.
Erft als. der legtere den alten Gegner
dur) BVerrätherei in feine Gewalt gebracht Hatte, fam der Krieg gegen
Kaifer Bafilios II. in Fluß. Und unter den ruffifhen Schwierigkeiten Fonnte
PHofas im Jahre 988 den größten Theil von leinafien für fi) erobern.

-
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Da wandte fi aber das Striegsglüd.
Während Phofas fi umfonft be:
mühte, die tapfer vertheidigte Feftung Abydos am Hellefpont ze Uebergabe
zu nöthigen, war zu Anfang des Jahres 989 ein ftarkes rufjijches Hülfsforp3 zu Bafilios IT. geftoßen, und der gänzlichen Niederlage einer gegen
den Bosporus operirenden Abtheilung der Emmpörer tar die Hinrichtung
ihres Führer3 durch Pfählung gefolgt. Nım- führte der Kaifer, feine Streit:
träfte vajc) zu Waffer nad) der Ebene von Abydos, ımd hier jollte e3 im
April 989 zur entfcheidenden Schlacht fommen: da jank plöglid, Bardaz Bho:
fas, als er eben Hoc) zu Noß den Kaifer zum Ziveifampf fuchte, vor den
Augen beider Heere, vom Schlage getroffen, tobt nieder. Da num aud)
DBardas Sleros, der fofort wieder die Freiheit gewvann, nit Bafilios IL feinen
Srieden machte, fo tar wenigjtens für Ajien die Nuhe gejichert.
Und num fonnte Kaifer Bafilios IL, der jet den alten, intriganten
Neihsminifter Bafılios Kurz und bündig in Härtefter Form feiner Yemter
enthob, ihn in die Verbannung fchiete, feine Güter Tonfiscirte und dem
Bolfe in der Nefidenz die Plünderung feines Palaftes erlaubte, wirklich als
Selditherriher auftreten.
Unzweifelhaft war Bafilios II. der bedentendite
aller Dyzantinifchen Kaifer .diefer Zeit bis-auf Aferios I. Komnenos: nad),
dyzantinifhenm Mafe gemeffen einer der größten Raifer, aber freilid) eine
wahrjgeinlih nur wenig fympathifhe Natur. Um ganz gerecht’zu fein, muß
man jagen, daß diefer Kaifer in einer. Reihe vangirt mit den Folofjalen
. Slyriern, die nad) der Schredenszeit des Sallienus das finfende Römerreic)
tiebder aufrichteten. Die errüttung des Reiches, die fchweren Kriegsnöthe,
die Wildheit des Beitalter3 umd der Feinde, mit denen Bafılios unaufgörkid
zu Fämpfen hatte, erflären allerdings mandes in den fchredlicen Bügen
diefes Negenten.
Unlengbar hat fid) Bafilios Höchft bedeutende Verdienite
um das grichiihe Neic) erworben. . Er war unermüdlich thätig; fein
Leben ging vollftändigin feinen Pilihten auf, amd in noch weit höheren
Grade als Nifephoros war diefer Kaifer allem Lebensgenuß abgewandt, ernft
und asfetifch, nur bei den Gefhäften des Staates und de3 Krieges zu finden:
jo jehr, daß

der Ernft

feiner Aufgabe ihn auch), anders als fonft die Männer

feines Haufes, gegen -Wiffenfchaft und Kunft gleichgüiftig machte.

Im Felde

hat er fi nicht nur zu einem tapfer Kriegsmann, fondern aud) zu einem
SeldHeren erften Ranges ausgebildet.
Daneben erfcheint mander finftere
Zug, der indeffen (tie bei Aurelian und. Balentinian I.) durd) die Ver:
junfenheit feiner Beitgenoffen
und die Wildheit der Feinde wenigftens er:
Märt werden mag, mit denen er- flug. - Auch Bafilios IL, der. faum je
mals die Beit friedficher Nıhe finden mochte, fpannte fir die großen Neid:
interefien die finanziellen Kräfte feiner Wölfer auf das Meuferfte anz aber
dod)- fchonte er die Steuerfraft der Maffen und zog viel mehr die Orogen
de3 Neiches heran, gegen deren gefährliche oligarchifche Nichtung er — der
Ichte Kaifer vor den befjeren der Kommenen — noch einmal mit aller Kraft
fi) aufbäumte. Die Strenge diejes Kaifers wurde wiederholt zu barbarijcher .

Kaifer

Bafilios

II.

Die Bogomilen.
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Härte: wahrfceinfidh Hielt er diefe Praris fir die einzig wirffame bei diefem
Torrumpitten und felbftfüchtigen Gefchlecht, und er erzog do dadurd) in feiner
Umgebung mehrere ausgezeichnete Männer, wie namentlid) den Ahnherrit der
Dynastie der Kommenen. Seine Juftiz gegen Empörer war unter Umftänden
Ihauerlic) granfam; die wilden Bulgaren fuchte er durd) potenzirte Graufamfeit
. zu fehreden, — wie denn feit Alters die Barbarei der Umgebungen unheilvoll auf
die Rhomäer zurüdgewirkt Hat. Und doc} fehlte e3 dem Harten Manne weder an
‚Bügen einer wohlbemefjenen Großmuth, noch gehörte er zu den gemeinen und
. niederträhtigen Naturen, die an unnüßen Dnälereien ihre Freude haben..
Erjt als die afiatifche Rebellion niedergeivorfen war, Fonnte Bafilios IT.
Ti wieder gegen die Bulgaren wenden. Zuzwifchen war Samnels Macıtz
Ttellung eine gewaltige getvorden.

Er hatte feine Bafis erheblich verftärkt, und

wenn ihm die PRäffe des Balkan ımd die Donaufeftungen im alten Bulgarien
“fehlten, {0 Hatte er fi) dafür in den Gebirgäländern der Schkypetaren immer
- Teiter gejeht, das adriatifche Küftenland mit zahlreichen bulgarischen Anfiedehimgen
‚Dducchfebt, endfid) auch Dyrrhadjion getvonnen. Die Sentralftellung von Prezpa
und Ahrida war vortrefflich zu Vorftößen gegen die fein Reich im Halb:
Freife umgebenden grichifchen Landihaften geeignet. Und wie Samuel die
Kumnft befaß, die albanefijhen und flawifchen Völker für feine Herrfchaft zu
intereffiren, jo Hatte er auch den Taft und die Gejchidlichfeit gehabt, durd)
tolerante Haltung die zahlreichen Bogomilen in feinen Neihe zu feinen
eifrigen Freunden zu machen. Die Bogomilen (in Bosnien Patarener ge:
nannte) deren Gejchichte fi für mehrere Sahrhunderte innig mit jener der
jüdffatvifden Völker verfhfungen Hat, von denen aus fie au nad Stalien
und Franfreid) fi) verbreitet Haben, waren die Anhänger der Theorien de3
Priefters

Bogomil

oder Seremias,

der (grifchen 927 und 950) zur Beit de3

. dulgarifchen Gzaren Peter al3 Neformator des alten Syftens der Paulicianer
aufgetreten war und neben einer nenen Organifation ihrer Gemeinfdhaft die
dualiftifihen Elemente ihrer Theologie dem Ehriftenthun wieder näher geführt
hatte. Auf dem Gebiet der Nhomäer Hatten die Paulicianer namentlid) in
der Gegend von Philippopel und Moglena durd) Sohannes Tzimizkes neue
Verftärfungen erhalten durch verwandte Häretifer, welche diefer Kaifer zum
Grenzfhug aus Afien nad) diefer Gegend überfiedelte. Su Sammel Reiche
Dagegen war der Hauptfit der Bogomilen in Makedonien zu fuchen, wo fie
in Melenif, Lei Prilep, in den mittleren Stromgebieten de3 Strymon und des
Bardar, -befonders ftark verbreitet waren, Zroß der Hefligen Gegnerjchaft
de3 Priefters Kosmas

fand die Richtung

der Bogomilen,

die aud) wieder

je

nad) der milderen oder [härferen Ausbildung des Dualismuzs fid) in Gruppen
theilten, bei der fittlichen, ja asfetifchen Haltung und der äußeren Schmicegjamfeit ihrer Vertreter, und wegen de3 phantaftifchen, ja düfteren Zuges
ihrer Lehre, al eine Art Reaktion gegen das griehifche Kirchenthun, unter
dem bulgarifchen Volke erhebliche Verbreitung, — eine Thatjache, mit welcher

Car

Sammel

zu reinen

verjtand.

.

184

Erftes Bud. 1.3. Bon Iuftinianl. b.3. Ausgang d. naledon. Dynastie,

Kaifer Bafilios IT. num Fonnte erjt feit 989 twieder ernfthaft an Bulk:
garien denken. Noch Hatte Sammel auch auf der Nordiveftjeite feines Neiches
den ferbifchen Fürften der Dufljaner (S. 46fg.), Johannes Mladimir, zu
feinem Bafallen gemacht, während der Eroatifche König, fei c3 Krefimir IIL.,
fei e3 Dirzisled, in den Belig der dafmatinifchen Kiüftenftädte und Zufeln
gelangt war. Auf Diefer Seite war für die Nhomäer zunäcdhjt noch) nichts
zu machen.
Dagegen galt eS, wenigjtens den immer weiter auf Burüd:
drängung des Griehenthuns im Dften gerichteten Anftrengungen Samuel3
und feinen Nanbzügen Einhalt zu tun, und namentlich) die Linie Phifippopolis, Mofynopoli3 (am öftlichen Nande des untern Neftosgebietes, bei dem
jebigen Gimitofhina) und Thefjalonife zu behaupten.
Nod) nahmen Die
arabijhen Verhältniffe die perfönlie Arbeit des Naifers in Anfpruc);
aber dafür ftellte ev num 990 unter dem Befchl des armeniichen Generals
Gregor Taronites zu Thefjalonike ein ftarkes Heer auf, weldes fünf
Sahre Lang twirkfich den bulgarifchen Vorftößen gegen die griechifchen fer:
Yandihaften de3 ägäifchen Meeres md nad) dem Hebros Einhalt zu ihm
vermochte. Inzwifchen ‚Hatte der Kaifer auf der fernften Nordoftgrenze des
Reiches im Jahre 991 die Verhältniffe zu den Sberiern oder Georgiern neu
regulirtz damals trat ein Theil diefer Völker am Südfuße des Kanfajıs in
den unmittelbaren Neihsverband ein.
Nachher machten die arabifden
Schwierigkeiten erhebliche Kämpfe nöthig. Eine Niederlage der Ahomäer am
Drontes im Jahre 994 fühnte Bafilios perfönlich in glänzendjter Weije im
Sahre 995; damals nämlich drang der Kaifer fiegreich nody einmal tief in
Syrien ein und unterwarf alles Land bis zu den Marken von Tyros und
Damaskus.
Nur Tripolis vermodte er nicht zu erobern, und die Wieder:
gewwinnung von Haleb durch) die Generale der Fatimiden nad) feiner Nüdfehr
nad) Conftantinopel blieb ımgerächt, weil jeßt der bulgarische Krieg md
die Kämpfe in Unteritalien mit ganzer Wucht in den Vordergrund traten.
Auf dem bulgarifchen Kriegsihauplage nämlich, ivar die Gefahr für
da3 Neid im Jahre 996 plößlich akut getvorden.
Der tapfere Oregor
ZTaronites Hatte in der Nähe von Thefjalonich eine jchtwere Niederlage er:
litten -ud feloft daS Lebeit verloren. Und nun wandte fi Czar Sammel
in voller Siegestrunfenheit fühmwärts und drang unter furdtbaren Verheerungen
durd) die Hellenifchen Länder bis nad) dem inneren Peloponnes vor. C3 follte
ihm zum Unheil gedeihen. Der tapfere General Beites Nifephoros Uranos,
den Bafilios fofort mit dem Oberbefehl auf der Balfanhalbinfel betraut Hatte,
eilte in Gewaltmärfchen von Theffalonic) den Bulgaren nad. Nun wandte
Ti Sammel wieder zum Rüczuge und Tangte mit feinen beutebeladenen Schaaren
in demfelden Angenblide auf dem fühlichen Ufer des Sperdeios ar, vo
Urano3 das nördliche Geftade erreicht Hatte. Der wilde Gebirgsftrom tar
eben damals durch, furchtbare Herbftliche Negengüffe im: den fein Thalgebiet
begfeitenden Hochlandfchaften ganz ungewöhnlich ftarf angefchtvolfen, fo daß
fi) die Bulgaren einer faljchen Sicherheit Hingaben.
Uranos aber wußte

Der

bulgarifhe

Krieg.

Stalien.
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eine jeldjt damals gangbare Furth zu entdeden und überfiel in der näcdhjften
Naht die Bulgaren, um ihnen eine wahrhaft zerichmetternde Niederlage beiz
zubringen.
Samuel jelbft und fein Sohn Gabriel (Romanoz) entrannen
nur mit Mühe dem Untergange. Damit begann der entichiedene Nieder:
gang des Bulgarenthung, den unter allen Umftänden dag Schidjal der alten
Dafer zu bereiten Bafilios jegt feit entjchloffen war.
Schon 997 geriet)
Dyrrhadhion durd) Verrat; wieder in griehifche Hände. Der Raifer aber
perfönlidh geiff mit fucchtbarem Nahdrud und unerjhütterlicher Ausdaner zu.
Soweit e3. mr immer die unteritalifhen und die Iyrifchen Schwierigkeiten
erlaubten, unternahm Bafilios nunmehr fait alljährlich Traftvolle Vorftöße
gegen die centralen Theile de3 bulgarifchen Reiches.
Seine Operationen
richteten fi) mehrere Jahre Hindurd) theils gegen Triadika und Eamuels
Defigungen in Donaubulgarien, theils auf die Wiedereroberung Des inneren
Landes von Makedonien. Die Verbindung von planmäßiger, zäher Art des
fyitematifchen Vordringens mit überlegener Stoßfraft ‚feitens der Nhomäer
trug ihre Früchte. Und al3 Samuel im Sahre 1002 mit wilder Energie
. gegen Adrianopel operirte, und am 15. August diefe Stadt wirkid, über:
tajhıte md ausplünderte, während Bafilios a der Donaı die Stadt Bidyna
oder-Bdyn (jeht Widdin, in der Gegend des antiken Ratiaria) eroberte, ges
Yang e3 dem SKaifer fchnell genug, durch einfachen Bormarfd nach) Süden
die Bulgaren zum Nüdzug zu zwingen, und dann nad) dem Siege über
Sanmel den ungemein wichtigen Plab Skopje (Sfupi) an oberen Bardar
zu erobern.
.
Ceit diefem Erfolge fehte die Energie, mit welcher die NAhomäer ihre
‚Angriffe gegen die verhaßten Bulgaren richteten, für mehrere Jahre aus.
Bahrjdeinlih nahm die bedrogliche Lage Staliens die Streitkräfte und die
Aufmerfjanfeit des Kaifer3 damals allzu dringend in Anfprud. Eeit 991
bereit3 hatte fi) hier die Lage fehr bedenklich geftaltet. Dantal3 war der
fieilifge Ente Abuffotuh Zufjuf, deifen Oheim am ägyptifchen SKhalifenHofe bei Al-Aziz und feinem Sohne Hafen Biamrillah (996—1021) in
höchften Anfehen ftand, wieder iiber die Meerenge von Meffina gegangen
und Hatte da3 grichifche Gebiet angegriffen.
Troß der Unterftüßung der
laugobardifchen Herzöge verloren die Griechen bei Tarent eine Hauptjchlacht,
und nun wiederholten fid) die arabifcheı Naubzüge alljährlich, feit 998 unter
Zufußs Sohn Dieafar, dem der Khalif Hafem unter dem Titel eines „ AiddeDaufet” (Dberfeldgeren) ungewöhnliche Bollmachten ertheilte. Die dringende
Gefahr, in welcher namentlich Bari Ihwebte, bejtimmte den Kaifer Bafılios,
den General Trahamotis unter dem neuen Titel eines „Katapan“ mit fait
dietatorifer Gewalt an die Spike der italienischen Provinzen zu ftellen und
ihn durch alle entbehrlihen Streitkräfte zu verftärfen. Aber darum wurde
doch die Gefahr nicht geringer.

Namentlid

wurde im Jahre 1003 die grie=

Hifhe Hauptfeftung Bari fünf Monate lang’ durch die Araber wüthend
bejtürmt, zuleßt Hauptfächlich durd) die Fräftige Hilfe der Venetianer gerettet.
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Schs Zahre fpäter fiel die calabrifhe Hauptfeftung Eofenza in die Hände
der Moslemen, die auch Salerno tributär machten.
Und mun trieb die
umanfhörkihe arabifche Noth, die den byzantinifehen Gteerdrud. endlich ganz
unberehtigt erfeheinen Tieß, zivei mächtige Bürger von Bari, Melus und
feinen Schwager Dattus, im Jahre 1010 zu dem Fühnen Entfhluß, den
Ahomäern den Gehorfam aufzufündigen.
Bari und Apulien fielen wirklich
-ab. Da galt e3 große Anftrengungen zu machen, die denn auch im Jahre 1011
den Katapan Bafilios in den Stand fehten, Bari zurüdzuerobern und die
fühnen.italienifchen Führer zur Flucht nad) Benevent zu zwingen.
Gegenüber diefen md den aftatifhen Schwierigkeiten Ließ Bafilios IL cs
zu, daß der Krieg gegen die Bulgaren, die jet auf das weitliche Make:
donien und einige angrenzende Bezirke bejchränft twaren, längere Zeit nur
Ichlaff geführt wurde, vieb doc die mnaufhörliche Defenfive and) die Kräfte
Samuel nmaufhaltfam auf. Erft im Jahre 1014 geivann der Krieg wieder
einen großartigen Charakter. Kaifer Bafilivs gedachte mit ftarfer Macht die
Landihaft am oberen Strymon zu unterwerfen.
Inzwifchen waren Samuel
und fein Seldherr Neftoriges mit einem großen Heere vor Thefjalonich erjchienen.
Hier Durch) den tapferen Strategen Theophylaftos Botoniates zurüdgeivorfen, eilte
Samnel, nunmehr den Marjh des Kaifers aufzuhalten. Zu der That fand
Bafilios e3 unmöglich, die verihanzten Päffe von Sleidion und Kimbalongon
(Kimpulong), j. von Demirhiffar, mit Sturm zu nehmen. Da ließ er dent
dur) den Commandanten von Philippopolis, Nifephoros Kiphias, ein ftarkes
Eorp3 um den Berg VBalathifta, füdlich von den Päfjen, führen, um die Bulgaren

zu

umgehen.

Am

29.

Suli

1014

fonnten

die Bulgaren

zu gleicher

Zeit in der Front und vom Nücen her angegriffen tverden und erlitten eine
ungeheure Niederlage. Mit genauer Noth entrann Samuel-nad Brilep, um
glei) nachher zu erfahren, daß fein Gegner den großen Sieg dur) die
entjeglichite That feines Lebens gefchändet Hatte.
Bafilios nämlih nahm
bier, — wir wifjen nicht, dur welches Motiv noch bejonders beftinmt,
— die Gelegenheit, für die vieljährigen Leiden, welche die Bulgaren feit
Krum über die NAhomäer gebracht Hatten, eine Ächauerliche Nacde zu voll:
ziehen, die zugleich den Leßten Widerftand durch Schreden brechen follte. Wie
e3 heißt, fo Tieß er 15,000 bulgarifchen Gefangenen die Augen ausftechen;
je hundert behielten allemal einen Einäugigen al3 Führer, der fie ihrem
Ezaren wieder zuführen follte. Diefem ungehenren Srevel, den die Bulgaren
niemals vergefjen und zur Zeit de3 Lateinifchen KaifertHums entjeglich gerädt
haben, verdanfte der Kaifer den blutigen Beinamen des „Bulgarenfchlädters”.
Unmittelbar rähten. fie ihn durch die Vernichtung der Abtheilung des tapferen
Theophylaktos, der auf dem Marjche gegen Strumpiba durch ein anderes
bufgarifches Corp den Untergang fand. Diefer unerwartete Mißerfolg nötdigte
den Saifer, die Ausbeutung de3 Sieges von Kimbalongon zu umterbreden.
Aber als er nad) Einnahme des Schlofjes Melnif (Melenifon) in der NAhodope

auf dem Nücdmarfh Mofynopolis

am 24. Dftober

erreicht Hatte, erhielt

- Gänzlide Unterwerfung

der Bulgaren.
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er die Botihaft, daß Czar Samuel vor Entjeßen über den Anbric feiner
geblendeten Soldaten einen jähen Tod (15. September) gefunden hatte. Diefe
Chance durfte nicht unbenußt bleiben; fofort wurde ein glänzender Herbit:
und Winterfefdzug unternommen.
Yu ftarfen Märfchen führte der Raifer
feine Heerfänfen über Thefjalonife zuerft nad) Wodena und drang danır nord:
weitiwärts in das Herz de3 feindlichen Reiches, in die alte Landfchaft Pelagonia
ein. Das bulgariihe Ehloß Bitol wurde zerftört, detachirte Corp3 eroberten
Stobi und Prifep, und die Hauptarnee, welche die Tjcherna (Erigon) über:
Tritt, traf am 9. Januar 1015 wieder in Thefjalonife ein.
Gerade aber die Graufanfeit de3 Kaifers verlängerte den Todesfanıpf
DBulgariens nod) um mehrere Jahre, zumal Bafifios wiederholt fortfuhr, bulgarijhe Oefangene blenden zu Tafjen. Samuel3 und feiner Tariffäifchen Frau
tapferer Sohn Gabriel, den die Slawen Nadomir nannten, fegte den Krieg
mit zäher Tapferkeit fort, bi3 ihn im Zahre 1015 der Dolch, eines Mörderz
traf. Diefer Mörder war fein eigener Vetter, Sanınels Neffe Johannes
Wladislaw.
Diefer BlutHund, der aud) Nadomirs Gattin aus den Wege
räumte, Gabriels Sohn blenden amd den den Schijehmaniden verjhtwägerten
Dukljonerfürften Wladimir ermorden Tieß, viß mit jener dämonijchen Herrich:
jucht, die uns fo oft int Verlaufe der Sterbeftunden verfinfender Wölfer bei
deren Tebten Zührern begegnet, die Krone an fi) .und organifirte nod)
einmal einen wahrhaft wüthenden Widerftand. Allerdings ift-es ihm und
feinen Feldherren gelungen, den Nhomäern noch) mehrere empfindliche Schläge
zu verjeßen. Aber die furchtbare Energie und die Ipftematifhe Art, mit welder
Balilios, der and) ruffifhe Truppen an feiner Eeite hatte, Schritt für Schritt
eine feite Stellung der Bufgaren nad) der anderen eroberte und in fefte byzantinifche Pofitionen umfduf, weiter aber Maffen bulgarijcher und flawifcher
Gefangener nad) Armenien verpflanzte, und dafür armenifhe und griechifche
Colonien in Bulgarien anfiedelte, zermalnıte allınählich die Iehte Widerftandskraft
feiner Gegner, die nod) im Jahre 1017 vergeblich die Hilfe der Petjchenegen
zu gewinnen fuchten. ALS endlich Wladisfaw nad) einer Niederlage zu Ende
de3 Jahres 1017, verzwveiflungsvoll zu Anfang des Jahres 1018 Dyrrhadion
angriff, Fand

er den Tod.

Und

mn

fielen die Bıurlgaren auseinander.

Die

Czarin-Wittive Maria, der Ratriard) David, und der General Bogdan ftanden
an ber Spige der Friedenzpartei, und ihren Geboten folgend ergab fich
jebt
da3 ganze Land den Kaifer Dafifios, als diefer von Morianopel
aus nad)
Adrida marfdirte Vor diefer Stadt übergab ihm die Ezarin Maria’
die Schlüfel der Refidenz md den reihen bulgariihen Kronfhag.
Der
Widerftand, den einige Söhne des Wladimir und zwei alte bulgarische
Offiziere nod) länger in den Hohlandihaften Albaniens am Gebirge Tomor
ver:
fuchhten, wurde bald gebrochen. Dann Hufdigten aud die alten, illyrijcdjzepiz
rotifchen oder fchfypetarifchen Hänptlinge diefer Gegenden, wie Efemag von
: Belograda (Berat) dem gewaltigen Sieger, der mun and) durch feine Felde
herren die volle Autorität de3 Neides bis zur Sawe und Drawe
herjtellen

-
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Tieß. Während eine Flotte in der Adria die dalmatinifchen Küften gewann,
Hufdigten die Fürften der Serben und .der Fronten der Hoheit de3 Saifers,
und 1019 gewann der faiferlihe General Conftantin Diogenes durch einen
Handjtreich aud) wieder den unmittelbaren Befig der alten Stadt Sirmin.
Nad) dem, vollen Siege wurden die befiegten Bulgaren Hug und groß:
müthig behandelt. Maria und ihre Töchter nahmen ihren Sit in- Conftantinopel; die bulgarifchen Großen wurden in den Neich3adel der Nyomäcr auf:
genommen und mehrfadh mit dem Patriciat bedacht; das eroberte Land
namentlich im Wejten mit Feftungen durchjeßt, das Volt aber nicht weiter
bedrüct, jondern die Steuern auf dem durch) Czar Samuel eingeführten Buße
belafjen. Bafilios perfönlich durchzog im Laufe de3 Jahres 1018 nad) der
Einnahme von Adrida die füdlichen Landfhaften, überall infpieirend und
organifirend, und. fam endlich) nad) Athen.
Hier wurde in dem Dom der
Panagia ein großes Firhliches Siegesfeft gefeiert; große Gefchenfe an bie
herrliche Kathedrale), deren Marmorwände jet auch mit Darftellungen .der
‚Haupfjcenen des Bulgarenfrieges bemalt wurden, galten dem Danke, den der
Kaifer der Panagia jpenden wollte. Danıı fehrte er (1019) nad) der Reichs:
hauptjtadt zurüd, um Hier einen praditvollen Trinmpheinzug zu feiern. Gr
durfte ih rühmen, den bis dahin furhtbarften Feind des Neiches gänzlicd)
“überwältigt, die Madt aber der Nhomäer auf der Balfanhalbinfel in
einer GStärfe Hergeftellt zu Haben, wie man fie feit der Mitte des fünften
Sahrhunderts, feit Marfian umd Leo I. nicht mehr gefannt hatte.
Parallel mit den Ießten großen Schlägen des bufgarifchen Vernihtungs:
frieges waren neue Kämpfe in Unteritalien gegangen, die ebenfalls den
griedifhen Waffen nur förderlich ausfielen. Der feit 1012 regierende Papjt
Benedict VILL, ein Graf von Tuscalum, der fi) der Apkunft nicht nur von
dent ftolgen Geflecht des Nömers Alderich, fondern fogar von den Cäjareır
de3 juliihen Kaijerhaufes berühmte, hatte nicht mırr wieder ein ftarfes papales
Bewußtjein: er war auch ein bedentender Staatsmann, und ganz von ber
Sdee erfüllt, Araber und Griechen endlich aus der Halbinfel der Apenninen
zu berbrängen.. Aber das Glük, mit dem er das arabifche Corjarenvolf
mit Hilfe der Bifaner ımd Genuefen befehdete, ftand ihm doc) gegen die von
ihm

ehr

zur

Unzeit

gering

gefchäßten

Nhomäer

nicht

zur

Seite.

Wohl

nahm. ev fi der flüchtigen Bariner Melus und Dattus Träftig an, half

dazu, daß fie Tangobardiiche Hilfe und die Unterftügung

einer großen Anzahl

franzöfiicher Ritter aus der Normandie erhielten, die urfprünglid) für Salerno
in3 Feld

gezogen

waren.

Aber‘ die Bortheile,

am Sortore und in der Gegend

die Melus

im Zahre 1017

von Trani über die griehiichen Generale

Leo Pacianıs und Andronifos davontrug, beftimmten den Kaifer, im ahre
1018 den Katapan Andronikos durd) Bafilios Bugianos zu erfeßen, der
1) Darunter eine filberne Taube, die (ein Eymbol des y. Geiftes) über dem Altare
ichtvebte und in beftändiger VBewwegung auf und nieder glitt.
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‚Das Dedicationsbild aus dem Pfalter Bafilios' IL, ben gewappneten Saifer barftellend.
Miniature vom Ende de3 10 Jadrh. (Venedig, St. Marcus-Bibliothe.)
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nam mit rufjifchen und jfandinaviigen Warägern in zwei ES chladhten die
italienifchen und normännifchen Krieger de3 Mefns anf dem alten Gieges:
felde Hannibals bei Cannä und bei Galerno bis zur Vernichtung flug.
‚Seht war das Vebergewicht der Griechen fo entjchieden, daß fie aud) die
Hoheit über Salerno ımd Capıa wiedergeivanten, md 1021 bereit3 am
Garigliano erjhienen, two fie mım das päpftliche Gebiet angriffen, und
1022 bereit3 in das alte Marferland am Sce von Celano eindrangen. Nur
der mächtige VBorftoß des fächfifchen Kaijers Heinrich) I., der jebt dem Papft
zu Hilfe fan, und nicht nur die grichiiche Seftung Troja eroberte, fondern
aud) Capıa, Neapel und Amalfi (1022) wieder für das Reid) des Abend:
landes gewann, 30g hier den Erfolgen der Griechen ihre Grenzen.
Weithin gefürchtet, im Jahre 1016 in Verbindung mit feines Shwagas Wladimir Rufen aucd) gegen Georg Tful, den Khagan der Khazaren, ent:
Ihieden glüdtich, im Zahre 1022 nod) einmal in iberifchearmenijchen Örenz:
fämpfen fiegreich, unpopulär nur bei den Großen des Reiches, deren Stener:
Traft ftarf angeipannt und deren ausgreifende Neigungen ftarf gezügelt wurden,
gedachte Bafilios II. fein thatenveiches Leben nod) durch die Vertreibung
der Araber aus Sieilien zu Frönen. Aber e8 war ihm nicht bejchieden, die
Macht des Reiches noch Höher zur fteigern. Mitten unter gewvaltigen Nüftungen
it er, 68 Jahre alt, einer Krankheit verfallen, der der alte Held im Dezem:
ber de3 Jahres 1025 erlag.
Der Leihenzug, der feine Ace nad) der
Evangeliftentiche im Hebdomon führte, bedeutete, daB auch Glüd und Ölanz
de8 Reiches der Ahomäer fir volle 55 Zahre in die Gruft verfenft worden waren.
ı

Das griehifhe Reich Hatte unter und dur) Bafilios II den hödjiter
Grad der Macht und des Glanzes erreicht, den mit feinen Mitteln zu ges
winnen nod) möglich war.
Während die ungeheure Kraftfülle des KChalifats
von Bagdad memmehr vergendet erfdhien; während nur nod) das Khalifat
von Kahira in Afrika einen Theil des alten Ölanzes der Mufelmanen be:

hauptete,

in Wien

aber

vie Beit- gefonmmen

war,

tvo die türfifchen

Bölfer

ihre Herrenrolle zu fpielen begannen, Hatte die underwiüftliche Lebenskraft
des NhHomäertHums fi nod, einmal in wahrhaft Ttannenswerther Weije
entfaltet, und die Völfer diefes Neiches wieder mit einem Gefühle des Stolze3
und der Sicherheit erfüllt, welches den Beitgenoffen der Tehten Herakliden.
und twieder den Vorgängern de3 Theophilosfo gut wie abhanden gekommen
war. E3 ift. garnicht zu verfennen: der gefammten aliatijchen, turanifchen,.
Hawifchen und germanijeheromanifchen Völfertvelt, deren mäcdtige Glieder das
alte Neid) der Conftantiner und der „mafebonichen” Kaifer, der Bajiliden,
in ungehenvem Kreife rings umgaben, erfchien das Rei der Selbit:
derrfcher von Conftantinopel noch immer, umd zivar jeit Nifephoros
PHofas in erhöhten Grade, al3 das Ienchtende Centrum alles Öfanzes, alles
Neihthums, aller Schönheit, aller höheren Bildung umd einer unvergleid

Gewaltige Madtftellung

des byzantinijchen Reiches.
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lichen Kultur. Nod immer ware jet, wie ‘vor Jahrhunderten, zuleßt alle
DBölfer md Staaten aufgerieben worden und verfallen, die fi) gegen die
Rhomäer verfuht Hatten. “Die fanatifhen Maffen der tapferen Araber, die
eijernen Negimenter der Bulgaren, die Corfarenflotten von Sreta, felbft die
Hünen der deutjhen Völferwelt, felojt die geiftlichen Waffen des großen
Priefter3 an der Tiber, hatten zulegt bei der unheimlichen Berührung mit
den gefeiten Waffen, mit dem Scefeuer, mit der Diplomatie der Nhomäer
den Kürzeren gezogen. Weberall faft in der damaligen Welt, — mochte
man die Byzantiner Hafen oder Lieben, mochte man als fhlauer Gtaatsmann oder al3 naiver Naturfohn, oder mit den wilden Inftinften der. Steppenwölfe ihnen umd.den Schäen, die ihre Krieger-und lotten Hüteten, gegen=
überftehen, — fühlte man die Bedeutung diejes Neiches als des Gentrums
der Kulturwelt' diefer Jahrhunderte. Die Arbeit der Öyzantinifchen Diplo:
matie wide überall empfinden. In Bagdad und Kahira, in Kairwan md
Palermo, in Cordova und an allen Höfen Unteritalieng —, und wieder an
den Höfen der deutjchen Kaifer, der neu emporfommenden jlawiichen Macht: _
haber in Sroatien, in Desniza, bei den Magyaren, in den Zelten des
Großfhans der Petfchenegen, bei Nuffen, Ihazaren und Türken arbeiteten dag
Gold und die gefchmeidige Klugheit der. griehifchen Agenten, der. Zauber der
foftharen Produkte des griehhifche
. Südens
n und des afiatifchen. Dftens, iır
dem weiten Lande zwifchen den Karpathen und den Wiefengeländen de3 Don
mm aud) die ftille Macht der anatolifchen Kirche, nad) allen Richtungen fühl
bar für die Jutereffen des alten Kaifertfums der Nhomäer. Diefes felbft
aber Hatte die alte Nömerfunft, die gefammte Welt für fic) auszunußen, und
auf feine feften Fundamente geftenmt feine Volfskraft dur) immer neue
Abforbirung fremder Völker zu erfrifhen und zu ergänzen, feine Schladten
mit dem beten Blut der Fräftigften Naffen ringsum zu fehlagen, zu immerhöherer Vollendung gefteigert.
:
Aeuperlih muß die Phyfiognomie.
des Byzantinerthums damals
eine überaus bunte gewefen fein. Uns erinnert fie vielfad).ar das Ausichen
de3 Dsmanenthums im 17. Jahrhundert, vo Albanefen und Südflawen unter
dem Tırrban faft den alten Stamm der Afiaten nınmmnerifc) überboten; vielleicht
no mehr an.die Zeit de3 Nömerthums im Zahrhundert der Gonftantiner.
Was damals für das Neich der Conftantiner die Germanen bedeuteten, waren
jebt die Slawen. Nur daß die SIawen in nocd) weit größeren Maffen in das
NHomäertdun eingefhmolzen worden find, als einft die Germanen; nur daß
auf der Balfanhalbinfel und in Teilen Sleinafiens fi eine twoirkfich
grichifch redende Mifhrace ausbilden fonnte, bei der dann in Verlauf der
Sahrhunderte der grichiihe Blutstropfen überall fiegreid) Durhdrang; nur
ba neben den relativ reineren Gruppen der Griechen diefjeit3 und jenfeits
de3 ägätjchen Meeres und neben den gräcifirten SIawven und Bulgaren, aud)
der Drient fein gewaltiges Eontingent ftellte zu den Menfchen, welde die

Schiejafe diejes Reiches beftimmten.
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‚war, was die Urmenier hier einzufeßen Hatten; und neben ihnen find die
Heineren Schaaren der Araber und der Perfer nicht zu vergefjen, die erjt int
Laufe des 11. Jahrhunderts durch die ungezählten Taufende der Waräger,
der Nordgermanen mit Einfhluß der Ssländer, und zulegt vor Allem der
dentjchen, d. 5. der angelfächfifchen Engländer, mehr in den Hintergrumd ge:
fchoben werben,
"
E3 ift in der That Faum zu beftreiten, daß alle Opfer an Kraft und
Blut, welde die alte Völferwelt für die Erhaltung des römischen Saifer:
tHum3 gebracht hat, weit zurücdbleiben Hinter der riefigen Fülfe fremder Kraftelemente, Hinter der Tolofjalen Tranzfufion fremden Blutes, mit wweldjer das
NhHomäerthum feine Eriftenz von Jahrhundert zu Sahrhundert behauptet, und
zugleich feine Kultur und feine Civilifation gerettet md vertheidigt hat, bis
andere Mächte den Hiftorifchen Beruf aufnahmen, die welthiftoriichen Kämpfe
auszufechten, die — zuleßt im Gegenfaß zu dem Slam unter türfifchen
Heereszeihen — der uretvige Gegenfaß zwifchen Orient und Abendland
immer wieder emporgetrieben hat.
Umfonft freilich vertwandelte fi) der Staat der ÜÖyzantiner nicht für
lange Jahrhunderte in ein Sriegslager. Aenperlic) allerdings fehte fich die
Phyfiognomie ihrer Civilifation von Geflecht zu Geichleht ziemlid) unver:
ändert fort. Die Arbeit ihrer Künftfer, Kunfthandwerfer, Fabrikanten jeder
Art folgte den altgewohnten Bahnen; die vielbeliebten und doc) jo geichmad:
Yojen Münzen änderten nur bei Höchft zweifelgafter Hehnlichfeit die Porträts
‚und die Umfhriften der Saifer; der Dienft der ©eiftlichfeit erhielt nur
da eine Menderung, wo e3 unter fremden Völkern zu mifjioniren und die
Sitten der Neubekehrten long
. umzufchmel
famzen galt; die Beamten aller
Gattung Häuften in ihren Büreans immer neue Berge Schähbarer Akten; die
einheimifchen tie die getvorbenen Truppen übten umd vervollftändigten ohne
Unterlaß ihre bewährten Exercitien. Mit derfelben jubelnden Luft fammelte
lich das Volk zur feinen Heitern Luftbarfeiten, zu den Spielen des Hippodrom,
und zu den grandiofen Feftlichfeiten der Kirche, wie vor Sahrhunderten; und
die junge gebildete Welt pflegte andauernd ihre bald feineren und eleganten,
bald derbeven und bedenklichen Amüfement?. Aber die Art des Nhomäer:
thumS zeigte aud) gefährliche Züge, die nicht mm durd) das „Altern des

Reiches erklärt werden, Die umauförlihen Kämpfe, bei denen die Diplo:
matifhe Kunft fo oft die Hauptrolle fpielte, wirkten gefährlich zurüd aud) nad)

Sunen Nicht zu allen Zeiten ftand die Sittfichleit im engeren Sinne gleid);
e3 fafjen fich Hier recht wohl Zeiträume bald niederer, bald höherer Tonart unter:
feiden. Aber die Neigung zu Verrätherei, zu unergründlicher Treulofigfeit, zum

dDiabofifchen Spiel der Sntriguen,

womit

man

gegenüber

den Fremden jeden

Angenbfie bei der Hand war, beherrjähte, namentlich unter den Großen bes
Reiches, gar jehr auch die Verhältniffe im Inneren. Byzantiniiche Zalfchheit
ijt jprüchtwörtlic) geworden. Und neben der wilden, durch die Orenel fremder
Wilden reichlich nen angeregten Barbarei bei Hinrihtungen war in diefen

Kultur und Eipilifation der Byzantiner
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Öyzantinifchen Jahrhunderten ein Ihändlicher Gebrau
d) eingeriffe, den man
offenbar aus dem Orient übernommen, und wieder
den Osmanen überliefert
dat: nämlich die, fagen wir e8 Ihonend, „Herftellung
“ sahllofer Eunuchen.
Nicht nur dab e3 Mode geivorden var, bei Anwendung
politischer Vorfichts:
mahregefn die Scheufliche Dlendung durd) Verwandlun
g eventuell gefährlicher
Sünglinge in Emmucden zu erjeßen, fo nahm diefer
Brauch) aud) da über:
hand, wo von folden Motiven die Rede nicht war.
Im Staatsdienft, in
der Armee, jelbjt in der Kirche ift der Emuche in
den bisher gefhilderten
Zeiten eine ftändige Erjcheinung.
Sfüclicherweife zeigt aber die Dyzantinifche Civilifati
on aud oc)
andere und darımter manche bejjere Züge in Menge. .
Sntelligente Ansländer,
namentlich gebildete „Franken“, (wie die Griechen fhon
im 10. Sahrhundert
die Völker des Weftens, Lateiner und Deutjche, zu nenne
n pilegten,) Haben
manches von großen Auterefje beobagtet. E3 ift ihnen
freifich fehr Schwer
getvorden,

der

frendartigen

Weife

der Nhomäer

gerecht

Sifchfauce,

jelbft bei

zu

werden

, zumal’
der etvige Kriegszuftand nad) Außen die Teßteren gar
fehr-in hartes md ot
unangenehm ausgeprägtes Mißtrauen gegen die meiften
Ansländer fi) Hüllen
ließ. Aber wenn ihnen au) die grichifhe Koft, der
Gebraud) des Ders

und

die

dor

nften. Freilich war man in Conftantinopel aucd) nad)
diefer Richtung
den Zeiten der Tpäteren- Baläologen jehr vorfichtig
und fpröde, md

vieljeitige

Anwendung

der

dem

damals

wie
heute volf3belichten Hanmelbraten, und der feit Mutarch3
Zeit befannte Ge:
brauch, den edlen Wein als „Nefinat“ zu frinfen, Spott
ımd Xerger ab:
nöthigte, amd wenn namentlich Bifchof Lindprand (S. 172),
der auch) fonft dei
Charakter der „Griechen“ möglichft dunkel färbt, mit Staun
en findet, daß
auch griechifche Kirchenfefte durch theatralifche Aufführungen
belebt wurden:
imponirt Hat ihnen ‚dog der impofante Stolz, mit welde
m Diefe Erben des
Römerthuns fi) als das Kırlturvolf par excellence fühlten
, Darım tradjz
teten alle VBölfer ringsum, fobald fie num erft durch das Chrift
enthum eine
gemeinfame fittliche Bafis mit deu Griechen gewonnen hatten,
für ihre Höfe
Heirathsverbindungen mit Prinzeffinnen des Taiferlichen
Hofes zu er:
zielen. Denm nicht nur, daß die Erziehung und Ausbildung
diefer Damcır
in der That muftergiftig war, fo galten dicfe Heirat
hen weitaus al3 die
dorneh

hielt mit diejem Erportartifel fehr fchlan Haus. Da
hijche Politik tiederholt duch) jolhe Ehebündniffe ganz

wide,

fo gab man

doc) Hier noch

indeffen die gie:
erheblich) gefördert

viel cher nad) als in den

entjcheidenden

Momenten der fürftligen Etikette, die allevdings gerade in der Zeit
der
Bafifiden zu ähnlicher Vollendung und fteifer Würde oder vielmehr Grandezza
ausgebildet var, wie jpäter das Ceremonielt des fpanifchen Hofes. Für Diefe
Dinge tvar der Geift des Volkes in allen Klafjen ebenfo erfinderifch, die Tem:
peratur am Bosporus vielleicht ebenfo günftig, wie fpäter die zu Madrid in dei
blühendften Zeiten des weltbefannten Tpanifchen Hofleben3 oder einftin der fteifjten Epoche der Pharaonen de3 Hofes von Theben. Die Kaifer perfünfid, feldft
Herhberg,

BHzantiner

und

Dimanen,
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fo derbe Soldaten wie Bafilios IL nicht ausgenommen, hielten mit befonderer
Bähigkeit auf gewiffe Privilegien in den Staatsfoftün. Nocd unter den Raläo:
logen. wırrde Prätendenten oder verwandten Höfen Feine Conceffion Hart:
nädiger verweigert, al die der Anlegung der nur für die geheiligte Perfon
des Selbftherrjchers der Nhomäer vorbehaltenen — Rothen Schuhe. Den
Allen entjprad) der immer Kumftvollere Ausbau der Titulaturen im Civil:, Hofe
und Heerdienft, die jeit des großen Conftantins Zeiten am Bosporus recht
eigentlich zu Haufe waren. Wie wir fchon früher einmal fanden, jo erhielt
dur die Gräcijirung oder Halbe Umfchmelzung mancher altrömifchen Titel
diefer Zweig der griehiicen Civilifation ein jeltjam grotesfes Anfehen, und
wohl niht nur Lindprand, fordern and) mander andere gebildete Lateiner
mag gelächelt Haben, wei beifpielsweife er in dem Kabinet der Kaifer neben
einem Oberfammerheren oder PBarafoimmomenos auf einen „Proto a jekretis"
nänlich auf den erften Stantzjekretär, und auf einen- „Protoveftiarins” nämlich)
auf den Obergarderobemeifter, jtieß. Ar die Stellen der alten „Orafen‘, der
römifchen Comites, eigentlich) der Wirklichen Geheimen Näthe, waren in der
Zeit: der Bafiliden die „Magifter” getreten, und neben den Patriciat und
dem „Profonfulat” wide gerade diefe Würde gern als befondere Auszeichnung
verliehen, während die Wirden des Cäjars, des Nobiliffimus, und de3 Ralaftnarjhalls oder Kuropalaten in der Negel den Mitgliedern de3Kaijerhaufes
vorbehalten blieben. In der Armee, deren an die Thenen ji) fnüpfende
Drganifation

toie früher

Tennen

fernten,

waren

neben

den Drongarien oder

Amirälen der Flotten neuerdings namentlich zivei Stellungen bedeutjfom ge:
worden: der Commandent der FZaiferlichen Haustruppen, der Domeftifus,
und (an altmafedonifche Formen anflingend) der Hetäriard), nämlid) der
‘ Commandeur der in immer größeren Maffen auftretenden fremden Truppen
ir Neide.
- Neben diefen „hegitig" Byzantiniichen Bügen wird aber die Binfiognomie
der Zeiten, die wir bisher Hiftorify ducchfchritten Haben, noch in ganz an
derer Weife, und zivar manchmal ganz anjprechend belebt.
Das geiftige
Leben nämlih war Yebhaft angeregt. Es ift ganz unverkennbar, daß die '
Erziehung,

- wie

fie damals

den

Söhnen

und

den

Töchtern

der „guten

Familien zu Zheit wurde, eine vortreffliche war. Verderblid wirkte natürlid)
auf viefe derjjungen Männer höheren Standes, jobald fie in die Welt traten,
der Seit der Umvahrheit, der Corruption, der Habe und Herrfchgier ein,
der in den politifchen Sreifen weithin dontinirte und in den ethifchen Ein:
füffen der Kirche oft nur ein ungenügendes Gegengewicht fand. Aber ihre
Vorbildung zur öffentlichen Thätigfeit war eine folide umd vieljeitige.- Wir
werden wiederholt bei den Details diefer Gefchichte an die älteren Zeiten der, '
Nömer erinnert, wenn wir nicht wenige diefer Byzantiner finden, die nicht nur

als. Staatsbeamte und Diplomaten,

fondern and

als Offiziere jehe Beben:

tendes Teiften. Litterarifch aber waren jie mit feltenen Ausnahmen jebt
ganz bejonders gut gefchult. Die wilde Epoche des Bilderfrieges hatte jehr

Geiftige Bildung

merhvürdige

Folgen Hinterlaffen.

einen

dem

Seite

Möndthum

einen

Wie

und Litteratun.

der große

neuen

00.
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Firhlihe Kampf auf der

Affhtwung

gegeben hatte;

wie

wüher und fpäter nicht wenige Kaifer inmitten eines prumfenden'
Hofes per:
lönlich asfetifch gelebt Haben, fo war dur) den firhlichen Kampf
der Öeift und die
Methode der Yitterarijchen Polemikin ungemeiner Stärfe nen
getvekt und belebt
worden. Und als die eigentlichen Stürme ansgetobt Hatten, war
feit Theophilos,
und vor Allem durd) die Bafifiden, namentlic) wieder durch
Constantin VIL.
ein ganz neuer Eifer in das Studium der alten Littera
tur und in die
weite Yitterarifche Produktion gefommen. &3 ift
das um fo intereffanter,
al3 bereits. Vor diejer Zeit, nämlich jeit der Ichten Hälfte
des achten ZahrHumderts, die Titterarifche Erbichaft des EHaffischen
Altertjums, welde- die
Spzantiner Hüteten, die erfte ihrer. großen Eroberungen
zu machen begonnen
hatte, der dant fpäter die zweite, im Zeitalter der Nenaifj
ance, im Abend:
lande folgen follte. Durd) Vermittelung nämlid) der
Sphrer drang die antife
Bilfenfhaft au bei den Arabern ein, bei denen
fie ungemein günftig
aufgenommen:
und unter Ueberjegung dei griechifchen Driginale allmähl
ich in
orientafifche Form umgewandelt wurde... E3 war freilich
nr ein befchränfter
Theil der antifen Litteratur, welcher nun aud) an den
Höfen der Khalifen
von Bagdad und Cordova Bürgerrecht gewann, nämlich
die Diafektif: und
die exakten Wilfenjhaften. Ariftoteles und ein Heiner
heil der platonifchen
Schriften; die medizinischen md die mathematifcen:
Maffifer der Griechen
find e3, die jeit jener Zeit: au) den arabijchen Geift
neu angeregt Habeır.
Die Kaijer num der mafedonifdhen Dynaftie fanden
einerfeit3 die groß:
artige Schöpfung de3 Cäfars Bardas (S. 143) bor; anderer
feit3 ftand den
beiden erften Vafiliden der Folofjale Photios zur Seite,
deifen befter Ruhm
dariıt gipfelte, daß fein viefiges Viffen wie ein Teuchte
nder Faral das Nivea
jeiner

Beitgenoffen diesjeits und jenfeits aller Grenzen de3 Reiches

weit über:
ftrahlte. Ein Man vor Gejchmad, fo weit e3 feiner
Zeit möglic) war, und
don verjtändigem Uxtheil, wurde er als einjichtiger
Kritiker der griechifchen
Litteratur, al3 eifriger Pfleger der firhlichen Schriftftelferei
, als Drdner des
“ Kirchenrecht, und alg Sammler bedeutungsvoll. Su
Tehterer Beziehung be=
reitete er au) die Zeit vor, welde durd) die Ihätigf
eit des Yitterarifchen
Kaifers Eonftantin VII ihre auszeichnende Phyfiognomie
erhalten: hat.
Der Porphprogennet hatte, wie wir willen, 618 945 fi)
ganz und gar
auf die Studien und die Künfte angetviefen gejchen
, während diefer Zeit
au jein befanntes Werk über die Zhenen, aljo über
die Provinzen des
Neiches verfaßt. AB -das Haus Romanos (©.157) endlich
gefallen und exr
jelbft wirklich Kaifer geworden tar, ift er überaus eifrig
bemüht -gewvefen,
nunmehr wejentlid zu praktifchen, wifjenfHaftlid) die Sadje angejeh
en enchkfo=
päbifchen, Biveden die Wifjenfchaft und’ deren Betrieb zu fördert
. Ganz dem
nüchternen, eines eigentlich idealen Strebens entbehrenden Charakt
er ‚des
Nhomäertfunms entiprediend, hat cs Ti dabei überwiegend
um Samm:
Iungen und Kompilationen gehandelt, die (mit Ausschluß der
propädentifchen r _\
13*
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Fächer) alle Biveige des praftifhen und berufsmtäßigen Wifjenz umfaßten,
Seine Abfiht aber fuchte Conftantin VII. auf einem, dreifahen Wege zu
erreichen, Auf der einen Seite beeilte fi der Staifer, die große Bardas:
Univerfität in der Nefidenz, die durch die Nachläffigkeit de3 Nomanos I. arg
in Verfall gerathen war, glänzend zu erneuern.
Cr bemühte ji, tüchtige
Lehrer zu gewinnen, die freigebig mit Geld und äußeren Chren bedadt
twurden; den Studenten zeigte er diejelbe Fürforge umd Freigebigfeit, z0g fie
an jeine Tafel und in feine Nähe, gewährte ihnen Die Mittel zum Unterhalt
und forgte nad) Beendigung ihrer Studien für ihre Unterbringung in jtaat:
lichen md Kirhlichen- Aemtern. Weiter aber wirkte der Kaifer tHeils dur)
eigene, umfafjende Litterarifche Ihätigfeit, tHeils dur Anregung und Für:
derung anderer Gelehrter. Bon de3 Kaifer3 eigenen zahlreichen Schriften
find namentlich erhalten ‚(bei- allen fchriftitellerifchen Mängeln für die moderne
Forjchung von fpeciellem WertHe) die zwifchen 949 .und 952 abgefaßte, zur
politifchen Unterweifung feines Sohnes hergeftellte, Arbeit „de administrando
imperio"; ‚ferner das zur Erfenntniß des Dygantinifchen Apfolutismus und
des Hoftones diefer Zeit unfhähbare, in diefer Nichtung (aber aud) nur
in diefer) wahrhaft Haffifche Geremonienhandducdh des byzantinifchen Hofes,
und endlich die Biographie des hier als fürftliches Focal gefgilderten Kaijers
Bafılios IL
Die Anregungen aber des Kaifer3 Liegen mm, wie gejagt, aud)' jehr
zahlreiche andere fompifatorifche Werke entjtchen: Arbeiten eines Kreijes von
Gelehrten, welche diefer Bafilide um fid) verfammelt Hatte, Gompendien des
für die Männer verihiedener Fäher Wiffenswirdigften, Handbücher verjdie:
derer Wilfenfchaften, aus Excerpten älterer Werke zufammengeftellt. So die
„Geoponifa”, ein Lehrbuch der Landwirthichaftz die „Hippiatrifa”, ein analog
gearbeitetes Werk über die Thierarzneifunde, das durch Theophanes Nonnos
Hergeftellte Handbuch der Pathologie und Pharmakologie; weiter eine große
Sammlung Hiftorifcher Egeerpte von Polybios bis Theophylaktos in 53 Büdern

oder Aubrifen, von denen uns aber nur nod) drei volljtändig erhalten find.
Endlich die ungeheure, bei den Byzantinern iiberaus Hoc) gejhäßte Samt:
fung der Heiligengefhichten, welde Symeon Metaphrajtes, ein reicher,
mächtiger, Hochgeftellter Neichsbeamter damals zufanmengeftellt Hat. Nad) der
Hiftorifchen Seite entjtanden ummittelbar anf Conftantins Veranlafjung zivei

Bearbeitungen der neueren byzantinifchen Neihsgefchichte: die Kaifergefchichte
de3 Zojeph Genefios (von Leos V. Antritt bis zu Bafilios’ I. Tode) und
die (unter Nikephoros Whofas vollendete) fogenannte Fortjegung der Chronif
de3 Theophanes (S. 134), eine Sammlung
von Biographien der Kaijer feit
dent armenifchen Zeo V., 813 dis 961 n. Chr. Die Yehtere ift alfo erjt fängere

Zeit nad) de3 Saifers Tode vollendet,

umd

enthält auch noch die Lebens:

befehreibungen Conftantins felber und feines Sohnes Nomanos II. Biclfad)
benmdt erfheint in diefen Hiftorifchen Werfen, wie aud) in der (unter Nike:

N phoros PHofas gefhhriebenen) Chronif des Symeon Magifter (812—963) die
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etwas ältere Chronik be3 „Georgios Monachos (de3- fogenannten Hamart0[08)”, die aber erfichtlich nicht unter Conftantins VIL Einfluß gejchrieben
it,

vielmehr

gegen

ihn

felbjt und

gegen

feine

Vorfahren

eine

entjhieden

feindliche Stimmung verräth. Die Sade ganz genau zu: beftimmen, fo ift
die eigentliche Weltchronif des Möndes Georg, die von Erfhaffung der
Welt Bis 842 1. Chr. reicht, Bi3 813 mr al3 Compilation, fir 813 bis
842 aber al3 jelbjtändige Arbeit erjdeint, jchon unter Michael III. verfaßt.
Die daran id) chließende „Bortfegung” 6i3 zum Jahre 948 dagegen ift den
hiftorifchen Arbeiten ‚eines vornchmen weltlichen Staat3beamten entnommen,
der

der Negierung

zu Anfang

fein Werk

de3

Nifephoros

Bhofas

abichlof,

Im Ganzen erhebt fid) freilich diefe Schriftjtelferei Conftantins VIL und feiner |
Hitterarifchen PBaladine in Styl und geiftigen Vermögen nicht über die Mittel
mäßigfeit.

Die Zeit war

gefommten, 100 aud) die rei)

gejpendete faijerliche

Sunft den Tebendigen Sinn für fpradliche Neinheit, für gute Wortbildung,
für Torrefte Struktur nicht mehr fejthalten, und das aus der Miidung mit
najjenhaften

flatvifchen

Elementen

in Leben

und

Blut der

NAhomäer

eins

gedrungene Moment nit mehr verbergen Konnte,
Für die Iehten Jahrzehnte der Bafiliden- nad) des Rorphprogenneten Aug:
gang

find

mir

nod)

wenige

Namen

Hervorzuheben.

Die

gelehrtenKenner

der Dizantiniichen Litteratur diefes Zeitalter wollen auch in den Arbeiten
der Grammatifer die Spuren des wachenden Verfall der Sprade erfennen;
derart daß diefe Gelehrten bereits twejentlich gegen Fehler in Orthographie
und Ausiprahe aus verfälfchter Bofalijation zu Fänmpfen Hatten. Smpofant
aber zeigte fi) der Byzantinifche Sfeiß in dem Niefentwverfe des Lerifographen
(3 war ein getwvaltiges enchflopädifches Nealferifon, in welchen
Suidas.
die „weitläufigen Schichten der Gloffare, die Blüthenleje der Conmentare,
der Yitterarifhen Regifter und Conftantinifchen Auszüge, zu einem umfafjens
den Reperforiun für das Studium der Mafjifer und, der Bibel, für Welt:
und Kichengefhichte verbunden,” und neben den Worterflärungen und Er:

cerpten der älteren Srammatifer, Scholiaften und Lerikographen and) viele
hiftorifche Notizen, namentlich Nachriditen über die berühmteften Schriftiteller
und Auszüge aus ihren Werfen enthalten waren. Die Kunftpoejie leiftete
nad) wie vor nichts Exhebliches, dagegen beganı bereit3 die Zeit, tvo die
Boltsdihtung fih der Thaten der rhomäifchen Helden auf der afiatifdhen
Seite gegen die Mufelmanen in einer Weife bemächtigte, wie da3 viele Zahr:
Hunderte jpäter wieder in den älteren Blüthetagen der hellenijchen Klephturie
gefchehen ift. Die Hiftoriographie dagegen zeigt in der Weltchronik de3 Oramma=
tifer3 Seo, die bis 948 u. Chr. herabgeht und im Sahre 1013 vollendet
twurde, toejentfic) eine Nahbildung der ftark ausgefchriebenen Chronik des
Möndes Georg, twie deren viele entjtanden. Dagegen erhob fih Leo Dia:
fonus, Begleiter des Kaijfers Bafilios IT. im bilgarifhen Sriege, und Ver:
fafjer einer Gefhichte der Jahre 959—975 in zehn Büchern, nicht mr
durd) mafjenhafteres Detail, fondern aud) durd) reiheren Styl, größere Lob:
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Juftinian 1.6.3. Ausgang

d.maledon.

Dynaftie.

Haftigfeit und..Seifhe, amd durch freieres Urtheilzu feinen Vortheil über
feine Vorgänger. Daneben ging ne bei den Nhomäcrn 'andanernd nament:
ih im 10. amd. 11. Jahrhundert die Anfanmfung und Herftellung jorg:
fäftiger" Handfehriften, tvie.and) die Anlage namhafter Kofterbibfiotheken; jo
auf Eypern amd Chios,

fo in dem Klojter St. Trinita3

auf der Iujel Chafke,

fo in der Nefidenz in Möftern wie Gt. Lazarıs, Petrinm, mb
St. Maria

Benefachir.

-

.

Die fpäter in diefer Richtung
auf. dem

Athos

war.in

jener

Zeit

namentlich

.

befonders berühmte Kofterwelt freifid
nur

erjt

interefjant

als

ein bejonders

bedeutfames Stüd der dominirenden geiftlichen Sinnesweife der .Nhomärr.
Ein. durch. Kaifer Nikephoros Phofas begünftigter Asfet aus Trapezunt,
Auramios, al3 Mönd Aihanajios genannt, gründete gegen 963 am fü:
lichen Nande der Halbinfel
des Athos die berühmte Abtei Laura, fammelte
Die 969 feit:
bisher vorhandenen Eremiten.
die
aud) und organifirte mer
die Ver:
beftätigt,
Tzimisfes
Kaifer
durch
wurde
geftellte Negel de8 Mofters
gefaht;
Auge
ins
Ganzen
größeren
einem
zu
Möndzfise
bindung mehrerer
der .
Matriarchen
dem
von
follte
Hegumenen'
verfgiedenen
der
der „Brotos”
Hauptitadt abhängig fein, der auch die fehteren einfehte, der Zleden Karyäs
aber. der. Berwaltungsmittelpunft der mönchijchen” Gemeinjchaft fein. Ceit
der Beit des Tzimisfes,tvo nur erjt 58 Möndswohnungen fich fanden, nahmen.
dieje Anfiedelungen fchnell zu. Zur den griechiichen Mönchen aller Art gejellten
fie, iberifche oder georgifche, bald auch bulgarische.
umd ruffische. Gegen 980
- gründete de3 Athanafios Freund Sohannes das iberifche Ktofter („Swiron‘);
dazır trat dann Batopedion, fpäter..die reichite und glänzendfte aller Abteien
des Heiligen Berges, md. (zu Anfang‘ des zweiten Drittel3 de3 .11.. Jahr:
hundert3, jeit 1034) das Kofter Ejphigmenn. Seit 1037 dann Dodiarit,
feit 1046. Bhilothen, feit 1070 Karafallı.
Im Jahre 1045 zäffte die
Mönchsiwelt der damals zuerft al3 „HagionOros” bezeichneten Halbinjel jchon
180 Wohnungen .mit .700.Möndyen, die fi) dantal3 amter Buziehung de

Patriarchen
.ein neues, 1046 durd) die Staatsregierung beftätigtes, General
ftatut Schufen.
Dasfelbe betraf Hauptjächlich die ökonomischen Verhäftnifie,
die Gebietstheilung und die (Heute noch Bis. zur äuferften Reinfichfeit, die

jelbft Hühner und ‚Kagen ausfchließt,
lichen Wefen.

Die 1060

gejteigerte) Sernhaltung

dem Mofter Laura

aller weib:

verlichene Abgabenfreiheit er-

öffnete die Neihe der großartigen Eaiferlihen Gunftbeweife jpäterer Beiten.
In amverminderter Stärfe endlich Yebten gerade.in. diefen äußerlich jo
glänzenden Zeiten zivei der ftärfjten Zige der byzantinischen Civilifation fort,
nämlicd). der Kunftbetrieb und der Handelgverfehr. In Sachen des griedijchen
Kunfthandwerks und der Kumft Höherer Art dürfen wir una hier der Hanpt:
fadje nach anf da3 zurüdbeziehen,
was über diefe Seite des rhomäifchen Lebens
früher. (©. 81 ff.) ausgeführt worden ift, .twie anf die gelegentlichen Mittgei:
Yungen über die anregende Thätigkeit verfchiedener Kaifer. Unter diefen, die
fonft mit Vorliebe der Architektur Hirfdigten,. war,. dem Iheophilos, analog,
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- Der Athos.

zufeßt wieder Conftantin VII. zienlid) umniverfeller Art, und zwar jo fchr;
daß er and) ganz vortreffliche Kenntnifje in der Technik mehrerer Ziveige des
KunftHandwerks fi angeeignet hatte.
Kr Sachen num der Arditeltur Hatte zuerft wieder ‚der oft erwähnte
Kaifer Theophilos die Stadt und den Nayon von Conftautinopel mit
neuen Prachtbauten gefjmüdt. Die Mittgeilungen über feinen Palaft, der
aus einer größern Anzahl zum Theil phantaftifc) gearteter Bauwerke Des
ftand, erinnern an die bunten und malerifchen Anfagen der Paläfte des

een
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geiäjnigte Altaricrantthür,. Triptydon; fpätere Diygantinifche Arbeit,
vielleicht 13. Jadıh.. (Paris, Nationalbibliothel.)

Drient3, wie Dieje fi) {con jeit den früheften Zeiten durch Klima, Sitten
und volfsthünfiche Neigungen ergeben Hatten. —IHeophilos winfchte mit dei
Schöpfungen der Abbafiden zu Bagdad zu tetteifern. Ein erhaltener Reit
"9e3 Ralaftcs „Hebdomon”, der fogenannte Saalbat, der (©. 187.) feiner
Beit zugejchrieben wird,

ijt ein Gebäude

in mehreren Gefchoffen, ebenfo

jehr

durch) die tüchtigen, Kräftig Fonftenktiven Sormen ausgezeichnet, wie durd)
die Dekoration de3 Aenfern, welches aus mannigfadhen. Vechjel verjcieden:
farbiger Steine und in anderer Art angeoröneter zierlicher Mufter befteht,
und zeugt von einer Aneignung de3 arabifhen Gejhmades in defjen erfter.

200

Erftes Bud.

1.3. Von Zuftinian 1.d.5. Ausgang d.mafedon. Dynaftie,

eigenthünticher Ausprägung.

Andererfeits Hatten die Araber bei ihren Bauten

in Syrien fi) vielfach an die dort vorgefundenen Dyzantinifchen Werke angelehnt.
Dagegen zeigt der Kirchenbau bei den Byzantinern etwa feit dem
Ende de3 neunten Kahrhunderts gewilfe Harakteriftiihe Modififationen. Das

Gebäude Hat in der Negel eine, von der Vorhalle abgejehen, dem Dnadrat
mehr oder weniger fi) annähernde Form, mit einem quadratijchen Hanpttgeit
in der Mitte, über deffen vier Stüßen der Numdbau eines Hohen, Tuppel:
gewölbten, fogenannten Tambour3 emporgeführt ijt. Die Gallerien des
Snneren

fallen jebt fortz die großen

Bögen

de3

Mittelquadrats

ftehen dem:

gemäß auf allen vier Seiten mit entjprechenden Hodhränmen in Verbindung,
jo dai fi) das Sunere in den HaupttHeilen als ein zumeijt gleicharnt:

ge3 griechifches Kreuz

(mit der Hohen Kuppel

während

niedere Seitenräume

in den

Eden

über der Mitte)

angelegt find,

geftaltet,

an der Altarjeite

die Haupttribuna und die üblichen Seitennifchen vortreten, und an der Ein:

gangzfeite

fi

die (oft eine doppelte)

Halle

des Nartheg

vorlegt.

Eine

reichere Gliederung deS Baues Tennt der byzantinifche Eiyl nit. Drien:
talifder Einfluß zeigt fih jebt in dem bunten Schnud des Uenperen,
theil3 in der .Wahl verfchiedenfarbigen Gefteins, tHeils im einem Arfpıke
nit plaftifchen, nicht jelten von älteren Gebäuden entnommenen Architektur:
jtüden. Im Inneren dominirt überall Die nad) einen gleichmäßig feit:
gehaltenen Plane Durchgeführte Bemalıng der Wände. Außer anderen ge
Hört hierhin namentlich die Kirhe der Hagia THeotolos zu Conftan:
tinopel, vom Ende de3 neunten oder von Anfang des zehnten Zahrhunderts,
Diefe ift, wie jo viele Kirchen des Orients, von relativ Heinem Umfange, und
zeigt neben Der Hauptfuppel mehrere Nebenkuppeln. Die Apfis ift im BVielef
gejtaltet. Aus dem zehnten und eilften Sahrhumdert Haben fi) in Thejja:
fonife mehrere impofante Firchliche Kuppelbauten erhalten. Der Etyl dagegen
einiger chriftliher Mommteente zu Trapezunt aus dem Anfang des drei
schnten Jahrhunderts verräth fchon dein Webergang aus der. eigentlid; byzan:
tinifchen- in armenifche Umbildungen. Sn Griechenland hat fic) eine Anzahl
Heiner und in Finftlerifchen Belange nur unbedentender Kirchen aus der Cpät:
zeit des Dyzantinifchen Styles erhalten.
Nad) Seiten der bildenden Kiünfte Hatte zur Zeit de3 Bilderftreits
die Entjceidung der Synode de3 Jahres 842, welde die malerifche Dar:
ftellung in dev Kirche zugab, die plaftifche dagegen verpönte, fühlbare Folgen.
Defto eifriger wandte man ji) der deforativen Kımft zu, der Ausftattung
der heiligen Räume durd) Prachtgeräthe ımd Pradtftoffe. Unter Nadhahmıng
de3 jhon durd) den erjten Suftinian gegebenen Vorbild war man vor Alfen auf die Ansjtattung de3 Altar3 umd feiner Geräthe bedacht. Mar bot Alles
auf, um in diejen durch Glanz md Mannigfaltigfeit der Formen wunderbare
Wirkungen zu erzielen. Das Heilige Brod des Altars verfchloß man in einem
Solögehänfe mit Säulen und Bögen, das. auf dem Altar ftand, oder in
darüber hängenden goldenen Tauben.
Man baute „Lenchtthürme”, fänfene

Kirhenbaufnnft.

Plaftif.

201

getragene Schalen, zur Erhellung des Heiligen Raumes.
euchtgeräthen

die Gchtalt

von Delphinen,

Schiffen,

Pan

Hörnern,

gab anderen
8Tronen

oder

Kreuzen. Man beffeidete, wie in der Sophienficche zu Conjtantinopel, den
Altar, feine Umgebungen, felbft die Pforten, mit foftbaren Metallen, indent
man

defjen Stüce

dur)

eingegrabenes,

oder, two c3 erlaubt var,

durd)

ges

Bilderftreitigkeiten

au)

Die

triebenes Bildiverk [hmüdkte.
Eeit

der

Beilegung

endlih

mufivifchen Arbeiten wieder
Richtung find von Suterefje die
zu Gonftantinopel. Namtentlid)
Tuppel, die einer unter Kaifer

der

wurden

mit neuer Energie aufgenommen. Su Ddiejer
jüngeren Mofaikbilder in der Sophienfirdhe
die an dem weftlihen Tragebogen der Haupt:
Bafilios I. erfolgten Herftellung zugehören.

Hagia THeotolos zu Conftantinopel.

Hier find ältere Motive oc einmal aufgenommen worden, umd in den im
Hanptpunkte des Bogens befindlichen Kopfe der Madonna gelang noch ein:
mal

eine glüdliche Sdealbildung.

Die mangelhaften

Mojaiken

dagegen

des

Öftlihen Tragebogens gehören erft den vierzehnten Sahrhundert au.
Die alte Prahtfiebe der Byzantiner, und der Wunjd) einen Erfah zu
finden für Die Plaftit, führte weiter zur Ausbildung mander eigenthinlicher
Arten der Technik.
Namentlich in der Metallarbeit und in der Herftellung

bifdficher (eingejchmolzener) Darftellungen auf der Metallfläe.. Es find theils
jogenanmnte Niellen, gravirte Zeichnungen zumeift auf Silber, deren ver:
° tiefte

Umriffe

mit

jtvarzen

oder

farbigen

Email

ausgefüllt

find,

tHeils

bunte GEmailmalereien zumeift auf Gold, derart daß Goldfäden die Farbeı
von einander fondern und zugleic) feine Goldumriffe bilden, während Lichter
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amd

Gewandfalten

auf den Farben

felbit durch

zartefte

Goldfhraffirung

an:

gegeben find. Im eilften Jahrhundert war ferner zu Conftantinopel das
Berfahren üblich, in der Art des Nicllo” cherne VBortalflügel zu jchmüden:
man enttvarf Zeichnungen, deren Umvifje durd) eingelegte Silberbrähte (die
nadten Theile durdy Silberplättchen) gebildet wırrden. Sreilich erfcheinen hier
die Formen fhwerfällig und vol).
'
Ganz befonders endlich, fultivirten. die Byzantiner die Pflege der Mi:
niaturen der Bilderhandfriften, wobei man einige Zeit Yang nicht ohne
Erfolg zurücging auf die Nahahmumng der. atıtifen Darftellungsweije und der
der früheften Hriftlichen Zeit, die fi aus der Ichteren heransgebildet Hatte,
Dabei macht ji) allerdings die Vorliebe der. Byzantiner für Darftellungen
graufiger Märtyrerjcenen bemerkbar.
Erft in den Miniaturen des eilften
Sahrhunderts verlieren fid) die antifen Elemente. Die in den Köftern und
von den Mönchen gepflegte Kunftübung gewamt Hier das Webergewigt;
eine Anweifung für Maler, die in der vorliegenden Geftalt wahrideinlid
exit gegen Ende

de3 Mittelalters

vedigirt tonrde,, das „Malerbuich

vom Berge

Athos”, Befigt auch für frühere Zahrhumderte in diefer Nichtung volle Gel:
tung. Die dogmatifche Tendenz ftinmte nicht mehr zu dem veineren Formen: °
fine und der größeren Natırfriiche, die noch in den Werfen der altchrift:
lichen Kumnft waltete. „Der perfönliche Antheil
der Künftfer verringerte fid,
und mußte immer niehr finken, je Ichrhafter die Darftellungen wurden, 'je enger
fie mit dogmatifchen Beziehungen verknüpft werden mußten
Die kirchliche
Borfchrift trat au die Stelle der freien Fünftferifhen Erwägung.” Die Ge
ftalten wurden fteif, dire und Hager, die Gcberden umnatürlich Starr amd
hart, der Ausdrud umlebendig, die Färbung greller, die Umrihzeihnung mit
Ichwarzen Linien marfirt. Doch Tieferte noch diefes und das dreizehitte Sahr:
Hundert manches Beachtenswerthe. Erft feit der Kataftropge von 1204 finft
auch der Kumnftwerth in diefen- Arbeiten merklich, und bald erfheinen die
- Schöpfungen diefer Art „völlig todt, vertrodnet und geiftlos”,
Die Tafelmalerei beginnt in nemmenswerther Weife exit im den
jpäteren Zeiten der byzantinifchen Kunft. Aber im Allgemeinen Haben diefe
Bilder einen fchweren und dunklen Ton in der Farbe, fie jind gewöhnlid)
ohne Geift ausgeführt und mit allerlei Goldpub verbrämt. Bei Weiten die
neiften „der byzantinifchen Tafelgemälde gewähren nichts, als die tranrige
Darlegung eines Trechtifh gebundenen Sinies. Die Wandmalerei, die ii
den fpäteren byzantinifchen Kirchen reichlich zur Anwendung fan, wiederholte.
eine Anzahl vitnell geivordener Motive und Compofitionen.

Höcjft Hedeutfam ift endlich für das Zeitalter, welches wir bisher ge:
jhildert

Haben,

der Dyzantinifche

wir uns mehrfad) (S. 92.)

Handelsverkehr..

Auch Hier Fünnen

auf das früher Gefagte zurüdbeziehen.

Nod)

immer beherrschte das dyyantiniihe Münziwefen, mr das Neid) der öftlichen
Khalifen zum THeil ausgenommen, Die damalige Welt, und die. Nhomäer
verforgten

die Länder‘ des Abendlandes

mit. den nöthigen

Goldmünzen,

die

Byzantinifche Nlünztypen.

iD

-

—

. Goldmünze: Solidus. Kaijer Seo IL. und Beno.
Auf ber Borderfeite find beide
genannt, Zeo allein ift dargeftellt. Auf der Kehrfeite thronen fie beide, Leo, ber
dur feine Vlutter Nriadne Nachfolger ihres Vaters Leo I. war, Hat bie Ehren:
ftelfe zur Nechten feines Vater Beno.
CONOB bebeutet die Währung von
CONstantinopel, nad) welder OB (72) Solidi aus dem Pfunde geprägt wurden.
. Goldmünze: Solidus des Dominus Noster ANASTASIVS PerPetuus AVGustus.
. Silbermünze de3 Dftgothen:- Königs Theoderih mit dem Kopf de3 Kaifers
Suftinus I Das Monogranm enthält den Namen THEODORICVS; das E,
vorn an R, ift Hier zufällig nicht deutlich.
. Kupfermünge des Suftinian I, im XVII (19.) Negierungsfahre, in Styzieuß ge: “
prägt.
M ift die Werthzahl 40 und bezeichnet den Yollis.
. Kupfermünze de3 Jujtinus II. und feiner Gemahlin Eophia.. Im 4. Negierungsjahr in Gonftantinopel geprägt. YFolli2.
. Kupfermünze des Kaifer3 Mauricius, feiner Gemahlin ‚Eonftantina und feines
Sohns. Theodofins, in Cherjon geprägt. H ift die Mertbzahl 8.
. Seraclins und Heraclhius Gonftantin. Silbermünze, Y,, Pfund, Miliarefion.
Nüdjeite: deus adiuta Romanis.
Gonftans II. und fein Sohn Conftantin Pogonat.
Silbermünze, Miliarefion.
Zuitinianus II. NHinotmetus und fein Sohn Tiberius.
Golidus.
DN

IVSTINIANVS ET TIBERIVS PP A. Sedrfeite: IhS ChS REX REGNANTIVM
10.

11.

12.
13.

Bruftbitd Chrifti mit Treuzförmigem Nimbus, er hält das Cvangeliendud. —
Dies ift das frühefte Bild CHrifti auf Münzen.
Gonftantin VI als Snabe ımb- feine Mutter Srene. Gold. CONSTANTINOS
C (kal) EIR.
Stehrfeite: CONST ATVSTI ET EIRI; die Ahnen be3 Kaifers:
2eo IIL, Conftantin V. und 2eo IV. (der Vater Conjtantins VL).
Michael II. als Knabe, feine Mutter Theodora und feine Schwefter Thecle. Auf
der Vorderfeite MIXAHL S (kal) OECLA.
Auf der Kehrjeite die Negentin
OEOSORA GESPVNA.
Griedifhe und Iateinifche Buchltaben gemifct. "
Bafilios IL Kupfer.
GConftantin XI. Monomados. Silber. Maria MP OY (unrnp Feod) AECTTOINA CwZOIC EYCEBH MONOMAXON, der Kaijer, die Linke auf das Schwert

ftügend.
14. Nomanos

_
IV.

Diogenes.

Silber.

+ TIAPBENE COI TIOAYAINE

OC

Varia

mit

dem

HATIIKE TITANTA KATOPOOI

Katfer. Die beiden Umfgriften bilden einen Herameter.
Gold. + MIXAHA
. Migael VII. Dufas PBarapinafes.

Keprfeite:

Chriftfinde

BACIA

M

©.

der ftehende
(0 AOYKAC)

IC XC.

. Aerios I Komnenos. +KE (küpıe) ROHOEI (BonFer) ANEZIW AECTTOTH Tw
KOMNHNw.
. Sheodor I. (Batages Dulas) Lascaris, Kaifer in Nilaca. Silber. Neben bent
Heifigen fteht (Hier zufällig nicht fitbar) O AFIOC. AMHTPOC (Anunrpioc).
Die Buchftaben IC AK auf der Kehrfeite find mod) nicht genügend erflärt.
Der Kaijer Iniet vor Chriftus, der Erzengel
Go.
18. Michael VI PBaläologos.

Michael fteht Hinter dem Kaifer.

von Gonftantinopel.

I: Kommenos,
‘H. Eugenius zu Pferde.

19. Mlerios

Kaifer

Kchrfeite: Maria, umgeben von den Stadtmauern
Silber.

in Trapezunt.
:

Der Kaifer und der
’

FEN

EiosanodaN

Byzantinifche

Münztypen;

(Originale in Königlichen

Münze Cabinet zu Berlin),

Malerei.

Das Münzwejen

Handel.

oo.
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hier während mehrerer Sahrhunderte eirknlirten. Das Gold der Nhomäer
behauptete andauernd feinen alten guten Nufz die zumveilen doc) vorkommenden
Schwankungen, Veränderungen und Experimente vollzogen fid) mir am den
Silber: und Kupfermünzen.. Unter den Bafiliden war das Keration zu 41 Or.
Gewicht (dev 24. Theil des goldenen Solidus) die beliebtefte Silbermünze.
Für da3 Supfergeld wirkte namentlid, Bafilios I. vefornirend.
Die große
Bronzemünze (M) mit dem Bruftbilde EHrifti (Zollis) führte er auf das ana=
ftaftanifche Gewicht zurüd und prägte fie zu 260 bis 276 Gr.; den Oboglos
dagegen mit dem Saiferbilde zu 118, 125, 140 Gr. und darüber. Suterefjant
ift die Beobachtung, daß man 1024 zur Amvendung concaver Münzen über:
ging.

Zum

vorherrfhenden

Typus

der

Gold,

Silber:

md Kupfermünzen

wurde diefe Form jedod) erft zu Ende des cilften Schrhunderts..
Mit dem
Gewicht und Werth des Gold: und Silbergeldes wurde dabei feitie Ber:
. änderung vörgenonmen. Größe.und Gewicht. aber der Kupfermünzen wirede
erheblich, Herabgejeht. - Der „Follis’ und: der „Dbolos" jheinen in der Negel
concad gewejen zıt fein, ihre Bruchtheile dagegen von der gewöhnlichen Form.
"Die griehifhen Injriften (S. 97) erjcheinen feit der Mitte de3 neunten
Sahrhumderts auf dem Nevers verjchiedener Münzen, Unter der Bafilianifchen
Dpnaftie jtehen griehiiche Imichriften auf der Stehrfeite formohl des Silber:
al3 de3 SKupfergeldes, wogegen. der’ Nevers. der Goldmünzen meiltens das

Bruftbild Chrifti zeigt, mit der Umjchrift „Jesus Christus Rex Regnantium“,
Diefe Lateinische. Snjchrift erhielt fi) auf dem goldenen Solidus bis gegenEnde de3 eilften Sahrhunderts.
Das Neid) der Nhomäer war 'trog der unaufförfichen Kriege und troß
vieler mangelhafter wirthfgaftlicher Einrichtungen, ivie einzelner Monopole,
Binnenzölle, Ausfuhrzölle, theifweifer Beihränfung in der Ausfuhr gewviljer
Stoffe, nod) immer der bedentendfte Handelsftaat jener Zeiten; und _neben
- Cherfon md THeffalonich, denen zahlreiche Kleinere Handelspläße zur ECeite
Standen, war Conftantinopel als Handelsplah von jo eminenter Wichtigfeit,
wie Heutzutage etiva Londonund Nenyorf. Gerade nad) Seiten des Handels:
verfehr3 Fam den Nhomäern neben den enormen Kapitalien in den. Händen
ihrer Kauflente Bis zu dem Ausgang

der Bafiliden mandes in Hohen Grade

zu Gute. Auf der einen Seite hatten fie in Sachen des oftajiatifhen
Handels die Araber vollfjtändig überflügelt, die ohnehin dur das willfirTiche Regiment ihrer KChalifen und durch die umanfhörlichen inneren Kriege
amvergleichlich fdlechter geftellt waren; als die‘ NHomäer mit ihrer wohl ges
orbneten Verwaltung und Suftiz. Nun Hatte. der Khalif Manfur jeit 767
durch die Sperrung de3 Kanal zwijhen Nil md Aothem Meere nicht nur
die Länder an defjen Küsten erheblid) gejchädigt:. er Hat auch mit dahin gewirkt,
daß die alte Handelsitraße von Ditafien über Aegypten verddete. So gejhah
e3, Daß die NAhomäer, zu denen alle indischen und Hinefifhen Waaren auf
der centrafafiatijchen Karawanenitraße, und weiter durd) das Land der hazaren
famen,. mehr amd. mehr fait die ausihlichlichen Vermittler diefes Verkehrs
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nad) den Ländern des Meftens und Nordens wurden. "Weiter aber ift 3
für die Bhzantiner ungemein Lange Höchjt vortheilhaft gewejen, daß die ‚Natois ,
fchen, dentfchen md romanishen Völker allmählich fi) immer mehr eivififiten,
amd daher. inmter eifrigere Abnehmer dev Waaren.
und der induftriellen Er:
zengnifje wurden, die ihnen,
no) immer nur erjt das Dyzantiniiche Neid) .
fiefern fonnte, — während fie felbft noch nicht daran denfen Fonmten, als
gefährliche Nivalen der Nhomäer aufzutreten.
Demm die Fühnen rufliichen
Handelslente, die bis nad) Syrien fih wagten, fielen doch nur erjt twenig
in3 Gewidtz, md mir die Stalicner, jowohl die befreundeten Amalfitoner
‚amd Benetianer, wie die ganz felbftändigen Bifaner und ennefen, twurde
gegen Ende diejes Zeitraums allmählich bedenkliche Konkurrenten. Die Be:
deutung aber der Kaiferitadt anı Bosporus al3 Centraljih Des Welthandels
jener Tage geht auch daranz deutlich hervor, daß die Annalen des neunten
und zehnten Sahrhunderts ung bereit ganze Handelskolonien fremder Völfer
unter ihren Manern angejiedelt zeigen: fo namentlid) der Nufjen, der Bulgaren,
und verfhiedener Staliener, zu denen fpäter (im 11. Sahrhumdert, unter
König Stefan, der in. Conftantinopel eine prachtvolle Kirche bauen Lieh,) fogar
Magyaren, nd weiter Araber getreten find.
Aber fchon jonjt Hatte die
Gegneriaft, die zwiihen den SChalifaten von Bagdad und Cordova bejtand,
die jpaiifchen Mufelmanen veranlaßt, ihre Handelsbeziehungen in Conjtanti:
nopel zu firhen. Ein Zug freilich in der Gefchichte Diefes durch die Sutellis genz der meilten griechijchen Kaifer gehegten und gejhüßten, und troß mander
Schlgriffe twefentlich geförderten Verfchrs erinnert uns wieder daran, iveld'
eine Fülle von Barbarei aud) Hinter der üppigen Givilifation diefes Neiches
lag: nämlich dev Yeidige Umftand, daß ein Haupttheil der dabei in Betradt
fonmmenden „Waaren” aus Menjcenfleifch bejtand.
Mit anderen Morten,
aus der Erbihaft der Antife Hatte die griechiiche, jlawifche, vomaniide
Staatenwvelt au Die abfchenliche Praris des Sflavenhandels beibehalten,
NAhomäer, Benetianer, Neapolitaner Schämten fi nicht, Maffen eunropäiicher
Staven.an die Mostemen in Afrika, Aegypten und Syrien zu verhandef.
Der grichhifche Handel Hatte bereits feit jener Zeit eine wejentlide Er:
weiterung erhalten, als die Bulgaren anfingen, zu civilifirteren Lebensformen
Überzugehen und jelbft als Kaufleute aufzutreten. Weit ausgedehnter aber
ijt. der. Handelöverfehr der Ahomäer und nod) mehr der Vertrieb ihrer Waaren'
geworden, al3 erjt die von Anfang an Handelzeifrigen md für den Handel
ungemein begabten Nurjfen mit ihnen die oben mehrfach gefehilderten näheren
Beziehungen angekrüpft, und namentlich Zolffreiheit erlangt hatten. Die Rufen
taufähten lange vorzugsweije Pelzwerk, Honig, Wachs und. friegsgefangene

Sklaven aus gegen die verfäiebenften Surusivaaren; dahin gehörten nament:

id) Silber: und Goldbrofat, Toftbare Seidenftoffe, Wein,. edle Früchte aller
Art, orientalifhe Spezereien und ganz bejonders Pieffer. Soweit die Rufen
nicht felbft nad) Cherfon md nad) „Ijarigrad” oder „Miklagard” am Bo3porus Tamen, zogen wohl die griechifchen Kauflente auf der großen Haupt

"
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Handelsftraße amı Dujepr Hinauf (©. 167) bis nad) Kiew, feit 882 Haupt:
ftadt des ruffifchen Reiches. Ein’ bedeutender Stapelplab griedifcher Waaren '
wurde dan aber auch Notwgorod, vo num ivieder die fandinavifchen Kauf:
Yeute erjhhienen, diefe Foftbaren Waaren für fi) zu erftchen. Damals wurde
8 im Norden vielfach üblich), Rußland mit „Sriechenland” zu fonfumdiren;
und Grefafand, Girkland, das Kiel vieler nordifcher „Sriehenlandfahrer” ift
nicht in Sühenropa zu fuchen. - Wirflih Bis nad) Eonftantinopel ift in
jener Zeit, fo viel befannt, von fandinaviichen Kauffahrern nur Gris Sämingsfon
gelangt, der um das Jahr 1000 Iebte. Die Hrhlihen Beziehungen ftärkten
ebenfalls den ruffifchen Verkehr mit Byzanz; dem don dort aus. erhielten
nun die ruffifchen Geiftlichen ifre Weihen, die Kirchen ihren Altarfchmud und

ihre Austattung.

_

.

Ueber Rufland gelangten die grichifhen Wanren weiter aud) zu weite
Lihen Slawen, namentlid) des Nordens von Mittelenrope, theils über Kiew,
tHeils über Nowgorodz fie fpielten eine bedeutende Rolle auf den Märkten
der berühmten jlawifhen Sees und Handelsftadt Jumme auf der pommer:
ichen Küfte, wohin fie teils ilawifche Dftjeefahrer, theils „grichifche” Kaufz
feute bradpten, d.h. Auen, al3 Leute, die fi) zur grichiichen Kirche Hielten.
Für das damalige Dentfgland mahten namentlid Mainzer Großhändler
Geihjäfte bis nad) Conftantinopel. Die nad) Mainz beftimmten grichiichen
Waaren nahmen den Weg über Venedig; von dev glänzenden Biichofsftadt am
Mittelrhein aus wurden fie dann rheinabwärts Bis nah England geführt.
Andrerjeits brachten twieder Könige und geiftlihe Wiürbenträger diejes Infel:
{ande3 nicht felten aus Nom byzantinifhe Seidenzenge mit.
Ganz befonders bedeutjam aber war der Vertrieb aller möglicher byzanz
tiniihen Waaren nad) dem civififirteften aller Kriftlicen Nachbarländer des
NReihes, nämlid) nah Italien. Bon Anfang an verbrauchte das biichöfs
ihe Rom gewaltige Vorräthe afiatifcher Spegereien, namentlich} Eojtbarer
Arome, und ein reiches Maß jeidener und purpurner Stoffe für Pradt:
gewänder, Defen, und für den firhlichen Dienft, — Dinge, die ganz vor
wiegend die Erzeugniffe griehifcher Arbeit waren, und nad dem Mufter der
firhlihen Hauptjtadt de3 Abendlandes danı auch über: Rom nad) vielen
anderen Ländern des Wejtens und Nordens bezogen wurden. Die maritime
Berbindung aber mit der Levante, und zunächit vor Allem mit den griechifchen
Häfen, namentlich Conftantinopel, ftellten die Schiffe mehrerer der Städte im
grichiigen Unteritalien Her, unter denen neben Bari, Trani, Brindift und Tarent,

ganz vorzugsweife Amalfi in Betradht fommt. Die Amalfitaner, Die’ fehon
im 9. und 10. Jahrhundert and) zu den Arabern in Afrika und Aegypten gute Bes
ziehumgen Hatten, betrieben, — Bi8 1073 der griechiichen Oberhoheit im Ganzen
tren, —

den IchHafteften Verkehr mit dem Reiche der Nhomäer,

führten wett

eiferud mit den Venetianern grichiiche Waaren in das Abendland, und felbit
jene Purpurjeidenftoffe, deren Ausfuhr eigentlich verboten war, twuhten fie doc)
in den Handel zu bringen. Wie ihrer viele in der griedifhen Armee dienten,
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jo Hatten fie auch in Conftantinopel ihre eigenen Verfaufsfofafe, und bildeten
‚dort eine eigene. Kirchengemeinde mit einem Klojter. Im Laufe des eifften
Sahrhunderts ftand diefer Gemeinde der Huge und mädtige Bantaleon vor,
. ber ntit jpecieller .Vorliche unteritalifhe Kirchen und öfter mit jenen Toft:
. baren (S. 88 ımd 202) bronzenen BPrahtthüren bejchenkte, die aus den Werk
ftätten der Erzgiefer von Conftantinopel Hervorgegaigen waren. , Zuerft fliftete

ev folche für.die Kathedrale feiner Vaterftadt (vor 1066); danı für die altberüßmte Kicche S. Paolo fuori Ie ma in Rom (1070), endlich für die

r

Syzantiniiches Gewebe, Gold auf rethem Grunde. (Nürnberg, Germanijches Nationalmufeum.)
Diejer Stoff joll von Bilhof Gonrab von Halberftabt 1208 nad) ber Einnahme von Conjtantinopel nad
r
.

Teutihland

gebradjt

worben

fein.

Ballfahrtsliche St. Michael auf M. Gargano (1076). ‚Seinem Vorbilde
jolgend Hatte au) der Abt Defiderius von. Monte Cafino für feine Kirche
jolde Erzthüren in Conftantinopel Herjtellen Yaffen; derfelbe, der bei dem
Neubau feines Kofters and). das foftbare Kirdhengeräthe dur) Erzgießer,
Soldihmiede, Juweliere und Maler der griechifchen Nefidenz ji jchaffen
- Tieh. Alle diefe Beziehungen aber nahmen ein Ende, als 1073 die Stadt Amalfi
ein Ofied des normännifden Reiches geworden war. Ihre Bürger find feit
diefer Zeit in dem Neiche der Nhomäer gänzlicd, verdrängt worden durch die
Benetianer, die jeit Alters zu den Bhzantinern politifh und merfantil in
bejonder3 nahen Beziehungen gejtanden, und ebenfalls vielfach im griehifhen
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Amalfi und Venedig.

Heerdienft id) bewegt Hatten.

Anfangs für das Neid) weientlih Lieferanten

von Wolltüchern, dalmatinifhem Schiffsbauholz, Waffen (oder doch Eifen aus
Steiermark), und Sklaven, Hatten fie tamentlid) im Laufe de3 10. Jahr:

HundertS

außerordentlich gefteigert.

ihren Verkehr mit Conftantinopel

Handelsichiffe

bejuchten ‘den

Briefverfehr von Dentjhland

Chryfoferas

jo

regelmäßig,

und Oberitalien nad

dem

daß

fie auch

Shre

dei

griehifchen Reiche

vermitteln fonnten; übrigens umgingen fie ebenfo gejchiet wie die Amalfitaner

da3 Verbot, gewviffe Foftbare byzantinifche Seidenzeuge auszuführen. Ihrem
Dogen Pietro II. Drjeolo (991—1009) ift e3 au) zuerft im März des
Kahres 992 gelungen, mit Kaifer Bafilios II. die Gebühren vortgeithaft zı.
reguliren, welche für die Ladungen venetianifcher Handelsigiffe im griedhiichen
Reiche bezahlt wurden.
Unter Ubftellung mehrfacher Mifbräude amd nz
gerechtfertigter Ueberforderungen Seitens der grichifchen Bollbeamten, wırrde
der Sundzoll von Abydos für jedes venetianifche Schiff bei der Einfahrt auf
je zwei goldene Solidi3 (©. 94) beitimmt; der Ausfahrtszoll dagegen follte
15 folder „Byzantiner” betragen. Ber Verluft ihrer Privilegien jollten
venetianiihe Schiffe Feine Waaren

fremder Städte

al3 eigene deklariven.

Um

die Plafereien and Durchftechereien der unteren Beamten abzufchneiden, tunrde
der amtliche Verkehr. mit den venetianischen Kauffahrern in die Hand eines
der Höcften FSinanzbeamten gelegt. Endlich aber verfprachen die VBenetianer,
zur Ueberfegung griedifcher Truppen nad) Unteritalien jederzeit Schiffe ftellen
zu wollen. Die Zeit aber war nicht mehr fern, tvo die Venetianer, die aud)
im Zahre 1000 mit bewaffneter Hand zerfchmetternd die flawiichen Piraten
ar den balmatinifchen Küften trafen, nahezu al3 gleichberedtigte Macht.den
Rhonidern gegenüber erfcheinen jolltenz unfer nächfter Abjchnitt Hat den ents
fprechenden Niedergang der byzantinifhen Kraft zu childern.
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As Kaifer Bafilios IT. zu Ende de3 Jahres 1025 ftarb, Hinterfich

er. feinen Nachfolgern eine große und Hoffnungsreiche Aufgabe.
Wenn jeht
da3 Reich einen oder mehrere Herrfcher fand, welde den ungehenren- Gewinn,
wie ihn das Schwert und die furchtbare Energie Bafils eingebracht; mit fefter
Hand, aber milden nd ftantsflugen Sinnes verwertheten; wenn fi) Politiker
fanden, die namentlich da3 eroberte Bulgarenland nod) in anderer Weije
ficherten und ausnußten, als nr exrft dur) Berpflanzung armenifcher und grie:
Hifher Colonien nad) den bulgarifchenKantonen, bulgarifcher Schaaren nad)
den aftatishen Grenzftrichen: wenn überhaupt der Dyzantinifche Abfolutismus
and mr don Leidlich verftändigen md begabten Negenten gehandhabt wurde,
fo. mochte das große und glänzende Neich immerhin auf eine glücliche Zu:
funft zählen. Bam Unheil aber der Nhomäcr ift genau das Gegentheil en:
getreten. Länger denm je zuvor dauerte c3 nad Bafil Tode, bi3 wieder
ein großer Mann die ByzantinifcheKrone getragen Hat. Und wenn mu
einerjeits die Dymaftie der Bafiliden, dur) ihre Yange Dauer und durd) die
Berdienfte mehrerer ihrer Angehörigen in der Art „legitim“ geivorden ımd jo
tief eingeivurzelt
war, daß fie jich felbjt in Gejtalt von Frauen nod) 30 Zahre
lang auf dem Throne zu erhalten vermochte; wenn andererjeits Bafilios II.
jo Fraftuoll gearbeitet Hatte, daß die Schule feiner Feldherren nod bi über
die Mitte de3 11: Zahrhunderts hinaus das äufere Anfehen de3 Neiches zu
behaupten vermochte: c3 war dod) ein fehtweres Unheil für das Neid), daf
dasjelbe gerade während der Epoche einer tüchtigen Fatjerlichen Leitung ent:
bepren mußte, to fat gleichzeitig auf der Weit: wie auf der Dftjeite des
Reiches nee, Höchft gefährliche Feinde auftraten, die Nornannen umd die
Setofhutifgien 3Türken, — beide Völfer, fo zu jagen, der Hiftorifche Vortrab
‚jener Mächte, die nachher die hirtfiche Vernichtung des Neiches der Nhomäer
vollziehen follten,

Die Dyzantiniiche Ariftofratie,
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Dazu tritt ferner der gewitige Umftand,
daß die lange Zeit der
Schwäche der fürftfichen Gentrafgewalt, die als
neue Stüße ihrer Stellung
doh nur die neuen nordenropäijhen Garderegim
enter zu gewinnen ver:
mocht hat, einem Hiftorifch höchft intereffanten
Efement' das mächtige Empor:
fonmen und Durddringen ermöglicht Hat, weldhes
von Sunen heraus die cen=
tralifivenden und zufanmenhaltenden Kräfte des Neiche
s zu zerfegen ftrebte: eg
war die neu erwachjende Ariftofratie, deren
Zunahme uns aud) äußerlich
durch) das Aufkommen beftinmter Familiennamen
in diefen Reiche fignafifirt
wird.

C3

war

natürlich,

daß in einem Neihe,

wie das der

Nhomder,
parallel mit der Entiviefung und tieferen Sumdi
rung der monarhiidhen. Ge:
- walt aud) die Verjuche der größeren Grumd
herre 1, und überhaupt aller ein:
Heimifhen Machtelemente Tiefen, fi zu einer
Art von Adel zu entwideln,
wie ihn aud) die Iehten Zeiten de 3 römischen Kaife
rtfuns gefannt hatten.
Die griehifhen Städte Haben im Laufe
der Halbdunkefn Sahrhunderte,
die mit den Erijtenzfämpfen gegen die flarwifche
Neberffuthung ausgefilt find,
allmählich in ihren Mumnicipalitäten eiır „Arh
ontat“ entjtehen jehen, welches
in feiner Haltung, Yeider auch nad Seiten
der Nauffuft und der Parteiwuth
-in inneren Angelegenheiten,

immert.

Aber

Kleinajien,

in

vielen

ftarf an die italienifche mumicipale

Provinzen, namentlih

war wirklich eine große und reihe

Nobilität

im Peloponnes und
territoriale

er

in

Arijtofratie

erwachfen, die den Kaifern nad) verjgiedenen
Richtungen Hin erhebliche Be:
forgniffe einflößte. Geitden (zufebt im neunten
Sahrhundert) das. unfinnige
Syftent der gegenfeitigen Verantivortlichkeit
der Örundbejiter für den Ge:
Tammtbetrag der Orundftener ihrer Bezirke endlic
h völlig aufgegeben war, hatte
fih die materielle Kraft der großen probin
zielfen Grumdherren freier ent
wideln fönnen. Aber num war aucd) der Trich
wieder erwacht, geivaltige Lati=
fundien zu jchaffen; umd der große Grundadel
fand nicht nur in den euro
päilden Ländern mit Höriger jlawijcher oder
gräfojlamifcher Bevöfferung
jondern au in Ajien viele Mittel, bald eine
Art von Patronage über die
freie bänerliche Einvohnerfhaft ich zu jhaffe
n, bald — oft mit Gewalt ‘
oder materiellem Drude verjhiedenjter Art,
feine Befibthümerzu erweitern.
Die Kaifer Hatten niemals aufgehört, unter
Starker Sympathie der übrigen
Bolfsklaffen, durd) drafonifche Beltimmirg
en diejer den Eleineren Grund:
eigenthümern Höchft nachtheiligen Richtung
entgegenzuarbeiten., Nod) Zuftinian I. Hatte gegen dieje Neigung gekämpft,
die in Stalien und Gallien
den ausgehenden abendländifchen Neiche jo
gefährfich geivorden war. Gegen
die .nene Urt diefes Adels Hatten Theophilos
und Romanos I. den Kampf
aufgenommen. Conftantin VII. hatte 947
gejehlich verfügt, daß Ländereien
armer Leute (namentlich Soldatengüter), "die
reihe Grimdherren feit, feiner
Zhronbejteigung . „erworben“. denjelben wiede
r entzogen und ‚ohne Erfah
de3. Naufgeldes den Vorbefigern zurüderftattet
werden jollten. - Bafilios.IL
hatte unabläfjig gegen die Uebermadt der
Latifundienbefiger gefämpftwie
;
Ipäter Afeyios I., ftüßte aud) er fi) dabei
entfchieden auf den Klerus, gab
Her&berg, Vnzentiner und
Osmanen.
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daher jelbft den Kampf des Nikephoros Phofas gegen die Anfammfung von
Grundftüden in „todter Hand” wieder -auf. Aber aud) abgefehen von der ges
fährlihen wirthfchaftfichen und für die innere Kraft und militärifche Leiftungsfähigkeit der Provinzen bedenflichen Verfchiebung der Befigverhältniffe, war
den Kaifern das Emporfonmen diejes territorialen Adels fchr unerwünscht. 6
lag doc) auf der Hand, daß dieje Ariftofratie, je ftärfer fie einmwurzelte, auf
die Dauer nicht fehr geneigt fein würde, die fchranfentoje Alleinherrfdjaft despo:
tifcher Regenten zu ertragen. Das Ningen vieler diefer Granden nad) dem bes
herrfcgenden Einfluß auf die Regierung unter fhtvachen oder minderjährigen
Regenten- und die Erplofion großer Bürgerkriege in dem zu folcdhen Epifoden
feit Alters neigenden Reiche war für jeden irgend Eraftuollen Selbftherriger
ein bedenkliche Sympton.
Das übeljte endlich für das Neid) ift e3 aber
getworden, daß diefe Ariftofratie, — die mit den jendalen Neigungen und
den gern übernommenen ritterlihen Gewohnheiten de3 abendländifchen
Wels, zu denen au) der Ziweifampf gehörte, — nad) Art der großen Feudal:
herren in Deutjchland und Sranfreich fehr ftarfe partifulariftifche Neigungen
zeigte, die fie jpäter aud) nad) diefer Seite, namentlich auf enropäifchen
Boden, einfach in die Neihe der fränfifchen Barone treten Tichen. Nur daf
diefe, griechifchen Barone den abendländifchen noch Tange eben fo jehr an
Bildung überlegen tvaren, wie fie ihrerfeits Hinter den Franken au wirklicher
Nitterlichkeit zurüdblieben. Neben den armenifchen und jpäter den flawifcen
und bulgarischen Adelsfamilien des Reiches treten nım, namentlich während de3
zehnten Jahrhunderts immer mehr griedhijche hervor, und zu Anfang des elften
find bereit3_die meiften der Gefchlechter namhaft, die jeitdem big zum Unter:
gange de3 Reiches immer wieder auf der Hiftorifchen Bühne erjcheinen. Namen
wie Dirfas, Kommenos, Paläologos, Meliffenos, Kamateros, Dalaffenos und
viele andere begleiten die Gefchichte der Nhomäer feitden bis zur Sterbeftunde des Teten Paläologen. Wie fehr nun das madtvolle Emporfommen .
.diejer Ariftofratie nad) des zweiten Bafilios Ableben die ftramme Centralis
fation und. das fo funftooll ausgearbeitete Syitem der byzantinischen Ber:
waltung erjchüttert, endlid, durchbrochen und zerfeht Hat, wird und die weis:

tere Darftellung zeigen.

Tief verdroffen

aber,

wie die großen Gefchlechter

längft waren über die gerade unter den Bafiliden immer allgemeiner ge:
wordene Verwendung der Eunucdhen zu den twictigiten Staat: und Kriegs:
ämtern, fanden fie ihr Vordringen nad)‘ des’ gewaltigen Kaifers Ablchen
weentlich erleichtert duch die Thorheit, mit welder Bafilz Nachfolger wieder:

Holt die wichtigften Pläge mit Leuten befeßten, die ihrer Aufgabe nicht ge

twacdjfen waren.
Sei Bafils erjter Nachfolger, fein Bruder Constantin VIIL, leitete

die Regierung

in

durchaus

fhädliche

Bahnen.

Perfünlic)

eine” ftattliche

und Fraftvolle Erjheinung war diefer Kaifer feinem gewaltigen Bruder
nur int Aengeren ähnlic) und theilte mit ihn nur die Schler; aber von feiner
Ihätigfeit, Energie, Tapferkeit und Regententüchtigfeit fand fi) bei diejer

Die Ariftolratie.

Conftantin VI.
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Häglihen Kaiferpuppe feine Spur. Hatte Bafil II. das perjönlie Regiment
- amd den byzantinischen Abfolutismus mit ftaunenswerther
Kraft und NRührigfeit zur Oeltung gebradt: jet erlebte das Neid) die traurige Kehrfeite diefer
Erjeinung. Conftantin VIIL nänlid Hatte. nur noch Intereffe für die Ges
nüffe, in denen er feit Jahren gejchtwelgt, während fein Bruder die Laft
‚ ber Reichsgefchäfte und feiner endlofen, fhweren Kriege trug. Die Amifentents,
die ihm der Palaft bot, die Jagd, der Hippodrom füllten feine Mußeftunden
aus, — umd diefe begannen für ihn fon mit Tagesandbrud. Völlig unkriege:
tif) wie er war, betrachtete er die Armee nur mit fillem Mißtrauen. Ein’
feiger, argoöhnifcher Tyranın, neigte er natürlich zur Graufamfeit, und wurde
num dem Reiche fofort ganz befonders dadurd) [Hädlih, dak er, — in Schlinmer
Nahahınıng der alten Cäfaren Noms, welde die wichtigsten Neihsämter
- einjt mit ihren Sreigelafjenen bejeßt Hatten, — in mißtranifher Schen vor
allen fonft bedentenden und einflußreihen Männern der Nefidenz, gegen alles
Herkonmmen und in Höchft bedenkliher Duchbregung der uralten Praris der.
Reise ud Heeresverwvaltung die angejehenften Stellungen im Staate und
am Hofe mit Emmmchen feines Haushaltes befegte, die nicht einmal die Talente
und die gejhäftlfihe Erfahrung der feiner Zeit weltberühmten „Lafaien” des
alten Imperator3

Claudius

befaßen.

Nod)

bedenflicher war

c3, daß

er aus

demjelben Material mehrere der wichtigiten Vertrauenspoften in der Armee.
befeßte: den Pla an der Spike der fremden Truppen, und die fehtvierigen
Eommandenrjtellen in Zberien und in Antiochie. Daneben wurden die Steuern.
viel härter und vüdjihtslofer eingetrieben, al8 unter feinem Vorgänger; aber
mit Unvillen fahen die Ahomäer, daß .die Mittel der Neichskaffen nur der
nuplofen Berfhwendung des Thoren dienten, der berufen dien, den rafdheır
Verfall der Folofjalen Schöpfungen feines Bruders einzuleiten. Die zum GTüd.
nur jehr Eurze Regierung diefes Bafiliden mit ihren großen Mißgriffen und
mit mandem biutigen und Häßfihen Detail macht e3 recht verftändlich, wie
Tpäter die viel Tängere furchtbare Mifregierung de3 Haufes Angelos das ftolze
Reid) der Bizantiner gegenüber den Angriffen der Lateiner zum Entfeken
wa) umd wehrlos hat erfcheinen Taffen Fönnen. Zunädjft freilich war der.
ftarfe Baıt des zweiten VBafilios fo Leicht nicht zu erfchüttern. Nocd) Ichte
troß der fchlechten Leitung der Centralgetvalt der alte Geift in der Armee.
und der Flotte, jo Fonnte Conftantin Diogenes als Gouverneur. von .Bul:
garien im Jahre 1027 ein Heer der Betfhenegen fiegreich über. die Donan-.
zurüdwerfen,

und

Die Commandanten

von ‚Ehivs

und

Samos

eine

Flotte

afrifanifher Sarazenen mit demfelben Erfolg aus dem ägäifchen. Meere ver: .
treiben.
Unter alfen Umftänden war e3 ein Glück für das Neid, daß diefes
Regiment, twelches fhlieklih in ausgichigiter Weile durd) Vlendung nicht
weniger namhafter Männer von Verdienft und jet von fühlbarer Unzufriedeneheit fi zu Halten verfucht Hatte, jhon am 21. November 1028 zu. Ende
ging. Nun Fam eine Beit, wo. der Veit des Thrones der Ahomäer für.
:
14*
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Yange dur) die Töchter de3 Tehten VBafiliden beftimmt wurde. Conftantin VII,
Hatte feinen Sohn, wohl aber drei Töchter, alle jHon in reiferen Fahren, umd
unvermäßlt. Cubogia, die ältefte derjelben, Hatte den Schleier genommen. En
"Sollte zunächit die Krone mit der Hand einer der jüngeren vergeben tverben. Inter

dent Einfluß Simeons, des Chefs der Leibwache, defignirte, Conftantin VII.
furz vor feinem Tode einen Verwandten des Taijerlihen Haujes, den begabten
und Hochgebildeten PatriciusRomanos Arghyros, zu feinem Nachfolger. Diejer,
felbft ein Mann von bereits 60 Sahren, mußte fid) von feiner Gattin jdeiden
die fi in ein Mlofter zurüdzog. Und weil num des Kaijer3 jüngjte Tochter,
die Haraktervolle Theodora, es ablehnte, unter. jolhen Unftänden die Ge:
mahlin des Nomanoz zu werden, jo twurde diefer (19. November 1028) mit
Eonjtantins zweiter Tochter vermäßft. E3 war die Prinzefjin ZoE, damals
bereits 48 Sahre alt; freilich) dur) die Blattern in ihrer früheren Schöngeit

gejehmälert, aDer-{tattticd und Traftvoll,

wie alle Nachkommen

der jCönen

Theophano (S. 170), und zu alfen Zeiten als eine derb finnliche Natur in
der Nefidenz defamnt.
.
Biwei Tage jpäter aljo, als Conftantin das Zeitliche Tegnete, ergriff
3083 Gemahl.al3 Nomanos III. die Zügel der Regierung, und e3 begann
eine Periode von nahezu 30 Jahren, während welcher für die Zuftände des
Hofes, der jet ftärfer als fonft in den Vordergrund der Gejdhichte tritt,
alle Folgen’ des Franenregiment3, eine bunte Fülle von Sutriguen, Tannen:
hafte perfönliche Politik, das Treiben von Günftlingen, und nad) alter byzan:
tinifcher Braris aud) Verfhtvörungen, jeden Augenblid zur Erfcheinung fommen.
Mir zeigen.hernad), wie Dank der ungehenren Arbeit de3 zweiten -Bafilios
das Neih, an defjen Grenzen allmählich dunkle Wetterivolfen fi aufthürnen,
ac) Außen no geraume Zeit fi) impofant zu erhalten vermochte, und ver:
folgen zunächft die innere Gefhichte bis zum Ausfeben der Ichten Bafiliden.
- Nomanos II., der jehr wohl fühlte, daß er nicht um feiner perjünYichen. Verdienfte willen mit den Perlendiadem gefhmüdt worden war, that
Alles, um Die verfhhiedenften Klaffen der Ahomäer für jich zu gewinnen. Sant
der neuen Herrfchaft die jeltene Gunft des Himmels zu Öute, welde in
Sahre 1028 dem Neiche eine Ernte an Dfiven und Getreide in einer feit
Menjchengedenfen unbekannten Fülle gewährte, fo erregte der neue Saifer
allgemeine Frende durch Freifanfung der Tehthin durch Die Petfchenegen über
die Donau. gejchleppten Gefangenen, und durd) Abftelfung aller Verfolgungen
und Härten, welche die argwöhniiche Politik feines Vorgängers eingeleitet
„hatte; ‚nicht. minder dur) Erlaß aller Stenerfulden an die Neichsfaffen und
durch Bezahlıng der Privatihulden aller Schulögefangenen. Die Ariftofratie
fah mit Entzüden, daß Nomanos eine der fhroffiten Verfügungen aufhob,

dur)

welche

einft Bafilios IT. ihre ausgreifenden Neigungen zu bändigen

. verjucht Hatte: nämlich das fogenannte Alfelengyon, die durd) jenen Kaifer ein
geführte Verantwortlichkeit ‚ver großen Grundherren für die Steuern der
ärmeren Landbefiger
ihrer Bezirke. Bi Gunften des Klerus der St. Sophienz

god und Nomanos

fire

winde

entfaltete

ein

Nomanos

großartiges
theils

jährlides

IM.

Gejchent

aus Srömmigfeit,

teils

.
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ansgeworfen.

Ad)

fonft

aus Bauluft

große

Freiz-

n:
“ gebigfeit nad) Seiten der Kirche; freifid) 6i8 zu dem Grade der Verjchwe
Sir
n
Firchliche
die
dung, daß zufeht jelbft Die Serifer c3 bedenflid) fanden,
zu
“tereffen in jo maßlofer Weije auf Koften der Steuerzahler de3 Neiches
rche
Marienki
erbaute
ihn
begünftigen. Berühmt vor Allem war ‚die durd)
, und.
de3 von ihm nen gegründeten und überreich dotirten Klofters Senmeion
,
Bladernä
und
Sophia
St.
von
Kirchen
die neue ornamentale Ausftattung der
Weiter
tonrden.
vergoldet
ftark
Säulen
der’
{wo unter Anderem die Kapitäfer
“aber erziefte er durch) Unterhandlungen mit dem Khalifen Daher von Kahira
die Erlaubniß, die durch den fanatifchen Hafem-Aziz im Jahre. 1010 zer:
ftörte Kirche des H. Orabes in Jerujalen, wiederherftellen zu dürfen, der Bau
ferbft wurde nachher verfääleppt, und exjt unter Conftantin IX. Mornomachos
im Zahre 1048 zu Ende geführt. Auf der anderen Seite gab "Nomanos,
obwohl er perjönlid, feinerlei Seldgerrntalent bejaß, das thöridte Syitem
feines Vorgängers gegenüber dev Armee jofort auf, und Hatte aud) das Gfüd,
unter den jüngeren Bejehlshabern feiner äftatifehen Truppen in Georg
Maniafes einen Manı zu finden, der berufen war, den Waffenruhn der
.
Ahomäer noch) einmal in, glänzender Weife Herzuitellen.
ver:
nicht
natürlich
Tonnte
s
Herriher
neuen
des
Art
ende
wohlwoll
Die
Hindern, daß mehrere Theile Kleinafiens twiederholt durd) zerftörende ErdHeben, Heufchredenzüge und Seuchen jEwer Heingefucht wurden. Aber die
“eigentlichen Schattenfeiten feiner Negierung find am Hofe zu fuchen, vo die
perjünliden Stimmungen und Berftimmungen bejonders Scharf zur Erfcheiz
nung Fame. Die Vorgefhichte der Erhebung und der Heirath des Nomanos
Hatte bei ihm wie bei os eine zähe Abneigung und Eiferfucht gegen die
reich begabte Prinzefjin Theodora zurüdgelaffen, .die fi) in. Häßlichen Ins
Nomanos
triguren gegen dieje jüngfte Tochter Conftantins Zuft machten.
zum
Namen,
mit
Johannes
IL,
Bafils
Minifter
früheren
ernannte einen der
Kundals
Wahrheit
in
follte
er
ng;
Hofgaltu
ns
Iheodore
über
cher
Dperauff
ihafter fungiren. - Danır wurde gegen fie die Beihuldigung erhoben, fie unter:
Halte zum Bivede ihrer eigenen Thronbefteigung berrätherifche Beziehungen
zu einer dem Kaijer ohnehin verhaßten Perfünliähfeit: C3. war diefes Prinz
Prufian, ein Sohn des Teßten Bulgarenkünigs Wladislaw, — zur Zeit biyyanz
tinifder „Magifter” (S. 194) und Chef de3 Heinafiatijchen (vithynifchegalas
tiihen) Themas Bulellarion (zwifchen den pontifchen Herakfen und Aıukyra),
der unter Conftantin VIII. mit Romanos’ Schwager Bafilios Sfleros (Enfel
de3 alten.Bardas, ©. 177) in tiefe Verfeindung gerathen var und ein Duell
ausgefohhten Hatte. Sfleros war nachher geblendet. worden, weil er ‚den
Berjuc machte, der Haft fid) zu entziehen, die wegen diejes Bweifampfes.
über ihn verhängt war, Hatte aber nunmehr durch) jeinen Schwager feine alte
Stellung am Hofe wieder erhaften. :Seht wurde Prufian, von dem twir
nicht wiffen, ob die Anklage auf. Hochverrath begründet .twar oder nicht, jo=
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IL. 1. Bon Bafilios IT. bis zum Sateinifhen Kreuzzuge,

feine Fünigliche Mirtter nad dem Kofter Mantineia in

dem Thema Bufellarion verwiefen.
Dur) folde Mafregeln wurde aber
in diefer Zeit der Geift der Meiterei unter den Großen des Reiches nit
mehr gezähmt, die theils in Theodorens, theils in ihrem perjönlichen Suter:
ejje comfpirirten. Nicht Tange nad) der Kataftrophe des. Prufian wurde ent:
dedt, daß der gefeierte, mit einer Nichte des Kaifers. verheirathete und zum
Befehlshaber in Theffalonic) beftinmnmte General Conjtantin Diogenes in
verdähtigen Beziehungen zu bufgarifchen und flawifchen Häuptlingen ftand,
Erft als man ihn nad) dem Thema Thrafefion (d. i. das Iydifch-farifce
Binnenland von Thyatira und Sardes big Kibyra) verjeßt hatte, wagte man
ihn Seitens der Negierung zu verhaften, und fand ihn mim einer Con:
Tpiration gegen Nomanos jHuldig, Er wurde genöthigt, al3 Mönd in dag
Kofter Studion (S. 121) fid) fperren ätt Yafjen. SZ feinen Sturz aber wurden
zahfreiche Hochftehende. Männer, unter ihnen der nene ChHef von Theodoren
s
Hoffaltung, verwidelt; fie alle verfielen der öffentlichen Auspeitfung
und
ber Verbannung, während der blinde Prufian- jeht nadträglid) noch
in ein
Kojter geftedt wurde.
Nım Aber wurde au Theodora verhaftet, nad)
dem Klofter Petrion (an der Spihe des Hafens) abgeführt, und
dan durd)
ihre. Schtefter Zo& gezwungen, den Nonnenfchleier zu nehmen. Der
unglüd:
liche Diogenes endlich, den der Erzbifhof
von Thejjalonid) der Abficht be:
Ihuldigte, ev wolle nad) Albanien entweichen ımd dort als Prätende
nt auf
treten, tödtete fi) durch einen Sturz aus den Fenfter, um der
Blendung
und Auspeitfhung zu entgehen.
Weit wirrer noch geftalteten fich die ‚Dinge am byzantinischen Hofe,
al
Romanos II. nad) Yängerer Krankheit am 11. April 1034 ftarb,
Der
nädjjte Schritt der Kaiferin:Witttve war nur 30 fer geeignet, an
diejem
Hofe, wo dunkle VBerbreden, fchleichende Sueriguen, böswillige Verleumd
ung
und tüdifcher Matfch feit Alters alz gewöhnliche Dinge auftraten,
ihr und
ihrer Umgebung die allerfhliunmfte Nachrede öunguziehen. Saum nämlich,
tar ihr
alternder Gatte geftorben, fo erhob fie einen jungen Ranmerdiener de3
Nomanos,
einen Süngling bon jeltener Schönfeit, Anmuth und eleganter
Grazie zu
ihrem neuen Gemahl und zum Kaifer. Es war Michael aus Paphlago
nien,
ein Bruder des Mönces Johannes, eines Eimuden, der früher
in. dem
Haushalt des Nomanos angeftellt geivefen, und nad) dejjen TIhronbef
teigung
mit der oberften Direftion aller milden Stiftungen de3 Reiches betraut
worden
war. Die jähe Erhebung Michaels auf den Thron gab jebt den Bozantin
ern
den Anlaß, die pifanteften Gefhhichten von der Lüfternheit der nicht
mehr
gerade jugendlichen Kaiferin und von dem Ihleichenden Gift zu verbreiten
,
welhes Johannes dem Kaifer, feinem Wohfthäter, beigebracht Haben
fol.
. :
Dienenefegierung hätte recht wohlthätig werden fünnen ; denn Michaellv.
der fi) troß aller fchlechten Wite des. Adels über feine Vorgefhichte
ımd
troß der epifeptifhen Zufälle, die ihn (in den Augen des Volkes als
eine
göttliche Strafe für die Jrevel, die feiner Erhebung voransgegangen)
zeit:
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Zoe und Michael IV.

-weije jdwer mitnahmen, ohne Schwierigfeit. auf. dem
behauptete, war ei wohlmeinender, rehtlichender und
‚Aber während er, ähnlich wie Nomanos, die gefanımte
ichenfen überhänfte, var feine Hauptjtüge fein Bruder
zum

Premierminijter

ud

Chef

93

Staatsrathes

Throne der Baftliden
verftändiger Menfdh.
Geiftlichfeit mit, Ge:
Zohannes, den er

ernannt

hatte,

zivar

-

ein

von
überaus thätiger und gejhieter Berwaltungschef, aber auch cin Mann
cher
fisfalif
harter
Geifte
dem
‚burdans despotifchen Nature, und von
Nandgier erfüllt, fo daß die Völker de3 Reiches unter der Laft der nad)
feinem Gutdünfen erhöhten Steuern und unter den Webergriffen der unter:

geordneten Finanzbeamten jenfzten, und

auf verjchiedenen Punkten,

namentlich

in Syrien, Unruhen ausbraden, die wicher mit blutiger Härte gedämpft
wirden. Sm diefen Zuftänden Tagen aud) die Motive des furchtbaren Buls
garenanfitandes begründet, deifen wir jpäter nod) ausführlich zu gedenfen Haben.
r aber Eug genug, alle möglichen
nun
‚Dabei war der ftolze NReichsminijte
Semester im Staate und im Stantsrath mit feinen und feiner Somilie

ühängern zu bejeßen; dazır Hatte cr das Sfüf,In feiner Zamilie mehrere

durdanz

jähige Perjönfichkeiten zu befigen, die mn ganz nahe an den Thron

aid)
herangezogen wurden. Des Minifters Binder Conftantin zumal (freilich)
der
Stefan,
und
194),
(©.
s"
Doneftifu
„Groß:
als
ein Emmude), fungirte
erhielt
meifter,
Shiffsban
ein
id)
urjprüngl
Maria,
Schweiter
‚Gemahl feiner
die Führung der Flotte, und fpäter ein Hohes Commando auf der Sufel
Sicilien. Stefans Sohn Michael wurde duch) den Einfluß des allmädjtigen
ausge:
- DIheims mit dem Hohen amd zufunftsreihen Range eines „Cäjars”
die
durd)
fi)
näherte
Zos
Kaiferin
zeidynet. Man muß geftchen, der Hof der
n
glänzende
zu
e
Lebenslag
einfacher
Leuten
-phantaftifche Weife der Erhebung von
.
aus
d
Abendlan
das
fie
wie
Dricnts,
des
Höfen
Stellungen immer mehr den
Reiches
de3
Adel
dem
blieb
immer
Noch
fennt.
Nacht”
„Zanfend und eine
nichts übrig, al3 feinem Mißvergnügen dur) beienden Spott Luft zu maden.
Man ‚verfehlte au) nicht, „dem neuen Cäfar im Hindlid auf das frühere
Geihäft feines Vaters den Spottnamen „SKalaphates” d. i. der Salfaterer,
anzuhängen, — etiva eben fo freundlich gemeint, twie der Name des „Serbers”,
den einft der attifche Adel dem verhaßten Yabrifanten Kleon zugetheilt Hatte.
Die Fraftvolle Leitung des Reiches dur) Johannes und feine Verwandten
fie aber feine der Verfhivörungen, an denen e3 natinlid nicht fehlte, und
der menteriihen Bervegungen, namentlich unter aftatifhen Truppen, ernftich gefährlich werden für das Barafitengefchlecht, welches unter 3083 Regine
Die Gunft freifid des Volkes vermochte Kaifer
emporgefommen war.
gewinnen. Hageliclag und Erobeben, welche das
zu
niemals
IV.
Michael
Keich Heimfuchten, Seuchen, jeldft der Fall von Meteorfteinen, jelbit die jehr
irdifche Stenerlaft, mit welcher fein Bruder das Volk bejehtvert Hatte, galteır
al3 Zeichen der Ungunft des Himmels, die auf feier Regierung ruhe. Und
als Micjael aus dem neuen Bulgarenkriege, während dejfen er, obwohl durd)
die Wafferjucht bereit3 gefährlich am Leben bedroht, eine unerwartete Energie
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inijchen Krenzzuge.:

an ben Tag. gelegt Hatte, gänz
lich erfchöpft nad) der Nefidenz
anrüdfehrte .
und bald darauf, — im Kofter
St. Anarghyros, wohin der gebr
ochene Mann
fi) reuevorl surüdgezogen hatte,
— amı 10. December 1041 ins
Grab janf:
da erjt glaubten die Rhomäer den
Schatten des Romanos gefühnt.
3oE, die num die Regierung allei
n zu führen verfuchte, erfannte
bald,
daß die Laft der Gefchäfte und.
die uralte Abneigung der NHomäe
r gegen
ausjähließlic) weibliches Regime
für fie zu drüdend war; jie bejc
hloß jeht,
einen neuen SKaifer zur erheben, ‚der
nur als Soft neben ihr. fteh
en jollte,
Ungewarnt durch Michaels IV.
Abneigung gegen der bedenflichen
Charakter
feines energifchen und begabten
Neffen, jenes Cäfarz Michael
Kalapfates,
machte fie. diefen jungen Mann
wirffid zum Nachfolger feines
faijerliden :
Oheims.
Aber Michael V, tänfchte alfe
‚Erwartungen feiner Wohfthäterin
Anftatt fie von der zufeßt drüdend
. :
empfundenen Uebermacht feines Ohei
Sohannes und der andern Glie
ms
der diejes Haufes zu befreien,
wie er verIprochen Hatte, überhäufte ex
diefelben mit allen möglichen
AMr3
geic
hnungen,
fügte fi) namentlich auf den
zum „Nobiliffimus” (S. 194)
beförderten Con:
Ttantin, und Erön

te endlich Jeine Unverfchämtheit gege
n die alte Kaijerin-Wittwe
damit, daß er (18. April 1042)
fie zwang, Nic) in ein Mofter auf
der an:
mutdigen Propontisinfel Prinkipo
s surü
duch) eine Proffamation dem Wolf czuziehen. Al3 ex aber diefe Wendung
e der Neihshauptjtadt mitgeteilt
da geriethen die Mafjen über dieje
Hatte,
s Uebermaß toher Undanfharfeit
von Eeiten
eines. armjeligen Emporkömmlin
gs in.w

ilde
Mr
die Revolution in Conftantinopel
den Sieg. Su der großen Kirc
he St. Sophia
Tammelten fi) die einflußreich

ften Bürg
aus dem Kofter Petrion herbeigehoft er; die Prinzefjin Iheodora wurde
und als Augufta neben ihrer Schweite
r
ausgerufen.
Nun war e3

umfonft, daß Midhael V. in aller
Gile die 308
twieder tacd) dem Raiferfchlofje
führte und fie beivog, ich auf
einem Balkon
am .Hippodrom dem Bolfe zu
öeigen.
Seine Erjcheinung entflaunnte
Wuth der Bürger von Neuem;
die
und am folgenden Tage wurde
trob de3
tapf

eren Widerftandes des Nobitiffimus Conj
tantin und des Generals Katafofon

da3 Schloß vom Volke erftürmt.
Auftritten ums Leben gelommen.

3000 Menfchen waren bei diefe
n wilden
Nım pliünderten die Mafjen das Schl
oß, und

gaben den. Beichlüffen des Neihsfena
ts Nahdrud, welcher jebt durcjjehte
,
Theodora neben Bos die

‚daß
und
‚ und
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Michael V.

Zos und Theodora.

Conftantin IX.
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a

gegriffen Hatten. Dagegen konnte nur.ein. Theil der großen Summten wieder
beigetrieben werben, die fi mande diefer Männer, (namentlich aud) Eon:
ftantin während der Tehten Monate,) twiderrehtlicd) aus Staatsgeldern au:
geeignet Hatten. Bald aber trat die alte Eiferfucht derKaiferin 306 auf
“ihre viel beffer zur Negierung befähigte Schweiter Theodora wieder in dei
Vordergrund. Und fo Fam die 62jährige Fürftin auf den Einfall, troß ihrer
hohen Jahre zu einer neuen Ehe zu fehreiten, um der mit unaustöfchlicher _
Abneigung betrachteten Schweiter das Heft der Regierung tvieder aus den
Händen zu winden. Sie richtete ihren Bid auf einen ihrer früheren Ber
wunderer, auf den Constantin Monomahos, cinen Verwandten des
faiferlihen Haufes, der einft durch die Eiferfucht Michaels IV. nad) der Snfel
esbos verbannt, aber nad) Michaels .V. Sturze von den Kaiferinnen
zum
Dberrichter des Thema Hellas (S. 100) ernannt worden war. Ein Schnell:
jegfer führte ihn nach dem Chryfoferas zurüd, und am 11. Juni 1042 tuurde
die neue Ehe gejäjloffen, die dem Palaft eine neue Schmad) bereitete und
dem Neiche einen fhlehten Negenten zuführte.
Eonftantin IX. war jhon zum ziveiten Male verwittivet gewvejenz zur
Beit aber befand fih an feier Seite al3 Maitrejje cine jhöne junge Wittive,
Stleraina, eine Urenfelin de3 alter Generals Bardas Sfferos, md die ‚Toter jenes (S. 213) Schwagers des Kaifers Romanos TIL, und diefe
Dame führte der neue Kaifer jeßt ganz ungenirt in den Ralaft ein. Dant
der Nachgiebigfeit der alten Zoe, die fi fehnell in diejes Verhältuig fand,
und dem fanften Charakter der Skleraima gab Diefe ımerhörte Situation
num zwar innerhalb des Schlojjes feinen weiteren Anlaß zu Conflikten. Aber
das Volk wurde bald Höhft unzufrieden, al3 man fand, daß der neue Kaifer,
der überhaupt zu- einer maßlojen Verjhwendung neigte, die fhöne Neben:
Augufta mit den Schäßen de3 Reiches geradezu überjchüttete,
&o finnlos war Eonftantin IX. nun freilich nicht, nur Tediglich in
folhen Affairen aufzugehen.
Wie mehrere jeiner nächjjten Vorgänger bes
Tebte and ihn eine große Baulujt, die tHeil3 feiner Frönmigfeit, theils
feinem Wunfhe diente, nad) Art des Mittelalters eine Sühne für feine
Sünden zu finden. Gute Beziehungen zu den SCHhalifenhoje der Tatimiden .
machten e3 ihn möglic (S. 213), den Neubau der Heiligen Grabesfirche in
Serufalem

zu vollenden.

Parallel

mit

einer

immer

reicheren

Austattung

des Kultus in der St. Sophienfirhe ging nicht mr die Anlage nener öfter
und Hirhliher Bauten, fondern (was in unfern Augen das adjtbarte) die
- Schöpfung von Zufluchtsftätten für bejahrte, und von Hofpitälern für ärmere
Bürger des Neiches.
Daneben hatte er Sim für die Pflege der Wijfen:
ihaft.: Man Hat noc) neuerdings gefunden, daß diefer Kaifer den gelehrten

- Sohannes Kiphilinos don Trapezunt, (der ipäter 1066— 1075 Patriard) von
Eonjtantinopel 'getwvejen ift,) an die Spite einer Tchranftalt für DieStKenntniß
de3 römischen Nechtes geftellt hat. Perfünlic) unterhielt er nahe Vezichungen
zu dem Marne, der damals als der umniverjellfte md Titterarifch thätigite
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Von. Bajilios II. bi3 zum Sateinifchen Krenzzige

Gelehrte der Nefidenz galt, nämlich zu Michael Conftantin Pfellos; damals

begann aucd die politiiche Laufbahn diefes merkwürdigen Mannes, den wir
nod) jpäter, zur Beit der Kaiferin Endofia Mafrembolitifia, näher zu darak:
terijiven haben werden.
.
.
Leider aber entjhädigte num diejer Kaifer das Neih für feine ver:
Ihwenderifchen Neigungen, ‚mit denen natürlich gefährliche Finanzmafregefn
Hand in Hand gingen, Feineswegs durd) überlegene militärifche Fähigkeiten,
oder durch) andere politiihe Eigenfchaften, wie fie gerade in diejer Zeit, too
die auswärtige Lage des Neiches fi anfing Höchit fchtwierig zu gejtaften,
für einen SelbftHerrfcher der Nhomäer jo jehr nöthig gewvefen wäre. Und
ganz bejonder3, Schlimm war es, daß tHeils die Zuftände. unter Michael IV.
und V., und mu wieder unter feiner Regierung, theil3 gerade die Art feines
eigenen Emporfoninens, wiederholt den Anlaß boten zu Höchit gefährlichen
Aufjtänden unzufriedener Großer im verfehiedenen Theilen des nod) immer
weitgedehnten Neiches.
Und wenn diejelben ohne Ausnahme ihren SZived
verfehlten, jo Tag das nicht fowohl an den gejdicdten Gegenmafregeft oder
gar an der Popularität des Kaifers, jondern weit mehr an der nod) immer
unerjchütterten Widerftandskraft der alten Drganifation und am der Ab:
neigung der Völfer des Neiches gegen waghalfige Abenteuer und gegen
neue DBürgerfriege, die erfahrumgsmäßig in neun Fällen unter zehn nichts
al3 umgehenres Unheil über Bürger und Bauern gebracht Hatten. Co
‚Ieiterte der Aufftand, den der cyprifhe Statthalter Theophifos. Erxotifos
unmittelbar nad) Michaels V. Sturze verfuchte, einfad) an der eifigen Öfeid:
gültigfeit der Provinz, die ihn gegenüber Conftantins Truppen völlig wehr:
103 machte.
Der viek gefährlichere Anfjtand, den der gefeierte Feldherr
Maniafes, tie wir nod) fpäter näher ausführen, auf Grund eines perfön:
lihen Gonfliftes mit Nomanos Sfleros, dem Bruder der faiferliien Mai:
trefje Skleraima, no im $. 1042 in Unteritalien verfuchte, fcheiterte wider
alles Erwarten, indem der fühne Prätendent, — der im Februar 1043 zu
Dyrrhadhion Tandete und mmanfhaltfan.nacd) Makedonien vordrang, in einem

Gefecht bei Dftromwo (nordiveftlic von Berrhöa) durdh.den Pfeilichuß eines

unbefannten Taiferlichen ‚Soldaten den Tod fand. . Und als der Eumad)
Stefan, unter dejfen Commando diejer jeldjt taftijch gar nicht verdiente Er:
folg ji) vollzogen Hatte, aus Umwillen über die undankbare Haltung des
Kaijers num jeinerfeits gegen den Hof zu Gimten: des Statthalters Leo von
Melitene Tonfpirirte: da wurde es dem Kaijer nicht fehwwer, durch Blendung
Leo3 und Einfperrung Stefans. in ein Mofter der neuen Gefahr zu be
gegnen.
US jpäter eine neue Revolution, welche ein durch de3 Kaifers
Eiferfucht bedrohter Vertvandter desfelben, der General Leo Tornikios, im
3. 1047 von Adrianopel aus unternommen Hatte, unter den Mauern der
Neichshauptftadt gefcheitert, umd der verwegene Prätendent nad) der. alten
Iganderhaften Prayis diejes Hofes der Blendung verfallen war, verpuffte die
nod). vorhandene Neigung zu Prätendentichaften einftiweilen in Hoffompfotten,

Conftantin

IX.

Thendora.

Michael

VI.
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‚deren der NKaijer noch) Teichter Meifter zu werden vermochte. Cine wirklich
Hedeutungsvolle- Revolution jollte erjt den vereinigten Kräften des großen
. Reichsadels gelingen; diefe Fam jedod) erft nad) dem Ausleben der Bafıliden
zum Ausbrudie. Kaifer Conftantin IX. Tonnte nod) nad) dem ‚Tode der
alten fiebzigjährigen Kaiferin os (1050) gegen vier Sahre lang ungejtört
in feiner Weife das Scepter führen. Als er im . 1054 fein Ende nahen
fühlte, Tieß er fi) nad) dem einft von ihm erbanten SHofter Mangana drin:
gen, um hier den Tod zu erwarten, Auf den Nath feiner Minifter dachte
ex daran, das Net feiner alten Schwägerin Theodora abermals zu beugen
und dem in Makedonien fommandirenden General Nifephoros Bryenırios die
Herrfehaft zugumwenden. Aber die troß ihrer Hohen Sahre nod) immer fraft:
volle und energifche PVrinzeffir famı ihm zuvor, febte fi) mod) vor dem Ib»
eben ihres intriganten Schwagers mit dem Neichsjenat umd der Garde in
Berbindung, und wurde unter allgemeinen Qubel minmehr als Kaijerin
begrüßt.
Nm endlich Fam der Ehrgeiz der Ichten Dame des alten mafedonifchen
Kaiferhaufes zu feiner Befriedigung. Theodora war Die echte Nichte des
harten Bezwingers der Bulgaren. Milde lag nit gerade in ihrer Natur,
und wie fie einft nach dem Sturze Michaels V. und feines Hanfes cs
dahin gebraht Hatte, daß auch ihr alter Yeind, der Neiheminijter Sohanıtes
-(S. 216), nod) nad) feiner damals erfolgten Verbannung nad) Maryfatos ge:
Dlendet wurde, fo rächte fie unmittelbar nad) ihrer Thronbefteigung den Ver:
fu) der Minifter Conftantins, fie zu verdrängen, durch Verbannung der:
jelben und des Bryennios, und dur Confisfation ihrer Befibungen. Sonft
-aber entfaltete fie eine fat männliche Kraft, Thätigfeit und Einfiht als Ne:
gentin, und Hinterfieß in der That den Ruhm, während der .Eurzen Lebens:
frift, die der Greifin noch) vergönnt war, das Neich vortrefflih und glüdfich
geleitet zu Haben. Sreilich hielt aud fie an dem Syften der Ieten Bali:
-Yiden feft, die bedeutfamften Stellungen der Berwaltung mit Eumnchen ihres
-Haushaltes zu befeßen. Und das feit Conftantin VII und Bafilios II. fo
fcharf heraustretende Mißtrauen gegen die hohe Neichsariftofratie, welches fie
veranlaßte, felbjt den mächtigen General Zfaat Komnenos

an der Spibe einer

damals an der Oftgrenze gegen die jeldfäukifchen Türken anfgeftellten Armee
-purc) einen Eumuchen zu erjegen, follte gleich nach ihrem Tode zu ganz ns
-erivarteten Folgen führen. Das gefdjah, al3 der alte General und Eenator
Michael VI. Stratiotifos die Herrfhaft angetreten hatte, welche ihm bie
T6jährige Kaiferin nur wenige Stunden vor ihren Ableben (30. Auguft 1056)

verlieh... .
- Die bunte Phyfiogromie de3 Hofes uud der ethnograpgifcden Zufammenz
feßung des Volfes der Neihshauptjtadt. war, — nod) neben der gerade in
-jenev Beit immer wachjjenden Fülle gefaufter Sklaven und SHavinnen aus
allen Völkern der damaligen Welt, — zur Zeit der Ichten Bafiliden nod)
‚mehr gefteigert worden duch) die bejtimmterc Formirung eines neuen Öarde:
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älteren Zeit des Cäfarenthums in Rom

eine jo intereffante Rolle gefpielt Hatten; e3 find die fogenannten WVarangen.
Die Dyzantinifche Kaifergarde nemfich, die bis zur Mitte des fechiten Sahr:
Hundert3 der Hauptfahe nad) aus füderirten dentfhen Kriegern von den Nord:
. grenzen de3 Reiches, nachher aus einem bunten Mofait von Kriegen aller
möglichen, den Nhomäern damal3 bekannten Völker beftanden- Hatte, nahn
jet Ausgang des neunten und während de3 zehnten Jahrhunderts twicder
überiviegend einen germanifhen Charakter an, diesmal aber (und jo ift es
6i3 zum Untergange de3 Neiches geblieben) den nordgermanifhen. Cs
war diefes eine Folge der großen politifchen Bervegungen, welche damals auf
dem weiten. Gebiet der nordgermanifchen Völker fi) vollzogen, und der
Banderungen, welche damal3 die Dänen und Normannen weit über die Grenzen
ihrer Heimathländer hinaus führten. Die uns bereit? befannten jfandinaviichen „Rufen! erjchienen nicht blos als für einen oder mehrere Feldzüge
geworbene Söldner, fondern in wachfender Mafje aud) als Krieger der Dizanz
tinifchen Kaifergarde. Das nahm fühlbar zu feit dev Negierung des ru)

figen (©. 180) Großfüriten Wladimir,

welcher (981 bis 1015) fid) und

fein Reich von dem Drude der jfandinavifchen Kriegerfafte zu entlaften be:
Ttrebt war, und daher deren Answanderung förderte, die fi) dann Haupt:
fählih nad) Eonftantinopel richtete. Neben diejen erjcjienen aber ad) jehr
zahlreiche Dänen ımd Normannen aller Art. Abentenerhrft, Naubgier, aud)
wohl bittere Noth trieb befanntlich während des neunten Sahrhundert3 Mater
aus diefen Stämmen auf da3 Meer; dazu traten die einheimifchen Bürgerkricge,
die jeit Harald I. Haarfager, der das Land Norwegen zu Einen Reiche zu:
fanmtenzwang, auf ihnen Tajteten. Die Gefchichte des Adendlandes . erzählt
uns, welden furdhtbaren Jammer die Naubzüge diefer Völker über alle
Küften des nordweftlichen und de3 weitlihen Europa gebradht, und wie fie

dann weiter auf einem breiten Theile der Nordfüfte Frankreichs,

auf der

Sujelvelt nördlich von Schottland, and endlich zwifchen der Wert der Vulkane

und dev Öletider auf Jsland' nee,

bebeutfame Anfiedfumgen fi geidaffen

haben. Aber die Gejhichte der Ahomäer weiß mn, ‚wie gar viele diejer
rüftigen Krieger ihren Weg nad)- der goldenen Stadt am Bosporus fanden,
die für diefe Abenteurer Alles bot, was ihre kühnfte Phantafie ihnen nur
immer vorzauberte: rotes Gold in Fülle, Schöne Mädchen, prächtige Waffen, ein
frifches und fröhliches Kriegsieben, und „Händel von der beften Sorte”. Um
die Mitte bereits des zehnten Jahrhunderts var das nordgermanifche Ele:
ment zu Öyzantion in der überwiegenden Mehrheit. Diefe Krieger, die fic)
Barangen (oder Waräger, in der nordifchen Form „Väringjar” nannten, die
Ucberfeßung von „Föderaten”), die eigentliche Leib: und Ralafttwachtmannfchajt
der griechifchen Kaifer, ftanden längere Zeit unter griedijchen Oberjten, Aber
mit der Erfenntniß ihrer foldatifchen Leiftungsfähigfeit md Zuverläjfigfeit,
und mit ihrer ftet3 twacjfenden Zahl erhielten fie immer größere Nechte und

Die Wargygen,
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I. 1. Bon Bafilios II. Bis zum Sateinifchen Kreuzzuge,

tinifhe Griffand von dem ruffifchen „Brifia” oder „Sardarifi“). Aber
wäh:
vend des erjten Drittels des eilften Zahrhunderts richtete fid) der
Zug der
Abenteurer von der. fernften Snfel des Nordmeeres, von Fsland, nad)
dem
Öoldenen Horn, die nun für einige Zeit Hier das Uebergewicht. gewannen,
So erfchien der Nede Geft Thorhallsfon, dahin verfolgt von feinem, Tod:
jeind Thorftein Styriffon. Der Zsländer Kolsfegg verheirathete fi) in
Con:
ftantinopel und erhielt das Commando über alle BWarangen; in derfelben Eter:
Tung.ijt ihm Volle Bollefon gefolgt. Den glänzendften Namen aber
gewann
„der gewaltige Held, der für Yängere Sahre das Uebergewicht der
eigentlichen
‚Norweger in Gonftantinopel begründet hat. E3 war der riefige Prinz
5 Harald der Lange oder Harald (IIL.) Haardraade, Sigurd Sohn,
der nad)
; dem. gewaltjamen Tode feines Bruders, de3 Königs Dlaf IL
des Heiligen
$

(1030), in der Schlacht bei Sticfeftad, wo er felöft verwundet wurde,
nod)

in jehr jugendlichen After feine, damals der dänifchen Herrfcha
ft unter:
worfene, Heimath verlieh und mit feinem Freunde Haldor Snorref
on nad
dem Süden 309. Ueber Aukland und Aputien Tam er an den
Hof der Raijerin
got, die damal3 mit NRomanos III. vermählt war. Seinen
Namen, feine
fürftlihe Abkunft, und feine Berfhtwägerung mit Saroslam
von Rußland ver:
ihtwieg 'erz tHeils wohl aus Stolz, theils weil die Politik
der Nhomäcr
Männer in jeiner Stellung nicht in ihren Diensten geduldet
hätte. _ Aber
„Nordbrift" (Norbert), wie er ih nannte, gewann
durch feine impofante
Kraft bald folhes Anfehen unter den nordiihen Söfdner
n, daß ihn Zoe zum
Oberbefehlshaber fänmtlicher Barangen ernannte; unter
ihm fanden aud) die
anderen Abtheilungen, die aus enropäifchen umd afiatiihen
Söldnern gebildet
waren.
Don 1033 bis 1043 Hat Harald, defjen griechifche
Abenteuer bald
genug immer reicher und fagenhafter ausgemalt worden
find, al3 ein Her:
führer erjten Ranges mit großen Erfolge in folcher
Stellung gedient, um:
fpäter in Rußland Faroslatvs Tochter Elifabeth zu
Heivathen umd dann nad)
feines Neffen Maguns’ Tode (1047) als König von
Norwegen für Tange
Sahre der Schreden der Dänen zır werden.
US erft, tie wir bald fehen werden, die franzöfifhen
Normannen in
Unteritalien feiten Fuß faßten, erjienen aud) von
diefer Oruppe ehemaliger,
jebt vomanifirter, Nordgermanen nicht tenige Krieger in
byzantinifchen Krieges.

dienften.

Eine andere Tonart aber des Germonenthums Fam in der

griedi:
hen Kaifergarde zur Borherrfchaft, als in der zweiten
Hälfte des 11. Sahır:
humderts.die franzöfifhen Normannen England erobert
hatten. Aud) den’
Rhomäern wird e3 nicht unbefannt geblieben jein, daß i. $.
1066 der ber;

rühnte angeffähliihe König Harald von öivei Geiten
her furchtbar bedroht
wurde. Mit Ueberrafgung werden fie e3 vernommen haben,
daß ihr alter
Held Norbert, jeht alfo König Harald Haardrade, der
mit einer großen Flotte

die Empörung

des Engländers Toftig

gegen

feinen föniglichen Bruder

unter:

ftüßte, im September desfelben Sahresin der mörderifchen
Schlacht bei.
Stamfordbridge am Dervent durch den Nfeifjehuß
eines englifchen Bogen:.

Prinz Harald.

Der Krieg in Syrien.
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hen
Grenel, und die tiefgehenden, mit Einführung des franzöfifchnormännifc
alte
die
te
umsredh
Eigenth
aller
rungen
Berände
Rehenswefend verbundenen,
gezogen
Mecr
dad
über
nde
Baterla
dent
au
ten,
verfeide
Heimath für immer
und Haben ihren Lehensberuf als Gardejoldaten der griehifchen Kaifer gefunden.
Sm Laufe des zwölften Jahrhunderts find au noch Sufeldänen in größerer
Menge nad) den Bosporus geivandert. And die Tehten Kämpfe gegen die
Helden des vierten Krenzzuges Haben vorzugäweife englifche und dänifche Garde:
vegimenter zu beftchen gehabt.
Schen wir fo, dab die Beziehungen der Byzantiner zum Abendland
nod) über die oben flizzirte Grenzlinie (S. 191) Hinans fi) diS zum Nieder:
gange ihrer Herrlichkeit num immer fenntliher au in den Hodthäfern bei
Drontheim uud in Seelandd Buchendainen, amt Sfatjord, und auf zahllofen
Herrenfigen zwifhen den Wäldern Northumberlands und den Kirhenhallen
von Windefter fühlbar machten, fo finden wir anbererjeit3, daß den Nho=
inäern, die feit de3 zweiten Bafilios Ableben gegenüber immer neuen Oefahren
von außen her gar fehr einer Eraftvollen Centralgewalt entbehrten, diefer
von höcftem Werthe fein
mächtige Zufluß feier nordifher Naturkraft
Hatte aud) das Regiment _
ngs
allerdi
mußte. Für eine Neihe von Jahren
Hofburg nur mit alten
der
in
n
Eumuche
der
der Damen, der Parvenus, und
nod) lange mehr als
man
denen
thun,
zu
Neidhes
de3
bekannten Gegnern
daß nicht gar felten
nd,
Uebelita
r
jhlimme
ein
c3
war
Nur
gewadjfen blieb.
Nacjtheile Herbeiz
Noth
ohne
er
Heerführ
gter
begünfti
Auswahl
die Schlechte
nad) des arnı
Gleid)
Yähmte.
Erfolge
guter
ung
Ausbeut
die
oder
führte
mit der Erfi)
fefigen Conftantin VIII. Ableben zeigte c3 fi), daß diefer
erheblich)
ia
Antioh
von
nenmung des Eunuchen Spondyles zum Statthalter,
einiger
ßigfeit
Unbotmä
die
vergriffen Hatte. Ein Verfuch diefes Mannes,
Nieder:
en
erheblih
einer
zu
führte
benachbarter arabijher Emirs zu ftrafen,
"Yage der griegifchen Waffen am 31. Dftober 1029. AL daranfhin Die feinds
lichen Emirs von Aleppo und Tripolis ihre Naubzüge gegen die Taijerlichen
Befigungen in Syrien wieder erneuerten und fid) fogar des dit bei Antiocdhia
aufgeführten Kaftells Menif bemägtigten, da wurde allerdings Spondyles durd)
de3 Kaifers NRomanos II. Schwager Conftantin Karantenos erjeßt. Der
Feldzug aber, den der Kaifer perfönlid) im Sommer 1030 gegen die Araber
von Aleppo unternahm, endigte durd) feine Unfähigkeit als Feldherr, ohne recht
erhebliche Kämpfe, nad) einer derben Edjlappe bei Azaz mit einen verlufttes
vollen Nüdzug nad) Antiodhie. Dagegen zeigte fi) der General Theoftif

\
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febr wohl im Stande, den Emir von Tripolis für
die Nhomäer ztt getoinnen
und das Schloß Menik wieder einzunehmen,

Ganz. befonders werthuoll aber für dag Neid) wurde

c8 damals

, daf
einerfeits (S. 222) nod) unter Nomanos II. jener
hochbegabte Noriveger
Harald in gricchifche Dienfte trat, und daß andrer
jeits (©. 213) bei den
Kämpfen auf der Ditjeite des Neiches das Sclöherrngen
ie de3 Georg Ma:
niafes zuerft in glänzender Veife fi) entfaltete,
Diefer Adkömmling einer
reihen, in SMeinafien begüterten, arijtofratifchen Samili
e, die feit Michaels II,
Zeit in den Vordergrund getreten war, ftand
damals al Commandant in
Zeluch, und wußte durd) eine erftaunliche Verbindung
von Kühnheit, Schlau:
heit umd Geiftesgegenwart eine Ttarfe arabijche
Streifichaar, die nad) de3
Kaifers fhmährlichem Nüdzuge ihn bedrofte,
bis zur Vernichtung zu fÄhlagen
und einen erheblichen Theil der den faiferlichen
Heere abgenommenen Beute
äzurüdzuerobern.
Zum Dank für diefe That gab ihm Nomanos
fofort ein
großes Commando zur Samojata; und von
hier aus wußte Maniafes im
3.1032 fi) in den Befit des wichtigen Edefj
a zu jegen, aud) dieje Sejtung
gegen die Erhebung der moslemitifchen Einwo
hner und ihres bisherigen
Herren, de3 Emirs von Miarfefin (Martyropo
lis) mit Erfolg zu behaupten.
Sn Gonftantinopel erfchien allerdings jajt
nod) wertvoller, als die Waffen:
that des jungen Helden, die ihm damal3
gelungene Erbeuntung einer unver:
gleihlich Koftbaren Neliguie, nänlic) des altber
ühmten legendarijchen Briefez,
den. der Exlöfer perjönli an feinen Beitge
nofjen, den Abgaros von Ehejja
gejhrieben Haben follte. Politifch aber
Hatte die ausgiebige Sraftentfaltung
der Rhomäer troß des faiferlichen Miferfolge
s die fehr nüßlihe Wirkung,
daß veridiedene arabijche Emirs
auf der Dftgrenze aus Widerwillen gegen
die wüjten Zuftände in Bagdad, geden die Türke
nherrfhaft am alten Khalifen:
hofe, und gegen die Herrfhfucht der neuen
Machthaber in Kahira ji) unter
den Schub des Nomanos ftellten. Selbft der
Emir von Aleppo machte feinen
Frieden md zahlte Tribut nad) den Bosporus.
Aud) die Fpäteren, zuweilen
Höchjft Ichlan angelegten Angriffe der Araber
auf Edefja wurden 1036 durd)
Michaels IV. Bruder Conftantin und 1038
durd) den georgischen Comman:
danten Varasvakes nit Glid abgewehrt.
°
Und fo ftarf war damals noc) das Selbftbewußt
jein anı Hofe zu Eon:
ftantinopel, daß man, gejtüßt auf Die Feld
herrngröße
de3 Maniafes und
num aud) feit 1033 auf den norwegifchen Helden
Harald, den afrifani:
Then und ficilifhen Mohamedanern ernfthaft
zu Leibe zu gehen bejchloß,
die nicht aufhörten, die Seefronten des Reiche
s durd) ihre Rorjarenzüge
zu beläftigen. Ein Angriff allerdings, der fon
1031 auf die Infel Gici:
lien verfucht toorden war, deren Wiedergetvinnun
g die Rhomäcr damals noch
immer fejt im Auge behielten, Hatte feinen Erfolg
gehabt. Nun aber gelang
e3 im Jahre 1032 dem Strategen von Naupaftos,
Nikephoros Knrantenoz’
Sohn, mit Hilfe der Bürger von Ragufa
eine Itarfe Flotte der ficifijchen
Mosiemen faft ganz zır vernichten, welche die
dafmatijdeepirotifche Küfte und

Edejja.

Sicilijher Krieg.

Georg

Maniakes.
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die Snfel Korfu plünderte. Und al3 nun die Afrifaner und Sieilianer mit
erhöhter Wuth ihre Angriffe nad) dem ägäifchen Meere ımd nad) den fühweitlichen Seinafien richteten; als fie 1034 die Kyffaden und das Iyfifche Myra
plünderten, und 1035 zwei neue Slotten nad). diefen Gegenden Schieten: da
griffen zwei grichijche Strategen, der de3 Thentas Thrafefion, und nament:
fd) Conftantin Chages, der des Kibyrrhäotiichen Themas (dev Küfte von
Karien bi3 Pamphylien) Fraftvoll zu und vertilgten die feindlichen Gejchtvader.
Die Gefangenen wurden einfach al3 Räuber behandelt und mit fir folchen
Fall bewährter Graufantkeit auf der Küfte Afiens von Adramyttion bis Stro:
bilos theif3 aufgefnüpft, theils gepfählt. Gleichzeitig und nachher tuurde Held
Harald für mehrere Jahre mit feinen Norivegern der Schreden diefer Raub:
fahrer, die er jelbit in Afrika fiegreich auffuchte.
Am follte durch die Eroberung von Sicilien diefer Korfarenpfage mög:
Tichft geimdlich ein Ende gemacht werden. Die Chancen, die Töne Sufel
wirffid) tieder.zu erobern, wie einit Kreta, waren damals ziemfid) giinftig.
Die fiiliiden Emirs Hatten fi von den Fatimiden Losgefagt, dann aber
ihre Kräfte durch gegenfeitige DBejchdungen aufgerichen.
Der Verfuch der
Heiriden von Tunis, (namentlic) des Sultans Moezz:ibn-Bapis,) die fid)
ebenfalls (wie ihre Gejdlehtsgenofien in Kairwan umd Fez) der Hoheit der
Khalifen von Kahiva entzogen Hatten, anf Sicilien feften Fuß zu faflen, Hatte
feit 1035 die Verwirrung erhöht. Schon der Emir Ahmed: Afhal, der durd)
de3 Sultans Sohn Abdallah in Palermo blofirt, dan dur) Meuchelmörder
bejeitigt wurde, hatte byzantinifche Hilfe angerufen. Num war tvieder awiz.
fen dem Emir Abnlaphar md feinem Bruder Abukab ein Srieg ausge:
broden, und der Emir Hatte die Hilfe der Nhomäer nadhgefucht. Die Byzanz
tiner hatten foldhe Erfolge errungen, daß die beiden arabiiden Brüder er:
[&redt mit einander fi verglien und ihre Waffen vereinigt gegen die
Krieger Michael? IV. richteten. Da alfo erhielt der feither zur Lande wie,
zu Wafjer bewährte Held, der Patricins Maniafes im &$. 1038 in
Italien den Dberbefehl und dei Auftrag, mit Wucht fi) auf Sicilien
zu kürzen. Der byyantinifche Hof fuchte zugleich mit Erfolg gute Ver:
Häktniffe zu dem abendländifchen Reiche Herzuftellen, um auf diefer Eeite
während des ficlifchen Krieges möglichit gededt zu fein.
Des Kaijers
Schwager Stefan (©. 215) führte eine ftarfe Flotte nach dem Faro. Mas
niafes aber jammelte in Calabrien eit bedeutendes Heer, zu dem auch nod)
Langobarden von Salerno und 3U0 in Stalien frifch geworbene franzöfiiche
Normannen

unter Wilhelm

dem

Eifernen,

die Truppen

des Satapan

Mis

Hael Dokeanos, und Haraldsz Warangen fliehen. Maniafes perfönlich war.
ein ausgezeichneter Feldherr.
Allerdings gehörte eine gewifie Neigung zur:
Sntrigue, gehörte Hod) ariftofratifcher Stolz, ftart ausgeprägtes Selbftgefühtl,
und eine Ciferfucht, die ihn wiederholt mit Harald in Streit gerathen Lich,
‚ zu feinen minder angenchmen Eigenjchaften.. Aber als Heerführer Hatte. er.
unter den Rhomäcrn damal3 feinen feines Gleichen. Seine Kunft, feine Truppen
Herbberg,

BHzantiner

und

Cimanen.
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zur fühnften That zu entflanımen, feine Seldzüge und feine Aftionen Funft:
voll vorzubereiten, den Erfolg der Waffen tvomöglidh durch Kriegsfiften jeder
Art zu fteigern, tvar allgemein bewundert;
und im Samıpfe, too er felbft groje
perfönliche Tapferkeit entwidelte, warf fein Anfturm jeden Gegner mtvider:

ftehlich nieder.

Seine Fahnen waren denn aud) im %. 1038 von erftaunlicen

Gfüf begleitet. Der glänzende Feldzug begann mit der Erftürmung von
Meifine.
Ein ftarkes arabifches Hcer, welches den ficilifchen Mostenen aus

Arifa zu Hilfe

Tam,

wurde bei Nemata

(NRametta) volljtändig gefchlagen.

Nun fiel der größere Theil der Infel in die Hände der Nhomäer, deren
Huger Führer auf allen wichtigen Punkten nene ftarfe Feftungen aufricten
Tief.
Bis auf unfere Tage Haben fi) unter dem Namen „Schloß des
Maniafes" Die ftarfen Mauern und die maffiven Numdthürne der Citadeffe
erhalten, welche er damals zu Syrafız erbauen Tief. ALS Die erfchredten
Afrikaner im Frühling 1040 eine neue Armee über das Meer führten,
um jeinen Sortferitten Einhalt zu gebieten, da brachte ihnen Maniakes in
der Schlaht bei Dragina (Traina) wieder eine zerichmetternde Niederlage
bei. Leider aber ging mm durch Die rein perfünlicde Politit des Hofes in
Conftantinopel der große Gewinn, den Maniakes eingebracht Hatte, fo
gut wie vollftändig wieder verloren. Der Admiral Stefan war ungejdidt
oder Yeihtfinnig genug gewejen, die Trümmer der gejchlagenen arabifhen
Armee zur Sce nad) Afrika entkommen zu lafen. Darüber Tamı e3 zu einer
heftigen Scene mit Maniafe3, der in voller Wuth endlich fi) Hinreifen Tick,
‚ ben verachteten Parvenii ins Geficht zu Schlagen, Nım führte der Admiral
bittere Befchwerde bei feinen damals allmädhtigen Schwager, dem Neid):
minifter Johannes und verbächtigte zugleich jeinen Gegner verrätheriicher
Pläne.
Genug, die Neicsregierung beging die unverantwortliche Ihorheit,
„den genialen, allzı heftigen General verhaften und nad) der Nefidenz zurüds
führen zu Taffen, und erhöhte die Wirkungen diefes bedenklichen Schrittes
durch die noch) viel größere Thorheit, den Admiral Stefan jebt al3 Chef an
die Spite Giciliens zu ftellen. Nr allzufchnell ging unter defjen unglüd:
liher Leitung der ganze Gewinn de3 Maniakes wieder verloren.
Nur
Mefline wurde duch die Tapferkeit eines Mannes behauptet, der feines
früheren Chefs vollfommen wirdig war, nänlid) des tapfern Generals
Satafolon.
Sfeichzeitig mit dem jähen Umfchrwung de3 Kriegsglüdes auf der fictlijgen

‚Seite brachen aber aud auf der Balfanhalbinjel
herein.

fchiwere Unglücsfälle

Noch während der Seefänpfe mit den afrifanifchen Corfaren hatten fi)

an der Donau die Betfchenegen twieder gerührt, und hatten, — jebt Tediglic)
wilde und granfante Feinde des Reiches, — im Laufe der Fahre 1035 und 1036
die mafedonifchen und thrafifchen Landfchaften ranbend, brennend und mordend
durchzogen, und viele Gefangene mit über die Donau gefchleppt. Bei ihrem
erjten Einbruch war felbft die große Centralftadt Theflalonife ernfthaft alarmirt

worden.

Biel gefährlicher indefien al3 diefe vorübergehenden Heimfuchungen

Maniafes.

Abfall der Serben und Bulgaren.

-
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der nordöftlichen Hälfte der Balfanhalbinfel wurde den Nhomäern drei Jahre
Tpäter der Abfall ihrer flawifhen Unterthanen.
Bir Haben gefehen, twie wenig die Nachfolger des gewaltigen Bafilios IT,
mit Defjen großen Eriverbungen anzufangen wußten. Zunähft mit den Eins
tihtungen de3 großen Kaifers zufrieden, dachten fie nicht- daran oder vermochten fie nicht, die theilweife verüdeten bufgarifhen Provinze
n des
Weftens und de3 Nordens mit einer zuverläffigen griechifchen, gräcilirte
n oder
afiatifhen Colonialbevöfferung planmäßig zu durcchjeßen, die ihnen
mehr ala
eine Befagung hätte erjparen Können. Große Striche blieben wüft
liegen, bis
. allmählic) eine neue nomadifche Hirtenbevölferung fid) auszubrei
ten anfing, die
fpäter für die Gefchichte der Dalkanhalbinjel im Mittelalter fehr
bedeutung3voll geworden ift, nämlich die fogenannten Bladhen (wie
fie bei den Slawen,
sunädhjft bei den Serben hießen). E3 waren die Nachkommen
der Nefte alter °
romanifirter Betwoßner der Sandichaften zrwichen der Donau
und dem ägüi:
ihen Meere, die feit den furäitdaren Beiten der avarijchen,
flawifchen und
burlgarifchen Ueberflutfungen des Landes endlich nur noch) als
nomadifche und
halbnomadishe Hirten in den höheren Gebirgen der Halbinfel
ihre Eriftenz zu
friften vernodhten. Seit der Niedertvärgung der Bulgaren
durch) Bafilios IT,
war für diefen Theil der alten Einwohnerfchaft allerdings
eine befjere Zeit
gefommen; fie fingen nunmehr an, mächtig an Zahl äuzunehmen,
mdfi in
verfehiedenen Theilen der Balfanhalbinjel weiter anszubreiten.
E3 war nun
an fih nur natürlich, daß forwohl die Bulgaren, die nod)- immer
ihre alte
Macht und Herrlichkeit nicht vergeffen fonnten, wie die viel weniger
Thlimm
mitgenommenen Serben nur twiderwillig in die ihnen aufgedru
ngene Fremd:
herrfhaft fi fügten. Wirklich zur Empörung aber wurden diefe
Völfer exjt
dur ‚den rüdfichtslofen fisfalifhen Drud getrieben, telchen:
der harte
Reihsminifter Johannes (©. 215) in Antvendung bradite.
Auch die
griehifch redende Bevölferung der alten Provinzen der Balfanha
lbinfel
theilte die Verftimmung über die harte -fisfalifche Belaftung
.
Aber die,
- Bulgaren wurden zur Wuth gereizt, al3 der unbefonnene
Verwaltungschef
in Conftantinopel den Befehl ausgab, daB die altherfünmlichen.
Natural:
abgaben durch eine jhwere, in baarem Gelde zu entrihtende
Steuer erjeßt
werden Sollten.
”
Die große Erjhütterung nun des Öyzantiniscen Mactfyftens
auf der
Dalfanhakbinfel ging von Serbien au. Das Zeichen zur
Empörung gab
hier im Trühling des Jahres 1040 Stefan Bogislam
(Vojslav) aus Et.
Wladimir Familie, Häuptling von Beta und Travumia, der
eine Enfelin de3
alten Bulgarenkönigs Samuel

zur Fran Hatte, md

nun mit Einem Nıd den

byzantinifchen Strategen TheopHilos Erotifos aus dem Lande
verjagte. Ein
tider ihn ausgejchicktes Heer der Rhomäer fcheiterte unter Schiveren
Berluften
bei dent Angriff auf die Hohlandihaften, in denen der. ferbifche
Heerführer
„feinen Hanptfiß Hatte.
\
'
Der
erfolgreiche Aufftand der Serben brate num aud) bei den
Bul:

15 *
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garen die Latvine ins Nollen. Nafch ad) einander erfolgten auf zwei ver:
ihiedenen Punkten des weiten Landes die gefährlichen Erhebungen. Zuerjt
erjjien im Norden'bei Nifch im Sommer 1040 von Conftantinopel her der
fühne Peter Deleanos (Deljan), der (e3 ift zweifelhaft, mit tweldhem Nechte)
als ein Sohn des unglüdlihen Czaren Gabriel (S. 187), alfo al3 Samucls
Enfel, galt, und rief dns Bolf zum Freiheitäfriege mit ungeheuren Erfolge
anf. Enthuftaftifch als Czar begrüßt, führte er die rafch anfchwellende
Mafje
der Bulgaren fiegreih nad) Sfopje, dem militärifchen Mittelpunkte de3 Landes,
Der griehifche Stratege von Dyrrhadion, Bafilios Syuadenos, der wider ihn
ausrücte, erreichte nur das albanifche Dibra. Hier tonrde er auf Befehl aus
Eonjtantinopel durch den General Michael Dermofaites erjeht, der feinen
Sturz durch Sutriguen veranlaßt Hatte. Deffen ‚unzeitig hartes ımd ranb:
gierige3 Auftreten aber rief im ganzen Weften den Geift der Empörung wad);
- Überall fiel das flawifche Volk und felbft ein Theil der jlawiichen Negimenter
ab. Einer ihrer Führer, Tihomir mit Namen, wırrde hier als Gzar aus:
gerufen. Umfonft Hofften die Nhomäer, dag mun die beiden Prätendenten
einander befämpfen follten. WS die beiden mit ihren. Schaaren zufanmen:
trafen, wußte der jchlane Deleanos das Volk fo gejhhiet zu behandelt, da
die Maffen in wilder Aufwallung den Tihomiv auf der Stelle fteinigten.
Nun führte Deleanos feine Sturmkolonnen direkt gegen Theffalonid), vo fi)
zur Beit Kaifer Michael IV. felbft aufhielt. Momentan zu fEhtvad), um chvaz
Ernjthaftes ausrichten zu fönnen, eilte diefer nad) Conftantinopel, Darüber
gingen nım aber verfchiedene namhafte Bırlgaren aus dem Dienste des Kaifers
zu ihren Landslenten über; zuerft der Kämmerer Manuel Sbabes mit den
fürftlfichen Kaffen.. Nım fonnte Deleanos planmäßig operiren und aud) die
hellenifchen - Provinzen, die jelbft berbrofjen und jchtwach befett waren, durd
feine Generale heimfuchen Iaffen. Sm Spätfommer 1040 eroberte der bul:
gariie Woitvode Kaufan das ftarfe Dyrrhadhion; in dem Thema Nifopofis
empörte fi. das flawifche Volk, ermordete den faiferlichen Eteuerdirektor
Sohannes Kugomptes, — nur Naupaftos behaupteten die Truppen der Reidjs:
regierung. Der Bulgare Anthimos aber drang bis tief nach Mittelgriehen:
land vor, und bradte dem Strategen Allakafjens und deffen griehijgen
Milizen unter den Mauern der damals blühenden Fabrifftadt Iheben eine
fhwere Niederlage bei. Ja, wenn die Nuneninfchrift auf dem Nüden des
antiken Söwen vom Pirdeuns, der jet die Pforte des Arjenal3 von Venedig
hütet, wirffid) vichtig gedentet wird, fo hatten die Nhomäer damals montentan
and) den Hafen von Athen verloren, den Dann erft die furdtönven Nortveger
des Prinzen Harald wieder erftürmen mußten.
Nichtsdeftorweniger fheiterte Die gefährliche Empörung der Bulgaren in
einem Angenblide, two bereit3 ihre Schale fih entjchieden zu fenfen schien.
Im

September

1040

eridien im Lager

des Delcanos

bei Dftrowo

der bul:

garijche Prinz Aafi ian, ein Bruder de3 Tehten Szaren Wladisfato, der bisher
in Armenien ein Hohes. Commando geführt, um aber auf Grumd blutiger

229.
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Beleidigungen von Seiten de3 Minifters Johannes die Sade jeiner Lands:
Iente ergriffen Hatte. Delcanos nahm feinen Verwandten mit Srenden auf,
und stellte ihn au die Spike eines Heere3 von 40,000 M., mit denen Alıfian
die Stadt Thefjalonife angriff. Hier aber wırde das Glüd den Bıurlgaren
untren; diesmal trug c3 wicder St. Demetriod davon. Sechs Tage lang
wiederholten die Krieger Afufians vergeblid) ihre twüthenden Sturmangriffe.
Da (26. Oktober) machten die Bürger und die Befabung der tapferen Stadt
einen fo wurhtigen Ausfall, daß die Bulgaren aufs Haupt gejhlagen wurden
umd mit einen Verhuft von vollen 15,000 M, die Flucht ergreifen murten,

Löwen am Eingange des Arjenals zu Venedig.

Seit diefem Unglüdstage war die Zuverficht und die Einigkeit unter
den Anfftändifchen dahin. Während Kaifer Michael IV. energifh rüftete,
erreichten die Conflitte unter ihren Führern eine folde Höhe, daß endlid)
Alufian mit tücifcher Lift den „Szaren” Peter Delcanos bei einem Oaft:
mahle beranfchte und fih dann feiner Perfon bemächtigte, um ihn (3. Zuli
1041)

Blenden

zu Lafjen.

Unter den Bulgaren

freilich Fonnte

er fi

darum

doc nicht behaupten, md z0g c3 daher vor, noch bei Beiten mit Kaifer
Michael IV., der mm wieder Mojynopolis erreicht Hatte, feinen Srieden zu
machen.
Nun konnte der Katjer, der eine bedeutende Armee bei Thefjalonic)
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vereinigt hatte, das Fener jehnell und ficher austreten. Der blinde Delcanog
und nad; einem Sampfe bei Prilep auch Manuel Zbates fielen in feine Hände,
Der Mari der rhomäifchen Heerfänlen ftellte bis gegen Anfang December
1041 auf der ganzen Halbinfel die äußere Ruhe twieder Herz nur bei Teig:
dißa und in’ Albanien war e3 nod) zu. einigen Gefechten gefommten. Danit
waren die Bulgaren allerdings wieder zur Ruhe gebracht, und mußten fid)
wieder. in das Jod) der Sremdherrfhaft fügen. Zum Unheil für die Nhomäer
jener alten (wie wieder für die modernen Griechen unferer) Beit war diefes
Volk zu zahlreich umd zu zähe, m jo einfach, wie die meiften peloponnefifchen
Slawen jeine Nationalität aufzugeben und in Maije gräcifirt zu werden,
Much auf firhlihem Wege fam man hier nicht jo Schnell vorwärts. SKaifer
Vafilios II. Hatte allerdings das Patriardhat von Adrida abgefchafft; aber
die bulgarifhe Kirche war doc, autonom geblieben, die „autofcphalen Erz:

bifhöfe” von Adrida vegierten ein bedeutendes Gebiet ztwijchen den Sprengel
der von Conftantinopel

abhängigen Metropoliten von Dyrıhadjion und von

Drjter (mit fünf Suffraganen)

an der. Donau.

Nır ließ aber die Byzanz

tinifche Politif diefen wichtigen geiftfichen Sik feineswegs in bulgarifcen
Händen. Im Oegentheil, wie Eluger Weife Adrida, andauernd eine
Ychhafte
Handelsitadt, ein Bolfiwerf und Ausgangspunkt der Gräcifirung der Umlande
werden jollte, jo wurde auch nad) dem Ableben des 1019 dur) Bafilios
IL
zum Erzbifhof ernannten Ubtes Johannes von Dibra diefer Plaß durd)
die
Selbjtherrfcher am Bosporus nur an griedifhe Serifer verliehen, unter
denen in der Folgezeit namentlich der aud) Titterarijch thätige Euböer Theo:

phylaftos (1085 oder 1088— 1107) mehrfac) bedeutfam geivorden ift.

Gegen:

über aber der Firhlichen Propaganda der Sriehen erhielten die Bılgaren
ihre nationale Eigenthünlichfeit an vielen Stellen durch immer zahlreichere
Uebertritte zu der früher mehrfach erwähnten Sefte der Bogomilen.
Die Bulgaren alfo waren durch) die Heere der Nhomäer twieder unter:
worjen worden.
Dagegen fcheiterte ein neuer Berfudh, der zu Anfang der
. Herrichaft Conftantins IX. gemacht wurde, von Dyrrhadion aus nun
aud)
die Serben zu überwältigen, jo vollftändig, daß deren Unabhängigkeit
für
längere Jahre nicht weiter angefochten werden Konıte. Michael, der
Eohn

de3 Stefan Bogislaw, regierte (1050—1084)

als völlig freier „Kralj“ oder

als „König“ feines Volfes,. nüpfte aud) nad) der alten injtinftmäßigen Rolitit
diefer awifchen Gegner der Rhomäer Verbindungen mit-Nom an und
gez
ivanır bei den PBapit Öregor VIL die Anerkennung feiner Königswürde,
Nichtödeftoweniger mmfte e3 für das Neid) als ein großes Gtüf be
‚ tradtet werden, daß die furchtbare bulgarische Gefahr Hatte beichtvoren
werden Fünnen, che .nod) die nunmehr auf zwei Seiten vordringenden
neuen
gefährlichen Feinde des Neiches in Ztalien md im Drient ihre Kraft
vet
zu entfalten begamen.
3 waren. die franzöfifhen Normannen, die
zuerft die Löwentabe in Apulien gegen die Nhomäer erhoben. Seit der
Beit
(S. 183) de3 „Herzogs Melu3" waren friegerifche Männer diefes twegen
feiner
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ftürmifhen Tapferkeit und ungeftimen, fat umviderftehligen Berivegenheit
überall gefürchteten Stammes franzöfirter Sfandinavier immer zahlreicher als
Vilger, Abentenrer und Söldner in Unteritalien erjeienen und Hatten zuleht
eine große Rolfe gefpielt bei den endlofen Schden zwijchen den Heinen Tango=
bardifcen Machtgabern in Unteritalien auf der Linie, tvo die Politik der
Grichen und Araber, der Päpfte und der deutjdhen Kaifer einander unabläffig
frenzte, Endlid) Hatte der Herzog Sergius von Neapel zum Danfe fir die
ihm gegen den wüjten Nnhold Pandılf IV. von Capıra gewährte Unterftüßung

.

den normännifhen Ritter Nainulf mit feiner Schwefter vermäßlt, md ihn
als Mitgift einen fruchtbaren Sandftrih in Campanien geihenft zwifchen
Neapel und Capıra, in deiien Mitte die Normannen (1030) die Burg Averfa
anfegten. Die „Srafihaft Averfa” (mit welcher 1038 der Kaijer Konrad. II.
den Nainulf in aller Form belehnte, um ihn fo in die Zahl der Reiche:
fürften. Staliens aufzunehmen,) das erfte eigene Territorium, welches die
nordiichen ‚Abenteurer in Stalien gewwannen, wurde un jehnell genug das
Ziel immer neuer normännifcher Pilger, Flüchtlinge und Abenteurer aus ihrer
Heimath am Aermelfund, und bald fanden die fühnen Krieger ihre Örenzen
zu enge. Nm Hatte c3 der folge Maniafes während feines glücklichen
fieififchen Krieges (S. 226) nicht verftanden, die Gunft feiner normännifchen
Berbündeten zu behaupten; im Gegenteil fühlten fie fi) namentlid) in Sachen
der Beute wiederholt durd) die Ahomäer beeinträdjtigt. So war e3 nicht
weiter winderbar, daß nad) des gefürdjteten Maniafes Abberufung die wilden

Krieger von Averja, jebt namentlich dur) die Söhne des Grafen Tanered
von Hauteville, (jenen Wilhelm den Eifernen und. feine neun Brüder,)
verftärkt, fi) nicht bedachten, auf den Antrieb eines erbitterten italienischen
Gegners der Griechen zu Anfang des Jahres 1041 in das Gebiet der Ahomäer in Apulien einzubrechen. Mekfi fiel durd; Verrath in ihre. Hände,’
and der Katapan Dofeanos der Züngere wurde troß der Ucberzahl, feiner
ruffiihen umd aftatifhen Truppen am’17. März 1041 am Dfivento bei
Benofa aufs Haupt’ gefäjlagen. Eine zweite Niederlage, welde derjelbe Ka:
tapan am 4. Mai

1041

gegen die verbündeten Normannen

und Beneventiner

am Dfanto erlitt, veranlaßte den Kaifer Michael IV., ihn durd) einen Sohn
jenes Bafilios Bugianos zu erjeben, der einft (1018) glüdtich gegen die Normannen gefochten Hatte. Nm twurde zwar auc) diefer bei Monte PRelofo
geihlagen, und fiel felbjt in die Gefangenfhaft des Fürften von Benevent;
diefer aber bemupte das nur, um fi) durch defjen Sreilafjung die Gunft des
Hofes von Byzanz zu erwerben. Von Benevent aljo verfafjen, verbündeten
fie) im Februar 1042 die Normannen mit dem Griechen Arghyros bon Bari, .
einem Sohn de3 alten Melns, nit deifen Hilfe fie mın vafche md bedeutende

Fortichritte machten.

“

Unter diefen Umftänden Hatte Michaels IV. Nachfolger (S. 216), der
„KRalfaterer”, den Helden Maniales auf freien Suß gefet und auf der
Stelle wieder nad) Stalien gefhidt, two für den Angenblid nur nod Brin:
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Bon Bafilios II. bis zum Sateinifch
en Krenzzuge,

difi, Dfranto und Tarent fihere Stüßpunf
te der griehiihen Macht gebfiehen
iaren. Die Ankunft des gefürchteten Siege
rs von Dragina (April 1042)
in Tarent fhien Alles wieder zu Gunften
der Nhomäer wenden zu folfen.
Der Eroberung von Matera folgte ein bfuti
ger Sieg bei Meonopofi über die
Normannen, und mm fiel die Nahe de3
Griechen [wer auf die infurgirie
Devöfferung des Landes.
Aber (S. 217) die Erhebung de3 nenen
Raijers
Conftantin Monomados ımd der Skleraina
zur hödjten Gewalt in Conitan:
tinopel Yähnmte mit Einem Male die weite
re Ihätigfeit de3 Maniafes, Ja
diefer Grund hatte, von dem neuen Hofe
die hödjite Ungunft zu ertvarten,
To empörte ex fi im Spätfommer 1042,
Tief Ti) Telbft zum Kaijer aus:
rufen, und verftärkte fein Heer durch gewor
bene Normannen, Franzofen und
Sstaliener.. Dafür gelang e3 dem Hofe von
Byzanz, den Arghyros,
der zum
Patricius und Katapan erhoben wurde,
zu erfaufen und dadurd) den größten
Theil. Apuliens noch) einmal zu retten.
Ein Angriff dagegen der Bpzantiner
auf das Heer de3 Maniafes feierte
ebenfo, wie wieder defjen Verjud
im Dftober 1042 auf Bari. Und mm
Hiffte fi) Maniakes zu Dtvanto ein
und Yandete im Febritar 1043 in Dyrr
hadion, um direkt auf die Reiche:
-Hanptftadt zu marjhiren, vielleicht au
die Faum befiegten Bılgaren wieder
zu infurgiren.
Wir twifjen bereit3, daß der gefährlich
e Prätendent, dejien
Sieg und Thronbefteigung dem Reihe
twahrfdeintich viel nüßlicher getvejen
fein würde, als da3 jämmerliche Regiment
des Monomahos, nicht lange
nachher in einem Gefecht bei Dftromo ganz
ımerivariet erichojjern wurde, eine
Söldner traten in den Dienft des Kaife
rs über und blieben noc) längere
Zeit unter dem Namen der Maniakaten
al3 eigenes Corps verbinden,
Die erfte große Gefahr von Seiten der.
Nornannen war nun aller:
dings durd) die Berrätherei des Arghyros
abgewendet, und für die nädhjften
Ssahre find die grimmten Krieger durch
andere Gefahren in Stalien fo aus:
reichend bejchäftigt gewefen, daß fie an neue
großartige Kämpfe mit den Ro:
möäern nicht fofort twieder dachten. Der
Führer der Eroberer Apıtliens, jener
Wilhelm von Hautevilfe der Eiferne,
war von ihnen im September 1042
zum Grafen von Apul- ie
ernann
nt, und von Nainulf von. Averfa, dem
‚ Schnsheren der Normannen,- als folde
r zu Merfi inftallirt worden. . Diefer
hatte noch einmal 1044 mit den Örie
den in Apulien und Calabrien die
Bafjen gefreuzt. Nach) feinem Tode (1046
) twurde fein Bruder Drogo fein
Nachfolger in Apulien, und als folder
1047, — ein fühlbarer Nebergriff
des abendländifchen Neiches in den Nechtsfrei
s der Nhomäer, — aud) durd)
Kaifer Heinrich IIL. in aller Form belehnt.
Dagegen trieb twicder ‘die urdt
vor den Norntannen die Fürjten von Benevent
momentan zum innigften IA
[Hl an das griechifche Neid, AS aber zu
Ende d. 8. 1050 die Bürger
diefer Stadt ihre Fürften vertrieben und fi)
unter die Hoheit des Tabjtes
Leo IX. geftellt, die apulifchen Normannen
aber nad) Ermordung de3
Örafen Drogo durd) einen von den Ahomäcrn
angeftifteten Mörder (zu
Monte Allegro) am 10. Auguft 1051, mit. jenen
bintigen Hader begonnen
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Hatten: da jchlenderte der Pabft den Barn gegen Die gewaltthätigen amd Herrjch:
füchtigen Normannen umd erffärte ihnen den Krieg, wobei er fi jogar mit
den griehif—hen StattHalter Arghyros in Bari verftändigte. Und mun erhob
fie) überall da3 grichifheitalifche Volk voller Haß im Aufitande gegen Die
verabihenten Fremdlinge. Aber die Schlacht bei Civitate (einft Teamıım
Apılum) am Fortore (18. Juni 1053) entjhied den vollitändigen Sieg der
unter Drogos Bruder Humfred fehtenden Normannen über die päbjtliche
Armee. Klug und bigoft, wie fie waren, Hufdigten aber die Sieger denüthig
dent gefangenen Oberhaupte der Kirche, erlangten die Löfung von feinen Bannz
fluche, und erzielten endlich, — nahdem fie au den Arghyros bei Giponto
geihlagen Hatten, — unter dem Eindruf des heilfofen neuen, Erhlichen
Kampfes, den damal3 (f. unten) der byzantinifche Patriarch) Michael Keruz
Yario3 gegen Nom entzündet Hatte, nad) Leos Tode (19. April 1054) voll:
Xonmene Sicherheit auf der römifchen Seite, (der formelle Iriede mit Babjt
Viktor wurde jedoch exit 1057 gejäloffen). Diefelbe wurde au) dadurd)
nicht geftört, daß nad) de& Kaifers Monomadhos Tode die Kaijerin Theodora
nod) i. 3. 1054 mit Heinrich III. ein wejentlich gegen die Normannen ges
richtetes Sreundigaftsbindniß ihloß. Die wahre töbtlihe Gefahr aber für.
die während der Herrfchaft der Bafiliven möglichit eifrig gräcijirten Länder
Staliens, und weiter für das eigentliche griehijhe Neid) follte exit fid)
entfalten, als (1057) nad) Humfred3 Tode dejjen Stiefbruber, der Eolofjale
Robert Guiskard, Graf von Apulien wurde, der jhon 1055 Diranto
erobert Hatte.

-

Sriedlihe Ruhe war dabei den Ahomäern weder auf der Balfanhalb:
infel, noch in Afien wieder gegönnt. Und fie Hatten Grund genug zu be:
dauern, daß fie jeit 1043 über Heerführer, wie Maniakes und Harald gewejen
waren, nicht mehr zıt verfügen Hatten. Gerade die Balkanhalbinfel ges
riet) damals momentan wieder in eine Lage, wie einft zur Beit der großen
Bulgarifchen md magyarifchen Einbrüche von Norden her. Buerft machten
fi) nod) im Sahre 1043 wider alles Erwarten die Ruffen der Nefidenz 10)
einmal gefährlich. Der Aufenthalt fehr zahlreicher xuffiicher Kaufleute am Chryfoferas amd der Verbrand) jo vieler ruffifcher Söldner in Faiferliden Dienften
Hatte unter Umftänden aud) feine Schattenfeiten. Die Feen Bewohner von
Kiew und Notwgorod Yernten die Chwäce der Byzantiner unter jo chledhten
Negenten, wie Mononad)o3 einer war, und die wicderhoft Höchit fehtvierige

Lage de3 Reiches nur zu gut Fennen, um nicht unter Umftänden zu höchft verz

wegenen Handftreichen fich gefodt zu fühlen. Ein vornehmer Nufje Hatte zu
Anfang d. 3.1043 bei einem Straßenauflanf in Conftantinopel den Tod ges
funden. Vergeblid) bot der Kaifer dem Großfürften Zarosları von Kiew alle
erdenfliche Sühne. Man träumte wieder einmal an dem Hofe von Sietv von
ähnlichen fieghaften Abentenern, wie deren Die ifandinavijgen Bölfer- feit
Menjchengedenfen jo viele beftanden hatte. Des Großfürjten Sohn. Wladimir
und der Feldhere Bychata führten in der That eine ftarfe Macht. jfandinaz

-
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uge,

viider umd jlawifher Nuffen über das Ihwarze
Meer direkt nad) dem
Bosporus. AlZ der Sriede, den der Kaifer nod)
einmal anbot, an bei map:
lojen Forderimgen der Rufjen fich zerfhlug, mußte
ernftlich auf Abwehr ge:
dacht werden.
Bereits hatte der Kaifer alle enffiichen Kaufleute
und Sof:
daten im Reiche fejtnchmen und unter DBewadung
ftellen Iafjen. Zebt wurden
alle im Hafen anwesenden Kriegsfchiffe armirt und
mit Benerjhlünden bejekt;
und nad) einem erjten amentjchiedenen Sceetreffen
gelang c3 dem „Magijter
Bafilivs Theodorofanon, die ruflifche Flotte wieder
einmal recht gründlid zu
ihlagen. Ein Sturm vollendete ihre Niederlage,
und auf der Rückfahrt gab
ihe bei Varta ein zweiter den Neft. Die Nuffen
Hatten nad) ihrer eigenen
Angabe 15,000 Mann ohne jeden Erfolg verlore
n. Die Gefangenen wurden
Seitens der Rhomäer theils gebfendet, tHeils
hieb man ihnen die rechte Hand
ab. Drei Jahre fpäter wurde Srieden gejählo
ffen, und die für beide Vöffer
unentbehrliche Handelsverbindung twieder auf
altem Fuße Hergefteltt.
Nicht jo ehnell gelang e3, die einige Sahre.
fpäter nrit großer Energie
wieder aufgenommenen Naubzüge der Petj
Henegen, abzuwehren. Sr ihren
Sihen ztifhen dem Dnjepr und dem Delta
der. Donau neuerdings durd) die
Rufen und ihre alten aliatifchen Gegner,
die ihnen nunmehr nachgerücten
Ugen mehrfach beläftigt, war neuerdings
unter ihnen felbft Hader entjtanden.
Die Eiferfucht ihres Srophans Tirad auf
den wegen jeiner Kriegsthaten ge:
feierten Häuptling Regen hatte Yehteren
genöthigt, bei den Nhomäern Eu
zu juchen. Conftantin IX, nahm ih
mit Freunden auf, und mn trat
Kegen mit 20,000 feiner Leute in den
faijerlichen Dienft über, Tieh fid
taufen, und erhielt den Rang eines Patric
ius,
Die Naubzüge aber, welde
die nene Dirrchlaucht nunmehr von den
DVonanfeftungen aus gegen die alten
Stammesgenoffen unternahm, evregten
Zirads wilde Wuth. Gr überjchritt
in dem Harten Winter d, 3. 1048 die
gefrorene Donau mit gewaltiger Madt
md beganı die Donaulandfchaften Ihredlich
zu verheeren. Bald aber räumten
Ccuchen, Hunger, und die Vaffen der Ahomä
er md der Krieger de3 Patricins
Kegen derart unter ihnen auf,.daß fie,
aud) taftifch matt gefeht, insgefanmmt
die Waffen ftreden und fi) ohne Bedingunge
n ergeben mußten. Wider den
Nath des rahjgierigen und Dintdürftigen
Segen Ihenften die Nhomäer den
Sefangenen das Leben und fiedelten diejelb
en als Eoloniften bei Nifch und
Zriadiga ar. Der Chan Tirad) aber und
‚mehrere Hänptlinge wurden nad)
der Refidenz gebracht, vo fie nad) Arnahne
der Zanfe ähnlich wohlwolfend
behandelt worden find, tie früher fo viele
der bulgarischen Großen.
Suzwiihen drohte den Neide, wie wir
demnächit fehen werden, ein ge:
jährlicher Angriff von Eeiter der jeldfehukifche
n Türken. Zur Berftärkung der
griehifchen Armee in Armenien Tieß Daher
der Kaifer aus der petfdene:
gifhen nenen Anfiedlern 15,000 der tüchtig
ften Männer als Soldaten aus:
heben, die in vier von Chefs aus ihrer Mitte
befchligte Abtheilungen gruppirt
und von dem Patricius Conftantin Artovaları
geführt tuurden. Al3 aber (1049)
diefe Heerhaufen die Stadt ChHryfopolis und
Herr twaldigen Berg Damatıya (jet
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Bulgurlır) Hinter fi) Hatten, viß einer der petjchenegifchen Führer, Katalein
mit Namen, den ein anderer, Selte, Fräftig unterjtüßte, feine Landsleute zur
dem

verwegenen Unternehmen

fort, hier zu mentern

und

fi) nad) der alten

Heimat durchzufhlagen. E3 glüdte den Fühnen Männern wirklich, den Ueber:
gang über den Bosporus möglich zu machen, und dann in ftürmifchen
Märchen Triadiga zu erreichen, wo fie num das ganze Volk der Anfiedler
zur Empörung entflammten. Damm wählten die Betjchenegen zwei ftarfe
Stellungen aus, die eine an der Donau und der Mündung des Aluffes
(Dsma) Mjanos (gegenüber der Alutamindung), die andere mehr Landeins
wärts und dem Schwarzen Meere näher, und plünderten von Hier aus Das
innere Land. Diefe gefährlichen Unruhen, denen ich twahrfheinlid (1049) aud)
ein Theil der Donaubulgaren anfhloß, erihredten die Ahomäer in Hohen
Grade; aber der bedenkliche Mißgriff, zuerit auf. faljchen Verdaht Hin den
Kegen zu verhaften, trieb deijen Krieger zum Lebergange zu ihren Landsleuten,
die unter wilden Verheerungen bereits bis Mdrianopel treiften. Tirad) aber,
der jet den Frieden Heritellen follte, brach feine Schtwirre gegen den Kaifer
und ftellte fih wieder an die Spike der furchtbaren Naubjhaaren. - Naut
wurden ftarfe Streithaufen gegen fie in Bewegung gejeßt. Aber (1050) zwei
Heere, da3 eine unter Konftantin Arianites, das andere aus afistifchen Negie
mentern gebildet, zogen den Kürzern, umd verloren zuleßt (8. Juni 1050)
tro& ihrer Vereiniging in der Nähe von Adrianopel eine Hauptjhladt. Erft
1. $.1051 gelang e3 den Generalen Nifephoros Bryennios und Michael Alto:
Iuthos, an der Spibe franzöfifcher und ffandinavifcher Söldner und auSerlefener afiatifher Neiterabtheilungen die frrchtbaren Gegner bei Goloe,
Topfigon und Chariupolis gründlich zu Schlagen und aus. Ihrafien und Make:
donien zur verdrängen. Segen freilich, der wieder in Gunft fand und num
Frieden herftellen follte, wurde verrätherifch ermordet. ALS aber. die Rhomäer
nach neuen Schwankungen

de3 Waffenglüdes

1054

ihren ganzen Stoß

gegen

das bei Preslav ftehende Hanptlager der Feinde richteten, da fhloß der Khan
Tirad)

endlih

mit

dem

Hofe

don

Byzantion

einen Frieden

auf 30

Jahre,

der denn auc) für längere Zeit gehalten worden ift.
Das Detail der bisher ffizzirten Kämpfe auf der Weit: und Nordfeite
de3 großen Reiches Yäßt bereit3 erkennen, daß troß vieler tüdhtiger Kriegs:
thaten der bafilianishe Geift aus der byzantinifchen Armee doc allmähfid) zu
entweichen anfing. Das war aber fehr Schlinm, weil wieder einmal eine Zeit
angebrodjenwar, die und das Neich, ähnlich wie Schon mehrmals int Laufe
der älteren Jahrhunderte, al3 ein ungeheures, allfeitig beranntes, verjehanztes
Lager erjheinen Yäßt. Die Nolle aber der Angreifer auf der afiatifhen
Ceite ‚hatte jeht

ein

nener

Gegner

übernommen,

der

an

Yurchtbarkeit

die

alten perfijchen umd arabifchen Feinde vielleicht nody übertraf: e3 waren die
feldfgukifhen Türken. - Der große weftliche Zweig der- uns früher jchon
mehrfach entgegentretenden Türken zwiicen Sarartes und Deus, die Oghufen,
hatte nad Yangen Sehden mit den perfiihen Samaniden endlich fo fehr das
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militärifche Hebergeivicht gewonnen, daß ihr Führer Boghna= oder
Bogra:Sihan:
Harum i. 3. 999 Budara erobern, und einer feiner Nachfol
ger 1018 das
ganze Land jenfeit3 des Dyus unteriverfen Fonnte. Don ihnen gliederte
fid)
gegen Ende de3 zehnten Jahrhunderts eine eng verivandte, zur Zeit
numerifd)
nod fehwache, aber Eriegeriich tapfere Nomadenhorde ab. Seldjhuf,
von
welhem der neue Stamm den Namen erhalten hat, der Sohn
Sakafs, Hatte
Ti dem Dienfte eines Häuptlings, unter dem jein Vater geftande
n, entzogen,
und war mit feinen Stammesgenoffen nach der Gegend von Budara
gezogen,
wo er fi zu NursBuchara feitfehte und dur) den Nuf feiner
Tapferkeit
viele Türfen der verwandten Stämme an ih 309. Anfangs Yebte
er in gutem
Einvernehmen mit dem ihm perjönlid) verwandten Herrfchergefchle
chte der
Oghufen. Später gerieth er mit demjelben in Biviftigfeiten und
30g fi) von
DBuchara nad) Fond zurüd, fehuf mm aber feinen Haufe die Anfänge
zu einer
nenen mächtigen Herrfchaft, die fich bald über den größten Theil
von Berfien
erftredte. Ihre Größe erbaute die Familie Schöfhufs auf Koften
de3 Reiches
der (feldjt türkifchen) Ghasnaviden, die von Chorafan aus
feit 962 ihre
Herrichaft über den größten Theil von Zran ausgedehnt Hatten.
Längere Zeit
mit diefen in gutem Einvernehmen md Bundesgenofjen in
deren Kriegen,
waren fie in Den dreißiger Sahren des 11. Sahıhunderts
den Ghasnaviden
dur) ihre Raubzüge in Chorafan und im inneren Stan fhon
fehr Yätig ge:
worden, als fie 1037 durd) die Verfuche des Statthalters von
Tus, der fie
aus Chorafan- zu vertreiben ftrebte, zur Wuth fi) gereizt fühlten.
Arsfar,
der dritte Sohn des greijen Celöfuf, (dev um 1030 im
After von 107
Sahren geftorben war,) eroberte [önefl die Städte Tus, Nifchab
ur und Herat,
und brachte dem Sultan Majud (1030—1042), de3 großen
Mahmud Nad:
folger, 1.3. 1039 die entjcheidende Niederlage bei, welde c3
möglich machte,
daß mun die „Seldfhufen", Ion unter dem alten Chef des
neuen Stammes
zuleßt 200,000 Reiter ftarf, von Chorafan aus ihre Herrfcha
ft nad) Nord:
weiten,

Weiten

ımd

Süden

unaufhaltfam

immer

weiter

ansdehnten.

Das

legtere gejchah befonders durch Arslang friegerifchen Neffen
Toghrufbeg,
(den Sohn de3 Mifhail, de3 Eritgeborenen Seldfhufs), der
von feinen Stamme
jelbjt al exfter Großchan der Schöfchufen anerfannt wurde
und feinen Thron
zuerft zu Nifhabur aufrichtete,
Ein Hochbegabter Herrfcher, von der Art wie der Drient fie Kiebt,
und
wie fie der türfifche Stamm bis auf Suleiman den Präcjti
gen wiederholt
hervorgebracht Hat, ımd ein eifriger rehtglänbiger Mohamedaner:
fo gewann

die neue Macht Toghrulbege, — der 1051 bereits den Bırjiden (©.
166) die

perfiihe Hanptjtadt Isfahan entriß amd zu feiner Nefidenz machte,
— ihre
volle Höhe exft durd) feine Verbindung mit dem Khalifat von
Bagdad. Der
damal3 am Tigris al3 Khalif fungivende Al-Kaim:Beamrillah
(1031—1075),
rief i5n.1055 um Hilfe an. Der Ihtvache Abbafide fühlte
fi unter der
Suprematie der Bujiden um fo Thwerer gedemüthigt, als
die derzeitigen
Führer diefes Gejchlehtes, Ah Manfur in Schiras und Ab
Nafr Amalit
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Arrahim

in

Bagdad‘ (jeit 1048),

wie ihr ganzes Hans,

einerjeit3

eine ımberz

ten fhiitifchen Härefie
fennbare Hinneigung zu der ben Sumiten fo tief verhaß
lagen, umd die innere
Hader
verriethen, andrerjeits aber mit einander in ftetem
immer hoffmmgss
in
Reiches
ten
“wie die äußere Sicherheit des arg redueir
ulbeg mit
Toghr
Held
1055
erjhien
foferen Verfall gerathen Tießen. Nun
Herrihaft
der
Mühe
leichter
mit.
machte
,
feinen türfifhen Mafjen vor Bagdad
n nieder,
Rebelle
andere
auch
dan
warf
Ende,
ein
der Bujiden für inmmer
1057
mu
wurde
hielt die Einmifdung der Khalifen von Kahira ab, md
Macht,
an
Summe
durch den KhHalifen Alkaiın, dem cr Füglic) eine größere
n gethan, — zum
Serbftändigfeit und Einkommen gewährte, al3 e3 die Bufide
tel „König des
Ehrenti
dem
mit
Sultan und Emir Alnmara ernannt, und
den türkifchen
KhHalif
der
e
belehnt
h
Dftens und Wetens” gejhmüdt. Zugleic
Randichaften
en
vorjen
unteri
ihm
von
bisher
Helden in aller Zorn mit dei
.
Tochter
feiner
mit
aucd
1063
&.
i.
endlich)
Aliens, und vermäffte ihn.
Rho=
die
für
r
nunmeh
bie
Orient,
inneren
im
Macht
nene
Das war die
Heer
die
mäer fo jehr gefährlic, werden foflte. Zum eriten Male ftießen

Eonjtantins IX.
jäufen der Seldjehufen mit den byzantinischen Negimentern

nahtheilig ger
i. 3. 1048 zufonmen. Da ift e3 num für die Folgezeit jehr
Neiches zwei
feines
nze
Dftgre
der
worden, daß diefer Kaifer Furz vorher auf
id) für die
bedenfl
fehr
als
jebt
ich
Veränderungen durchgejebt Hatte, die
Widerftandsfraft

einen (1022
Werthe

der Nhomäer

zeigten.

Einmal

nemlic

Hatte er i. 3. 1045

erzielten) Vertrag des alten Bafilio3 II. von fehr zweifelhaften

zur Ausführung

gebradjt, und durd)

die Annerion des armenijhen

unmittelbar
Neiches Ani den Haupttgeil des nod; unabhängigen Armeniens
Sagif,
König
de,
zu dem bhzantinifchen Reiche geihlagen. Der Iehte Bagrati
anzung
Verpfl
die
igt,
wurde durd) große Befigungen in Kappadofien entfhäd
die neue
de3 armenifchen Patriardats nad) Gonftantinopel eingeleitet. Aber
ehntere
ausged
weit
eine
auf,
Pilicht
Griwerbung legte den Nhomäern die ihtwere
die
bisher
d
währen
Und
digen.
verthei
zu
und fehtwierigere Grenze af bisher

mit
friegerifchen Hochländer der armenifen Alpenländer ihre Heimath jelbjt

gefährlichen
großer Tapferkeit geihüßt hatten, hing die Vertheidigung diefer
den Mitteln
Stelle jeßt ganz überwiegend von der Einfiht, der Kraft und
der NReichsgewvalt in Conjtantinopel ab.
bei jeiner
Unmittelbar ichädlid) aber wirkte es, daß Gonftantin IX.
begangen
Schler
n
ihwere
den
ihlimmen Neigung zu finanzieller Plnsmaderei
von der
dahin
di3
Die
en,
rovinz
Grenzp
Hatte, den Einwohnern der öftlihen
Heinen
den
und
-waren,
n
gewweje
frei
Byzanz
Zahlung direkter Steuern nad)
Geld:
e
tgrenz
Norbof
und
Dit:
der
auf
n
nfürite
bisher trißutfreien Bafalfe
bes
fie
ber früher
zahlungen an feinen Schab auferlegt und fie dafür von
Schube
zum
ren
faftenden Verpflichtung befreit Hatte, Ttet3 mobile Sriegeridjaa
ungen waren nahezu
der Grenzen zu umterhalten. I olge jo thörichter Verfüg
der Gentrafgewalt
en,
50,000 M. iberifcher und arnenifcher Lofalmilizen entlafl
gt tworden, der
auferle
g
der Ahomäer aber eine ‚weitere {here Verpflichtun
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fie num Yeider nur unvolfftändig nachzuko
mmen vermochte. Zur Gtüd taten
wenigftens die ftarken Seftungswerfe und
ihre Mmirung nod) tvoht erhalten,
die Kaifer Bafifios IL, feit 1021 zum Chuß
der armenifchen Provinz Baspa:
rufan (öftlih vom WansSee) gegen die
fehon 1016 anhebenden Borftöge
türfifcher Schwärne angelegt Hatte,
MS num i. I. 1048 die f eldihufifchen Reite
r Zoghrulbegs unter de3
Khans Better Kutulmifh und unter Hafjan
zum erften Male die Grenze der
Provinz Basparufan als Feinde zu überfchrei
ten verjuchten, da wurden dieje
allerdings dircch den alten General Katafolon,
damals Statthalter in Ani, nd
den bufgarifchen Prinzen Aaron (Sohn des Wladi
slarv) an den Flufje Stragna
gefhlagen. Die Hauptarmee der Seldfchufen
dagegen unter des Khan Neffen
Sbrahim Iual Konnte, weil die thomätfche
n Heerführer zu lange mit ihrer
Hilfeleiftung zanderten, in die nicht verfc
hanzte, reiche und dicht bevölferte
Handelsftadt Arzen eindringen, und Iegte
diejelbe, nachdem die tapferen Ein:
twohner fid) fechs Tage in wüthenden Stra
ßenfämpfen vertheidigt hatten, mit
der brutalen Noheit ihres Stammes in
Ade.
Eine ungeheure Baht der
Einwohner war durch Feier und Schwert
umgefommen, und viele taufende
‚wurden al3 Sffaven fortgefchleppt. Die mörde
riiche Echlacht, welche die durd)
zahlreiche iberifche Truppen nunmehr verft
ärkten Nhomäer am 18. Septent:
ber 1048, den Geldfdhufen bei Kapetron Tiefer
ten, rächte die Zerftörung von
Arzen nur unvollfonmen; doch twichen die Türke
n einftweilen nad) Iran zurüd,
Dagegen jcheiterten die Angriffe, die num Toghr
ulbeg perjünfich fortjeßte, nod)
für längere Beit. an der unbezwinglichen
Stärke der wichtigen, mit einer
tüchtigen Artillerie armirten Setung Manp
ifert (Malazferd, Melasgerd)
nördlid vom WansSce, ımd an der Entjh
lofjenheit und Gewandtheit, nit
welcher (1050) Byzantinifche Zruppen, franzöfifche
und Tfandinavijche Söldner
fie vertheidigten. Auch zivei Sahre fpäter
zeigte fi) der griechifche Feftungsgürtel noch) einmal unzerftörbar,
Während in folder WVeife auf der Dftgrenze
die Nahwirkungen einer
befjeren Zeit noch einmal für Conftantin IX,
arbeiteten, vollzog fid) dagegen
unter feinen Augen am Bosporus eine Wend
ung in der firhliden Ro:
titif, die nachher für die NRhomäer zu übera
us unheilvollen Folgen führen
follte: nemlich die Bollendung des „Schisma
” ztoifchen der anatolifchen und
der päbjtlichen Kirche. Cs ift befannt, daß
alle Politiker und Stferifer, die
jemals mit der römifdhen Curie in ernjthafte
Conffifte gerathen find, von
Seiten der vatifanifhen Rubliciftif mit einer dur)
Feine Entfernung der Beiten
gemilderten Erbitterung umd ungerechten Einfeitigf
eit in den dunfeljten Farben
gejhifdert zu werdeır pflegen. Aber aud) eine rein
objektive Beobadtung fann
nicht umhin, einen wefentlichen Zheil der Schul
d bei dem Eintritt de3 um:
verföhnlichen Bruches zivifchen beiden Kirchen
dem Manıe äuzutheilen, der
damals als Patriard) am Bosporus regierte.
Diefe perfönlihe Schufd wird,
and) dadurch nicht gemindert, daß umlengbar
die politifche, nationale und
firhlide Entfremdung zwifchen Rhomäern
und „gateinern” feit der Zeit de3

Die Seldidhulen.

Brud

mit Rom
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(Schisme.)

PhHotios in fteter Bunahme begriffen warz und daß fchlieplic, die ganze Sinnes:
weile und Lebensrihtung der Ahomäer fo vollitändig anders al3 jene der
abendländifchen Völker, zunächit der Italiener, ‚fid) geftaltet Hatte, dai man
zufeßt cher mod) nad) nenen Gründen juhte, um die endliche firhlihe Iren:
ung vet jeharf ansprägen zu fünnen. Der äußere Streit zwifchen Den
großen Kirchenfürften am Chryfoferas und am Sateran hatte freilich feit dem
Yeßten Nüdteitt de3 Photios von den Gefhäften geruft. Aber die innere
Scheidung wurde nicht wieder ausgeglichen, obwohl die Patriarchen cevft feit
995 die dogmatifchen und digciplinariichen Gegenjähe wieder offiziell Ichärfer
betonten. Der verftändige Gedanke eines jo bedeutenden Stantsmannes ivie
Bafilios II, und de3 Patriarchen Euftathios, eine friedliche Anzeinanderfehung
zu erzielen, indem die Ahomäer den Pabjt als den erften Bijchof der Chriftenheit anerkennen und eine finanzielle Zahlung nad) Rom Leiften, der Babit aber
der anatofifgen Kirche das Necht zugeftchen jollte, unter Leitung ihres Pa:
triarhen fidh jeldft nad) ihren eigenen Formen und GetvognHeiten zu regieren, —
fcheiterte an den Hochgefpannten, die Herrichaft über die gefammte hriftliche Welt
umfafjenden Anfprüchen der Curie. Der Tehte Bruch mm vollzog ih unter
dem nad) jo vielen Seiten Hin jHädlichen Negiment des Conjtantin IX.
Bald

nad) Antritt

feiner Regierung

ftarb

der Patriarch) Aleyios,

und

nun

wurde auf feinen Sit erhoben Michael Kerularios. Urfprünglic) ein ans
gefchener Saie von unruhigem, intrigantem Naturell, Hatte er 1040 an einer
Berfchwörung

gegen Michael IV. theifgenommen,

und

war der Ahndung

für

diefes Vergehen durch) Eintritt in ein Klofter ausgetvichen. Seit dem 25. März
1043 ftand nun in feiner Perfon ein Teidenfchaftlicher und gewaltthätiger Bo=
Yitifer, zugleid) ein fanatijcher Gegner de3 Pabftthums und des Tateinifchen
Wefens an der Spihe der anatolifhen Kirche. Und zehn Jahre jpäter (1053)
gab ihm Pabjt Seo IX., — ein Kirhenfürft, der feinerjeits die großartigiten
Anfhaunngen nährte von der umiverjellen Bedeutung des römischen Bisthums,
der au) auf Grund der. jaljchen Schenfungsurfunde Eonftantins die Neberliefe:
zung der angeblich durch diefelbe an Rom gejehenkten Länder Unteritaliens von
den Byzantinern forderte, — durd) fein Eingreifen in die Firchlichen Berhält:
nie Unteritafiens den Anlaß zu dem entjcheidenden Kamıpfe. Der Patriard)
amd fein Freund, der Erzbifchof Leo von Adhrida, richteten an den Bifhof Suftns
von Trani einen ausführlichen Erfah, der aber zugleid) die gefanmte Chriften:
Heit in3 Auge fahte. Mehrere vermeintliche Keßereien der abendländifchen
Kirche wurden verdammt amd in der rüdjihtslofeften Meife ritifirt; namentlid)
wurde den Sateinern zum Vortvnrf. gemacht, daß fie das Abendmahl mit ınz
gefänertem

Brode

begingen.

Noch

Teidenihaftlicher

war

eine

Shnähjchrift

de3 Minds Niketas Peltoratos. Es Fam dazır, daß der ehrgeizige Michael
nad) gleichen Ehren mit dem Pabfte ftrebte, Anfprüche auf den Namen’ eines
„allgemeinen

Bifchofs”

offen an den Tag

legte, und

in Fener und Flammen

gerieth, al3 die afiatifchen und afrifanifchen Kirchen Miene machten, fi) näher
an Rom anzufließen. Nım ftric Michael den Namen des Pabites aus den
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Diptychen feiner Kirche, jhloß die Kirchen und KHöfter der Lateiner in Con:
ftantinopel, erflärte die Priejterweige und Taufe der abendländiihen Kirge
für ungiltig, und alle Anhänger des PBabftes für Keber.
Nun lieh e3 Leo IX. an Fräftiger Gegentede nicht fehlen. Ein Eend:
ihreiben an Leo von Adrida wies den Borivurf der Steerei ehr entfchieden
zurüd, hob energifc, die Privilegien hervor, welde die Kirche des D. Petrus
dur göttliche und menjchliche Autorität ertvorben haben wollte, und Beitritt

dem Byzantinifhen Patriarchen durchaus das Recht, fid) al3 allgemeinen Bilhof

zu bezeichnen, jo wie jeden fpezififchen Vorrang vor den andern Patriarden
de3 Dftens. Ebenjo griffen mehrere Cardinäfe zur Feder. Snztwifchen machten
die jchtvierigen Berhältniffe beider ftreitenden Parteien zu den Normanen
(S. 233) den Ahomäern c3 winfchenswerth, fi) womöglich mit Non Zu ber:
gleihen. Es fanı nod) einmal zu einem frichlicheren Briefivechjel zwiicen
Michael und Leo IX., md im Frühling 1054 ging eine römische Gejandt:
ihaft nad) Conftantinopel, die neben politischen Verabredungen aud) die fird;
lien Streitigfeiten ausgleichen follte. Aber diefe Gefandten, namentfid)
ihr
Führer, Cardinal Humbert, tvaren gerade die Männer, welche die Feder gegen
Michael geführt Hatten. Sie famen Anfang Zumi in Eonjtantinopel an. Und
mm zeigte bei den Disputationen Humbert nicht nur eine entjchiedene theo:
logifche Ueberlegenheit, fondern and) eine jolhe Schärfe und Schroffgeit, und
machte die römifche Superiorität jo beftimmt geltend, daß gegen Mitte Zufi
1054 der PRatriardh allen Verfehr mit den päbjtlihen Gefandten abbrad,
Diefe ihrerjeit3 verließen am 18. Zuli die Kaiferftadt, nachdent fie an 16. Zufi
in der Sophienfirdhe unter den verfegendften Formen über den Patriarden
die Erfommmmifation ausgefproden umd äugleich jeden mit den Banne
be
droßt hatteı, twelcher das Abendmahl „von einem das röntische Opfer tadelnden”
Griechen nehmen würde. Damit war denn, jet dur die gemeinfame
Cduld beider Parteien, die Spaltung vollendet: fie ift bis Heute
nicht
iwieder ausgeglichen. Die normännifdhe, die türkifche, die römifche „drage”:
das war die politifche Exrbfchaft, weldhe der neunte Sonftantin feinen
Rad:
folgern Hinterlich.

Die Erben-des zweiten Bafilios Hatten politisch „abgewirthichaftet”. Mit
andern Worten, die Fehler namentlich in der inneren Politif waren
fo groß
geivejen, dag die Anhänglichkeit der Nhomäer an das alte Haus der Bajifiden
nicht mehr ftark genug war, um dem (S. 219) durd; Theodora ernannten
Kaifer. Michael VI die Krone zu fihern. Obwohl Schon ein alter Herr und
nicht gerade überreidh begabt, Fonnte c3 dem neuen Kaifer doc) nicht
ent:
gehen, daß die Abneigung der großen Ariftokratie des Neiches gegen da3
Regiment der Eunuchen, fo begabt und gejhiet viele derfelben immerhin feir
mochten, in ftarfen Steigen begriffen war. Aber während er jonst verjtändig
regierte und namentlich die Gunst der zu Conjtantinopel dominirenden Madit:
elemente zu gewinnen verjtand, machte er in der Behandlung mehrerer nam:

Das

Shismea.

Kaijer

Jjaat

Kommenos.

"
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Hafter- Heerführer gefährliche Sehler, — zu feinen Unheil gerade in einer
Beit, wo bereit3 mehrere der mädhtigften und reichiten Eleinafiatifhen Grund:
Herren des Neiches, Ifaaf Konmenos (S..219), Romanos Sfferos, Michael
Burkes

und Nikephoros

Botaniates,

einen Aufjtand

vorbereiteten.

Naments

Ki der in der Armee vorzugsweife beliebte General Katakolon, der auf
Grund angebliher Unredlicfeiten in der Verwaltung von feinem Conmtando
in Antiodia abberufen und durd) des Kaifers Neffen Michael Uranos erfegt
twirde, trat, ähnlich wie andere Offiziere von Nang, num in Verbindung mit
den Verfhtvorenen, die endlich dahin übereinfamen, den Jfaak Konınenos
al3 Gegenfaifer aufzuftellen. AL diefe endlich die Masfe abwarfen und, zu:
erft in dem paphlagonifhen Kaftamona (jet Kaftamımi) weitlid) vom untern
Halys und füdweftlich von Sinope, dem. Herrenfchloß der Kommenen, vers
fammelt, am 8. Suni 1057 auf der Ebene von Öunavdia den alten Sfaat
al3 neuen Kaifer proffamirten, eilte Katakolon nad) den pontifchen Land:
fhhaften und. viß dort bei Nifopolis fünf Legionen (zwei abendländifhe, eine
ruffiihe and zwei pontifche) zur. Empörung fort, um fie dann den Präten:
denten zuzuführen, der bereits ein ftarfes Heer gefammelt Hatte, Nun brachte

Sfaaf. feine Gattin Katharina, des bulgarischen Königs Wlabislarm Tochter,
und feine Schäße in dem. Schlofje Pemolifja am Halys in Sicherheit und
marfhirte ohne Aufenthalt weftwärts, um endlid) Nifäa zur erobern.
Kaifer Michael bot fofort die afiatifchen Truppen gegen Sfaaf auf,
die unter dem Commando des Eunuchen Theodor, den er zum Donteftifus
des Diten3 ertannt Hatte, und des mit feinem Schwager verfeindeten bulgas

riichen Prinzen Aaron fanden. Bald näherte fi) die Faiferfihe Armee dem
Sager de3 Prätendenten bei Nifäa, und es Fam zur Schladt, in’ welcher
die Partei der Konmeren den Sieg davontrug.. Nım rüdten die Sieger nad)
Nifomedia, dann nad) Damatrys vor. Die Unterhandlungen, durch welche
Michael VI. fi noch zu retten verfuchte, fcheiterten;z bereit3 griff die Neigung
zum Abfall au) in Conftantinopel, namentlich in den Höheren Streifen, un=
aufhaltfam um fi. AL die Armee des Prätendenten am Bosporus erfchien,
nöthigten die höchiten Beamten, der Staatsrat) und der Patriarch den alten.
Kaifer zur Abdankung. Sfaaf wurde als Kaifer ausgerufen. Michael VI.
fehrte am 31. Auguft 1057 al? Privatmann in fein eigenes Haus zurüd,.
wo er unbeläftigt bis zu feinem Tode fid) aufhalten durfte, der zwei Sahre
fpäter . erfolgte.
.
Am 2. September 1057 wurde Sfaat Kommenos in der Sophien:
firde al3 nexer Kaifer gekrönt. Damit war der erfte große Sieg der gries
Hifchen Ariftofratie über das centralifirende, abfolutiftifche Kaifertyun erfochten,

und e3 begann daS Zeitalter, two auf der einen Seite das Kaiferthun viel
beftimmter und bewußter, denn biöher, einen griehifhen. Charakter zur
Schau trug, wo auf der andern die nene Ariftofratie, namentlich feit fie
unmittelbar mit dem Feudalismus des Abendlandes in Berührung fam, immer

erfolgreicher mit der abfolutiftiichen Centralgewalt rivalifirte.
Herbtberg,

Byzantiner

und

Dämanen.

Der Abfolu=
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tismus jelbft, der immer wieder zu der Pragis der :bafilianifchen Epode
zurüdgriff, ‚hatte jeinerjeits twefentlich an nachhaltiger :Straft verloren. Das
alte bewährte Syjtem der früheren Beiten, :alle Aenter nur ‚mit einer fofte
matifch tWwohlgefchulten und Hochgebifdeten Burcaufratie zu !befeen, war durd)
die Gewohnheit, die Beamten de3 Taiferlihen Haushaftes amd deren Anhang,
namentlich die politifh ungefägrlichen Eunuchen mit Vorliebe zu bertvenden,
bereit3 jtark erjcüttert und 'Tonnte in feiner alten Reinheit nicht tvieder ber
gejtellt werben.
Sir das Reich wurde e3 zumächit jeher jchädlich, daß der neue Kaijer
Sjaaf, unlengbar ein fehr bedeutender Mann, der die Grundfchäden des
damaligen Zuftandes jehr wohl Taunte, nur jeher Zurze Zeit an der Epike
‚der Ahomäcer geblichen ift.. "E3 follten chen mod; mehr denn zivanzig ver:
hängnipvolle Jahre verftreichen, bis das edle Geflecht der Komnenen auf
dem Throne ‚der Conftantiner und der Bafiliden wirklich feiten Zuf fafien
fonnte. "Diefes ausgezeichnete adelige Gefchledjt war feit der Zeit des zweiten
Bafilios in die -Gefhichte eingetreten. Manuel Erotifos Kommenos, ein von
diejem Kaifer TebHaft begünftigter Offizier, Hatte (S. 181) Nikän :gegen Bardaz
Sfleros vertheidigt. Bei feinen Tode übernahm jener ‚Kaifer ‘perjönfich die
Bormumdihaft über feine noch minderjährigen Söhne Jfaak und Zohannes,
die mm. in dem Softer Studion trefflich ausgebildet wirden. Sfaaf für
jeine Berfon begann dann feine öffentliche Laufbahn in der Faijerlichen Leib:
garde und wurde ‚hier. in der ferengen und unermüdlichen Art der militäs
rijhen amd gefchäftlichen "Thätigfeit Bafils gejchult.
Seine Verheirathung
nit Katharina, des Ichten Bufgarenfünigs Mladislatv Tochter, bradite ihm
eine iberreihe Mitgift. Die fpätere Gefhichte der Bafiliden Fennt ihn bis
zu jeiner Abjegung durd die Kaiferin Theodora .(S.'219) als tücjtigen Heer:
führer und als großen ‚Öutsbefiger im Thema Paphlagonien.
Nunmehr
Kaifer, uußte Sfaaf feine ariftofratifchen ‚Freunde dur Ertheilung wichtiger
Stellungen ‘in den Provinzen zugleich zu belohnen ımd aus der Nefidenz zu
entfernen, jo daß er in :Gonftantinopel völlig freie Hand ‚behielt; unterjtüßt
durd) feinen Bruder Johannes, der als Palaftmarfchall und Großdomejtifus
ihm zur Seite blieb. Die erfte große Sorge des verftändigen Reformers
tar es, Die Neichsfinanzen wiederherzuftellen und mit Strenge der furdt:
baren Berfehwendung ein Ende zu machen, mit welcher die Knifer jeit Bafils II.
Tode fürftlihe Domänen an Günftlinge verfchleudert, unnüße ‘Bauten auf
geführt, für Maffen von Mönden in zahlreichen neuen KHöftern überreihe
Tenfionen geftiftet, den Hofhalt übermäßig Foftipielig :gejtaltet, und zahllofe
Einefuren :gefhaffen Hatten. Unbefünmert um die Unpopularität, die fi an
folde Reformen zu nüpfen pflegt, rottete Sfaaf mit fierer Hand diefe MihBrände aus, und fheute fih au nicht, den uncuhigen Michael Kerularios
nad) der Infel Profonnefos abführen zu Laien, als der intrigante "PBatriard)
auf Grund feiner Mitwirfung bei Michaels VL. Sturze immer maßlofere
Sorderungen ftellte und in feinem Größenwahnfinn endlich jede Nückjicht gegen

Siaak

den Kaifer Hintanfegte.

Kommenos.

Conftantin

X. Dufas.

-
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Als .er bald nachher jtarb, wurde -Conftantin Leichirdes.

zu feinem Nachfolger gewählt, der unter Monomadhos PBräfident des Staatsrates gewejen war. Auch fonft gefhah manches im Sinne der Hebung der
Armee. und der Neichsverwaltung. Zu allem Unglüd aber traf den treffz .
lihen Mann im Herbft 1059, al3 er von einem glüdlichen. Donaufeldzug
gegen magyarifche und petfchenegifhe Naubfhaaren nach der Nefidenz zurüd:
gefehrt war, eine [were Krankheit, die ihn, der fein Ende nahe glaubte, zu
dem Entfchluß beftimmte, Fi) als Mönd) in das Klofter Studion zurüdzuziehen,
wo er dann — als Pförtner — zwei Jahre Später fein Leben :befchloß. Bei
feinem Nüdtritt brachte der alte Sfaaf. ein großes Opfer. -Anftatt feinem
trefflihen Bruder Sohannes und deijen Kindern die. Thronfolge zu Tichern,
wandte er die Sirone einem feiner Freunde und Minifter zu, den er für einen
tüchtigen Staatsmann ımd ausgezeichneten Verwalter der Finanzen Halten zu
dürfen glaubte. Aber Yeider Hatte er fich htwer ‚getäufchtz fein Minifter Hatte
nme unter Sfaaks tüchtiger Oberleitung feinen Plab gut ausgefüllt. :Eoıs
stantinX. Dutas (eigentlic) Dufiges), der durd) Frauen von der alten Familie
Dufas abitammte, Hatte den Hiftorifhen Beruf, durcd) feine Mißgriffe den Grund
zu Berluften des Neiches zu Legen, die nicht wieder gut gemacht. werben
Eonnten. Diefer Dufas war ein eitler ES chönrebner, :ein gelehrter Pebant,
und nad) ‚Seiten der Stantswirthihaft ein Repräfentant Thlimmer Fisfalität
und höchjit unzeitiger nauferei, die ihn zu den fchlimmften politischen Fehlern
verführte. Das durd) ihn Kultivirte Syftem der Stenererhebung dur) Steuer:
pächter zeigte and) diesmal twieder feine ganze Schädlichfeit für die Bevölfes
rung. Aber die Praxis des Kaifers, nur die ihm perjönlic ergebene Garde
der Warangen in Eonftantinopel glänzend zu ‚dofiren, dagegen in den Pros
vinzen mit einer geradezır felbftmörderifchen Sparfamfeit die numerifche-Stärfe
‚der einheimifchen Truppen zu vedueiven, mit der Soldzahlung zu Targen, die
Borräthe an Waffen, Artillerie, und Kriegsmaterial nicht zu ergänzen, und
die Reparaturen der Grenzfeftungen zu unterlaffen, — .da3 mußte traurige
Früchte bringen.

Noch war die normannifche Gefahr nicht wieder akut geworden. Dagegen
ruhten die feldijhukifhen Türken nicht mit ihren Angriffen auf die hrifte
lichen Länder de3 weitlichen Aiens. Namentlid) die Kanfajusländer und
die no) unabhängigen Armenier wurden von ihren fcheuflichen Naubzügen
fo Konfequent Heingefucht, daß ein entichiedenes Eingreifen der Ahdomäer
geboten fchien. Die Sade wurde noch übler, als ‘der georgijche König
Foane, der momentan mit Byzanz zerfallen war, fi) mit den Türken vers
bündete und ihnen den Weg nad) den ‚arnenifchen Fürftentgümern Kar :und
Lorhi öffnete.

zu. Da diefe
einigung der
diefem Hungen
wenier durd)

In dDiefer Zeit fah nun Eonftantin X. diefen :Unwefen ruhig

Länder noch immer der durd)
anatolifhen umd armenifchen
Politiker nad) allen Seiten
die Türken möglichft plagen

ihn Teidenfchaftlidh eritrebten :Vers
Kirche widerftrebten, fo :jchien e3
nüylic), Adel und Klerus der Ars
zu Lafjen. ud) der Angriff der
16*
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Bon Bafilios II big sum Sateinifchen Kreuzzuge,

Seldfäufen auf Edefa (1060)

und andere Gewwaltftöße gegen die mejopota:

mijchen Orenzburgen de3 Neihes machten den Kaifer nicht unruhig.
Da tonrde
die Sade nun fehr ernfthaft, als 1063 der alte Sultan Zoghruldeg
ftarh, und
an feine Stelle ein türfifcher Held erften Nanges trat, fein Hochbega
bter Neiie
Alp Arslan, bisher Statthalter in ChHorafan. Diefer neue. Herrjcher
, der
Nei im nördlichen Perfien zu feiner Nefidenz madjte, Hat
nad) Seiten de3
moslemitifchen Orients feine Macht auf Koften einzelner Emire und
der Jatimideir von Kahiva bis nad) Paläftina ausgedehnt md überall die
funnitifche
DOrthodorie auf Koften der Schiiten wieder zur Suprematie gebracht.
Aber
weder feine Nechtglänbigfeit, noch fein ritterlicher Sinn als Kriegsmann
Hin:
derte ihn gegenüber den Ländern des hriftlichen Afiens an
Ipftematifcher
Pflege des fhändlichen Verfahrens, dur) twelches diefe Türken
die Kultidirten Landfhaften, welde fie zu unterjocdhen gedachten, auf da3 vohejte
ver:
müfteten und entvölferten. Die feit jener Zeit durch die fluchbel
adene Hand
der türfifhen Steppenreiter eingeleitete, hoffnungsfofe Vernichtung
der uralten
Blüthe der afiatijchen Ränder weftlich pom iranifchen Hochland
beganı fon
1063 mit der VBerheerung des reichen und gewerbfleißigen Sberien
s und. der
arnenifchen Landichaft Lorhi.
Danıı aber wandte der feldichufifche Suftan
feine ganze Kraft gegen die Hanptftadt des byzantinischen
Armenien, gegen
da fefte Ani (wifhen Kars und Eriwwan, nördlich vom Ararat).
Und der
Tohlaffe Selbftherrfcher in Byzanz Tah ruhig zu, wie diefes
mächtige Bollwerk
nad) fanger ritterlicher Vertpeidigung der Befakung endlich am
6. Kumi 1064
dur) die Türken erftürmt mwunde, Parallel mit diefen Kämpfen
Hatten be:
reits andere jeldfchufifche Streifichnaren begonnen, und febten
auch nachher
das Gejchäft fort, die Dyzantinifchen Grenzländer an der Eufratli
nie in ihrer
nieberträchtigen Weife heimzufuchen; das foll fagen, fie plünder
ten da3 offene
Land, fhlugen die waffenfähigen Leute todt, fchleppten Weiber
und Kinder
als Sklaven fort, vernichteten jede Spur der Kultur auf dem
offenen Lande
und fuchten diefe Gegenden dadurch auf alle Weife für die künftige
fchöne Beit
vorzubereiten, tvo wieder nomadijche Hirtenftänme hier ihr Wefen
treiben follten.
Ein Bufammentreffen mit ftärferen Heerfhaaren der Rhomäer
wußten fie dabei
ftet3 zu vermeiden.
E3 war eine jehr Färgliche Entfhädigung für den Verluft des wichtigen
Ani, für die Durchbrecjung der Schußwerfe des Dftens, daß
nunmehr aud
die Armenier von Kars ihr Land unmittelbar an den Kaifer der
Nhomäer
‚abtraten. Die feit jener Beit eintretende mafjenhafte Weberjiedlung
von Ar:
meniern nad) den nächften Heinafiatifchen Provinzen führte dagegen fpäter
zu
Entftehung eines neuen (des Nupenianifchen) Königthums der Armeni
er in
den Hilikifchen Gebirgen, weldhes in der Beit der erften Sfrenzzüge eine
intereffante Nolle gefpielt Hat.
Nicht in Afien allein erlitt das Reich duch die Schlaffheit und die
thörichte Politif_ des Dufas erhebliche Einbuße. Um diefelbe Zeit, wo Ani
an die Seldfhufen verloren ging, entriffen die Magyaren den Nhomäern

Die Seldihufen

Die Uzen.

-
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vorübergehend die wichtige Donaufejtung Belgrad. Biel unheilvolfer aber
wirfte e3, daß i. 3. 1065 nod) einmal ein wildes turanifches Volk die Chredwiffe der Tängft vergangenen avariihen Zeit über die inneren Landfhajten
der Balfanhalbinjel 6i3 nad Griechenland hinein bradgte. Die türkifchen
Uzen (etwa die „Sreien“,) ein Biveig der Dghufen, — als „Bolowzer”
Yängere Zeit in Rußland gefürchtet —, die alten Gegner ber Vetfchenegen,
denen fie num wieder auf dem Naden jagen, fahen fi) neuerdings dur),
die Auffen bedrängt, und hatten fid) den Weg durch das. Gebiet der Petjchenegen nad) der Donan gebahnt, um in das Neid der Rhomäer .eittz
Das wilde Volk, weldes in drei Stämmen 60,000 Krieger
zußreden.
zähfte, erziwang troß der Gegenwehr, welche die Generale Balilios Apofapes
und Nifephoros Botaniates verjuhten, den Webergang über den mächtigen
Strom und breitete fi nun unter gewaltigen Verheerungen über die Kat
bis
tone der Balfanhalbinfel aus. Eine ftarfe Colonne drang fdwärts.
nad
tief
bis.
Streiffchaaren
über Iheffalonicd) Hinaitz vor, und fdidte ihre
den alten Helenifchen Ländern. Diefer. Theil freilich erlitt allmählid).durd;
einreiende Senden und durch die Gegenwehr ‚der Griechen und Bulgareı
Die Hauptmacht dagegen tunrde bei Anbruch des
erhebliche Verlufte.
Winters in die. Gebirgslandfhaften des Balkan gedrängt und gerieth.allmählih in große Noth, weil mit umd ohne Mitwirkung der griechifchen.
Diplomatie von allen Seiten ftarfe Feinde fi wider fie erhoben. Nun ges
dachte Conftantin X., felbft jet noch immer zur Unzeit fparfant, fie durd)
mäßige Geldzahlungen zum Abzug zu beftimmen. . Aber die Sade verlief
noc) beffer. für die Nhomäer, als die Flägliche Politik des Kaifers e3 verdient
hatte. Ein bis Tzurulon vorgerüdter Haufe der Uzen wurde durch die Linien=
truippen de3 Neiches aufgerichen. Die größere DMeaije derfelben dagegen wurde
durd) die aufgebotenen burlgarifchen Mifizen mit. Hilfe
in den Donanländern
der Betjchenegen zufammengehauen. Der Kaifer perfönlid, der endlich unter
dem Drude der über feine Feigheit erbitterten öffentlichen Meining:der.Refiz
denz Hatte ausmarjchiren

müffen, fonnte unter

diefen

Umftänden. bald: wieder

mit günftigen Botjhaften nach Conftantinopel zurüdkehren. Ganz init Sinne
der byzantinischen Staatsfunjt war e3 dan, daß bie Neite der uzijchen

Macht, die fid) ergeben. Hatten, auf den Staatsbomänen in. Mafedonien als

Eofoniften angefiedelt und getauft, wie aud) ‘daß mehrere.ihrer Führer in
.
den Neichsadel und ‚ven Neichsdienft übernommten wurden.
Nicht Lange nach diefen. Ereigniffen machte der Tod des 6ojährigen
ein Ende. . Noc) aber follte
Gonftantin (1067) diefer ruhmlofen Regierung:
wieder ein großer Manır
endlich)
bis
verjtreichen,
eine gefährlich Tange Zeit
Suth des Berderbens
anftwellenden
Höher
immer
der
e3 verfuchen durfte,
reifen Jahren
ziemlich
in
jchon
Hatte
ConftantinX.
begegnen.
zu
fraftvoll
fi) in zweiter Ehe mit der fAhönen, feingebifdeten, und ungewöhnlich gut
unterrichteten Eudofia Mafrembolitiffa, (der Tochter des ımter Mi:
ae IV. einflußreichen Sohannes Mafrembolites,) vermäft, die von ihm
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Bon Bafilios IL His zunt2ateinifchen Krenzzuge,

die Mutter von feds Kindern
Michael,

Andronifos

und

geworden

Eonjtantin

Kaifer fie beräit3’krönen Iaffen.

war.

Um

die Herrfhaft

Iinen ei
zu fichern,

Shfni
hatte. ver

Bei feinem Tode übertrug ex der Eudofia

die Vormundfhaft und die Negentfchaftz

aber fie mußte

ein Ihriftliches, in

die Hände des (©. 217) Patriarchen Johannes Kiphilinos- (1066-1075)

gelegtes, Verfprechen ausftellen, niemals. wieder Heirathen zur wollen, und
gleichzeitig twurde der Stantsrath veranlaßt, zu bejhtwören, daß er niemafs
einen andern Saijer als die Söhne de3 Dufas bei deren Lebzeiten aner:
fennen. werde.
Nichtsdeftoweniger wirrden alle dieje Borfichtsmaßregeft des

Kaifers Schnell genug. durch die Leidenschaft feiner Wittwwe über den Hanfen

geworfen.
m
Die Regentin Eudokia nahm ich allerdings der Regierungsge
jgjäfte
mit Eifer an, fand aber bald, daß: ihre Kräfte der durch. die Sntriguen der
ehrgeizigen Großen an ihrer Seite und die ftet3 Iaftende jeldfchufifche Gefahr
-Höchft jhtvierigen Lage nicht getwachjen. waren. And; daS Volk der Refidenz
wänfäte eine Wieberverheivatdung der Negentin, welche Tchtere fi) mit dem
Gedanke vertraut machte,. auf diefen Wege twieder eine Lage zu
Ihaffen,
wie fie das Neid) während der Minderjährigfeit de3 zweiten Bafiliosge:
Tannt Hatte.
Endlich entfchien bei der Schönen Frau, die, troßden fie da3
vierzigfte Lebensjahr fon erheblich überjhritten Hatte, noch immer anmutbig
und vom jehr Iebhaften Temperament war, unter durchaus romantijhen
Un:
ftänden die Stimme ihres Herzens.
sn Triadiga führte bei dem Tode Conitantins X. ein. fappadofiider
Ritter den Befehl; e3 war der jebt dreißigjährige Romanos Diogenes,
der Sohn jenes unglücklichen Eonftantin Diogenes, der (©. 214)
unter Ro:
mano3 III. ein jo traurige Ende genommen hatte. Bon feinen Vater
Hatte
er die pradhtuolfe Heldengeftalt, die ftürmifche Tapferkeit, die
unbefonnene
Leidenfchaft, und den heißen Ehrgeiz geerbt, und war nicht fange nad
Gır:
dofias Antritt eines CompfottS gegen die neue Drdrung: der Dinge
über:
wiejen und als Hochverräther nad) der Nefidenz geführt tuorden.
Hier aber,
wo die Negentin ihn fah, verliebte fie fich leidenfchaftlich ine ihn, umd
fchenkte
ihm zur Srende der einheimifchen Truppen, bei denen er Höchft
beficht war,
volle Verzeifung. No mochte die Refidenz glauben, das fei mr gejchehen,

um in der Zeit eines furchtbaren Einbruches- der Seldfhufen ir Kappadofien

da3 Reich nicht -eines tüchtigen Heerführers zır berauben. - Dr erfuhr
aber
alle Welt eine merkwürdige Ueberrafgung.. Mit weiblicher Lift hatte
Eubolia
den. Patriarchen Ziphilinos unter dent. Borgeben, fie wünjche einen
feiner

nähften Angehörigen ihre Hand zu veichen, beitinmmt, ihr jene3 Schriftliche Ver:

Ipreden zurüdzugeben und den Staatörath; zur Guniten
ihrer Pläne zu ge:
winner, dann aber der Nefidenz und der Armee (ir dere Yehten Tageır
de3

Sahres 1067) verfündigt, daß ihre Wahl auf Romanos

gefallen fei.

— Begreiflicheriveife war die Stellung. des. neuen Kaifers Romanos
I.
eine außerordentlich fhwierige. Gr lad fi vor mächtigen Gegnern
in der

NT,
.
‚Byzantinifche Elfenbeinfhnigerei bes elften Jahrhunderts mit

und der Kaiferin Eubofia.

den Figuren

des Kaijers Romanos IV.

(Paris, Nationalbibliothek.)

“
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Hauptjtadt umgeben.
Die ninorennen Söhne der Kaiferin bfikten mr mit
Miptranen auf den Gtiefvater, und in ihrem Sutereffe zeigte die Garde
der Warangen, eiferfüchtig auf die Popirarität de3 Nomanos bei den Natig:
naltruppen, eine.menterifche Haltung, ivelhe Cudofia nur at Mühe der
ihwichtigen foımte. Biel fhlimmer war die ftilfe, aber 'erbitterte Gegner:
Ihaft de3 Cäfars Johannes Dufas, der als Bruder des veritorhenen
Kaifers und als Vater ziveier erivachfener Söhne im Staatsrath ftarken
Einfuß. ausübte. Der überliftete Patriarch war fein natürlicher Feind. Uns
bejonder3 gehäffig ftand ihm Michael Pfellos gegenüber, der Führer dr3
. Staatsrathes, — troß feiner Gelchrfamfeit und feiner litterarifchen Betrieb:
jamfeit ein dharafterlofer, gejehmeidiger, bösartiger Sutrigant.
'
: Unter folhen Umftänden hielt e8 NRomanos IV., nachdem er zwei
Monate lang in der Nefidenz zugebracht, und die erften Schwierigkeiten einer
Neformarbeit Teınen gelernt hatte, für wohlgethan, fie die wahre Herrjger:
weihe erft in Kämpfen mit den Schdfdhufen zu eriverben, Die eben danalz
die: öftfichen Provinzen des Neiches immer entfeßlicher heimfuchten. Der
friegerifhe Sultan Alp Arslan hatte im $. 1067 feine Schaaren in die
- foöftlihen Landfhaften des byzantinifchen Afiens einbrehen Yaffen. Die
türfifchen Neiter entwidelten in der früher flizzirten Nunft der fyftemati:
Then Berwäftung der Fuftivirten Befigungen der verhaßten Chriften cine
Thredliche Birtuofität. Mefopotamien, Melitene, Syrien, Kilikien, und end:
dh aud Kappadofien Yitten entjeßlich; in Tchterer Provinz tvar felbft das
ftarfe Cäfarea in ihre Hände gefallen und mit Mord und Raub Tchauderhaft
heimgefucdht worden. E3 galt jelt das Reich vor den Einfälfen der Barbaren
zu [hühen amd. ihnen die Wiederfchr grändlicd) zu verleiden. Unglüdlicer:
weije fehlten aber dem jungen Kaifer mehrere Eigenfchaften, deren er bedurft
hätte, um feinen Zived wirffich zu erreichen. Nomano3 IV. war nidt mır
eine ritterlihe Natur, ein Held von gewaltiger Kraft und ftaunenswerther
Tapferfeit, fondern aud) ein fehr gefchieter Hcerführer; aber er war
zu um
geftüm und neigte zu einer Unterfhägung des Feindes, gegen den
er ins
deld rüdte. - Und doc wäre damals zunädit Huge Vorficht
gar fehr ge
boten gewefen.
Die fhlimmen Folgen de8.bisher dur) Conftantin X. derz
folgten Syftens traten exjt: jeht teht ans Licht. Neben manden niateriellen
- Schäden Hatte dasjelbe begreijliherweife die alte Disciplin
der Armee ge
fährlich

erjchüttert.

ES

Fan

dazu,

daß in Folge der Anwerbung

inmer ftär-

ferev Maffen fremder Söldner verfchiedener Nationalität das Heer,
weldes
ber. Kaifer indem Thema Anatolifon (in den Landfchaften zwifcen Eymmada

und Unorion

jammenzog,

im Norden und Nordiveiten, und Skonion im Südojten) zırz

eine

nad)

Eipnographie,

buntigedige Phyfiognomie zeigte.

Bewafjnung

und

Kampfesweife

jehr

ES blieb immer jehr gewagt, mit foldhen

Truppen, mochte da3 „Material“ immerhin jehr brauchbar fein,
fid) auf
größere Feldzüige einzulaffen, che mar fie genügend zufammengejchiveißt
und.

einheitlich ‚organifirt

Hatte.

Nomanos

IV.

indejjen,. der

nicht

die Geduld

Der Krieg mit den GSeldfdhufen.
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Bu

und Ausdauer des. Heraflius befaßz der wahrjeinlih aud die Leiden
feiner Heimathlihen Provinz rächen und die Sölpner dur Nuhm und Beute.
an-fic, feijeln wollte, eifte ein Heer an den Feind zu bringen. Der nächite
Stoß

follte

den MoSlemen

von Aleppo

treten und gegen Antiochta vorgegangen
der Kaifer, daß ein jeldfchukifches Heer
war. md die Gegend von Neofäfarein
wandte der Kaifer fi) nordwärts, warf
Haufen und gewann ihnen die Beute ab,
nikeia: nad)

Shrien zu’ ziehen,. wo

gelten, die unter türfifche Hoheit

ger

waren. Auf dem Marfche erfuhr
in die pontifchen Länder eingefallen
(Nikfar) plünderte. Mit Ungeftnt
die Naubfchanren fiegreic) über den
um nachher dann doch über. Germas

Hierapolis

_

-

(Membidjch) erobert und ‚berz

Ihanzt und den Moslemen von: Aleppo fräftig. die Spige geboten wurde. Aber bei der Nüdfehr nach Sleinafien.im Spätjahr 1068. erfuhr derKaifer, daß in=
zrifgen neue Schaaren türkifcher Steppenreiter Die öjtlidhe Seftungsfette'umritten
und im Herzen der fhönen Halbinfel | die Stadt Amorion geplündert Hatte...
Zu Anfang

des

Jahres 1069 Wwirrde’ der Ausmarjc

nad)..der Ditgrenze

Tchr unangenehm “aufgehalten dur die Teidige:-Nothivendigkeit; den Abfall
eines: normännijchen Nitters und feiner Lente!zuititrafen. Inzwifchen mike.
Handelten die Seldihuden in ihrer jhlinmen Weife wieder. das: innereKappa=:“..
8
dofien. E3 wurde fehr ohtwer, Die jchnellen, Teichten Gefhtader, der Türken
zu faffen und zum Gefecht zu ftellen. E3 Half aud) nichts zur größeren, Ber. . Be
fchleunigung,
: daß

der

Kaifer

in feinem bitteren Unmut)

anfing,

gefangene”...

Türken .al: Straßenräuber zu behandeln. Als endlid Kappadofien und Mes
Titene doc)‘ wieder gefäubert ivareır,. überjehritt Nomanoz den Eufrat, um duch
Wegnahme von Afhlat anı Wan: Eee einen großen Schlag zu führen. Aber
in feinem Nüden Tieß fi) der mit dem Schute Mefopotamiens betraute
General. Philaretos fhlagen, und nım ritten die türkischen Räuber und Mord

brenner im Nır wieder bis’ vor die Mauern von Sfonion. Mit Höchfter Ge:
Ichidfichfeit fuchte ihnen da der Kaijer mit Hilfe der Eififiichen Armenier und
de3 Commandenrz

von Antiochia den Nüdweg

zu verlegen; aber dur) Preise:

gebung ihrer Beute entfamen die türfifhen Neiter dod) über die Affen.
\
Gebirge nad) Aleppo (im Herbit 1069).
.
‚Die dantal3 twieder bedenfliher fi) geftaltende Lage von Unteritatien‘
hielt 1.3.1070 den Kaifer in Europa zurüd. Der ftatt feiner in Afien mit
den Oberbefehl. betraute Prinz Manuel Kommenos, der ältere Neffe des alten
faaf L, wurde num ziwar in der Gegend von Sebafte (j. Siwas) durd) den
Türken Shehfoskeut geichlagen und feloft gefangen genommen, und die türfijchen‘

Neiter erreichten diesmal bereits das phrugifhe Chonä (Kolofjä), wo bie
fanatifchen Mohamedaner namentlich die Hauptlirche zu St. Michael fchändeten and rein ausranbten. Snzwifchen gelang es den gefangenen Manuel,
den mit feinem Sultan zerfallenen Chryfoskrul zu offenem Abfall von Alp
Arsları zu .beftinimen. ‚Nun

aber erfhien der Sultan jelbit auf dem Kriegs:

ihauplat und eroberte die Hochtwichtige armenifche Grenzfeftung
(S..238), um. danı nad) Iran zurädzufchren.

Manpifert

-
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Da mußte Romanos-IV. wieder perfönfich eingreifen. Schon in Srüh:
jahr 1071 30g er. mit einem ungewöhnlich ftarfen Heere von. mehr al3: 100,000
Kriegern von dem: Centrum: des Neiches: nad) der Djtgrenze, um: feinem: be:
rühmten. Gegner womöglich einen: entfheidenden Schlag: zu- versehen. Als er
Theodofiopolis. (j: Erzerum) erreicht Hatte, tHeilte ex fein Heer. Cine Eofonne,
uzifhe (S. 245) Krieger: und abendländifche, Leider- mehrfach al3 raubfügtig
und. meuterifch erprobte Söldner. unter dem Franzofen Durfel: Bailfen!, follte,
dur. das Corps: des Trahaniotes unterftüßt, die Seftung: Afhlat (am der
nordwveltlihen Ede des WanzSees) erobern: Der Kaifer perfünfich geivanıı
Manpifert (nördlich, von: diefem See) zurüd. WS num Alp Arslar mit
feinen Gefchiwadern fi) näherte. und- einige Reitergefechte zu Ungunften der
Ahomier ausficlen; rief: der Kaifer die gegen Afhlat: detadhirten Corps zurüd.
Diefe jedoch: Tießen fih-durcd) türkische Truppen von der Vereinigung: abdrängen..
und wichen wettwärts: nad) dem Thema „Mefopotamien” aus, während eine
uzifche Abtgeifung aus dem Lager des. Kaifers zu ihren türfifchen Stammes:
genojjen defertivte. Der Friedensfhluß, den nichtsdeftoweniger Alp Arslar
anbot, feheiterte- an den ftolzen: Bedingungen de3 Kaifers Nomanos. So fan
e3 denn zu einer gewaltigen Schladt,. in. welcher beide Parteien einen voller
Tag lang. heldenmüthig, aber ohne Entfcheidung mit einander rangen. Endlid
machte der Befehl des Kaifers, der einen heil der Truppen zur Dedung:
des
Zager3 zurücdgehen Yieß, dem mit der Führung dev Neferven betrauten Prinzen
Andronifos Dufas, dem Sohne des Cäfars, e3 möglich), in offenbar verräthe:
rifher Abficht: ebenfalls den: Nidzug anzutreten
Die ganze Armee gerieth
- darüber in Verwirrung, Nın.hieb die türfifche Reiterei mit Ungeftim
:ein, und
Nomanos, der mit Löwenmuth, die Schladt Herzuftellen fırhte,. gerieth
ver:
twundet in Oefangenfchaft, als: fein Pferd ihm unter dem: Leibe getödtet
wurde.
Alp- Arsfan zeigte gegen feinen: erlautchten. Gefangenen: eine: damals
feltene. Ritterlichfeit. Freilich; erfparte er ihm: im erften Moment
nicht die
alte. afiatiihe Demüthigung,, vermöge welcher der Sieger in der
Verfammlung
feiner. Großen dem befiegten und: vor ihne niedergeftredten. Gefangen
en den
Sup auf den Naden fehte, dann aber: hob ev den. Kaifer: auf; forgte
für die
Pflege feiner Wunden, und. behandelte ihn; im: ehrenvolliter
und. Humanfter .
Beife.. Dem: Sultan ag damals: viel daran, feine Herrjchaft über:
die franz:
organischen Länder anszudehnen. Unter diefen: Umftänden: mochte
er den jan:
. tinifhen Krieg, nicht fortfeßen, jondern: fehloß: mit Romanos
,. der nad adt
Tagen: feine Freiheit wieder erhielt, einen Frieden, durch telchen:
der Satjer
gm: unentgeltlichen: Freilaffung. aller. feldfchufifchen: Gefangenen. im
gricdhifgen
Reiche: und: zur Zahlung. einer Million Bhzantiner an den; Sultan
fid) ver:
pilichtete,
.n
.
Der unglüdfihe Romanos- ging: ahnmmgslos einen: [hauderhaften
Ehidjalentgegen. ALS: die Kunde von: feiner Sefangennahme nad);
Conftantinopel
drang, hielten ihn. Fremde md Gegner für Hoffuungslos verloren
. Trene
nach deutjcher Art gegen ihre. Herrfcher Tag nad) der ganzen Weife
ihrer

Untergang

des Romanos IV.

Midjael VIL

\
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Thronbejegung, zumal wenn es gerade Feine Teiblich fejtgetvurzelte Dynaftie
‚gab, eben nicht in der Natur der Bhzantiner,
Nm. hatte Romanos aud)
dur) feine eifrige. Sorge für das öffentlihe Wohl, durd) feine Einfhränfung
der Verfiwendung anı Hofe und bei den Amiüfement3 der Nefidenz,.
wie
durch) feine Abneigung gegen den Unterfhleif und die Erprefiungen der Hohen
Provinzialbeamten fi) viele Gegner gemacht, während das Volk. gar feine
Mittel Hatte, ihn oder feine Sadje jet zu unterftügen. So wurde e3 dem
alten Schleicher Pjellos fehr Leicht, den Vorfchlag durdhzufegen,. daß bei
folchem Landesunglüd Eudofia und ihr ältefter Sohn Michael jofort als: ver
einte Negenten gekrönt werden follten. ALS num aber ein eigenhändiger Brief
de3 Nomanos der Kaiferin feine nahe Nüdkehr anmeldete und darüber Alles
am Hofe in Aufregung gerieth: da griff. der Cäfar Dufas,. der jebt der
twirffihe Regent zu werden Hofite, Fräftig zu und machte nicht nur feinem
alten Hafje gegen Diogenes Luft, fondern erhob aud) die Teufelöfralle gegen
Eudolia, die bisher ihn für ihren Sreumd gehalten Hatte. Unterjtüt dur)
und deffen Anhänger in dem Staatsrath; forderte er von Cudofia,
Picllos
fie follte den Nomanos als Ueberbringer [Hmählicher Bedingungen der Krone
für verluftig. erffären. Al die Kaiferin das ablehnte, Ließ. er fie verhaften,
übernahm mit feinem jüngeren Sohne das Commando der Öarde und der Be:
Tagung: der Nefidenz, ieh Michael VII. öffentlich als Kaijer ausrufen, die
Kaiferin aber bei anbrehender Nacht zu Wafjer nachdem von ihr erbauten
Marienflofter anı Bosporus bringen, wo fie in der brutafiten Weife Hehandelt
wurde und den Schleier nehmen mußte. Zur Namen aber feines Faiferlichen
Neffen verbreitete er im Reiche den: Befehl, den Nomanos, der nur bis zu
feines GStieffohnes Volljährigkeit und Ihronbefteigung die Negentihaft zu
führen gehabt Habe, nirgends mehr al3 Herrfcher anzırerfemeit..
Darüber entbrannte ein Bürgerkrieg. Romanos wurde durd) die Truppen
de3 Haufes Dufas bei Dofeia (jet Tofiych. an Debref) auf der Linie von
Amafia nad); Conftantinopel gefclager ımd wich zurüd nad); den Filikifchen
Adana, wo Kathadur, der Commandant von Antiodia,. ihm. zu Hilfe Fanr.
Al3 auch diefer dem Prinzen Andronikos, des Cäfars Sohn, dem Verräther
von Manbifert, unterlag, mußte Romanos Fapihiliren. Er: dankte in aller
Forın ab und verfprad), fi) in ein SHofter zurüdzuziehenz dafür fagte ihn Ans
dronifos perfönlihe Sicherheit zu, welche dur) die Eivihwüre dev Erzbiihöfe
von Chalfedon, Heraffeia und Koloneia nod) ausdrüdfic) garantirt wurde. Aber
der Cäfar Dulas, anfheinend- ein Menfch vom ungewöhnlicher Hiederträchtig:
feit und perfönficher Roheit,. Tick fi dir) jeinen Haßzu einer felbft in
Sonftantinopel feltenen Beftialität Hinreißen. Als nämlich; Andronitos feinen
Gefangenen unter unwirdigen

fchien

ein Befehl des

Cäfars,

Zormen bis nad)

Phrygien

den Romanos

zu blenden.

geführt Hatte, er:

Nicht nur daß.

troß der Einreden der fhredfich fompromittirten Biihöfe diejer beliebte Dyzarz-

tinifhe Srevel mit Hilfe glühender Beftftangen in ungewöhnlid‘
Art vollzogen wurde: Dufas hatte and) verfügt, daß Das Dpfer

granfamer .
feiner ins
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jede Hilfe
Tage

fpäter

für feine
erlag

entjeglichen

Nomanos

Wunden

gelafjen

auf der Propontisinfel

Prote in einem von ihm gegründeten Mllofter dem an ihm verübten Berbreden,
Endofia durfte ihrem ermordeten Gatten ein prächtiges Grabmal erriäten,
Unter folden Umftänden begann die Regierung des Kaifers Michael VIL,
einer der verächtlichiten Perfönlichkeiten auf dem Throne der-Nhomäer, der
alle Shlechten Eigenfhaften feines Vaterd Conftantin wieder zur Erfcheinung
bradte, und unter deffen Kurzer Regierung der Niedergang de3 Neiches die m:
heimfichften Fortjehritte machte. Während Alp Arslanı zur Nade für die

Kaffirung
des mit Nomanos gejchloffenen Vertrags feine Räuberfchtwärme nad)

alter. Art verheerend in die öftlichen Provinzen einbrechen lich, war der junge
Kaifer, der Zögling des Pfellos, Gefchäftigt, mit diefem md nad) den Vor:
Täriften diefes unheilvollen Pedanten AHetorif zu treiben und gricchifche Verje
zu machen. Dabei zeigte der Ihwache und argvöhnifche Züngling, der Epiefball feiner Umgebungen, nad) feiner Seite eine höhere fürftliche Begabung.
Soweit nicht fein nichtznungiger Oheim das Terrain beherrjähte, dominirte als
leitender Staatsmann der von Dikaftes von. Hellas zum Generalpoftmeiiter
beförderte Nifephoriges, ein. Eumuche aus der ‚Zeit des Monomados, ein
rühriger umd begabter PBolitifer, — Leider don durchaus fehlechten Charakter,
der eine überaus verfchtwenderifche Wirthfchaft einführte und dabei jotwohl feine
Privatfaffe tvie. die. feiner Anhänger. bereicherte, ‚Die Folgen diefes Shftems
Vießen nicht auf fi) warten.
Während die Grofbeamten de3 Neiches Hohe
Gehälter bezogen und die Pracht des Hofes, wie der öffentlichen VBergnägungen

in der Nefidenz umverändert: gepflegt wurde, vernadjläffigte
die niederträgtige:

Regierung alfer Orten die Linientvuppen, die Flotte, die.Strafen und Brüden,

die Häfen und die Feftungen des Neiches. in durchaus ‚geiwvifjenlofer Weife.

Dagegen nahmen die fisfalifhen Erpreffungen. einen immer abfeheuficeren
Charakter
an. Und das Tmadjvolle Syiten diefes Minifters
und des Kaifers
jelbft, bei einbrechendem großen "Nothftand: des Volkes dei Kornhandel:zum ..
Monopolzu machen, und aus den faiferlichen Magazinen "zu Nhädejtos an
der Propontis den Meizen zu Wucerpreifen zu verkaufen, 30g Michael VIL
‚einen Hiftorifhen Schimpfnanien zır: „Parapinafes” d. i: Viertel3dich. Denn
der Hohn und Grimme des erbitterten. Volkes machte fi) in der Anfchuldigung Luft, die. Faiferlihen Conmmis betrögen. die Käufer allemal um ein volles
Viertel. des

Scheffels!

.

on

Unter einer fo elenden Negierung wurde begreiflicherieije
der innere‘
BZujanmenhang des Reiches gefährlich erfchüttert: zwanzig Zahre einer jolden
Mipwirthfchaft Hätten vielleicht fchon damals Zuftände herbeigeführt, wie fie
die Rhomäer erjt 100 Zahre fpäter unter den Kaifern des Haufes Angelos

fennen Lernteıt.

Diesmal

wurden dafür die auzw ärtigen Feinde immer ge

fährliger. In Unteritalicn hatten die Normannen feit 1057 ihre Herrfchaft

‚immer folider begründet, ihr eine immer breitere Balis gefhaffen. Namentlid
die’ Tangobardifchen Herzogthüimer des Südens, — fo Tange ein Objekt

Michael

VIL

Die

Normannen

in Apulien

und

Sieilien.
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des Streites ziwifchen der dentfchen und der byzantinischen PBolitif, — fielen
allmählich in ihre Hände. So zuerft 1058 Capıra, mit welchem nın Die Oraf:
{haft Averfa (S. 231) verjhmolzen wurde. Damals wurde mm aud) die intime Allianz zwifchen den Normannen und der Curie in Nom gefnüpft, Die
mit erprobter diplomatifcher Schlaufeit id) au3 diefen gewaltigen Sriegerit
eine Yeidenfhaftlich ergebene Kirchenmiliz zu fehaffen verftand, — zuerjt zum
Sub gegen den römischen Adel, dann aber gegen den Einfluß des deutjchen
Kaifertgums. Der in den Ichten Tagen des Jahres 1058 neu gewählte Pabjt
Nikolaus II. Shloß dur) den Cardinal:Subdiafonen Hildebrand im Frühjahr
1059 eine Allianz mit Nihard von Averfa, (Schwager Nobert Gıisfardz,
Neffe und feit 1047 aud) Nachfolger Rainulfs,) amd erfannte ihn als Fürften
von Capıın an, während Nihard un in ein bejtimmtes DBafallenverhäftnig
zum päbftlichen Stuhle trat, Schugherr und Vogt der römifchen Kirche wurde.
Hildebrand geivann dann aud) den noc) viel bedentenderen (©. 233) Robert.
Guistard für Nom, der von Apulien aus feine Macht bereit3 über Calabrien
bi8 zum Faro ausgedehnt Hatte,— freilich, um die Normannen durch feine
Yiftige Staatsfunft unter Umftänden auch wieder in ihrer für Roms Juter:
effen allzu geoßen Machtentfaltung Hinterrüds aufzuhalten. Robert Onisfard
num, der in der [Hönen und Heldenmüthigen, Tangobarbifchen Prinzefjin Sigel:
gaita

von Salerno

eine ebenbürtige

Gattin. geivonnen hatte, reduzirte zunäcdhit

unter herzlicder Zuftinmmung der Curie die griehiiche Macht in Italien täglich)
mehr. Kaum Hatte er dan durd; Eroberung von Neggio und Squillace die
Unterwerfung Calabriens vollendet und in Apulien das fefte Troja (1060)
eingenommen, fo fandte er, unterftüßt durch den wüthenden Hader zwifchen
den arabifchen MachtHabern auf Sicilien, 1061 feine Brüder Goffred Nidell
amd Noger nad) diefer Iufel, wo nunmehr, fobald er felbft denjelben gefolgt
war, mit der Eroberung von Meffina ein neuer Siegeslauf der normännifchen.
Nad) einem fiebenjährigen Kampfe Tonnte die Macht der
Waffen begann.
Araber auf der fhönen Snfel bereits als gebrochen gelten; am 10. Janıtar
1072 ift nachher aud) die arabifhe Hauptftadt Palermo, 1085 Syrafus, bis
1090 der Neft der Infel in die Hände der Normannen gefallen.
Die PBolitit der Ahomäer war inzwifchen, Lediglich die Furze Zeit des
Kaifers Saat I. ausgenommen, zu fehleht geleitet, oder aber auf anderen
" Bunkten zu ftark in Anfprch genommen geivefen, um dem gewaltigen Herzog
von Apulien nachhaltig entgegentoirken zu können. Iudelien wenn die Grieden
auch feit 1061 jede Hoffnung für immer fehwinden fahen, Die Stfel des
Aetna jemals wieder fir ihr Neid ımd für ihre Kirche getvinnen zu Können,
fo benupten fie doch die Ahwefenheit Robert Guisfards in Sieilien und wieder
den Normanen feldft, um in Apulien immer wieder
Holte Differenzen unter
auf Koften der ffandinavishen Tranzofen fi) auszubreiten. Namentlich 1065
Hatten die Nhomäer da3 wichtige Dtranto zurücdgewonnen, und das balbver=
Yorene Bari wieder feft am fid) gezogen. Diefes Ansgreifen aber der Griechen
veranlaßte Robert Guisfard zu einem entjcheidenden Schlage. Er Hat endlich
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1068 Dtranto zum zweiten Male erobert, und num aud) Bari
eingejchfojien,
das Teßte Bollwerk der griechifchen Macht in Stalien.
Der Kampf dauerte
Tchr Lange und wurde von den Byzantinern mit alter Bähigfei
t geführt; atz
aber audy die Flotte zertrümmert var, die Nonanos IV.
1070 zum Cntfahe
gerüftet Hatte, da Lapitufirte endlich die tapfere Bejagung
am 16. April 1071,
am Sonnabend vor Palmfonntag. Damit tvar der legte
Neft der alten Gr:
oberungen der grichifchen Helden Belifar und Narfes
dem Reiche verloren,
Und Michael VIL, der unter folden Aufpicien zur Herrfchaft
gelangt tar, md
nun au die Ichten Anhänger des Neiches in Stalien, fo
namentlid 1073
die Amalfitaner, uiter die Herrfchaft des furchtbaren Herzogs
von Apulien
treten jah, war nur noch durch) Die politifchen Kämpfe Guisfar
ds in Stalien
‚vor unmittelbaren Angriffen der Normannen auf den Kern feines
Reiches ge:
Hüßt. Die Beziehungen aber, in die .er nicht Yange nachher felbit
zu Guiz
fard ‚getreten ift, follten exft recht für den furdtbaren ‚Erobere
r den Anitok
geben, gegen das fo tief gefunfene Reich der Conftantiner
feine Slotte zu
lenfen.
u
Ruhe fand freifih auch das Kernland deg griechischen
-Neides in
diefer Häglichen Zeit nicht mehr.
Die wüften Erpreffungen der faiferliden
Sinanzbeamten Hatten die bufgarifhen Unterthanen
wieder einmal zur
höhften With gereist. Im Sahre 1073 brad) cine gefährli
che Empörung
aus, und die Infurgenten unter Führung des Häuptli
ngs Georg Boitadjos

Vojteh)

fäumten nicht, fi “an den König

Michael von Serbien (1050

bi5 1084) um Hilfe zu ‘wenden,
In der That erjchien der ferbijde Prinz
Konftantin Bodin, Micjaels Sohn, mit 300 Mann in
Prifchtina, wo ihn
die Bulgaren als ihren Gzar ausriefen, der nun den Namen
Peter annahm.
AS aber der neue Chef den griehifchen General Damian
os Dalafienos,
der von Sfopje austüdte, -geihlagen Hatte, theilten die Sufurge
nten ihre
Mad.
Bodin 309 ‚gegen Ni, der ferbifche Heerführer Betril gegen
das
mafedonifche Kaftorie. Nun aber ftellten ‚die NhHomäer ftarfe
Mafjen deut:
iher und normännifcher Söldner ing Feld.
Petril wurde aufs Haupt ge:
Thlagen; die Sieger zerftörten vol Hohn den alten bulgarischen Königspa
laft
zu Prespa md plünderten die Kiche de3 St. Ahillios. Bodin aber
wurde,
als. er ihnen von Nic, her ‚enigegeneilte, im December 1073 bei
Taonion
gefhlagen und als Gefangener- nad Antiochia abgeführt, von wo
er erft
fpäter durch die Hilfe venetianischer Kaufleute wieder nad) Desniza entkam,
Solcher Empörungen, zu denen fi) damals wieder ein
flüchtiger Ein:
bruc) der Vetfchenegen gefeltte, vermochte das Neid) jedod) damals noch
immer
leiht Meifter zu werden. Aber jo gut wie unheilbar follten die Wunden
werden, tweldhe :während 'diefer Jämmerlichen ‚Regierung die Seldfhufen .
den öftlichen Provinzen fchlugen.
Alerdings :Hatte der ‚gefürchtete Eultan
Alp Arslan im Herbite des ‚Sahre3 1072 in ITranso
ranien den Tod durd)
Mörder

hand gefunden.

Aber fein Sohn

ihn noch an Regententüchtigkeit und Kraft

Malekjah

(1072-92) übertrf

und Hob das Neid) der Seldfcufen

Nobert

Guislard.

Das

Halbe Kleinajien

verloren.
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zu erftaunficher Macht und Ausdehnung
Während -aber diefer Sultan perfönlic, :die türfifhen Heere vorzugsiweife nach den ‚öftlichen und norböftlichen
Grenzlanden führte, und niehrere feiner "Feldherren den größten Theil von
Syrien zu feinem:Neiche brachten, übergab Malefjhah die Führung des Serieges
gegen die Byzantiner einem feiner Vettern, dem tapfern Suleiman, dent
Sohn eines Enkel Seldfhuls (©. 238), des Kutulmiih. Suleiman erhielt
den Oberbefegl über ‚alle in Meinafien ‚operirenden Schaaren und das Necht,
fi Hier eine felbftändige Macht zu gründen, die nur durd) ei Lofes "Band
der ‚Mlientel mit dem großen !türlifhen Neiche verbunden blieb. Der neue
Eroberer fiherte, jobald die rohen Verwüftungen aufgörten, feine bleibende
Herrfgaft durch ‚eine jehr fchlaue. Verfügung.
Ir Folge der -Entjtehung der
ariftofratifchen Latifundien (S. 209) im Reiche der Nhomäer war, wie wir
“ wiffen, sein großer Theil der freien Bauern in Abhängigkeit von den großen
GrundHerren geraten; große Theile aber diefer Güter wurden aud), je nad)
der Lage der Provinzen, durd) 'wlahifhe und flawifche Hörige oder durd)
mo3lemitifhe Sklaven Tandwirthiäaftlic) angebaut. Alle diefe Leute erklärte
Suleiman für freie Eigenthümer, ‘forderte von ihnen nur die Zahlung eines
Zributes, und fnüpfte fo ihre materiellen Interefjen auf Koften der griechis
fchen Barone .an feine :Herrfhaft. Die gefährlichen Sortfehritte, welche die
Hof
Zürfen 1073 in Meinafien mahten, nöthigten endlid) den Oyzantinifchen
zu «größeren "Anftrengungen.

Aber der neue Oberfelöherr,

ein Neffe des alten

Kaifers Saat I., Ifaak Kommenos, wurde zunächit durd). eine Meuterei der
normännischen Söldner, die fi) unter Durfel in Eebafte feitjeßten, ftark ges
Ihwädjt, dann aber bei Cäfaren von den Türken gejälagen und gefangen
genommen.

Num übernahm

der Cäfar

Dutas

das Commando

und wandte

fi) zuerft über Doryläon gegen Durfel, der Bis zum Sangarios vorgerüdt.
war, twurde :aber an der Brüde von Bompi geflagen und fanmt feinen
Dann aber Tieß fi der ‚völlig
Sohne Andronikos ‚gefangen genommen.
gewifjenlofe Mann Teicht dur feinen normännifchen Belteger überreden,
an der Spike der meuterifchen, bis nad) Chryfopolis vorgerüdten Söldner
als Kronprätendent gegen feinen faiferfichen ‚Neffen aufzutreten. Unter
fo fhwwierigen Umständen twußten Michael VII: und fein Premierminifter
nichts Flügeres zu hun, als die Hilfe — der Türken anzurufen. Und mu
(1074) wurde wirkfic) unter Matefjchahs Buftimmung jener Vertrag mit
Suleiman .gefhloffen, der für die ganze Zukunft des Neiches der Nhomäer,
und no) mehr für die des grichifhen Stammes in leinaften, geradezu ver
Hängnißvoll werden follte. Die Seldfhufen -verfpragen dem Kaifer eine itarfe
Hilfsmadjt zu ftellen. Dafür aber übertrug Michael VII. auf Suleiman die
Regierung der rhomäifcen Provinzen, welche fi) zur Beit. in den Händen
der Seldfhufen befanden; zu deutjd) gefagt, er trat damals thatfählich ein
erhebliches Gebiet ab, weldes nicht fange nachher die Grundlage eines, durd)
die Rhomäer niemals wieder gänzlich zu zertrümmernden, türkifen Neides
im ‘inneren Kleinafiern -getvorden ift.

256

Erftes Bud.

I.ı.

Von Bajilios II. bis zum Lateinijcen Krenzzuge

Zunächjft allerdings ftürzten fi) jeßt die feldfchufifchen Neiter mit Un:
geftüm auf Durfel3 Truppen und nahmen ihn umd den Dufas gefangen; der
lehtere wurde nad) Conftantinopel ausgeliefert und mußte fi) entjählieken,
Mönd

zu

werden.

Den

Kapitän. Durfel

dagegen

fanfte

feine

Gattin frei,

und mm wich er nit feinen Truppen fchnell über den unteren Halys zurüd,
um in dem pontifchen Thema „Urmeniafon” (ziwifchen dem untern Lauf der
Flüffe Halys und Fri) frifhe Truppen zu fanmeln. Gegen diefe neıe Gefahr
bot der Hof einen der beften Offiziere der Armee auf, der wenige Zakre
fpäter der Netter des Neiches werden jollte, nämlich ven Alerios KTomnenos,
Diefer ausgezeichnete Mann, ebenfalls ein Neffe des alten Sfaak I., tvar dem
Sohannes Kommenos i. $. 1048 von Aıına Dalafjena geboren worden: Der
dritte Sohn feines Vaters, der bedeutendfte Mann feines Haufe, und al
Staatäniann wie als Dffizier gleid) hervorragend befähigt, follte er die Gröfe
feines Gefchlechtes recht eigentlich begründen. Trefflich erzogen, Hatte er bereits
eine erfahrungsreiche Jugend Hinter fi. Die Gunft des Kaifers Romanos IV.
hatte bei deifen Untergange ihn und feine Familie den Seindjeligfeiten de3
Hanfes Dufas blosgeftellt. Ana md ihre drei Söhne, von denen Manuel
no 1071 ftarb, waren damals fogar vorübergehend nad) einer Snfel der
Propontis verbannt worden. Später hatte indeffen eine Musföhnung mit den
Dufaz ftattgefunden, mit denen Sfaaf (und nahmals aud, Afegios) fic) foger
verfeätwägerten. Im 3.1074 nun gelang e3 dem Aferios, durch feine Ge:
wandtHeit und die Hilfe eines türkifchen Heerführers den gefährfichen Normannen
endlich matt zur feen md gefangen nad) Conftantinopel zu bringen. Damit
war num freilich der offene Kampf zu Ende; aber die Noth der Mein:
afiaten dauerte fort, denn die Seldfchufen fuhren jet fort, innerhalb der
Hönen Halbinfel bald nur plündernd bald durch Annerion fi) inmer weiter
auszubreiten. . Die Lage de3 byzantinifchen Neiches war alfo jetzt jo Hägfid,
wie nur je in der Nothzeit vor des dritten Leo glanzvoller Erhebung.
E3 gab in diefer Beit neben den Forttirfungen der alten Civilifation
nur wenig, was die Ahomäer über ihre pofitifhe Mifere Hätte tröften fönnen;
jelbjt ihr Handel erfuhr jegt, wie wir bald finden werden, von Stalien aus
eine überaus gefährliche Confurrenz. Auch die Sitteratur, font fo oft der
Stolz ımd der Troft der Byzantiner, war fühlbar im Sinfen. Allerdings
hat das Zeitalter des Niederganges der byzantinifchen Macht, nod) vor dem
neuen politifchen umd Litterarifchen Auffhtwung unter der Dynastie der Kom:
nenen, -wenigftens einen nicht umbedeitenden Hiftorifer hervorgebradjt. €:
war der Chronift Sohannes Sfyliges, ein Sohn des Themas Ihrafefion
in Seinafien, welcher die Hohen Hofämter des Protoveftiarius, de3 Comman:
deurs der Leibivache, und des Palaftmarfcalls beffeidete, und aufer mehreren
jmriftifhen Schriften eine mit 812 beginnende byzantinifche Kaifergeigiäte
(für die ältere Zeit auf Grund der Fortjeung des Theophanes, de3 ©:
nefios, de3 Leo Diafonus, und anderer Oxellen) verfaßt Hat, die bis in die
1078 anhebende Regierung des Nikephoros Botaniates herabreichte. Aber
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das Werk jeloft ift erft unter Mlerios Kommenos gefchrieben und Konnte
nod) nicht den Yitterarifchen Glanz der Zeit Michaels VIL erhöhen. Für
die ganze bisher gejchilderte Periode blühte eigentlid) nur eine recht unfrucht
bare Gelehrjamkeit.
Wir denken dabei nicht jotvohl an das ettva in der
erften Hälfte des 11. Sahrhundert3 entftandene „Etymologicum Magnum“,
welches ein tüchtiger Kenner diefer Litteratur al3 einen unmittelbar aus guten
grammatiichen Duellenfchriften gezogenen Schag fir Sprad: und Sachgelehr:
famıfeit de3 Altertfums bezeichnet. Aber der Glanz’ wiffenfhaftlihen Eifers,
der fi) an das Kaiferliche Haus Dufas Heftete, twar, wie wir jhon bemerfen
fonnten, doch in Wahrheit ein faljher. Nuw im Vorbeigehen fei erwähnt,
daß die neuefte Forfhung der Schönen und geiftvollen Kaiferin Eudofia (und
ihrer Zeit) das ihr jo Tange zugefhricbene Werk „Sonia“ oder „Violarinm’
(Beildengarten), ein berühmtes Hiftorifchenytgologifches Wörterbuch, jebt ganz
entjchieden abjpricht. Der vielgepriejene gefchrte Hofmann und Höfijche Gelehrte
diefes Hanfes, der jhon wiederholt erwähnte Michael Pfellos (geb. 1018),
der wahrjeinlid) nod) vor dem Sturze des von ihre zu einen jo jammervollen
NTegenten erzogenen Michael VIL. (1078) fih in ein.Mofter zurüdzog, war
allerdings neben feiner Stellung al3 politiiher Iutrigant und neben feiner
ftaunenswertgen Eitelfeit und gejhmeidigen Schmeichelei ein Gelehrter eriteit
Ranges im Gejhmad feiner Zeitgenoffenz aber feine Bedeutung gipfelt in
dem Nuhme, daß er ein „Bolyhiftor‘ gewvejen, twie Byzanz deren wenige
gefannt Hat. Diefer in feiner und der näcdjftfolgenden Zeit vielbetvunderte
RhHetor und Vorfteher der Philofophenjchäufe, diefer fogenannte „erjte der Philos

fophen”, Commentator und Bewwunderer de3 Plato und Ariftoteles, und Ver .
faffer einer wortreichen, unzuverläffigen und fehroff tendenziöfen Gedichte
feiner Zeit, ftand als Manır der Wifjenfchaft doc auf einen wenig hohen
Nivean. Kade Alfegorien, thörihte philofophiiche. Problente, werthlofe Lexis
falifche Sammlungen, poetifhe Spielereien, mehr bot er dem Hofe nicht,
erhob fid) überhaupt troß feiner Kenntnifje nicht über die Mittelmäßigfeit,
namentlich in Metaphyfit und Naturtiffenfdaften. Neben ihm gaft fein Schüler
und fpäterer Nebenbuhler Kohannes Stalus („zwar mır ein Barbar" und
arm an allgemeiner Bildung, aber ein tüchtiger Ariftotelifer) als ein Meifter
ipihfindigen diafeftiichen Sharffinns, und als fleifiger Schriftfteller über Logik
und NhHetorif. Das für die fpätere Zeit Werthvollite vielleicht, was dev ges
Tchrte Kaifer Michael VII. angeregt Hat, war der Auszug aus de3 Lafjiuz
Div großer römischer Gefchichte, den des früher erwähnten Patriarhen Xiphiz
finds Neffe Sohannes damals Hergeftellt Hat.
Zum Ofüe für das byzantiniihe Neid) dauerte die Regierung Midhael3VII.
nur wenige Jahre.

und zu
rungen
hatte.
voller,

Aber

freilich) wurde

der Ucbergang zu einer befferen Zeit

einem neuen Auffwung durd) furchtbare innere und äußere Erfchütte:
amd Berkufte erfauft, wie fie diefes Neid) Tange nicht mehr gefannt
Im Jahre 1077/8 Tamen zwei Generale des Kaifers, beide nur kraft
aber perjünlid) wenig acdhtbarer als Michael VIL, zienfid) gleichzeitig
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I.1.

Von Bafilio3 I. bis zum Zateinijden Krenzzige

auf den Gedanken, die Schwäche des Kaijers umd die allgemeine Mikftim:
mung zu einem VBerfuche zu benußen, die Herrfchaft an fich zu reißen. Auaft
erichien feit dem Dftober 1077 der dyrrhadhiniihe Stratege Nikephores
Bryennios mit einem aus thrafifchen Bulgaren und mafedonifchen Sfatoen,
ans uzifchen, italienifchen, normännifchen und griehiichen Sriegern gebifdeten
Heere vor der Neihshauptftadt. Aber die Zuchtlofigfeit feiner Soldaten, die
ridjihtslos die Vorjtädte plünderten umd niederbrannten, erregte den Zor
der Bürger in folddem Grade, dafs die Faijerlichen Truppen den Bryenmios zurüd:

werfen amd zum Abzug nach Thrafien zwingen fonnten.

Snzwifchen aber hatte in

Kleinafien der Öeneral Nifephoros Botaniates fid) prommeirt, und dırd

Eintritt in den durch ihm noch erweiterten jeldihukifchen Vertrag (S., 255)
. Suleimans Allianz und den Zuzug türkifcher Truppen erfauft. Irokiem
fiel ihm jeßt Alles voller Freude zu, und als er Nifäa erreicht Hatte, erhob
fi) (Ende März 1078) in Conftantinopel die Bürgerfchaft, der Merus und
der Staatsrat gegen das Haus Dufas.
Michael VII. mufte abdanfen und
mit dem Nange eines Bifchofs von Ephejos fid) als Mönch mit feinem Eofie
Eonftantin in das Kofter Studion zurüczichen..
.

‚Ohne Widerftand beftieg (3. April) der alte Botaniates al3 Kaifer Nite:

° »horo3 III. den erledigten Thron; aber an Nuhe war nicht nichr zıe denken,
denn Die revofntionäve Stimmung wirkte jet nad) allen Richtungen teiter.
Nicht nur daß in Thrafien Panlicianer und Bogomilen fich empörten und früfere
Berfolgungen durch arge Oranfamfeiten rächten, jo mußte dev neite Kaifer eine
Neihe von Prätendenten befümpfen, gegen die ihm nun Mlerios Kommenos
an der Spibe afiatifcher, türfifcher amd normännifcher Truppen die beiten Dienfte
feiftete. Buerft twurde jener Bryennios.tvoß feiner großen taktischen Talente
An einer Schlacht bei Kalavıya am Fluffe Alnyros in Thrafien volljtändig über:
wunden. SKartım war in diefer Weife das Land bis über Adrianopet hinaus paci:
‚feirt, jo fand fich ein neuer Prätendent in dem General Bafilafes von
‚Dyrrhadhion, der fic) in THeffalonich feftgefegt und aus normännifchen, favijcen
albanejiichen und griedhifchen Soldaten ein Starkes Heer gebildet hatte, Aber

troß jeiner Tapferkeit und Gewandtgeit

unterlag

auch) diejer Prätendent in

‚einer Schlaht am Arios der Höheren Begabung des Konienen, und winde
daraufhin von feinen eigenen Leuten an, der Bertheidigung von Thefjalonid)

‚gehindert und an Nifeporos III. ausgeliefert.

Dasjelbe Schidjal Hatte niät

fange nachher. des entthronten Michael VII. Bruder Conftantin Dufas, den
Die eigenen Truppen, von demen er ala Gegenfaifer aufgeftellt tworben, wegen
“ feiner abfoluten Unfähigkeit bald wieder fallen Tiefen.
Weit erhebli—eren Cchaden aber als alfe dieje vergleich3weife [nel zu
Ende gebrachten dynaftifchen Kriege veranfafte 1079 der Anfftand des Nike:
phoros Meliffenos. Bon Anfang an ein Gegner der Erhebung des Bes
taniates anf den Thron; perfönlich Fehr veich, unter dem grichiichen Adel had
angejehen, ımd mit einer Schwejter de3 Aferios Komnenos verheirathet, — j0
begann er feinen Aufjtand. Aber ex war ein noch) größerer Schurke und nod)
\

Prorchlundurnecki

Kenne

. KATIEWSNTERSOHERIRSERRETI- COCORTSICRÄB/CHIBIAKCHNE
RER TRERDIZD)

VERS SETS,

EN

SER

RT

TER

S,
© ENRER EZ

ZCERTR

DR

%

REOROLORTTETRO

| ZEN

=d
y\

,
IE

y

u

Ki

Y

v

N

Eins

REER

IN
NY

y

x

5
+

ar

ARTE
der

vier

NSZDZDIZO
REIT

Debifationsbilber

aus

der

für

den

Kaifer

Nilephoros

Votaniates

Auswahl ans ben Werfen be3 Johannes CHryfoftomos (Kirdenvater 347-107);
(Paris, Nationalbinfiothek.)

gefchriebenen

260

Erftes Buch. IL1.

Bon

Bafilios H. bis zum Sateinifchen Krenzzuge.

furzjichtigerer Politiker, al3 alle Machthaber, die jeit der Ermordung des Roma:
103 Diogenes auf der „berjtenden Eisicholle”, die nod) immer das Reich der
Rhomäer Hieß, um die faiferlichen Purpuritiefeln fic gefhlagen und da3
Land darüber rırinivt hatten. Meliffenos nämlid) Schloß mit dem Cold:
fhufen Suleiman den fmählichen Vertrag, demzufolge die Türfen gegen
Stellung von Hilfstruppen die Hälfte der Städte und Provinzen behalten
follten, die man im Sriege gegen Botaniates erobern würde
Co Tonne
Meliffenos allerdings bis nad) der Proponti3 vordringen; aber darüber fielen
endlich and) Städte wie Kyzifos und jelbjt Niki (zu Anfang de3 Jahres
1081) in die Hände der Türken!
Aleyios mochte nicht die Waffen gegen
jeinen Schwager führen, und der ftatt feiner nad) Afien gefchiete Protove:
Itiarins Sohannes, ein Eunuche, z0g vor Nikia den Kürzeren.
„So ftanden zu Anfang d. 3. 1081 die Dinge für Nifephoros II.
Höchft bedenklich, md dazı traten mm die Folgen mehrerer anderer gefähr:
licher politifcher Fehler, die jegt über ihn Hereinbraden.
Der nene Kaifer
hatte fi von Anfang an völlig unfähig gezeigt, das zerrüttete Neid) inner:
lich wieder zu Heben. Die Genußfucht des alten Mannes, feine Verjhwen:
dung der öffentlichen Gelder, und endlich das hmähfiche Shftent, jelbft die
Goldmünze des Reiches mit umerlaubt. ftarfer Legirung auszugeben, machte
ihn bald weithin verhaßt. Seine beiden Lieblingsminifter, die Slawen
Borilas und Germanos, urfprünglich zwei Leute jeines Haushaltes, befaßen
weder das Talent, no das Anfehen, un die große Verwaltung ine richtigen
Gangezu erhalten, gejeätveige den wirklichen Reihsintereffen zu dienen.
Ganz unheilvoll aber wirkte in Sachen der auswärtigen Politik ein brutaler
Mißgeiff des alten Votaniates jeldft. Kaifer Michael VII. Hatte feiner Zeit
nad) dem Berluft der apufifhen Länder an die Normannen es für eine teile,
Politit erachtet, eventuellen Abfichten Nobert Guisfards auf die nur
durd) das ionifche Meer und die Adria von feinem nenen Reiche getrennten,
“reihen Provinzen der Balfanhalbinfel und Griechenlands durch freundfchaft:
liches Entgegenfonmen bei Beiten die Spile abzubredhen. E3 war zu einem
Briefwechjel zwifchen dem griechischen und dem apulifchen Hofe gekommen,
endlich (nachdem anfangs de3 Kaifers Bruder Conftantin Dufas in Frage
gejtanden Hatte,) eben erheblichen Geldzahlungen Micjaels nach Apulien die
Verlobung von Guisfards od unmindiger Tochter Helena mit Michael
Sohn Conftantin erzielt worden.
Die junge Preinzefjin war bereits 'nit
einer ihrer Schweftern nad) Conftantinopel gefommen, um dort bis zur Beil
ihrer fpäteren Verheirathung griehifh erzogen zu werden. Als nm Bote:
niates im April 1078 zur Herrfhaft gelangte, wußte er nichts befjeres zu
tdun, als die Töchter des gefährlichen apnlifchen Herzogs zu verhaften amd
im einem Slofter al3 Gefangene feftzuhalten. Damit erbitterte er aber den
"stolzen Guisfard anf das äuferfte, amd gab dem Führen Normannen die
bequente Handhabe zur Ausführung feiner Pläne, die nominell auf Zurüdführung de3 Haufes Dufas auf den Thron, in Wahrheit aber auf die Er:

Alerios
Alerios Kommenos. 2

von Conftantinopel

oberung
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für die Normannen

Guise.

Hinauzliefen.

fir noch Haltlojer, al3 cs that:

Tard hielt freifich das Neid) der NHomäer
fählih war.
Einjtweilen noch durch einen 1078 entbrannten Aufitand, feiner normännishen Vafallen in Apufien beihäftigt, war Gnisfard erft im Sahre
1080 in der Sage, zu einer folhen Unternehmung mit vollem Nachdrud
pofitifc) umd militärifch rüften zu Können. Mit Hildebrand, feit 1073. Babit
Gregor VIL, mit welchem der Herzog bon Apulien nererdings auf Höchft
Fuße

-gejpanntent
ftatt.

Pabjt,

Der

der

Suni

im

fand

der Curie befannte,

fi) al3 Vafall

Guisfard

Hatte,

geftanden

100

eine volljtändige Ausföhnung

Botaniates

gegen

1078

jhon

Geprano,

zu

1080

feiner

wegen

Ber:

Heirathung mit Michaels VII. Gattin (j. unten) den Banniluch gefchleudert
hatte, unterftüßte die gegen die Byzantiner gerichteten Pläne Noberts muns
mehr mit aller Energie; Hoffte er do davon Bebentendes auch für die
Demüthigung der anatofifchen Kirche, und fpäter für einen Kampf gegen die
Moslemen, welche die Heiligen Stätten inne hatten. Ounisfard aber nahnı
einen griehiichen Abenteurer, der ich für den entthronten Michael. VI.
anzgab,

auf.

in Salerno mit demonftrativer Gunft

Raoul Pelle di Lupo
fehung Michaels

ging fein Gejandter

Dan

mit dem Ultimatum nad) Conftantinopel: Wiederein:
Da Botaniates

oder Krieg!

die Gefandtihaft

einfach damit

zeigte, fo war der Bruch fofort
abfertigte, daß ex ihr den
.
entfchieden.
Gefahr für Die Nhomäcr_ ven
ungeheure
eine
Weife
Während in diefer
vordringenden Shrrm:
unaufhaltfam
den
Hinter
AOÄDERTR
Stputien Heranfaogs
der Armenier in
Führer
die
auc)
mım
Türken
der
und
Melifjenos
häufen des
Kappadofien und Kilikien (1080) abfielen und unter Nupens Leitung ein neites
armenifches Königthum Herftellten, fan c5, endlich, auch zum Bruce zwijchen
echten Michael

Botaniates und feinen beiten Seldheren, nemlic) Alerios Komneit v3. Die

und feine ausgedehnten Verbindungen mit den Adelsgefjlechtern, die damals
defjen
dem Thron am nächften ftanden, Hatten ihn allmählich dem Kaifer und
Bruder
fein
fidy
Hatte
1071
Schon
.
gemadit.
HMawifcen Miniftern verdächtig
Staat, mit

Der

iberifchen

_Prinzeffin

Eonfine, von

einer

Irene__vermä tt,

Tereinels VIL. Gattin Maria, Afeyios jelbit Hatte 1077 fi) mit Jreie' Dufänta
Tod)ter de3 mepremvähirfen Amdtonitos"Dikas’iitd Sr dul
einerget,
verheirni

des alten
gariihen Prinzejfin Maria, (einer Tochter Trojan, eines Sohnes
Waffen
Die
de3_Alerios,
Weigerung
die
Königs Samuel). Schon 1080 Hatte
zwyeidentigem
jehr
in
Hofe
amı
ihn
führen,
zu
gegen feinen Schwager Meliijenos
Lichte

erjeinen

Tafjenz

meinte

jelbit Guisfard

ihn

gewinnen

zu

Fkünnen.

Schahzug der
Da tunıde das VBerhältnig zu Nifephoros IM. durd) einen
nad). Mis
1078
3.
Gattin desjelben unhaltbar. Der alte Kaifer Hatte i.
chaels VII.

Sturze

nod) volle25 Jahre

anfangs

mit

Eudofia

überlebte, wegen

Mafrembolitiffa,

einer Verbindung
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mit ihrer Toter
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Ueberlegenheit diefes Mannes, fein Anfehen bei den Truppen,
geiftigetige
gewal
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808 (von Gonjtantin X.) unterhandelt. Dann aber feifelten ii die Reize der
Thönften Frau jener Zeit, nenlic) der Kaiferin Maria, der iberifchen Fürften:
tochter, deren Schönheit md Anmuth die Prinzeffin Anna Kommena mit
glühenden Farben uns [Hildert. Und obwohl deren entthronter Gemahl
Micael
nod) Tebte, vollzog er doc) zum Höchften Ummwillen der Nefidenz und de3 Klerus
mit ihr die Che, unbefünmert um den Bannftrahl, den Gregor VII
dafür
gegen ihn fehleuderte. Die jhöne Frau hatte fi) zu diefer Berbindung nur
entjplofjen, um ihrem Sohne von Michael die Krone, für ji eventuell
eine Fünftige Negentfchaft zu retten. AL num aber (1080/81) Nifephoros II
wicht mehr verhehlte, daß ex feinen Neffen Synadeno3 zu feinen Nadjfolger
bejtimmt Habe, da jchloß fid) die tief erbitterte Maria eng an das Hans der
Konnenen an, nnd adoptirte (zn Anfang d. 3. 1081) den Alerios.
Nun arbeitete das Spiel der Intrigen amı Hofe zu Byzanz mit Hod:
drudz die Freunde und die Gegner des Alerios Wwirften gegen einander,
Allmähli Fam c3 dahin, daß die flatwifchen Minifter dem Kaifer viethen,
nad bewährter Praris den gefährlichen General verhaften uud Blenden
zu
fafjen. Da entwicd) Alegios nad) Izurulon (weitfid) von Selymbria)
,
wo ein neues Hcer zur Abwehr der inmer gefährliheren Fortjchritte
de3
Meliffenos md der Türken gefaummelt wurde. Um ihn fchaarten
fich feine
Freunde und Verwandten, unter ihnen der alte Johannes Dukas,
und der
Gatte der Schtwägerin de3 Aleyios, der fühne Georgios Paläologos, und
mehrere ausgezeichnete Offiziere. Dann marfdirte das Heer nad Edjiza;
der Rath der Offiziere ging Hinwweg über die Erbredhte de3 gefangenen Prinzen
Eonftantin, Michaels Sohn, und proffanirte einfach den Alerios Komne:
n03 als Gegenfaifer, und num ging e3 gegen Conftantinopel, im dejjen
Nähe das Heer einen ftrategifh wohlgelegenen Punkt, Aretas mit Namen,
wo Nomanos IV. eine Billa erbaut Hatte, (anfheinend in der Gegend des
heutigen Daoud-Pajcha,) bejete. Die Lage war aufs äußerfte gejpannt.
Auf
der afiatijchen Seite war Melifjenos ganz nahe und jchlug dem alten Bo:
taniates eine Theilung der Trümmer des Neiches vor, und die Minifter
in
der Nefidenz waren wirklich geneigt, auf diejen Antrag einzugehen, um danıı
die Truppen de3 Aferios mit Mebermacht angreifen zu Fünnen. Mit Eturm
die Niefenmanern der NRefidenz zu nehmen, war für Alerios unmöglid.
Da
gelang e3 dem Paläologos, einen deutfchen Sölönerhauptmann zu exrfanfen,
der mit feiner Schaar die Schanzen bei den Bladhernen vertheidigte.
Su der
Naht zum 1. Upril 1081 drangen mit Hilfe diejes Verräthers die Angreifer.
durch) das Charfianifche Thor (i. Egris$fapı) in die Nefidenz, die num von denbulgarifchen, flawifchen umd griechifchen Truppen der großen adeligen Führer
in fhredlicher. Weife wie eine mit Sturm genommmene Stadt behandelt, mit
Naub und Mord jchtver heimgefucht wurde, während Paläologos eilte, die
Slotte im Hafen auf die Geite des Alcrios zu ziehen. Noch twaren die
Varangen und einige nationale Truppen, die auf dem Markt des Conftantin
in Schladhtordnung hielten, völlig bereit, die DOfthälfte der Stadt und das
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Da verlor aber Nifephoros TIL. den
Kaiferichloß tapfer zu vertheidigen.
Er flüchtete in die Sophienfiche und entjehloß fi), der Krone zu
Muth.
entfagen und Mönd) zu werben. Alerios fonnte am 1. Aprif 1081 das
Schloß in Befig nehmen, während die Plünderung nod) den ganzen Tag
fortdauerte, und wurde am folgenden Tage in der Sophienfirche al3 neuer
Kaifer gekrönt.

Die Revolution war zu Ende, und eine neue Dynaftie faßte auf dem
Throne der Conftantiner feiten Fuß. Baum Glück fir das Neid) twar diesmal
der Gewinner in dem blutigen Würfelfpiel mehr, als ein Abenteurer md
Glüdsjoldat. E3 war, feit mehr als 50 Jahren wieder zum eriten Male,
ein großer Mann, der jet die Bügel dev Negierung ergriff, uud mit
ebenjoviel Energie und Tapferkeit, wie ftaatsmännifcher Zeinheit und diplos
watifcher Kunjt die entjeliche Aufgabe anfapte, das zertrünmerte Neich trafts
voll wiederherzujtellen. Die Lage des Neihes in biefen Angenblice war in
der Ihat nchtbarz fie war vielleicht noch) fehwieriger, al3 einst bei Zens II.
PRegierungsantritt. Bon den herrlichen af iatifchen Befibungen hielten bie
Nhomäer zur Zeit ur nod) den Küjtenrand Kleinafiend. Von den Infeln
abgefchen, jo war Alexios zur Zeit auf Die Balkanhalbinjel beihränkt. Ajten
war in der Gewalt theils einer Rebellion, theils der Türken. Und von Stalien
her drohte unanfhaltfam die normännifde Gefahr, die dur) die unverzügliche
Sreilafjung der Prinzejfin Helena natürlich nicht mehr bejchworen werden
konnte. Nicht geringer waren die inneren Berlegenheiten. Die langjährige
Mißregierung, die unglücklichen Kriege, der Berluft von Halb SHeinafien an
die Türken, die Naubfahrten der mordifchen Völker nad) der Balfanhalbinfel,
hatten die Stenerfraft der Provinzen ftark reduziert. Die Bucht in Volfe und
it

der Armee

var

tief zerrüttet,

die Verwaltung

degorganijirt,

dev innere

- Zufammenhang vieler Landjhaften des Reiches mit dem Centrum bedenklid)
gelodert; endlich aber tvar unter dem Eindrnd der Ereigniffe feit 3043 Ver:
heiratjung mit Nomanos II. bei dem; Adel de3 Neides die Neigung zu
Umz
Griffen nad) der Krone zu einer" wahren Epidemie geworden. Und der
Perlen
das
itand, daß Alerios jelbit zulegt einer glüclichen Empürnng

dindem verdankte, inachte feine Lage ficherlih nicht bequemer.

Zum Gfüd für das Neich bejaß diefer Alerios Kommenos mehrere
ümlich
der bedentenditen Eigenjchaften, wie fie al3 die anzzeichnenden Eigenth
mer:
An
dürfen.
werden
n
gepriefe
Byzanz
feiten der großen Männer von
r
Ausdaue
n
beugende
zu
ied
Mißgefeh
Fein
dur)
einer
müdlicher Ihätigkeit, an
werden.
n
vergliche
II.
Bafilios
und
IIL
Sco
mit
ev
und Zähigfeit durfte
e Staat3s
Und weiter zeichnete ihn vor vielen jeiner Vorgänger das energifh
des
Größe
alten
der
gefühl und ein ftolzes „Hiltoriiches Beruußtfein” von
jtarfen
feines
Kraft
vollen
der
Reiches aus, die wiederherzuftellen ex mit
E3 war doc) ein Zug cht antiker, römijch-faiferliher
Willens unternahm.
Balfanhalbinfel, die
Größe, der ihn — in dem Moment, wo er nur od) die
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Bollwerfe

von

II.1.

Bon Bafilios

Conftantinopel

und

II. bis

zum Lateinijchen Kreuzzuge,

Thefjalonich,

und

ein ans

Landsfnehten

einer halben Welt bunt gemifchtes Heer befaß — zu dem allezeit entjehlofien

feitgehaltenen Vorfage trieb (tie feine Tochter Ana von ihm fagt) „hier den
Eufrat, dort die. Adria unter allen Umftänden
leid

die erften Schritte

de

wieder zıı erreichen".

neuen Kaifers

gaben Bengnii von jeiner

ungemeinen Klugheit und Gewvandtheit.
Alerios eilte, der weiteren PBün:
derung in Conjtantinopel Einhalt zu tun und durd) namhafte Geldopfer die
Ordnung unter den Truppen herzuftellen. Die tiefe Exbitterung der Bürger
von Conftantinopel befchtvichtigte ev mit Hilfe der Kirche; das heit, er unter:
warf fi) einer fhweren. perfönlichen Buße, die auf feinen Wunfd) der Ra:
triardd und die Tofale. Synode über ihn verhängten. Die vornehmen Gediffen,
denen Alerios den

Thron 'verdankte, mußten allerdings reichlich belohnt werden;

doch fuchte der nene Kaifer mehr ihre Eitelkeit zu befriedigen, als ihnen Rechte
zu gewähren, die ihm fpäter hätten gefährlich werden Fünnen. Während mit
Nücjicht auf den drohenden normännifchen Krieg der treue nud tüchtige Georg
PTaläologos jofort das Commando in Dyrrhadjion erhielt, durfte die unit
des Haufes Dukas nicht verfcherzt werden. Der gefährliche alte Sohannes
erhielt feinen Rang als Cäfar zurüd. Der junge Konftantin, der Ef
der Kaiferin Maria, wurde als Kaijer und Mitregent des Aferios anerfannt,

nachher aud) mit des Ichteren Tochter Ara (geb. 1083) verlobt, die dann

feit ihren achten Lebensjahre am Hofe der jhönen Kaiferin erzogen Wurde.
Die Iehtere hielt ihren Hof in dem, dem Haufe Dufas zugetheilten Palajte
Mangana (in der Richtung der heutigen Seraistandfpiße). Die Komnenen
betvohnten den oberen Theil des Schloßbezirkes, die feit Kaifer Nifephoros
Phofasftark verfchanzten Räume nad) dem Hippodrom md dem Hafen Bi:
Toleon zu. Zur Befriedigung der Eitelkeit vieler Großen wurde der Titel
Sebafto3, in vier Abftufungen gegliedert (Schaftos, Protofebaftos, Panfyper:
Tebaftos und Sebaftofrator), mehrfach) verlichen, dazu auch andere neue Titel”
und Auszeichnungen erfunden, and vielfach mit Penfionen verbunden. Die
Empörung
‚des Meliffenos, der bereit3 au der Ueberfahrtsftelfe nad) Con:

ftantinopel bei Damalis (nördlid) von Chalfedon) ftand, hörte auf, ala diefer

‚ Brätendent feinen Schtvager auf dem Throne fah; ev nahm den Nang eine
Cäfars an.
.
.
Nm aber galt e3, den Rormannen die Spike zır bieten, Die im Mai 1081

bei Dtvanto und Brindifi 30,000 Mann (darumter 1300 nornännifde Ritter)

und 150 Schiffe gefanmelt Hatten. Gegenüber diefer ungehenren Gefahr hat
Alerios (wie wiederhoft aud) in anderen Fällen) ganz verzweifelte Mittel an
geivendet, dazır einen Aufwand diplomatifcher Lift, die bei folden Schriftitellern,

denen die entjehliche Lage der Rhomäer

für nichts gift, mehrfach) zu einer

ungebührlichen Herabfegung von Alerios’ Charakter geführt hat. Dank der
frevelhaften Empörung des Melifjenos ftand namentlich in Afien die Cade
10, daß Aferios, um mc bis auf beffere Beiten Die bis zur Propontis vor:
gerüdten Seldfchufen nicht als offene Feinde im Rüden zu haben, fi) ent-

Alerios I und der Krieg mit Robert

Guistarb.
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Ichließen mußte, diejen in aller Eile einen Srieden zu bewilligen, der fie
im Befit ihrer gegenwärtigen Erwerbungen Heließ, zu denen namentlich Nifän
gehörte. Alexios Fonnte jet aus feinem Palaft die Berge jeden, die munz
mehr den Türken gehörten.
Auf der aftatiichen Seite de3 Bosporus rettete
ex damals mır das Gebiet bi zu der Mindung des Eangarios md der Spitze
des” Golfes von Nifomedie. Ar der Propontis bildete das Flügen Drafon
die Grenze, weitli) von Prufias. Nun erjt fonnte Alerivs mit aller Kraft
gegen die Normannen fich wenden; nicht nur mit Nüftungen, fondern zus
gleich mit der. diplomatifchen Kunft, duch welche er fich felbjt Verbündete,
- jenen: dagegen gefährliche Gegner zu eriweden bemüht war.
Für die .
ganze Zukunft des byzantinifhen Reiches verhängnißvoll wurden
nanrentlic die Mittel, durch welde damals Mleyios die thatfräftige Hilfe der venetianifhen Flotte gegen Nobert Guisfard
erkauft Hat.
Gerade während der für die Ahomäer fo jehwierigen Beit jeit Bafilios’ IT.
Ausgang Hatte fi die Nepublit Venedig immer bedentfaner entwidelt. Das
jeit den ftürmiigen ‚Zeiten der germanijchen Völkerwanderung zwifchen ben
Zagımen anf feinen Infeln zufammengedrängte venetifche Scevolf Hatte nad)
dent Nusleben des abendbländifchen Nömerreiches im Gegenfaß zu dem fon:
tinentalen Stalien allmählid) eine eigenartige Gejtaltung feines politifchen und
foziafen Lebens gewvonnen. Im Ganzen Hatte gegenüber den Bemühungen der
im Saufe der Zeit einander ablöfenden VBeherrfcher von Dberitalien, auf den
venetifhen Snfeln doc immer die Partei die Dberhand behauptet, welche dic
Verbindung mit dem byzantinifhen Reiche feitzuhalten wänfchte. Die Ent:
fernung von Conftantinopel und die Furcht, die Venetianer durch despotifchen
Drud in die Arme der jeweiligen Beherricger Staliens zu treiben, Hinderte die
Nhonäer ar wirklicher Vergewaltigung diefes Gemeinwejens. Zu Ganzen ivar
Yängere Zeit mehr nur die Richtung der auswärtigen Politif VBeredigs dur)
die Verbindung mit Byzanz beftimmt. Si die innere Verwaltung dagegen
mifchten fid) die Ahomier je länger je weniger. Die Dogen, die am 700
1. Chr. an Stelle der früheren Dyzantinichen Befehlshaber an die Spite dieje3
Gemeinwefens traten, feit unter dem Einfluß des Patriarchen von Grado
697 u. Chr. die Vereinigung der bisher patriargalifh durch Tribunen
regierten Sagımeninfeln

ftattgefunden Hatte, wirrden von Anfang an durd) die

Bürger frei gewäpltz wur unterlag ihre Wahl nod) Yängere Zeit der Bejtä:
tigung durch) die byzantiniichen Kaifer. So machte der junge Sufelitaat immer
weitere Zortjchritte

auf dev Bahn

zu voller Antonontie,

namentlich

feit 810,

wo Nialto Negierungsfig wurde, md eifte im diefer Nichtung den übrigen
Städten Ztaliens weit voraus. Eben fo glüdfic, gedichen bei der geogra:
phijchen und der politiichen Lage die Tommerziellen VBerhäftnijje, unter deren
Aufihtvung zugleic) die maritimen Streitträfte der Benetianer,

wie wir jo

wiederholt fanden, fortihreitend an Stärfe zunahmen. Dabei war e3 die
Tendenz der Venetianer gewejen, neben ihren blühenden Handel mit den

266

Erftes Bud.

II 1: Son Bafilios IT. bis zum Lateinifchen Krenzzuge,

Rhomäern, den twir fon früher fennen Ternten, umd mit dem Abendlande,
auch den Fommerziellen Verkehr mit den moslemitihen Ländern fo weit zı
pflegen, al3 das ohne direkte Collifion mit der griedhiichen Neichspolitif mır
irgend gejchehen fonnte. Im Laufe num des eilften Jahrhunderts war die
Entwidelung der venetianifhen Marine bereits jo weit gediehen, daß in
dem Montent, to der apnlifche Sturm Tosbrad), Alerios bei den verjal:
fenen Buftande der grichifchen Flotte die Küften der Adria ur durd) die
Hilfe der venetianifchen Schiffe ernftHaft fchüten fonnte, Die Stimmung in
Venedig war den Normanıen entfchieden feindlich; nicht mir. war der mer:
fantile Slor der Republik aufs Schiwerfte bedroht, wenn Guisfard das grichifge
Neid) ruimirte, oder aud) nur neben Apulien die griehijchen Kiüften der Adria
und de3 tonishen Meeres eroberte, — die Normannen hatten jogar jhon
1075e3 verfucht, fich auf der dalmatinifchen Küfte jeit zu feben, to zwar
jeit den Berfall der Rhomäcerkraft der venetianifhe Einfluß vorheruäte,
jeßt aber Sympathien fir Guisfard fi) bemerkbar machten.
SFiel aber gar
Conjtantinopel in Guisfards Hände, jo war aud) der Untergang der venetianifchen Selbftändigfeit vorauszufehen. Nichtsdeftoweniger war die Nepublif,
al3 Alegios um ihre Allianz warb und nach feiner Gewohnheit in jo fehtwie:
rigen Lagen mit brillanten Verfprechungen nicht Fargte, wie wir jehen werden,
feinesiveges blöde mit ihren Gegenforderungen, welche eine nad) Conftantinopef
abgeorönete Gefandtfgaft zu ftellen Hatte. Doc) Half fie dem Kaijer von
°
Anfang an mit großem Nahdrnd.
Der Krieg der Normannen war feit, Ende Mai 1081 in vollem
Robert Guisfard, der breitighultrige Held mit blonden Haaren
Gange.
und fenrigen Bi, mit feiner Nicfengeftalt und feiner wohrgefchulten phoji:
jhen Kraft, Unerfchrodengeit und Waffentüchtigfeit, wie mit feinem grenzen:
lojen Ehrgeiz und feiner Schlauheit, mit feinen glänzenden Eigenjhaften al3
Heerführer md Politiker, wie mit feiner zuweilen bis zu Granjanfeit ge

fteigerten Härte, Gewaltfamfeit ımd Habfucht der Zdealtypus der Normannen
jeiner Zeit, erjchien damals mit Sigelgaita ımd dem Pfendo- Michael in
Dtranto. Da heftige Stürme den Plan umansführbar machten, die Flotte
direft nad) Nifopolis und Naupaktos zu führen, fo follte die fürzere Fahrt
von Brindift nach Nord-Epirus genommen und der erjte ftarfe Stoß gegen
Dyrrhadion gerichtet werden, jet das Hauptbollwerf der Nhomier an
der Mdria, der Schlüffel des griechifchen Neiches auf feiner Mejtgrenze.
Buerft erreichte Guisfards Sohn aus einer früheren Ehe, der fchlanfe, jcöne,
politifch Höchjt geivandte, Friegerifch ausgezeichnete Boamund, damals ned)
ein Held voll frifcher Zugendlichfeit und Elafticität, Epirus, eroberte Drifos,
Und nun erfchien Ouisfard mit der Hauptmacdht in
Balona. und Fanina.
Drifos und Balona, und eroberte vajc) auch die Hanptfeftungen auf Korfu.
Dann theilte er fein Heer, welches theil3 zu Lande, tHeils zur Sce (nidt
ohne ftarfe Havarie bei dem Cap Glofja oder Linguetta) gegen Dyrrhadion
geführt und durch eine Flotte aus Nagufa verftärkt wurde, Ivo num Georg

Benedig.

Der

Normannenfrieg.
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Taläologos mit einer Dyzantinifchzalbanefiichen Befapung und mit dei tapferı
Bürgern ihn mit Löwerumufh fi entgegenftellte,
Buisfard, der anı 17. Suni 1081 den Angriff eröffnete, mußte bald
finden, dab die NHomäer weit gefährlichere Gegner waren, al3 er gemeint
hatte. Auf der Landfeite rückte er nicht vorwärts; umd num erfchien im Juli
die venetianifche Flotte unter dem Dogen Domenico Selvo, (dev fon

1075 die Normannen

aus Dalmatien vertrieben

Hatte,)

erfämpfte

in gez

waltigen Schlägen, fefundirt durch einen Ausfall des Paläologos, einen großen
Sieg, vereinigte fi) dann mit der grichifhen Flotte unter Manrifios, ud
fhnitt den Normannen allen Verfchr mit Apulien ab... Nun braden aud)
Not und Seuchen aus, welche das apulifche Heer fchredlich deeimirten. Trobs
dem hielt Nobert Guisfard tapfer aus. Und nun gedieh e3 ihm zum Ge:
win, daß Kaijer Alegios, der ein gewwaltiges Heer von 70,000 Manıt,
darıınter mafjenhafte Warangen, namentlich) Angelfachfen und Dänen aus Enge
land, heranführte, troß de3- Hngen Nathes des Paläologos anı 18. Dftober
anf dem alten Shladhtfelde Cäfars und Bompejus’ fofort eine Hauptichlacht
wagte. Troß feiner Tapferkeit und tühtigen Führung, troß der wüthenden
Hite der. Engländer, trug e3 die Taftif Guisfards, die Tapferkeit feiner
Frau und Bozmunds, md der Stoß der normännifchen Nitterichaft davon.
Alerios, der 6000 Mann verloren Hatte, entlanı mit Mühe nach Devol,
fammelte

dann

mit Baläologos

in THeffalonic)

die Trümmer

des Heeres und

ftellte neue Nüftungen au. Guisfard aber, der ohne Bedauern den Pjendos
Michael Hatte fallen fehen, fehte die Angriffe auf Dyrrhahion fort, wo mn
der Albaneje Komiskortis fommandirte und die denetianijchen Anfiedler die
ALS aber der Winter die Flotte des Dogen zum.
Citadelle vertheidigten.
Abzug genöthigt Hatte, da verriet die Privatalice de3 venetianijchen Ritters
Dominico

den Normannen

der Zeftung.

einen Hauptthurn

Am

14. Februar

1082 drangen diefe mit ftürmender Hand in die Stadt ein, Die aber erft
in dreitägigem Straßenfampfe wirffi genommen werden Fonnte.
Pan

drang

Gnisfard

mit Ungeftüm

in

das Innere

der Balkanhalb:

infel vor. As er aber im füdweftlichen Mafedonien das wichtige Kaftoria
erobert Hatte und fich Schon auf dem Marfche gegen Thefialonid) befand, da
riefen ihn böfe Nachrichten ans Stalien über die Adria zurid, Die Diplo:
niatie und das Gold des Mlexios Hatten inzwifchen in feinem Niücden mächtig
gewirkt. Während feine Gejandten in Deutfchland um die Allianz des Kaijers
Heinvigs IV. warben, des heftigen Gegner3 Gregor3 VII und Ounisfards,
‚ Hatte der jhlane Komnene die gegen Ichteren erbitterten italienifhen Eimvohner
von Apulien und Calabrien, und viele mit den Herzog zerfallene Normannen

zu einer Empörug angeftadhelt, die im Frühjahr 1082 ausbrad umd den
Herzog nöthigte, für feine Perjon in April nad) Unteritalien zurüdzufchren.

- Bosmund, der jegt den Oberbefegl erhielt, gab einftwweilen den Marjd)
nad) Ihefjalonich auf, und firchte dagegen durd) die vollitändige Unterwerfung
der epirotifhen Länder von Dyrehadion bis nad) Arta der normänniz
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Von Bafilios

II. bis zum LateinijchenKrenzzuge
&

jheu Herrfdhaft auf dem Boden der Balfanhalbinjel erjt die rechte mifitärifche
Bafis zu Shaffen. Johannina tvurde der Ausgangspunkt feiner Bewegungen,

wie. feiner Nanbzüge.

einmal

militärisch

weiter

zu

Darüber
rüften.

Die

fand Alerios
Beziehungen

die Zeit, diplomatifd, wie
zu Venedig

erhielten ihre

Sanktion dur) den berühmten Vertrag vom Mai 1082.
Ein CHrhjohull
de3 Kaifers verlich den Venetianern in feinem Neiche die werthoolfiten Vortheile. Allerdings hießen die in dem griehifchen Neiche wohnenden Venetianer
„die Diener” des Kaiferd. Dafür aber erhielten die venetinniscen Kanflente
das Net, in dem gefammten Neiche Waaren frei zu verfanfen md zu
faufen, ohre daß irgend ein Zaiferlicher Zolle, Hafens oder Stenerbeamter die
Waaren vifitiren, und vonihnen irgend welche Abgaben im Namen des Etaates
erheben durfte. Sn Conftäntinopel, am Hafen von Bera, erhielten fie ein
beftinmnttes, genam abgegrenztes Dnartier, zunächjt des Sudenviertels, io nun
eine Förmliche venetianifhe Colonie, gleihjfam ein Staat im Staate, jid
entwidelte. Das neue Duartier enthielt mafjenhajte Wohnungen, Speicher
und Kirchen, unter denen die des h. Afindynos wohl Thon früher von den
anı Chryfoferas weilenden Venetianern benubt war. Auch für Dyrrhadion
wurde ihnen Die Andreasfirche und ein beftimmter Stadtbezirk verbrieft. Ta:
gegen tvar Amalfi (©. 254) feit feinem Vebergang an die Normannen jeht
jo feindlic) angefehen, daß die noch im Neiche verfehrenden Amalfitaner zu
Gunften VBenedigs mit einer Stener befhwert wınden. Weiter erhielten die Kirchen der Lagımenftadt und der Doge glänzende Gefchenfe. E3 waren jene
fommerziellen Privilegien, welche mimmehr. die Ausbreitung der Venctianer
im, griehifchen Neiche und des venetianifchen Zevantehandels fo geivaltig ge:
fördert, in weiterer Entwidlung aber auch in den fpäteren Sahrzehnten fon
der Kommenen zu den verderblihften politifchen Conflikten zwijchen der Ne
publik amd den Nhomäern Anlaß gegeben Haben.
.
Andrerfeit3 blieb es Hauptaufgabe, Onisfard in Stalien fetzufalten
und die AUbfendungen von Nahfhub für Bocmumd zu Hintertreiben. Daher
wurde, al3 der apufiice Aufjtand zu erlöfchen begamm, die deutjche Allianz
eifriger Fultivirt, md im Sommer 1083 neben prachtvollen Gejdenfen die
Eumme von 144,000 Denaren in vollwichtigen Silbermüngzen an Heinrid IV.
gezahlt, (und noch größere Subfidien in Ansicht geftellt,) um die deutj—en
Streitkräfte gegen Guisfard mobil zu machen. Die Hauptanftrengung freilid
Heinrichs IV. war umd blieb feit 1081 auf den Krieg gegen Gregor VI.
und die Gewinnung der Stadt Nom gerichtet.
Bei der jchivierigen Lage feines Neiches umd bei den engen Grenzen, anf
die e3 zur Beit beichränft war, fand Alerios die größten Schtvierigfeiten
Dei der rheitireier fingen nd mußte‘ Telbft die Schäße der reihen
Kirhen und Möfter in Anfprud nehmen.
Nichtsdeftoweniger winde der
Kaifer nod) im Sahre 1083 mit feiner neuen Arnee zweimal, im Frühling
bei Johanmina, im Spätfommer bei Arta fchwer gefchlagen und mufte einjt:
weifen, nach Conjtantinopel zuridgefehrt, das beie von der Widerftandskrait

"Handelsvertrag

mit Venedig.
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der Zeftungen Theffaliens und Mafeboniens ertvarten, gegen welche Die
Normannen jebt ihre Angriffe richteten. Ihre Heerfänlen überzogen zuerit”
die mafedonifhen Länder bis zum Vardar. Ihre Schanren drangen fiege
veid) dis nad) Sfupi (Skopje) vor. ‚Dagegen feheiterten Bosmunds Angriffe
auf die Burg von Adhrida, tie naher auf die von Dftrovo, und auf
Berrhön. Da wandte er fi) über Wodena nad) Moglena, weldes ver:
ihanzt wurde. WS ev mun aber drei Monate Lang in der feften Stellung
hei Aiprä Efflefia amt untern Vardar Tiegen blieb, fing das Gold und die
Diplomatie der Konmenen unter feinen mit dem wenig ergiebigen Herbitfeldzuge unzufriedenen Offizieren jo gefährlich zu wirken an, daß verfhiedene
derjelben zu den Griechen übergingen, und Bosmund fid) entichliehen mußte,
Hier eroberte ev Triffala
über Kaftoria nah Theffalien zu marjhiren.
Kephalas vertheidigte
Leo
von
reihe,
das
num
wollte
und
und Tzivisfos
gehen. Da ftieß er
zu
ere
Winterquarti
die
in
Hier
um
bejegen,
Sartifa
aber auf fo zähen Widerftand, daß er.volle jeh3 Monate mit vergeblichen
Aus:
Angriffen verbringen mußte. Und das gedich ihm zum Werderben. Die
Starken
erneuten
zu
Ehance
bie
dauer de3 Kephalas [Huf dem Kaijer Alerios
Nüftungen.

Diesmal

gewvanır der umermüdliche

Kommene

fogar vom

Sultaı

nüglic)
Suleiman 7000 fTeichte türfifhje Neiter, die ihm Herma jehr
von
Nähe
der
in
Her
Dffa
vom
endlich
er
wurden. Sm Juni 1084 fonnie
e
ansgehungert
die
daß
erfuhr,
Srikfala
in
er
als
und
Sariija erfgeinenz
feinfte
die
durch
er
Todte
fünen,
Halten
werde
mehr
lange
Stadt fi nicht
Erfolg as
Strategie die Normannen endlid) in eine Stellung, wo er fie mit
die Pferde
welde
greifen fonnte. Unterjtügt durd) ein Corps von Schüßen,
erheblichen
einen
er
trug
der gefürchteten normännifchen Ritter niederfhoffen,
Nm wid VBoemund nad) Saftoria
Erfolg davon und entjehte Sarijfa.
und troßig
zurii und eilte, al3 bei dem Mißgeihid feine Leute meuterten
Geld
Vater
feinen
von
m
Valona,
nad)
ihren rücjtändigen Sold forderten,
die
wirkten
Abwejenheit
feiner
in
Aber
und frifhe Truppen zu gewinnen.
gricchijchen
der
Waffen de3 Katjers, und das Gold und die Diplomatie
feite Pläbe im
andere
und
Kaftoria
dab
zerjehend,.
fo
Heer
Agenten auf fein
größtentheils
Zımeren wieder in Alegios’ Hände fielen und deren Befagungen
in den griehijchen Dienft übertraten.
und ihm Die
AS Bormumnd in Salerno mit feinen Vater zufanmentvaf
Adria von
der
an
Häfen
die
nurnoch
daß
Hägliche Kunde bringen mußte,
bintigen
neuen
einen
foeben
Guisfard
Hatte
würden,
den Normannen behauptet
unters
n
Geldjendunge
griedhiiche
neue
dur)
IV.,
Heinwich
Rorbeer erkämpft.
eingeleitet,
Apulien
ftüßt, Hatte allerdings im Schruar 1034 den Angriff auf
21. März
war danır aber wieder gegen Nom vorgerücdt, Hatte Hier jeit dem
VII.
Gregor
Rabjt
den
erobert,
den größten IHeil der alten Weltdauptitadt
eins
Gegenpabft
einen
bejchränft,
Eajtell
auf die Engelsburg und ein anderes
Mährend
erlangt.
Form
aller
in
Naifer
als
gejeßt und anı 31.März die Krönung
auf diejes Nabites Hilfe
er aber nod) mit Gregor VII. im Kampfe Yag, z0g
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uf Ouisfard mit 6000 Reitern und 30,000 Mann nad) der
Tiber.

Auf

den Kampf mit einer folhen Macht nicht vorbereitet, wid) Heintid
VI, nad)
der Lombardei, dann über die Alpen zurücd. Sp fonnte denn
Guiskard am
28. Mai in Rom eindringen md unter gewaltigen Mordbrennereien
den Rabit
entjegen. Den Tod eines vom Bolfe erfchlagenen vornehmen
Normannen rädte
Guisfard dann, indem er die Stadt einer Theußlichen Plünde
rung und einer
neuen Brandlegung preisgab, die alle Schredniffe der gothifc
hen und vandaKichen Eroberungen in Maris und Seiferich! Tagen weit
übertraf. Nadfer
führte er den in Nom unmöglich gewordenen Öregor VII.
von den taudenden
Kuinen mit fi) nad) Salerno, two diefer am 25, Mai
1085 geftorben ift.
Sm September 1084 hatte mn der große apulische Mordbr
enner enhlic
wieder Beit, mit feinen Söhnen Bocmumd, Roger
md Guido das bei Tarent
gefammelte neue Heer von Brindift mit 120 Kriegsj
chiffen nad) Balona
überzufegen. Inztwichen war wieder der Doge Domeni
co Selvo mit der bene:
tianifchen Flotte ausgelaufen, Hatte die Unterftadt
Dorrhadhion befeht, md
anjammen mit einem griecdhifchen Sefchtwader aud
Korfu mit Ausnahme der
Durg der Hanptftadt erobert. AZ mın Gnisfard in
Valona erichienen war
‚und aud) Bırtrinto geivonnen hatte, begannen im Novemb
er 1084 die Kümpfe
wiichen Normannen, Griechen und Benetianern un den
Befit der Injel Korfu.
Hweimal ficgten Griechen und Venetianer zu Wafjer
über ihre Gegner; dann
Ipielte in einer dritten Seejchlacht der Verrath eines
Venetianers den Nor:
mannen- den Sieg über den Sohn de Dogen in die
Hände. Nun fiel aud)
ganz Korfu wieder in Gnisfards Hand. Damit aber
erreichten die Erfolge
de3 Iehteren ihren Bielpunkt. Das in Epivu3 bis
nach dem afarnanifchen

Bundicia (Vonitfa) in Winterquartiere verlegte Landheer
wide durd) Senden

und Mangel jo fchtver mitgenommen, daß binnen drei
Monaten 10,000 Mann
und 500 Ritter ftarben. Daneben warb Alerios
mit nenem Eifer um Vene:
digs Hilfe. Der an Selvos Stelfe neu gewählte
Doge Vitale Falieri er:

hielt nicht nur den Nang eines (S. 264) Brotofebaftos,
fondern aud),

(a3
poltifh die — momentan gemeinte — Aufopferung
der griechifchen Herr:
Ihaft im Nordiveften der Balkanhalbinjer bedentete)
den Titel eines „Herzogs

von Dalmatien
rophe.

und Seoatien”.

Griechen

und

Das Sahr 1085

Venetianer

Ihfugen

brachte dann die Kata:

die feindliche Flotte zwifden

Korfu und Butrinto. As nicht fange nachher die Kunde
von Gregors VI
Zode neue Verwiklungen in Stalien in Ausjiht ftellte,
fo gedachte Gnis:

fard zunächft nur erft das ionifhe Meer al3 Bafis
für fünftige Unter:
nehmmmgen gegen Conjtantinopel fich volftändig zu
fihern.. Sein und Sigel:
gaitas Sohn Roger follte die Snel Pephallenia befegen.
As dieje Unter:
uchmung auf Schtoierigkeiten ftieß, jo griff der
alte Herzog perfünlic zu.
Nım aber z30g ihm die Sfuthhike de3 Sommers ein dieber
zu, dem der
etwas über fiebzigjährige Guisfard am 17. Suli
1085 in dem noch heute
nad ihm benannten fephallenifchen Hafen Porto Viscard
o oder Guiscardo
lag. Damit jap fih Kaifer Mlerioz von einer ungehe
uren Gefahr befreit.

Guisfard3

Tod.

Sunere

Politik

des Alerios.

71

Nun erjt fonnte er anfathmen md au die nee und wirffame Confolidirung
de3 bizantinifchen Neiches denken. Noger räumte Kephallenia fofort, und
während in Stalien zwifchen ihm und feinem GStiefbruder Bozmmmd bitterer
Hader ausbrad, der endlid) zur Abfindung des Teßteren mit Tarent, Divanto
und Bari führte, gingen die Burg von Doyrrhadhion, die andern epirotifchen
Scepfäge, und Korfu Leicht in die Hände des Konmenen über, der ihnen die
Lofenditen Bedingungen ftellte.
Die innere Volitif de3 Alexios war diefelbe, die alle Wiederherfteller
de3 byzantinifchen Neiches feit Alters verfolgt Haben. Niemals ijt e3 möglich
getvorden, zwiichen den Suterefjen des großen Adels uud diefer Krone eine
wirkliche, dem Neiche nügliche Ansgleihung zu fchaffen. Der Adel felbft zeigte,
Tobald c$ möglicd) war, viel zu jehr partifwlariftiiche, centrifugale, jpäter and
ausgejprocdhen fendale Neigungen, um aud) mn feinen Ehrgeiz nad) aftrömifcher
Meile auf die Vorherrfhaft in Conjtantinopel zu concentriven und fyjtematifch
ein zu erziefendes ariftofratifches Negierungsfgften ins Auge zu fallen. Auf
der anderen Seite war Alerios nit gewvillt, oder vielleicht auch nicht in
der Lage, an eine Neform in der Art twie einft Ten III. zu Ddenfen. Go
jtrebte ‘er viel mehr dahin, die altbewährte Gentralijation wieder her:
zuftellen, die Verbindung der Provinzen mit der Gentralregierung wieder zu
Stärken, und Suftiz amd Polizei wieder fiher zu organifiren, zugleich auch)
die Kriegszucht wieder Herzuftellen umd neben der Armee aud) der Slotte
Auch er fand für die jtärfere,
wieder mehr Aufmerkjamfeit zu fHenfen.
fallenden Reiches Tein bejjeres
Fugen
den
aus
rettende Zufammenfafjung de3
Abjolntismus, — aller:
thatkräftigen
und
intelligenten
Mittel, al3 einen
der bedeutenditen Bafiliden.
Nücficht3lofigfeit
und
Härte
der
mit
nicht
dings
Seinen ftärkten RüdHalt juchte er in dem möglihft gut gefüllten Echaße, in der
Armee, und in der fieren VBefreundung mit dem Klerus. Da er perfünlic)
bedentende theologijege Kenntniffe und Iuterefjen bejaß, und durchaus ‚orthos
dore Gefinnungen nährte und mit glühenden Eifer vertrat, jo jtand er fid)
mit dem Merus um jo beffer, als derjelbe ihm einerjeit3 ein Gegengewicht
bieten konnte gegen die Uebermacht des Adels, anderfeit3 aber über bebeitende
Reichthümer verfügte, welche er diefem Eirchens und Hofterfreundlichen Kaifer, freilich nur in Geftalt von Anleihen, leiter zur Verfügung geftellt Hat, ala
vielen andern. Alerios hat id) endlich aud) Feineswegs bedacht, diplomatijc)
brauchbare Kexiker-zu Gejandtidaften zu vertvenden.
Ungeftört freilid) durfte Alerios feinen firhlichen Neigungen noch Tange
nicht folgen, denn die wilden Petfhenegen und andere nordiihe Bars
baren wurden nicht Yange nad) Guisfards Ableben den von ben Angriffen
der Normannen umberührt gebliebenen Theile der Balfanhalbinfel im Höchiten
Grade gefährlich, und nöthigten den Kaifer zu einen zeitwweife Höchit bedenf:
Yichen Kriege. Wie die AHomäer jo oft feit dem Abzuge der Dftgothen nach
Stalien e3 gejehen haben, jo waren damals freilich auch die Petfhenegen
in ihren Sien zwwifehen der untern Donau, ben Karpathen und dem aforwjchen

272

Erftes Bud.

M.1.

Bon Bajilios II. bis zum Lateinijchen Kreuzzuge,

Meere durch ein noch barbarifcheres Bolf bedrängt, nämlich dur) die Ku:
manen.
Diejes türfifche Volk, welches ihnen md den Uzen namentlich
ipradjlich jehr nahe fand, und feit feinen Vornarjche nad) Südweiten nun
für Yange Zeit fi mit der Gefhichte auch der Nhomäer verjchlingt, war
no in fehr primitiven Verhältniffen, ein vedhter Typus der Steppenvöffer
diefer Tage.
Sriegerifhe Nomaden, mit Vorliebe dem Genuß des Pferde:
fleifche3 ergeben, waren jie ganz ausgezeichnete, geradezu unverwiftliche Neiter,
Shr Haupt war Fahl gejchoren, ihr Anzug bejtand aus Schaffellen, ihre furdt:

bare Lieblingswaffe war der Bogen.

Al Feinde ebenjo graufam und räuberiic)

nad dem Giege, al3 furchtbar im Gefecht, griffen fie ihre Geguer mit be
täubendem Gefchrei an, und verwirrten diejelben durch gewaltige Pfeil:
falven, welche fie in rajhen Wechfel von Arprall und Nüdzug unaufhördid
erneuierten. Ihre Sitten waren fo wild, daB fte.unter anderem nod) 1241,
als Verbündete der Lateiner in Conftantinopel, bei der Beftattung eine
ihrer dort verftorbenen Führer an deifen Orabhügel S Waffenträger und
36 Pferde opferten.
Während des normännischen Krieges Hatten die Kumanen den Petjde:
negen viel zu jchaffen gemacht. Aber Hald follten aud) die Ahomäer jie
fernen. lernen. Saifer Alerios war al3 orihodorer Grieche jhon an fd
fein Freund der Panficianer und Bogonilen. Es fan mm dazır, daß (6.258)
in den 1078 anhebenden mmruhigen Beiten Bauficianer unter Lefas bei Triadia, und. Bogomilen unter Dobromir bei Mejenbria fie) Höchft gefährlid
gezeigt, daß ferner 1081 ein paulicianifches Corps nad) der Ehladt bet
Dyrrhadhion ohne Weiteres den Dienft des Kaifers verlaffen Hatte. AZ 1085
der Krieg mit Guisfard zu Ende gegangen war, hielt Alerios ein Strafgeriht
für nöthig und vertrieb die fompromittirten Paulicianer von Haus und Hof.
Das veranlaßte einen ihrer Eühnften Männer, Traulos mit Namen, der
einen hohen militärifchen Rang unter den Ahomäcrn beffeidete, zu feinen alten

Sandsleuten zurüdzufehren und das Cchloß Beljatotwo bei Philippopolis zum
Mittelpunkt eines Aufftandes zu machen.
Die Sade wurde 1086 fehr be
denkfich, als nun and) die Bulgaren bei Driter an der Donau fi) empörten,
- und weiter. dichte Haufen von Pelfchenegen und Kumanen die Donan über:
fhritten und mun mit Bılgaren und Panlicianern das nördliche Thrafiei

über äwenmten. . Die Niederlage der griechifchen Heerführer Pafuvian md
Branas fteigerte den Uebermuth ‚der Gegner fo jehr, daß 1087 Tzelgu:Chan
mit. 80,000 Petjchenegen und Kumanen die Donan überfhritt. Die Nieder:
Tage, welche der Gricche Nikolaos Mauro: Katakolon ihnen beibradjte, war
nit durchgreifend; daher überfchritt Alexios felbft im Jahre 1088 den
- Balkan, um Donanbulgarien gründlicd) von dem wilden Feinden zu jänbern.

Diesmal aber Hatte er entjchiedenes Unglüd; denn bei Drfter verlor er eine
Hanptihlaht

fo. gründiih,

daß die

griechifche

Armee

vorläufig

das. offene

Seld nicht mehr Halten Fonnte, Mehr noch, die Wetichenegen md Kumanen
überfchritten twieder den Balkan und

drangen bis in die Nähe des ägäijchen

Niederwerfung

der Petfchenegen.
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Meeres vor. Sie nahmen ihre Winterquartiere bei iypfela und Tautofomon,
auv nod) fieben oder acht Stunden von der Mündung des Hebros (jegt von
den bulgarifchen Anfiedlern Marika genannt) entfernt. Für zwei Sadhre
ernenerten fi um nod) einmal die alten Schredniffe. der Zeiten Krums
und Symeond. Alerios, der alle Mittel der Strategie und der Diplomatie
anfbot, um der wilden Naubjchaaren endlich Meifter zur werden, Fonnte doc)
während der nähjten beiden Jahre die Barbaren nit ans dem füdöftlichen
Thrafion verdrängen, wo fie nun wiederholt die Umgebungen der ‚großen
Hanptpläge Adrianopel und Conftantinopel durch) Raub, Mord und Berftörung
grafam Heimfiuchten. WoHl gelang 3 der Gewandtheit de3 Taiferlichen Feld:
heren, mit feinen allmählich wieder verjtärkten Truppen den Petfchenegen in
einer Menge Eeinerer Gefechte ganz erheblichen Abbruch) zu thun. Aber. erit
im Jahre 1091 Fonnte der große Vernihtungsichlag gegen die Petjchenegen
geführt werden. Den Gold md der Diplomatie des Kaijers war e3 endlich
gelungen, die Kumanen auf feine Seite zu ziehen. ‚40,000 funtanifche Krieger
zogen im Frühling 1091 der Armee des Afegios zu, weldhe durch die Auf:
gebote des thrafiihen und mafedonifhen Landvolfes verftärkt (unter dem jet
au) die Wlahen Hervortreten), bei Ainos fi) jammelte. Bon zwei Seiten
her gefaßt, erlitten die Betfchenegen in der mörderifchen Schlacht bei Lebu:
nion

im Mindungsgebiet

der Marika

am 29. April

1091

die vernichtende

Niederlage, welche das wilde Volk für lange unjhäplich machte und al3 der
Abihluß der gegen die Balfanhalbinfel gerichteten" pontifhen Wanderungen
gilt. Die Petichenegen wurden in großen Mafjen zufammengehauen; der Reit,
der fid) ergeben mußte, twurde bei dem mafedonifchen Moglena Zolonifirt,
um dem Neiche neue Bauern und Nekruten zu Tiefer.
Damit waren nun allerdings in Europa die Örenzen de3 Neiches, wie
e3 nad dem Berluft von Apulien, Dalmatien und Serbien nod) energiüch
behauptet

wurde,

wieder

Hergejtell.

Troßdem

war

die Lage des Alerios

perfünli, wie die der Ahomäer nod) immer entjehlid) fehtwierig. Der Geijt
ur nod) immer nicht erlofchen;.es machte fi in
Ballen
der ee
Werje fühldar, daß die vielen Ihronivechjel jeit Nomanos III.
- gefährliger
bei nicht wenigen Mitgliedern der verjchiedenen Familien, die nad) einander
den Thron inne gehabt, Anfprüche auf die Herrihaft zurücgelaffen Hatten,
die wiederholt zu Höchjft gewvifienlofen Verfhwörungen md Aufftänden gegen
Diele frivolen Abenteurer, darımter twiederholt nahe
Alerios führten.
Anverwandte de3 Kaifers, Fümmerten fi) dabei. Feineswegs um die wieder:
Holt ımerhört Eritifche Lage des Neiches; ja, unter Umftänden verjchlangen
No int
fi) folde Bewegungen auch) mit den Einbrüchen fremder Völker.

Sahre 1094 führte ein bentenrer, der ich für Conftantin, den vor
Sahren in Syrien witer Micdjael VII. gefallenen Sohn des Nomanoz
Diogenes (aus defjen erjter Che) ausgab, die Kumanen: über die Donaus
und griff Adrianopel an, bis endlih eine Schlacht bei Taurofonon diefer
enen Gefahr ein Ende machte. Buwveilen freilid, Ichöpften Diefe immer tviederHerhberg, Öyzantiner und Osmanen.
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fehrenden Aufftände ihre Nahrung aus der für längere Jahre furchtbar fchtveren
fozialen Lage der verjhiedenen Völker des Neiches. Die inneren md äußeren
Kämpfe vor Aleyio3’ Antritt, der Tangwierige Normannenkrieg, dann der ent:

jegliche Kampf mit den Petjchenegen zerftörten nicht mm im tweiten Umfange
den Wohlitand

ausgedehnter

Provinzen,

wnanfhörlihen

Epiftenzfänmpfe

zwangen

Neiches

bis

auf das Weuferfte

Yähmten

au

anzufpannen,

Handel

und Verkehr: die

den Kaifer,
und

namentlich

alle Kräfte v3
für ein soft:

reiches, gutbefoldetes Heer und für die Arbeit feiner Diplomatie ganz enorme
Geldmittel aufzubringen. Das nöthigte ihn aber zur Anwendung eines jehr
ftarfen Steuerdrudes, welder den Kaijer Alerios um fo verhaßter made,

je tweniger, wie wir wifjen, in biefem Reiche „Volk und Staat einander dedten“,
d. h. je weniger große Mafjen, namentlich unter dem untertorfenen Bulgaren
und Slawen, Grund Hatten, gerade für diejez Neid) aus patriotifcher Einnez:
weije Heraus bereitwillig jhtwere Opfer an Gut und Blut zu bringen. €
fanı dazu, daß die dringende Geldnoth den Kaijer zu den verzweifeltiten ji:

falifhen Mafregeln veranlaßte.

Nicht mr daß zum Beften des Fiskus das

Spitem der Monopofe eifrig Fultivirt wurde: Mferios betrieb nur allzu lange
da3 verhaßte Syften, die Münzen untertverthig auszuprägen, felbft das Gold:
ftüd in großem Umfange mit Kupfer zu Iegiren, und ging in diefer fchlimmen
Pragis viel weiter, als bisher irgend einer feiner byzantinifchen Vorgänger.
An die unheilvolffte Zeit des dritten Sahrhundert3 der römischen Jmperetoren aber erinnerte das Verfahren, die Staatzzahlungen in- neuen unter:
werthigen Münzen zu Ieiften, die Steuern aber womöglich nur in guten
älteren Miünzforten anzunehnten.
Nichtsdeftoweniger war mit Weberwältigung der Petfchenegen und nadfer

der Kumanen die. fhwerjte und verzwveifeltfte Noth des Neicjes überwunden;
“ Reibungen mit den Serben nahmen nicht mehr einen fo gefährlichen Charakter
an. Num aber trat an Mlerios die fhiwere Aufgabe heran, die türkifge
Sluth einzudänmen, und allmählich die Wiedergewinnung der herrficen afia:
tifchen Provinzen zu verfuchen, die fo Yange zu den wertholliten Theilen dei
Dyzantinifchen Reiches gehört Hatten. Hier war aber feit 1081 die Lage für da}
Griehentfum immer bedenflicher geivorden. -Suleiman, wegen feiner Ber:
wandtfcaft mit feinem Suzerän Malekjchah ebenfalls Sultan genannt, Hatte
Nikäa zur Hanptftadt der türfifchen Befigungen in KM leinafien gemacht, fo dab
jeht für den Neft de3 nordieftlichen griechifchen Afiens das 1086/7 tiedergewornene Nifomedia Hauptort wurde. Unter Suleimians Herrfchaft bereits Fonjofidirte
. fi) die nene Ordnung

der Dinge

in einer für die Griechen fehr drüdenden Art.

"Die Türken faßten im Suneren der fchönen Halbinfel in fo gewaltigen Mafen
feften Zuß, daß fie im Laufe eines Menfchenalters in den alten Landicaften
Kappadofien, Phrygien und Galatien die große Mehrheit der Bevöfferung

ausnachten, und aus diefem Centrun nachher niemals wieder vertrieben werden
fonnten.

Daneben unterlagen die Hriftlichen Unterthanen allen den Pladereien,

wie. fie die

fanatifen

Mohamedaner

türkifher Race in ihrer Roheit

Sunere Bolitil.

Die Sceldfhufen.
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damals über die Gegner’ ihres Profeten und über deren Kultus zu verhängen

plegten. Dazu Fam endlich, dab troß des Friedens von 1081 die Geld:
ihufen nicht unterliegen, ihre Grenzen auf Koften der’ Nhomäer gelegentÜd) zu erweitern. "Befonders übel war e8, daß die verrätherifche. Haltung
der Zamilie Philaretos 1085 au Antiohia den Seldfehufen in die Hände
jpielte. . AS darüber Suleiman mit dem Emir. von Aleppo ıumd mit Malet[Hahs Bruder Tutufeh in Conflift geriet) und den Untergang fand (1086),
wußte allerdings Alerios durd) fein fchlaues diplomatifdjes Sntriguenfpiel,
mit welden er fich zu Suleimanz Stellvertreter in Nilia, Abulfaffin, der
fi unabhängig zu machen ftrebte, und zu dem Großfurtan Maletidjah verhielt,
neben Nikomedia mehrere wichtige Scepläße Aftens, namentlicd) Sinope, zurüd:
zugewinnen. Aber al3 1092 nad) Abulfaffims Untergang des alten Suleiman
Sohn Kilidfh-Arslan (1092—1106) Sultan von „Rum“ (Romanien), tvie
die Türken diefes Neid) nannten, geivorden tvar, fand Aleyios in deffen Schwvieger:
vater, den Emir Tzahas, einen gefährlichen Gegner. Einft Gefangener der Aho:
mäer, dann unter Botaniates griehifcher Stabsoffizier, Hatte diefer dem Kaifer
- WMegios den Dienft aufgefagt, mit AO Schiffen als Fühner. Corfarenführer die
Städte Kazomenä, Phofüa und Chios erobert, feit 1090 der Faiferlichen
Slotte mit Glüd die Spite geboten, Le3608, Samos, Ahodos, und 1092
and) Smyrna, num feine Hauptftadt, geivonnen. ALS Beherricher der Spo=
raden ‚nahm

er jeßt

fogar

den Titel und

die Injignien

eines „Kaifers

der

Rhomäer” an. Die Erfolge, die jebt Alerios’ Schwager Sohannes Dufas
gegen ihn erfämpfte, blieben nıklos, weil Dufas fic) genöthigt fah, mit der
Slotte nad) Sreta und Chpern fi) zu wenden und Hier Aufjtände zu unterdrücken,
die der jchwere Stenerdrud hervorgerufen Hatte.
So fonnte Tzadhas nod)
einmal 1093 Abybos angreifen, und wurde erjt unfchädlih, als die Lift des
Ktaifers feinen eigenen Schwiegerfohn in Nifäa dahin bradite, den alten Emir
bei einen Gaftmahl zu ermorden.
Die ewig drüdende, türfifhe Gefahr und der Iehhafte Wunid, durd)
Viedergewinnung Sleinafiens, — die mit den Mitteln der erjchöpften
. Balfanhalbinfel allein nicht zur erzielen war, — da3 Neid) wieder recht Yebensfähig
zu made, war c3 nun, was den Kaifer Alerios beftimmt Hat, die Hilfe
des Abendlandes in Anspruch zu nehmen, und zivar auf dem Wege
über Rom. Troß der firdliden Kataftropfe des MichaelKerularios hatte
-fich der Haß ziwifchen Oft und Weit damals nod nicht fo tief eingeftefjen,
daß nicht Die Politif de3 Hofes der Ahomäer daran ‚hätte denfen fünmen, in
Saden eines Kampfes gegen die Seldfehufen, die viel härtere Gegner
des Chriftentdums waren al3 die Araber, mit Non Anfnüpfung zu verfuchen.
Ein Berfuh Michaels VIL. in diefer Richtung Hatte bei dem (feit 1073
regierenden) Pabft Gregor VIL..um fo eher Anklang gefunden, als der ge:
fhmeidige, Ahomäer die Möglichkeit einer, Wiedervereinigung der anatofifchen
Kirche mit der päbftlichen dabei Hatte auf der Scene erfheinen Yaffen. Aber
die 1074 von diejem PBabjt mit gewaltiger Phantafie in großem Stylein Anz '
18*
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griff genommene Rüftung Hatte zu nichts geführt; italienische und deutjdhe Con:
flifte waren damals zwingend bazwifchen getreten. Zelt aber traf der Hilferuf

de3 Kaifers Alerios zufammen mit der in vielen Theilen de3 Abendlandez
erwadhten Stimming großer Mafjen aller Stände, die auf eine mächtige frie:
gerifche Zurüctwerfung des $3lamıs Hindrängte, wie diefelde den Normannen
anf der Sufel Sicilien bereits gelungen war. Gewaltige veligiöje Begeifterung,
die auf die Vertreibung der feit 1076 im Befit Serufalens befindlichen Türken
vom Grabe des Erlöjers Hintwies; daneben aber aud) ftarfe foziale, pofitiihe
und merfantife Motive aller Art bereiteten feit längerer Zeit die Temperatur
: vor, Die endlic) Die unter dem Namen der „Kreuzzüge” bekannte, welt:
hiftorifch gewordene religiögefriegerifche Völkerwanderung de3 Abendfandes nad
der Levante Hervorgerufen Hat. AlsAlerios in Frühling
des Sahre3.1095
den (feit dem 12. März 1088 regierenden) Pabjt Urban IL. durch feine
Sefandten auf

dem Eoneil_ von Riacenza_um, die Vermittchung einer ausgiebigen

obenbtänbijgen-Unlühung gegen-bie ren anging umd der feurige franzö:
füche Pabft, der die geiftlidyetriegerifche Richtung feiner adeligen Landsleute
vollfommen tHeilte, bereitwillig auf.diefe dee einging, war der griedijge
Kaijer allerdings nicht der Meinung, daß eine Völferlatvine gegen den Orient
\ entfeijelt werden follte.. Bald aber mußte er erkennen, daß das Heranwogen
ganzer Völferfluthen nach den Bosporus feiner Politif ganz nene Aufgaben
stellte. Mit Staunen und nicht ohne Beforgniß hörte er von der ungeheuren
Bewegung, die jeit dem Sommer 1095, zuerjt Dank dem Auftreten des Rabites,
durcd) einen immer größeren Theil der 'abendländischen Nationen fich verbreitete,
Die erjten regellofen Maffen nun, meift niederer Leute, die bis zum Dftober
1096 am Bosporus erfcienen und großentheils fon in den erjten Gefechten
mit den Seldfchufen zu Grunde gingen, waren für fein Neid) im Ganzen
nicht fonderfich gefährlih. Aber ganz anders nahm fi die Sade.aus, al
feit dem Herbft 1096 die. durd) normänniihe, franzöfiiche, Flandriide und
Yothringifche Fürften und Ritter geleitete foldatifhe Kerufraft des Weften?
fich in Marfch gefebt und tHeils von der magyarifchen Donau und von Dyrrhadjion
her, theil3 endlich auch von Apulien aus zu Waffe, die Richtung auf Con:
ftantinopel genommen hatte. Babjt Urban hat damals dem grichijden Kaifer
gemeldet, daß nicht weniger denn 300,000 Krenzfahrer in Bereitfchaft ftänden,
zum Slanıpf gegen die „Ungläubigen“ auszuziehen. Su diefer Gejtaltung der
Dinge Tag unzweifelhaft die nahe Möglichkeit einer erheblichen Gefahr für
‘ das Reich der Rhomäer. Bon einem begeifterten Anjchluß an die Sreuzfahrer
fonnte bei Alerioz, der troß feiner Kirchlichkeit ein nüchterner, kühl bered:
nender Staatänann war, feine Nede fein. Die böjfe Erinnerung an Robert

Guisfard und an Boamund,

der jet al3 der feinfte Politiker de3 Kreuz

Heeres ebenfalls in Conjtantinopel erfchien, jchärfte das uralte herbe Mih:
trauen des griechiichen Hofes gegen die Fremden.
So war des Kaijerd
Politik andauernd darauf gerichtet, einerjeit3 den Gefahren die Spibe

abzubrechen, twelche der Durchmarfh und noch mehr die eventuelle Fejtjekung
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abendländiicher Maifen auf griedifchem Gebiet für das Neid nach fi) ziehen
fonnte, andrerfeits aber die Ereignifje jo zu leiten, day aus den Waffen:
thaten der Helden des Weftens für das griehiihe Neich der möglichHt exrhebs
*" ice politifche und materielle Gewinn hervorging. Wenn man bei Benrtheis Yung diefer Verhältniffe, wie billig, die Stellung de3 Alerios zu feinen
NeichEinterefjen recht ins Auge faßt, fo wird ihn an fi) aus diefer Haltung
ein Vorwurf nicht zu machen fein. Zur feinem und der Ahomäer großen
Schaden aber hat Aleyios bei Durhführung feiner Abfiht zuerft ein über:
großes Maß byzantiniicher Schlauheit und Pfiffigkeit in Anwendung gebradit;
derart daß zufammen mit der Unverträglichfeit der griedijchen und fränkifchen
nationalen und Firhlichen Eigenthümlichfeiten, — zufammen mit vielen unver:
meidliden Zufammenjtößen

zwwifchen den wilderen Elementen

der Krenzfahrer

und den Ahomäern, und mit der Neigung der Sireuzfahrer, durd) eigene Schuld
‚veranlaßte Unfälle auf „griehiichen Verrath” zu fhieben, die Antipathie
der Abendländer gegen das ihnen vielfach) fo fremdartige Grichenthum gerade
feit Diefen erften Srenzzuge immer größere Dimenfionen angenommen hat.
Weiter aber ift für den politifchen und materiellen Gewinn für das Neid)
durd) die Waffen des Abendlandes den Ahomäern diesmal gerade Die bei
Alerios So ftark ausgeprägte Zähigfeit de3 Stammes und fein ftolzes Hifto:
rifches Bewußtfein, und die Energie nachtHeilig geworden, mit welcher ev an
der Shee fefthielt, die alte Größe des Neiches Herzuftellen, Der Fuge Staat3mann, der jebt in fo fchwerer Krifis das griehijche Staatsruber führte, über:
fpannte, jo fcheint e3, diesntal fein Ziel. Seine Hauptaufgabe war e3 jeden:
falls, ganz Sleinafien bis zum fyrifchsfitififchen Amanos wieder zu gewinnen,
und namentlid) die türfifche Herrfhaft auf der Halbinfel noch gründlicher zu
vernichten, al3 das Bafilios dem Zweiten mit dem Bulgarenreiche von Achrida
gelungen war. Sehr bedenflid dagegen mußte der Gedanke erfheinen, aud)
die etiva in Ehrien nen zu grändenden fränfifchen FSeudalftaaten unter jeine
Hoheit beugen zu wollen. Und nun wurde bald genug der Umftand für alle
Theile verhängnißvoll, daß gerade jener Franfe, den Mlegios unverföhnlich
hakte, da Bormund gerade den einzigen Theil Shyriens zur Bafis eines
afiatifchen Normarmenftaates auf der Eiüdojtede des griehijhen Neiches zu
machen gedadhte, den allein die Nhomäer feit Wiederauffhtvung ihrer Macht
unter den Bafiliden nit aller Kraft bis vor zehn Jahren feftgehalten Hatten,
nämlid) Antiodia.
Diefes war die diüftere Kehrfeite dev Wolitif, die Aleyios feit dem
Herbft 1096 mit erftaunlicher Feinheit und vielem Erfolg betrieben hat.
Borläufig fand ihm das Glüd, bei zuweilen überaus gewvagten Spiele, zur
- Eeite. E3 ift ihm wirffid) gelungen, zum Theil felbjt unter Anwendung
von Naffengeivalt, — die verschiedenen fränkifhen Machthaber, die während
des Herbites 1096 und im Winter und Frühling 1097 mit ihren Heerhaufen
vor Conftantinopel eintrafen und hier längere Zeit Yiegen blieben, zur Leiftung
de3 Lchnseides zu beftimmen für die zu erobernden fyrifchen Länder, welde
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nad) feinen Plane dur) die Formen des abendländifchen Lehensiweiens an
‚das griechifche Reich geknüpft werden follten. Der für Alerios zunäcjit wertg:

vollite Theil des jeit dem Mai 1097 in Kleinafien anhebenden Krieges gegen
die Muhantedaner, nemlic) der Zerftörungsfampf gegen das Neid) der Geld: '
Thufen von Rırm, begann unter günftigen Umftänden.
Der große Sultan’
. Maletfchah war 1192 zu Bagdad geftorben. Sein ältejter Sohn Barkijarof
vermochte da3 ungeheure Türfenreich nicht mehr zufammenzuhalten, deijen Zu:
fanımenhang vielmehr duch einen witthenden Bruderfrieg zerriffen wurde, Die
öftfihen wie die tweftlihen Provinzen Yöften fi) unter felbjtändigen Herrfcern
ab. Kilidfh-Arslan in Rum Hatte fi ebenfalls unabhängig gemadit;
aber neben ihm hatten fi auf der Halbinfel, namentlich, in den Stüftengebieten,
mehrere Emirs ihrerfeits ebenfall3 als jelbftändige Fürften feftgejeht. Als
num gegen Mitte Mai 1097 die Krenzfahrer zuerjt das hocdhwichtige Nikän

angriffen, wurde Kifidfch-Arslan feloft (17. Mai) in einer Hauptjchlacht gründ:
Ti gefchlagen. ALS aber nad) längerer Belagerung (19/20. Juni) ein all:
gemeiner Sturm im Unzuge war, bejtinnmte Alerios die Türfen, in aller
Eile ihm die Stadt zu übergeben. Freilich wwar für ihn Nikka unentbehrlid;
aber die Krenzfahrer, die er pfiffig überfiftet Hatte, ftatt ji für folde Gr:
oberungen mit ihnen von Anfang an offen zır vereinbaren, verziehen ihm dieje
Art politifcher Manöver niemals, und waren unmittelbar nur durd) reide
Gefchenfe an Stelle der ihnen entgangenen Beute einigermaßen zu befcjtwichtigen.
Die fiegreihe Schlacht bei Doryläon (1. Juli), in welder die Hauptmadt
der Türken aufs Haupt gefhlagen wurde, brachte die weitliche Hälfte des

inneren Meinafiens wieder in die Hände der Byzantiner.

Während dann die

weiter. vorrüdenden Sreuzfahrer fi mit den Hriftlichen Arnieniern in Kilifien
und.in Edefja berührten, um dan ihre Angriffe auf Syrien und Paläftina,

zuerjt.(21. Dftober 1097)

auf Antiochia zu eröffnen, begann für Alegios

die Zeit, two er mit feinen Streitkräften die Vernichtung des Neiches von
Rum, dejien Centralpunft nunmehr Skonion geworden war, teiter fort:
jeßen fonnte. Das ift nım auch) Yängere' Beit mit gutem Erfolg durchgeführt
worden. Sur Laufe noch) de3 Jahres 1097 wurden eine Menge hHöchft werthvoller Städte im weftliden SMeinafien, unter ihnen namentlich das phrt:
gifde Laodifein, Philadelphia, Sardes, Smuyrna, Ephejos, wieder für die
NHomäer erobert; der Kampf in Diefer Nichtung ift au) niemals ausgejeht
worden. Allmählih aber ift c3 zır gefährlichen NReibungen mit den Kreuz:
fohrern gefommen. Diefe ihrerjeitS twarfen e3 dem Kaifer vor, daß er während
ihrer Kämpfe um Antiodhia während des Jahres 1098 wohl für fid) in Klein:
afien fi) weiter ausgedehnt, namentlich (im Juni) das phrygiiche PHilomelion
erobert, dagegen feinerlei nahdrüdlihe Diverfion zu ihren Ounjten gemadt
hatte. Noch ftärker. wurde die Spannung auf Grund von mandjerlei Con:
flikten, die numi. 3. 1100 und 1101 mit den nenen' getvaltigen Mafjen
Iombardifcher, deutfher und franzöfifcher SKrenzfahrer ausbradhen, welde fd
in Bewegung febten, (übrigens den Griechen
in Sommer 1101 Ankyra
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eroberten,) um die feit Eroberung and Jerufalems (15. Juli 1099) über
die Ärifge Küfte ansgefpammnte junge fränkifhe Macht zu ftärfen und. zır
Da ift e3 endlid allen Theilen zum Unheil gedichen, daß
erweitern.
Bosmund 1098 fi; zum jelbftändigen Herrn von Antiodhia gemacht hatte,
und daß Kaifer Alerios die breite Bafirung der verhaßten Normannen
anf diefer fürdie Nhomäer, twie für die fränfifchen Ritterftaaten gleich wichtigen
Stelle durhaus nicht dulden wollte. Leider behandelte der. Kaifer von’ jeßt
ab für längere Zeit die Austreibung der Türfen aus dem öftlihen Steinafien
nur nod) als Nebenfadhe, und Tieß fid) jeit Frühling 1099 auf einen Kampf
nit Bosmund ein, der die Neihe der verderblicen Kriege des zwölften
Kahrhundert3 zwwifchen den Grichen, den Normannen und den. Krenzheeren
eröffnete, und jehnell genug zu einem großen Brande fic) erweitern follte. Die
griehifchen Truppen vermohten damals in Kififien nichts auszurichten,
fondern nur Gerntanifeia. (Merafch) wieder zu gewinnen, und hernad) mit Hilfe
einer Partei unter den Kreuzfahrern felbit, unter Mitwirkung der Slotte das
Äyrifhe Laodifein zur erfangen und zu behanpten. Darüber aber Hatte Boemund wertvolle italienifche Bundesgenofjen gefunden. Unabhängig zur
nächft nemlid) von ihm war die ungeheure Bevorzugung der Benetianer
im griehijchen Reiche, zu welder (S. 268) Alegios fi vor 17 Jahren, entichloffen, für andere Handelsftädte Italiens, die bisher mehr im twejtlichen
Mittelmeer ihre Flaggen gezeigt, nun aber ebenfall3 im Kielwafer der Kreuz
fahrer den Weg nachder Levante gefunden Hatten, ein Motiv zu bitterer mer=
Kantifer Eiferfucht geworden, die fich mim wiederholt und immer entjdiedener
in Gewalttaten aud) gegen die Byzantiner Luft machte. Zuerft traten in
diefer Weife die Pifaner auf, die i. 3. 1099 bei ihrer mit 120. Schiffen
unternommenen Krenzfahrt

in Conflift mit den Griechen de3 ionifchen Meeres

geriethen, die Injeln Lenfadia und SKephallenia ausplinderten, und ums
mehr in der Levante die Verbündeten der Normannen wurden. Sie haben
fich nachher in Paläftina in Jaffa eine größere Cofonie gejdaffen. Ernithafter
wurde der {chlimme Hader jedod) evft einige Jahre fpäter. Der tapfere Bovmund, der fein neues Neid) eifrig auszubehnen verjuchte, fiel auf einen Buge

zur Unterftüßung der Armenier von Melitene im Sommer,1100 in bie Öe:
fangenfchaft

des türfifhen

Emirs

JbnsDanifhmend

von Siwas

(Sebafte).

Diefer überlieferte ihn num freific) nicht, twie Afegiose3 exjtrebte, in die Hände

der Ahomäer, jondern begnügte fid) (im Sommer 1103) mit jÄtverem Löje:
geld. Aber während feiner Haft drangen die Griechen wieder, in. Kilifien
vor, two

fie dann

auf die Gegenwehr

feines Neffen Tancered

ftießen.

Die

nad) ahtzehnmonatlicher Belagerung it. $. 1103 durch Teßteren erzielte Ers
oberung des Syrifhen Laodikeia trieb danıı fowohl die Ahontier, wie den
provengalifcden Gegner der Normannen, Kaimumd von Tonlonfe, der die Ere
oberung von Tripolis -erftrebte, zu ftärferen Nüftungen gegen die Ritter von
Und als nun der twieber frei gewordene Boemund-zu Anfang
Antiohie.

d. &. 1104

in dem nod) i. 3. 1103 begonnenen Verfuche, das wichtige mejoz -

-
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(Karrhä)

den Türfen

zu entreißen, gefdeitert war, un

1104 nur mit Mühe dem Vordringen der verfdiedenen Gegner, der Rho:
mäer, der Provengalen und der Türfen twehren Fonnte: da entjchlof fid) der
fühne Mann, feinem Neffen einftweilen die Regierung zu überlafjen und nad)
Stalien zu eilen, — damals nod-in der Fugen Abficht, ftarfe Mafien für
den Krieg im nördlichen Shrien zu gewinnen.
Seine Rüftungen hatten er:
heblihen Erfolg. Der feit 1099 rvegierende Pabjt Pafchalis II. trat eifrig

für ihn

ein;

feine Vermähfung

mit

Conftanze,

der Tochter

des Königs

Philipp I. von Sranfreid), feflelte die FSranzojen an feine E ade; Kriegsvolt
drängte fih in Mafje zu feinem Dienft, fo daß er endlich im Herbft 1107
in Apulien an der Spiße eines Hceres von 34,000 Mamı (darunter 5000
Nitter) und einer Flotte von 30 Kriegs: und 200 Laftihiffen ftand. Es ii
mn jehr wahrfheinfic, daß diefe trefflichen Streitkräfte, wenn fie nad An:
tiochia geführt tworden wären, die normännifche Macht im nördlichen Chrien
Höcht jolide Hätten ficher ftellen Können. Statt deffen hatte c3 aber bei Bor:
mund entweder die Nachgier, oder der alte Geijt wilder Ahenteuerei davon
getragen, und ihn auf den Gedanken geführt, feine prächtigen Streitkräfte
äuerjt in Europa gegen das Reich des Aferios zu leiten. Und damit
jollte er nun im überrafchender Weife gänzlic) fcheitern. „Ueberrafchen Konnte
. Bozmund bei aller Schlauheit die worfichtigen Griechen nicht. Bivar Hatten
die 1103 wieder gegen die ionifchen Snfeln gerichteten Ranbzüge der Pifaner
fi) Tegthin nicht wiederholt; auch die Freundicaft der Öenuejen für" Boe:
mund trat noch nicht probocirend in den Vordergrund. Aber die politiide NRüftung VBozmunds in Nom ımd am franzöfifchen Hofe erichien den Nho:
wmäern. jo verdädtig, daß Alerios fon im Herbit 1105 bei Thefjalonid
ein Heer aufftellte und dur feinen Neffen Alerios Dyrrhadion auf das
jolidefte armiren Tieß, während der Admiral Sfaak Kontojtephanos in den
wejtlichen Gewäfjern Treuzte.
Nun gelang es freifid) dem Fürften von Antiohia, die Wachfamteit der
griechifgen Kreuzer zu täufhen und ungehindert fein Heer am 9. Dftober 1107
zu Balona ans Land zur fehen. Aber Alerios hatte jet die Mittel aus:
teihend erprobt, um der Normannen Meifter zur werden.
Mährend
Bosmund vor Dyrrhahion erfhien und hier auf unüberwindlien Wider:
ftand ftieß, Tonnte Alerios am Vardar eine gewaltige Heeresmadht janmelt,
die dann nach dem adriatifhen Küftengebiet geführt wurde.
Umfonft zer
ftörte Boemund im Frühjahr feine Flotte, um Holz zu furdhtbaren Belagerung
- majhinen zu. gewinnen: das griedhifche Feuer der Dyrrhachiner wurde der:
jelben immer twieder Meifter. Alexios aber, der zu Deabolis (Devol)

fein Hauptquartier genommen Hatte, vermicd diesmal jede größere Edjladt,

509 dagegen durch Sperrung aller Päfje den Feuerkreis fhrittwweife immer
enger um das normännifche Heer, welches — durd) die griechifche Flotte von
Italien abgefhnitten, —- allmählich in jolde Noth geriet), daß bei den
Bührern mun auch) die griehifhhe Diplomatie ihre zerfeßende Kraft wieder mit

Krieg mit Boenmnd

in Epirus.

Vertrag mit Pija.

281

‚Erfolg bewähren konnte. Endlich) war Held Bozmund fo vollitändig matt
gejegt, daß er im September 1108 zu Devol einen Frieden fließen mußte,
“der feine ftolzen Hoffnungen für immer begrubd. Er mußte alle Anfprüche
anf Laodifein und Kilikien fallen Yaflen. Für das Fürftenthum Antiochia
nmfte er dem Kaifer und dejjen präfumtiven Nachfolger Johannes den Lchns:
eid Teiften; nad) feinem -Tode follte dasfelde an die Rhomäer fallen. Für
die Abtretung einiger afiatifcher Diftrikte wurde er durd eine Penfion von
14,400 guten alten Goldftüden entfhädigt.
Dann fehrte der fchiver ges
demüthigte Fürft nach Apulien zurüd, während feine Soldaten, bis zum
Frühjahr 1109 duch) Mlegios verpflegt, theils nad) Paläftina zogen, theils
in griedifhe Dienjte übertraten,
Da Boemund fhon int Februar 1111 ftarb, jo Hatte das griechifche
Neid, für Tange Zeit wieder Sicherheit vor apulifchen Angriffen gewonen.
Sreili) war durd) die Ereigniffe diefer Tehten Sahre die Ausficht für immer
vereitelt, an Drontes ein gewaltige Bollwerk der fränfifhen Macht ent:
ftehen zu fehenz; mir daß aud) die Nhomäer nah) Bormuds Tode fi in
Antiohia nicht wieder al3 Herren geltend zu machen vermochten. Dagegen ge:
Lang e3 der Eugen Politif des Kaifers, der mit Unbehagen die Pifaner als zähe
Berbündete

der Nornannen,

(denen fie das

1104

verlorene Laodifeian. 1108

twiedergetvinnen Halfen,) auftreten, und noch i. $. 1111 pifanifhe Corfaren
im ägäifchen Meere plündern jah, (tie 1112 die Genuefer bei Abydos,) ad)
Diejes italienische Scevolf auf feine Seite zu ziehen. E3 war da3 um jo
winfchenswerther, als dadurd) das für die Griechen bereits jehr Täftig ge:
wordene merfantile Monopol der Venetianer bedentend befchränkt wurde,
und die Stellung der byzantinifhen Politit gegenüber den italienischen Eee:
mächten wieder erheblich freier fi) geftaltete Sm Dftober ILL wurde ber
-- durch den griehifchen Gefandten, den Palaftmarjhall Bafılios Mefimerivs in
April diefes Sahres angebahnte Friede und ein Handelsvertrag mit den, nun:
mehr gern zur Entfchädigung für die Näubereien ihrer Flotte geneigten, Pi:
fanern abgefchloffen. Die Pifaner follten von jet an im grichifchen Neiche
überall ihre Waaren ungehindert ausjchiffen und verkaufen dürfen. Bon im
portirtem Silber oder Gold follten fie feinen Boll, von andern eingeführten
Waaren dagegen. vier Prozent entrichten. Bei Waaren, die fie innerhalb
des Reiches Faufen und nad) andern griechifchen Städten bringen würden,
follten fie Hinfichtlich der Abgaben den Griechen gleichgeftellt fein. In Con:
itantinopel erhielten fie eine „Sfala” oder Landungsftätte, und ein ‚pafjens
de3 Quartier, iwo fie fpäter ihre eigenen Confuln wählen durften. Auch in
andern Städten des Neiches jollten fie jolhe Faftoreien. anlegen dürfen.

Ends

lid) erhielten ihre Kaufleute in der Reichshauptftadt bei dem Gottesdienft in
der Sophienkirche, und im Hippodrom bei den öffentlichen Schaujpielen einen
bejtimmten Pla angewicjen.
Die Politit des Alerios, die in folder Weife au den neuen. Ent:
widlungen de3 romanifchen Abendlandes fich anzujdmiegen verjtand, nahm
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weiter aber in ihren zähen Fefthalten an den uralten byzantinischen Präte:

fionen.auc) einen Anlauf gegen das abendländifce Kaifertfum; eine Richtung,

die nachher

unter

den beiden nächjjten großen Kommenen

den Vordergrund getreten ift.

noch) bejtinmter in

Die 1112 anf der Höhe der Inveftituriteeitig-

feiten, als das Concil zu Bienme den deutihen Kaifer Heinrich V. mit dem
Banıı ‚belegt Hatte, — mit Pabjt Pajhalis IT. angefmüpften Berhant:
Iungen, die theil3 um die Union der Kirchen de3 Dftens und MWeftens, heil
um die Empfehlung des faiferlihen Prinzen Johannes für die abendländiige

Krone fi) drehten, zeigen das recht verftändlih.

Die allen Kommenen eigen:

thümliche Ueberfpannung ihrer Pläne rächte fi aber jdhon unter Aferior
Er mußte no) erfahren, daß e3 ein derber Schler getvefen war, den Selb:
- Thufen von Rum eine viel zu ange Ruhe zu gewähren. Der Euftan
Kilidfh-ArsIan freilih war den Nhomäern feit 1098 nicht wieder ge:
fährlich getvorden.
AS er aber 1107 unter Kämpfen mit feindlichen turfo:
manifchen Emir3 umgefommen var, geivannen die Seldfdhufen an feinen
ältejten Sohne Maletfhah einen fühnen Führer, der jeit 1110, durch) ftarke
Buzüge aus dem Dften umterftüßt, die gricdhifchen Grenzen tvieder überjhritt
Diejer neue türkifche Krieg war für die Griechen Höcdhft gefahrvoll. Lie
Zürfen, die immer nene Mafjen gegen den Weften wälzten, drangen bis nad
Mofien und Bithynien unter fehredfichen Verheerungen vor. Namentlid) die
Länder an der Propontis und die paphlagonifche Kiüfte wurden wiederholt
ihtwer mitgenommen, umd zeitwweife waren die Griechen, obwohl fie fd im
ojjenen Felde tapfer genug fehlugen, auf die Vertheidigung der feften Plähe
de3 Landes befchränft. Erft 1116 wandte fid) die Sache entfdhieden at Ounften
ber Waffen des Kaifers.
Megios wußte, daß fein Gegner, dur Türken
von Uleppo unterftügt, einen getvaltigen BVorftoß gegen den Bosporus zu
richten gedachte. E3 galt, den Türken feine Zeit bi zur Bolfending ihrer
NRüftungen zu Tafjen. Nad einem gfüclichen Gefecht bei Lopadion am Ahye:
dafo3 führte der Kaifer fein Heer vafch über Doryläon nad) Santabaris, wo
dasfelbe in drei Colonnen getheilt- wurde.
Die eine unter Stypiotes lich
mit den von Siüdoften,. von Amorion her Fonmmenden Türken zufanmten, die
eine derbe Niederlage erlitten. Das zweite Corps unter Kamyges rüdte in
Ihnellen Märfchen direkt fidwärts vor nad) Polybotos (Bulawadyn) und

trieb die hier gefammelten Gegner auseinander. Das Hauptheer endlich unter
Kaifer Aleyios erreichte das phrygiiche Philomelion (jet AEScehr),

nordöftlich von. dem pifidifchen Alpenfee EgerdivGl (nahe der Grenze des
alten Lyfaonien,) ıumd eroberte diefe Stadt, die zunächit die Ichte griehijde
Beligung in diefer Richtung bleiben follte. Ein gewaltiger Anprall der feld:
thufiihen Hauptmaffer wurde in der Ebene von Polybotos brillant zurük:

gewwiejen.

Da aud) die übrigen Angriffe der Türken insgejammt jeheiterten,

jo entihloß fih

maden.

Im.

Sultan

Malekihah,

1117 Hatte das Reich

Ttens „Iebenzfähige” Grenzen gewonnen.

bei Afcormon

mit Aferios

Frieden zu

auf feiner Oftfeite am twieder wenige

Die gefammten Küftenländer Klein:

‚Siege über die Seldjäufen.
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Der Athos.

afiens am fhwarzen md am mittelländiigen Meere in ziemlicher Tiefe waren
toiebder- gefichertz und von dem ionishen Stande aus defute fid) das Neid)
jet
daß

oftwärts wieder bis zu der Linie Sinope, Amorion, PHilomelion, fo
der no immer werthvollfte Theil der jchönen Halbinjel wieder al

Keichsland gelten fonnte.
oe
Damit jhloß die riefenhafte Reftanrationsarbeit diejes Komnenen,
die dem Neiche der Nhomäer no einmal für ein Jahrhundert das Leben
gerettet hat. Großen Dank freilich hat dem alten Kaifer die raftloje Arbeit
einer 3Tjährigen NegententHätigfeit nicht eingebradjt. Das unvermeidlich [chtver
gedrüdte BolE der Steuerzahler. war unter der Laft der Abgaben nur felten
in der Stimmung, über einen flüchtigen Siegesraufche die Noth der [wies
rigen Beitlage zu vergeffen. Und e3 war gerade die Iehte und für ums zugleich
z

v

Sr O,v.Greenw,

Klöster
des

ATHOS.
$

3

20

widerwärtigite That des Alerios, die Verbrennung des Mönches Bafilios,
de3 damaligen Chefs der Bogomilen in der Balfanhafbinfel, (1118)
im Hippobrom, die ihm die befondere Gunft, der bigotten Bızantiner ein:
brachte. Die vornehmen Abenteurer und Berfchtvörer aber paufirten nur eva
zchn Zahre mit ihrer unterivdif—en Arbeit: während der großen Krifis, Die
zu der Entftehung der frifchen Nitterftaaten führte, galt freilich AMleyios als
der einzige Staatämamt, der diejen Schwierigkeiten wirtfid gewachjfen fei.
Art den jungen
Aber feit 1106 begannen die Verfhtwörungen verjchiedener
Stellung. de3
die
freilich
ohne
bedrohen,
zu
wieder
Thron der SKommenen
Alegios doch
fid)
mußte
meiften
Am
können.
zu
exfchüittern
Alerios- ernfthaft
inmmer auf die Armee

und

unter den Ständen

des Neiches auf den Klerus

verlaffen, den er andanernd gehegt und gefördert hat. Nad) diejer Eeite
ift die Gunft des Kaifers .befonders für zwei Stiftungen. bon . bleiben:
Schon
Cinmal für die Kofterwelt des Athos.
dem Werthe geworden.
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Von Bajilios U. Bi zum Sateinifchen Kreuzzuge,

Hatte die Höfter

Swiron

md

Dodjiariı

mit großen

Befigungen

nen dotirt, und der Orojabmiral Stefanos i. 3. 1083 das Stlofter Kenopfu
dergejtellt. Alerios aber erflärte das Shitem de3 „Heiligen Berges" für
unabhängig von dem Patriarchen, und ftellte ihn (unter Belaffung eines
rein formellen Zufammenhanges mit dem Bisthum Hierifjos) tmmittelbar
unter den Schuß der Krone, befreite die Mönche von jeder weltlichen und
geiftlichen Abgabenpflit und bejtätigte die Gerichtsbarkeit des „Protos” afz

Oberabtes über die Brüder.

Der Athos war fomit zu einem Neichskfoiter

erjten Ranges erhoben torden, two nm neben der Lands und Gartenwirth:
haft aud der Betrieb von manderfei gelehrten Arbeiten einen regen Auf:
Ihwung nahm. Auf der anderen Seite fürderte und beftätigte (1088) der Kaifer
namentlich Die neue Chöpfung des Möndes Ehriftodufos, der auf der Sniel
Patıos das SHofter des Evangeliften Sohannes zu einer wahren ‚Mufter:
anftalt aushildete; da3 Kofter follte dauernd den Befit feiner Seljeninjel be:
halten, vollfommeır erimirt bleiben und durd) Kaiferliche Beamte und Eoldaten
niemals beläftigt werden. Von ich aus Hat Alerios in feinen Ichten Sahren
“in Eonftantinopel nod) ein prächtige Hospital und ein großes Waifenaiyl
hergejtellt, in welchem aud) rende Kinder neben einheimischen einen Elemen:
tarunterricht erhielten.
Gihtbrüchitg wie Alerios getvorben war, und bei hohen Sahren dem
Tode rafd) entgegenwanfend, fah er noc) feine ,Tchten Tage durd Zwift in
jeinem engften Samilienfreife getrübt. Der Kater hatte fon jeit 26. Jahren
feinen trefflichen Sohn Johannes zu feinem Nachfolger beftinmt: eimen
Prinzen, der zwar Hein und unanfehnlid) von Geftalt und von dunffer Ge:
fiht3farbe war, aber ausgezeichnete fürftliche Eigenfhaften befaß, und wegen
feines zuverläffigen und redlihen Charakters allgemein verehrt wurde. Nım
aber mißfielen feiner thörichten Mutter Srene fowoHl die ungünftige äußere
Erfgeimung, twie die guten Eigenfchaften des Sohnes, und mit ihrer fhönen,
geiftvolfen und fhriftiteferifch gewandten, aber aud) intriganten und nad) Art
ihres Stammes der Gewaltthat und Härte feinesivegs abgeneigten Tochter
Anna fuchte fie den Kaifer zu beftinmten, den Cäfar Nikephoros Bryennioz,

de3 alten bfinden Empörers (S. 258) Enfel, mit welchem nad) ihres Bräu
tigam3 Conftantin (S. 264) frühen Tode Anna jebt vermähft war, zum
Kaifer zu ernennen. Shre bis zur Aufheßung der englifchen Garde fid) ftei:
genden’ Intriguen jdeiterten aber theil3 an der Abneigung des Kaifers, die
hronfolge zu verändern, teils an der ruhigen Entfloffenheit und Eicher:
heit, mit welcher Johannes im entjheidenden Moment unter herzlider Bir
Stimmung der Bürger fi des Neihsfhages, der Armee und der Klotte, endlid
aud) des Schloffes in Conftantinopel zu verfichern wußte, ohne dod) einen
offenen Brud mit jeiner Mutter zu veranlafien.
Sa
lOlährige Alerios I. endlich. am 15. Anguft 1118 ftarb, Fonnte
Sohannes II. Kommenos nunmehr ohne Hinderniß die Bügel der Regierung
in jeine Hande nehmen: der Antoninus Pius von Byzanz, der edelite Raifer,
Rh

en

Saifer

Sohannes

II. Komnenoe.

(Kalojohannes.)
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trefflic) ausgebildet, und fein intimer Freund geworden war. Betrüblicd) war
3, dab de3 Kaifer3 einzig noch am Leben befindlicher Bruder Siaak_ aus

thörichter Unzufriedenheit mit feiner dvermeintfich zu geringen Madıtftellung es
vorzog, mit feinen Sohne Zohannes das Neih zu verlaffen amd viele Sahre
an dem Hofe des feit 1117 regierenden Sultans Majıd von Skonion (Mörder
und Nachfolger feines Bruders Malefihah) zuzubringen.
—

ASBUSTEN

der das Verlendiadenm der Ahomäer gettagen Hat. Er zeigte die edle Milde
feines braven Charakters gleidy zu Anfang feiner Regierung durd) das Be:
uchmen gegen feine nächjiten Verwandten. Bwar hatte jeine Mutter Irene
fi) nad) ihres Gatten Tode als „Schweiter Kenia in das von ihr nen aus:
geftattete Nofter der Banagia zurüdgezogen. Aber nod) tvar überall die Span=
nung fo groß, daß die ehrgeizige Unna e3 wagen fonnte, eine Verjhwörung
gegen ihren faiferlichen Bruder zu organifiven, die freifich wenig den Wünfchen
ihres eigenen Gemahls Bryennios entfprad. Bei Beiten entdeckt, feheiterte
da3 Compflot. Ama entging jedody jeder Ahndung, felbft der Confisfation
ihres Palaftes; Tehteres Dank dem Hugen umd milden Nathe des neuen Teis
tenden Minijterd Aruhos, eines geborenen QTürfen, der in früher Sugend
al3 Kriegsgefangener an den Faijerlichen Hof gefommen, Hier aber bei guten
Talenten und tüchtigen Charakter mit dem jungen Kronpringen erzogen und

Glücliher als die Familienverhältniije des neuen Kaijers geftaltete fid
Kaifer Johannes wird nicht mur von feinen danfbaren
feine Regierung.
Nhomäern, fondern feldft von den Lateinern als ein überaus tüchtiger Menfc),
wie als ein ausgezeichneter Regent gerühmt. Sein Privatleben war rein und

Hedenlos.
nur

dab

Wie

fein Vater zeigte er fih als ein vortrefflicher Heerführer;

er fowohl

an

perfünliher

Tapferkeit,

wie

an

ftrategijcher

Kunft,

jeine Feldzugspfäne zu geftalten und durchzuführen, jenen bedeutend übertraf.
Wie Alerios raftlos thätig, ug und hoc) intelligent, madjte dody die natür:

und Gerädfeit”des nennen Katjers, feine von bigotten Zügen
liche Offengeit

freie Frömmigkeit, feine milde ımd großmüthige Art einen ungleich gewinz
nenderen Eindrud, al3 die bei aller Kunjt der. Menfhenbehandfung dod) überall
durddringende Odyffeifhe Schlauheit de3 verjchlagenen Aferios. Allerdings
war die Lage de3 neuen Kaifers vielfad) Leichter, als die feines Vaters. Das
Neid) Hatte wieder

feinen feiten Zufammenhang

erlangt,

die Grenzen

waren

‚gefihertz von jo furchtbaren Gegnern wie Guisfard und Bocmund fah So:
Hannes ji) fo wenig bedroht, wie von Völferwanderungen nad) der Urt des
erfteir Srenzzugs.

So konnte diefer Herrfcher

ein gefegnetes Andenken Hinter:

Yajjen; die Nhomäer Haben ihn „Ralojohannes” genannt, — ein Ehrennante,
der (wie jehon bemerkt wurde) nicht der äußeren Erjceinung des Kaifers
‚gelten konnte, jondern defjen innerer Trefflichkeit.
Eines freilich Hat and) Johannes Komnenos nicht mehr zu verändern
vermocht, aud) wohl nicht verjudjt oder gewagt. Die byzantinifche Gejell:
Schaft war, jo zw. fagen, alt getvorden, während alle fulturfähigen Nachbar:
völfer. fi in febhaftem, jugendlichen Anfihrounge befanden. Es ift mm der
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fehr erflärliche, darum aber nicht minder verderbliche Grundfehler der Bhzan:

tiner gewefen, die gefährliche Bedeutung diefer Veränderung viel zu fange
fark zu unterfhäßen. So oft aud) ihr Reich durd, dynaftifche Nevofutionen
erfchüttert wurde: der Grundzug und Die Sinmesweife ihres gejellichaftlichen
Lebens war wefentlih Fonfervativ. Das will Hier jagen: die Wucht einer uralten und vielfach grandiofen Vorgejhichte machte fid) in voller Kraft geltent,
Die Nhomäer, die in ihren abendländifchen Nachbarn Firhlich nur Häretifer,
jozial noch immer nur „Barbaren“ erblidten, waren nod) immer von ihter
Ueberlegenheit über alle ihre Nachbarn nur allzu ehr überzeugt. Xer:
führerifh genug tirfte allerdings die Wiederherftellung des Reiches durd)
Aleyios Komnenos. Selbft die wilden Seldfchufen, felbft die ftählerne Ritter:
haft des Weftens, felbft die Schlauheit und ftürmifche Tapferkeit der Nor: °
mannen hatten gegenüber den Nhomäern fehlichlich doch den Kürzeren ge:
zogen. Die perjönlicde Berührung mit rohen Maffen des Weiten, wie felbit
mit vielen der Führer hatte den Griechen nicht gerade den Glauben einflägen
können, daß fie diefen irgendwie, außer etiva in ftürmifchen Reiterthaten, nad;
fänden. Der verwöhnte Bhzantiner Tpöttelte über Leite, fir welche „gefodter
Ninderrüden und gar gepöfeltes Schweinefleifh mit Bohnen cin Hogan
war”, amd Die färmende, unruhige, - derbe Art der franzöfifchen und nor:
männishen Ritter. erfchien der ceremoniöfen Art und der fteifen Grandeza
der Rhomäer als bäuerifh. Da die Griechen nod) feine Männer tvie fpäter
Enrico Dandolo und Iunocenz III fernen gelernt Hatten; da ihr Neid
wirklich eine -unfterbliche Lebenskraft zu beißen fdhien; da fie in Kunft, Hand:
werk, Litteratur und nit minder an Neichthum nod) immer die Nachharvölfer
unendlich weit übertrafen, jo glaubten fie auch ihre alten Einrichtungen in
der That al3 unübertrefflich anfehen zur dürfen, — obtvohl feit Vafilios II.
auf vielen Stellen die Tüchtigfeit des alten Organismus bedenkfid, erjdjüttert
worden war. In ihrer falfchen Sicherheit Hatten fie feine Augen für die unleng:
bar fortfehreitende Civilificung der abendländifchen Völker, und aud; die drei
großen Konmmenen haben nicht daran gedacht, (fo Tcheint e3,) auf Mittel
zu finnen, um die innere Kraft ihrer Völker zu ernenen und zu ftärfen,
Und doc) vollzog fid) gerade in diefem Zeitalter auf einem Hauptpinkte ein
‚wefentlicher, für die Oriehhen allmählich fegr empfindlicher Umfchtwung, nämlich
auf Seiten der merfantilen BVerhältniffe Hier waren e3 die Staliener,
die bereit3 anfingen, den Grichen den Nang abzulaufen. Die bereits im
eilften Sahrhundert vecht bemerkbar gewordene Nührigfeit der Amalfitaner,
: Benetianer, Pifaner und Genuefen war natürlic) durd) die Entftejung der
franzöfifchen Nitterftaaten auf der fyrifchen Küfte ganz erheblich gefteigert
worden. Daneben aber hatte die furchtbare Noth der Zeiten von Romanos’ TV.
Untergang bi3 zum Abftrönen der Sluthen des erften reuzzuges die ma:
terielle Kraft der Nhomäer für längere Zeit fühlbar gefchtwächt. Namentlid)
das Syftem der Münzverfchlehterung, wie e8 Alegios L’fo Lange betrieben,
hatte geraume Zeit auf den Credit und den jelbjtändigen Verfchrsbetrieb der

Siege

über Türken

und Betihenegen.

Krieg

mit

Venedig.
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Griechen fehr ungünftig zurücdwirfen müfjen. Und als au) das überwunden
war, fanden diefe ihr Reich aller Orten mit venetianijchen und pifanifchen
Kaufleuten bejegt, die num aud) allmählich in Befig größerer Kapitalien ges
fommten waren.

Die Griechen,

die, nod) immer

auf große Neihthümer und

alte Handelsverbindungen fi) ftügend, nur ‚allzu fange die italienischen Kauf:
Yente ähnlich) anfahen, wie ein altbegründetes Handelshaus einen jungen Taufmännifhen Anfänger, mußten bei ihrer bequemen Nuhe zuleßt zu ihrer
Schlimmen Ueberrafchung e3 empfinden, daß die Staliener fie auf den vers
fhiedenften Punkten jehr ernfthaft zu überflügehr begonnen Hatten, Bunädjit
aber trat fchon dem SKaifer Johannes einerfeit3 die erbitterte Nivalität
ztifchen den verjchiedenen Handelsvölfern Italiens in feinen Neiche, md
andererjeit3 die Entichloffenheit namentlich der Venetianer entgegen, fi Die
feit 1082 im Reiche gewvonnene Stellung nicht wieber entreißen zu Laflen.
- Kaifer Johannes Hatte nicht Tange nad) feinem Regierungsantritt mit
Kraft und Gfüd begonnen, die Heinafiatiigen Türken fgitematifch zurüds
zudrängen, und ihnen einerjeits eine Reihe von Pläen abzunehmen, die fie
nod) immer jenfeits der früher (S. 283) bezeichneten Linie inne hatten,
andererjeit3 ihre umherfehiweifenden Horden aus dem griedjijchen Gebiet zu
vertreiben. Zwei glücliche Feldzüge 1120 und 1121 machten e3 ihm möglich,
das Land zwifhen dem Mäander und Attalia vollfommen von Türken zu
fäubern, das phrhygifche Laodikein (S. 278) abermals, und ferner Sozopolis
zu erobern; von hier aus füdwärts vordringend gewann cr tod) eine Menge
pifidifcher und pamphyfifher Pläge. Da riefen ihn andere Gefahren 1122
nad) Europa zurid. Sm Norden nämlic) vegten fi) die Refte der Betfde:
negen nod einmal. Im Herbit diefes Jahres überjehritten fie in Maife
die Donau. Da fperrte ihnen der Kaifer von dem thrafifen Berda aus
die Balfanpäffe, und flug fie im nächiten Frühjahr dann jo gründlich, daß
da3 Volk feit diefer Zeit aus der Gefhichte für immer verihwindet, Die
Gefangenen wirden theils als Refruten in die Armee eingejtellt, theils als
‚Sklaven verkauft, theils als Anfiedfer über die Länder der Balkanhalbinfel
vertheilt.. Ihre früheren Sibe jenfeit3 der Donau nahmen die Sumanen ein.
Viel bevenkficher war der Brud), der damals zwifchen Griehen und
Benetianern eintrat, und bereits die böfe Zukunft anfündigte, die achtzig
Kahre fpäter die. Söhne des h. Markus den Neiche der Bzantiner bereiten
follten. Die venetianifhen Kauflente und Seefahrer waren jehr ivenig
erfrent geiwejen über die Vortheile, die Alegios I. aud) den Pifanern eins
geräumt hatte, Obwohl fie num noch Tange ihr Uebergeivicht. behaupteten,
To hatte. c3 doc) an feindlichen Bufammenftößen nicht gefehlt.

Und aus foldhen

‚Berhäftnifien Heranz war aud) zroifchen Venedig und Conftantinopel eine
Ffühlbare Erkaltung entftandenz dazu fingen die Nhomäer aller Stände au,
den Uebermuth der Venetianer jehr Yäftig zu empfinden. Unter diefen Ums
der bei aller Milde feine Wejens dod
ftänden Hatte Keifer Sohannes,
aud) jehr Teidenfchaftlicd) „auftreten Konnte, fi nad) feinem Negierungsantritt

-
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geweigert, die durd) den Dogen Domenico Micjieli beantragte Erneuerung

oder Bejtätigung ihrer merfantilen Privilegien im grichifgen Neide zu ge:
währen. Das nahmen die Venetianer jehr übel auf. Umd die Sfotte, die

fie im Herbft 1122 auslaufen Tießen, um den fyrifchen Sranzofen gegen die
Unglänbigen zu Hilfe zu kommen, erhielt auch) den Auftrag, den Griechen die

Erneuerung der alten Rechte abzutrogen. Man warf fi) fofort auf Korfu.
No gaben fie die Belagerung im Frühjahr 1123 auf, weil fie dringend
nad) Paläftina gerufen wurden.
ALS fie aber bei Asfalon eine ägyptiide
Slotte gejchlagen und nachher auch Tyros den Moslemen abgetwvonnen Hatten,
geriethen fie‘ im Herbft 1124 auf der Nücjahrt im Hafen von Rhodos
wieder mit den Griechen in Streit. ‚Nun wurde die Snfel überrannt md
geplündert; dann bejehten die Venetianer Chios, wo fie überwinterten, um
im $. 1125 Samos, Lesbos, Paros und Andro3 zu brandidagen und auf
der Heimfahrt nad) der Adria aud) das peloponnefiiche Mothone anszuplün:
dern. Kaifer Johannes war bei der Schwäche feiner Marine anfer Stande,
den denetianifchen Kaperfagrten zu wehren. Die 1123 verfügte Answeifung
der venetianifchen Kaufleute aus dem Neiche Hatte in den Lagımen mır nod
mehr erbittert. ALS aber im Frühling 1126 der Doge eine neue Flotte aut:
Yaufen Tieß, welche Kepgalfenia bejehte, entichloß fid) Kohannes zur Nacjgiebig:
feit. Die Vermittelung der römifchen Curie, mit welcher der Kaifer neuer:
ding3 wieder wegen einer firhlichen Union unterhandelte, und die Unent:
behrlichfeit des griedhiichen Handels
für Venedig wirkten twejentlich mit zum
Abihluß des im Anguft 1126 vereinbarten Friedens, welcher die alten Privi:
legien der Republik wieder herftellte. Die Venetianer erfchienen mun twieder
in großen Mafjen al3 Taufmännifche Anfiedfer in Conftantinopef und auf
anderen Punkten des Neiches; jet namentlich) and auf der Zufel Lemnos
und in dem nenerdings zu üppiger Blüthe gedeihenden Handelsplate Halmyres
anı pagafäiichen Golfe,
Abgefehen von der Schwäche feiner Flotte war Kaifer Zohannes aud
dadurch) an einer nahdrüdtichen Bekämpfung der Venetianer gehindert worden,
daß ihn gleichzeitig fehwere Kriege an der Nordgrenze beicäftigten. Gleich
nad) der Befiegung der Petjchenegen mußte er fid) der Einfälle der Serben
erwvehren, ‚die allerdings gründlich gefchlagen wurden. Gefährlicher war der
Krieg mit einem Volke, defjen Gejchichte bis zum Sturze des Hanfes Angelos
fi jeßt mit der der Nhomäer verfchlingt, nämlich) mit den Magyaren.
Kaifer Alerios Kommenos Hatte feiner Zeit mit der über diefes Nachbarvolf

gebietenden Dynaftie Verbindungen angefnüpft, und fein Sohn, eben der fpätere
Kaifer Johannes, war, nur erft 16 Jahre alt, im Zahre 1104 mit Pyriste

(von den Griechen Zrene genannt) vermählt worden, der um 1088 geborenen
Tochter des magyarifchen Königs Ladislas (1077— 1095). Obwohl die inneren
Buftände
bei den Magyaren noch) ehr Tange den Charakter einer primitiven
Wilödeit behalten Haben, fo hatten fie doch gegenüber den rohen Petfdenegen

und Kumanen damals fon fehr erhebliche Fortjehritte in der Kuktur gemadt

Krieg mit Venedig.

Die Magyaren.
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die namentlich ihren Herrfdern zu verdanken waren, md ihre Politif war
ebenfalls fon merkbar entwidelt. Sie ging damals wejentlid) darauf hinaus,
auf Koften der Unabhängigkeit der Südjlaiwen fi) den Weg nad) den dalmıaz
tinifcen Küftenpläßen zu bahnen: eine Richtung, die die Magyaren allerdings
bald genug in einen Gegenfah zu Venedig getrieben hat. Der 1077 in Ungarn
zur Herrfchaft gelangte, fchr bedeutende König Sadislas I. (wegen feiner
energijchen THätigkeit für die volljtändige SHriftianifirung

feines Neiches“ „der

Heilige” genannt) Hatte nad) verhiedenen Seiten Hin’ rüftig gearbeitet.
Die
wilden Kumanen twaren wiederholt fehtver gejählagen, ein Theil derjelben
gefangen und im alten Zazygenlande an der heiß Tolonifirt worden.
Wich:
figer aber wurden ebem doc) die füdflawifchen Beziehungen. Längere
Zeit
hatten die Serben das Uebergewicht ausgeiibt über einen Theil der: binnen-

Tändijcen Kroaten, namentli) in Bosnien.

Nod) de3 1084 verftorbenen

Königs Michael Sohn, der ung bereits befannte Bodin (©. 254);
und nad)
ihm Dobroslaw II: (Bogislaw) Hatten die Hoheit über das leßtere
Gebiet
träftig wahrgenonmmen. Die dalmatinischen Kroaten dagegen unter Zuojnim
ir
hatten unter dem Teßten Dufaz die längit fadenfcheinig gewordene
Verbin:
dung mit. Conftantinopel aud) formell zerriffen und nad) alter Prarig
diefer
Völfer Beziehungen zu Nom angenüpit.
Sn Sahre 1076 Hatte Buojnimir
von Gregor VII. den föniglichen Titel erwvorben, nachher aber Helene,
des
magyarijcen Königs Ladislas Schweiter, geheirathet. Während nun
Venedig
feine Macht über die Küftenftädte Dalmatiens "ausdehnte, Hatte Zoojnimi
rs
tyrannifches Regiment fo große Unzufriedenheit erivedt, daß nad) feinen
Tode
(1089) feine Wittwe fi) gegen die Feinde ihres Gatten nicht behaupten
Tonnte. Auf ihren Hilferuf erfhien ihr Bruder Ladislas mit ftarfer
Macht,
und unterivarf mm bis 1091 Sroatien und Dalmatien vollitändig der
ungarifchen Krone. Dann feßte er feines Vorgängers und älteren Bruders
Gtzal..

(Geifa) Sohn Alnız als Statthalter der neugewonnenen Länder ein. As

aber der jiegreihe König 1195 geftorben und die magyarifche Herrichaf
t auf
feinen andern Neffen Koloman übergegangen war, erhob fi) gegen
diefen
fein Bruder Anna al3 Prätendent. Das mißlang num zwar, und
der energiihe Koloman Tonnte auch die Tpäter jogenannte Herzegowina erobern
md
fi. die Hoheit über Bosnien aneignen. Nun aber führte
eine neite Ver:
Ihwörung des Prinzen Almu3 1112 den König dahin, diefen feinen
-Bruder
und deiien Sohn Bela blenden und in ein Kofter einfperren
zu Lafjen. - Das
gejhah namentlich, um in feinen Reiche, 100 da3 Erbrecht unter
den Arpaden

fhtvanfend

war und man

jehr gern den Bruder ftatt des jungen Sohnes de3-

jeweiligen Königs zum Nachfolger erfor, die Herrfchaft feinen Sohne
Stefan IT.

öt fichern, der 1114 mit 13 Jahren dann auch) den Thron beftieg.

. Die zwifchen den Familien der Sommenen und der Arpaden
neu ent:
widelten verwandtjaftfichen Beziehungen mm waren e3, welche den
Kaifer
Sohannes dahin brachten, fic) der Rechte des geblendeten Prinzen
Bela
enzimehmen. Darüber ijt etwa 1124 ein Krieg ausgebrochen, welden Stefan
II.
Herhberg,

Vhzantiner und Osmanen,

”

‚19

‚
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mit Zerftörung der (ungewiß warn,

nad) 1064 —

©. 245 — wieder in die

Hände der Griechen gelangten) Stadt Belgrad und Gründung der nagyarifgen
Grenzfeftung Beugmin (Semlin) eröffnete, um dann bis nad) Triadiga vor:
zudringen.
Bald aber Founte der Kommene, ber bisher.
fi mit Sperrung
der thrafifchen Päfje begnügt Hatte, nad) dem Donautieflande vorbreden, feiner
Donanflotte die Hand bieten, und dann die Magyaren bei Chram an der
Donau aufs Haupt fhlagen. Der weitere Krieg drehte fi nadjger nod
Yängere Zeit um da3 Kaftell Branigowa im Mindungsgebiet der Mora,
Bis endlich, wohl aud) 1126, ein für die Nhomäer günftiger Ariede mit
Magyaren und Serben gejchloffen wurde, in weldem jene ihre Grenze nörd:
Lich) vom Balkan das Thalgebiet der Moratva hinab ficher behaupteten und
verjhiedene Kommerzielle VortHeile getvanneıt.
Nad Erledigung aller enropäifhen Schwierigkeiten hat Kaifer Johan:
nes den Eroberimgsfrieg
gegen die Sceldfehufen wieder erneuert. Wie
icheint, fo Hat er im Verlauf von drei Feldzügen auf dev Nordfüjte Nein:
afiens erhebliche Vortheile erfochten, und namentlicd) durch Wiedereroberung
\
von Kaftamona und Gangra das Land bis zum untern Haly3 gefichert,
Lodung,
gefährlichen
der
nicht
Sohannes
- 2eider aber widerftand auch
die. Hoheit des Neiches über den Tauros hinaus zu.dehnen. Die euro:
päifche große Politif war damals noch nicht wieder zu großartigen Unter:
nehmumgen gereift. Die von Rom wie von Conjtantinopel Her immer mır
„Bilatorisch” Hetriebenen Unterhandlungen über die firchliche Union, bei welder
die Ahomäer dod) nur das im Sinne Hatten, daß fie al3 die einzigen Wirk:
. lichen römischen Kaifer anerfannt werden follten, führten thatjächlich zu feinen
Erfolge, und der 1136 von Byzanz und Venedig; wie von Pia amd dem
deutfchen Kaifer Lothar. genährte Plan, gegen die fichlifen, durd) ewige Fire:
terie Täftigen Normannen einen großen Schlag zu führen, ift mur von den
Bifanern ernfthaft in Angriff genommen worden. Num aber war jeit dem Tote
de3 jüngeren Bormumnd, des mit Elife, des Königs von Serufalem Baldıin I.
jüngerer Tochter vermähften, Tehten normännifchen Zürften von Antiodia
(1131), thörichterweife von Geiten der Wittive die Hand feiner Erbtodter
Gonjtanze dem Prinzen Manuel, dem jüngften Sohne des Kaifers, angeboten
worden; nachher aber hatte man die junge Fürtin doc (zu Anfang des Sahıez

1136) mit den Grafen Raimund von Poiton vermäglt und dadurd) den grie:

Hifchen Hof fchtver gereizt.

ALS num in demjelden Jahre eine Fehde ansbrad)

zwischen den den Antiochenern verbündeten Kilififcden Armeniern und. den Rho:

mern, griff Raifer Sohannes fraftvoll zu, erjchien mit ftarfer Macht im Seht,
eroberte im Sommer 1137 ganz Kilitien, und zwang nad) harten Kämpfen
den Grafen Raimund wirkfich, ihm als Lehnsmann zu Huldigen. Nun jotten
ferner Aleppo und andere Städte den Türfen entriffen und dafür Antiodjie
an-die Griechen abgetreten werden. Die Abneigung aber der Franken gegen
diefen Plan Tieß den fyrifchen Feldzug des Jahres 1038 feheitern, umd ein
Aufftand der Antiochener machte e3 dei SKaifer feldft unmöglid), in diefer

PA
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Afratifche PBolitil.

Kaifer Manuel Romnenos.

ı!

ıı

114”
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Stadt zu verweilen. Darüber aber hatten fic) die Seldihnfen von Sfonion
wieder ermannt, eine Allianz mit denen von Siwwas gejchloffen, und erneuer:
ten ihre Angriffe auf die grichifchen Provinzen bis zum Gangariod.
Da

mußte der Kaifer Johannes, zu dem 1138 fein Bruder Jfaaf (©. 285) end:
Ti) wieder zurücgefehrt tvar, feit 1139 den Kampf in leinafien energijc)
wieder anfuchmen. Allerdings ift er damals fiegreich bis nad) dem pontifchen
Neofäfareia vorgedrungen, (freilich nicht, ohne daß damals fein nihtsnngiger
Neffe Johannes wieder. zu Sultan Mafub übertrat, Türke wırde md des
Sultans Tochter Beirathete;) aber noch) zivei Sahre vergingen in hartenKämpfen,
SR
bis endlich die Waffen in Kleinafien wieder ruhen. durften.
Nım aber follte eine Expedition in großem Style gegen Syrien unter

nommen werden. Der Kaijer gedachte mit großer Heeresmadt nad) Jernfas
lem zu ziehen, um einerjeit3 den feit 1131 dort regierenden Schwiegerfohn und
Nachfolger Baldnins IL, König Zulfo (Graf von Anjon,) gegen die Türfen zu
unterjtügen, anderjeits doc) aud) feine Oberhpheit Hier feitzuftellen. Die nod
im Sahre 1142 wieder aufgenommtencı Berfude zur Eroberung von Antiocdhia
miplangen. Aber für 1143 ftand Größeres in Ausfiht. Dazu ift c8 aber
nicht mehr gekommen. SKaifer Johannes, der fid) genöthigt gefehen Hatte,
feinen treulofen Bruder Ssfaaf wegenneyer Confpirationen nad) dem pontifchen
. Heraflein zu verbannen,

war

während

des Winters

auf

1143

in dAit*Kilie

tiichen Anazarba Teblichen, und Takte alle nöthigen Vorbeteifitugen getüörfen.
Aber als Alles zum Aufbruch fertig. war, da veriuundete fi der SKaifer
Sobald

er fein Ende

nahen

fühlte, verfügte
er ım |Üchereinftinmung mit Und 05 und den Offizieren der
Armee, daß der jüngfte der zwei Söhne, Ho nfprünglic) vieren uod)
am Leben waren, Manıtel, der fi, während,,der, Ichten Kriegsjahre glänzend

ausgezeichnet Hatte und viel ggeeigneter zur Regierung fchien, al3der ältere
Siaaf, die Krone tragen follte Ayudhos eilte nad) Conftantinopel, um den
Klerus, den Patriarchen, und die Bürgerfchaft der Nefidenz durch großartige
Sejchenfe für Manuel günftig_ su fimmen, und Alles was fonft nöthig var,
zur friedlichen Durchführung der Tfronveränderung vorzubereiten. Kaifer
Zohannes it am 8. April 1143 in Kilifien, 55 _ Sabre alt, gejtorben, und
num eilte der nene Saifer, der Jugendliche, \ (138° “geborene) Manuel Kon:
nenos, nad) den Bosporus, um fih) in der Sophienficche Frönen zır Yafien.
Die lange und glänzende Regierung DdiefesKTonmenen, eine der inters
ejianteften in der Langen Gedichte de3 großen, Reiches, ift zugleid) der lebte
Zeitraum,

wo nod) einmal vor dem Hereinbrecdhen des allgemeinen

und Hoff

nungslofen Niederganges die Gejdichte der NHomier einen wahrhaft große
artigen, Anlauf nimmt. Zum Unglüd aber für das grichifhe Neid) gerade
in der Art, daß verfchiedene der Olanznıomente diefer Epoche, und nament:
lid Die Mittel, durch) welche fie erziekt wurden, gar jehr den folgenden Bus
jammenbrud) vorbereiten halfen.
Der junge Kaifer Manuel war iebenfalts eine glänzende und reiche
19*

wer

bei einer Eberjagd im Tanros ebensgefährlid,
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begabte Perfünlichkeit, die — freilich) in anderer Weife als fein trefflier
Bater — ad) den Franken getvaltig imponirt hat. Manuel war von [höner

und Fraftvoller Geftalt, das Autlit tief gebräunt, mit geiviimendem Ausdrud
de3 Auges, und den Zeitgenofjen zumeift al3 ein rüftiger, Heldenhafter Streiter
befannt, dejjen Niefenkraft jelbjt jene des gefürchteten „ränfifchen Herkules”,
de3 Fürften Naimumd von Antiohia übertraf. Wie fein Vater eine Tiebens:
foürdige Natur und ein haraktervoller Man von raftlofer, energiüher
Arbeitskraft, md wie diefer bei Teidenfhaftliden Temperament dog) aud) im
Stande, fid) feldft zu beherrichen, vereinigte er dagegen in einer bi3 dafin
nicht gefannten Weife manche der Eigenschaften eines byzantinijchen Fürften

mit denen eines fränfifgen Nitters.

NAILS ein echter Kommene bejaß er eine

vortrefflihe Bildung, und erftaunliche teologiiche Kenntnife. Bei dogmatifchen, von ihm jehr geliebten Diskufftonen jehte er feine Umgebungen durd
die Schärfe feines Verftandes und dur) die Kraft feiner Nede in Stamen.
And) als Staatöniann fehlte 3, den jungen Kaifer feineswegs ar Char
fin, noc) weniger an großen Sdeen. Leider aber lag gerade hier feine fdwade
Seite, Teider Hatte er gerade anf diefem Punkte mr zu viel Aehntichkeit mit
manchen Fränfifchen Nittern feiner Zeit, Nicht das ijt den NHomäern jchlich:
Yid) verderblic) geworden, daß diefer glänzende Konmenenheld in Tagen de
Friedens fid) ganz in die üppigen Gcenüffe feiner Refidenz zu verjenfen ver:
mochte, noch auch daß er an feinem tief verdorbenen Hofe and) feinerfeits
Wohl aber, daß neben der
unter Umpftänden „verbotener Liebe” Hufdigte.
Bulafjung recht gehäffiger Mittel aus dem alten Arjenal der byzantinijgen
Diplomatie diefer Kaifer dem gefährlichen Buge jeines Gefchlechtes zum
Grenzenlofen in einer Weife nachjgab, ivie nur immer eine der phantaftiichen
Nittergeftalten feiner und der eben ausflingenden Epoche. Dazu trat nn
Manuel,. der feine eigenen Soldaten durd) die
ein anderer Uebelftand.
Nücfichtslofigkeit bezauberte, mit der er im Felde alle Anftrengungen und
Entbehrungen des Lagers mit ihnen theilte, und im Gefecht wie ein home:
riiher Held fi) eingefne Gegner zum Kampfe fuchte, gefiel auch den Ratei:
nern durch feine Freude an ihren Turnieren und an ihrer Art zu fechten.
Aber war es fon übel, daß er (was nicht einmal feine türkifchen Beitz
genoffenin SZonion thaten) ji) perfünlich über Gebühr den Gefahren der
Schlachten (tie der Jagd) ausfehte, jo entjprad) Leider fein Talent als geld:
herr durchaus nicht feiner Heldenhaften Art al3 Ritter, und auf diejem
Punkte fegte dann auc) die tief. beflagenswerthe Kataftropge eiıt, die nod) dor
feinen Ableben den jähen Niedergang der Machtftelung diejes Neiches ein:
:
Teitete.

Nichtsdeftoiveniger var nad) Uebertvindung einer Reihe jchr erhehficher

Schwierigkeiten Mannel3 Regierung fir eine Yange Reihe von Sahren von
SKaifer Johannes hinterließ feinen Eohne
bedeutenden Erfolgen begleitet.

eine trefflich gefehufte Armee und einen twohlgefüllten Schaß, und gleich die

erjten, Schläge, welde Manuel führte, fielen durchaus glüdfid aus.

Kaum

ur

Manuel.

Antiodia.

Die

Normannen.

=
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war nämlic) Sohannes gejtorben, fo erhielt Manuel (S. 291). od) im Lager
in Kififien von dem feurigen Tollfopf Raimund von Antiodhia die Aufforderung,
alles. von den Nhomäern

befeßte antiochenifche. Gebiet

zu

räumen.

Manuel

aber, der zuerft nur eine ftolze Anttvort ertheilt Hatte, fdidte, al3 er auf
der Krönungsreife nad) Conftantinopel vernahm, da Nainmmd wirklich in
Kitikien erobernd

eingedrungen

war, eine Slotte und

ein Landheer

gegen

die

Stanfen aus, und. zwar. unter Führung der beften Offiziere feines Vaters,
wie namentlich de3 Projuc), eines geborenen Türken. Troß einzelner Erz
folge jah fi) Fürft Raimund bald derart in die Enge getrieben, daß er daS
perfünlie Eingreifen Mannels in den Krieg nicht abwarten mochte, fondern
nad) dent Bosporus cilte (1144), um mit Manuel feinen Frieden zu machen.
Naimumd mußte fi) entjchließen, bei dem Grabmal des Kaifers Johannes
um Verzeihung zu: bitten und feinen Lehenseid als’ Wajall des griedhijchen
’
.
Neiches zu ernenern.
Demnähft verfolgte Manuel die ganz verftändige Nolitit, in eins
ajien. die Seldigufen immer weiter zurücdzubrängen, jo daß diejelben nad)
mehreren empfindlichen Schlägen allmählich auf, den von Zfonion, aus bes
Herrjäjten Dften der Hafbinfel bejchränft wurden. Dieje Thätigfeit tourbe
aber nad) Kurzer Zeit in Höhft nacjtheifiger Weife unterbroden, einerjeit3
dich die neuen Eonflifte des Kaifers mit den fizilifchen Normannen, anders
\
feits dur) die riefenhaften VBervegungen de3 zweiten Krenzzuges.
Die Macht der Normannen war feit 1127 gewaltig gewachjjen. US
damals die Nachkommen Robert Guisfards ausftarben, griff Roger II. von
Sicilien, (der Sohn von Gnisfards einft, ©. 253, zuerft nad). Diefer Snfel
gefchicten Bruder,) kräftig zu und riß die Herrfcaft über die unteritalifchen
ändern der Normannen md Langobarden, wie über Amalfi und Gatta an
fi, und wurde am 25. December 1130 in Palermo, feiner Refidenz, bon
Rabit Anaklet II. al3 König von Neapel umd Gieilien gekrönt. Zu diefer
nenen Machtftellung, behauptete er fih auch unter manden Schwankungen des
Kriegsglüdes gegenüber der Feindihaft von Anaffets Gegenpabjt Iumnocenz II.
und des deutjchen Kaijers Lothar. Seit 1139 in feinen neuen Neiche, dem
ex in der That ein durchaus tüchtiger Negent geworben tft, ficher bafirt, Hat
er and) die Araber von Malta md Nordafrika die Gewalt feiner Waffen
fchiwer empfinden Iaffen. Leider aber follte fi) zum großen Schaden nicht
mie beider feindlicher Mächte, jondern aud) der großen Snterefjen Der

duch den Islam fchiver bedrängten hriftlichen Welt in Syrien, jegt ein
teuer Kampf entzünden ztviichen Norntannen und Kommenen. König Roger
hatte anfangs mit Kaifer Manuel in gutem Einvernehmen geitanden, und

zufegt für feinen Sohn Wilhelm um die Hand einer byzantinifchen Prinzeilin
getvorben. Aber die Concejfionen, welche der, kaiferlihe Botidhafter- in Pa:
Yermo machte, nißfielen Manuel aufs, äufßerftez er glaubte, der Öejandte
habe jid, dur) den normännifhen König beftechen Lafien, Tieß ihn in wilden
Borne jogar Hinrichten, und erbitterte dadurd) den König Roger bis zu dem
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‘Grade, daß er auf der Stelle mit den afrikanischen Möslemen Frieden K6lof,
und eine ftarfe Flotte rüftete, um an den Ahomäern fehiwere Nade im
altnormännifchen Räuber: Style zu nehmen.
Im Sommer 1147 führte jein
Admiral Georg, EHriftodulos’ Sohn, von Antiohien, der Abkönmling einer
griehifchen Familie, 60 Schiffe von Brindifi zuerft gegen Korfu, io der

föfalifche Drud de3 Hofes die Einwohner beftimnte, auf der Stelfe in offener

Empörung fi) den Normannen anzufhlichen.
Ein Angriff freilich der ficitigen Stotte auf die gewaltige peloponnefifhe Infelfeftung Monembafia
Teiterte vollftändig. Nun aber pfünderte Georg die Küften von Arta biz _
zur" den ätolifchen Lagumen, Yief dann in den ForintHifchen Golf ein um
warf an der Skala von: Salona ein ftarfes Heer and Land.
Und nun
beganı für die Normannen die Beit mühefofer Näuberei in großen Dimen:
fionen. Ohne Hinderniß erreiähten fie da3 innere Böotien, eroberten The:
ben, damals wie Korinth eine durdy ihre Geidenwebereien überans reide
Handels: ımd Fabrifitadt, und plünderten diefes Centrum von Mittelgrieden:
Yand in cbenfo fyftematifcher wie roher Weife volfitändig au.
Sür die
„Svilifatton” aber diefer Nänber ift es Höchft harafteriftiih, daß fie and
no zahlreiche Arbeiter und deren Sranen, die in der Kunft der Geiden:
weberei geübt waren,’ als Gefangene fortfchleppten. Dasfelbe Schiejal traf
gleich nachher auch die Unterftadt Korinth; aber and) die vor der Erfindung
803 modernen Gcehüßfeners als unbezwinglic geltende Feftung Afroforinth
Tieferte ihnen die unerhörte Feigheit de3 Commandanten in die Hände. Dann
führte Georg die gewaltige Bente aus dem Hafen Lehäon trinmphirend nad)
Palermo, io er nachher aus feinem Antheil an dem Nanbe die nod) Heute
nad) ihm -„Bonte del’ Anımiraglio” genannte Brüde erbaute. Auch) die von
ihm dort gegründete Kirche Ta Martorana wurde wohl eben Daher dotirt. Tie
griehifhen Seidenweber aber fiedelte König Roger in Palermo an und fie;
durd) fie ihre bisher durd) die NHomäer geheim gehaltene Kunft in Eicifien
verbreiten. Bald fonnten feine Webereien mit dem Orient in Wettbetrich
treten, zumal der griechifche Hof bei ih
des Sriedend 1158 Dieje Ge:
fangenen nicht zurücgefordert hat.
Die [hmähliche Ausraubung mehrerer reicher griechifcher Städte hatte den
Normannen mv darum ungehindert glücen können, weil in derjelben Zeit
‚ die ganze Aufnerkjanfeit Mannel3 und feiner NAenee darauf gerichtet war,
die geradezu viefenhaften Maffen der deutjchen und franzöfifchen Kreuz:
fahrer zu überwaden, die damals der[zweite Kreuzzug durd) die BalFanhalbinjel nach Ajten führte. Die Eroberung des.für die fyrifchen Chriften
Hodwichtigen mejopotamifgen Edeffa duch, den nächtigen Emir Imadeddin
Zenfi von Moful im December 1144, und’ die Hilfernfe der norbfgrijgen
CHriften Hatten in Frankreich, two Bernhard, bon Clairvaug 1146 im Auf
trage de Wabftes Eugenins III. den Enthufiasenus nen belebte, .umd in
Deutfchland, wo Bernhard ebenfalls Alles mit fid) fortriß, den Entjehluß zur
Reife gebracht, die Türken mit ganz ungewöhnlich jtarfen Streitkräften an:

Normännijher Raubzug

zugreifen.
Orient

Mehr, aAR
fein;

gerathen

nad) Griechenland.

nON.AO
anfer

Meufien

Zweiter ffreuzzug.

jollen

großen Majjen

in Bewegung

fchlinmen Gefindels

nad)
und
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dem
zucht:

Yofer Waffenknechte führte von guten Truppen allein an Nittern der dentjche
Kaifer Konrad II. 70,000 Mann, und der franzöfiihe König Ludwig VIT.
nicht viel weniger. Solde Mafjen jah mım Kaifer Manuel nur mit Höd)
fter Beforguiß feiner Nordgrenze fi) nähern. Nur die deutfchen Sreuze

“Fahrer

jchienen ihm

Normannen

minder bedenklich; dem die Deutfchen

er felbft war

und

mit Kaifer Konvad

III.

und

befreundet

waren Gegner der

der Politik feines Vaterd

Dank

des

feit Anfang

Jahres

Johannes
1146

mit

deffen Schwägerin, der trefjlichen Sräfin Bertha von Sulzbad), (des Grafen.
Gerhard Tochter,) vermählt, (welche in Conftantinopel natürlid nad) beficbter
Praris „Srene

genannt wurde).

Dagegen haßten die Sranzofen, als Freunde

der Normannen, in Manuel den Berränger Naimunds von Antiohia. Troße
dem würden die Krenzfahrer fir Manuel umd er twieder für Diefe in dent
Kriege gegen die Türken

in Kleinafien, bei -Edeffa und in Syrien

fehr nüßs

Kid) Haben werden Tönnen, wenn nicht. der frevelgafte Angriff Rogers in
Höchjft Fritiicher Stunde der Politik des griehifgen Kaifers eine gänzlid) ans
dere Richtung gegeben Hätte,
Unter diefen Umständen ging Mannels Volitif
hinaus, die jhlinmiten Gefahren zu pariren, welde

wejentiih nur darauf
der Kreuzzug feinen

Keiche zu bereiten drohte. Das aber war jehr jchwer. ‚Arc, die deutihen
Krieger, denen, wie gejagt, jchr_viele_ bedenkliche Elemente ih angejchloffen
hatten, waren nicht eben Leicht zu behandeln. ALS fi im Anfang des Juni
1147 das deutjche Krenzheer der magyarifchen Grenze näherte, jchidte Mas
nuel feinem Ehtvager zwei Botjdhafter entgegen, die mit Konrad II. im
Thafe der Morawa zufammentrafen und mit ihm die nöthigen DVerabredum:
gen für den Durchmarjch durd) die Balfanhalbinfel trafen. Manuel verfprad)
den Dentjhen den Bug fo viel als möglich zu 'erleichtern, namentlid) durd)
Lieferung von Lebensmitteln; dagegen follten die Kreuzfahrer Sand und Sente
der Rhomäer in feiner Weife fhädigen. Das war jedoch fehtver durdhzus
führen. Neibungen zroifchen den ranbluftigen Gfementen der Krenzfahrer und
dem bulgariihen umd griechifchen Landvolf in dem blühenden. Thrafien
pliehen nicht ang,

mehrfach

kam

es

zu

blutigen

Raufereien,

md

Manuel

mußte feinen General Profuh mit einer AbtHeilung der Armee ausfchiden, .
um den Zug der Kreuzfahrer zu überwachen. Im Ganzen glüdte e3 jedod), .
den Frieden Teidlich zu erhalten; nur daß Die Abneigung zwiichen den Wölfern

durd)

dings

Die

folhe

Berührungen

immer

mehr

Nahrung

erhielt.

ALS endlich

Manuel, der die Arenzfahrer nit in Con:
8
troß des Wunfches desFilers
ftantinopel, fondern bei Abyı 13 nad Aften übergehen zu fehen winfchte, die
- Dentfhen gegen Mitte des € Htember3 PBera erreicht Hatten, hinderten- aller:
Gtifettenftreitigfeiten] um

den

Vorrang

eine

perfönfiche . Bufams

Doc follten fi) die Beziemenkunft der beiden verjctwägerten Kaifer.
geitalten; | um I mehr al3
unfrenndlich.
feinestoegs
ihnen
zwifchen
Hungen

"
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Manıel allen Grund Hatte, der nahen Ankunft der franzöfifchen Armee
. mit Höcjter Beforgniß entgegenzufehen. Dieje nämfid) war gegen
die Griehen jehr erbittert. Das Land war durch die deutjchen Mafjen ansgezehrt,
das Voff feit den Neibungen mit denfelben gegen alle Krenzfahrer
feindfid
‚geftimmt.
Dazır trat nicht nur der Unftand, daß die griehifde Politif
von diefen für ihre eventuellen Eroberungen denfelben Lehengeid,
den einft
Alegios I. erzwungen hatte, zu fordern gedachte, fondern no) mehr die dop:

pelte. Kımde, daß auf der einen Seite (©. 294) Rogers Normannen
den

glülihen Raubkrieg in Griechenland - eröffnet, auf der andern
aber die
Nhomäer zur Abrwehr diefes Angriffes mit den Selvfhufen von
Skonion '
‚einen Waffenftilfftand
anf zwölf Jahre abgejchloffen Hatten. Das deutjde
Heer und die den Franzofen vorangehenden Lothringer Hatten zır
Ende dı3
September3 den Bosporus überfritten.
Wenige Tage nachher (4. Dftober)
erfhien König Ludwig VII mır wenige Kilometer vor den Mauern
der
Reihshauptftadt, und num Loderte in feinem Stabe die volle With
der franzöfischen Nitterfchaft gegen die Ahomäer auf. Man eriwog jehr ernfthaft,
ob
e3 nicht beffer fei, fi) in Ihrafien feftzujeßen, den Normannen
die Hand
zu bieten, umd mit diefen al erften Schritt zu jolider Bekämpfung
der Un:
gläubigen das Neid) der Schismatifer, der Feinde der Antiochener,
zu zer:
trünmern, wa3 ohne befondere Mühe dur) die Erftürmung
von Con:
tantinopel werde gefchehen fünnen.
Der feurige Bifhof Gottfried von
Sangres, der diefen Gedanken mit bejonderer Energie vertrat, jprad)
hier
Thon das Programm aus, weldes 57 Sabre fpäter durch die Politiker
des |
vierten Sreuzzuges realifirt wirrde. Affe Seinheit, mit welcher Manuel
den
in dem Luftfchloß und Parf Philopation auf der Weftfeite. der
Nefiden, .
eingitartierten franzöfifchen König behandelte, hätte diesmal eine folde Explo:
‚ Tion faum verhindern Fönnen, wäre nicht bei Ludtvig VII. und andern
ein:
fußreihen Führern nod) immer die Nüdjicht auf den Pabft und auf
ie ur:
Iprüngliches Ziel doch. ftärfer. gewefen, al3 der Groff gegen die Griechen.
Dagegen tvar .eg die altbewährte byzantinifhe Lift, diesmal in Gejtalt von
derber Berlogendeit, was die Franzofen endlich beftimmte, fon nad Mitte

des Dftober3 1147 den Bosporus zu überschreiten.

Die Rhomäer, verbreiteten

nöämlih gern geglaubte Gerüchte von großen Siegen, weldhe die Dentjhen

über die Türken erfämpft haben follten, md Hatten damit natürlich) das da:

‘ mals wie Heute umfehlbare
Neid der Franzofen von fic)
' Am 26. Dftober war
die Sranzofen zu dem. von

fie Fonnten mn in fin

Mitter gefunden, um die Tampfluft und den
abzulenfen. .
..
der Vertrag endlich gefchlofjen worden, welder
Manuel geforderten Lehnseid verpflichtete, und

weiter vordeingen.

Leider aber wareit ale Nad:

richten, über- angebliche deutfche Siege in Steinafien eitel Lügen gewvefen. Das
« beutfhe Kriegsheer var am 15. Dftober von Nifän ansmarschirt,um über
Doryläon den-Marjcd na Zkonion’ zır nehmen. Aber gerade anı 26. Oftober
hatte. die in jeder Hinficht Schlecht geleitete Armee, bei Doryläon eing-ftarfe

Zweiter Kreuzzug.

Normansenkrieg.

Niederlage dich die Neiterfhtwärme der Seldjchufen erlitten.
‚,
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Der fluchtartige

Rüdzug nad) Nifän vollendete die militärische Auflöfung des Heeres, und bei
° Nikia, Ivo man auf die Sranzojen traf, find noch) 30,000 Mann durch) Noth,
Hunger and Strapazen zu Orunde gegangen. Eine Abtheilung von’ 15,000
Mann, die jüdwärt3 gezogen tvaren, fand zu Ende des Jahres. 1147 ün einer
Schlacht bei Zaodifeia anı Lyfos, der Reit iim Februar 1148 in Bamphylien den

Untergang.
den Sranzojen

Konrad IIL, der mit einer nicht großen Zahl feiner Nitter nun
auf dem Wege vor Milde nad) Smyrua folgte, erkrankte gegen

Weihnachten zu Ephejos fo bedenklich, daß er gern einer freundlichen Ein:
Indung Manuels nah Conftantinopel Gehör gab. Auch das Tranzöfifche
Heer ift nad) anfänglich befferen Erfolgen im Srähjahr 1148 auf dem Marfche

von Saodifera nad Pamphylien von den Türken im SKampfe fchreklich zu:
gerichtet, und nachher don den Griechen.in einer Weife ausgebeutet worden,
die die wüthendfte Erinnerung gegenüber dem ganzen anatolifchen Wolfe bei
den Sranfen

zurücdgelajjen

hat.

So

wurde

e3

unmöglich, die Nuinen

vor.

Edejfa, welche nad) Zenfis Tode (Septeriber 1146) von den Chrijten zwar
wieder genommen, aber gleich nachher durch Zenkis kriegeriichen Sohn
Nurreddin von Haleb zerjtört worden waren, wiederzugewinnen. Die erfolglojen
Kämpfe, -weldhe mit den Trümmern ihrer Heere Konrad IT. und Ludwig VII.
endlich do nod) 1148 und 1149 in- Syrien verjucht haben, berühren ung
nicht weiter. Wir Haben nur zu betonen, daß Ludwig VIL im Sommter
1149

in ditterer

Feindfhaft

gegen

die Rhomäcr

nad) Europa zurüdfehrte.

Konrad II, deijen Bruder Heinrich von Dejterreich in Byzanz eine der vielen
Nichten Mannels, Theodora, geheirathet hatte, war am 7. März 1148 von. dort
nad)

PBaläftina abgezogen,

und hatte diefes Land

am 8. September

desfelben

Normannen nod) fejter zu Fnüpfen und nod) bis zum Srühjahr‘ 1149
ftantinopel zu vertveilen.

in| Con:

Sahres twieder verlafjen, m auf der Rüdreife in Thefjalonife fi) nochmals
mit Kaifer Manuel zu treffen, die bereits beftehende Allianz gegen die
Snzwilchen bot der Saifer der Nhomäer gegen König Noger alle feine
milttäriihe und Diplomatie Kraft auf. "Schon 1148 hatte Manuel für
Theben und Korinth jchivere Race nehmen wollen. Aber einerfeit3 hielten ihn
Naubzüge transdannbicher Völker. an. der Donau auf, anderfeits jdhien c3
ihm notwendig, vor Einleitung ernfter Angriffe auf das normännische Neid)
nach. allen Seiten um Bundesgenofjen gegen. Roger zu werben. Schon 1147
waren die alten Freunde in Veredig, die aud) ihrerfeit3 allen Grund Hatten,
gegen Roger erbittert zur fein, angegangen worden, ihre Flotte gegen die fizis
tie in See ftehen zu Tafjen.
Und al3 c8 1148 dazır Tanı; daß zuerft
° Korfu angegriffen werben follte, wurde der Eifer der Venetianer durd) erheb:

Kicje Ausdehnung ifrer alten Privilegien aufgefriicht. Die „Bulle“ vom März
1148 verlieh ihnen ein größeres Duartier am Chryjoferas, und die Urkunde
vom Dftober desfelben Jahres fügte die Bisher nodh.nicht ausdrüdtich ftipuYirte Bollfreiheit für Venedig auf den Iufeln Kreta und Copper, Hinzır,
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Von Bajilioz II. Bis zum Lateinifchen Kreuzinge

Die von Grichen und Venetianern eingeleitete Belagerung aber von Korfu
30g fih im die Länge; daher führte Manuel 1149 perjönlic griediige
Truppen nad) diefem Kampfplage. Der Kampf war bei der Stärke der forfio:
tijchen Seftungswerfe und der Tapferkeit der Normannen Tangiwierig. und
jehr fhwierig. Und die Schredniffe der Zukunft Fündigten fi) bereits an,
als die troßigen Venetianer nicht nur auf Grund eines Streites fi) in offenen
Kampf mit der griehiihen Marine einließen, fondern jeldjt die Umverjchämt:
heit hatten, vor des Kaifers Augen zur VBerhöhnung des „nicht allzublonden
Manuel” einen Mohren al3 Kaijer drapirt auf einem ihm weggenommenen
Schiffe demonftrativ mit. allen Gebräudhen des griehifchen Hofes zu be
grüßen. Manuel war aber geübt, feinen Zorn zu beherrjchen. Er verfühnte
endlich die Venetianer wieder md zwang nad) Befiegung einer fizilifchen Sfotte
doch die tapfere Befabung, ihm gegen Ende August 1149 Korfu zu übergeben.
Diefer nene Erfolg wurde aber der Ausgangspunkt einer Neihe neuer
politischer Shahzüge Manuels, die recht Deutlicd) zeigen, daß diefer Konmene
nad) Ueberwindung der Krenzzugsgefahr und der normännischen Noth mehr und
mehr auf rein phantaftifche Pläne gerathen ift, Die endlich in der Zdce gipfelten,
auf Kojten Der jeit Karl dem Großen entividelten Macht des Abendlandes in
allen Exrnfte dem römischen Kaiferthum deutjcher Nation die Spibe zur bieten
and das verjchollene „alleinige Recht der NAhomäcr” auf das Kaifertfum
energijch wieder geltend zur machen.
- Für einen Wugenblid fah es Ddemmädhit jo.aus, als follte an dem
Kampfe zwifchen Manuel und Roger ein enropäifcher Krieg fich entzünden.
Denn namentlich die Sranzofen, die 1149 wüthend au Syrien nad Haufe
zurüdfehrten und mit Schmerz gehört Hatten, daß anı 29. Juni diefes Jahres
der tapfere Raimund von Antiohia im Kampfe gegen Nureddin gefallen war,
dadten jeßt alles Eruftes daran, durd) einen neuen amd glüdlicher geleiteten
Kreuzzug zugleich die Normannen zu unterftügen, die Ahomäer zu zerjchmettern
und endlich die fyrifchen Sranfen vor den Türken ficher-zu ftellen. Es Hatte ganz
das Ausfehen, als follte 3 darüber zwifchen ihnen und Mannel3 deutigen
Berbiindeten Konrad IH. zum Kriege konnen. Doc) ging and) diefes drohende
Ungewitter unjchädlich vorüber, als fi) mit dem Ableben von Ludwigs VI.
einlußreichitent Minifter, nämlid) mit dem Tode des Abtes Sugerius von
&t. Denys (13. Sanıar 1151), die Franzofen wieder beruhigten. Dagegen
traf in eben Diefer Zeit das Schwert Mannels jehr fhwwer die fühjlaijgen
Berbündeten, welche Noger gegen die Griechen gewonnen Hatte, nämlid die
8
ferbis Heu Hänptlinge. Gegen diefe Feinde führte der friegerifgje Konmene
1151 eine ftattlihe Armee ins Selb und erfodht auc) wirklich in einer Haupt
Thlachjt an der. Mündung des Drin in die Sawe über Badhin, den durd) ftarke
magyarijche Hülfsvöffer unterftüßten Hcerführer des ferbifhen Königs Fri
mislaid, int heißem Sampfe einen. volljtändigen Sieg, der die’ biöher un: .
abhängigen Serben zwang, Bafallen der Bhzantiner zu-twerden, und in Kriegs:
fällen für Manuel ftet3 ein ftarfes Hilfsfontingent ins Feld zu fehiden.

Kriege

Manuels in Serbien,

Ungarn

und

Stalien.
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Soweit war feiner Zeit aud) Bafilios IT. gegangen. Aber Manıel
griff fowohl auf der itafifchen, twie auf der transdannbifchen Seite viel weiter,
als Die Kräfte feines Neiches in Wahrheit ohne Ueberfpanming aushalten.
konnten. Dahin gehört zunächjjt die Eröffmumg (1152) eines langwierigen
Krieges. gegen das Künigreid Ungarn, Der auf die Eroberung eines als
Handelsweg wichtigen, zwifchen Eawwe und Donau fi dehnenden ThHeiles Diejes
Reiches umd auf die Ausdehnung de3 bejtinnmenden griehifcgen Einflufjes His
zur deutfdemagyarifchen Grenze berechnet war.
Si Ungarn hatte König
Stephan IT. fid).1129 mit dem blinden Bela (II.) verfühnt, der als fein
Schwiegerjohn 1131. fein Nachfolger (S. 289) wurde. Dejjen Sohn "und
Nachfolger nun, Geza IT. (1141—1161), Hatte feine in Serbien und'.Bo3nien regierenden Vertvandten (dev König von Serbien war fein ‚mütterlicher
heim) gegen die Ahomäer unterftüht, und das gab nım Manuel die Hand:
Habe, um 1152 in Ungarn einzubredhen, während Geza fi) auf einem Feld:
zuge in Rußland befand. Der Srieg begann mit der Einnahme von Zeugmin'
(S. 290) dur) die Griechen und fehte fi, 1154 durch) einen Furzen Frieden
unterbrodden, 6i3 1156 fort, wo nad) tarfer Berheerung
der nagyarifchen
Grenzländer ein für die NHomäer troß einer
ungiünftiger Frieden gejchlojfen ward.

tegten Niederlage

nicht gerade:

Diefes gejchah wejentlich, weil Manuel damals ein ftärferes Gewicht auf
die Seftfebung

in Stalien

Iegtee

Das

allerdings

war ganz fachgemäß

ger

twejen, daß nad der Wiedergewinnung von Korfu die Griechen fi anjdidten,
den normannifchen König in feinen eigenen Lande zu beunvruhigen. Allein
als die grichiiche Flotte gegen GSieilien und Apulien nichts erpebliches auss
richtete, (ähnlich) wie freilich aud die der Normannen, die einmal im
Sonmer

1149

bi3

unter

die

Mauern

von

Conftantinopel

fid)

gewagt

und einige Häufer in Damalis am afiatifchen Ufer des Sunde3 geplündert
hatte,) fuchte Manuel and in Stalien wieder feften” Fuß zu fallen.
E3 galt dabei. nicht nur der Getvinnung einer Bafi3 gegendie Normannen,
fondern faft no mehr einer Wiederaufrihtung der griedhifhen Herrfchajt nad)
Art des alten Erarhat3. Befonder3 bedentfam erfchien auf diefer Seite Die
(damals alferdings nod) nicht dauernde) Befegung von Ankona (etiva 1150/51),
die num aber aud) zivei bisher befreundeten Mächten des Weftenz, nämlich den
Benetianern und fpäter and) den Deutfchen, die neue auf das Abendland ges
richtete Dffenfive Mamuels siemlic) deutlich) enthülfte. Kaifer Konrad, III.
war wider feinen Wunfd nidt im Stande geivejen, aktiv gegen Roger vorz
zugehen;

aber

feine Treue

gegen Manuel: Hatte

doc

die aftive Verbindung

der Franzofen mit den Normannen verhindert. Die Lage, Staliens Hatte
Griechen die Zeftfegung in Anfona möglich gemacht, die von vornherein
alfer diplomatijchen Verfchleierungsfunft der Griechen einen Schatten auf
Berhältuiß zu-Konrad, und als diefer Staufer am 15. Sebruar 1152
Weit
ftorben war, zu feinent großen Nachfolger Friedrich I. warf.
doc)
3
Bürger
Enge
deffen
bebroßt,
Benebig
ji)
fah
aber
mittelbarer

den
troß
ihr
ger
uns
ent:
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Krenzzuge,

pfanden, daß -troß ihrer Iutereffen in der Levante auf Die Dauer ein
drug

mit Manuel nicht ausbleiben werde.
Der Kaifer Hatte bereits in feinem
Neice dahin gearbeitet, die erftaunlich zahlreichen itafien
ifchen Handels;

Tofoniften als „Burgefier“ (Burgenfes) zur Garantie für ihre Treue
und zu
Öegenfeiftungen für die ihnen überlaffenen Grundftüde und Häufer zu nötfigen,
(namentlich wohl zu Seldzahlungen ad Kriegsdienften).
Das Unbehagen
aber der BVenetianer ‚über die verfihte Schhebung Manuels in
Ankong ke:
jtimmte fie, al3 am 26. Februar 1154 Noger von Sieilien
ftarb, mit dejien
Sohn Wilhelm einen Friedens: ımd Srenndichaftsvertrag zu
Iäfießen, alfo
tHatfächlid) ihr DBundesverhäftniß zur Mantel zu Tfen.
Darauf anktvorkte

der griechifhe, dur) eine Niederlage, ‚welche 1154 die Normannen
jeiner Sfotte

bereiteten, noch mehr gereizte Kaifer, inden er im Sabre 1155,
(alsdie ftärkee
Aktion von der Same. wieder nad) Ztalien’ verlegt werden
follte,) einen feiner
beften „Dffiziere, den Aontiral Michael Paläologos, uud
mehrere andere
"Unterhändfer mit vichjeitigen wichtigen Aufträgen nad)
Stalien Thidte. Auf
der einen Seite nämlich follte mit einer Anzahl dem König
Wilhelm feind:
licher Großen in Unteritalien toegen eines Fräftigen Stoßes
gegen die jicilijden
Normannen verhandelt, anderjeits jelbjt Kaifer Friedrich I.,
der am 18, Juni
1155 in Rom gefrönt worden war, im Auguft 1155 in
einer BZufammenkunt
bei Anfona zur Theilnahme an dem Kriege gegen König
Wilhelm geivonnen
werden.
Die griedhijche Schlaufeit ging nod) immer darauf aus, diejelben
Mächte, die man fpäter zurädzudrängen hoffte, einftweilen al3
Bundesgenofen
gegen die unmittelbar zu befänpfenden. Gegner zu benußen.
Friedrid) 1,
jeinerfeit3, dem damals die Hand von Manuel3 jdöner Nichte
Maria ange:
boten wurde, der aber do mit der Curie fon feit
1153 darüber einig
war, eine neue Feftfepung der Srieden in Stalien nicht
zu dulden, chtvanfte
über den einzufchlagenden Weg. Aber jeder Biveifel
wurde ihm durd; die
Abneigung der deutjchen Fürften feines Heeres gegen
einen apulifchen Feldzug
abgejhnitten.
Blich c3 aljo damals nur ganz allgemein bei noch) immer
‚äußerlich freundfchaftlichen Berhältniffen zwischen Deutjchen
und Byzantinern,
jo wurde defto bedeutjamer die dur) die griechischen
Gefandten neu erzielte
Altanz mit Genua. . Zunädft nur erft ein Srenndf
caftsvertrag, (der im
Dftober 1155 zu Stande fam,)' ficherte diejelbe den Genuefe
n ein Dxnartier in
Gonftantinopel mit eigener Kirche, und weiter Diefelbe rechtlich
e Steffung, wie

fie die Pifaner.im Reiche befaßen;

Herabfegung

,

von 10 auf 4 Prozent:

für den Boll bedeutete das für fie die
©

_Materielfe, Erfolge freilich Hat- Mannels

©

.:

ausgreifende Politik jenjeit3

der Adria darım dod nicht gehabt.
Wohl wurde eine Flotte im die ie
Iifchen Gewäfjer gefickt, und ein Heer angewvorben, mit welden
der Eebaitos
Sohannes Dufas (1155/56) den apulifchen Infurgenten
gegen König Wilhelm

zu Hilfe 309. Mber.die anfangs jehr erheblichen Erfolge
famen zum
al3 der Yängere Zeit durd; Krankheit anfgehaltene König Wilhelm imEtehen,
Mai
1156 jelöft in Apulien erjeinen Tonnte, Die griedifche Slotte
wurde hei

Sriedricd;

Barbarofja, .Mannel

und

die fyrifhen

Sranzofen.
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Brindifi geichlagen, auch zit Lande erlitten die Griechen fchwere Verlufte,
Brindifi wırde anı 28. Mai erobert, bald darauf aud) Bari wieder einge:
nommen mb zerftört, und nachher Dufas im Juni 1156 Telbit gefangen.
Nur diefe Niederlage hielt and) das Eingreifen des Kaifer3 Sriedrid I.
der Griechen in
zurüd, der. anfangs Willens gewejen war, die Seftjeung
10. Juni 1156
am
feine
durd)
zugleid)
und
Apufien mit Gewalt zu Kindern,
von HodBeatrig
Gräfin
fhönen
der
mit
Heirath
zu Würzburg vollzogene
definitiv
Konmnenen
der
Haufe
den
mit
g
Verbindun
weitere
die
Hurgund auf
3 zu fhiver, den
verzichtet Hatte. Unter folden Umjtänden fand Manuel.
normännifhen Krieg noch Tange fortzufegen. AS neue Berfuche in Apulien
im Sabre 1157 gejcheitert, die gricdifchen Streitkräfte zur Sce im Juni
1158 nod) einmal durd) die ficilifche Slotte, die damal3 auch Halıyros
bei der Injel Euböa gefchlagen war, fam e3 endlid) im Herbite
Heimfughte,
diefes Jahres zwifchen den alten Gegnern.zu einem Hilligen Frieden.
- Nichtsdeftoweniger Hat Kaijer Manuel feine auf Ungarn und auf. die.
Zuricdrängung der deutihen Macht gerichteten Ablihten damit feinestwegs
aufgegeben. Bunädhft aber entjaltete er mit befjerem. Erfolge feine Kraft
auf der Dftgrenze feines Reihe. Anfangs war aud) auf diefer Seite nicht
viel zu gewinmen gewefen. “Die 1150 vom den Franken an die Ahomäer
überlafjenen Nefte der Grafjchaft Edejja Hatte man gegen Nurevdin nicht be:
Haupten

fünnen.

3

tvar nicht gelungen, der verwittiveten Fürjtin Conjtanze

- yon Antiochia die Verbindung mit einem Komnenen annehmbar zu machen;
fie Hatte vielmehr 1153 fi) mit dem Nitter Nainald von Chatillon ver
mäptt, einem wüften

und gewifjenlofen Mbentenrer,

der unter quderem

1157

einen hmählichen Raubzug gegen Cypern unternahm. Dagegen waren vor:
. treffliche Beziehungen zwifcen den Höfen von Conftantinopel und Serufalen
IM. (1143—1162), der
‚hergeftellt worden, und der junge König Balduin
eine Nichte Manuel3,
1157
heirathete
Sohn Zulfos und der Königin Melifende,
ftarfer Macht nad)
mit
ferbft
Manuel
mım
ift
1159
Theodora. Im Jahre
Armenier und
Filifiihen
trogigen
die
zuerft
hat
und
t,
Syrien ausmarfhir
Gegenwart
III.
Balduins
in
Mai
im
,
gedemüthigt
gründlich
r
die Antiodhene
in der Nitterftadt am Drontes prächtige Turniere gehalten, und dann mit dent
mähtigen Emir Nureddin von Haleb und Damaskus einen für die fgrifchen
Noch näher verband er fi) mit
ChHriften günftigen Srieden Hergeftellt.
diefen, al3 im Zahre 1160 die Kaiferin Bertha geftorben war. Da warb
Manuel 1161 um die Hand der fHönften Sranzöfin der Levante; e3 war
die reizende Maria von Antiodien, der Zürftin Conftanze Tochter, die er
am

25. Dezember diefes Zahres dann

Heirathete.

"Nur

daß der rohe Graf

Raimumd II. von Tripolis, deifen Schweiter Melufine oder Melifende der
Kaifer verfhmäht Hatte, dafür mehrere Injeht de3 Ägätfhen Meeres in der
.
.
infamften Banditenmanier ‚Heimfuchte:
Politik
difchen
abendlän
der
Bald aber wendete.fid) Manuel wieder
Mai
31.
am
ftarb
Hier
ein.
zu, ımd feßte diesmal zuerjt bei Ungarn

.
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1161. König Geza II. Sofort Fam e3-zu dynaftifchen Wirren. Gegen feinen
swölfjährigen Sohn und Nachfolger Stefan II. erhoben fi)
Gtzas Brüder,
Ladisfa3 von Bosnien umd Stefan, Herzog von Sirmien, die zuleht als
Slühtlinge in Conftantinopel gelebt, umd von denen der ätweite de3 Sinaf
Konmenos, (Mannel3 Bruder,) Tochter Maria geheirathet Hatte, Für das
Erbrecht diefer Prinzen griff num Kaifer Manuel zum Schwert umd fehte «3
wirfic Dur), daß beide in verjchiedenen ‚Iheilen Ungarns Anerkennung
fanden. Als aber Ladislas nad) jcchE Monaten (19. Februar 1162) ftarh,
amd and) Stefan IV. nad) einer Niederlage im Kampfe mit feines Nefen
Anhängern (21. Juni 1162) wieder nad) Manuela Hofe geflohen war: da
erfannte zwar Manuel Stefan III. als König an, Krüpfte aber (1169)
daran die Bedingung, daß defjen jüngerer Bruder Bela ala künftiger Thron:
erbe gelten, zur grichijehen Kirdhe itbertreten, mit des Kaijers Tochter Maria
ich verfoben, in Conftantinopel griedhifeh ausgebildet. werden, und Fünftig
die Kronen der Magyaren und der Nhomäer auf jeinem Hanpte vereinigen
jollte. Der Tehtere Plan und die Verlobung wurden allerdings wieder auf:
gegeben, al3 die franzöfijche Maria dem Kaijer 1167 endlich einen Eohn ge:
boren Hatte. Der Krieg aber mit den Magyaren hörte nicht auf. Ctefan II.
war mit den Plänen Mannels nicht einverftanden; dazır fanen mod) andere.
Händel, md fo nahm im Jahre 1164 der Kampf energijch feinen Fortgang,
zumal Stefan LIT. ftarfe deutfche, ruffische und namentlich czehijche Hilfe:
völfer getvormen Hatte. Nod) einmal brachte der ezehiihe König Mladislan
bei Titel an der THeiß eine Ansgleihung zu Stande. Die Rhomäer Fchrten
über die Donau zurüd,. Weil aber. Stefan IV. jeine Nandzüge gegen Un:
gar fortjeßte, fo überrumpelte König Stefan I. plöslih Zeugnin und
nahın feinen Oheim gefangen, der nachher im Aprit 1165 unter verdädtigen
Umftänden ftarb. Da griff Manuel mit neuer Energie zu den Waffen, be:
fagerte und eroberte Zeugmin umd Sirmien, während Johannes Dukas md
Nikephoros Kalıfes das ungarifhe Dalmatien (mit Orten wie Tea,
Eebenico, Spalatro, Dioffen, Sfardona) bi3 1166 in Befi nahmen. -Diee
fojtbaren nenen Erwerbungen, welche die Magyaren den Nhomäern nod ei:
mal ernjthaft ftreitig machten, wurden gefihert Durd den gewvaltigen Eieg,
den des Kaifers Neffe Andronikos Kontoftephanosin der Mordichladt bei

gengmin

am

18. Juli 1167

über die magyariiche Hauptarnee des Ge

neralS Diony3 davontrug. Im Zahre
als der vielgeplagte Stefan II. 1173

. (bis 1196), der jeht mit Agnes (Ama)

1168 wurde Friede gejhlofjen. Und
ftarb, folgte ihm wirkfid) Bela II,

von Antiochien, Schtweiter der. Kat-

jerin Maria, vermäglt und durchaus griedhifc, gebildet war. Zivei. Sabre
noch brauchte er, um in feinen Neiche wirkfidh feiten Fuß zu fallen, und
dann grieifche Kultur unter den Magyaren heimisch zu machen.
Parallel mit den magyarifchen, von Eeiten der Griechen wegen der
wiederholten Verfuche der Magyarcn, Anlehnung an Dentichland zu finden,
befonder3 erbittert geführten Kämpfen gehen num wiederholt aud immer

Krieg

in Ungarn.

Serbien.

Mantel

gegen
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die Hohenftaufen.

nene Neibungen der Nhomäer mit den troigen Serben, die ihre alte nz
abhängigfeit bald durd, Anknüpfungen mit Mannels dentjchen Gegnern, bald
mit Stefan III. von Ungarn wiederzugetvinnen bemüht waren. Eine Erhebung
de3 feit 1151 zur Vafalfenfdaft degradirten Primislav tvar allerdings Dur)

deffen Enttdronung geftraft worden; aber auch jeine jüngern Brüder eriviejen
fich wicht als, zuverfäffig. And nur fhlauer, nicht zuverläffiger zeigte fich den

Griechen gegenüber der feit 1159 an die Spige der erben geftellte Häuptling
von Rafja (jet Novibazar), Stefan I. Nemanja (geb. 1114), welcher der
Stifter der feit dem Niedergang der Iehten Kommenen mächtig emporjtrebenden
\
Dpnaftie der Nemanjiden geworden it.
Daneben war und blieb die Hauptrichtung der Politif Manıel3jo ans
dauernd auf die Beziehungen zum Abendland geivandt, daf darüber endlich
feine und feines Reiches Kraft erihöpft und zugleih im Innern eine Höchit
gefährliche Exbitterung groß gezogen tworden ift. Einerjeit3 aljo, um zu jeinen
VortHeit die auffteigende Macht der Hohenftanfen zu lähmen, andererfeit3 um jede
für die Ahomäer gefährliche Vereinigung der abendfändifchen Kräfte zu vers
hindern, jeßte Manuel

mit raftlofen Eifer den Kampf

der Sntriguen

fort.

Oft mit Erfolg; im Großen zulegt do ohne reiten Gewint, weil nämlich
feine weitgreifende Iutereffenpofitit wiederholt aud) die Mächte von ihm abs
ftieß, die zeitweije wohl fein Bündniß anzımehmen geneigt waren. Burerit
verfuchte e3 alfo der Kaifer Manuel, dem großen Staufer Schwierigkeiten
zır bereiten, indem er zur Zeit de3 erjten großen Bruches mit der Curie, —
als nad) de3 Vabjtes Hadrian IV. am 1. September 1159 erfolgten Tode Fried:
rid)

feines

Barbarojja

zu

Gunften

—

fi

mit Afegander

Freundes

Papjt

gegen

Victor VI

den

fchroff dentjche und Faiferfeindfichen (Roland) Afegander III. stand, und
dur) das Concil zu Pavia im Februar 1160 ein langjähriger Streit ent-

brannt war,

II.

in Verbindung

fehte, und

im Früh:

ing 1161 nad) Abfhluß der Synode von Tonfone denjelben- bereitwillig
a3 allein rechtmäßigen Pabit anerkannte. Danit war Manuel in die Reihe
der Mächte eingetreten, die für Aerander gegen den Staufer Partei ergriffen
hatten, England,

Srankreid,

Sieifien,

Beredig

umd Ungarn.

- Nır

dab

die

weiteren Bemühungen Mannel3, mit Ludwig VII. von Frankreich in engere
Alltanz gegen Dentjhland zu treten, Teinerlei Erfolg Hatten, vielleicht wegen
der Eiferfucht, mit welder die Franzofen anf die griedhifche Uebermadtin
Syrien, bfiten. Auch die Verfuche, die Bifaner und Genuefen zu einer- ernfts
haften Allianz gegen Dentfchland zu. gewvinnen, blieben ohne Erfolg. Das
gegen war Mantel feit 1164 gfüdticher bei feinen Bemühungen, mit den
italienifhen Städten, die gegen Friedrich Barbarofja im Tampfe ftanden,
"nähere Verbindungen anzufnüpfen. Griechifche Subfidien twurden jet aud)
wieder in Venedig

gern angenommen,

und

um 1167

wurde

mit Ankona

ein Vertrag gefchloffen, in Folge deifen diefe Stadt (ohne ihre Autonomie
ftaatsrechtlich aufzugeben,) eine ftarfe griehifche Bejabung aufnahm, die
auch im Sahre 1167 parallel mit der Erhebung der Zombarden gegen

304

Erftes Bud.

die Dentfhen,

M.1.

Bon Bafilios IL bis zum Sateiniihen Kranzzuge,

zu erheblichem Nachtheil

der’ feßteren

den Angriffen de

Kaifers Friedrich felbft unbezwungen Troß bot. Hand in
Hand mit diefer
Dffenfive gegen die Hohenjtanfen war die Diplomatie Manuel
z bemüht ge:
twejen, den Pabit Alerander II. exrnfthaft auf feine Seite
zu ziehen.
Manuel war in feinen Chrgeiz foweit gefonmmen, der römifchen
Curie
dogmatifch fehr erhebliche Conceffionen zu bieten, um
die. Einheit der
Kirche twiederherzuftellen und mit römischer Hilfe endlich do die
abend:
ländifche Kaiferkrone zurücgewinnen .zu Fönnen.
Nachden die Wnterhand:
Iungen mit den Pähften Eugen III. und Hadrian IV. zu feinem Abjhlup
ge:
diehen waren, twurde die Cache 1166 befonders ernfthaft betriebe
n. Nicht

nur dap die Curie durd)

reiche Geldmittel

gegen

den Staufer unterjtüht

twurde, Manuel verfprady au den Pabit als das wahre Oberhaupt der ge:
fanmten ChHriftenheit anzuerkennen md die griechtiche Kirche
der römijchen
unterzuordnen. Auf einer Synode zu Eonftantinopel jeßte er e3 fogar
durd),
daß da3 Dogma über das Verhältnig „des Vaters zum Sohne”
im Einne
der abendländifchen Lehre entfehieden wurde, Nichtödeftotveniger Fam
der ehr:
geizige Konmene aud) Hier nicht zum Ziele, Auf der einen Eeite
fand Ma:
unel. bei jeinem eigenen Klerus, namentlich bei dem Patriarden
Michael
Anhialis,. Hartnädigen Widerftand.
Auf der andern Ceite tvar die Cirie
jelbft nicht geneigt, diefen kühnen Schritt zu visfiven. ° Nicht
me daß der
Gegenfah zwifchen der Welt des Weftens und den Nhomäern fich doc)
fhon
viek zu beftinmt ausgebildet hatte, als daß der eine Mamıel die Kuft
Hätte
dauernd überbrüden Eönnen, fo mochte: Babft- Alegander III. c3 nicht darauf
anfonmen Lafjen, durch folde Hingabe an die Griechen für immer mit Deutid:
Yand und einem großen Theile der Staliener und feilifchen Normannen
zu
brechen. Die entjcheidende Ablefnung von Manuels Antrag,. dem Pabit
gegen Krönung. mit der römifhen Kaiferkrone die beiden Kirchen
- unter
römifhen Primat zu verbinden und ganz Italien dem römischen EStuhle
zu
unteriverfen, erfolgte gegen Ende de3 Sahres 1167... Wie Mamnels Geheimz:
fefretär Pinnamos angibt, wäre die Ablehnung in Geftalt der für Manuel
unannehmbaren -Forderung de3 Pabjtes erfolgt, Manuel folle dann auch) feine
Aefidenz nad Nom verlegen! — Fortgefeht freilich find Kirchliche Unions
verhandlungen noch bis zu Manuel Tode,
Gehindert Hat da3 aber nidit,
daß’ nicht auf verfchiedenen Punkten der Grenzländer beider -Kirchengebiete
. die römische Partei des SM erus zu. den Gegnern Manuel3 zählte; fo in
Ungarn, two übrigens der Kaifer eine ftarfe Bartei de3 Mlerus unter dem

Erzbifhof von Caloca (Sirmien) für fi Hatte, die erjt 1169 gegenüber der
römischen Partei

Venedig, to nad

unter dem Erzbifchof von Gran

1152 der Patriard)

den Kürzern

z0g; jo in.

die Oberhoheit über dei (ftatt de3

Spalatinifchen) num mit der Metropolitanftellung in Dalmatien betrauten Erz:
biihof von Zara erhalten hatte; jo im füdlichen Dalmatien, two der Erz
Bischof von Nagufa zur Curie hielt, während feine (deshalb von Nom ms
erfommumieirten) Suffragane zum griechifchen. Ritus neigten.

Manuels
©o

ftiehen

römijhe Politik fheitert.
in

der That

Maunels Finanzen.

bis 1167 alle Verfuhe

Mamuels,
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Sinne

Hochgehenden Chrgeizes über die Hinderniffe zu jiegen, welche eine mehrs
Hundertjährige Hijtorifche Entwidelung aufgerichtet Hatte, auf unüberiwindfiche
Schwierigfeiten. E3 gehört zu ber eigenthümlichen Tragif der Dyzantinifchen
. Gefhichte, daß unmittelbar vor dent Falle des großen Reiches oc) einmal
ein Mann, der einen Zug römifhen Kaifergeiftes in fid) trug, mit me
- ermüdlicher Musdaner. um, ;die Gunft derjelben Lateiner fi) bemüht. Hat,
die 24 Jahre nad) feinem Ausgange fein Neic) in Scherben jchlagen follten.
Erreicht Hat Manuel mr, daß das alte Neich der Nhomäer nod) einmal
—

hierin‘ der neuen

Niefenmadht der Hohenftanfen

ein ebenbürtiger

Gegner

— für eine Reihe von Jahren als da3 Centrum der damaligen
Weltpolitik erfhien. Aber er Hat das mm erreicht, indem er die Kräfte
ber Nhomäer auf das äuferfte anfpannıte und thatfählih für erreichbare
Biele vergeudete,

und

indem

er durch die gejteigerte Begünftigung

der „Las

teiner” bei der Ariftofratie, wie bei den Völkern de3 Reiches eine tiefe Ver:
fimmung, endlid) eine gewaltige Erbitterung zurüdlieh.
Ganz abgefchen von dem Prumk des Hofes und der Nefidenz mit ihren
altgetvohnten, wie mit den neuen aus der Nitteriwwelt des Abendlandes über:
nommenen Zügen, fo machte, nu äußerlich angefehen, das Neid) der Nhomäcr

damals od auf die Fremden einen überaus imponirenden Eindrud. Noch
immer übertraf dasfelbe an finanzieller Leijtungsfähigkeit alle Länder der
‚damals befannten Welt. Dank der jeit Alters Hoch entwidelten Sunft, aus:
giebige Duellen für die öffentlichen Einkünfte zu erfchließen,: vermochte das
Neid auch ohne fisfalifche Gewaltmittel noch in der zweiten Hälfte diejes
zwölften Jahrhunderts aus der einzigen Stadt Conftantinopel — alle hier
eintretenden Zölle und- fonftigen Stenerguellen

ind Ange

gefaßt

—

jährlich

die Summe von 110 Millionen Frances Einkünfte zu ziehen: Won anderen
‚Theilen des Neiches zu veden, jo brachte die Snjel Korfu. jährlich der
Krone 1,600,000, Frances ein, und die Einkünfte, die aus dem gefanmmten
Neiche dur) Zölle, Durch directe und indirecte Abgaben aufgebracht werden
fonnten, Hat man auf 655 Millionen Frances beredinet. E3 ift aljo jehr
verftändlih, wie auf .der einen Seite die Völker des Abendlandes immer
von Neem (und natürlich nicht ohne Ueberfhägung) die anfcheinende Uns
erichöpffichfeit der Kaiferlichen Neichthimer anftaınen, wie auf der andern Seite
dagegen die Kommenen, foweit die Macht des Goldes überhaupt reicht, noc)
immer eine politiiche Kraftentwvidehung entfalten foiniten, welche jener von räume

lid) viel größeren Neichen diefer Zeit
tige Umftand, daß die alte Kuftır
erhaltenen Brüden, Heerftraßen und
in die Hand gab, die Wirffamfeit
fleigern und

Dadurch

weit überlegen war. Dazır fan der wich:
des Neiches den Ahomäern, Dank gut
manchen Beförderungsmitteln die Chancen
ihrer trefjlihen Armee jehr erheblich zu

das zu erfeken, was

die Nachbarvölfer oftmals an Zahl

voraus hatten.
Noch immer Hatte ferner die Provinzen der Nhomäer. fi) wieder von
HSerhberg,

Byzantiner

und

Osmanen.

.
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on

Bajilios 2. bi3 zum Sateinijchen Krenzzuge,

den Verheerungen erholt, die jo oft feit Alters über fie gekommen Waren,
Ledigfich die Länder des früheren Bulgarenreihes find auch) danıafa für dn3
Reich nicht jo nußbar getvorden, ivie c8 möglich geivejen wäre, hätten die

Nachfolger des -zweiten Bafilios mit diefem großen Gewinn etivas Nedhtez
zu machen verftanden. Dagegen tvaren da3 grichifche Meinafien, wie die viefen

Snfehr

noch immer

befonderer

diehen,

wo

Blüthe

binnen

höchft werthvolle Befigungen des Neiches.

war

die

füdlide

zwanzig

Fahren

Hälfte

nod)

der

einmal

Und zit ganz

-Balfanhalbinfel

der

ge:

Schlag überwunden

worden ift, den 1147 Roger II. Räuberflotte dem Wohlitande der Hellenen

geichlagen Hatte. Die alten wie die neuen griedhifchen Städte der Küften wie
‚des Binnenlandes von Mejenbria und Adrianopel bis nad) Monembafia und
Arkadhia in Peloponnefos waren durd) Handel und Getverbfleiß, und ihre

Umgebungen durd) Landwwirthfchaft reich umd Hlühend.

Nac) der Neichshaupt:

ftadt war Theffalonife die wichtigfte Metropole der Balfandalbinfel, wo
namentlich) zur Beit der großen Mefje des H. Demetrios (26. bi3 28, Ce
tober) Kaufleute aus aller Welt, SIawen, Nonnen aller Art, namentlich
Staliener, Mosfemen, bejonders aber gricdhifche Gefchäftstente, in exiter
Neige Scidenfabrikanten aus IHeben zufammenjtrömten.
Und term Sie
Reihshauptftadt an Luxus, an merfantiler Bedeutung, an energifcen und
rentablem Betriebe der oft von 13 behandelten Künfte umd Kunftgetverke
in der damaligen Welt noch immer unübertroffen daftand, jo twar dod in
ZThejjalonife namentfih das Handelsgewerbe in hohem Auffchtoung, Tieferten
die mit Verarbeitung von Kupfer, Eifen, Stahl, Bfei ıind Glas bejchäftigten
Gewerbetreibenden gewaltige Waarenmaffen für den innern Berbrand, wie
für die Ausfuhr.
Die alten grichifchen Provinzen waren nicht bloß durd)
ihre Handelspläge alter und neuer Art, und durch ihre ergiebige Sand:
wirthichaft Höchjjt werthvoll.
Hier Hatte die Seidenindujtrie die feften
Burzeht gefchlagen.
Alle andern Drxte, felbft Athen, jelbit Korinth, wo
beifäufig damals nod) immer nad) antiker Weife Heine Schiffe auf dem Diolfos
über den Fftämos gezogen wider, Hat nad) diejer Richtung, troß der neuen
(S. 294) fizilifhen Conkurrenz
Iheben überboten, dejjen Purpurs umd
Seidenftoffe in. Ihefialonife,. in der Refidenz, und felbftan den türfijgen
Höfen dauernd mit fpezieller Vorliebe verbraucht wirden.
Auf folden

Motiven berute der alte folide Wohlftand der NHomäer,

der damals nod

immer der italienischen und der jüdifchen Confurrenz tapfer Troß bot. Juner:

halb de3 Neiches. aber hatten alS Unterthanen des Kaifers auch
Suden ihre Betriebfankeit mit Erfolg entwidelt. Zu Smpyrna,
Snfehr, in der Nejidenz, in Thefiafonike, in Theijalien, in Hellas
Peloponnefos gab cs ihrer jehr viele, die fich durd) die Pladereien
drüdungen don Seiten der Griechen nicht beirren Tiefen, zumal

nicht joiwogl als Kaufleute,

traten.

fondern als Bauern

Einer ihrer Lieblingsfige war Theben,

von Mannels

Regierung 2000

jüdifche Familien

zahfreide
auf deu
und im
und Ber
fie hier

und Gewerbetreibende auf

wo in der zweiten Hälfte
Iebten,

die beften Eeidens

Byzantinifhe Kulturzuftände.

Der Athos.

307

tweber und Purpurfärber in ganz Griechenland.
Dazır aud) viele tüchtige
Gelehrte, die an talmmdischen Kenntniffen mit denen der Nefidenz tvetteiferten,
unter weldden

Iehteren einer, mit Namen Salomon der Hegypter,

Manuel Leibarzt war.

des Kaifers

BVicfe diefer Details verdanfen wir- einem berühmten

jüdifchen Neifenden diefer Tage, nänlid) dem fyanischen Rabbi Benjamin von
Zudele (F 1173), der etwa zwanzig Jahre nad) der normännijchen Naub:

fahrt auf einer Neife von Saragofja nad) dent Orient au) das Neich der.
Nhomäer befucht, und von dem Neihthum der Tebteren einen Höchit bes
deutenden Eindrud gewonnen hat.
“ Parallel damit ging gerade in Diefer Beit eine fhöne Herbitblüthe der
fpezififch Dyzantinischen geiftigen Kultur. Im Vordergrund ftand nad) wie
vor das firhliche Weten, welches ja auch), wie wir wiljen, jeitens de3 Kom:
nenenhaufes bejonders eifrig gepflegt worden ift. Vorzugsweije bedeutfan ent:
widelte fi das Kfofterfeben auf dem Athos, deijen Shitem bereit3 jo at:
gejchen war, daß fi) unter Andern jo namhafte Männer, wie des Saifers
Alegios I. berühmter vieljähriger Staatsfefretär Zohanmes Zonaras, dahin

zurüczogen, um dem Neft ihrer Tage hier dem Studium und ftiller Bejchant:
lichkeit zu widmen.
Während die Stellung des Protos mehr und mehr
einen biihöflihen Charakter ammahı, ohne daß darım die Wutononte ber
verjchiedenen öfter in Sachen ihres Vermögens darımter litt, mehrte fich
die Zahl der SHöfter beftändig.

Adteien ‚Bantokratoros
feit Anfang

des

Unter

nnd. utlammfi.

11. Sahrhunderts

Mfeyios I. und Manuel

Allmählih

jporadifch

entjtanden die

ift aber auch

Hier das

auftretende flawifhe

Element

bis zur EC höpfung eigener öfter erjtarkt, während das Tateinifche fi
wicht zur Halten vermochte, vielmehr eine ımter Alerios I. entjtandene Stiftung von Amalft [horn unter ihm mit Klofter Laura verfhmol. Dagegen erz
fcheint im Laufe de3 zwölften Jahrhunderts das (wahrfeinlich ruffifche) Io:
fter Ruffifon, welches 1169 aud in ThHeffalonife Befig erwarb. "Die ftarfe
Sußfaffung

der Siüdflawen

aber erfolgte exrft nad) Ablauf der Zeit Manuels,

als der jerbifche Fürft Stefan I. Nemanja (S. 303) im März 1195 der
Welt entfagte und unter Zuftimmung der byzantiniihen Negierung das
(nod) Heute) flawifche Kofter Chilantari gründete. Hier Hat er Bis zum
13. Zebruar 1200 al3 Bruder Simeon gelebt. Sein Sohn, der „heilige
Samwa”, der nun das Klofter übernahm, Hatte 1193 zwei Einfiedeleien in
Karyacs. gekauft, fich jelber aber in VBatopädion aufgehalten, und 1198 ir
ähnlicher Weije für die flawifchen Mönche des h. Berges eine fefte Ordnung
gethaffen, wie früher Athanafios für Die griechifchen.
Neben jolden Erjcheinungen blühte die erhebliche Yitterarifche Thätigfeit
namhafter griehifcher Klerifer des zwölften Sahrhunderts, die theils als
theologische Schriftiteller auftraten, tHeils philofophifche, grammatifche und rhes
torifche Studien trieben.
Gerade da3 eigentliche alte Griehenland war
danıal3 wieder foweit entwidelt, um mn and) durd) Männer diefer Art zu
glänzen, wie unter andern der Biihof Nifolaos von Mothone, der (un 1150)
20*
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Von Bajilios II. Bi3 zum Sateinifchen Krenzzuge,

in der Bolentif gegen den berühmten alten attifchen Nenplatonifer des 5. Jah:
Hunderts, Proflos, fid) verfuchtez wie ferner fein Beitgenofje, der Metropofit
Gregorios von Korinth, und gegen Ende de3 12. Jahrhunderts der Giz:

Bischof Euthymios von. „Neo-PBatra”

(Hypata).

Alle diefe Männer wurden

freifich durch zwei Fremde in EC chatten gejtellt, -die
v8 12. Zahrhundert3 als treffliche Charaktere amd
“zu den ebeljten Bierden der anatolifchen Kirdhe gehört
tathios, ein tüchtiger Kenner der Alten, zuerjt in
Ttantinopel Diakon, beliebter Lehrer der Orammatit
rühmter Conmentator de Homer, und 1160 bi! 1198

Tonic,

in der zweiten Hätte
ausgezeichnete Gelehrte
Haben. Es find En:
feiner Vaterjtadt Con:
und NhHetorik, Hodjte:
Erzbifchof von Thefja:

md’ ferner der edle Michael Afominatos von Chonä (Kolofjä) in

Phrygien, der (geb. 1140, feit 1157 in Gonjtantinopel durd) Euftathios
ausgebildet, 1177 bi3 1182 Wnterftaatsfefretär im Patriardhion,) wie wir
noch jpäter zu zeigen haben, al3 Menfch, al3 Gelehrter, und als Erzbiihof
von Ahen (jeit 1182), zu den ümpathifcheften Gejtalten Diejes Beitafters
gehört.
Die perjönliche Gefgichte aller diefer Männer zeigt ım3, daß ad) die
weltliche Bildung während des Beitalters der Kommenen tvieder einen
befonders- frifhen Anfiepwung genommen Hatte, natürlich) nad)
- griediiger
Weife, wie jpäter wieder im 18. ımd 19. Sahehundert, durd) Neubelebung
der Studien de3 Haffiigen AltertHums.
Athen, IThefjalonife, und vor
Affen die Neichshauptjtadt find beichte Studienfite. Der Hof zumal der
Komnenen war der Pflege der Wifjenjchaften Hold, md neben der jehr ber
dentenden Bildung, durd) welche die drei großen Saijer diejes Haufe jid
auszeichneten, wie neben vielfeitigen Litterarifchen Anregungen, die von Eeiten
der fürjtlichen -Perfönlichfeiten ausgingen, find auch mehrere der Kommenen
perfönlich als Schriftjteller aufgetreten.
Den glänzendjten Namen hat fid
nach diefer Seite die früher mehrerwähnte Prinzefjin Anna erworben, dis
Aferios Tochter. Angeregt. dur) ihre Mutter, die Kaiferin Srene, hatte
" Anmas Gatte, der Cäjar Bryennios (©. 284) die Gehichte des Haujes der
Konmenen zu jhreiben begonnen amd in vier Büchern bis zur Ihronbejtei:
gung des Alegios ausgeführt. ALS diefer 1137 ftarb, zog fid) Anna in ein
Kojter zurück, wo fie gänzlich den Studien Huldigte. umd das Werk ihre
Gatten in jelbftändiger Weife fortjehte. Ihre „Alerias”, die ir 15 Büchern

die Gefhhichte ihres Vaters

von 1069—1118

erzählt, gehört nad Anlage,

geiftiger Bedentung und Beobadhtungsgabe zu den bedentendjten Werfen der
Sreilich ftcht auch- Diejes Buch, obwohl es die
byzantinischen Litteratur.
Arheiten der iibrigen Zeitgenofjen nod) immer erheblich übertrifit, nad) Exiten
de3 Gefchniades auf feiner jehr Hohen Stufe. Auch; die befjeren Shriftjteller
de3 zwölften Jahrhundert zeigen nad) dem Urtheil der Kenner viele Mängel.
Neigung zur Nedfeligfeit, ein ftarfer Hang zu Metaphern, affektirte Eleganz,
Sucht zu pifanter Darjtellung, zur Künftelei und zu gejuchten Umfcreibungen,
gelten als allgemeine Fehler aud) der „fesbaren” der Eehriftiteller dieies
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Beitalters. Mit befonderer Vorliebe wurde unter den Kommenen wieder die
Hiftoriographie Kultivirt, tHeils al3 MWeltchronik, theils als Zeitgejchichte.
Nach) jener Seite machte fi) für diefes Zeitalter einen Namen der fehon er:
wähnte gefchrte Staatsfefretär und Chef der Leibgarde des Kaifers Mlerios,
Bonaras, der als Mönd, auf dem Athos (neben Firhlichen und Lerifafifchen
Schriften) eine allgemeine, von der älteften’ Beit bi3 1118 herabreichende
Sejchichte in 18 Büchern verfaßte, und für die ältere römijche Kaiferzeit
namentlih auf Cajjins Div fi) ftüßte, ohne freilich) bei der Bearbeitung,

Bleidulle

von

Alerio®

L:

Der bärtige Haijer im

Zaiferl. Ornate,

Kreuz, in der Nedjten ba8 Labarım; Umfgrift: F AAESIQ
deozory

za Kouryrö).

BIeibufle'von

Auf

bem

Nevers

ber thronende

in ber Linken ben

AESUHOTH

Globus

T2 KOMNHNZ

mit dem

(Aesio

Heiland; -in ber Rinken ein Evangelienbud),

bie

Necdte auf die Bruft brüdend, IC.X. —= ’Inooö; Xoioroz,
0
Alerios I. vor ber Ufurpation bes Thrones. Auf der Vorberfeite nur bie,

Snfdrift:

+ KEBOM

den Globus

mit bem Kreuz

OEILAAEZIR

SEBASTRKAI

JOMESTIKR

THE

AYZERS

T2

KOMNHNR (Kioe Boyse "ARein, oefaors zal dousarixu ziz Ödoews ro Kournvo); auf dem
Neverz ber heilige Demetriog mit Child und Speer. Umfgrift: O.. : SSTIMIHTPI(O üyıos Amjzguos)., Bleidbulle von Johannes II. und Irene. Auf der Vorberfeite ein Heiliger unb ber Kaifer, ber’
Auf ben’ Neverd

in der’ einen, da3 Sabarım

die Kaiferin

in ber andern

Hand

hält; Umjchrift: I2-4ESIT.

Irene und ihr Sohn Alegios, zujammen ein langes
haltend. Umfhriit: AIENXIR.. EIPHNH
'

grichijches Kreuz:
\
.

feines guten Materials bedentende fchriftitellerifche Talente zir entfalten. Boll!
endet wurde jein Werk erjt während der eriten. Sahre. des Kaifers. Manuel.
Höher an inmerem Werte aber ftand e3 als die Meltchronif des Georgios,
Kedrenos, die bis auf Saat Kommenos (1057) fortgeführt, aber wejent::
Gh nur aus den älteren byzantinifchen Chroniften, aus den Werken des:
Synfellos, Hamartolos, Theophanes und namentlich des Skyliges (©. 256)
fompilirt war, welcher Yehtere für die byzantinifche Gejchichte auch von Bonaraz,

obwohl viel jelbitändiger,

gut benugt

worden

it.

Bonaras

feiner,

feit3 diente neben den älteren Byzantinern, wie namentlic) Skylikes, wieder al3
Dnelle für die Weltchronik des Michael Glyfaz, der unter Kaifer Mamuel
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jhrieb und die Zeitgejdichte ebenfalls iS 1118 behandelte. Sinapp, fur,
bis zur Dürftigfeit namentlich in Sachen der Kriegsgefcichte, breiter kei
Anekdoten umd bei den Firchlichen Verhältnifjen, oft flüchtig in der Verubung

feiner Onellen, ift ex wieder einer der wichtigften Gewährsmänner für einen
weitaus jüngeren Hiftorifer, nämlich für Conftantin Manaffes,

Manuel

auf die Aregung

der unter

einer der frftlichen Damen de3 Hofes hin eine

bis 1081 veichende Weltchronif fchrieb, für die er von der Freigebigfeit der
Dame, der er da8 Buch dedieirt Hatte, reichen Lohn Hoffte. Das Seltfame
Produkt ijt in Verjen gefchrieben umd der dürftige Inhalt mit miytHologifchen
Neminiscenzen und einem reihen Schmudf von tweitlänfig ausgeführten Bil.
dern und Bergleihungen unhüllt.

Bon

ganz anderem Werthe dagegen war die Zeitgefhichte, twelde ein

Staatsmann aus Manuels nächjter Umgebung Hinterfafjen Hat, nänlid)
Sohannes Kinnamos, der um 1143 geboren, frühzeitig an den Hof diejes
Kaifers "gekommen, amd al folder Augenzeuge vieler Seldzüge Manuels ge:
wejen, fpäter Faijerliher Geheimefretär geworden ift, amd nad dem Unter:
gange de3 NKaifers Andronifos Kommenos ein Hiftorifches Werk über die
Gedichte der Kaifer Zohannes und Manuel Kommenos veröffentlicht dat,
Da er über ein gutes md zuverläffiges Material zu verfügen Hatte, und bei
tüchtiger Bildung und fehriftitellerifchenm Talent auch) eine feine Beobadtungs:
gabe befaß, fo ift fein Werk für die Gejhichte des zwölften Sahrhunderts
fehr werthooll; freilich fehlt cS ihm gegenüber den Gegnern Manmels gar
iehr an Objektivität, und zu defjen Gunften fheint er auch Abtveihungen
von der ftrengen Thatjächlichfeit der Ereigniffe nicht immer gemieden zu haben.
warf fi die Titterarifche Betriehjan:
Abgefehen von der Hiftoriographiefeit und der Fleiß der Nhomäer Diefer Zeit nad) wie vor auf Sammlungen
aus mitifen Hilfsmitteln. . Mancherlei Compilationen, gelehrte Miscellen,
Wörterbücher md Commentave waren in hohem Grade beliebt; de3 Erz
Mit befonderer Energie
biiof3 Euftathios ift Hier fchon gedacht worden.
wurde die Poejie oder vielmehr die Dichterifche Form Fuftivirt, und im
. Gewande .de3 „politiihen BVerfes” auf die fremdartigften Gebiete über:
tragen, nicht bloß auf das, was man den byzantinischen Noman zu nennen
pflegt. Nur daß der reine Geichmadk, die Neinheit der (mehr und mehr
dur) das. Eindringen der Sprachjformen fremder, in das Nhomäcrthum eingejchmolzener, namentlich jlawijcher Völfer veränderten) Sprade, und der
Sinn für flare, Iogifhe Diltion immer mehr abhanden Fam, und die Kunit
fh wefentlich auf die Ocftaltung eines reihen Bilderprunfs Fapricirte. Wir
nannten fon die in VBerjen abgefaßte Chronik de3 Konftantin Manafjes.

Biel befannter aber ift Johannes

Tzehes,

der belefenfte Bizantiner diejes

Beitalters, der freilich der Nadjwelt al3 der eitefjte diefer
ein Man ohne Urtheil und Gejchmad "gilt, — der aber
für feine wie für fpätere Zeiten feine Schriften ‚zu einer
werthvoller antiquarifcher Notizen geftaftet Hat. Seltjam
\

Gelehrten und al?
bei riefigem Fleihe
wahren Fundgrube
genug erfheint uns

Die Literatur. Mannels Familie.
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das naive Wagnif, den Homer zu ergänzen; die nad) diefer Nichtung von ihm
geleifteten Kommentare aber, ımd die in dem Dyzantinifchen Bersmaß ge:
arbeiteten, zu „Chiltaden” gejammelten mythologifhen, Hiftorifchen und
antiquariigen Erzählungen, wie aud zahfreihe andere jeiner Dichtungen
waren recht geeignet, ihm unter feinen Beitgenofjen einen Namen zu ntaden.
: Auch) Manuel dentihe Gattin, die Katferin Bertha, war jreundlidh genug,
ihn zu verjhiedenen Arbeiten über Homer zu ermuntern, und die Widmung
feiner homerifchen Alfegorien anzunehmen und ihn dafür freigebig zu be:
ichenken. Manuel für feine Berjon war freilich. fein Dichter folder Art.
Aber twie fein toller Better Andronifos fhrieb aud) er nicht ohne Unerkfenmung
über t5eologifhe Fragen, umd bejaß daneben nocd) eine befondere Liebhaberei
‚für die Medien, wie er dem auch jehr gute Hirurgifche Kenntniffe fi an:
geeignet, und in Conftantinopel ein großartiges Krankenhaus’ geftiftet hat, bei
‚weldjen für Den: theoretifchen Unterricht die Schriften der alten Chirurgen
dienten.
Die Gefellihaft, die fi in allen joldhen Formen, Genüfien, Laften
und Arbeiten beivegte, trug num damals immer beftimmter den griedifchen
Charakter; nur die Maifjen der Bulgaren und Wachen in ihren Gebirgsland:
Ichaften

Hatten

fich

innerlich

nicht

gräcifiven

Yafjer,

mochten

immerhin

ihre

alten Wohnfige fchon Yängjt griehifche Namen erhalten haben, twie denn aus
PVrestad eine Zohannopolis, aus Drfter eine Iheodoropolis, aus Prespa '
eine Bafifis

geworden

war.

Aud)

auf

den

Münzen,

wo

od)

umter

den

Bafiliden auf dem Nevers der Goldmünzen das Bruftbild Chrifti mit der
Umfhrift „Zejus CHrijtus Reg Regrantium” fi fand, war feit der Thron:
Defteigung des Mlerios I. das Lateinijche definitiv dem Grichifchen getvichen,
und die Kommenen jelbft mit ihrer glänzenden Ariftofratie fühlten u) troß
ihrer ‚vömifhsfaiferlichen Belleitäten vollfommen al3 Griechen:
Nur Kaifer Manuel Tieß nicht ab von feiner, nicht bloß ans politifchen..
Gründen erwachjenen Vorliebe für die Lateiner, die ganz im Gegenjaß
zu der bei Volk, Serus und Adel der Nhomäer beftehenden Abneigung
von ihm überall gehegt und gefördert worden find. Wie er jelbjt nach ein=
ander zwei abendländifche Damen zu Frauen gehabt Hat, fo ging. politifche
‚und perjönliche Neigung dauernd bei ihm dahin, fein Gefchlecht durch) Heirathen mit abendländifchen Fürftengefchlechtern zu verbinden. Er erzielte es,
daß auch Balduins II. Bruder und Nachfolger, der feit 1162 in Serufalent
vegierende Amalrid, 1164 eine Tochter des KTommenenhanfes heirathete. Und
feine und Berthas Tochter Maria, eine höre amd männlich energijche Dane,
die frühere Braut de3 magyarifcien Brinzen Bela, verlobte er im März 1178
dem jungen fchönen Nainerio, dem ztveiten Sohne de3 Markgrafen Wilhelm von

Montferrat: (die Hochzeit erfolgte in Februar 1179), während er für feinen
jugendlichen Sronprinzen Alerios des franzöfiichen Königs Ludwig VIL Eindliche
Tochter Agnes oder Anna zur Braut auswählte. Hatte bei der vielfach jchivies
rigen Lage de3 Neiches zwichen Seldihufen und Abendländern, bei den Ber:
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fhwinden der armenifchen und fappabofifchen Hodländer aus den faijer
fichen Negimentern und bei der fühlbaren Erfchlaffung mander Wötfer dez
Neiches fhon Sohannes Kommenos türkifche Kriegslente in großer Zahl in
den Verband de3 griehifchen Heeres aufgenommen, fo förderte Manuet
diefes Eyftem noch mehr und bildete neben den englifchen und dänifhen
Sarderegimentern, (in denen namentlich der junge edle Däne Endrid feiner Beit eine glänzende Rolle fpielte,) immer mehr deutfche, jerbijche, magyarifche,
italienische und franzöfifche Söldnerabtheifungen. . Bei der Drganifation diefer
Krieger fuchte er dan das Vorbild der gefürchteten abendländifchen Ritter:
gefhtvader nachzuahnen, indem er feine fchwwere Söldnerreiterei in Cavalerie
gefechten und im Kampfe mit der Lanze übte. Brauchbare Kriegsgefangene jolder
Art wurden aus der Sklaverei von ihm TYosgefauft, und theils ala Soldaten,
t5eil3 al3 Anfiedler verivendet,
Auch in den Verwaltungsdienft wurden

tüdhtige Abendländer

mit Vorliebe aufgenommen; ihre größere Treue and

Suverläffigfeit machte fie dem Saifer vor vielen gejhmeidigen umd unzuver:
Yäffigen NHomäcen werth. Die Privilegien aber, twelde Manuel nad) der
merfantilen Seite den Tateinifchen Kaufleuten ertheilte, — nantentlic, den
ı bereit3 mehrfad) befannten Stalienern, aber aud) deutjchen, franzöfifcen und

ragufanifchen Bürgern, — Todten fo jehr, dai allein in Conftantinopel zur

Zeit jeines Todes fid) 60,000 „Sateiner” befanden.

\

Eılieklid) it Manueis Politit dod) an der Nnüberwindlicfeit der
zwiichen Griechen md Lateinern ausgebildeten Gegenfähe gejdeitert. Dau:
ernd hat aud) Manuel Hıld die Leßteren nicht zu geivinnen vermodt. Früh
genug erlebte er, in feinem eigenen Reiche den Ausbruch der Unverträgfid:

- feit zwijchen den Handelseiferfüchtigen Stalienern verfdiedener Städte jelbit.
Der alte Haß der Pifaner gegen Genua erplodirte 1162 in Conftantine:
pel in einem bfutigen Sampfe, two die pifanifchen Coloniften mit Hilfe der
Venetianer und Griechen und einer Mafje von Gefindel aller Art dn3 ge:
mefifhe Onartier ftürmten und die Gemnejen wirffid nöthigten, den Ehre:
feras zu räumen. Erft im Oktober 1169 wurde zwifchen Manuel und ber
Yigurifhen Republik ein neuer umfafjender Handelsvertrag geichlofjen, welder
den Genuefen erhebliche Necdhte gewährte, ihnen (mit Ansnahme von zwei,
für den grieifhen Fihhandel wichtigen P lägen am Schwarzen Meere) alle
Häfen des Neiches öffnete, und ihnen endlich and nod) (im Mai 1170) in
Gonftantinopel ein neues Onartier anvies, too fie freilich fofort nod) einmal
‚Wuthansbrüche ihrer Rivalen zu erleiden Hatten. SFreifidy hatten die Ecenen
. des Jahres 1162 den Kaifer auch. beftimmt, (obwohl nicht diefe allein), die

Pifaner. aus ihren alter Onartieren nad) Galata oder Skutari zu jhie
ben, von wo fie exit 1172

nad) der Altjtadt wieder überfichefnt. durften.

Blieben aber alle Bertuche Mannels

vergeblich, die begünjtigten Ita:

tiener zu Fonfequenter Verbindung

mit ihm

gegen. die Hohenftaufen zu ge:

die fi,

der nicht

viel fpäteren Hiftorifer ji er

winnen, fo fonnte er aud) die Abneigung der Griechen nicht abjtunpfen,
wie

aus

der Stimmung

Manuel

und

die Staliener.

gibt, mehr und mehr
fie ‚Haltung richtete.
-

der

in

Schattenjeiten

feiner Regierung.
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gegen feine dogmatiihe Toleranz und franfenfrennds
Viele Vorzüge feiner Regierung, — Die mm tie

alter Met arbeitende

Verwaltung,

die verftändige

und

Humane

Bes

Handlung der (S. 302) zulegt den Magyaren abgeivonnenen nordiveitlichen
Sandicaften, die Sorge für gute Zuftiz, die Neform de3 Prozeßganges, die
Bemühungen für den Nehtsihug der Armen und der Provinzialen, endlich)
das Streben, zu verhindern daß fi arme freie Leute gegen Bezahlung in
Abhängigkeit von reicheren Mitbürgern begaben, — wurden bei folder Ber:
ftinmumg gering gefchäßt: Und neben der Abneigung gegen die Yatinifivende
Richtung de3 Kaifers empfand man immer bitterer geiviffe milengbare Lajten
feiner Serrichaft. Das ftarfe Eöldnerheer, welches wahrjheinlich auch fürans
ziell vertvöhnt worden tft, die beftändigen Sriege, und die ausgreifende Diploe
matie des Kaifers Mantel Eofteten gewaltige Summen Geldes. Der feiner
Zeit durch -Katfer Sohannes geiparte Schag war allmählich aufgezehrt, md
jo muste die Stenerjchraube ftark angezogen werden, — ohne daß aud) die
’ wirkfid) bedeutenden Erfolge Manuels fo Leicht und jo jchnell ihren VortHeit
für die Völker des Neiches zu zeigen anfingen. Wirkfi unheilvoll aber Hat
namentlih eine Praxis Mannels für die Folgezeit gewirkt.
Theil aus

mifitärifchen,
" Ende

theil3

aus finanziellen Motiven

feiner Regierung

and)

das

nämlich Hat der Saifer gegen

Marinewejen

vollftändig

in

Conftantis

nopel centralifirtz er veranlaßte-nänlidh, daß die Geldmittel, aus welden die
griehifchen Iufeln und Handelsjtädte des ägäifchen Meeres bisher ihre eigenen
Kriegsigiffe für den Schub ihrer ITofalen Gewäfjer unterhalten Hatten, in
den Centralfriegsichab des Neiches eingezahlt wurden. Damit war aber die
Gefahr unvermeidlich verbunden, daß diefe Mittel unter Umftänden au) zu
anderen Ziveden

itafienifchen,
wenn

verbraudt und

die ftet3 der Piraterie,

jeht namentlich

der

ausgefeßten griediichen Gewäffer ofne Schuß gelafjen wurden,

die Flotte

der mm

ausjchießlich mit der Eeepolizei betranten

Central:

gewalt je nad) Umftänden auf andern Punkten Stark beicäftigt, oder aber
unter einer Yäfigen Verwaltung nicht fchlagfertig war.
Zunäcit allerdings zeigte die griehifhe Marine unter Manuel od)
einmal ihre Kraft. Zu Syrien ijt e3 ihm doch immer noch beffer al3 im
Weiten gelungen, die Franken zu getvinmen;z und an ihrer Seite hat aud)
feine Slotte noch einmal tapfer gegen die Moslemen geritten.
Wie Bal
duin II, jo fand, wie wir fahen (©. 311), aud König Amalrid) von
Zerujalem an Mantel eine kräftige Stüße. Mocjte innmerhin die fränz
ifche Politik Höchft fehlerhaft fein, die damals die [wachen Zatimiden durd)
Angriffe auf Negypten wider ihren Wunfc, zum näheren Anfhluß an Nurebdin von Damaskus trich: al Manuel fi) 1168 mit Amalrich verbindet
Hatte, jehikte er 1169 eine ftarke Flotte von 200 Shhiffen ihn zu Hilfe, die
danır

freilich Dank

der Unfertigfeit und

Schwäche

der

Franken

im Delta

nichts Nahgaltiges ausrichtete und auf dev Nüdjahrt ftarfe Havarie erlitt.
Yun aber war die Beit gefommen, wo Manuel nod einmal tief ud

_

m
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feinesivegs glücklich in die Politif des Weftens fid)
verjtidte, obwohl ihn
das gewvaltige Anfehen feiner Perfon im Drient, in
Scrufalen, in Sfonion,
und jelbit in Damaskus wohl hätte zufrieden ftelfen
follen. E3 kam nänlic
mit Venedig zum Bruch. Gereizt war im den Lagumen
die Stimmung jeit
den Tehten Jahren ohnehin gar fchr. Die nene Seitfe
hung (©. 303) der

RHomäer in Ankona, und der der neuen Ausbreitung der
griedhichen Madıt

in Dalmatien 1165 (©. 302) folgende Abfall der
Stadt Bara von Venedig
zu den Angarn (1168) erregte in Venedig tiefen Umvilf
en, während Manel gegen die Nepubfif erbittert var, die ihm nad)
des Königs Wilhelm I

von Sicilien Tode (1166) den Abjchluß einer Kriegsallianz gegen
die Nor:

mannen abgejchlagen Hatte.
Breit entichlofjen, einen Hanptichlag gegen
Venedig zu führen, warf Manıel nad Abflug
der Früher erwähnten
Berträge mit Gemma die (vielleicht mehr noch den wegen der damals
dentjdh
fremmdlihen Haltung der Genuefen gereizten Griech
en jelbft önfalfende)
CHuld eines neen Angriffe anf die Genuejen in
Eonftantinopel (©. 300)

im Jahre 1170

— auf die dort Iebenden Venetianer.

Die Repubfif jolte

den Dabei angerichteten Ehaden erjegen. Als der
Doge Vitafe Midieli II.
darauf Hin den Befehl exlich, dai bis auf Weiter
es Fein Venetianer nad)
Griechenland fahren follte, bejhtwichtigte ihn Manuel
durch Schmähfiche Kit
und neite lodende Zufagen, um dann zileht nad) Vollen
dung Schlan verdedter
Nüftungen und Vorbereitungen an 12, März 1171 gleichze
itig in feinem
ganzen Neihe alle irgend erreichbaren Venetianer verhaft
en und auf ihre
Raaren und Schiffe Bejchlag Legen zu Fafjen. Gegenüber foldem
jehnöden Re:
rath erhob fi) die Nepublif mit altrömifher Kraft und
Entjehloffenheit zur
Rade und rüftete eine Flotte von 100 großen Sriegsfchiffen
, welde der Doge
perfönli) Ende September 1171 in See führte. Die Benet
ianer griffen
zuerft Dalmatien an, zerftörten Ivan, nöthigten Nagufa,
(dejfen Exzbiicef
num, wie früher der von Zara, dent venetianijchen Patria
rchen unterjtelft
tonvde,) zum Uebertritt unter die venetianifche Hoheit, amd
wandten ji) dann

gegen CHatkis (Egribo) auf Enböa, um nachher von dem Winterfager
auf Ehios
aus mit Manuel über die Freigebung der Gefangenen zır verhandeln. Aber

während die venctianijchen Oefandten, unter ihnen Enrico Dando
lo, in
Conftantinopel nichts ansrichteten, brach.in de3 Dogen Lager cine
(angeblid
dur vergiftetes Getränf erzeugte) Fnrchtbare Seuche aus, die die Kraft
der

venetianifchen Flotte Lähnte und fie im Frühling 1172 zır Häglicher Rüdfehr

nad) Venedig nöthigte, wo min bei fortjchreitender Anfteefung taufende von
Dürgern der Epidemie als Opfer fielen. Die here Noth
der Zeit führte
äuerjt zur Ermordung de3 Dogen durch) das wiüthende Vol (28. Mai 1172).
Erft- alS der geivaltige Enrico Dandolo, — unerhörter Weife
durd die
- Ziüde der Nhomäer in offener Andienz am Hofe verntitteljt eines Brenm
“ fpiegel$ geblendet,- des Angenlichtes faft ganz beraubt — nad) den Lagunen
surüdfehrte, gewann die Nepublif dur) eine Reform in der Dogenw
ahl wie
der innere Nuhe und Seftigkeit. Der neue Doge Sebaf
tiano Ziani (1172

Krieg Manuels

1178) fonnte
(S..312) duch
erbitterten. MS
Ancona wieder
der Hohenjtaufen
Borfchlägen des
von

Mainz,

mit Berredig.
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-

Areoıta.

zunächit nicht diveft gegen die Ahomäer wirfen, Die damals
die ermenten Beziehungen zu Pila die Nepublif nod) mehr
aber die Deutfhen endlich fid) anjdidten, der Griechen
zu entreißen, von Ivo aus Manıtel alle italienijchen Gegner
unterftüßte, da folgte Venedig mit Nimint 1173 gern den
Hungen deutjhen Stantömannes, des Erzbifchofes Chriftian

der

damals

die deutjhe

Sade

in Stalien

glänzend

vertrat.

Aber die am 1. April 1173 von Chriftian zu Lande, von der Flotte der
Benetianer zur See eröffnete Belagerung von Ancona fKeiterte do tHeils an
der Tapferkeit der Einwohner, theils an dem griehiiden Oelde, mit dejien
Hilfe im Iehten Moment ein ftarfes Tombardijches Entjhüttungsheer für Ai
cona getvonnen tworden wvar (Dftober 1173). Arc) die Erhebung der Serben,
die Venedigs Politik gegen Meannel damals aufgetviegelt Hatte, war erfolge
103 geblieben. Exit als Enrico’ Dandolo, jeßt der erbittertite Gegner der
Ahomier, ein Bindnig mit Wilhelm IL. von Sicifien (1166—1189) ge:
Ichlofien Hatte (1175), gab Mannel na, und mm fam cs, (in derjefben

.

Benetianifhe

Auf der Borberjeite Enrico Dandolo und ber heilige Marenz,
Münze.
Küdfeite der tfronende Heiland. (Driginalgröge.)

auf

ber

Zeit, wo aud) die Verhäftniffe zu Pija in Conjtantinopel abfliehend ges
ordnet wurden) zu einen neuen Vertrage mit den Griechen, durd) welchen
die alten Nechte der Venetianer ernentert und ihnen eine Entjhädigung von
17% Millionen Dufaten zugefagt wirde. Dagegen Hatten die Venetianer nad)
dreijähriger Blofade die dalmatinifhe Stadt Zara wieder gewonnen.
Damit endete der Ichte größere Verfud) Mannels, in die Politik des
Weitens einzugreifen, und er wendete feinen Bid Ticber nad) dem Drient,
° 0 feit 1171 in Negypten der gewaltige Saladin als gefährliciter Gegner
der Franken ji erhoben Hatte, in dejfen Hand feit Nurebdins Tode 1174
auch die yrifchen Gebiete der Moslemen fielen. Manuel3 Pläne wareı
zunäcjit auf das Türfenveih von Skonion gerichtet. Nach des Sultans
Mafud Tode (1155) war die Herrjhaft über die Seldiehufen an jeine Söhne

gefallen,

unter

denen

KilidfheArslan

II.

(1156— 1193)

der

äftefte.

Diefer Beherricher von Zkonion war anfangs viel zu jdrvac), um der getval:

tigen Macht Mannels

widerftchen zu fönnen, und Hatte daher 1160 einen

Vertrag gejhlofjen, der ihn außer andern wichtigen Goneejfionen zur Unters
Haltung eines Contingents für Manıels Dienfte nöthigte. Ja, der Sufltaı
‚ hatte dem Kaifer in aller Form im Jahre 1161 in Sonftantinopel einen
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gemacht, bei welhenm

zu geringe Meimmg

Marmnel zu feinem Echaden eine virf

von den Fähigkeiten und Plänen de3 pfiffigen Türken

fi) aneignete.
Während mm der griedhifche Kaifer Yange Zahre in magda=
riihen, ferbifchen, italienischen und fyrifchen Kämpfen feine Kraft und feine
Mittel vernußte, unterwarf Kilidfeh-Arslaı allmählich alle feine Brüder feiner
DOerhoheit, jtärfte feine Macht ehr bedeutend, und wirde den Nhomäern
Hödhit Läftig, einerfeit3 durd) die vertragstvidrige. Aulaffung des Vordringenz
der

ihm

ftet3

nen

aus

dem

-Diten

zuftömenden

turfomanifchen

Horden

in griedjifche Grenzdiftrifte, teils Durch feindliche Einfälle, bei denen 13 auf
Raub, Brand umd gelegentliche Berjtörung irgend eines griedhif—en Kafteltz
abgefehen war.
Mit vrientalifher Schmiegjamfeit twich dabei der Eultan
jedesmal einer nadjprüdlichen Ahndung von Seiten de3 Naijers aus,

. Seht aber war e3 mit Manuel? Nahficht zu Ende.

Türken

Ton

amd

ernfthaft

zu Leibe

von Subleon

zu

gehen.

Er bejcloh, den

Die ftarfe Verfhanzung von Tor:

(im uelfgebiet des Mäander) Teitete den Conflict

mit Kilidich-Arslan ein, der fih umfonft bemühte, dem Siege wieder aus:
zutweichen. Da Manuel feine Unterwerfung nur in Zkonion felbft entgegen:
nehmen, die Sade womöglid) dur, Einen großen Schlag zu Ende bringen
wollte, jo Hatte der Sultan für den zu erwartenden Kampf des Jahres 1176
zahlreiche türkifche Krieger aus Mefopotamien zu Hilfe genommen, die an die
Schden mit den Äyrifchen Franken gewöhnt waren. Und als nun Mannel
im September 1176 ein ftattliches. Heer erprobter Soldaten, durch nee fran:
söfifche und petfchenegifche AbtHeilungen verftärkt, mit einen flarfen Train
von Belagerungsmafdinen durd das füdlihe Nhrygien führte, um über
Lavdifeia, Chonä und Kelänä das pifidische Antiochien und die Strafe nad)
Sfonion zit gewinnen,
und bei den Auinen de3 Schlofjes Myriofephaloi

(öftlich von Kelänä,

vielleicht. das jekige Subafehi) die Ichten Friedensvor

. [hläge des Sultans abgelehnt Hatte: da traf ihn ein fehtveres Unglüd, Tie
tinfifcen Neiter Hatten bereit3 begonnen, durch Wegführung aller Zonrage
und Verfhüttung der Brummen den Marfh) der NHomäer zu erfätveren.
Manuel num Hatte den fehwweren ‚Fehler begangen, bei dem Weitermarjde von
Morivfephafon mit der auf vier Wegftunden ausgedehnten Marfchtolenne,
— in deren Mitte fid) die Proviantzüge und der Train befanden, — ohne
die nöthigen Vorfihtsmaßregeln den Weg durd) ein Yanggeftredtes Eyften
von Defileen, der Paß von Tzhprige genanıt, zu nehmen, und jah plöglic
fein Heer gleichzeitig in Sronte umd- Rüden zugleid, angegriffen. Während
fotwohl die VBorhut mit: mächtigen Stößen fich glücklich ac) dem offenen
Felde duchfchlug, wie aud der Nacdhtrab ınder dem treflichen Andronifos
. Kontoftefanos fi) ausgezeichnet hielt, warfen fi) von den Felfen auf der
Siüdfeite Her türfifhe Mafjen auf den.(im offenen Zelde font als redter
Slügel aufzichenden) Theil de3 Heeres, den der SKaiferin Maria Bruder
Balduin führte, und brachten diefen tapferen Leuten, die bei der Enge de
Ihales ihre Kraft nicht entfalten fonnten, eine biutige Niederlage bei. Ta}

Die

Schlacht

bei

Friedrich Barbarojfa.

Myriofephalon.
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jelde Schiedjal Hatte das von Manuel jeldit geführte centrale Corps, welches
Ducd) den Traiıı von den Truppen Baldırima abgejperrt geivefen war, md

mm ebenfalls fChiwere Verkufte erlitt. Nur mit Mühe Hieb fih Manuel zu
feiner Avantgarde durch, wo fd) dam auch der tapfere Kontoftefanos mit ihm
Noch immer war jedod) die griedijde
wieder zı vereinigen vermochte.
Armee jo furhtbar und jo drohend, dak Kilidjh-Arslan nod) einmal den

Frieden anbot; der denn and) unter der Bedingung gefchloffen wurde, da die
nenen Ehanzen von Subleon und Doryläon gejchleift und die Türfen im

Bejik der von ihnen neirerdingd
-jedod) Manuel

die Entfeftigung

ammektirten

von Doryläon

Diftrifte

bfeiben

follten.

Da

verzögerte, fo ernenerten Die

Seldfhufen 1177 den Krieg. Bivei türfiihe Heerhaufen. drangen in da3
griehiihe Neid ein. Die nördliche Colonne, welde das Bitgynische Clan:
diopofis (Boli) Helagerte, wurde diesmal von Manuel glültiih aus dem
Die zweite, die 24,000 Mann jtark ter argen Ber:
Felde geihjlagen.
Heerungen im MänndertHafe nad) den ägäifchen Meere dordrang, wurde auf
ihrem Nücdmarjhe durch Johannes Konmenos Batakes gefaht nnd aufs Haupt
geihjlagen. ‚Nun endlich fam e3 zu einen billigen Frieden.
Nicht zwar der Nimbus oder das „Prejtige” der griechifchen Waffen,
wohl aber das de3 Kaifers Manuel perfünlich war dur) die feinem Stolze
Höhft empfindliche Niederlage bei Möyriofephalon jtark erjchüttert worden.
mit dem Scheitern feines
Nocd) ftärker war fein Aerger darüber, daß zugleich.
Anlanfs in Meinafien 'aud) im Abendfand die Dinge ih für immer zu
feinen Ungunfter gewendet Hatten.

Zwar var fein großer Rival, der Staufer

Friedrich I ebenfalls im Sahre 1176 (am 29. Mai) in der Schlacht
bei Zegnano mit feiner italifchen Politik gefcheitertz aber der Frieden zu
Benedig im Sommer-1177 machte dem Yangen’ Hader zwifchen Dentjchland,
Ktalien und der Curie, auf den die Pläne Manuels bisher twejentlich bes
Und troß de3 Mißerfolges in Stalien
rechnet gewvefen waren, ein Ende.
war die Machtentfaltung Deutjhlands unter dem großen Hodenjtanfen fo
impofant, daß Manuel Mühe Hatte, auch nur diplomatifch in feinem Brief: ,
wechjel mit Friedrich) den Ansdrud des ftanfischen SKatferjtolzes zu pariven.
Noc) viel bedenklicher mupte ihm freilich eriheinen, daß nit nun jchon 1173
Saladin mit Friedrich in Verbindung getreten war, fondern aud) jeit 1176
KidiheNrslan nähere Beziehungen zu den großen Dentichen ‚angefnüpft
Hatte. Das um jo mehr, weil am jtaufijchen Hofe jehr bejtimmt der Arg:
wohn bejtand, daß Herzog Heinrich der Löwe, (dev 1172 auf feiner Pilger:
fahrt nad) Paläftina

and) die Katferjtadt

an Bosporus

und den ih

bereits

befreundeten Manuel bejughte,) bei feinen Abfall von Friedrich im März
- 1176 nicht ohne grichiicen Nüchalt gehandelt habe. Der Berjuch, die nad) .
dem Srieden von Venedig zeitweile mit Friedrich I. zerfallenen Markgrafen
von Montferrat in das griehijche Interefje zu ziehen, dem aud) die (S. 311)
.
Bermählung der Prinzeffin Marin mit Naineriv von Montjerrat diente, war
der Fehte Verfuch des Kommenen in diefer Richtung. Denm zu allem Ins
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e,

glüd für die Nhomäer war Manıuel3 Gefundheit und geiftige Brise
Seit
der Niederlage bei Myriofephalon in fühfbaren Niedergange begriffen,
Und

als er, nur erft 58 Jahre alt, am 23/24. September 1180 au feinen Vätern

verfammelt. wurde,

ging mit

ihm

aucd) der alte Glanz

der Byzantiner
für alle Beiten zu Grabe.

.° .

umd

die alte Oröpe

nn

Hweites Kapitel.
Die

Kuflöfung

bed Suzantinifchen

Yreicheg,

Die nad) den Ableben gerade Ddiejes Kaifers, der der griechifchen imern
und äußern Politik vielfach jo eigenthümliche Ziele geitecft Hatte,
überaus
Ttwierige Lage des Neiches hätte mm entiveder auf dem Throne oder an
dein
Stufen einen Staatsmann cerjten Ranges nöthig gemadht,. follten nicht unge:
wöhnlid, fchlinme Gefahren Hereinbrechen. Zu allem Unglüd war aber
des
Kaifers Manuel Sohn Alerios IT. damal® mır erit 13_Sahre_alt. Tie
— Terivitlivete Kaijerin Maria, die ji) als Franzöfin völlig ifolirt fühlte, war
in ihrem erften Schmerze in ein Kofter gegangen, und der „Protofebaftos"
Alerios, felber ein Prinz des Kaiferhaufes (er war ein Sohn des 1141
verftorbenen Andronifos, des zweiten Sohnes des Kalojohannes), der die
Regierung nunmehr al3 TYeitender Staatgmanı übernadu, zeigte feinerlei
imponirende Fähigkeiten, dabei war er wegen feines ammaßenden Nejens
wenig beliebt, und Yeider auch) ein weichliher alter Ge, der feine körper:
lichen Mängel durch) alle möglichen Zoilettenkünfte zu verdeden fuchte, Tu
er allen Grund Hatte, die gefährlichen Sutriguen der.nach der Theilnahme
au der GStaatsleitung Tüfternen Ariftofratie zu fürchten, jo verjtärfte er
allerdings feine Pofition, indem cr die jdöne Kaiferin= Wittive veranlafte,
iwieder an die Spite de3 Hofes zu treten, wo ihre Anmuth, Grazie md
Liebenswürdigfeit ihr allerdings großen Einfluß ficherten.
Nur daß der
tüdifche Haß der Nhomäer'gegen die Sranzöfin und die unergründliche Nieder:
trächtigfeit der jeit Alters den Hof am Bosporus harakterifirenden „Epidenie
der Berfeumdung” nicht zauderte, der jungen Wittive ein umlanteres Berhält:
niß zu ihren Gtaatsminifter zuzufchreiben.
Etwa anderthalb Zahre verftrichen nad) Manuel Ableben unter den
üblichen Hofintriguen. Dan nahm endlich (1182) die Bewegung gegen die
deftehende Regierung einen fehr ernfthaften Charakter ar. Bumächit fuchte des
jungen Kaifers energiihe Schtweiter Maria, des „Cäfars” Nainerio Gattin,
durch Entzündung eines -Anfftandes in Eonftantinopel den Staatsminifter zu
jürgen.
Aber die Waffen der fremden Truppen entjchieden in blutigen

Straßenfanpfe

Patriarhen

(2. Mai)

wider fie und ihre Anhänger, und ein durd) dei

Theodofius erzieltes Compromiß

der gefpannten Lage

feine Befferung.

zwifchen

den Parteien jduf in

Da wandte fih die Hoffnung aller

-

mit

Mannels

Tod.

Alerio3 I. und

Andronifos

Kommenos.
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Alerios and mit dem durch Manuel inaugurirten Syftem Unzufriedenen

auf einen der merfwürdigiten Männer

des STonmenenhaufes,

nändich- auf den

alten Prinzen [rbronifos 2Konmenss
7
Diejer Menjd war der im Sabre 1113 geborene aweite Sahır, jenes
tank Konmenos,
8
der ginft feinem aijexfihen Bruder, Kaloo
(ojohmne? jo fchroff
gegemübergeftanden hatte, "alfo eiein Vetter desKFatferz "Manch
Ber byzäne
tinife Altibiades oder Demetrios, der berühmteite fürftliche Abentenrer diefes
Sahrhunderts, defjen Leben fid) ausnimmt wie ein phantaftifcher Noman mit

. feinem bimten, Schicjalswechjel und namentlich aud mit feinen zahlreichen
Riebesaffären verjchiedeniter Art. Andronifos war in jeder Beziehung rei)
begabt. Den jungen Prinzen empfahl (anders als die meijten feines Haufes)
eine majeftätifche Gejtalt und männlihe Schönheit; die höchft frugale Lebens:
tweife und Die rüftige MWaidmanndart, der er Huldigte, erhielten ihm Dabei bis
ins Greifenalter eine wnverwiftlihe Kraft und Gefimdheit.
Wie Kaifer
"Manuel war aud) Andronikos dur) Folofjale Stärke, verwegenen Muth und
Freude an Tıurnieren feiner Zeit berühmt.
Dazu fonnte der feingebilbete

Prinz, wenn c3 ihm darumzu thun war, bei anmmthigen Wejen und wohl:

Hingender Stimme eine feifelnde "Liebenswiürdigfeit entfalten,
-berem. bejtechei:
dem Zauber, namentlich die Franen nur jeher felten widerjtanden. Cine ges
borene Herrihernatur befaß er nit nur nanıhafte Feldherrngaben und
politiihen CS charjblid, fordern au) dei großer Geiftesgegenwart und Cut:
fhlofjenheit einen unerfchöpflihen Neihthum an Ausfunftsmitteln und eine
hödjt gewinnende Gabe der Nede. Troß aller diefer Borzüge war Andro:
nifos bei des Kaifers Manuel Tode mit feinen danal3 67 Sahren doc)
nichts weiter al3 ein Abenteurer fehr zweideutigen Aufes geworben.
Die
Ehuld daran lag nicht nur im feiner von Haufe aus Wenig erfreuliche
Stellung al3 Sohn eines mit Net am Hofe übel angefehenen Prinzen.
Wirklich entfcheidend waren zivei Momente gewefen, die den Andronifos mit
“ dämonifcher Gewalt beherrfeten: zügellofe Frauenfiche und ein frupelfofer,
herrihjüchtiger Ehrgeiz, — Mächte, vor denen bei Andronifos fein Gefühl
und Gebot der Pilicht, der Dankbarkeit, der Ehre und der Neligion Stand
hielt. Sie find c3 aud), die’ das Leben diejes genialen Wildfingd jo romans
tii) geitaltet haben, che er als Katier der Ahomäer noch weit unheimlicheren
Gewalten verfallen tft.
Andronikos ftand anfangs mit feinen Vetter Manuel, mit dent ex ges
meinjchaftlich unterrichtet worden ift, auf ganz Freunbfchaftlichen Tube, obwohl
e3 fpäter au übler, wohl nicht berechtigter Nachrede gegen Kaifer Manuel nicht
gefehlt Hat. Aber die politifche Haltung des Prinzen mußte allmählicd, jeittem
faiferlien Vetter verdächtig erfeinen; namentlich jeit ev als Statthalter von
Nil,

Belgrad

und

Branikoiwa 1155

mit dent magyarifchen

Hofe Hödhft bes

denfliche, wie. es hieß, geradezu Hochverrätherifche und auf die byzantinijche
Krone

freilicd

gerichtete

Kaifer

Beziehungen

Manuel

angebrüpft

bei feinem

troß

Hatte.

Da

num

der Verbindung

Andronikos

mit Bertha

(dem

von
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Sulzbach), andauernd fortgeführten Liebesverhäftnig zu feiner Nichte Zheodora,
des 1141 verftorbenen Andronifos Tochter, Vorwürfe zu maden nicht be:

rechtigt ivar)) feit Tängerer Zeit aud) ein fträfliches Liebesverhäftuiß mit feiner
berwittweten Bafe Eudokia, einer Schtweiter diefer <Theodora, unterhielt (ob:
wohl er jeldjt verheivathet twar und daneben, tie fpäter immer, auch) nad
Berfehr mit Schanfpielerinnen und Tänzerinnen pflegte) amd dadurd) den
bitterften Haß der Verivandten Eudofias auf fi gezogen hatte: jo Tieh ihn
Manuel endlich verhaften amd Hielt ihn in einem Iharne des Kaijerjchloiieg
Yängere Zahre Hindurch gefangen. Al er endlic) aus diejer Haft entkommen
und unter den feltfamften Abentenern über die Donan gelangt war, fand
er (1164) bei dem ruffifchen Großfürften Jaroslatv von Halitid) (Galizien)
nicht mm eine Höhft freumdfchaftliche Aufnahme, fondern gewann aud) auf
dejjen Politik einen fo bedeutenden Einfluß, daß Mamtel unter den damakigen
‚Schwierigkeiten mit Ungarn (S. 302) e3 vorzog, fi) mit ihm anszujöhnen,
und ih im magyarifchen Kriege, vo Andronifos namentlich bei den Kämpfen
um Zeugmin (1165) großen Ruhm erivarb, feiner Dienfte wieder 51 bedienen,
Dald aber gab e3, angeblich wegen Andronifos’ Widerjprud) gegen die da:
mals noch im Ausficht genommene Erhebung de3 magyarifchen Prinzen Bela
zum Dizantinifchen Thronfolger, am Hofe neue Conflifte umd Andronifes
twirde als fonmandivender General nad; Kilikien gejhiet. Hier aber Hieft
er ji) in feinem Unwillen über die Entfernung aus Eonftantinopel in einem
Kampfe gegen die Armenier jo getvifjenlos, daß ihm nichts übrig blieb, als

nad

Antiohien

zu gehen

(1166).

Hier geivann ex (feine exrjte Gattin

war todt) die Liebe und die Hand der fhönen und Yeichtfinnigen Gräfin
Philippa, einer Schweiter der Kaiferin Maria, wırrde aber bald der Eadıe
überdrüffig umd wandte fih mit feinem Gefolge 1167 nad; Zerufalem,
wo er die Gunft des Königs Analrich umd mit derfelben die Etadt Berytos
gevanır.
Geiner alten Praxis getreu, verführte er in Paläftina eine new
fürtfihe Dame, diesmal wieder eine Konmenentochter, nämlicd; des König
Baldırin II. [höne Wittwe Theodora (S.301, die Tochter Sfaaks, des älteren
Bruders des Kaifers Manuel), die ihm nad) einiger Zeit verrieth, dah fein
zürnender Faiferliher Better feinen Einfluß in Syrien eingejeht habe, um
den Frevfer verhaften und blenden zu Yaffer, — und ihr mm in teener Liebe
auf feiner Sucht und auf mehrjährigem Wanderleben unter den Moslemen

begleitete.

Denn num veriveilte Andronifos, der früher als Gefangener der

Seldigufen in Skonion fi die türkische Sprache angeeignet hatte, längere
Zeit an den Höfen von Damaskus umd Bagdad, um endlich iiber Sberien
ih nad) Skonto zu begeben, wo-Kilidfc-Arsfan IL. ihm ähnliche Ounft er:

tie,

wie fein Bruder Johannes (©. 291)

fie früher bei Eultan Majıd

gefunden Hatte. Don dem Schloffe Koloneia in ChHaldia aus (füdwetlid
von Trapezunt) unternahm er num mit einer Sreifchaar, die aus Zürfen,
Nenegaten und, Flüchtlingen beftand, wiederhofte Naubzige in das Gebiet
der NRhomäer, und überlich die dabei gemachten Gefangenen feinem Eultar

Andronifos Kommenos.
al3 Sffaven.

E3

war

mmfonst,

daß wegen
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dbiejer IHmählichen
- Thaten

umd

wegen der Buhlichaft mit jeines Vetters Tochter der Klerus von. Conjtarts
tinopel ih erfommmmicirte. Grjt als Nifephoros Paläologos, der Statthalter .
von Trapezunt, die Prinzeffin Theodora und deren Kinder von Andronifos
gefangen

genonmten

und

nad

Conftantinopel

gejhidt

Hatte,

entichloßg

fich

Andronifos, der an diejer Iehten feiner Geliebten mit überrafhender Zärt:
Tichfeit hing, mit Manuel feinen Frieden zu machen Ein ebenjo vollendeter
Heuchler, wie gewandter Schaufpieler wußte er bei feiner Ankunft in Gons
ftantinopel Durch eine felbitgewählte überrafhende Demüthigung vor dem
ganzen Hofe nicht nur die Gnade feines Vetter3 zu gewinnen, fondern auch alle

Belt glauben zu machen, daß er ernitlich entjchlofjen fei, ein anderer Menfc)
zu werden. Er erhielt die Stadt Denäon in Paphlagonien mit reichen Ein:
fünften als Wohufig angewiefen, nachdem ex die Verpflichtung übernonmen
- hatte, nad) feinen Kräften Alles abzuwenden, was zum Schaden Mannel3 und
de3 jungen Kronprinzen Alerios, wie anc) des Neiches gereichen Fönnte,
Diefes Verfprechen gab nun den ehrgeizigen Greife nad) Mannel3 Tode
die Möglichkeit,

in das

Spiel

der Intriguen

fiegreid

einzugreifen;

twelches

gegen die Negentjhaft der jungen Kaiferin-Wittwe Maria, ivie ‚wir faheı,
in Gang gekommen war. Während der Ichten Jahre waren in der Nefidenz
die Srevel de3 Andronifos Halb in Vergefjenheit gerathen.
Er hatte nicht
alfein in feinem Siß zu Denäon fich fi verhalten, fondern auch feine ftarfe
Sympathie

für

die Orthodorie

und

feine Abneigung

gegen die Franken

im

Neiche Hervortreten Taffen. eine Bildung Hatte ihn joger befähigt, als
theofogifher Schriftitelfer aufzutreten. Und als mın die Regierung des Staats:
minifter3 Mlerio3 immer unpopnlärer wurde, zumal fie die Franken, die
Sreunde der jeßigen Negentin begünftigte, — da fäumte Andronifos nicht, _
durch erbaufich gehaltene Briefe an den jungen Kaifer, an den Patriarden
und andere Hochftehende Männer der Nefidenz, in melden er fich über die
Gefahren der Lage des Neiches fehr bedenklid) ausiprah, fi) paffend in
Erinnerung zu bringen.
Die Prinzeffin Maria (S. 318), die in ihrem.
Haß gegen die franzöfifhe Stiefmutter Feine Nücfichten der Mugheit Tanne,
hatte auch ihrerjeits fich brieflid) mit Andronifos, umd perjönlich mit feinen
Söhnen iin Gonjtantinopel (zwei aus der erjten Che, der dritte von Theodora)
in Verbindung gefeht. Und al an 2. Mai 1182 der Aufitand ihrer Anz
Hänger blutig niedergeworfen war: al3 die jhmähliche Sage verbreitet wurde,
die Negentin

gebenfe ihrem Minifter mit ihrer Hand

die Krone

zuzumvenden,

und mm der von wilden Haß gegen die Franzöfin erfüllte Merus
Refidenz und alle jchroff national gefinnten Clemente de3 Adel und

der
der

Mafjen

für

den alten,

aber

noch

immer

überaus

Fraftvollen Andronifos

den berufenen Retter des griehifchen Neiches erklärten: da
durd) feine Tochter Maria perfünlich über die Zuftände in
unterrichtet, endlich Denäon, gewann in Bithynien zahlreiche
‚denen zufeßt au) der Statthalter diefer Provinz, Andronifos
Hersberg,

Byzantiner und Osmanen.

verlieh diefer,
der Nefidenz Anhänger, zu
Angelos trat,
2
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und fchlug endlich, als au‘ mehrere Zruppenabteilungen ih ihm ange:
Ihlofjen Hatten, bei Chalfedon am Bosporus ein Lager auf. Cr fomme,
hieß e3, um den jungen Saifer. von feinen jchledhten Nathgebern zu Sefteien,
"Bei der Stimmung der Refidenz wırde die Stellung des Protofebajtog
Alerios jofort unhaltbar, zumal fein Gegner zunächft nur feinen und der
Regentin Rüdtritt forderte. Die in folchen Situationen jeit Alters am Bos:
porns übliche Neigung zu allgemeiner Verrätherei zeigte fi) auf der Ekelle
in ihrer undeilvollen, zerjegenden Wirkung.
Und al3 mm die mafjenhajten
Sateiner in der Neihshanptitadt ihre Hilfe dem Alerios. zur Verfügung
ftellten, hatte das nur die Wirkung, daß der beite General de3 Neides, der
bethörte alte Held Andronikos Kontoftefanos, mit der zum Schub der Etadt
beftimmten Slotte zu Andronifos Kommenos überging. Num jchnelfte die
Schale der Erben Mannel3 jäh empor. Die Partei de3 „Befreiers” gewvann
fofort in Conftantinopel das volle Uebergewichtz der Protojebaftos Alerios
wurde verhaftet, über den Sund nad) dem Lager de3 Andronifos geführt,
und hier nad dem Belhluß der mächtigften Anhänger des .Befreiers" fofort
geblendet. Die Vertreibung der Iehten fremden Truppen, welche der Negentin
noch andingen, aus Byzanz Teitete aber jeht die Neihe der Grenelthaten
ein, die ihren entjeglichen Abihluß in der 22 Sahre fpäter erfolgenden ger:
förung der halben Nefivenz durch Die Lateiner finden.follten, Die griedijgen
Mafjen nämlich, unter welche das tüdifche Wort gefchleudert war, der Proto:
febaftos habe Die Herrliche Stadt feinen Lateinischen Fremden zur Pfünderung
überlaffen wollen, fielen mit aller-Wuth, wie fie Firchlicher, nationaler, mer:
fantiler " ımd fogiafer Hay feit Alters unter ihnen erzeugt hatte, über die
Duortiere der Staliener Her und verübten hier mit altbewährter grau:
famer Mordluft an Geiftlichen,. Mönchen, Weibern, Kindern ımd Greifen,
ja ‘jelbft an den Kranken im Sohanneshofpital, die infanften Schandthaten,
denen natürlich unfafende Plünderungen und Brandlegungen zur Seite gingen.
E3 war diefes. ungehenre Verbrechen,‘ welches die unverfühnfiche Feindigaft
namentlich der "Staliener gegen die mordbejlekten Nhomäer entzündet Sat,
Die Rache beganı in der That anf der Stelle. Denm während die grie:
Hifhen Banditen tHeils im Blute der Wehrlofen fid) beraujcht, theil3 joger

viele der dabei gefangenen al3 Sklaven

an die Türken verfchadert Haben,

eröffneten alle. waffenfähigen Staliener, die auf ihren Schiffer entkommen
waren, den Piratenfrieg und plünderten die Küften bis nad) Thejjalonid)
hin, verbranntenKirchen und Klöfter, und verüibten Blutthaten, two fie nur
konnten, bis drei Jahre päter die Normannen die Arbeit der Race in ihre
eiferne Hand nahmen.
— - Andronilos Tonnte num als. Yeitender Staatsmann und Bormund 3
jungen Kaifers die Zügel der Regierung in feine Hände nehmen, und bald
follte "die griechifche hohe Beamtung und Ariftofratie erfemen, welden un:
verantivortlichen Mifgriff fie begangen, inden fie diefem entjeßlichen Menfchen
bie höcdhjfte Gewalt

in die Hand

gejpielt

Hatten.

Sobald

Andronifos

nr

‚Andronifos

erjt

feine.

Machtftellung

der Hauptfache

Fomıenos,

nad)

als

.

gejihert
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anjehen

forte,

zeigte er, daß die Zeit de3 Unglüds md der Nude ihn nicht gebefjert
Hatte. Aus dem graziöfen Abentenrer mit feiner fascinirenden Licbenswürdigs
feit md aus dem glatten Heuchler mit feinen frommen ‚und patriotifchen
Bhrafen wurde ein Bluthund, der von feinen alten Eigenfhaften nur noch
den [neidenden Wig und den fhonungslofen Hohn behalten zu haben chien,
und num in wilden Thaten bösartiger und Heinliher Nahfucht fchtvelgte,
während grimmige Verachtung dev Menfchen inmer furdtbarer fein Thun be
ftinmte. Der Grundton feiner inneren Politik wırrde eine foftematifche Ver:
folgung Aller, die ihm bisher widerftrebt Hatten, md derer, die ihm irgendivie
gefährlich oder verdächtig erfchienen. Berhaftungen, Blendungen, Hinridhtungen
und Confisfationen tvaren an der Tagesordnung, amd die höheren Mafjen
de3 Reiches merkten bald, daß Andronikog zugleich mehr und mehr dahin
trieb, fich wejentfich auf die Maffen zu ftüßen umd die ihm altverhaßte Ariftos
fratie

womöglid)

zu

enttwurzeht.

Der

Widerjtand,

den

in Aiien

der

aus

gezeichnete Statthalter von Philadelphia, Johannes Vatabız Kommnenos (8.317)
bverfute, erlofeh, al3 der tapfere Feldherr plößfich ftarb. - Der Nücktritt des
tapfern Patriarchen Iheodofins, der dem Heuchler nie getrant Hatte, machte
e3 möglih, den gejchmeidigen, völlig widerftandsunfähigen Bafilios Santa:
teros an die Spite der Kirche zu ftellen. Mit Hilfe eines zu allen Frevelt
bereitwwiffigen Eunuchen räumte Andronifos (1183) den Cäfar Rainerio amd
defien folge Gemahlin Dearia durch Gift aus dem Wege. Alerios IL wurde
ziwar in feierlichjter Weife gefröntz dan aber begannen die händlichiten Srts
triguen gegen die bereit3 aus dem Schlofje verdrängte frühere Regentin Maria, |
die endlich auf Orumd eines Briefwecjfel3 mit ihren Schwager, König Bela IH.
von Ungarn, de3 Hochverrathes angeffagt wurde.
Bu
Anfangs feheiterte der Verfuch, Manuels Wittve in rein frivofer Rad):
giev zu verderben, an der Tapferkeit, mit welcher die beftellten Nichter dent
Srevel twiderjtrebten. AS num aber mehrere der fchredficd) enttäufchten Groß:
beamten des Neihes, namentlich Andronikos Kontoftefanos und Andronifos
Angelos, denen der neue Negent feine erften Erfolge Hauptjächlich verdantte,
fi) wider in verfehtworen Hatten umd nad) vorzeitiger Entdefung theils, wie
Angelos, zur Sucht genöthigt, tHeil3 wie Kontoftefanos geblendet wareıt,' da
ließ .der Regent durch ein fügfameres Gericht die unglüdfide franzöfiiche
Marin

als „Hohverrätherin”

fimpel zum Tode verurtheilen.

Al3

danıı des

Dhrtdunds edler Sohn erfter Ehe, Manuel, das Urteil, welches er voll:
ftreden follte, Taut für frevelgaftes Unrecht erklärte, mußte ein Gardeoffizier
mit Hilfe de3 fchon erwähnten Eumuchen die junge Sürftin Furz und bündig
in Geftalt offenen Mordes aus dent Wege räumen.
.
:

Die Nachricht,

daß

gleid)

nachher

die Söhne

de3 entjlohenen

Angelos

in Prufa und Nikia gegen Andronifos Unruhen vorbereiteten, bejtimmte
feßteren, nunmehr durch feine Anhänger und Werkzeuge die Mafjen dahin
bearbeiten zu lafjen, daß fie Iaut auf die Exhebiing de3 Negenten zum Mit:
21*

”
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faifer drängten. Auch diefes vollzog fi) natürlid) ohne Schwierigkeit, und
nad) der vollzogenen Krönung (int Dftober 1183) ging der alte Verbrecher

ganz fahhgemäß

weiter.

Er Tieß endli

im September 1184 den unglüd:

fihen zweiten Aleyio3 zum Tode verurtheilen md dann in der Nadıt
durch Denfelben Offizier, dev die Negentin ermordet Hatte, mit Hilfe zweier

zuverläffiger Henfer, (Stefan Hagiochriftoforites, VBorfteher der Häfcer, und
<heodor Dadibrenos), mit-der Sehne eines Bogens erdroffeln. Aber jelbitdie -Byzantiner erfiamten, als men der alte. Fürft die eilfjährige franzöfijche Braut des jungen ermordeten SKaiferd, Agnes, — deren
Hand ver
erte Manuel ebenjatfsnbgewiefen-hatt,-—zu-jeiner Gemahlin erhob, ohne
- darıımı die Verbindung mit der Königin-Wittwe von Zerufalem ettva abzu:
brechen. Zur Sicherung feiner neuen Stellung erhob er dam aud) den einen
jeiner Söhne erfter Ehe, Johannes, zum Cäfar. Der treffliche (ältere) Ma:
nmel wurde, — t0a8 jpäter zum Heile feiner Nahfommenjchaft gedeihen follte,
— diefer Ehre niht für wirdig gehalten.
Soviel fid) erfennen Yäßt, war der Kaifer Andronifos mun aber dad
no etwas mehr, al3 nur ein wüfter Blutmenfh.
Seine Verwaltung
zeigte wenigftens, daß er nicht bloß ein bedeutendes Negierungstalent bejah,
jondern auch mit der Erfenutniß der Krebsfhäden de3 damaligen Staat:
wejens den Willen verband, diejelden abzujtellen, und durd) verftändige Ma}:
regeln die materiellen Intereffen und das Wohl der Bevölkerung zu fördern.
Andronikos, der die Güter des durch ihm decimirten Adels in Maffen cin:
350g, war ein jparjaner Regent. Er befchränfte die Verfchtvendung des Hofes
und den Aufwand bei Tärmenden Feten; er war nicht orte Erfolg bemüht,
die Laften des Volfes zu erleichtern umd fisfalijche Neformen einzuführen; da3
‚Shitem des enter: und Stelfenverfaufes wurde bejeitigt. Und während
er fih Hödhft acjtbare Mühe gab, das dur die Konmenen mit Neht ver:
‚urtheilte „Stvandredt”, nämlich die aud) bei den Nhomäern herfönmlice
Barbarei, die Ladungen an ihren Küften gefceiterter Schiffe zu plündern,
nahdrüdtih abzuftellen, war e3 fein Beftreben, foweit nicht feine Leiden:

fohaften (ie in Sadhen der Kaiferin Maria) in-Betracdht famen, für Bejehung
der Nichterftellen durch. tüchtige und fittlic) faubere Männer zu forgen. Und
mit einer bei den Nhomäern ganz ımerhörten Strenge und Energie hinderte
und ftrafte Andronifos ohne Anfchn der Perfon (und der Stellung jelbit
in feiner Umgebung) die beliebten Uebergriffe und Willfürlicjfeiten der Be

amten, und Die Neigung der Habfüchtigen und geiwifjenlofen Zoll: und Steuer:
erheber zu Erpreffungen auf SKoften des Volkes, während zur Entfernung der
Verfuhung die Beamten überall reichlich Honorirt wirrden. Dabei war der
-Kaifer and) für den geringften Mann aus dem Volfe zugänglich, und in der
Negel bereit, den Klagen der Armen abzuhelfen oder doc durch Gejdente
ihre nächfte Noth zu Lindern,
Bei längerer Herrfhaft würde Andronifos durch diefes Verfahren

namentlich

in Den Provinzen fi

eine fihere Popularität gejchaffen Haben.

-

Nun

"dung

Andronitog

aber wide ihm

des

Kommenos.

Abfall

der Injel

die Afiaten

namentlich
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Durch) nichts zu rechtfertigende Ermor=

die frivole und

jungen Kaifers Alegios IT. verderblid.

antworteten

Eypern.

auf diefen

Denn

durd) Anfchluß

revel

an die bereits in Bithy:

nien begonnene Erhebung der Familie Angelo, und nur die mit Lift ins
Werk gejehte Verhaftung und Blendung eines der beiten Heerführer de3
Neiches, de3 Andronifos Lapardas, der von der magyarijdhen Grenze ad)
- teinafien geeilt war, zu Adrampttion, entzog den Infurgenten einen tüche
Troßdem wurde während de3 Winter auf 1185 der afia=
tigen Beiftand.

tiiche Aufitand jo gefährlich, daß Andronifos, nahdem ein Theil der
Donautruppen unter Alerios Branas bereits Lopadion twiedergeivonnen "
hatte, im Frühjahr 1185 perfünlid ins Feld. rüden mußte. E3 gelang ihm .
denn auch, Nikia, welches dur Sjant Angelos, und Prufa, welches durd)
Theodor Angelos, Lahanaz und Symefios verteidigt twurde, ivieder zu er
obern. Beide Male rächte fi) der Sieger duch Verübung ebenfo zahlreicher
wie raffinivter Granfamkeiten, nur Sfaak Angelos perfönfich wurde gefchont,
Theodor geblendet nad) dem Lande der Türken verwicjer.
Snzwiichen

her die für
vegiment

des

Komnenos

begann

das

filififchen

verjchiebener

in jehr

Hoc, verderblihe

Anbronikos.

Einerfeits

Weife

Reaktion

nämlich)

war

(dev Sohn einer Tochter von Manuel

väterlicher Seite

der

aber

Reich

dem

Haufe Dufas

Urmenier

fi)

entjprofjen),

befunden

Hatte,

von

ein gewiller

Sfaak.

Bruder Sfaaf, und don

der in der

durch

zivei Seiten

gegen das Schredenz-

den

Gefangenfchaft

Saifer

autorijirt

worden, aus den Einkünften der Snfel Eypern eine große Summe zu ers
heben, die er den Armeniern als Löfegeld zahlen follte. Das benupte aber

diefer Menfch, um fich zuerjt al3 Statthalter auf der Jnfel fejtzujehen und
nad; Anwerbung einer Armee fid) vom Reiche Yoszureißen und (mod) 1184)
als felbftändiger Kaifer zu pronmmeiren. Perfönlich weit tveniger begabt als '
Andronifos, und ein noch) viel graufamerer Tyranı als felbft der fchredfiche
ESetbftgerrfger am. Bosporus, ift diefer Sfaak im Sahre 1191 der Rache des
Königs Nichard I. von England verfallen, und feine Infel, — die nun
nit wieder in die Hände der Nhomäer zurüdfehrte, — turrde ein
lateinischer Ritterftaat, der 1192—1489 in den Händen des Haufes Lurfigiran
blieb. Damit aljo begann der Hägliche hijtorifhe Prozeß der Aus
Löfung des griediichen Reiches.
Kaifer Andronikog Hatte zunädjit Feine Flotte, um den cyprifchen Wjurs
Dann Hinderte ihn der ajiatijche Krieg, und
pator wieder zu unterwerfen.
feit Dem Sonmer 1185 nahn ihn die Beforgniß vor einem neuer Furcht
baren Normannenkriege

ganz in Anfprud.

Der

Haß

und die

Rahfucht

gegenüber den Ahomiern erfüllte begreifliherweife feit 1182 ganz Stalien;.
aber an ernithaften Krieg dachte man nur in Palermo, anı Hofe des Königs
Wilhelm IT., (1166—1189), two man den grimmigen Haß des griechijchen
Adcel3 gegen Andronifos fannte uud wo nım die Erinnerungen an Guisfards
Pläne wieder auffebten, als Aferios, einer der Enfel eines der Brüder des
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Kaifer3 Manuel,

vor den. Verfolgungen

des Kaifers nad) Sicifien flüchtete

und die Hilfe de3 Königs Wilheln anrief. Im Suni. 1185
erfuhr der
Kaifer zu feinem Schreden, daß 200 Tteilifche Kriegsschiffe ımter
den Befehlen
de3 berühmten Sechelden Margaritone und des Prinzen Tancred
, Wilhelms
Neffen, gegen Dyrrhadhion.im Anzuge waren. Währen
d die Truppen der
Rhomäer unter dem Cäfar- Sohannes in Mafedonien
ic, fammelten, Yamen
Ihnell Heilfofe. Ungfücsnachricten nad) Byzantion. Vor der
geivaltigen ficilichen Armee von 60—80,000 Mann, die bei Dorrhadion
landete, Hiekten
die. Öriechen unter Sohannes Branas im Felde nit Stand.
Und bei der
Berftimmung der Dorrhadjiner gegen de3 Kaijers harten
Echtviegerfohn und

Statthalter Nomanos wurde e3 den Norimannen unter den Örafen
Aldoino

und Richard von Acerra nicht ihwer, die feite Stadt,
die diesmal feine
venetianifche Hilfe fand, am 24. Juni mit Sturm zu nehmen.
Nun teilten
fi) die ficilifchen Streitkräfte.
Das Landheer drang unaufhaltfam bis nad)
Thefjalonife vor, md erfchien am 6. Anguft unter den
Manerı der großen
Hafenftadt.
Am 15. Auguft Tief. ihre Flotte in den Hafen ein. Bu
offen
Unglüd zeigte. fi) der Commandant, David Kommenos,
der Lage durdaus
nicht gewachfen, und die Truppen des Cäjars Johannes
waren nod) in Phi:
fippopolis, und rüdten nur langjam vor. Su der Stadt
jelbjt zeigten fid die
Sateiner, die Zuden und die Armenier durchaus unzuverläfiig.
Nur die aus
dem Peloponnes zu Hilfe gerufenen Truppen, die georgii
he Bejakung, die
Griechen.
mit Einfluß
der Weiber, und die Mönche umter den Erzbiichof
Enftathio3 fchlugen fi mit großer Zapferfeit. Als aber die
Avantgarde des
Cifars Johannes zurücgejchlagen war, nahmen die Normannen
am Eonn:
tag den 24. Auguft die Unterftadt mit Sturm. Und m verübte
n die Nor:
mannen in Thefjalonife die .ärgften Shandthaten, die wieder die
Grieden
zu underföhnlicher Feindfhaft gegen die Lateiner treiben nngten. Umfafjen
de
Niedermebelung der Einwohner ımd Entehrung der Frauen, tie and
rohe
Plünderung war nichts Neues.
Aber die viehifche Noheit der. Normannen
gegen das Bolf.umd die unfagbar infame Befudelung der griedhifchen Kirchen
und alfer Dinge, die den Griechen heilig twaren, Haben die Ahomder den
Sateinern nienal3 verziehen: und vergejjen. Erjt als das EC chlinmifte vorüber
war, vermochte der. Erzbischof Euftathios dur feinen Einfluß bei dem
Grafen Aldoino das Schicjal der Stadt erträglicher zu gejtalten. Al naher
die fieilifchen Heerführer mit zwei Drittheilen ihrer Arne ofttwärts weiter
dorrüdten, und nad) Gewinnung von Serrä ımd Amphipolis bis Mojyno:
polis vordrangen, jtiehen fie auf. ftarfen Widerftand. Aber e3 war nicht mehr
der alte Andronifos, der den Kampf gegen die Lateiner .bejtehen jollte, .
Die. Stimmung in Conftantinopel hatte fi) während.des Zahres
1185 allmählich jehr entfhieden gegen den alten Buthund gewendet. An:
dronifos. hatte durch fein entfchliches Wiüthen allmählich) alle Welt id
entfremdet. Ja feinem Zorne über den Abfall des eHprijchen Sfaaf hatte er
älwei von deijen Vertvandten, die bisher zur feinen eigenen granfanften Ge:

Die Normannen

erobern Theffalonid.

Sturz

des Andronifos.
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Hilfen gehörten, am Himmelfahrtstage 1185 in dem Barfe von Philopation
zuerit fteinigen, endlich) Tpießen afjen. Seit diefer.- Beit war unter einen
Theile feiner Umgebung eine Höchft bedenkliche Stimmung eingeriffen, die
nicht befjer wurde, als auf Grund einer Verfhtwörung gegen fein Leben

mehrere höhere Beanite unter [hauderhaften Graufamfeiten, zu denen Sreitzis
gung

und Verbrennung

im Hippodrom

gehörten,

ihr Ende

gefunden

hatteıt. .

Aber aud) das Volk, . welches fonft an folchen gegen ‚hohe Herren verübten
Greueln feine Srende hatte, war mißgeftimmt, weil der Raifer in feiner
nüchternen und

ftrengen Art nicht in der bei den Mafjer beliebten Weife die

öffentlichen Spiele. förderte und durd) feine Gegenwart ehrte. And als erft
die fhreklihen Nachrichten aus Ihefjalonike und Amphipolis.
die. Nefidenz
erreichten, ohne daß der Kaijer nahdrüdlich rüftete, da flug die Stimmung
gegen ihn in Höchit gefährlier Weile. um.
Bu feinen Verderben Hatte Andronifos, der ih) damals mit feiner
findfichen Gemahlin und feinen Maitrefien in der Regel fern von der Nefidenz

in dem.Palaft Meludion auf der Dftküfte des Bosporus aufhielt, diejen uns
Heilverfündenden Umfgtwung in der Stinimung der Mafjen nicht genügend
beadhtet. Er nahm aud) feine Nüdfiht darauf, daß die Exbitterung. furchtbar fic) fteigerte, al3 Volk und Adel erfuhren, daß der Gedanke, die nun dod)
-amverfennbare Aufregung dur) Hinrichtung aller als verdächtig Eingezogenen
zu dämpfen, nıe vorläufig auf Orund tapferen Widerftandes des Prinzen Manuel
‚zurüdgeftellt war. Da führte ein eigenmächtiger Streid, de3 bintigen Schergen
Hagiohrijtoforites ımertwvartet zu einer über alles Maß fürchterlichen
Kataftrophe. Aftrologifche Weiffagungen Hatten ihm nd mehreren anderen Ans
Hängern de3 Kaifers den neuerdings (©. 325) in Nifän befiegten Jfaaf Ans
gelos als befonders verdähtig erjcheinen Iafjen. Andronifos, der gerade
Diefen Ariftofraten für feige, fraftlos md unfhädlig hielt, wollte ihn fehonen.Num aber griff der mordgetvohnte Henker auf eigene Verantwortung zu and,
wollte am 11. September 1185 den Angelos verhaften. Da gab die Todesangft den font unentfchloffenen und wenig. muthvollen Mante die jvilde Energie
der Verzweiflung. Als nämlich) am Abend des 11. September der gefürchtete
Agent. des Kaifers‘ nit

einigen

feiner Lente

in

den Hof

des Palaftes

cin:

drang, den Angelos in der Nähe de3 Kofters Peribleptos a der die Stadt
gegen die Propontis fhütenden Ringmaner beivohnte: da beftieg Ifaak ein
Rod, warf fich mit gezogenem Echwerte auf die Zeinde, fchlug den Agenten
nieder, überritt feine Begleiter und fuchte danıı in der Gofienfirdhe .cin
Myl.

Hier jammelten ich fofort immer

Dichtere Mafjen

aufgeregter Männer

aus allen Schiäten der Einwohnerfhaft um Ifaaf, und da zur Beit Niemand
da war, der der Bewegung Einhalt gethan Hätte, jo wurde am Morgen des
12. September 1185 Jfaat Angelos als Kaifer proffamirt. Die gefammte
"Stadt bewaffnete fi), alle Gefangenen wurden befreit und ebenfalls bewaffnet,

und endlich feste fich Alles, den zur TIheilnahme gezivungenen, Patriarchen
‘an der Spiße, in Mari, um-mm aud) das Schloß in Belik zu nehmen.
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Andronifos war erjt unmittelbar vor diefer Yehten Wendung aus
Meludion nad) der Hofburg gefommen. Er mußte jofort erfennen, dafs jeine
Sache verloren war. Die wenigen Truppen im Schlojje zeigten {ih Tau amd
unentjehfofjen gegenüber der efementaren-Volfstunth. Die Verfuche des An
dronikos, fi) irgendivie mit der Nevolution zu verjtändigen, jdjeiterten; und
als endlich die Mafje das Thor Kara aufgebrochen Hatte und in die inner
Näume drang, blieb ihm mr übrig, in aller Eile nad) Ablegung aller Sr
fignien der Faiferfihen Würde umd Auffegung eines xuffiicen Hutes die
Hofburg der vollftändigen Plünderung zu überfaffen und nad) Meludion
zurüczufehren.
Während danı Sfank das Schloß bejekte, (um nad) einiger
Zeit feinen Sit in dem Palaft dev Blahernen aufzufhlagen,) flüchtete Andronifos mit der jungen Kaiferin und mit feiner Lieblingsmaitreife und
einigen Begleitern nad) dem bithynifchen Chele, um von hier aus üher da3
Thwarze- Meer nad Rußland zu entweichen. AZ aber widrige Rinde ihn
nad) Chele zurüctrieben, fiel er in die Hände der von Sfank Argelos ang:
gejiekten Verfolger, die ihn nun gefejlelt nad) der Reihshanptitadt zurüd:
braten. Die zahlfofen Feinde, die er fid geichaffen Hatte, Tedhzten wie
Hungrige Wölfe nad) feinem Bunte, ind Ifank Angelos, aud) feinerjeits eine
tief gemeine Natur, war nicht der Mann, ihm irgend welche Todesqual zır
erjparen. AL Andronikos in Ketten aus feiner Haft vor den neuen Kaifer
geführt worden tar, erlaubte der Iehtere, daß in feiner Gegenwart dem
“alten Verbreder alle erdenkfihe Schmach umd Mifhandlung angethan wurde,
Dan ie ihm Ziaak die rechte Hand abhauen, ihn in feinen Serker zurüd:
führen, und nad) einigen jänmerlichen Tagen ihm ein Auge ausftehen. Tan
wurde Andronifos endlich auf ein Kameel gefeht und durd) die Strafen ge:
‚führt, wo die Wuth des Adels, die Wildheit der griechijchen Megären, der
Hohn der Landsfncchte, und die Henferphantafie de3 feit Alters als granfam
‚ bewährten und durd) die Henferthaten des Andronikos felbft mod gründlicer
gejehulten Pöbels um mehrere Stunden Yang den halbtodten Mann in der
denkbar [Heußfichiten Weifezu Tode martern durfte. Lufebt hing man ih
auf dent Hippodrom in der Nähe einer, Wölfin und Hyäne darftellenden Bild:
gruppe an zwei Säulen mit den Beinen auf, two er endlich feinen Geift auf
gab. Der Harte Manır hatte aber doc) feine Henker befiegt. Die fcredfiche
Marter Tonne ihm feinen Schrei entloden, mr die berühmten Worte hat
er jtet3 wiederholt: „Herr, erbarme dic) meiner; warum zerbredt ihr ein
zerfnictes Rohe!”
Die Leiche wurde nach einigen Tagen abgenommen, in

ein Gewölbe

beigefeßt.

der Rennbahn

geworfen,

endlich neben dem Stofter Ephoros
.

Die Herrfchat des alten Gefchlechtes der Komnenen war aljo in der
denkbar entjeglichften Weife zur Ende gegangen. Die unter But und Gräneln
eröffnete Regierung de3 Haufes Angelos jolfte binnen erjtaunlicd; Furzer

Untergang

Zeit auch) das

de3 Andronikos.

alte Neid)

der Nhomäer

SKaijer Jjaak

Angelos.
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in HofpmngslofesVerderben

treiben.

Die nene Dynaftie, deren dermalige Nepräfentanten Hinter den Kommnenen an
Geijt md Kraft nuendlich weit zurüdblichen, hing mit der Familie des großen
Aleyios I. nicht mr durd) Heirathen in neuerer Zeit, fondern and) genen=
logifch nahe sufanmten. Der Ahnherr diefer nenen Familie des Hohen Reichs:
abdel3

war

ein Edelmann

aus

Heinafiatifchen

den

Philadelphia,

Conjtantin

Angelos, den Aleryios I. mit feiner Tochter Theodora vermählt Hatte. Der
Enfel diefes Angelo3 war num chen der neue Kaifer Jjaak, der fehnell
genug den Nhomäern zeigte, daß er wahrlich nicht zum Netter des jinfenden
Reiches von der Gefchichte berufen war. Der neue Kaifer, der bei feiner Thron:
befteigung etiwa 30 Sahre zählte, bejaß freilich die Bildung Des Hohen
grichifchen Adels und war and) den ftolzen Traditionen de3 Konmenenhanjes

feineswegs fremd. Aber nur die alte Kunft ihrer Diplomatie, Teider in ihrer
Häßlichiten Geftalt, wußte er zu handhaben, md von der ftolzen Kraft und
Nitterlichfeit feiner Vorgänger war auf diefen fhwachen, mittelmäßig bes
gabten

und

dabei

dod)

Hohmüthigen

Menfchen

nichts

übergegangen.

Bus

nädit allerdings nad dem Austoben der Revofution war Alles frof, der
furätbaren Herrihaft des Andronifos entledigt zu fein, und nod) froher, als
c3 einem General

des neuen Kaifers

gelang,

dei fuchtbaren Stoß der Nor:

mannen unjhädlid) zu machen, deren Gejchtwader bereits in den Gewäfjern
von Conjtantinopel mit gewohnter Kedheit ihre Flagge entfalteten.
Kaifer Sfaak war verftändig genug, dem beiten Dffizier, den das Neid)
‚damals bejaß, dem General Alerios Branaz, den Oberbefehl über die
zwwifchen der Nefidenz und dem Thal dev Marika verteilten Heerhaufen zu
übertragen.

Und

diefer verftand e3 vortrefflih,

die Fchler der Normanten

zu benußen, die nicht mr durch ihre Ansjchweifungen in Ihefjalonich demo:
ralifirt und durch) eine aus dem Genuß mafjenhafter Weintrauben entjtandene
Sagerjeche deeimirt, fondern au) von fehr ungeitiger Beratung der Wehr:
kraft de3 Neiches erfüllt waren.
Ein rafcher Borftoß ‚gegen die forglojen
Borpojten des Seindes bei Mofynopolis bradjte ihm den erften Sieg ein.
Und am 7. November 1185 Fam’ «3 in der Nähe- von Amphipolis bei
Demetrika zu einer entjcheidenden Schlacht, in welcher das, Hauptheer der _
Normannen volftändig gejchlagen, der Prätendent Alexios, die Grafen Aldoino
und Acerra und 4000 Mann gefangen genommen wurden, iveldhe Tebtere '
Zum Theil griechische Dienfte nahmen, zum Theil durd) die gewijjenloje
Radfuht

Siaaks

dem Hungertobe

preisgegeben

worden

find.

Der

Reit des

fieilifchen Heeres wid) in wilder Flucht nad) Ihefjalonich zurüd. Da aud)
dieje Stadt nicht mehr zu Halten war, jo flüchteten die völlig entmuthigten
Soldaten theil3 auf dem Landivege nad) Dyrrhagion, theil3 auf die fchnell
ans

der Propontis

zurüdgefehrte Tlotte.

Im

Frühjahr

1186

befanden

fid)

me noch Dyrrhachion und die ionifhen Iufeln in fieilifchen Händen und zwar
als Lehen des Admiral Margaritone. Aud) Dyrrhahion und (bis 1191)
aud) Korfır hat der Tehtere freiwillig wieder aufgegeben, und mır die Infeln
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IL bis zum Lateinischen Krenzzuge,

(jammt den Heineven Eifanden) behauptet;

e3 tar diefes neben Cypern das zweite Stüd des Neiches, tweldes nicht
wieder in den Belik der griechifchen Saifer zurücgefehrt ift.
Sehr undeilvolle Früchte dagegen. entwidelten fi durch Zjanfs Thor:
heit au dem fonft glüdfichen .Verfucdh, auf einer. anderen Stelle des Neicez
drohenden Verkuften zu fteueri. König Bela IEL von Ungarn nämlid (S. 302)
Hatte die Schlimmen Zuftände de3 Neiches nad) Manuel Tode zu jeinen

Bortheil benugt.

Al er (1183) vernahm, daß jeine Schwägerin, die Kaiferin:

Vittwe Maria, auf Andronifos’ Befehl jo [händlich ermordet tworden tar,
hhlug er Io, eroberte das griehijche Dalmatien, das er auch gegen die
Benetianer zu behaupten wußte, und drang danı in Bulgarien bis Triaditja
vor. Der Tod des Andronifos machte es möglich, Hier Ichnell zum Srieden
zu fommen, den Staaf durd) die Vermählung mit der erjt zchnjährigen Togter
Belas, der Prinzejlin Margaretha,. bejiegelte. Aber gerade Dieje Heirath
follte wider Eriarten den Anlah zu einer jehweren, für die Ahomäcr febenz:
gefährlichen Kataftrophe geben.
Für Katjer Sfaak ift neben andern fhlimmen Gigenfdjaften namentlich da3
Harakteriftifch geivefen, daß ex feine fürftliche Stellung ganz wejentlic mır als
eine bequeme Handhabe zu Amifenents jeder Art betrachtete und mit Bor:
liebe nm dem repräfentirenden Theile der Tatjerlien Aufgabe fid) wihnete,
Sfaaf liebte troß feiner Bigotterie ein üppiges und Tuftiges Hofleben, zeigte
fi) gern öffentlih in prachtvollen Staatsfleidern, und ivar von einer wahren
Bauwuth erfüllt, die fi) Yeider viel weniger in der Anlage von Hojpitälen
. amd ähnlichen milden Stiftungen, al3 in der Errichtung ganz unnüßer nener
Prunkbauten in Conftantinopel austobte.
Darunter mußten mn. die Pro:
vinzen jchiver leiden. E3 war nicht das Echlimmite, daß Sjaaf nad) Art alt:
römischer Machthaber verfchiedene Theile de3 Neihes, namentlich Griechen:
land, altberühmter, namentlich Eirchlicher Kunftiwverfe, befonders der Mofuit
und dev Gemälde. beraubte, um damit die Refidenz neun zu Schmüden. Wie
‚er aber- Alles, was unter Kaifer Manuel im Staatswefen mangelhaft ge:
ivejen war, ungehemmt wieder weitertuucdjern umd die müßlichen Einrichtungen
de3 Andronikos eingehen Tieß, jo verbrauchte er ganz ungeheure Gelömaflen.
Und wie Sfaaf auf. der einen Seite wieder. anfing, die Neihsmünze zu ver:
ichlechtern, jo fteigerte er auf der andern die Saft der Steuern zu einer
6i3 dahin anbefannten Höhe. Da er natürlich) and) der Umverfchämtheit der
fisfalifchen
md der übrigen Neichsbeamten wieder freien Lauf Lich, jo brad
jebt für Die NHomäer ein jammervolles Zeitalter an, weldes den Nanten de
Haufe Angelos in ihrer Geihichte für immer mit Schmadh md Schande
bedeckt erfcheinen Taßt. . Vor Allem wurde die Stimmung groß gezegen,
unter welcher feldjt die alten Völker des Neiches gegen eine Bertrünmerung
desjelben: und gegen Auflöfung. in felbftändige Staaten, fei e3 jelbit unter
fremder Herrfchaft, nicht mehr viel einzuwenden hatteı,
Und dod war Ratfer Sfaaf Non 1186 durd eine fönsätihe Fur
A

Abfall

der Serben

und

der VBulgaren.
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tajtrophe gewarnt tworden. 3 nämlich die Verbindung mit der jungen
magyariichen Königstochter Margaretha gefeiert wurde, erhob der Hof zur
Beftreitung der Koften eine außerordentliche Steuer. Dadırd) wurde ganz
- befonder3 in wilde Muth verjeßt die allzeit Yeicht erregbare' Bauern: und
Hirtenbevöfferung von Donan:Bulgarien, welder die faiferlichen Beamten

ihre Ninders und Länmerheerden wegtrieben. Namentlichzu Ardialos und
anı Balkan war die
Männern um jo eher
einerfeit3 Die jeit der
fraftuolfe wlahifche
den Bulgaren hielt,

Erbitterung ungeheuer, und jo fhien 3 einigen Führen
möglid), einen erfolgreichen Arfjtand zu dverfiihen, ala
Beit des erten Kommenen
8
in den VBordergrumd tretende
Bevölferung immer zahlreicher geworden war md zur
anderfeit3 aber auf die Hilfe de3 großen jerbijfchen

Häuptling Stefan I. Nemanja zu rechnen war”), der feit 1183 bei Ge:
Yegenheit de3 Einbruchs der Magyaren fich wieder tHatfählih unabhängig ges _
macht Hatte und nad) Ausdehnung feiner Hoheit über die übrigen Bupane jeites
Bolkes und eines THeiles von Bosnien fi) anf Koften der Nhomäer immer
weiter ausbreitete.
Die Führer der neuen bulgarifchewladiichen Er:
Hebung waren drei Brüder edler Abkunft in Ternodo (Tirnowa), die al Nad):
Eommen der alten Shiihimaniden galten, Afen, Beter und Johannes, jeht
aber foroHl durch die Noth ihres Volfes, wie Durch perjönfiche Beleidigungen von Seiten der Ahomäer. fi zur Empörung geftahelt fühlten. Sie eröffneten
den Aufitand mit großer Schlanheit.
Bei einer. von ihnen gegründeten, Kirche

des Heil. Demetrios

zu Ternovo riefen fie die Bulgaren und Wachen

zur

Sreiheit,.
und warfen zugleich durch ihre Agenten das perfide Wort unter die
Mafjen,.
der heilige Dentetrios Habe feit der Ehändung feiner Kirchen in

“ Thejjalonic) durch die Normannen die Griechen aufgegeben und fi) zu den
treuen MWlacdhen, feinen alten Verehrern gewendet, und werde den ‚Freiheit:
fampf unterftügen.

.

Sm Nu fiel alles Volk des offenen Berg: und Hügellandes

zwifchen den Balkanfchluchten und der Donau den Brüdern zu, Beter wurde
. 0[8 „Czar' der Birlgaren ımd Griechen” ausgerufen (1186) und fofort in
Zeritovo ein freies geijtliches Haupt der bulgarischen Kirche eingejegt.Gar jo fhnell Freilich Tamen die Sufurgenten, die den Strieg init ab:
iHenficher Graufamfeit führten, nit vorwärts. -Ein Angriff der Bulgaven
auf das feite Breslav jcheiterte, und bei dem Einbruch in Thrakien tvnrden Dies
felden von den Ahomäern jo derd geihlagen, daß die Führer c3 vorziehen

mußten, über die Donan zu den Kumanen zu flüchten. Auch als 1187 die
ferbifcgen Haufen die Griechen durd) Angriffe auf das. nördliche Makedonien
und Albanien befhäftigten, und Afen ein Kumanifches Hilfsheer über die
Donan amd den Balkan führte, brachte des Kaijers Oheim, der Sebaftofrator
Sohannes, den Injurgenten eine gewaltige Niederlage bei... AS aber der
mißtranifche und .befchränfte. Zack. feinen Eriegerijchen Oheint dur) den une
1) Er ftammte, zu NRibnika in der Beta geboren, von Bela Urojdh, 1120—1130
Bupan zur NRafja, wo nunmehr das früher zu Desuiza, 1043—1159 zu Duffa
befindfiche, Centrum der Serben fi) befand.
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fähigen Kantakırzenos erfegt umd diefer den Kürgeren- im Kanıpfe gezogen
. hatte, wurde der Held Alexivs Branas an die Epibe der Nhomäer ge:
ftellt. Mit gewaltigen. Schlägen warf diefer die Bulgaven, Wlahen un)
Kumanen nieder, Tieß danıt aber plößlid) von diefen ab und tie fih, —
ohnehin vermählt mit einer Nichte des Kaijers Manuel, — zu Abrianopel
al3 Gegenfaifer ausrufen, während feine Anhänger fid) der Zotte he:
mächtigten.
Es jchien wirflich, als follte nody zu rechter Zeit wieder durd)
einen tüchtigen Mann der unheilvollen Herrfehaft Diejes Arngelos, der fi „als
Nepröfentant der göttlichen Allmnacht, dem zu thum Alles erlaubt fei”, fein
tieß, ein wohlverdientes Ende gemacht werden.
Leider aber fand Katjer
Sjaaf eine völlig unverdiente Hilfe von Seiten eines jungen ausgezeichneten
italienifchen Ritters aus dem Haufe der Markgrafen von Montferrat. Ter
. alte Markgraf Wilelm (VL) IL. „ver Alte” Hatte von Julitta von Dejterreid
(einer Stieffehtweiter des Staufers Konrad IIT.) vier Söhne. Nainerio (S, 323)
‚war in Conftantinopel umgefonmen, aber der ältejte Sohn Wilhelm IIT. Hatte
nach Amalrichs von Serufalem Tode (1173) fih zu Ende d. $. 1176 nad)
dem [wer bedrogten Paläftina begeben, um als Gemahl der Rrinzeifin
Sibylle deren jungem Bruder, Amalrih3 Sohn Balduin IV. (1173—1184)
fräftig zur Seite zu ftehen. Leider war er nad) wenigen Monaten geftorber.
AB aber der gefürdtete Held Saladin von Aegypten 1187 fid) zu vernichten:
dent Schlage gegen Guido von Lufigran,. der als zweiter Gemahl Eibyllens
König von Zernfalem getvorden tar, anfdicte, ftand außer anderen aud) der
alte Markgraf Wilhelm IT. ihm gegenüber, der 1183 nad) Rafäftina gezogen
war.
Much deffen Heldenmüthiger Sohn Konrad hatte jpäter die Reife nad)
der Levante angetreten, jo daf die Herrfhaft über Montferrat damals in den
Händen des Ichten Bruders, des ausgezeichneten Bonifacio IT. blieb. Markgraf
Konrad mm war in Conftantinopel angelangt, hatte fid) Hier einige Zeit
aufgehalten md fofort mit Sjanf3 [höner Schwefter Iheodora vermählt und
den Titel eines Cäfars erhalten. Diefer kühne Held rettete jebt jeinen Häg:.
lichen Schwager. Mit feinen italienifchen Nittern, mit einem Warangenbataillon,
und mit einer Anzahl rhomäifcher, türfifcher und georgijcher Krieger rüdte er
gegen Aleyios Branas aus und hatte das unheilvolfe Gtüc, bei dem erjten
Zufammentreffen den griedhiichen Seldheren im Siveifampfe zu erlegen, worauf
die Gegner Jaals natirhid) fofort auseinanderjtoben.
Da inzivifchen in Eonftantinopel die Schredenstunde eintraf, dat Saladin
in der Mordfchlaht von Hattin- am 5. Suli 1187 die fyrifchen Ehrijten ver:
nihtend gejchlagen, Konrads Vater gefangen genommen, und dann zu neuen
Ihredfihen Schlägen .ausgeholt Hatte, fo eilte Konrad, der ohnehin mit Saat
zerfallen war, nad) Tyrus und zu neuen Heldenthaten, denen erft der Told
eines Afjafjinen (28. April 1192) ein Ziel ftedte. KRaifer Jfaak war 1188
glüdlich genug, die Gemahlin de3 bufgarifchen „Ezaren” gefangen nehmen amd
dadırrcd) die Bulgaren zum Abjchluß eines Maffenftilfftandes nöthigen zır fönnen.
Unmittelbar naher aber wide die byzantinifche Wolitif wieder auf

Sriedrich Barbarojja im byzantinifhen Reihe.
das ftärkite in Anfprucd)
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genommen durch) den neuen gewaltigen, diesmal vor

trefffid) geleiteten Krenzzng, de jeht der große deutjhe Kaifer Friedrich)

Barbarofja zur Wiedergewinnung des Reiches von Zerufalem nad) der Levante

‚zu führen fich entfchlofien hatte. Das gab zu Höchft feltfamen politifchen Con:
binationen Veranlaffung. Wohl Hatte Kaifer Zriedrid im Dezember 1188
in Nürnberg mit einer griehijchen Gefandtiaft in freumdfchaftlicher. Weije
zwedmäßige Berabredungen über den friedlichen Durchmarfd dur) das Neid)
der Nhomäer getroffen, und dam zur Ueberwachung der Griechen eine Gejandt
{haft (einen Bifchof, mehrere Grafen md Hundert Nitter) nad) Conftantinopel
vorausgejchikt. Inzwifchen war do das Mißtranen des griehifchen Hofes
gegen die Abfihten der Abendländer feit 1182 fo gewaltig, daß — während
Kitidfc:Arslan von Sfonion aus Furt vor Saladin auf Seite Friedrichs ftand,_
Sfaak im Frühjahr 1189, al3 eben die Dentjhen, 80,000 Manır ‚Kerns

Bracteat

mit bem

Neiterbildnig

don

riedrid,

Barbarojja.

“ . dtruppen, ber geichifgen Grenze fi näherten, ein förmlides Bündnih
mit Saladin Schloß, in welchem er den Mioslemen eine Mofchee in Conftan:
tinopel einräumte und dem Marie) der Sreuzfahrer
2
alle möglichen Hindernifje
zu bereiten verfprad).
Wäre mın Kaifer Friedrich) ein Mann von den Schlage Robert Gniss
fards, und nicht fejt entjchloffen gewvejen, denSrieg gegen Saladin nicht aus
den Augen zu verlieren, fo hätte diefer Hochbedenklihe Chadjzug Siaaks, der
in feiner albernen Veberhebung noch dazır dem ftolzen Staufer nur den Titel
eines „Öropfürften von Dentihland” zugeitehen wollte, den NHonäern Hödjit
gefährlich werden fünnen.

Friedrich aber, der bei feiner Ankunft in Philips-

popel (26. Auguft 1189) dur) armenifche Kaufleute ausreichend über die
heillofe innere Lage de3 Neiches unterrichtet twinde, md nur zuzugreifen
brauchte, um anf der Stelle die ihm angetragene Allianz der Serben md
Bulgaren zu erhalten, befchränfte fi darauf, fi der umverhohlenen, aber
nicht einmal durch militärifche Kraft ımd Energie genügend unterjtüßten Feind:
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jeligfeiten der Ahomäcr fcneidig zu ertvehren, und nad) einen Niegreichen Gejegt

bei Bhilippopel fi) für den Winter in dem inneren Thrakien mit dem Haupt:

quartier bei Adrianopel wie in einem eroberten Lande feftzufegen.

militärifcer umd

dipfomatifcher .Drud

auf Kaifer

Deutfchen erzielte endlich zu Anfang Februar 1190

frages,. der

diefen

endlih

(22.

Energiücer

Sfaaf von Eeiten der
den Abjchluß eines Der:

Bis 28. März 1190)

deir ungehinderten

Uebergang über den Hellefpont bei Kallipofis (Gallipofi) ermöglichte. Nur
daß feit diefer Zeit im Abendlande der Gedanke immer tiefer. Wurzel Töfug,
daß ein großer Krieg zwwifchen Sranfen und Griechen ganz umansbleiblic fe,
Nur dag auch jeht noch die Griechen fortfuhren, den Deutfchen Hinterrüdz
auf dem Marjche über Philadelphia nad) dem Eeldfchufenfande alle möglichen
Hinderniffe zu bereiten. Urd doch jollte gerade die deutfche Kraft den riechen
damals recht nüßlich werden.

Die Schwäche de Reiches feit Andronikos? Tode und die Notf, welde

der neue bulgarische Krieg den NhHomäern bereitete, war von den Eeld:
- Ihufen nicht unbenupt geblieben.
Kilidfeh-Ar3lan hatte namentlid, da3
- Thema „Ihrafefion” arg ausranben und nur dur) Bahlung eines jährlichen
Tributes fi zum Sieden beftimmen Yaffen; was jedoch die Eefvfgufen
gar nicht abhielt, unter Umftänden Prätendenten gegen Sfaak ihre Unter:
fügung zu feihen. Als aber 1190 Kaifer Friedrich Barbarofia ihr Oehict

betrat, fand er, daß fein Freund KilidfheArslan Ir. (+ 1193) der Sem:

Ihaft entjagt und fein Neid) unter feine zehn Söhne vertheilt hatte, von
denen damals Kutbeddin in Zkonion Herrichte. Diefer aber hatte jidh wieder
der Sade aller Moslemen zugewandt, eine Tochter Saladinz geheirathet,
und fofort den Srieg gegen die Dentjhen eröffnet.
Diefe un fehlugen
mit furchtbarer Kraft zu, trieben die Seldfchufen überall fiegreic) auseinander,
eroberten
am 7. Mai Philomelion, amd Haben befanntlich an 18. Mai 1190
die jeldfhufifche Hauptmacht vor Skfonion aufs Haupt gefchlagen und bie
türfifche Nefidenz mit Sturm genommen.
Der Krenzzug felbit freifid) fiel
auseinander, als nachher am 10. Zumi Held Barbarofja in dem Kilikifhen
Sluffe Safef bei Seleufia ertrant,
Das erregte auch in Byzanz großen
Schreden.
Denn nun folgte auf Sriedrid) T. fein fühner, von ausgreifenden
Eroberungspfänen erfüllter Sohn Heinrid) VL, der noch) dazu jeit 1184
mit der Erbin des jicilifhen Normannenreiches, Prinzejjin Conftanze,
verlobt, umd feit 1189, Ivo König Wilhelm IT. ftarb, mn aud) Erbe, wie
Apnliens und Siciliens, fo der griechenfeindlichen Pläne de3 Hanjes Haute:
ville getvorden war. Dagegen .fah man fid) in Byzanz allerdings durd) den
dentfchen Sieg bei Zkonion md durch die ftete Umeinigfeit unter Kilidid:
. Arslans Söhnen vorläufig auf diefer Seite‘ aufer dringender Oefahr.
© gehäfiig die Stellung Jfaats zu den Dentjchen gewefen war, jo
fing ift‘ er. doc) gewefen, fi) mit den ttalienifchen Kaufleuten twieer
. auzzuföhnen und nad Möglichkeit den fortglühenden Groll über die Blut:
feenen de3 Jahres 1182 zu befehtvichtigen. Die htvierige Lage de3 Reides

Sfaaf

Aırgelos

und

der deutfche Kaifer

Heinrid

VI.
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und der Umftand, dag der Admiral Margaritone im Jahre 1186 eine ftarfe
grichiiche Flotte, die Cypern hatte zurüderobern follen, in Verbindung mit
dem damals mit Sicilien verbündeten chprifchen (S. 325) Ufurpator zerftört,
dadurd) den Corfaren im ägäijhen Meere völlig freie Zahrt gejchaffen
Hatte, bejtinmte Sfaak, zuerjt im Februar 1187 mit Venedig fid) wieder
zu vertragen.

Der Kaifer beftätigte der. Republik der Lagunen

alle feit 1082

von feinen Vorgängern verlichenen Nedte, volle Handelsfreiheit im ganze
Neiche, und den Befig eines Dnarkiers in der Nefidenz. (1189 erhielt der

Vertrag

noch einige Ergänzungen.)

Bugfeih

wurde

mit Venedig

ein fürn

liches Bündnik geihloffen, weldes die Republif unter beftimmten Umftän:
‚den zır ftarker Slottenhiffe verpflichtete, und dem SKaijfer das Necht gab, im
Nothfall andy die im Bereich des Propontis und der Seejtraßen (damtal3
namentlich.
von den Stalienern nad) einer Kirche am Bosporus zufanmen
„St. Georg3: Arm” genannt) und His Adrianopel; Abydos, Pegä (Bigha)
in Myfien und Philadelphia anfäfligen Venetianer mit ihren Schiffen zu Hilfe
zu rufen.

Zur Vertretung

der Nechte Venedig

weilte fortan ein Profurator

al3 Haupt ihrer Eolonie in Conjtantinopel. Au mit den Pifanern wurde
1192 und mit den Genuefen 1193 auf Grund .ernenter Betätigung ihrer
alten Privilegien

wieder

Frieden

geichlofien.

‚Unheilbar blieb. dafür die Wunde, weldhe der bulgarifd): wladiide
Aufitand damals dem Reiche fhlug. Wahrfheinlich fhon 1190 erlitt Tank
perjönfich bei dem thrafifhen Berda eine jehiwere Niederlage, in Folge deren
die Bulgaren num ad) Städte wie Barıa, Andialos, Nifh, Triaditfa, tHeils
erobern, theil3 vorübergehend Heimfuchen und plündern fonnten. Noch gelang
c3 im Sahre

1193,

die Bulgaren

Hinter die Nuinen

von

Triaditfa

zurüd-

zudrängen und Die Serben, die Skopje geplündert Hatten, an der Moratwa
aufs Haupt zu ‚Tehlagen, und zum Sieden zu nöthigen. Aber ‚Ihon 1194
drangen die Bulgaren, Wladhen und Kumanen wieder tief in IThrafien ein
und jchlugen den Kaifer empfindlich bei Arfadiopolis (jet Tihatal-Borgas).
E3 war das um fo urangenehmer, al3 gerade jebt der ftolze Staufer
Heinrid) VI, der endlich des Widerftandes der normännifhen Nationalpartei
Meifter, alfo Herr von Sicilien getvorden war, und die in Palermo al3 Wittive
de3 jungen Roger (Zanfreds Sohn,S. 326) angetroffene reizende Srene,
Sfaats Angelos eigene Tochter, zur Gewinnmg politifcher Rechte auf das
grichiiche Reich

als Braut

für feinen Bruder

Philipp

(der fie zu Pfingiten

1197 wirkfid) heiratete) zurüdbehalten Hatte, ein Hilfsgefuch um Ueberlaffung
deutfcher Krieger zwar erfüllte, aber daran unter harter Anklage der bizan:
tinifchen

Politik jeit Manuel

den

Anfpruch

Inüpfte,. daß

ev als

römischer

- Kaifer Tribut, Heeresfolge bei einem Krenzzuge, und als Erbe Wilhelms IL.
das griechifche Land von Dyrrhadion.bis Thefjalonich erhalte!
Sır feiner damaligen Lage antwortete Saat ausweicend.
Die Ver:
Handlungen aber follte er. nicht zu Ende führen. Nod einmal freilich Hatte
er mächtig gegen die Bulgaren gerüftet, auch mit König Bela von Ungarır,

..
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Bon

Bajilios II bi

zum

Sateinifchen

Kreuzzuge,

der ihn fehon 1194 unterjtüßte, eine dur) Die über Widdin operirenden
Magyaren zu feundirende, große Operation gegen die Smfurgenten ver:
abredet.

Da

gefhah

es,

daß

fein

Teiblicher,

ihm Hoc

zu Danf verpilic:

teter, älterer Bruder Alegios, der von wilder Herrfehfucht erfüllt war, fi
allgemeine Unzufriedenheit de3 Volkes, des Adels, Der Kirche und der Zruppen
gegen das efende Regiment Zfaaks benubte, um die Krone an fid) zu reifen,
Sfaak war im März 1195 mit der Armee nad) dem Thale der Marika
ausgerüdt; das Lager ftand zu Kypfele. Da benutte Alerios die Abtei:
heit feines Bruders auf einer Jagdpartie, m fi mit Hilfe einer Anzahl
vornehmer Männer, die ihn Ddamal3 no für beffer zur Herrigaft befäigt
hielten, fich des Taiferlichen Beltes zu bemächtigen umd unter Zuftinmung der.
Armee als Kaifer proflamiven zu Taffer, 10. April 1195. Sianf wurde
auf der Sucht in.Mafri (Stageiros) eingeholt und geblendet, md dann mit
feinem damals zwölfjährigen Sohne Alerios (aus einer erjten Ehe) in Con:
ftantinopel al3 Staatsgefangener in dem unter dem Namen de3 Dipfofionion
befanmten Palajt eingefperrt.
Der glüdfiche Verbrecher nahnı als Kaifer den Namen Alerios IL an
amd jchmüdte jich mit dem folgen Eponym „Kommenos”, um fo gleihjam
in aller Form von der mit Necht gering geachteten Samilie Angelos fh
loszufagen.
Leider nr befaß aud) er nichts von der Kraft und Größe des
alten edlen Haufes von Kaftamona. Diefer dritte Alexios tvar vielmehr feinen
Bruder Sfaak Hauptfählih nur im äußerlichen Dingen überlegen. Eine
fattliche umd würdevolle Erfheimung, immerhin beijer begabt. und erzogen
als Siaak, befaß er eine fejjelnde Liebenswürdigfeit, die Tängere Zeit Viele
mit feinen Schwächen verjühnt Hat. Ein fharfer Benrtheiler unter feinen grie:
Hifhen Beitgenofjen rühmt ihm nad, daß er als Saifer Teicht zugänglid
geivefen jei, Widerfpruch ertragen, und mit Ausnahme de3 an Zjaak ver:
übten Verbrechens feinerfei Gewaltthat verübt, Teine Blendungen nd Ver:
jümmbrngen befohlen Habe.
Dagegen lie feine Gtaat3leitung mehr al
zit viel vermifjen. Die an Saat verübte Frevelthat, die ihn weit mehr nod
im Abendlande als bei den Nhomäern zu einem Gegenftand tiefen Abjgeus
gemacht Hat, nagte dod) andauernd an feinem Gewifjen.
Und er fand nicht
die Kraft, fie durd) tüchtige Regierung einigermaßen zu fühnen, Nr zu
bald erkannten die Männer, die ihm zum PBurpıv verhoffen hatten, dab
diefer „PfeudoStomnene” mindejtens ebenfo fehlaff und forgfos tar, twie fein
Vorgänger, und daß er weder al3 Feldherr noch als Staatsmann der [tie
rigen Beitlage irgendivie. gewachien fid) zeigte. Die Völfer aber des Reihe:
fanden, daß der Wechjel in der Herrjchaft die twüfte, gedanfenloje und feigt:
finige Verfchwendung de3 Hofes durhaus nicht zum Stilfftand gebragt
hatte. Vielmehr nahm der Verfall der Wehrkraft des Neiches, die Raub:
gier der Statthalter und der Finanzbeamten, und num aud) die Erlahmung

der zufammenhaltenden
Ti):zu.

Kräfte

Unglüdliherweie

des Neiches in gefahrdrogender Meife tig:

tvnrden

aud) die Talente der fehönen und reid:

IT

Kaifer Alerios
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begabten Kaiferin Euphrofyre Dufäna, welche bei ihrem ftarfen Einfluß
anf Alegios die Mängel ihres Gatten fonft wohl zu ergänzen vernocht Hätte,
Dur) ihr ercentrifches theatralifhes Wefen md ihre Ihorheiten fir das
Neich nublos. Dieje ftolze, Fühne und überaus chrgeizige Tochter de3 Haufes
Kamateros war allevdings der Führung der Gejchäfte recht wohl gewachjjen
und

fünnte

aud) nicht, in allen Staatsfragen

ihren Einfluß

zur Geltung

zu

bringen, twobei ihr, wie es heißt, eine fagcinivende Liebenswürdigkeit jehr zu
Statten fam.
Leider aber zählten vwoirflihe Hoheit der Seele und eine
wahrhaft fürtliche Auffafjung ihres Berufes nicht zu den Eigenfchaften der
fhönen Kaiferin. Egoiftifch, eitel und prunkjüchtig wie jie war, Half ihr
grenzenlofer Lugu3 zu wachjender Verwirrung der Finanzen erfolgreich nit:
wirken; und diefe Fühne und elegante Neiterin und Sägerin hielt leider auch
unter Umftänden jo wenig auf ihre weibliche Ehre, daß einmal jelbit der
ihlaffe Alegios withend dazwiihen fhlug, einen ihrer Liebhaber tödten, die
Schuldige aber nad einen Klofter anı Bosporus abführen ließ. Nur daß
er fie danı Doc) nicht entbehren Fonnte und fehon nad) jechsmonatlicher
Elaufur wieder an den Hof berief.

.

Kupfermänze

bes Zulut-Ar3lan,

Hürjten von

Diarbekr,

vom

Jahre

1193, den Todesjahre

Saladins.

Auf der Vorderfjeite vier Mlageweiber, die Caladins Tob beweinen. - Auf der Nüdfeite nur Schrift; in
Am Rande
der Mitte fieht der Name bes Chalifen: „der Imam Ennafir-Kiddin, Sürft ber Gläubigen”.
ber Name be3 Prägeheren und das Tatıım: „das Schwert der Neligion, der König von Diarbelr JululDas Jahr 559 ber Sucht entipricht
Arslan, Sohn des ZI-Gazi, Eohrtes be3 DOrtof. Im Jahre 589°.
dem Sahre 1193.
.

-

unter

Während

bei wachlen:

des Haufes Angelo3

fo fehlaffen Regiment

der Zuchtlofigfeit namentlich der Großen des Neiches alle Verhältniffe im
Suneren täglich morfcher fie) geftalteten, zeigte fic) die Reichspolitif aud) nad)
Außen Hin immer Fraftlofer. "Die gewaltige Gefahr freilich, die von den
Hohenftaufen

Her drohte, 309 ohne des Alerios Verdienst unerwvartet Tchnell

vorüber. Wir willen, welde fehteren Forderungen (S. 335) Kaifer Heinz
rich) VI. an Saat Anrgelos geftellt Hatte. Der Sturz diefes Ichteren Kaijers,

nicht minder der Tod des großen Saladin (am 3. März

1193)

feines

Reiches

Schwähung

des

Hanjes

Ejiub

durd)

die THeilung

umd bie

und

den

1194 anhebenden Zwiejpalt unter. feinen Erben (17 Söhne und ein Bruder)
fchienen für einen neuen deutfhen Kreuzzug, der an dem Reihe der Nho:
mäer nad Heinrichs Abficht nicht ebenfo vefativ harmlos wie der des alten
Herhberg,

Vyzantiner und Osmanen.

2

-

22
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Barbarofja vorübergehen foltte, fehr günftige Ausfichten zu bieten, Nad) Ne:
gufivrung der deutjchen Gefchäfte begab fi Heinrich im Herbit 1196
nad
Stalien, und zu Weihnachten diefes Jahres erjchienen jeine Botjchafter in
Gonftantinopel und zwangen den erfchredten Aleyios dureh ihr barjches Af
treten die Genehmigung aller Forderungen ab, welche der jtolze Kaifer des
Vejtens an ihm stellte. Nur. der auf 50: Centenarien Goldes bemejene
jährliche Tribut wiırde nachher dur) die diplomatifche Gerwandtheit des
griechischen Gefandten Eumathios Philofales auf 16 Centenarien ermäßigt,
Trogden war die Lage der Griechen eine fehr gefährdete, wenn c3 doc ned)
zu einem Conflift mit dem Staufer fanı. Denn ‚auf Bundesgenofjen Fonnte
Alerios damals durhans nicht mehr zählen. . Ganz abgejehen von der
Gegnerjchaft der Wladhen und Bulgaren, jo war Genua zur Zeit durd,
imeren Bwift und durch unglüdlichen Krieg mit Pija tief ermiedrigt. Lie
‚Pifaner ftanden feit 1190 ganz auf deutfcher Seite. Was aber Venedig
anging, jo ‚war Hier bereits der Mann am Nuder, den die Geihichte zum
Herftörer de3 alten. Reiches der Conftantiner auserfehen hatte. Eeit dem
1. Jannar 1193 ftand der jeßt SAjährige Enrico Dandolo an der Epie
der Republik der Sagunen; der größte Staatsmann feiner Baterjtadt, md
troß feines Alters und feiner halben Blindheit noch) immer voller Rüftigfeit,
ein energifcher Soldat und ausgezeichneter Admiral, der fi) fofort durd)
tüchtige auswärtige Politik und treffliche Negierung das volle Zutrauen feiner
Mitbürger erivarb. Glückliche Kämpfe der venetianifchen Flotte nit der pie:
nifden im Jahre 1196, denen erft der auf Heinrichs VI Betrich ge:

Iälofjene Sriede von Nialto

(1. September)

ein Ende

machte, hatten aud

dem ftolgen Staufer fo fehr imponirt, daß diefer am 6. Zumi 1197 der
Republik in Höchft gewwinnender Form alfe Privilegien beitätigte, welde die
felbe- feinen Vorgängern 'verdanfte.
Suziwifchen hatte Saifer Alerios II.
gerade den Benetianern gegenüber erhebliche politische Sehler gemadt. Im
Gegenfage zu der Ehrgen italienifchen Politik feines Bruders hatte fid der
Ufurpator, der nur für Pifa perfünliche Sympathien nährte, wieder in einer
fühlen und ablehnenden Haltung gegenüber den Denetianern gefallen und
nod) im Frühling d. 3. 1196 nad) einen großen Siege der Venetianer über
die Pifaner im ©t.- Georgsfund bei Abydos eine Zeit Yang gezaudert, jenen
die bisher von Sfaaf gewährten Privilegien zu betätigen. Wa3 Runder,
wenn Hernad) gerade Dandolo feinerjeits Anftand nah, dem Wjurpator die
Bufage. einer vertragsmäßigen Unterftügung (S. 335) gegen die Staufer zıt
geben. Bei jo gefpannter Lage der Dinge begreift fich die wilde. Freude
der Ahomäer, al3 endlich tief im Herbit die große Botjchaft nad) Conjtan:
tinopel gelangte, daß der furchtbare Deutfche, deffen Hauptarmee von Stalien
her zu. Wafjer bereit (tief im September 1197) in Affon-in Paläjtina
“ eingefvoffen war, am 28. September desjelben Sahres, exit 32 Zahre alt, in

Meifina

da3. Ziel feines Lebens

erreicht Hatte.

Ganz .bejonders vergrügt

aber war man in Conftantinopel darüber, daf} nod) fein Goldftücd des jhweren

Alerios

II

und

die Venetianer.

Dandolo.

Die Lage

des Reichen.
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deutichen Tribnutes, — den Alerios III. bei der wüthenden Erbitterung
des
Volkes wegen: dev Ausfiht auf eine- neue auferordentlihe Steuer, be: ziehentlich „Freiwillige Zivangsanleihe” zu folhem Bivele (da3 Alemanikon
genannt) mühfam dur Plünderung der Gräber und Denkmäler früherer
Satfer fanmelte, — in deutfhe Hände gelangt war.
Alerios IIL., der fid) damals xicht träumen Tieß, daß troß Heinrichs
Ableben nichtsdejtoweniger ein Kreuzzug für ihn und für fein Neid) verhäng:
uißvolf werben .‚follte, vermochte aber mit feinen Mitteln nad) feiner Nic:
tung nchr da3 Anfehen und die Snterefjen feiner Nhomäer wirkfam zu
ihüten. Er mußte es tillfchweigend mit anfehen, daß die Flotten der ita:
Tienifchen Sceemädhte ihre Fehden in feinen Gcwäffern ausfodhten. Hatten doc)
der Grog-Aöniral Michael Stryphnos, der Gemahl einer Schweiter der Kai- .
ferin, und der BViceadmiral Giovanni Stirione, ein Galabreje, früher ein
gefüchhteter Corfar, in wirklich naivder Unverfhämtheit mit den Vorräthende3 großen Arfenals der faiferliden Marine einen hwunghaften Handel
zum Vortheil ihrer Privatfafje eröffnet, md

jchrieb doch die erbitterte öffent:

lie Meimmg dem SKaifer perjönlih) die [hmadpvollite Mitfchufld. zu bei
Piratenftreichen, deren fic) Taijerliche Seeoffiziere fhuldig machten, während
die Gewäfler des Neiches: von fremden Corfaren winmelten.
Unter

foldhen Unftänden,

bei folder

Desorganijation

amı Hofe und

in

alfen Biveigen des öffentlichen Dienjtes [pielte natürlich das Reih in Ajien
gegenüber den Seldfehufen, in Europa gegenüber den Wachen und Bulgaren eine überaus elende Nolle Zum Glüd für das griehifche Neich war
damal3 die Kraft der Heinafiatifchen Seldiufen durch die Auflöfung des
Reiches von Skonion in zahlreiche, von den vielen Söhnen de3 zweiten KilidfchArsları beherriähte Iheilfürjtenthümer und Durch deren Stoiftigfeiten wefentGh gefhwächt.
Troßden vermochte Alcrios III. aud) mit der fehwäceren
Kraft einzelner

diefer

Emir3

nicht

fertig

zu werden.

Der

Emir

Moeddin

(Mohieddin) von Arngora (Anfyra), der bald nad Sfaaks Sturze in Paphla:
gonien eingefallen war, Konnte nad) achtzehnmmonatlicher Kriegführung nur
durch reihe Gefchenfe ‘an Geld md Eoftbaren Seidenjtoffen aus Theben,
amd dur) die Zunge eines jährliden Tributs i. $. 1197 zur Einftellung
der ZFeindfeligkeiten beftinmmt werden. Die Fehde dagegen, welche aus jehr
geringfügigen Anläffen i. $. 1198 zwifchen Mlerios und den feit 1193
regierenden Sultan Gajaschdin Kaikhoseu I. von Skonion fi) entzündete,
hatte [hlimmere Solgen, al3 nur eine flüchtige türfifche Verheerung des phrygis

fchhen Mäanderthales. Der Inge Sultan nämlich ftedelte zahlreiche griechische
Gefangene unter fo günftigen Bedingungen in Philomelion au, daß die
aftatif hen NHomäer, durch den finlofen Steuerdrud des Haufes Yngelos
erfhöpft und erbittert, anfingen in Mafjen ihre Heimath zu verlafjen.
und
unter die jebt im Vergleich zu früher viel erträglicher gewvordene Herrichaft
der Echdichufen zur treten. Al nachher aber des Sultans: Bruder, der
Emir Nofneddin von Tofat, i. 3. 1200 den Sultan vertrieben und die
998
..
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U. Bis zum.Sateinifhen Krenzguge,
K

Rhomäer zur Zahlung eines Tributs gezwungen Hatte, war Aflerios wenig:
ftens ng genug, dem flüchtigen Kaifhosrn in Conftantinopel Hödjft gütige
Aufnahme -zu gewähren, feine perjönliche Srenndfhaft zu gewvinnen, und ihn
nad) Nofneddins Tode (1203) in Stand zur jeten, feiner alten Herefchaft jic
“wieder zur bemächtigen.
Viel bösartigere Feinde Dev Nhomäer al die Seldichufen waren dagegen
damals die Wlahen und Bulgarenz und auf diefer Geite nahmen die
Schwierigkeiten des Neiches, bei deijen inmerer Auflöfung die bufgariichen
Machthaber andauernd die Hand im Spiele Hatten, unabläfjig zu. Afertos II,
hatte im Sahre 1195 den durch feinen Bruder Sfaaf vorbereiteten großen
Feldzug (©. 336) gegen diefe Feinde nicht fortgefeht, dadurd) aber dem
fühnen bufgarifhen Ezaren Ajen (S. 331), der nur unter unmöglicen Be:
dingungen Frieden fliehen wollte, die Chancen in die Hand gegeben, mit
"einen birfgarifhen und Fumanifhen Heere jtegreih Dis im die Gegend vor
Serrä und Amphipolis vorzudringen. Da gejchah es, dat der mächtige bul:
gerifche Häuptling Spanko, der felbit nad) der Herrfhaft iiber die Bulgaren
trachtete, im $. 1196 in einer Nacht den Gzaren Ajen bei einen leiden:
Schaftlihen Streite im Schloß zur Ternodo niederhieb, und num als Gzar auf
trat. Aber vor den Angriffen des zur Nade aus feinen Beligungen bei
Breslan amd Provaton anrüdenden Peter, Ajens Bruder (©. 332), vermodte
Soanfo fi nicht zu behaupten.
Er rettete fi zu den Nhomäern, deren
Hilfe er erbeten hatte, zumächft zu den Truppen des (Protojtrators oder)

Marfchalls Manuel Kanıyges (Neffen des Aferio3 IIL), und Peter ergriff
in Ternovo die Zügel der Negierung. Und als aud) diefer nad) Zahresirit
durch Mörderhand fiel, gewann der gefährlidite Feind, den die Gricdhen feit
dem fchreklichenKrum gehabt haben, die Herrichaft. E3 war der jüngite
der drei Schifhmaniden, Johannes oder Zohanifche, (auch Kalojaın nnd
Sohanniges genannt), der jeit 1188 (S. 332) als Geifel in Conftantinopef
gelebt, durch Kaijer Siaaf die Stellung al3 Oberanfjeher der Faijerligen Ge
jtüte erhalten, neuerdings aber Die Sucht nad) Bulgarien ergriffen hatte.
Diefer neue Czar der Blgaren war ein tapferer uud gejhidter Soldat und
ilauer Politiker, der ebenfowohl die Bogomilen zur gewinnen, wie die Wege
nah Nom zu finden verftand. Aber die Nhomäer twie die Lateiner lernten
ihn auch als einen Bluthund von der feheußlichiten Sorte fennen, der dor
feiner Graufamfeit zurüdichredte. Ein Todfeind der Griechen, Hatte fi) Sa:
Yojan e3 zur Lebensanfgabe gemacht, als „Nhomäerjchlächter” die furchtbaren
’ Thaten des zweiten Bafiliv3 an defjen Epigonen zu rächen. Daher jchfoß er
fi) immer inmmiger an die mordluftigen Kımanen an, heivathete die Toter
eines ihrer Häuptlinge, und z0g immer größere Haufen diejes Volfes heran
zu Mitwirkung bei feinen Blutthaten, Näubereien und Mordbrennercien,
mit denen er mnmehr mit fchredlicher Najtlojigfeit Thrafien ud Makedonien
heimfuchte, während er, der „Frömmfte Czar der Bulgaren”, zugleich mit Vor:
liebe Die Reliquien griechijcher Heiligen ftahl und nad) feiner NRefidenz entführte.

Der bulgarifche Ezar Zohanifcha.

Die foldatifche Kraft der Ahomäer
um

unter

fönnen.

einem’ Afcyios

III.

diefenm

Jvanko

341°

und Ströz.

allein war nicht mehr ftark genug,
erfolgreich widerjtchen” zu

Menjcden

waren

Rene Bulgaren aber, die mit imen gegen Kalojan fochten,

oft nur fehr ztveidentige amd gefährliche Helfer.

Ivanko,

Alerios

(mumehr

geheifen,) der jeßt reiche Gejchenfe und bie Hand einer Faiferlihen Prinz
zejlin, Theodora, erhalten hatte, Hütete alferdings 1197 bis 1200 mit feiner
Gefolgichaft von Philippopolis aus nicht ohne Erfolg das weitlihe Balkan:
gebiet. Dagegen fiel ein naher Verwandter des Ralojan, der Fürft Dobros
mir Strez oder Stregan, von den Griehen Chryjes oder Ehrijos genannt,
der bisher den Nhomäern tren geblieben twar md das Grenzfonmando zu
Strumita geführt Hatte, 1199 mit jerbifher Hilfe von Neiche ab und bot
in feiner unüberroimdlichen Stellung zu (Brojek) Profafon in den Hochlandigaften
de3 oberen und mittleren Vardar allen Angriffen des Kaijers Alexios IL. Troß.
Da in derfelben Zeit Ezar Kalojan troß aller Anftrengungen des Generals
Theodor Branas, — eines der namhafteften grichifchen Barone diejer Zeit,
der aud) die franzöfifhe Prinzeffin Agnes, die jungfränfihe Wittive der beis
den Tehten Konmenen (S. 324) zur Fran genommen hatte, erobernd bis
Tzurulon vordrang, jo mußte der armfelige Aleyios fi) mit Strez ver:
tragen.

E3: gejhah

in

einer

für

die

Siündemwirthfhaft

finfenden Gefellihaft frappant charafteriftifchen Weife.
Stra;

das von ihm behauptete

Gebiet: als Sehen,

diefer

zurjanmen:

Nicht mur behielt Ran

jondern

aud) die

gewann

Hand einer vornehmen griedijchen Dame, der Tochter des Marjhalls Kanıytes. . Daran aber nahm die Politif diefer Tage feinen Anftoß, daß der
- Ran fon eine Fran hatte, und daß auch feine neue Braut erjt von einen
erften Gatten gefhieden werden mußte. Die griechischen Damen der Höchiten
Gejellfchaft gingen eben in diejer Beit in ähnlicher Weife von Hand ze Hand,
wie einft die Töchter de3 römijchen Adels in den Tehten Sahrzehnten der
Republik und

unter den Yuliern und

Elaudiern.

.

Das Vorbild des Pan Strez Iodte gleich nachher den Prinzen Svanfo
Er erffärte fi in Philippopolis für mabhängig, bot dem
Nachahmung.
zur
Ezaren Kalojan die Hand, nahm den Marfhall Kamykes nad) einem glüd:
Tichen Gefecht gefangen, und Tieferte ihn an Salojaı aus. Dann drang er
in da3 Neftosthal ein, zog die gräcifirten Slawen von Moiynopolis bis
Kantheia, von Gebirge Pangäon bis Abdera an. fih, und verübte wilde
Thaten in dem Smolenifhen Thema (in der NHobope). Diesmal war e3
mit defjen Hilfe Kaijer
ur tücifche Arglift, oder vielmehr brutaler Eidbruch,
nach dem Bosporus
den
umd
dämpfen
zu
Empörung
neue
die
IN.
Alegios
gefodten Zvanko (1200) unjhädlid) zu machen vermochte. Segen Ralojan
blieben de3 Kaifer Waffen unmirkfan. Diefev Machthaber war ungehindert
bis zur NRhodope

vorgedrungen,

und. erjtürmte nachher am

24. März

1201

das dur) die dort wohnenden Abendländer tapfer vertheidigte Varıaz die
Gefangenen Tieß der bulgarijche Mörder Tebendig begraben. Und jchon war
Umfonft Hatte Kamykes dei Kaijerlichen
ein neer Aufftand im Gange.
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Oheim befchtvoren, ihn aus der bulgarifchen Haft zu Köjen; der Kaifer in
feiner ewigen Geldnoth, hatte feines Neffen Güter bei Zaodifeia offupint und
fhente die Herausgabe.
Da endlich zahlte der Pan Etrez für feinen
Chtviegervater zwei Centner Goldes al3 Löfegeld, md Kamykes wurde
ac) Profakon entlaffen. ALS nun aber der Kaifer fi) weigerte, diejes Geh
zu erjehen, griffen Strez ımd Kampfes vereint zu den Waffen.
Ihre
Zruppen überfhivenmten Pelagonia (im weitfichen Makedonien), bejeten die
Stadt Prilep, und drangen tief in Theffalien
vor, während gleichzeitig Epy:
ridonafes, der nene Stratege de3 Smolenifchen Themas, fic) empörke, Ties:
mal aber trugen e3 die Waffen und die Diplomatie de3 Hofes davon, Ir
„Despotes" (Fürft) Alcrios Paläologoz, der jeit dem 23. Februar 1200 mit des
Kaifers Tochter Irene vermählt war, warf die Smolenifche Empörung nieder.
Und während Kamyes in Thefjalien Feine Fortjchritte zu maden ver:
mochte, Tieß fi Strez duch die ihm angebotene Hand der Prinzejjin Theo:
dora, die bisher Svanko3 Fran gewvejen war, bejtinmmen, mit Afeyio3 jenen
Srieden zu machen, den Kamphes fallen zu Iafjen, md fich auf Projafon
zu beihränfen.
Aleyios II. glaubte aufatmen zu Eönnen, al3 aud) der Zar Ralojan,
der fich feit 1200 theils durch die Magyaren ummittelbar bedroht, theils
jeine- Iunmanifchen Verbündeten durd) die Angriffe des ruffiichen Groffürften
Roman von Halitj) auf die Moldau stark gefährdet jah, i. 3. 1201 eben:
falls zum Srieden entjhloß. Sreilich tvar das Reich der Ahomäer da
durch) jhiver gejchädigt. Denn nunmehr gebot der blutige Bulgare von Belgrad
bis. zur mteren Marika und bis Agathopolis am Pontus; und von Telte
der Donau bi zum oberen Vardar. Belgrad, Branitjehewo und Nifd, wie
and Skopje und Velbuzd mit ihren Bisthümern gehörten zu jenen Neid.
Wäre nur der fhimpfliche Frieden für die Nhomäer cetvas mehr ge
wejen, al3-eine flüchtige Waffenzuge! Wären nur die Elemente der Ber:
jebung nicht unaufhörlid) weiter tätig gewvefen! So aber mufte die Lage
de3 Reiches, vie fie zwanzig Jahre nad) Manuel Konmenos? Tode fid) dar:
ftellte, als wahrhaft entjeßlich gelten. Nicht davon zu reden, daß neben den
großen Empörungen, deren wir gedacht, nod) mehrere andere minder ber,
dentende, namentlich in Afien, die Ruhe des Reiches und den ohnehin [hen
Tark im Sinfen begriffenen Wohljtand der Einwohner erjchütterten: fo geben
uns alle Berichte aus diefer Zeit nur Kunde von den furchtbaren Wirkungen
unaufhörlicher fisfafifcher Naubwirthfchaft, auch in fo friedlichen Provinzen,
wie namentlich Griechenland, vo namentlich Athen tief herumntergefonmten
twarz md weiter von der immer ftärfer hervortretenden Neigung der’ großen
° Barone oder „Archonten” de3 Reiches, auf Koften der Neichgeinheit möglicit
jelbjtändig fih zu ftellen.
Die Befitungen vieler großer Adelsfanifien
iparen parallel mit den Gütern verfchiedener Glieder de3 Kaiferhaujes zu
wahren Latifundien nad. der Schlimmen Art des ausgehenden wejtrömijden
Neiches angefhtwollen.
Die Güter der Prinzefiin Srene in Epirus; der

Kamyges.

Kaiferin

Euphrofyne

Branas

und

Smiere

Auflöfung

im füdlihen Theffalien,

Kantafuzenos

im

Norden,

der

des Reiches.
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die Beligungen

der Familie

Petrafiphas

Xetolien,

in

der

Metiffenos in PHofis und Mefenien, dev Chamaretos in Salonien glichen
Heinen Provinzen. And während in verfehiedenen, namentlich altgrichifchen
Städten die großen Familien der jtädtifchen, der
oder „Archonten“ fi) ganz nad) italienifcher Art
war der Feudalismmus. oder das Lehnswefer nad)
barer in da3 Neich eingedrungen und förderte,

nunmicipalen „Geichlechter"
unter einander befehdeten,
Fränfijcher Art immer fühl:
vom Hofe aus unbejonen

genug begünftigt, thatfächlic) die partifulariftifche Berfeßung des Neiches.
Auf der einen Seite nämlich) Hatte man nicht mehr die Straft, dem Streben
ehrgeiziger

Statthalter

entlegener

Provinzen .ernftlich ‚zu

wehren,

die

nad)

Erblichfeit ihrer Stellung in ihren Familien drängten. So befonders in
Trapezunt, wo’ felbjt die Kommenen Mühe gehabt Hatten, Diefer Nihtung
mit Erfolg zu begegnen. Auf der andern Eeite duldete mar namentlich)
“unter

den Angelos

die ansgreifende Nolitit großer

provinzieller

Machthaber,

die doch mr auf die Ausbildung von Staaten im Staate abzielen Tonnte;
für Griechenland Hat vor allen die Samilie Sguros zu Nauplion ini Pelo:
ponne3 damals eine unheilvolle Bedeutung gewonnen. In aller Form end:
Li’ Scheint unter den Angelos die Pragis des Lehnsweiens nach fränfijcher
Weife auf der Iufel Kreta Eingang gefunden zu Haben.
. Allen jolhen Heillofen Verhältniffen gegenüber jtand nım der umfelige
Ufurpator Alerio3 IIL, der aus dent gefammten alten Arjenal: byzantinifcher

Macht nur no über feinen Schag, über die immer weniger dur) Kraft, .
Nahdrnd. und: große Ziele geadelte Lijt, und über einige alte gute Diplo:

matiihe

aber

durch

verfügte,

Während

er

Lasfaris

(feit. den

23. Februar

Traditionen

die

Gicht

geplagt

wurde umd fi) wiederholt durdy jchtveres Leiden gelähmt fand, ohne da
darumı doc) der ausgezeichnietjte feiner Schwwiegerfühne, der junge trefffiche Groß:
domeftifos Theodor

1200

mit Brinzeffin

Anna vermählt,) feine reiche Kraft zum Vortheil des Reiches hätte entfalten
dürfen, nahmen die Beziehungen zu dem Abendlande allmählich eine hödjit
an.
bedrohliche Geftalt:

Afegios, der mit Unbehagen

gejehen Hatte,

daß

dev

bulgariiche Ezar Afen fi) die Gunft der Nagnfaner dur) Oeftattung voll:
fonmen freien Verkehrs in feinem Lande zu fichern wußte, Hatte mm auf
einem Punkte der fawijchen Welt für einige Zeit nüglihe Anfnüpfungen
gehabt, inden er (vgl. ©. 307) fi) zu der jerbifden Dynastie dev Nemans
jiden auf guten Fuß ftellte. Seine jhöne, üppige Tochter Endolia wurde
(S. 335) bei Gelegeneit des Friedensfchluffes zwifchen Kaijer Ifaak ımd
den Serben die zweite Gemahlin des Königs Stefan I. ALS diefer (©. 8307)
ji) 1195 anf den Athos al3 Mönd) zuriidzog, machte ein Sohn Stefan IL,
duch ihre: Schönheit bezaubert; die jugendliche. Stiefmutter zu feiner
Gemahlin. Nad) mehreren Jahren aber fanı e3 zwilden Endofia und ihrem
Gemahl, der der jhönen Griehin chebreherifche Neigungen vortwarf, 'zır
tödtlicher Verfeindung; fie wurde in rohefter Weife verftoßen, umd mr die
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Hilfe ihres Schwager, de3 Herzog3 Volfan (BE) von Chulm, machte 63 der
völlig mittellofen Fürftin möglid, über Dyrrhadion nad) Eonitantinopef
zurüdzufehren. Sreilih war die ferbifhe Allianz auch fo jchon für die
Rhomäer werthlos gewvorden. Des magyarijchen Königs Bela IT. Cohn md
Nachfolger nämlich, König Emerich (1196—1204), ftellte um den Ausgang
de5 zwölften Jahrhunderts die ältere Uebermacht der Magyaren über die
-. Eerben wieder her, vertrieh den König Stefan II. und feßte dejjen Bruder
Volfan als feinen Vajallen ein. Sreilih war mn die Madjt des Königs
von Ungarn auch für dem jcheuhlichen bufgaritchen Kalojan Höchit gejährtic,
daher für die NAhomäer an fi) jehr Ihäßenswerth. Aber Afexios ILL perjönfid
hatte von Emerih) für fich nichts Ontes zu erivarten; demm deffen Eynpathien gehörten nur feiner Schweiter Margaretha, des blinden Zinaf Gattin,
die jeßt zu einer der [hönften und anmuthigften Srauen diefer Zeit erblüht war,
Die Schwäche der Hohenftaufifhen Macht nad) Heimids VL Tode
. mochte Aleyios IN. immerhin al3 für fich jehr, ertwünjcht anjehen; ad gegen

eventuelle Anfprüde

feiner Nichte Irene (©: 335),

des deutfchen Königs

Philipp Gemahlin, Hofite er längere Zeit jeinen Neffen Alerios, Sat
Sohn (S. 336), den er zu folen Bivedle Hüglich jhonte, ausfpiefen zu
fünnen. Bald aber follte ex zu feinem Schreden erkennen, daß gerade jekt
gegenüber der finfenden Kraft md Leiftungsfähigkeit
der NAhomäer die an:
fheinend mmerfhöpffihe Zugendfülle der romanifchen und germanifden Ra:
tionen immer nene Schaaren rüftiger Helden in die Urena trieb, — und
. was für die Ahomäer noch viel fchlinmer war, daß KXtalien jebt zwei
"Männer befaß, die in der Kunft der Diplomatie felbft die uralte Hodjgue
ant Bosporus unendlich weit übertrafen.
Neben dem alten Dandolo von
Venedig nämlich, der zum tiefen Unbehagen der Nhomäer nod) immer nidt
fterben wollte, war jeit den 8. Januar 1198 in dem Kardinal Lothar,
Grafen von Segni, ein Fühner, genialer Staatsmann mit der päbjtligen
Tiara gefhmädt worden, der al® Suuocenz III. die alte Weltmacht der
Nömer in den Tormen der damals modernen Iheokratie wieder zur harten
Wahrheit zu machen bemüht feier.
Alerios II, der recht woHl wußte,
wa3 bei der jehigen Lage der Dinge ein neuer großer Kreitzzug für die
Rhomäer zu bedeuten Hatte, jah nur mit tiefen Unbehagen, da. der neue
Kirhenfürft fofort wieder die mächtigen Mittel der römischen Kirde in Be
wegung feßte, um die Welt des Weftens für einen neuen großen Eroberung:
zug nach der Levante zu entjlanmen
Noch fataler aber berührte den
Kaijer, der einftwveilen der Aufforderung des Pabjtes, gegen die Li:
gläubigen zur rüften md ein Conzil zu Verhandlungen über die Herjtellung
. der „Eindeit” der „Kirche” zu bejchiefen, auswicd, (aber doc) feit Ende 119
einen ftändigen Oejandten de3 Pabftes in Conftantinopel refidiren Tieh,) die
Beobachtung, dag man in Nom jebt mit ganz andrer Mugheit und Energie,
als einft im neunten Jahrhundert, die intimen Beziehungen zu pflegen ges
dachte, zu welchen der bulgarifdhe Gzar die Hand bot.
\

Verbindung

mit der römischen

der Bulgaren
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Curie.

Kalojan nämlicd) Hatte im Sinne feiner unverföhnlihen Zeindichajt
gegen die Griechen von Anfang an den Verfud gemacht, einen Nüchalt gegen
die Bizantiner an Nom zu gewinnen, und Hier feine blutige Strone gleich):
fan Legitimiren zu laffen. Dank der Wachfamfeit der griehifchen Konman:
danten an der Adrian wurde e3 jedoch den bulgarischen Botiafter ımmögs
id, nad) Stafien zu gelangen. Iuzwifchen Hatte doc) der Pabit von den
Abfichten de3 Bulgaren gehört; und da c3 in Nom höchft zivedmäßig erz
die Schigmatifer

die Allianz mit Kalojan

ishien, durch

vom Balkan her matt

zu feßen, fo fchicte der Pabft den Erzpriejter Domenico aus Brindili i. 3.
1199 nad) Ternovo, und forderte den Gzaren brieflid) auf, feine Ergebenheit
an den heiligen Stuhl durdy Tyaten zu befräftigen. Nım bradhte der Biihof
Blafins von Branitfherwo Briefe de3 Ezaren und des Erzbiihofs Vafil von
der Stronez der
Erfterer begehrte die Neberjendung
Ternovo nad) Nom.
{chtere bethenerte gleich) dem Ezaren, daß er nichts jehnficher winfche, als id
von den fhismatishen Griechen zu trennen und. die bulgarifche Kirche der
päbitfichen zu unterwerfen; ein Kardinal

Koaniihen

zu

Frönen

von Sunocenz

Hin

amd die

nad) Bulgarien

möge

zu vollziehen.

Kirchliche Union

III. zu näherer Prüfung

Fommen,

um

Der darauf

aller Berhättniiie in Bulgarien

abgeordnete Kapelları Zohan de Cajemario erreichte erjt tief im Jahre 1202
die bufgarifche Nefidenz. Nm aber wurde Erzbijchof Vafil am 8. Eeptbr.
- 1202 mit dem Rallium beffeidet, zugleich auch die demfelben untergeordneten
Der päbftliche Legat er:
‚Metropoliten von Belbuzd und Preslad geweiht.
hielt ein Chryjobull des Gzaren, der dadurd) fein, Land „für alle Zeiten” unter

die
in
von
zu

Firchliche
Begleitung
Ternovo
beftätigen

Hoheit de3 Rabites ftellte.. Doc, bat der Gzar, al3 der Legat
des Bifchofs Blafius nad) Nom zurüdfehrte, daß die Kirche
ihren Oberhirten felbjt wählen dürfe, der nur von Nom aus
Damit verband er reihe Gejchenfe und die dopfein tvirde.

pelte Bitte, einmal zwwifden

den

ihm und

Magyaren

zu vermitteht,

andrerz

feits ihm einen, Kardinal mit Krone, Ecepter und Privileg zu jdhiden. Lnter
folchen Umftänden bedachte Innocenz II. fi) nicht weiter, im Frühjahr
1203

den

Kardinal:Priefter

Leo

von

Eanta

Eroce

mit

dem

Diaden

für

Koaniiha nad) Ternodo zur fenden, und den Erzbiichof Vafil al3 bulgarifchen
Brimas zu beitätigen, der gleid) feinen Nachfolger die fpäteren bulgarifchen
Ezaren Frönen follte. ALS aber Leo auf feiner Neife dur) Ungarn die Burg
Kubin bei Rantjchevo an der Donau erreicht Hatte, wurde ev auf Befchl
d08 Königs Emeric) feitgehaften und erjt nad) längeren Verhandlungen auf

päbitlihe Einfprache wieder freigegeben.
.
Anı 7. November 1203 weihte Leo den Erzbifhof Vafil in Ternovo
zum Primas,

—.twie

die Bulgaren

e3 außlegten,

zum Patriarchen

von Bir:

garienz; ihm waren aufer den jhon genannten ziwei Metropoliten nod) die
Am
Bifchöfe von Widdin, Branitierwo, Nifh und Sfopje untergeordnet,
Machthaber,
bulgarifhen
den
Kardinal
der
dann
8. Novenber- Frönte
wie der Pabft c3 wollte, zum König; der pfilfige Kalojan Hörte jedod)
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zur bezeichnen,
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was nad) der Hochmütgigen

Anffafjung diejes. Mannes und feiner Anhänger mit Kaifer oder Imperator

gleichbedeutend war.
Außer dem Föniglichen Diadem erhielt Kalojan von
Ssnoeenz ein Scepter, and eine Fahne mit St. Peters Bilde, tie au

da3

Recht,

Münzen

mit

feinem

Bildniß

zu prägen.

Da

die Unterwerfung

Serbiend duch den magyarishen König Emeric) and) auf der bufgariichen
Veitjeite der päbitlihen Macht die Pforten geöfjnet Hatte, fo glaubte man
jebt in Nom, der neuen Gtelfung auf der Balfanhalbinfel vollfommen fidher
zu fein. Thatfächlich ftanden die Dinge jedod) anders. Kalojan war und
blieb innerlich ein ganz roher Barbar, der mır feinen Vorteil bei diejer
Verbindung gefucht Hatte.
Die Nücjicht auf das Abendland Fieß er fallen,
fobald er nur. exit erfannt hatte, daß aud) die stolze Nitterjchaft des Reiten:
dur Kırmanen und Bulgaren ebenfogut befiegt werden fonnte, wie früßer
die Nhomäer. Das aber follte bald gemug geihehen; denn parallel mit den
römifchebulgarifchen Unterhandlungen vollzog fidh die Einfeitung zu der furdt:
baren Sataftrophe, die im Laufe d. 3. 1204 das Reich der NHomäcr für
immer zu Grunde richten folfte.
Der Gedanke, das Neid der Griechen endlich über den Haufen zu
werfen, Yag bei den Völkern des Weftens damals fo zu jagen in der Quft,
Der Firhfiche Haß gegen die Echismatifer, der derb weltliche Haß gegen die
„verrätherifchen Hinterliftigen” Griechen war in Folge immer zahlreidherer
unangenehmer Berührungen, wie wir wifjen, feit dem erjten Kreuzzuge und
ganz bejonder3 während der, Icten zwanzig Zahre nad) des Kaijers Manuel
- Zode im Abendlande immer intenfiver geworden.
Die Gewaltthat, die
Afegios II. einft gegen feinen Bruder verübt hatte, vechtfertigte in den
Augen vieler Abendländer jeden Angriff auf feine Macht.
Manderlei für
die Oriechen fehredliche, für die Franken hoffnungsreiche Prophezeiungen
waren im Umlanfe, die den nahen Fall der Ttolgen Kaiferjtadt am Bosporus
verfimdigten.
Auch Fühlere Staatsmänner und Soldaten diejer Zeit tonren
Angeficht3 der unter Afegios IM. herrichenden Berrüttung des Neides der
Anficht des alten Admiral! Margaritone (©. 330), der die Eroberung von
Eonjtantinopel für feinestwegs unmöglich) hielt; mochte mar mm in der der:
trümmerung de3 Neiches der Schismatiker eine Vorarbeit für die beijere Be:
fmpfung der Türken fehen, oder al3 derber Nealpofitifer, wie Enrico Tar:
dolo, auf. Koften der Nhomier
die nene Größe feines Landes zu begrin:
‚der Hoffe. °
.
=
Sicher ift es, daß der umheilvolle Stoß gegen Gonjtantinopel von
Benedig aus geleitet wurde,
Treoß der legten Berjtinmung ziijhen

Aleyios I. und der Republik (S. 338) im 3. 1196/97 und tvoh des Or
fühles der Sicherheit, welchem fi die NHomäer nad) Heinrichs VI. Tode

dingaben, Hatten’ Daidolos Botjchafter Ottaviano Dnirini und Peter Midieli
am 27. September 1198 nod) einmal mit Aferivs-III. einen Vertrag ab:
geihloffen. Bei’der zähen Exbitterung de3 Kaifers gegen den deutfchen Hof

Beziehungen zwijchen Aferios III. und den Stalienern.
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Hatten die Venetianer allerdings ihre Weigerung fallen Tafjen, ihm and
gegen die Dentjchen Hilfe zu leiften. Dagegen fegten fie die Erfüllung ihrer
Winde durch die Drohung dur, daß’ Venedig fonjt ji) der Sache. des
So
verhafteten Prinzen Alerios, de3 Sohnes Jfaaks, annehmen werde.
Con:
md
DBenedig
zwijden
335)
(©.
1187
von
wurde aljo das Bündnif
ftantinopel noch einmal erneuert. Und im November desfelben Sahres
twelches nad) einer Tangen Auf:
in denen die DBenetianer freien

unterzeichnete Alerios II. das Chryfobull,
zähfung fänmtlicher Theile feines Neihes,

Handel treiben durften, alle Rechte beftätigte, welde die Tehteren jemals im
Auferdem überlic Alerios fortan die
griehifchen Neiche bejeffen Hatten.
Entfheidung in Civilprozejjen zwijhen Griechen und VBenetianern dem in
Conftantinopel verweilenden ftändigen Bevollmächtigten der. Nepublif, dem
, für beitimmte Zeit ernannten regelmäßigen Nepräfentanten der Mirtterjtadt
- amd ihrer Staatshoheit in der Golonie, mit feinen Unterrichtern (deffen ge:
wöhnliger Amtstitel wohl Vicecomes oder Conful war), umd stellte das
Autereffe der Venetianer in allen Geldfachen ficher.

zur Zahlung
und Sfaafs

der Entihädigungsfunme,

welde

zu fordern Hatte.

Zufagen nod)

Die

Endlicd) verpflichtete er jid)

feit Manuels

die Nepublik

ftatiftifehe Partie

diejer Ur:

.funde Hat Dandolo fechs Zahre jpäter bei der Dismembrirung des grie:
Sonit ‚hatte der nene
Hifden Reiches als Unterlage benugen können!
Verhältniffe zoifchen
guter
wirklich
Herftellung
die
nicht
durhans
Bertrag

beiden Mächten zur Folge.

Adgejcehen nänlich von immer wiederfehrenden Zollpladereien, jo fühlte
Benedig fich verftinmt durch die offenfundige Bevorzugung der Pijaner von

Seiten des Haifers. Diefe Hatten fi) allerdings um ih in einer gennefifchen
Schde wohl verdient gemacht. Die Gennefen, die bei ihrem Kriege mit Pifa von Alerios I. die Bejtätigung ihrer alten Nechte nicht erlangten, waren,
ohnehin al3 gewalttHätig und rachgierig verrufen, zu gefährlichen Gorjaren
Vor Allem führte der Kaufmann Gaffore, einft in Byyantioı
geworden.
"Huch den Admiral Stryphnos perfünfich verlegt, von Adrampttion in Myfien
aus i. &. 1197 mit einer ganzen Piratenflotte im ägäifchen Meere und im
Da der
Hellefpont einen Hödhjit Täftigen Naubfrieg gegen die Nhomäer.
Wicendmiral

Stirione

feiner

nicht

Meifter

werden

fonnte,

jo

Yähmte

der

Kaifer die Energie des Corfaren durd) Eoloffale, aber nicht ehrlich gemeinte

Berjprehungen. . Suzwiichen fanmelte Stirione unter furtbaren Erprefinngen
in Griechenland, namentlich in Attifa, nene Kriegsmittel, und vereinigte fi)

“mit einer ftarfen pifanifchen Slotte, mit deren Hilfe Gaffore endlich) 1198 bei
Sejtos

überfallen

und

vernichtet

wurde.

Nur

vier

feiner Schiffe entfanten

unter jeinem Friegerifchen Schwager Leo Vetrano nad) dem ionifhen Meere.
Für dieje Hiffeleiftung forderten die Pifaner nım ihren Lohn, und ihre
1199

in Conftantinopel

auftretenden Gefandten erlangten, jo jcheint c3, ohne

bejondere Mühe bei Alegios die Gewährung ihrer Wünfde: Adgabenfreiheit
für ihre Immobilien im Reiche, Zollfreiheit für ihre durchgehenden Waaren,
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Abrundung ihres Dmartierd in Conftantinopel, und Reftitution ihrer Saar:
tiere und Kirchen in THeffalonicdh und Halmyros.
Dagegen dauerten die Verdrießlichfeiten mit Genua fort. Zener Re:
“ trano jebte fi 1199 in’ dem Schloß auf dem Forfiotifchen Cap Tafavio
„feit md plünderte die Küften des wetlichen und jüdlichen Peloponnes, Darauf
Hin, wie jhon einmal zu Gaffores Zeit, veranlaßte Alezios IT. exhehfige
Reprefjalien gegen die an Bosporus fid) anfhaltenden Genuefen, und führte
zugleich in Oenna-jeldjt VBejchtwerde, nicht aber, ohne der Kigurifchen Nepubtit
gleichzeitig die Ernenerung ihrer früheren Nechte anzubieten. Aber erjt im
Mai 1201 ging Ditobono della Groce al3 gennejijcher Botfchafter
nad) den
Ehryfoferas, um mit Alegios über die Forderungen der Republik fh zu be

nehmen.

Wie weit er dabei glüdfic) war, ift nicht volfjtändig bekannt. Tod

“ wifjen wir, daß am 13. Dftober 1202 eine beträchtliche Erweiterung de
Genuejerquartiers in Conftantinopel zugeftanden worden ift. Detrano auf
Korfu wurde von feinen Zandslenten aufgegeben; dod) ift er erjt 1206 ven
den Benetianern befiegt und al Räuber aufgefnüpft worden.
©op Hatten die Staliener endlich einen jehr beträchtlichen Theil der
langen füdlichen Uferfeite des Ehryfoferas mit einer Anzahl von Kirchen und
sHöftern für fi) erobert, wo te zum Uerger der Griechen viefe der keiten
Stellen inne Hatten, und auf. der ganzen Uferjtrede von Sindanfapuji
bis in die Nähe der j. Scrailfpige dominirten. Sede „Nation“ vermiethete ihre
fteinernen, von Eleineren Hölgernen umgebenen, Landingstreppen oder Efafen,
und in den nad) byyantinisher Sitte mit Arkaden vor dem Häufern verjehenen
Strafen (Emboloi) die Häufer, Buden, Werkjtätten, Orundjtüde, die ihr Ochiet
umfaßte, fajt durdiweg an SKauflente und Handwerker aus ihrer Mitte
Das Quartier der Venetianer lag im Centrum des Verfehrs am „Reramı“,
nämlich an dem Theile des Strandes, von wo aus man nad Oafata über:
zufegen pflegte, und dehnte fi) von dem Thore desjelben, jet Balif-Vajar:
Kapuffi oder Fifchmarktsthor, weitwärts bis zu dem Thore in der Nähe det

Palaftes de3 Drongarios ‘(d. i. der Admiralität), j. vielleicht Sindanfapıfl
(Kerferthor). ° Deftlih von ihnen Hatten die Amalfitaner ein Heine, md
weiter die Pifaner ein größeres Duartier; die Iehteren namentlid in der

‚Nichtung

nad) der j. Serailipige in der Nähe

de3 j. Bagdide-sNapuji adır

Gartenthores. Nocd) weiter öftlich in dem Bezirk Koparion, von dem Klojter
Apologotheton ımd dem Bagdfchesfapuffi Bis ZalisKöfchk, und Taubeimwär?
6i3 gegen ©. Sophia, fiedelten die GSenuefen.
.
Die Nachgiebigfeit gegen die Genmnefen ftand in Bufammendang mit
der neuen Berfeindung.
des Kaifer3 mit Venedig, die nunmehr eines der
entfcheidenden Motive abgeben follte zu. der fchanerlichen Katajtropfe de
griehifchen Neiches. Zunächit Hatte Aferios nicht daran gedacht, die ver:
fprochenen Entjhädigungsgelder nad) Nialto zu zahlen.
Dann aber ware
aud) i. $. 1200,in Folge der Aufhehungen der Griechen, in Conftantinepel zu
Gewaltthätigfeiten der Pifaner gegen die Venetianer gekommen. Der Fihne

Staliener in Eonftantinopel.

Doge

Dandolo

war

Wetterleucdhten des Yatein. Frenzzuges.

jeht, als eine Tchte Gefandtichaft

nad)
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in die, Hände der feindfihen Bürger von Zara gefallen war, entjchlofen,
nit weiter mit Afegios III. zu verhandeln, jondern die nädfte Gelegenheit
zu

benußen,

um

mit Waffengewalt

anf Koften der Ahomäer,

deren Macte

Änften immer Heilfofer zufammenzufinfen fehien, die Iuterefien der Lagımene
republif im griehifehen Drient ficher zu ftellen.
Die Ereigniffe aber, welde ihm die Mittel zu folhem Werke in groß:
artigjter Gejtalt gewähren follten, bereiteten fi) chen damals ohne fein Bus
ihun vor. Pabjt Iumocenz II. war (©. 344) feit 1198 unabfläffig
thätig gewefen, um die Völker des Abendfandes zu einem neuen Kreuz:
zuge in Bewegung zu bringen. Auch) mit Venedig war darüber eifrig vers
Handelt tworden. Iuzwifchen Hatte die THätigfeit des Pabites, feiner Zegaten, und der geiftlichen Srenzprediger im Hinblik auf die vielen Mikerfolge
der Iehten Jahrzehnte in Afien und auf die zahlreichen politiihen Gegen
Tüte aller Art im Abendlande, nur Iangfamen Erfolg; zulebt fan Doc mr,
eine Nüftung von mäßiger Ausdehnung zu Stande. Ein fehr erheblicher
Theil von nordfranzöfiihen und befgifchen Nittern, Grafen und Fürjten war
endlich

im $.

1200

bereit,

den Zug

in

das

Morgenlandzu unternehmen.

Da jedod) der damalige (feit 1197) Titularfönig don Sernfalen, dev feit
1195 regierende Amalvid) von Lufignan, König von Ehpern, am 21. Si

1198 mit Sultan Almelif Aladil, Saladins Bruder, (dev feit 1194 von

Mefopotamien

aus feine zwieträhtigen Neffen überwältigt und 1196

Syrien

gewwonnen,) einen Waffenjtillftand gejchlofjen Hatte, welcher den Chriften in
Syrien die Ernenerung des Krieges erjt gegen Ende d. 3. 1203 erlaubte, _
fo folte auf de3 Pabtes Nath der Stoß gegen Alerandria und Kahira
gerichtet werden, tvo Aladil im &. 1200 nun ebenfalls die Herrjchaft an
. fiy gezogen Hatte. Damit aber war gerade den Benetianern, mit denen
° Seit dem Febrtar 1201 die Vertreter der franzöfiichen und flandrifchen Kreuze
fahrer wegen’ der Meberfahrt nad) der Levante und ber Theinahme der dene:
tianifchen Flotte ıinterhandelten, durchaus nicht gedient. Gerade Uegypten,
mit weldem die Nepublif damals in fehr frenndjchaftlicher Verbindung
ftand, war für fie ein Handelsgebiet von ganz enornter Bedeutung, und diejes
aufzugeben nur dann rathjam, wem mar auf anderen Pınkten jehr

ausreihenden Erjat finden konnte. E3 galt aljo für Dandolo, mit hödh:
Ster lugheit alle Verabredungen zu vermeiden, welde die venetianijde
Macht bindend zu Unternefmmmgen verpflichtet Hätte, die den Sutereflen
Benedigs

nachtheilig

jchienen.

In diefen

fhlanen

Sinne wurde

dann

aud

zunäcjit der Vertrag abgefcglofien, welchen Dandolo im März 1201 mit den
- Spibe
Vertretern der’ flandrifgen und Franzöfifchen Kreizfahrer, an ihrer
be:
der
(jpäter
Champagne,
der
Marjchall
Gottfried von Villedardonin, der
Bes
feititellte.
Krenzzuges),
Diejes
Herodot”
„der
rühmte Gejhichtsfchreiber,
nedig verfprad), Für das Srenzheer die Schiffe zur Veberfahrt zu ftellem, bie
Verpflegung des Heeres auf ein Jahr zu übernehmen, und den Bug durd)
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IL. 2. Bon

Bajilios IL bi3 zum Sateinifchen

fünfzig Kriegsfhiffe zu verftärfen.

Kreuzzug,

Dafür follten die Krenzfagrer bis Ende

April 1202 in vier Naten die Summe von 85,000 Mark Eilher (eitoa
3,400,000 R.:Marf) bezahlen und bis dahin zur Abfahrt fic, in Venedig
jammeln. - Die did). Waffengewalt oder. durd) Vertrag zu machenden Gr:

oberungen md’ die’Beute

follten zu gleichen. Theilen zwoijchen Krenzfahrern

und Benetianern

getheilt,

gemacht ‚werden.

Der Wortlaut

dem

Pabjte

aber

bon dem. Bertrage Mittfeifung

aber des Vertrages. tar. von Dandofo

mit. großer Feinheit -fo -geftaltet worden,

daf Venedigjich
. mod) Teineswege

die. Hände gebunden Hatte. Stein Wort bezeichnete ausdrüdlid, die „Ungiu:
bigen” als ‘die zu befämpfenden: Feinde; cbenfowenig war ein beitinmtes

Biel der. Ueberfahrt genannt, ‘für welches die Republik‘die Schiffe zu itelfen

übernommen Hatte.
trag. ne

Der Pabjt wollte nun freific, diefen merkwürdigen Ber:

unt
der‘er.
Bedingung

genchmigen,

daß

die

Kreuzfahrer wie die

Berietianer Feine CHriften fhädigten, — fall diefelben nicht ehva ihre Fahrt

zu hindern fuchten, oder vielleicht irgend ein andrer gerechter oder nothtuendiger
“ Grund einträte, wegeit defjen fie nicht anders handelt Könnten, jedod aud
dam: nur unter Zuftinmung des päbftlichen Legaten.
Num aber wareı die
Benetianer zähe genug, um zır ‚erklären, daß fie die Genehmigung des

Vertrages in diefer Beihränkung nicht annehmen würden.

Während in folder Weife die überlegene Kraft und. politifche Gewandt:
heit Dandolos den Babf
in Sachen
t
des Sreuzzuges überflügelt hatte, traten
nad) einander mehrere Ereigniffeein, twelde gar fehr..geeignet waren, die
grichifch-levantiniihen Pläne de3 großen Dogen zu fürdern.” Am 24. Mai
. 1201 nämlid) ftarb der Graf Thibautvon
. Champagne, derrzum Führerdes

Kreuzzuges beftimmt gewejen war. ‚Da. Ienfte der Marjchall Villehardouin die
Aufmerkfamkeit
des franzöfiichen Adels auf einen der bedemtendften Männer

diefes Beitalters, auf. (S. 332) den Markgrafen BonifacioIL von Mont:
ferrat, den- Bruder -de3 tapfern Konrad, einen der bedeutenditen ud popu:

färften Stoatsmänner-und Heerführer Staliens, den neben feinen ‘perjönfigen

Borzügen
empfahlen.
im Herbft
nehmen in
zahlreiche.

die alten Beziehungen feines Hanfes zu den Königreich Sernjalen
Der Marfgraf: gab aid) auf. einer Bufammenkünft:zu Eoifjons
1201 gern “feine Zuftimmung; ‚darauf hin . gewann das Inter:
Sranfreic, im deutjchen:Aheinland,: und namentlic, in Oberitalien
neue Theilnehmer. - Aisch Dandolo fah diefe Wendung gern. Bon

facio,.der mit’ allen feinen Unternehmungen nad) der. Lage der Berhäftnifie
an DVenedigs Hilfe gebunden "war, galt als fein religiöfer ‚Enthufiaft,, wie
mehrere der. franzöfiihen Kreuzfahrer. Die alten Bezichningen aber feiner
Samilie zu Conftantinopel, die viele bittere Grinmmerungen bei ihm zurüd:
gelafjen Hatten, gaben dem Elngen Dogen gar ehr die Mögkicfeit, ihn
für Ablenfung des großen Stoßes vom Nil oder von Syrien anf den Bor

poru3 zu gewinnen.
Und mn fand fid) auch noch ohne Zuthun der Benetianer das Moment,

welches zulfeht der großen Expedition die hiftorifch verhängnigvolle Richtung

Rabft Innocenz
Aus einem Frescogemälde

IIE.
von Nafacl.

352

Erftes Bud.

II. 2.

Von Bafilioz I. bis zum Sateinifchen Kreuzzuge,

gegeben hat, nämlich die Flucht de3 jungen Prinzen Alerios nad) den
Abendlande. Diejen Streich) Hatten die Pifaner, doc wohl aus Umilfen
über die nene Annäherung de3 byzantinischen Hofes an Gem (6, 348),
dem Kaifer Alegios IIT. gejpielt. Motive der Hohen Politik, namentlich Nic:
fihten auf die fehiwierige Stellung zu dem jtanfiichen Hofe Hatten den Kaifer
veranlaßt, feinem Neffen jeit 1200 größere Sreiheit zu gewähren. A nn
aber Alerio3 II. im Sommer 1201 unter den jchtvierigiten Umftänden
(S. 342) ji) anjhicte, gegen Manuel Kamyhes ins Feld zur zichen, und den
jungen Prinzen dabei mit fi nahm:da machten e3 dem Telsteren zivei vor:
nehme Pijaner, Graf Nainerio de Segalari und Hildebrand de’ Famiglicti,
“möglich, von dem Faijerlichen Schlojje Damokraneia aus (zwijchen Atdyra und
Selymbria) nad) der Propontisinjel Aloneia, und von dort nad) Stalien
zu entweichen. Und mm juchte dev junge Flüchtling im Abendlande bewafinete
Hilfe gegen feinen verhaßten Dheim. Auf den Rath der Pijaner wandte er
fi) zuerit an den Pabit. gunocenz III. wies ihn aber’ ab; feiner Rofitit
entipracd) e3 viel bejjer, wenn in Gonjtantinopel ein Thwader md von allen
ECciten

bevrohter

Kaifer

die Zügel

führte,

al3 ein

junger dürft, der leid

an feinem Schivager, dem in Nom tief verhaßten fRaufiigen König Philipe,
eine ftarfe Stübe finden Fonnte. - Da eilte Mlexios im Spätjonmer nad
Deutjehland. Ar Philipps Hofe, two er fi Meihnachten 1201 befand und
jehr freundlid aufgenommen twurde, traf er den glänzenden Führer de
Srenzheeres, der wie fein ganzes Haus in guten Beziehungen zu den Heben:
Staufen fand. Und Hier mım wide der Wunfdh bejtimmt. ausgejproden, da}
die Krenzfahrer in erjter Linie ihren Stoß gegen Conftantinopel richten
und zu Gunften Sjaaf3 und jeines Sohnes den Ufurpator' Alerios II. au
dem Sattel werfen möchten. König Philipp empfahl Tpeziell die Sade jeines
Schwager3 dem italienischen Markgrafen und fürderte diejelde in Venedig
durch jeine Gejandten. Da mn Pabjt Smnocenz III, (zu dem der Markgraf
wahriheindich über Venedig im Fchruar 1202 fi) begab,) auf feine Reit
- Die Buftinmmmg zu einem Siviege gegen Afeyio3 III. geben wollte, jo wre
e3 die Aufgabe der Freunde des jungen Prätendenten, nmmehr im Bunde
mit dem zu der Fühnen Unternehmung volljtändig entjchlofjenen Tandolo dir
Krenzfahrer für den Angriff anf das griecdhijche Reid) zu gewinnen, Tie
entjheidende innere Wendung der Dinge machte fid) im Augujt 1202 bemerk:
bar, als der Kardinal Peter Capnano nad) Venedig Fam, um die geiftlige
"Leitung des Srenzzuges in die Hand zu nehmen, md num Dandolo ihm nur
die Wahl Tick, entiveder bloß al3 einfacher Geiftlicher die Heerfahtt zu ber
- gleiten, oder aber umzufehren. Ettva „gleichzeitig famen die Verhandlungen
mit dem Prinzen Alexios zum Abjichluß, der jich zu diefem Zivede in Verom

aufhielt.

Damit war

die Wendung

de3 Krenzzuges

gemügend vorbereitet.

Einige Tediglic) religiös angeregte-und nur durch die Nüdficht auf Immocenz IN.
geleitete Elentente unter den Kreuzfahrern ausgenommen, glaubte Dandolo, —
wie feine Venetianer fir feine Pläne aus guten Griimden Teicht zu getvinnen

Prinz Alerios.

Kreuzfahrer und Benetianer gegen Sara.

waren, — jo auch) die Ritter leicht beftimmen zu fünnen.
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Bei fehr Vielen war

die Luft an Abenteuern.
und die politifhe oder. finanzielle Gewinnfucht min:
dejtens eben jo ftark, ivie die Sreuzzugsbegeifterung.
Und ver nicht foldhen

Stimmmmgen Raum gab, der war do fiherlich ein Gegner der fhismatifhen Griechen und Yieß ji) Teicht dur; die Hoffnung Ioden, daß man den
Krieg gegen die Ungläubigen erft dann recht erfolgreich werde führen Fönnen,
wenn e3 gelungen fei, einen’ den ihm befreundetenKreuzfahrern völlig er:
gebenen Kaifer zum Herrn de3 griehifchen Reiches zu machen.
.
Die erfte große Waffentdat des SKreuzheeres follte jedod). nad) Dan
dolos Plane noch nicht den Ahomäern, fondern der dafmatinifchen Stadt
Zara

gelten.

Die Bürger

diefer Gemeinde

hatten nur mit Widerwillen

So. der Venetianer ertragen (©. 315), und
Manuel Kommenos Tode ‚wieder zu König
gefallen (1181). Nur mit Unbehagen fahen
Madtitellung an der Dftfeite der Adria fi)
wiirde e3 für jie, daß

Zara

feit 1188

das

waren glei) nad) des Kaifers
.Bela:IIl von Ungarn ab:
die Venetianer. die magharische
befeftigen. Noch viel Yäftiger

in enger Allianz mit den (auch

mit -

Ancona und Ragıfa befreundeten) Bifanern, damals den Heftigften Gegnern
der Republif der Lagunen ftand.. Wir fahen bereits, wie.lältig bis in die
Iehte Zeit hinein die. Seindfeligfeiten. diefer. Stadt: (©. 319) und ihrer Cor:
farenfhiffe für Benedig wurden. E3 galt daher, vor Allen die Feinde in
den dalmatinifchen Gewäfjern für immer unfhädlic zu machen. Als nun
während des Frühlings und Sommers 1202 die Kreuzfahrer (fo viele
derjelben nicht auf andern Wegen die Levante auffuchten) auf der Sufel San
Nicolö di Lido

bei

Venedig

fi)

fammelten,
umd

almählid)

zu

Tage

trat,

dai fie durchaus nicht im Stande. waren, den Venetianern die (G.350)

ver:

abredete Summe von, 85,000 M. vollftändig zu zahlen: da wurde.es dent
Tohlauen Dogen natürlich fehr leicht, eine. Zivangslage zu fhaffen, unter deren

Drud- die Kreuzfahrer fi vafc) entjchloffen,. dur) die Ueberwältigung von
Zara ihre Schuld an die Nepublik, jo zur jagen, „abzuarbeiten”. Daß Zara
nicht mosfemitifch war,

daß. ihr Schugherr, der Fromme und in Nom

belichte

König Emerid) von Ungarn, feldft das Kreuz trug, Fanı nicht weiter in Be:
tradt.;.
Eher galt e3 in Venedig als ganz erwünfdht,:daß gerade damals
der Bruder des Königs, der nad) der Herrichaft über Dalmatien und Kroatien
Tüfterne Prinz Andreas, nit Emerich in offeiier Schde ftand. Die nicht ehr
zahlreiche Minderheit aber der Streuzfahrer, die unter den .bigotten Simon II.
von Montfort P’Anauri (dem fpäteren Henfer der Albigenfer,) gegen diefe
- erfte Ablenfung des Zuges von feinem angeblichen Biele proteftitte, blieb
“ mit ihrem Eimfprucd) ohne Erfolg.
68 konnte demm zu Anfang des Dftobers 1202 die „Reeizzugsflotte”
(72 8Triegs:. und 140 Frahtigiffe) ini See fteher. Am 10. November wurde
die Einfahrt in den Hafen von Zara

erzwungen,

und nad) wiederholten ver:

geblihem Einfprud) Montforts der Angriff eröffnet. Anı 24. November mußte
die Stadt fi) ohne Bedingungen ergeben, und wurde num von den Verte:
Herbberg,

Byzantiner und Dtmanen,

23
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Bon Bafilio3.II. Bis zum Lateinifchen Kreuzzuge,

tianern gründlich unfhädfich gemacht. Und num entiwidelte Dandoto, wähe
vend das Sreuzheer im Lager bei Bara überwinterte,
nad) allen Eeiten hin
feine glänzende diplomatifche Kunft.
Zur VBeichtvichtigung des Königs von .
Ungarn, fo feeint es, bediente er fid) damals des jungen Prinzen Alerios,
defien Schöne Stiefmutter Margaretja, wie. wir und erinnern, Cmerids
Schwefter war. Mit eifiger Höffichfeit und Fühler Ruhe dagegen lich Tardolo den Einfprud) des Pabftes abgleiten. Zur Beihtwichtigung des Ichteren,
der noch zulett bei Strafe des Bannes vor den Angriff auf Zara gewarnt
hatte, eilten die fiegreihen Sreuzfahrer, in Nom fich zu entjäuldigen; fie
hätten wegen ihrer Verpflichtungen. gegen die Republik nicht twohl- anders

Handeln Fünnen.,

Nur die Venetianer wurden mit dem Banne belegt; das

Hlieb aber völlig wirkungslos, weil Sunocenz, — da doc die Kreuzfahter
die venetianifche Flotte nicht entbehren fonnten, — den Verkehr mit den Ge:
dannten nicht unterfagte. "
. Mer. au die Warnungen vor Angriffen auf das -griedifhe Reid,
welche Sunocenz, der recht wohl erfannte, wohin Dandolo zielte, nunmehr
an die SKrenzfahrer richtete, mußten gänzlich erfolglos bleiben. Der Pabit,
der nod) am 16. November 1202 feine Tehte Aufforderung in Caden der
. Hirchlichen ‚Unterordnung unter Nom nad) Conftantinopel gejendet Hatte, ber:
Hehlte den Krenzfahrern gar nicht, „daß die Griechen fhwerer Verbredden gegen
Gott und die Kirche fich. Tchuldig gemacht, und daß bejonders Alerios II.
arge Gewaltthaten gegen feinen ‚Bruder und rechtmäßigen Herrn verübt
Habe; nur Sei e3 nicht Sache der Pilger, folde Sünden zır ftrafen!! Ber
die Sprache amd die Pragis der Curie fannte, der durfte gegenüber jolder
Haltung immerhin annehmen, daß man Seitens derjelben fhiwerlid unver:
föhnlich fein werde, falls mir erft da3 aud) für die römifche Kirche fo zu
Kunftspolle Werk, welches der Pabft: allerdings grumdfälich nicht protegiren
durfte, wirffich durchgeführt fei. Und in diefem Sinne handelten Dandolo
und die feiner Politik fich anfchließenden führenden Männer des Kreuzheres.
Die feither bereit3 gepflogenen Unterhandlungen im Intereffe des jungen
Prinzen Alerios erreichten ihren Mbjchluß, als um Neujahr 1203 ftanfide
Gefandte im Namen des. Prinzen im Lager bei Bara erjcdhienen. Alerio
bot den Krenzfahrern die Lodendften Bedingungen; als echter Sohn feines
thörichten Gefchlehtes hat er fogar viel mehr geboten, al3 er vertändiger:
weife jemals zu erfüllen wirklich. Hoffen Tonnte.
Zreie Verpflegung und
200,000 Mark Silber, — .diefes für die Hilfe gegen feinen Oheim. Nach
“ deifen Sturze jollten für Ein Kahr 10,000 Mann der Faiferlichen Truppen
zum Svenzzuge folgen; auch wollte Alerios zeitlebens 500 Srieger im eis
Yigen Lande unterhaften. Das Alles Lie fi) woHl ausführen. Aber unter.
dem Drude feiner Lage hat der Prinz num auch verjproden, — er wuhle
wohl Kaum, was er damit gethan Hatte, — dahin wirken zu wollen, dap die
griedifche Kirche dem römischen Stuhle
fi unteriverfe!
,
Nun entftanden die Yebhafteften Debatten. Anfangs wollten die Mafen

Kreuzfahrer

und

Venetianer (1203)

gegen

Conftantinopel.
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dev Krenzfahrer von einer Hcerfahrt nad) Conjtantinopel nichts wifjen.
Allein, neben den Eugen Chefs an der Spite, Dandolo und Bonifacio, ent:
Thieden fid) bald die bedeutenditen Männer des Heeres, die größten Helden
und mehrere vornchme Keriker, für die Annahme der Anträge, die nad) der
politiihen Seite für die Kämpfe in der Levante, und nad) der Firchlichen
feldft für den Pabft fo überaus günftig erfchienen. Nur Simoit von Mont:
fort und ber Abt Guido von Baug-Sernay hielten fi) an den Wortlaut der
päbftlihen Abmahung und verließen endlich mit ihren Anhängern das Heer
gänzlid. Um fo leichter wurde e3 datn den übrigen Führern, die Maffen
für die Heerfahrt wach dem Bosporus zu geivinnen. Und mu erhielt
für die fpezifij” merfantilen Iutereffen der Benetianer noch ein andrer
politiiher Cchachzug Dandolos feine volle Bedentung.
Der Odyfjeus der
Sagunen nämlich) Hatte während der Unterhandlungen mit Aferios feinen
Neffen Marino und den gewvandten Diplomaten Peter Michieli als Gefandte
nad) Xegypten geichiet, und den Sultan Male: Mladil, der (S. 349) jeht
den baldigen Ablauf des Waffenftilfftandes zu fürdhten Hatte, dazır feit dem
Srähling 1202 durch Erdbeben, Hungersnoth und Seuchen im Nilthale
ihwwer bedrüdt war, über die Lage der Dinge unterrichtet. Dank der Klug:
heit der Gejandten und des Dogen, welhe dem aud) die Ablenkung des
Stoßes von Aegypten nad) Conftantinopel als ein venetianifches Berdienft
um den-Sultan erfcheinen Tieß, gewann jeht die Republik am Nil für ihren
Handel und defjen Sicherheit und Ergiebigkeit eine Höchft privilegirte Steltung, die allerdings bald dur) die nenen Koloffalen Erfolge im griedifhen Reiche in Schatten geftellt worden ift.
_
Im Frühling 1203 gingen Dandolo und Bonifacio an die Aus:
führung ihres großen Werkes, Die überlegene Einficht diefer Führer zeigte
fi) aud) darin, daß fie bei voller Kenntniß aller Berhältniffe im griechifchen
Neihe nicht nad) Art der alten Normannen die Eroberung auf der Peripherie, von der illyrifchen Küfte aus anfingen, fondern ihre Abfichten fofort
auf die Neihshanptitadt richteten, die jet mehr al3 je zuvor, (die Zeit
de3 Votaniates ausgenommen,) allein nod) al3 ftarfe Klammer die Trümmer
de8 dizantinifchen Wrades zufammenhielt. Als Prinz Alerios aus Ungarn
(25. April) in Zara eintraf, hatte (20. April 1203) die Vorhut der veneHanifhhen Flotte bereits ihre Tahrt angetreten und Dyrrhadjion für Alegios IV.
in Belt genommen. Die gefanmte Expedition, etiva 40,000 Combattanten
ftark, jammelte fih um Pfingiten zu Korfu, wo mın Prinz Aferios nod)
einmal vor der ganzen Armee feine Zufagen eidlic) wiederholte. ALS das
Ichte bedenkliche Schwwanfen eines namhaften Iheiles der Truppen, dem vor den
folofjalen Wagnii

graute, überwunden

war, verlieh

die Flotte

am 25.

Mai

die [höne Infel, erreichte ohne Unfall das ägäifche Meer, paffirte ohne Hin:
derniß den Hellefpont und die Propontis, und nahm am 27. Sum Sfus:
tarion anı Bosporus, der Neihshauptftadt gegenüber, zur Bafis der weiteren
E
on
.
Unternehmungen,
23*
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Direkte Warnungen oder drohende. diplomatifche Noten Hatte Kaifer
Alerios III. freilich nicht erhalten.
Wohl aber Fonnte der Dyzantinijce
Scharfblid, unterftüßt durch Die MeittHeilungen
der Genuefen und Pifaner,
und durch die Beobachtungen, zu denen die päbftliche Politik in Ternovo und
Gonftantinopel aufforderte, recht wohl erfennen, daß feit der Flucht des
Prinzen Alerios ein furdhtbares Ungewitter gegen das alte oftrömijche Neid
fich zufammenballte.
Alegios II. durfte ih nicht damit berudigen, daf

nur 40,000 Mann

twider ihn in Bewegung tvaren.

Wud) die vier tapfern

Konmenen twürden Mühe genug gehabt Haben, dieje Kerntruppen unter vorz.
zügfichen Führern fiegreich abzuwehren; auch einem Alerios Konmenos würde
e3 Schwer. geworden .fein, dem Diplomatifchen Genie Dandolos die Spike zu
bieten. Num aber Trönte Alergios III feine eigene und feines Hanjes
Schuld an dem inneren Verfall und der Gelbftzerfegung de3 Neides in den
Wochen vor der großen Entjheidung dur die fhmachvollfte Trägheit und
Nacjläffigkeit, uud. erivartete den furchtbaren Sturm Hinter den Mauern der
Refidenz, während alle Machtmittel in feiner fuchbeladenen Hand more und
Haltlo3 geworden waren.
Moralifch ftand.ihm Höchjtens die Abneigung der
Griechen gegen einen Prätendenten zur Eeite, der feine Hoffnungen auf die
- Waffen der verabfchenten Zateiner umd auf die Unteriverfung der anatoliigen
Kirche unter den Wabft ftübtez fonjt war nur no) von der Feindfdaft der
Sennefen md Pifaner gegen Veriedig Hilfe zu erwarten. Bon Rom aus war
für eine Ablenkung des Zuges von Gonftantinopel ebenfalls nichts mehr zu
hoffe... Gefchehen aber war bis zur Ankunft der feindlichen Slotte im dor
porus eigentlich nichts, al3 daß einerjeits auf die Kımde von deren Aufbrude
von Zara gegen Dyrihadhion die griechifchen Mafjen in Eonftantinopel, unterftügt
durch Soldaten der fremden Gardetruppen, Gewaltthaten gegen die Abendländer
in der Neihshanptftadt verübten; namentlich die Venetianer wırden jfim
mitgenonmen, thörichterwveife aber auch manche Amalfitaner und Rijaner
nicht" verfchont. Demolirung und. Plünderung vieler .fränfifcher Häufer am
Goldnen Horn, ‚Ermordung vieler DVenetianer, Verhaftung anderer, das
waren

die

Heldenthaten...

Der

Neid

md

der Umwille

der Griechen machte

fi) wieder einmal furchtbar. bemerkbar gegenüber ‚ven Stalienern, die den
Handel der Hanptjtadt immer mehr. an fi) gezogen, die fir ben Bericht
bequeniften Pläge anı, Hafen eiiigenömmen, und die in ihrem Gewinn ger
ihmäterten griegifchen Kanflente und Handwerker immer tiefer in die innere
Stadt zurücgedrängt. hatten, — umb die jebenfall3 .Teihter zu bezwingen
fhienen, al3 die venetianifchen. Matrofen und die franzöfiichen Eijenveiter.
II. in Teßter Stunde nad) dem galle von
Andrerjeits hatte Afezios.
al3 möglid) doc; mod) die Nüftungen
tumuftarifd)
und
Dyrrhacdhion fo eilig
Nefidenz Herzuftellen waren, und
der
Mitteht
den
mit
angeordnet, wie fie
Materiell
herangezogen.
Bejahungen
die
Provinzen
aus den näcjften
aber, der
Geift
.der
Hand;
der
in
Uebermaht
die
nod)
hatte ex felbft jet.
fo oft viel ftärfere Gegner vor den Manern von Conftantinopel hatte fläg?

Kämpfeum Conftantinopel.

357

id Scheitern Yaffen, war durch diefen jämmerlichen Ufurpator nicht mehrzu
erweden.
‘
5
u
Die Führer des Kreuzheeres erfannten bald, daß ihre Hoffnungen auf
Ueberwindung der gefürchteten Reichshauptftadt wohlbegründet waren. Den
feigen

Nüdzug

de3

Admiral

Stryphnos

bei Damatıya

(1. Juli)

vor dem

Anmarjch einer franzöfifchen Patronille folgte am -nächften Tage der Verfuch
des Haifers, die Kreuzfahrer durch Gefchenfe
zur Abfahrt zu beftimmen,
Dei
diejelben fimpel mit der Aufforderung erwiderten, Alerios IV. al3 Kaifer
anzuerkennen. Uiter diefen Umftänden bejchloffen die Kreuzfahrer, mit ihrem
Angriff nicht lange zaubern
Anm 5. Juli beganı der Anftuent mit der
Bewegung gegen die Vorftadt Pera. Die Kreuzfahrer Tandeten glücklich ar
der europäischen Küfte und fehlugen die Nhomäer Teihht nad) der Hauptjtadt
zurüd. Am 6. Juli wandte fih Dandolo mit der Flotte gegen die Mintz
dung des Chryfoferas, die dur) eine gewaltige eiferne Kette gefperrt nitd
durd) den mächtigen, von Garbetruppen und Pifancrı befegteit Hafenthirem von
Salata geihüst war. Auch Hier ftand das Glüd den Krenzfahrern zur Seite.
Einer der tapferften franzöfiichen Führer, Pierre von Brahenil (Braiecuel),
„ erftürmte den Thurn, und Dandolo war jo glücklich, die Kette zu fprens
gen, die no vorhandenen Nefte der griehiichen Slotte. zit zertrümmern,
und
zum

den Hafen zu erobern.
-Nad) einigen Tagen- weiterer Vorbereitungen
Angriff auf die Altftadt Conftantinopel, die man don der Nordiveit-

efe Her zu Wafjer und zu Lande zugleich anpaden wollte, ging das
am 11. Zuli anı nördlichen Ufer des Chryfoferas aufwärts, überfhhritt
byffosbrüde und jehte fi) (bei dem jegigen Ejub) vor der Nordede der
Kaifer Manuel md Sfaak erheblic) verftärkten Verfchanzungen feit, die
PBalaft der Blaernen

uingaben.

Die Flotte war

Landheer
die Bar:
dirrd) die
dort dei

diefen Bewegungen. gefolgt,

und richtete ihre mit Gefhoffen und Sallbrüden verjehenen Kriegsjchiffe
gegen die Uferfchanzen, die von diefen Palaft aus abwärts den Strand des
Hafens fhübten. Seit dem 12. Zuli war der Kampf in vollen Gange, der
von den Nhomäern ihrerfeit3 durd) wiederholte Ausfälle aus den mittleren
und fühfichen TIhoren der Tangen Ningmartern. nad) Seite der Campagıa
der Stadt geführt wurde. . Allmählic) aber Hatten die Sranzofen ihrem Lager
gegenüber

eine

Brejche

zu

Iegen

vermocht,

und

nım

(17.

Zuli) amternahn

das Kreuzheer zu Wafler wie.zu Sande einen allgemeinen Sturmangrifi.
Diesmal Hatten die Kreuzfahrer aber Unglüd. .Der tapfer. und zäh ges
führte Widerftand der engliiden und dänischen Garderegimenter und der
Die Kreuzfahrer. Hatten
Pifaner und Genuejen zeigte fi nnüberwindiih.
befand,
Vladhernenpalaft
im
fi)
fo wenig Erfolg, daß nun Aferios II, der
gewvalz
einer
Spige
der
an
entjhloß,
fid)
gedrängt,
von feinen Unigebungen
Franken
weichenden.
die
gegen
Ausfall
großen
einen
Truppen
von
Mafje
tigen
zit verfuchen. Hier fchwebte für einen Augenblid das Schidjal der Kreuz:
fahrer auf der Spite de3 Ehwertes. Ein Mann wie Theodor Lasfaris,
den die Ungunft des Gejhides den Griechen zehn Jahre zu jpät gejchenft

358 Erftes Bud. IL.2. Bon Bafiliog M. bis’ zum Sateinifchen Rreuggu
ge
dat, als Kaifer an der Spige de3 Heeres, —

einmal gerettet.

md

Eonjtantinopel‘ tvar no

Der jämmerliche Alerios IH. freilich, der weder Muth nd

militäriiche Einficht befaß, wagte troß des Drängens feines
trefffichen Sohtvie-

gerfohnes Feinen Angriff... Der Folofjale Ausfall
verpuffte ala eine Icere
Demonstration, und endigte mit dem Nüdzug der Nhomäer
nad) dem Part
Philopation. Nur Eines hatte Aferios durch diefen heiffoj
en, Parademarig
erreicht. Gfeichzeitig nämlich mit dem erfolglofen Sturn
e der Sranzojen auf
die Schanzen vor den Bladhernen Hatte Dandolo mit
der Slotte den An:
griff auf die Uferfchanzen verfucht.
Er war glücklicher gewejen, md in
Tühnene Anlauf waren chva 25 Thürme der Mauer in feine Hand
gefallen,
sn das Snmere dagegen der Stadt, in das Gewirr der
Gaffen einzubringen,
Hinderte der twithende Widerjtand der Rhomäer die BVeneti
aner. Da lief
Dandolo Feuer anlegen, md bald fand das Duartier
PBetrion von den
Hügel der Blachernen His zur Patriarhalficche St. Energetis,
und big binein
in das Quartier Deuteron in Flammen: Die Nachricht aber,
daß der Kaijer
den großen BVorftoß gegen die Franzofen unternommen Habe,
veranlafte die
Benetianer, ihre Eroberungen wieder aufzugeben ımd in aller
Eife jenen au,
Hilfe zu ziehen.
Nım aber machte fi) die Erbitterung md die Abneigung der
ange:
jehenften Nhomäer gegen den armjeligen Afeyios IIT. fo entjchieden
bemerkbar,
daß der elende Ufurpator. gänzlich den Muth verlor, md in den
erjten
Stumden der nächften Nacht zehn Centner Goldes und die Kojtbarfeiten de3
faiferlihen Schmuds einpadte, danır aber mit jeiner Tochter Srene
ein
Schiff beftieg amd nordwärts nad) Debeltos in Thrafien am fchtwarzen Meere
flüchtete.
Bei der allgemeinen Berivirrung, welche diefe Nachricht in Con:
ftantinopel erregte, Hatte der Neihsihagmeifter Konftantin, ein Eunuce, die
Öeifteögegenwart, dur ein Gejchenf die Garde zu gewinnen, mit deren
Hilfe er mm die Kaijerin Euphrofgne und deren Anhänger fejtnahm, dan
aber. den blinden Sfanf Angelos und dejjen Oattin Margaretha aus ihrer
Haft befreite.
.
.
Am Morgen de3 18: Zuli 1203 wurde Siaak wieder als Kaijer pro:
Kamirt, der num nicht zögerte, mit den Bührern der. Kreizfahrer freundigaft:
tie Unterhandlungen anzufnüpfen.
Nah Furzem andern acceptirte ud
Slaak die Eoncefjionen, zu denen fi) fein Sohn gegen die Krenzfahrer ver:
pilihtet Hatte: Dann hielt der. junge Prinz in Begleitung der
Zührer
feiner Verbündeten feinen feierfichen Einzug und wurde am 1. Augujt ald
Alerios IV. zum Mitregenten gekrönt.
\
Sp fdien denn Alles gelungen zu fein; aber unmittelbar nad) der
Krönung des jungen Alerios traten die ungeheuren Echtvierigfeiten hervor,
die fiir Die nene Regierung aus dem Bertrage von Zara ganz unvermeidlid) er:
wachjen mußten.: Die Ahonäer empfanden e3 doc) als eine ftarke Demüthigung,
da jet die verhaßten Lateiner über die Bejehung ihres Thrones entjgiehen
hatten. Das Berfprehen de3 jungen Prinzen, ihre Kirche der päbjtlichen zu

Sluht

des

Alerios

IH

—

Siaat

und

Aferios

IV. Kaifer.
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unteriverfen, waren fie unter feiner Bedingung zu ratifieiren geneigt. Und
ganz unmittelbar wide das Volf der Neihshanptitadt, über welche Alcrios IV.
913 jebt allein gebot, durch die Bemühngen de3 jungen Kaifers aufgeregt,
den Kreuzfahrern die verfprodenen Gelder.zu zahlen. Hatte man bisher
zur .zu viel. umter den Erpreffungen und der finnlofen Wirthichaft des dritten
Alerios zu Teiden gehabt: jebt war c3 genug, und felbft die an ein Hohes
Maf finanzieller Ausbentung gewöhnten Mafjen der Byzantiner grollten bedenfYid), al3 überall die noch vorhandenen dünnen Beitände der Staatsfaffen ge=
Icert und die Güter der Kaiferin Euphrofyne umd ihrer Verwandten ein:
gezogen wurden, um zunäcjit die Särfte der Summe, 100,000 Dart, an die
Krenzfahrer abzuführen. ,
Zu

Situation

allem

auch

Uunglüd

mir

war

weifer getvorden, träumte

Hüchen

Macht;

Zurüdführung

und
auf

feiner der beiden Kaifer der Höchit bedenklichen

entfernt gewachfen.
noch immer

went
den

er

Thron

von

iwwenigftens
eine

Zjaat,

durh

fein Unglid

einer Erneuerung

fo

veritändig

Ausgleihung

war,

zwifhen

nicht

der alten gries

nad)

Pifanern

eier
md

Benetianern zu ermöglichen, fo zerfiel er Doc) gar bald mit feinem Sohne und
begann diefen zu Hafjen, weil diefer von den Franken als der eigentliche
Herriäer, er jelbft aber nur als ZTitularfaifer behandelt wurde. . Alerios IV.
Dagegen

befaß

nicht die geringften Fähigkeiten,

die ihn in den Stand

gefeht

hätten, fi in feiner neuen Stellung aud) nur einigermaßen mit Würde und
Sicherheit zu behaupten. Gehalten wurde die neugefchaffene
Lage zur Zeit
lediglich durch die fränfiide Armee.
Eine franzöfifhe AbtHeilung unter
Pierre de Bradenil hütete Alexios in feinem Palafte, während auf Bitten
de3 Kaijers die übrigen Kreuzfahrer zur Vermeidung von Collifionen mit beit
Grieden
die Stadt wieder verlaffen, bei Oalata und am Sudenquartier
(Stenon) am Bosporus ihr Zager .aufgefhlagen, die Flotte bei Vera. vor
Anker gelegt hatten. Dagegen hatte Ulerios IV, die Führer des Kreuzzuges
bewogen, zu feiner Sicherung nod) bis zum nädjften Frühling bei ihm auszuharren, während er felbjt (25. Auguft) auf das Drängen der fränfifchen
Seiftlihen fein Glaubensbefenutnig nad) Rom abjandte, und dem fchmieg:
jamen Patriarchen Kamateros-zu einer. Art Anerkennung des römifchen. Bris
mat3 beitinmte.: Einftweifen aber wurde e3 feine Hauptanfgabe, mit Hilfe der.

Kreuzfahrer außer der Nefidenz num auch) die nähften Provinzen zu gewinnen,
was nur dur Waffengewalt gefchehen fonnte. Dank der Art nämlich, wie
der vierte Afegios die Herrfchaft gewonnen, und Dank der tiefen Unpopufarität
der nenen Ordnung der Dinge in Conftantinopel, hielt das Neid) jenfeits
de3 Nayonz der Hanptftadt oc) immer zu Alexios II, der fih allmählid)
von Develtos nad) Adrianopel gewagt Hatte.
Zur weiteren Führung des
Krieges

gegen

den

Oheim

gewann

der. junge

Kaifer.durd)

großartige Ver:

fprechungen. einen bedeutenden Theil des KreuzHceres; darunter Männer. von
der VBedentung wie namentli Markgraf Bonifaciv. Im August 1203 brad)
er mit feinen Fremden von der Nefidenz auf und machte in. der That einen
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großen Zug dur) die firöftliche und nordieitlihe Hälfte von Ihrafien biz
zur. Bulgarengrenze, der zur Unterwerfung einer erheblichen Menge von
Städten und Schlöffern führte. Afegios IIL. war nad) Mojynopotis zurüd:
gedrängt worden. ALS aber der junge Kaijer, der fi) immer enger an
Bonifacio angefhlofjen, ihm unter anderem au, fchon bei feiner Thron:
befteigung Die Belchnung mit. der Jnfel Kreta ‚verfprochen Hatte, am 11. No:
venber :fiegreih
nad dem Chryfoferas zurücdfehrte, fand er die Berhäftnije
\
.
Höchit gefährlich verändert.
Die Spannung zwifchen Griechen und Franken Hatte eine furdtbare
Höhe erreicht. Kaum war Aferios IV. ausmarjdiert, fo Hatte «3 Ihredlidhe
Auftritte gegeben. An 19. Aunguft waren mehrere betrunfene Slamänder hei
einen Bejuche in der Stadt auf den Einfall gerathen, in ihrem Haffe gegen
die Ungläubigen die Mofchee in Brand zu teen, die einft (©. 333)
Kaifer Zjaak für die Glanbensgenofjen feines Freundes Saladin erbaut hatte;
dazır plünderten fie die Läden mehrerer: türkifchen -Kauffente. Die Griechen
eilten den Moslemen zu Hilfe. Und mm in ihrer VBebrängnif; ftedten die
Slamänder, umd was fich ihnen angejchlojfen Hatte, die nächiten Häufer in
Brand. Ein gewaltiger Sturm fam dazu, und fo entjtand eine Feuers:
brunjt von fo entjeßlicher Ausdehnung, wie nicht mehr jeit dene fünften
Diefe Calamität, welde das Verderben der herrlichen Stadt
Sahrhundert.

einleitete, dauerte volle zwei Tage und zwei Nächte.

Das Feuer Hatte vom

Hafen bis zur Propontis,: von.der.Srenenfirdhe bis zu St. Sofia und bis

zum Perama (©. 348)

eine breite Brandftätte in die Dfthälfte der Etadt

gefrefjen. Der Verluft an Menfchenleben,; an Eigenthum, an PBraditbauten
und Kumftwerfen war über alle Befchreibung groß. Die Wuth-der Grichen
war begreiflicherweife jo gewaltig, daß auch ihre alten italienijchen Freunde
nicht mehr unter ihnen zu verweilen wagten; gegen 15,000 derjelben, Männer,
Weiber und Kinder, verließen die Stadt und ficdelten über nad) dem Lager
der Krenzfahrer.. Und num wuchs der Groll des Volkes um jo mehr, weil
die Mittel zu weiterer Bezahlung der EHuld an
Sjaafs Beamte fortfuhren,
Namentlich die Verwendung
die Franken mit allen Mitteln aufzubringen.
der Kirhenfchäße zu diefem Biwede. erregte die. tieffte Erbitterung.
Die Stimmung wirde nicht befier, al3 Alexios IV. im November nad)
Eonftantinopel zurüdfchrte. Der alte Sfaaf war wüthend, als er fand, dab
fein Sohn. Männer in ‚feiner Umgebung duldete, die einft die Erhebung de
dritten Aleyios gefördert Hatten... Die Griechen aber und felbft mande jeiner
fühlende Lateiner erftaunten, als fie:fahen, wie fehr der junge Mann ge
neigt war, bei den Gelagen umd bei den Würfeljpiel im Sreife der frän
Kicen Ritter alle Würde zır. vergeffen.” ALS aber- felbft Aferios endlic
dod) erfannte, daß er die Zufagen von Zara weder nad) der finanziellen,
no) .nacd) der firhlichen Seite wirklich werde erfüllen Fönnen, amd er mn

anfing, FÜHL und zurüchaltend gegen .die Führer des Krenzheeres aufzutreten:
da Fam 3 bei einer feßten Zufanmenkunft zwifchen Dandolo und AleriosIV.

Kaifer

Alerios V.

Untergang des Alerios IV.
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am Hafen zum offenen Bruch, den der greife Doge im der denkbar fchroffiten
Weife vollzog (Ende November 1203).
Sp begamı demm twieder der Krieg ziwifchen Griechen und Franken.
Die Lage der Iehteren tvar Feineswegs günftig. Das Eintreten harter Kälte
that jeine Wirkungen. Und wenn aud) der iälaffe und unfähige Alegios IV.
wenig zu leiften vermochte, jo wußte doch ein anderer Manır, der als Die
Seele der Friegspartei galt, die vorhandenen Mittel eifrig zum Schaden der
Franfen

anzıwenden,

die zunächit die Landfige

der Umgegend

zerftörten umd

“ an3 den Nachbarorten Lebensmittel Holten.
E3 war ein entfernter Ber:
wandter der Dynaftie, Alerios Dukas, den das Volk wegen feiner bufchi:
gen; zufammengewwachfenen Angendrauen „Murzuphlo3” nannte. Bon Sfjaak
zum Oberjtfänmterer ernannt, organifirte der energijche, tapfere ud bei dem
Bolfe beliebte Mann den Widerjtand gegen die verhaften Lateiner,
Eine
nahhaftige Wirkung der Ausfälle und der Brander der Griechen wußte frei:
lich die Unficht Dandolos und de3 Marfgrafen Bonifacio abzuwehren.. Aber
gegen. die fchivere Hungersnoth, die allmählich über das fränfifhe Lager
hereinbrady, Hatten auch fie Feine Mittel. Und num twurde ihre Lage er:
hebfich erfätert dur) die jähe Wendung der Dinge in Gonftantinopel
feit dem 25. Sanıar 1204.
Der Zorn der Nhomäer gegen das Haus ‚Argelos Hatte endlich feinen
Höhepunkt erreicht; e3 Fam zur offenen Nevolutior.
Am 25. SJanıar' aljo
jammelten fi gewaltige Maffen der griehiihen Bürgerfhaft und der Mönche
in dent folofjalen Chiff von St. Sofia, nöthigten auc) den Staatsrath, den
Hohen Klerus und die Chefs der.Gerichtshöfe, in der Kirche zur erjcheinen,
und forderten unter Ausdrüden der leidenfchaftlichjten Erbitterung gegen das
Haus

Angelo

die

Aufftellung

eines

neuen

Kaifers.

Dulas,

der

als ein

Agent der Dynaftie galt, Fam noch nicht in Frage; fo verliefen drei Tage
in voller Anarchie, da fein Man von Bedeutung die furehtbare Raft diefer
Krone auf fi) zu nehmen Luft Hatte. Endlich Lich fid) ein junger Edelmann,
der jonft wenig bekannte Nifolaos Kanabos, der aber als tücjtiger Soldat,
und als ein wohlwollender und verftändiger Menfch galt, (anı 28. Sanuar) zue Annahme des Purpurs zwingen. AZ Alegios IV., der in dem Blachhernen:
palaft faß, diefe fchlinme Kunde erhielt, fuchte er troß Allen, was gefchehen
. war, feine Rettung bei den Sreuzfahrern und fehte fi) durch Dirkas Mur:
zuphlos mit dent Markgrafen Bonifacio in Verbindung.

Es wurde bejchlofien,

in der folgenden Naht die Bladjernen durch fräntiihe Nitter befegen zu
fofien. "AL diefe aber erjhienen, ‚fanden fie die Pforten verfehloffen und
mußten wieder abziehen.
Da war mım nicht die Eduld des Alerios IV., denn biefer Tag bereits
al3

ein .entthronter Fürft

in den

Sefjeln

desfelben Mannes,

der

in feiner

Herrfhfucht und in feinem Beroußtfein al3 Nhomäer im entfdjeibenden Augen:
lit das Vertrauen des jungen Kaifers fhredlich getäufcht Hatte. Dufas
Mürzuphlos nämlic) Hatte den Plan des jungen Ungelos, fic) felbjt und

/
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die Bladjernen, alfo den Schlüffel der Hauptjtadt, in die Hände der Sateiner
zu geben, mit arger Lift umd rafcher Entfchlofjenheit zum Sturze des Ange:
{03 und zu feiner eigenen Erhebung zu benuben getundt, Mit Hilfe des

Neihsihagmeifters

Conftantin

(S.

358) gewann

er namentfid, die Garde

der Warangen für fi) und gegen den verrätherifchen Angelos. Und afz
Diefe num, 15,000 Mann ftark, durch ihr Drohendes nähtliches Erjcheinen
vor den Blachernen den jungen Saifer in tödtliche Angft verjeßten, jo daf
diefer den Dikas befchtwor, ihn zu retten: da führte ihn der faljche Vertrante
nad) einem geheimen Kerfer, two der unglücfihe Züngling fofort in jäwere

Sejjeft gelegt wurde. .

u

Nun eilte Dufas, fofort im faiferlihen Schmurde fi der Garde zu
zeigen, die ihn mit branfenden Iubelrufen al8 Herrfcher begrüßte Ler

Klerus

md

die Mafjen

waren

fehnell für den

Fraftvollen Nincpater ge:

wonnen, von dem fie die Nettung des Neiches vor den Franken fihher er:
Hofjten.
Auch Kanabos vermochte nicht fi) zu Halten, fondern mußte, von
den Mafjen bald im Stiche gelafjen, fi) dem Durfas ergeben. Am 5, de
drtav wurde Dufas dur) den Patriarchen Samateros als Alerios V. in
der Sofienfirche gekrönt.
Der alte todtfranfe Siaak war den Gemüthsbene:
gungen bei feines Sohnes Sturze bereits erlegen; num tourde aud) der ki
Seite gedrängte Alerios IV. im Serfer erdroffelt.
Sein Ableben hielt der
Ihlaue Dukas. den Krenzfahrern noch) einige Zeit geheim, um die im Namen
de3 angeblich „erkrankten jungen Kaifers mit denfelben geführten linterhand:
Iungen zur Vollendung feiner Nüftungen benugen zu Können. Sreific) Ioderte
die Wuth gegen ihn bei den Franken um fo Yeidenjchaftlicher auf, als ji
endlich die Wahrheit erfuhren.
Nicht wie die Nhomäer an die Prayis di
Kaifermordes gewöhnt, hielten fie den Dufas wegen der blutigen Selonie, die
er an feinem Herrfcher verübt, für den fhändlichften aller: Menjcen, der ihnen
zum gewiffermaßen al3 vogelfrei galt.
Bunächjt aber machte ihnen Alerios V. gewaltig zu jchaffen. Was
aud immer die Charakterfchler diejes chen fo tapfern wie verjchlagenen
Mannes fein mochten: den Krieg gegen die Lateiner, die jebt ımter Toter
Huftimmung ihres Merus ohne weitere Nedensarten die Eroberung de3
Reihes der Ahomäer fich zur Aufgabe ftellten, betrich er zur Sreude der

Griechen mit gewaltigen Nahdrud,

—

nur dab e3 auch ihm nicht mehr -

möglich tonxde, den Mafjen der erfchlafften und unfriegerijchen Betoofner der
. großen Stadt nachhaltige Ihatkraft umd den Muth der Verzweiflung einzız
flößen.
Wohl entividelte ev eine rajtlofe Thätigfeit in‘ Herftellung der
Seftungswerfe, in Uebung und Disciplinirung der ihm zur Gebote jtehenden
Truppen, in Berftärfung der Artillerie und der Hafenbatterien. Wohl wuhte
er in feiner Heillofen Nothlage den Mangel an flüffigen Geldmitteln dadurd
zu Ddeden, daß er das Vermögen der Finanzbeamten, der Stenereinnehmer,
und, der großen Lieferanten mit Bejhhlag belegte, welche dein früheren Re
gierungen gedient Hatten. Wohl nöthigte er nicht wenige, nod) in Conftan:

Krieg

zwifchen

Mlerios

V. und

den Krenzfahrern.
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tinopel zurücgebliebene Lateiner, die Stadt zu räumen. Aber das Glücd ver:
fagte ih ihm Tchlieklich do.
Nach einigen glüklihen Scharmüßelt mit
fouragivenden Franken verfuchte Alegios V. endlich einen großen Schlag. Es
galt eine heimfehrende ftärfere fränfiihe Schaar zu überfallen, die unter Fühtung de3 Örafen Heinrih von Flandern (von Angre), eines der ausgezeich:
netten Männer des Kreuzheeres, mit glänzendem Erfolge gegen Die: zehn
Meilen von Gonjtantinopel entfernt am fehtwarzen Meere belegene
Stadt
Philen zu einem großen Proviantzuge ausgerüdt war (Anfang Sebruar).
Aber an der ftürmifchen Tapferkeit der Frankeit, Die nur tanfend Gtreiter

zählten, fdheiterte die fehr erhebliche Uebermacht der Griechen, obwohl Alerios
perfünlich fich Fehr mutHVoll zeigte. Sein Heer wurde gänzlid) zeriprengt.
Pierre von Bradhjenil eroberte jogar die große. Faiferlihe Sturmfahne mit
dem dem Bolfe der Nefidenz als das Palladium des Reiches geltenden (nad)
der Legende von St. Lukas gemalten) Bilde der Ranagia Hodegetria.
Seit diefer Zeit vermied Alerio3 V. größere Gefechte mit feinen Gegnern;
aber

aud)

mit

Brandern

war nichts

auszuridten.

Ein

Ichter

Verf

-mit

Dandolo fi) zu vergleichen mißlang. Wnd. jo fan alles daranf au, ob der
fünfte Alexios ‚in der Bertheidigung der Ningmauern feiner Nefidenz glüd:
fiher al3.der dritte fi) bewähren wirrde.
SIugtoifchen Hatten die Elngen
Führer des Krenzheeres — Dandolo, Markgraf Bonifacio, Graf Balduin
von

Flandern

und

zwei

franzöfijche

Herren

—,

während

fie immter

neue

Belagerungsmafchinen erbauen Tiefen, bereits zu Anfang des März 1204
über die. Theilung der zu Hoffenden Bente vertragsmäßig unter einander fi)
verftändigt. Der Vertrag beftimmte in zwölf Artifeln das nad) der Grobe:
zung der Weltftadt am. Bosporus einzuhaltende Verfahren... Abgefehen von
den Berabredungen über die bewegliche Beute, fo galt e3, auf der einen
Seite die Iuterefen der Nepublif Beredig fiher zu ftellen, welde Yeßtere
merfantil und politifch fortan in dem griechifchen Drient das enticheidende
Wort fich vorbehielt. Auf der anderen Seite follte aus den Nuinendes
"Neicdhes der Conftantiner und der Komnenen ein fränfifher Nitterftant
nad) der Art de3 abendländifchen Lehnswefens gebildet ‘werden. - Daher
wirden den Venetianern fämmtliche Handelsprivifegien gewährleiftet, die fie
von.jeher im griechifchen Reiche befeffen Hatten.
Der nen zu beftellende
Kaifer dagegen jollte als feine Domäne die Paläfte Blahernä nnd Bufoleon,
und ein Viertel des Neiches erhalten.
Die übrigen drei Viertel follten zur

gleichen Theilen unter die Kreuzfahrer und die Venetianer vertheilt, Die
Sophientirche und die Wahl de3 nenen Yateinifchen Patriarchen dem Serus der
bei der Kaifervahl unterliegenden Nation überlaffen, das griedhifche Kirchengut
fäcnfarifirt, : die. Kirche aber und die Priefter de3 neuen Neidhes anftändig
"ansgeftattet ‚werden.

Je

zwölf

Vertrauensmänner

der Venetianer

und

Der

Kreuzfahrer follten die DVertheilung der Lehen md die Dienfte beftinmen,
Schon jet wurde ein
welche jeder Vajall dem Kaifer zu Teiften Hatte
ihrer. ausgezeichneten
Grund
Auf
. vorläufiger Theilungsplan entworfen.

=
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Kenuiniß der Levante und ihres (S. 347) Iehten Vertrages mit dem dritten
Alerios forderten dabei die Venetianer für fi alle Pläge, wo jie auf
Grumd der älteren Verträge das Recht Hatten Saftoreien zu gründen;
überhaupt alle jene Punkte, die geeignet waren, ihrer Flagge fünftig die
Borherrihaft in der Levante zır fihern.
Die gejammte Armee und Sotte
jollte endlih) zur Vollendung der Eroberung nod) Ein Zah zufanımen
bleiben.
Am
8. April 1204 beganı endlich) der Ihauerlihe Tobesfanpf des
griehifchen Neiches.
An diefem Tage führte die venetianifhe Flotte die
Yateinifchen Krieger von Pera nad) der Bucht des ChHryfoferas fühöftfic, von
den Bladhernen.
Der Sturmangriff jollte in der Frühe des 9. April be:
ginmen.
Diesmal aber zogen die Streuzfahrer den fürzeren. Die failer:
lichen Gardetruppen, die Griechen, und wahrjcheintich aud) eine Anzahl von
Gennefen, Teifteten unter des Murzuphlos tüchtiger Leitung einen energifchen
und glüclihen Widerjtand. Troß der Maffe der Gejchoffe, welche die bene:
tinifchen Schiffe ans 300 Mafchinen gegen die griehifchen Binnen fchleuderten,
und troß der wüthenden Energie, mit welder die Frenzfahrer von den Aais
de3 Strandes aus vorgingen, wurden fie ficglos zurüicgetvorfen. Die Tafefage
ber feindlichen Schiffe Kit jeher durch) die griechijche Artillerie, Nad) viel:
ftündigem heißen Gefecht blieb der Sieg den Griechen.
Diefe aber froplodten zu früh. Die Lateiner, deren Kampfesnuth durd
ihre Geiftlichfeit Tebhaft angefacht wırrde, rafteten nur. einige Tage, verjtärkten
ihre Angriffsmittel amd hielten am 11. April ein feterfiches Hochamt, two alle
Krieger beichteten, das Abendmahl und die Abjolution ernpfingen. mm
Morgen de3 12. April wiurde der Angriff wiederholt; diesmal waren immer
je zwei Chiffe durd) Ketten. mit einander verbunden.
Auc) diesmal hielten
die Rhomäer umd die fremden Truppen lange ebenfo zähe als’ erfolgrei)
aus. Da trieb endlid) nad) Mittag ein ftarfer Nordwind zivei der größten
Schiffe, — „la Pellegrina” und „il Paradifo” — tvo die Biihöfe von
Soiffons und Troyes den Befehl führten, mit Macht dicht an den Mauer:
thurn „Birgioti” am St. Petersviertef. Unterjtüßt durdy einen furdtbaren
Hagel von Gefhofjen warfen.die Soldaten der „Pellegrina” die Sturm:
leitern aus. Unter mörbderifchen Kanıpfe witrde der Thirem erjtiegen, die
Banner der Bifhöfe auf feinen Binnen anfgepflanzt. Gleich’ nachher erjtürmte
Pierre von Bradenil.
mit jeineni Schiff einen zweiten Thurm. Und mm
gelang e3 dem viefigen Pierre von Amiens, mit 10 Rittern und 60 Knappen

ein Heines Ausfalsthor

zu erbrechen,

durch weldhes die Sateiner in die

“ Stadt felbft eindrangen.
Bald wurden drei andere Thore aufgebroden und
mm drangen die fränkifchen Nitter zu Noß in die Weltftadt ein. Die,
Truppen, mit welchen Aferios V. auf einen Hügel am Sojter de3 Pont:

epopte3 (to fid) jet die Mofchee Fetiye erhebt) in Neferve hielt, vermodten

den Anprall

der fchredfichen Eifenreiter,‘ den folojjalen Pierre von. Bradenil

an der Spike, nicht auszuhalten.

Ein Theil der Umgebungen des Kaijer?

-Benetianer

und

ireuzfahrer

eritürmen

(1204)

“ flüchtete nad) den Blachernen, die Mafje der Truppen

Conjtantinopel.
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aber nöthigte den ver:

zweifelnden Saifer, fi) nad) den Palaft Bufoleon am Bosporus zurüd:
zuziehen. Die Franken ihrerjeits, denen nachher die Bladernen fofort fic
ergaben, hielten c3 bei dem Hereinbrechen der Dunfelgeit für zu gefährlich, noch
tiefer in das Straßengetvier der feindlichen Niejenftadt einzubringen. Gie
fammelten

daher ‚die Truppen

der bisher eroberten Feftungs:

in der Gegend

werfe und nahmen ihr Hauptquartier auf dem von Alegios V. verlaffenen
Plate (an der Stelle der jeigen Mofchee Kitije). Um aber fi) bei Beiten
gegen nene Angriffe der Griechen zu fihern, griff man in der Nacht zu dem
abfheulichen Mittel, die Stadt abermals in Brand zu fteden. Dieje dritte
Senersbrunst, die His zum nädjiten Abend twoithete und die Gegend zwiidhen
dem Euergeteskfofter und der Abmiralität verheerte, vollendete den Ruin der
alten Weltftadt. Wie ein franzöfticher ‚Berichterftatter, der diefe Schredens:
zeit mit durdjlebte, exzähft, Hatten die drei Brände in Conftantinopel.fo viele Häufer zerftört, al e3 damals in den drei größten Städten Sranfreih3 gab.
Der erwartete Angriff von Seiten der Griechen erfolgte nicht. Alle
- Welt, einige wenige tapfere Männer audgenommnten, Hatte den Mıitth ver:
Koren. Das Bolf war in-voller Verzweiflung; Alles dadte nur nod) au
Bergung des mobilen EigentHums ımd.an Sucht.

Da endlich gab Alerios V,

feine Sadje für den Angenbfid verloren. Er eifte in den Palaft Bufoleon,
verließ dann mit der frühern Kaiferin Euphrofyne und deren fhöner Tochter
Eudofia (S. 343), die er in dritter Che zur Frau genommen Hatte, die
Nefidenz dur) das Goldene Thor, und jhifite fid) auf einer Galeere zu weiterer
Flucht ein. -Inziwifchen fammelten fi Maffen von Bürgern der öftlichen
Stadt, die no) nicht völlig den Kopf verloren hatten, in.der Nacht zum
13. April in der Sofienfirhe, um c3 nod) einmal nit einer Kaiferwahl zır verfuchen. Seht endlich wurde der befte Mann des Neiches an die Spibe
Aber e3 war viel zu jpät, um
Sasfaris.
gejtelft, der treffliche er
die brennende Stadt nod) einmal zu retten. Unter den Schreenifjen Diefer
auf erfolgreichen Wider:
Naht war. den Bürgern von Byzanz jede Hoffnung
aber, durch mehr denn
Truppen
ftand abhanden gefommen.. Die fremden

zwanzig
Yntionen

Jahre
de3

grumdfchfechter
Ichten

Jahres

Regierung

gründlid)

und. durch die dynaftifchen Nevos '

dentoralifirt, hielten den Moment

für

geeignet, aus der Anerfenmung des neuen Kaifers ein ventables Handeld:
So veritrid, eine Eojtbare Zeit... Und als der Morgen
gejhäft. zu maden.

‘de3

13. April

anbrad),

amd

mm

zuerjt Die

deutfchen Truppen

des Kreuz:

heere3 gegen die Sofienfirche vordrangen, blieb aud) dem tüchtigen Lasfaris
zumächit nichts übrig, als in aller Eife den Bosporus zu überfchreiten und
in Afien feine Buflcht zu fuchen:. der dritte Grieche, der damals das Anrecht
‚
‚auf das Perlendiadem flüchtig mit fi trug...
tampf
weiteren
ohne
Nhomäer
der
Haupftäbt
gewaltige
die
alfo
fiel
©
in die Hände der fränfifchen Eroberer. Und num fan ein Shredfides Schidjat
wahrhaft
über ihr Volf und über die nod) immer troß dreier Fenersbrünfte
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impofante Pracht und dei NeichtHum der
herrlichen Metropofe der Nhomier,
Nur Kurze Zeit hielt nod) die Ordnung unter den
Sateinern vor. Crjt mußten
die Garden de3 Reiches, denen perfönlide Siche
rheit verbürgt turde, die
Waffen abgeben; erft mußte Marfgraf Boni
facio (wie border Heinrid
von Slandern die Bladhernen) den Palaft Burkoleon bejeße
n, wo fich no

die franzöfifche Prinzeffin Agnes (©. 341) und Saaks
fchöne Wittwe Mar:
garetha .aufh
ielten. Danıı.

aber

fielen

die Eroberer,

unter denen nur

die
Zruppen- Dandolos, der umfonft die Herrliche Stadt zu vetten
Hofite, einiger:
maßen

im Zaune zu Halten tvaren, mit. zerftörender Wuth
über ihre Beute
her. Die Greuel, die jet, unter Mikahtung aller
früher ertheilten Be:
fehle, verübt wurden, überftiegen alles bis dahin felbft bei
unmittelbarer Gr:
fürmung feindliher Städte gewöhnliche Map. Die
Wuth und die Nanbgier
der ausgehungerten und durch die Yange Belagerung
erbitterten Sateiner var
an. ih fon furdtbar genug.
Nam aber trat dazu die fanatifde firhfice
Erbitterung der Katholifen gegen Die Chismatifer,
und der wilde nationafe
Hab der Völker des Weftens, vor Allem der Stalie
ner, gegen die riechen,
m jede Schonende Nüdficht zu erftiden. Ar diefen entfeh
lichen Tage wurde für die. (6. 322) Schredenzfeenen des Sahres 1182
mehr als boffgüftige
Nahe genommen
3 war nicht genug, daß die Soldaten und Matrojen,

welche weder den Venetianern nod) den Großen de3 Heeres den
Lötvenantheil

zufallen Tafjen mochten, fo umfaffend als möglich plünderten
. 3 gab fein
Berbrehen,. welhes die wüften Banden damals nicht verübt
Hätten. Lie
Niedermebefung zahlreicher Männer, die Entehrung mafjenhaft
er Weiber, die
. Sortfchleppung vieler Kinder in die Sklaverei, waren freilic
h nicht ungewöhnlige
Srevel. Aber der religiöfe Fanatismus trieb zu Dingen, welde
die Rhomäcr
niemal3 vergefjen fonnten.
Die Ausraubung der Mlöfter umd Kirdhenz der

Seitens vieler Merifer verübte Raub sahlreicher Reliquien; die Vertva
ndfung

heiliger Gebäude in Pferdeftälfe; die Verhöhnung und Mifha
ndlung der
grieifchen Priefter; die wüfte DBejudelung der Sofienficc
he durd) die fOmad;
volfen Orgien eines Hanfens fränfifcher Srieger und ihrer frechen Dirnen; die
fanatifche Verwüftung kirchlicher Monumente, an welde fid) die brutale
gerftörung vieler funftvolfer Mofaifen und zahlreicher Koftbar
er Chähe
der Antife flog — von denen Dandolo (neben den
Sirchengefüßen der
Sofienfiche, die er dem h. Markus weihte), nur die berühmten Rofe
de3
Shfippos im Hippodrom fir Venedig rettete, gab diefen Fehauderhajten

Srevefn

fremden

erft recht ihren empörenden Charakter.
Colonijten

gewüthet,

die

(nicht freilich

Am
ohne

granjamjten hatten die
daf

befjere Elemente

unter ihnen ihre grichifchen Freunde zu retten bemüht waren,) einer
lang:

gejparten

Erbitterung

blutig

Luft

machten.

Sonft

galt damals „Rlündern

und Geld machen als Stichtvort der Benetianer, Verhöhnung und Schänd
en

alS das der Franzojen, Schlenmen und Demoliren als das der Teuticen,
Noch ein Zug gehört zur Vollendung diefes abjhenlichen Gemäldes. C3
if
der boshafte Hohn und die grimmige Srende, mit welcher
das Yändlice Pro

Ruin von Eonftantinopel.
Tetariat, die Barern

‚Tägliche Elend

und

Theilung des Reiches. Kaifer Balduin.
Hirten der Campagıra

von

Conjtantinopel
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das

me

ihrer griehiigen Landsleute begrüßten, al3 diefe nun, bisher

reich und glänzend,
Tießen. :

al3

verarmte Flüchtlinge

die Nuinen
.

der Nefidenz

vers

Nur jehr allmählich gelang e3 den Führern des Kreuzzuges, unter ihren
zuchtlofen Schaaren die. Ordnung endlich wieder Herzuitellen. .Erjt der Schred,
den eine Mondfinjternig am 16. April unter den aberglänbigen Kriegern ver=
anfagte, machte es möglich, die Zügel wieder fejter anzuziehen. Nım galt
8, die nene politifhe Ordnung der Dinge möglichit jchnell und ficher
- anfzurichten. Und hier untergrub die Seldftjucht der Venetianer, deren greifer
Doge Dandolo doc ummöglich jelber die nee Krone tragen fornte, von Air
fang an die neue Schöpfung. Sollte das nen zu etablirende Iateinifche Fendals
reich „Romania, deijen Sicherjtellung gegen feindliche Nahbarır,
. gegen ‚die
Reaktion der Griechen, und gegenüber den ımansbleiblicgen Anfprücden eines
Padites

wie

Sturocenz

II.

unter allen

Umftänden

vorausichtlih

noch

ges

waltige Anstrengungen Eoftete, wirklih gedeihen, jo mußte der dazu berufenfte
Mann des Krenzheeres zum Saifer gewählt werben. Das war aber der bisherige Oberfeldherr der Srenzfahrer, der damals etiva funfzigjährige Marks
graf Bonifacio,

der al3 Verwandter

de3 Haufes Ungelos

nnd der Konmenen

von den befiegten Griechen ohnehin al3 der nächte Erbe des Reiches an=
gejehen wurde, und der mit Huger Berechnung nicht gezaudert hatte, der. fchönen
Kaiferin-Wittme Margaretha feine Hand anzıtvagen; fo war er der Ötief-vater de3 jungen Mantel (Sohn der Kaiferin von Sfaak Angelos) geworben.
Damit war aber den Veretianern draus nicht gedient. Wie überhaupt
während der ganzen Zeit ihrer Hiftorifchen Größe, namentlich in ihren gries
hifchelevantinifchen Beziehungen, in höchft Harakteriftifher Weife ihre Politik
ein merfiwirdiges Doppelgeficht zeigt: wie namentlich ihre großartig angelegte
Politif nur zu oft durd) fehr Heinlie, ja engherzige Motive durdkreuzt
wird: jo übertvog aud) jeßt bei ihnen der Gcdaufe, daß c3 für ihre fpeziellen
Sntereffen nicht twünfdhenswerth fei, das neue Tateinifche Reich in die Hand
eines fo Fraftvollen und politiih gewandten, überdem den Hohenftanfen nahe
Hefrenndeten Mannes wie Bonifacio zu geben. Aus jolhen Motiven Heraus
begünftigten fie die Abneigung dev Franzofen gegen den Tombardifchen Fürften
und jehten c3 duch, daß mn nidt etiva der ebenfalls zur Herrihaft wohl

geeignete Heinrich von Flandern,

fondern

den feiner Zeit verabredeten Formen

defjen Bruder Graf Balduin

in

in der uralten Apoftellirche an 9. Mai

1204 zum Saifer erhoben wurde. Bontfacio feinerjeits hatte fi) gefügt,
und fi) mit der zweiten Stelle im Reiche begnügtz er folfte nım neben der
Sujel Kreta als erjter Vafall des neuen Kaifers die noch) zu erobernden
aftatifhen Provinzen beherrjgen. Auch diefe Verabredung wurde nadhher
gegen eine andere aufgegeben. Sobald nänlid) Balduin mit glänzenden
Bonp am 16. Mai in der Sofienfiche gekrönt worden var und im
Bufoleon den Thron Conftantins des Großen beitiegen Hatte, dveranlajte der
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Enge Markgraf, der fid, inzwifchen mit der [hönen Margaretha verheirathet

hatte, den Kaijer (fo wenig das in Balduins Wünfden Tag), ihm Statt fer

afiatifchen Provinzen Lieber Thefjalonih mit den Hellenishen Kantonen zu
überlaffen, die num al3 „Königreich“ unter die Suzeränetät „Nomanieng" gejtelft
werden jollten. Die.Benetianer ihrerjeits Hatten fic) gleich nad) Balduinz
Erhebung in den Bei der Sofienkirche gefeßt, dort troß alles Wideritrehen:

der franzöfifchen Geiftlichfeit 13 Kanonifer ihres Stammes ernannt, und durd

diefe (unbefümmert um den Widerfpruch des Pabftes gegen diefen Artikel
ihre3 Vertrags vom März), ihren Landsmann Tommafo Morofini zum
nennen Iateinifchen Patriarchen wählen Iafjen, den endlich au sStunocenz III.
am 13. Mai 1205 in der Petersfirche zum „Bifchof von Conftantinpel‘
weihen Tieß. Die politiiche Macht der Nhomäer und die anatofiide Kirche,
fo jhien e3, waren gleichzeitig zu Grabe getragen tworden.

Sweites

Buch.

Die GÖchhichte ver Ghoamäer md der Osmanen kom
Tateinifihen Lirenzzuge big zu Eroberung Conftantinopels durch die ©amanen,

Herbhberg, Vnzantiner unb Cimanen.

A

Erfter Abfchnitt.
Frauen md
u Uhomiäer big zur Wiedergeuimmung Canftantinapelg
'
durd; die Paläologen.

- Erftes Kapitel. |
Dir
\

lateinifchen Feubalitaaten und die griechifche Kealition
Duzantinifchen Keiches.

Alte Sünden

de3 Haufes

Ungelos,

auf den Tininen de

alle tiefen Schäden

de3 Taiferlichen

Abfolutisums traten in den Augen der Griechen weit zurücd Hinter dem fchredlichen Eindrud des ungeheuren Unglüds, welches feit den biutigen Apriltagen
de3 Jahres 1204 über das alte Reich der Ahomäer Hereinbrad. Aber aud
‘das

objektive Urtheil

der Nahwelt

Fan

in’ dem

Siege

der Venetianer

Srenzfahrer nur ein fehtwere3 Unglüd erfennen. Bor Allen,
die Kraft und das Gefchie fehlte, auf den Nuinen einen
Neubau aufzuführen, der das durch fie zerftörte impofante,
vielfad) morfche ‚byzantinifche Staatsgebäude zum Bortheil
der Kultur

und

der Givilifation,

des

Schußes

amd

weil den Siegern
wirklichen foliden
wenn immerhin
der Chriftenheit,

der Welt de3 Weftens.

"

gegen

die afiatiihen Barbarenvölfer in glüdlicher Weife zu erfeßen vermocht Hätte,
Die Thatfache freilich der Eroberung von Eonjtantinopel erregte’
- ein Gefühl beiwundernden Staunen bei allen Bölfern de3 Abendlandes und
des ruffiichen Nordens, und. namentlich im gefanmten Orient His nad) Peling
Hin. Die Seldherren und Nitter, denen die feit 900 Sahren fo oft von dei
‘tapferften Sceren der Welt vergeblich verjuchte, folofjale Waffenthat gelungen war, wurden um fo höher gepriefen, ım fo mehr gefürchtet, je weniger man
die Hägliche militärifche Lage fannte, in welcher die Eroberer die Weltjtadt am
Bosporus gefunden Hatten. Bald aber trat e3 zu Tage, dal ihre Kraft mır
gerade. bi3 zur Erftirmung der herrlichen Stadt .ausgereidht Hatte; daß diejer
Sieg nicht einmal die Chancen der Chriften des Drients gegenüber dem
S3lamı verbefierte; daß jenen vor Allem die Mittel fehlten, um den Heilfojen
Einfall, auf altöyzantinifhen Grumd und Boden einen Nitterjtant nad) abend:
Yändiichen Gefhmad anfzuridten, allfeitig Fraftvoll amd nahdrüdfid durd)
zuführen. Wäre dem Staufer Heinrich VI. ein Tängeres Leben und das
gefährliche Glüd bejchieden gewefen, die fhrwäbiihe Sturnfahne anf den
Thürmen der Blachernen und des Bufoleon aufzupflanzen, jo Hätte das viels
24°
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Yeicht (wenn aud) fidherlich nicht zum Vorteil für die Deutjchen) der Aus:
gangspumft einer Foloffalen ftanfifchen Weltherrihaft im Siune des Mittel:
alters

werden

mögen.

Sebenfalls

Hätten einen

foldhen Sieger

die materiellen

Mittel, namentlic) aber die deutfchen amd italienifchen Kräfte von Soldaten
und Anfichfeen nicht gefehlt, um auf dem Boden der griehiichen Hafbinfel
fi) breit und mafjenhaft einzurichten. Davon aber war jet nicht entjernt
die Nede. Lediglicd) Dandolo ausgenommen, der doc immer nur eine Hödjit
-einfeitige Politik der -Iutereffen und der perfönlichen Nacje verfochten Hatte,
war bei den Zuge’ gegen Conftantinopel in dem Stabe des Krenzheeres ein
umfafjender politifher Plan gar nicht vorhanden -gewejen; der viefige Erfolg
war politifc) von den Eroberern nicht verdient worden. nd num machte 3 jih
jchnell fühlbar, daß die Führer der Eroberung innerlid) nur wenig zujanmen:
ftimmten; daß ihr bunt, zufammengefeßtes fiegreihes Heer gar nicht als der
Stamm eines fünftigen nenen Herrengefchlechts der Levante organifirt, daf,
allenfalls die Venetianer ausgenommen, fihere Auzficht auf Erhaltung des
regelmäßigen Bufammenhanges mit den Heimathländern der Croberer, auf
gftematische Ergänzung der militäriihen Mittel, auf das Nachjftrömen kräftiger Einwanderer gar nicht vorhanden war. Der.imheilvolfe Sieg var leider
fo gewaltig geivefen, um nicht etwa eine einzelne Provinz den Ahomäern
zu entreißen, fondern um dur) den Fall der grichifchen Neichshanptitadt
das Feindlihe Neich in ‚Atome zerfallen zu machen. Nm aber fehlte für
die Zurkunft jede Ansficht auf eine einheitliche Höhere Leitung. Venedig, dejjen
Politif allerdings nahmal3 die entfcheidende Stimme in den fränfifd:grie
Hifchen Dingen bi3 zum Anfang des 15. Jahrhunderts geführt Hat, war
materiell damal3 noc jo wenig im Stande, für die neuen Schöpfungen
den maffiven Nücdhalt abzugeben, daß e3 vielmehr. nad) Dandolos Arsgang
auf große Stüce feiner Beute freiwillig verzichtet Hat. Die vömijche Curie
"verfügte

Groberern

ebenfowenig

de3

über

fehismatifchen

tet

bereite

Neiches

materielle

jederzeit

Machtmittel,

ficher den Nüden

um

den

zu deden.

Davon gar nicht zu reden, daß e8 für fie überaus fchiwer war, zu den neuen
Zuftänden

am

Bosporus

die richtige

Stellung zu

gewinnen.

Den

niemals

Tonnte Sunoeenz.IIT. — wenn er fid) aud) in die vollendete Thatjadhe finden
mußte, die er doc, grundfäßlich nicht billigen durfte — zu den Schrednifien
und mod) weniger zu der Säfnlarifirung
der Erftürmung von Conftantinopel

des griechifcen Kicchengutes fi) zuftimmend verhalten.

Weiter aber muhte

gerade die Durchführung der Äpezififch) römischen Sutereffen auf griechiichem
Boden, die fühlbare Unterwerfung der Schismatifer unter das päbjtlihe
Primat, amd die Einführung des Yateinifchen Kultus in dem alten Reide
der Völker anatolifher Confeffion jede Ausficht auf eine Verfühnung der
Rhomäer

mit ihrem

Ehidjal aufs äufßerfte trüben.

In der That ift den neuen fürftlichen und ritterfihen Sendalherren,
die mit dem Sommer 1204 ihren Staatsbau verfucdht haben, nichts übrig
geblieben, als fi) einftweilen der Kraft ihres guten Echiwertes nod) weiter

.

. Die Lage

der fiegreihen Rateiner

in Nomanien.
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ziehen, nd
zu vertrauen, zerftrente Krenzfahrer aus der Levante an fi) zu
her Con=
päbftlic
unter
Schuge,
s
weiter zu verfuchen, wie fh unter Benedig
äfte
Streitkr
ihrer
kung
Verftär
licher
nivenz, und unter eventueller, gelegent
Tafjen.
en
fortführ
würden
Dinge
die
Italien
aus Belgien, Franfreih und
und
-Shre Aufgabe freilid) war, einige Strihe des Helfenifgen Südens
iche,
militärt
ihre
gslos;
Hoffmun
wie
gut
fo
ommen,
die Zufelwelt ausgen
foziafe und politife Arbeit Hat and), eben jene Hleineren Gebiete, und für
da3 „Neid“ die Epifode de3 zweiten Tateinifchen Kaifers wieder ausgenommen,
für die Gefdichte nichts geliefert, als die Annalen des Mittelalters um einige
Blätter blutiger Nonantif zu bereichern. Nah Iunen it die Aufgabe, Die Griechen zu verfüßnen, für das Kernland des Reiches gänzlich unlösbar
geblieben. Der todtfeindlihe Hab, mit welchen die modernen tihechiichen,
magyarifchen und. franzöfiichen Chanviniften unferer Tage alles Deutiche vers
folgen, erfcheint matt und Tau gegenüber der inbrünftigen Gfuth des Bornes,
mit weldem diefe Nhomäer auf die nenen, feit Alters jchon mit tiefer nationaler und firdjlicher: Abneigung betrachteten Herren blidten, Die ihr. uraltes
glänzendes Neid) in Stüce’gejcjlagen, die Herrliche Hauptjtadt zu einer Stätte
der Verwühtung gemagt, ihren Wohfftand zertrümmert Hatten, md mun au).
ihre Religion in den Staub drüdten. Und fehr groß war die Zahl der fräne
fifchen Herren namentlich) in dem eigentlichen Katjertfum Nomanien nicht, die
63 verftanden oder auch mr verjudt Hütten, mit dem Bolfe, da3 ihnen doc)
in. der Regel an Kultur fühlbar überlegen, ihnen aber, als unzıwerläffig und
militärifch unbrauchbar, wenig fympathiich war, fid) auf einen erträglichen
Fuß zu Stellen. Lediglich Attifa mit VBöotien, und für fehszig Sahre and)
den Peloponnes ausgenommen, fo war die neite Herrichaft der Lateiner auf
der Balfanhalbinfel troß ihrer eminenten foldatifchen Ueberlegenheit von Ans
fang an viel fdtächer begründet, al3 einft etwa die der alten mafedonifchen
Dindodyen auf altafiatifchen Boden.
Zu den fo gut-wie unbefiegbaren Orundfchäden aber im Inneren traten
gleich) nad) der Eroberung Conftantinopels ehr große auswärtige Schwierigfeiten. Selbit mifitärifch angefeen, jo war der große Sieg der Venetianer
und Kreuzfahrer Tange nicht. volftändig genng gewefen, um ihre nee Stel=
Yung nahdrüclich zu fichern. Nod immer mußten Höchit ausgedehnte Sands
Und glei) bei dem erften
fteiche exit mit Waffengewvalt gewonnen werden.
zu erweitern, mußten
en
Neiche
wirklich
einem
zu
Gewinn
,
nenen
Berjucdje den
die Lateiner ein Doppeltes erfennen: einerjeits die gefährliche numerijde
Unzulänglichfeit ihrer Streitkräfte, — andrerjeits die unverwitftliche Zähigfeit
de3 Griehenthums, defen beite Männer unmittelbar nad) der großen Nieder:
.
Lage das Werk der nationalen Reaktion begannen.
die
wollten.
al3
Für den erften Moment freilich) fah es jo aus,
fühnften Männer. de3 griechifchen Adels die ungeheure Kataftrophe, des Neiches
ur: dazu benugen, um aus dem allgemeinen Schiffbrud twenigftens einige
Trümmer für fi) in Sicherheit zu bringen. Aber bald follte e3 zu Tage
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treten, daß doc Ein Man unter diefen verfprengten Neften der Ariftofratie

Ti) befand, der — Teider zehn Zahre zu fpät Fommmend, um nod) das Reid
der Konmenen retten zu Fönnen, — den -Hiftorifhen Beruf hatte, zwei
Drittel der Nefte des alten Reiches nod) einmal für zivei Jahrhunderte feiner
Nation zurüczugewinnen, und fowohl. gegenüber den eijernen Inteinijchen
Baronen, wie gegenüber dem grichifchen Partikularismus den alten Etaatz:
gedanken in hefdenhafter Weife fiegreich zu vertheidigen.
Bınt genug jah e3 allerdings zwifchen der Adria, dem PHafis
und den
phrygifchen Ebenen aus in dem weitgeftredten Erbe de3 Haufes Angelos, als
‘der neue flandrifche Kaifer. Balduin im Vorfommer des $. 1204 fi) au:

Ihidte, zuerft das thrakifche Gebiet zu erobert.

Nur fünfzehn bis älvanzig

Meilen tweitlich von dem neuen Hauptquartier der Venetianer und Sranzofen
hielt Aleyios V. zu ITzurnlon, und fammelte die Mittel, um die Schde
gegen die Franken wieder aufnehmen zu fünnen. Viel weiter wejtwärts, zır
Mojynopofis, ftand der nomadifirende Hof des flüchtigen dritten Alerios.
Suzwifchen Hatten aber zwei vertvegene griedjifche Abenteurer im griedi:
Iden Süden auf eigene Fauft neue Herrfchaften zit griinden angefangen,
Der mächtige Baron Leo Sguros (©. 343) in Nauplia, wie fein Vater
ein energifcher und Euger Heerführer, der zur Dnchführung feiner Pläne
vor feiner Gewaltthat zurüdjchreete, Hatte nicht lange nad) der Dämpfung

der Revolution de3 Marjchalls Kamıybes (S. 342), icon im Sahre 1202 be:

gommen, im Reloponnes feine Iofale Macht auf den Mege der offenen Er:
oberung auszudehnen, und zunächft die Stadt Argos dur Lift an fi) ge:
draht. Als dann die von der Adria her der NReichshauptjtadt drohende Gefahr
den Kaifer Aferios II. veranlaßte, zu deren Dedung mehrere Provinzen von

Zruppen

zu

Korinth

fih bemächtigen und dort feinen Gegner, den Exzbifchof Nifofaos,

entblößen,

ermorden Tafjer.

fonnte

Ar der Spike

er

dur)

Ueberfall

auch

der ftarfen Sejtung

einer erheblichen Macht, bald aud) einer

Sotte, warf er fi nad) dem alle der alten Neihshanptitadt im G. 1204
weiter auf Mittefgriechenland, und bejegte zuerft die Unterftadt Athen.
Die

Aropolis freilich vermochte er nicht zu erobern.

Hier Teiftete ihm der. Erze

biihof Michael Akominatoz (S. 308), der feit 1182 als Gelehrter,
als
ausgezeichneter Kirchenfürft, und als edler. und Hochgejinnter Bejchüher feiner
Dürger die volle Sympathie der leßteren erworben hatte, den tapferjten
Viderftand. Zur Rache brannte der „olf von. Argolis” die Unterjtadt
nieder,. um dann mit Yeichter Mühe THeben zu erobern, und
endlich im
Sonmer 1204 bis nad) dem untern Peneiosthal in Iheffalien vorzudringen.
PBaralfel aber mit diefen Vorgängen hatte jenfeit3 de3 Pindosgebirges ein
Örieche fürftlihen Nanges in analoger Weife operirt. Der fchlane und ges
wandte Michael (Angelos Konmenos), ein illegitimer Vetter des. Kaijers

Alerios IM., und Gemahl einer Meliffena,

war von diefen Kaifer. bei dem

Beginn de3 Yateinifchen Krieges zum Statthalter de3 peloponnefijchen. Themas

beftimmt worden.

Nad dem Sturze des griechifchen Reiches Hatte er fid,

Squro3

in Griechenland.

Pas

Despotat

Epirud.

Trapezunt.
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"

als 3 (tie wir demnächft jeden werden) zu einer Spannung zwilhen BalHuin I und Bonifacio Fam, dem Markgrafen angefchloffen und nachher den=
felben durd) die Zufage getäufcht, für ihn und für das neue (©. 368)
er
Reich von Thefjalonid) da3 Thema Nikopolis erobern zu wollen. AS
n
aber nad) diefer Landfchaft fam und hier feinen Freund, den Stratege
Sennaderim, der jid) durd) Starke Erpreffungen verhaßt gemacht Hatte, vom
Bolfe ermordet fand, ergriff er die Bügel der Negierung mit Starker Hand
und gründete zur unangenehmen Ueberrafiung der Lateiner das jelbftändige

„Despotat Epivus”,

weldes fi) (mit der Hauptftadt Arte) von Naupaktos

bis nad) Dorchadjion ausdehnte.
Ganz unabhängig von diejen Bewegungen hatten jchon früher die
Tehten Abkönmlinge der Kommenen in Afien, auf der entfernteften Nord»
oftedfe de3 alten Neiches die Gründung eines neuen griehiichen Partikulars
Staates

verfucht.

ALS

der

alte blutige

Andronitos

Honmenos

i. 3.

1185 4.

//13

4
in fo granengafter Weife feinen Tod gefunden Hatte, waren aud) feine Söhne,
/
aud) der ehle Manuel, elend umgefonmen. - Nut aber hatte der Tchtere
zwei unmündige Söhne Hinterlafien, Alegios (damals nur erit vier Jahre
alt) ud David mit Namen, die durd) einige Freunde de3 Konmenenhanfes
vor der blinden Wuth des Pöbels und der feigen Nadje des Haufes Angelos
gerettet, nad) Austoben aber des wwildejten Gturnes in der Verborgen:
Heit zu Gonftantinopel erzogen wurden. Al i. 3. 1203 der Krieg von
der Adria her gegen das Neid) des Hanfes Angelos Losbrad), flüchteten die
Sünglinge nad) den Ländern am Südfuße de3 Kanfafus. Damals näms
Yidy gebot über das in jener Zeit reihe und Träftige Neid der Hriftlichen,
in den vieljeitigften Beziehungen zu den Nhomäern ftehenden Öeorgier eine
nahe Verwandte der Konmenen, die wegen ihrer Hohen Bildung und ihrer
großartigen Sreigebigkeit, wie wegen ihrer Herriderkraft hochberühmte Königin
TIhamar (1184—1212). Die Tante der jungen Männer, und bereits von
früher Hex mit Afexios IIL in gefpaunten Verhältniffen, bemußte fie nun die
ihtwierige Lage der byzantinischen Centrafregierung, um ihren Neffen die Mittel
zur Gründung eines aftatifchen Grichenreiches indie Hand zu geben. An der
Spite eines ftarken imerethifhen Heeres überfehritten Alegios md David
die Dftgrenze des alten Neiches der Nhomäer und braten jchnell genug
(Anifos ausgenommen) das reihe Pontifche und Paphlagonifche Küftengebiet
in ihre Gewalt. Von feinen Kriegern al3 Kaifer der NAhomäer proffamitt,
30g Wegios im April 1204 in Trapezunt ein, wo er nunmehr, aud)
von den Griechen der Krim als ihr Kaifer anerkannt, jegt 22 Jahre alt,
feinen faiferlihen Herrenfit auffhlug und als rechtmäßiger Ankömmling und
Erbe der großen alten Kaifer den Namen eines „Sroß-Komnenos" annahı.
Die Sympathie des Volkes und der Truppen Fam ihm und feinem fühnen
Bruder David, der nod) immer weiter fiegreich gegen Weften vordrang, falt
aller Orten entgegen. Weberall Hoffte man durd) diefe neue Wendung der Dinge
einerfeit3 befjeren Schuß gegen die Türken, al3 ihn das Haus Angelo ge:
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boten Hatte, zu finden, andrerfeit3 aber Sicherung gegen die nicht minder
gefürchteten Kreuzfahrer.
Bald aber ftieh Davids Vorgehen mit der Thätigfeit des bedeutendften
alfer jener griehifchen Fürften zufammen, melde damals auf der Peripherie
des alten Neiches fi) zu behaupten verfuchten, nämlich mit der des Theodor
Sasfaris. Wir erinnern uns, daß diefem Fürften am 13, April 1204 nichts
weiter übrig geblieben war, al3 in aller Eile fid) über den Georgafund nad)
Bithynien zurüdzuziehen
Bon feiner in der legten Nacht des Neidhez
no erfolgten Erhebung zum Kaifer machte er einftweilen feinen Gebraug,
trat vielmehr nur ext unter dem Titel „Despotes” auf umd gab fi als
den Bertreter oder Neihsgehilfen feines Ehwiegervaters.
Aber gerade
diefe Beziehungen zu dem verhaften dritten Alerios machten die Lage de3
jungen Fürften zumächft viel fchiwieriger, als die faft aller feiner Rivalen,

Niht nur,

daB

auf NHodos

der Admiral Leon

Gabalas

jelbftändig fid

hielt, dab in Philadelphia der mächtige Theodor Manfaphas als Gegar:
faifer aufgetreten twar, md der Baron Mantel Maurozomes mit türkifcer
Hilfe im obern Mäandergebiet die Herrfchaft an fich geriffen Hatte: gleid)
zu Anfang verweigerte ihm die Stadt Nikün aus Haf gegen feinen Echwie:
gervater Die Aufnahme; nur feine Gemahlin Anna durfte Hinter ihren
Mauern verweilen.
Da febte fi) der Huge umd tapfere Lasfaris zunädjt
am bithynifchen Dlympos feit, jammelte Hier ein erhebliches Truppenforps,
zu welchen allmählich viele Flüchtlinge au3 Conjtantinopel fich gefellten, und
gewwann die Herrfchaft über eine Anzanl bitdynifcher Städte. Die Art aber,
. in welcher die neuen fränfifhen Herren in „Romanien” fi auf Koften der
Griehen einvichteten, trieb bald genug immer zahlveichere Seinafiaten zu
engem Anfchluß an den unermüdlichen. Vertreter de3 Reichsgedanfenz in

ihrer Mitte.

So alfo war die Lage der griehifchen Dinge, al3 ber flandrifche
Kaifer Balduin nicht gar Yange nad feiner Krönung fi anfchidte, zu:
nähjt auf der Balfanhalbinfel mit den Ahomäern anfzuräumen. Noch)

längere Beit blieb hier das Glüd

den Waffen

der rüftigen Eroberer treu.

Während ein Theil des fränfifchen Heeres unter Dandolo, Bonifacio, und
dem Grafen Ludwig von Blois die ‚Hauptjtadt Hütete, brach zuerjt Graf
Heinvih von Flandern mit Hundert Nittern und dem nöthigen Zubehör nad)
dem Inmern auf umd beftimmte weithin die Griechen, jeinem Bruder zu hul:
digen. Gelbft Adrianopel ergab id) auf der Stelle. Balduin, der ihm mit ftärferer. Macht folgte, fand nirgends twirffihen Widerjtand,
Aud)
Alerios V. war fofort aus Tzurulon gewichen ‚und Hatte fich nad) Mofyno:

polis zurücgezogen,

um ganz verftändig

fic) mit Alerios III. zu gemein

jamer Kriegführung zu verbinden.
Aber in diefent berworfenen Menfchen
waren feit feiner Flucht aus Conftantinopel alle gemeinen Snftinfte feines
grumdfchlechten Charakters mit neıter Kraft erwacht. Selbft jeßt Tannte er
mr die jämmerlichfte Eiferfucht, und fah in feinem neuen Schwiegerfoßn nur

Theodor Laslaris inNikän. Raifer Balduin In. MarfgrafVonifacio.
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einen Mann, deffen überlegene Tyatfraft und Friegerifche Talente ihm felbjt
würden gefährlich twerden Können. Unbebenklich verübte ev daher eine um:
fäglid) feige Echandthat: er Yic nämlich den arglofen Murzuphlos durd) feine
Agenten eines Tages im Bade überfallen, blenden, und nachher in -elendeiter
Lage fic) Hiljlos umhertreiben. WS aber auf Die Kunde von diefer neuen
Kataftrophe Kaifer Balduin von Adrianopel Her gegen Mofynopolis operirte:
da wid) dev bintige Frevfer ohne Schwertitreid zurüd nad Theffalonife.
AUS jedod Baldıin fi) anfdicte, feine Waffen noc) weiter über den
Fluß Neftos Hinaus nad; jenen Landfhaften zu tragen, welde an Mark
graf Bonifacio fallen follten, fürdhtete diefer — ihtwerlid mit Unrecht,
daß der Kaifer nachher Faun geneigt fein tverde, im. fein Lehensreich um:
verkürzt zu überliefern, und cite daher: nad) bet Neftos, um den Kaifer
Al Balduin das jehr
zur Einitellung feiner Eroberungen zu bejtinmen.
und Thefjalonife
Serrä
au)
1204)
Juli
(im
endlich
und
Ichroff abwies
dur
franzöfiiche,
einige
Durch)
Waffen.
den
zu
Markgraf
der
griff
eroberte,
die deutjhen Nitter, und namentlid) dur) die Griechen unterftüßt, welche
Teteren fi dem Gatten der Kaiferin Margaretja und Manuels Stiefvater
eifrig anfchlofjen und natürlid) die Berfeindung ımter den Franken mit Freunden
begrüßten, gewann er zuerit Didymoteihos, dann zahlreiche andere thrafijche?
W läge, und ging zur Getvinnung des DBolfes jo weit, den jungen Manuel
als „Kaifer der Ahomäer” ausrufen zu Laffen. AS er aber vor Adrianopel
Yag, griffen die verftändigen Männer in Conftantinopel, die von einem Sriege
zwoifchen den fränkifchen Zürften mit Necht das Schlinmfte bejorgten, nantent:
Yid) Dandolo und der Marjhall von Villehardouin, kräftig ein Der Märs
ichall beftimmte den Markgrafen zur NRüdfehr nad) Didymoteihod. Dandolo
aber übernahm cs, (nadjden der Markgraf aufer anderem am 12. Arguft
die Nechte auf die Infel Kreta an Venedig abgetreten hatte,) die Eins
führung Bonifacios in die Herrfchaft über Das „Königreich Thefjalonich”
durdhzufegen. Der Energie und Gewandtheit des Dogen gelang e3 aud), die
des Marfgrafen zur Erfüllung zu bringen; bis gegen
gerechten Forderungen
Ende September. 1204 wurde Thefjalonich wirklich dem Markgrafen über:
geben. - Daneben fpielte in derjelben Zeit in Conjtantinopel eine granenhafte
Tragödie fh ab. Eine fränfifhe Streifihaar Hatte nämlid an Bosporus
den gebfendeten. Murzuphlos gefangen genommen, und mın beijloffen die
fräntifhen Großen,

feine biutige Felonie, nämlid) die Ermordung

des

vierten

Alerios; graufam zu beitrafen. Aleyios V. tvurbe auf die hohe Säule des
Theodofins geführt (auf dem Plage „Tauros”) und dan bon derfelben
\
berabgeftürzt.
mögliit
Reiches
grieHifhen
Des
Eroberung
Pan aber galt es, die
rafc) zu vollenden. Die VertHeilung der bereits gewonnenen, wie der od)
zu erfämpfenden Bente war (Anfang Dftober) bereits vollzogen. Die Bene
tianer hatten in der That mit großem Scharfblid alle jene Striche fi) aus:
gefucht, die für ihren Handel und für ihre Seeherrihaft in den griechifchen

378

Zweites

Bud.

Li.

Sranfen

und Rhomäer

bis 1261.

Gewäffern ihnen werthoolf fein mußten. In „NRomanien” fiel ihnen ein Land:
ftri) von. Adrianopel bis zur Propontis, dann die Kiste der Propontis von
Perinth Bis Eeftos zu. Weiter aber follten ihnen die meijten Sufeln de3
ägäifhen Meeres (mit Kreta) gehören; im Süden ein großer Theil de3 Relo:
‚ponmes, Dazır die Häfen Mothone und Paträ, im Weften aber da3 gejammte
Küftenland der Adria von den ionijchen Sufeln und den ätolifchen Zagumen bis
Dorrhadion: Tebteres Provinzen, die erit zwei Jahrhunderte fpäter unter hödhit

bedenflichen Umftänden der Nepublif wirklid) zugefallen find. Der Ekellvertreter des Dogen, der nene „Bodeftä” oder Statthalter an der Epike
der venetianifchen Colonie in Conjtantinopel, erhielt in der Rangorduung
der Würdenträger des Neihes den Titel eines „Despotes” (Prinz); der Doge
nahm für fich den Titel an eines „Beherrfcher3 von einem Viertel und Achtel

de3 ganzen NAhomäcerreiches", den Dandolos

Nachfolger bis über die Mitte

de3 14. Jahrhunderts Hinans geführt Haben.
Die Grenze ätvilcdhen den
eigentlichen Nomanien und dem Königreich Ihefjalonich war weitlih von
Nejtos. gezogen worden. Der Kaijer jollte aud) Afien erhalten, defien Be:
jirfe bereit3 verjchiedenen Großen de3 Neiches in partibus zugetheilt tourben.
Su Thrakien twurde als perjünlicher Antheil des Kaifers das Gebiet aus:
gejondert, weldes am fhtvarzen Meere nordivärts bis Agathopolis, weitlid)
bis Tzurnlon fich ausdehnte . Der Neft fiel den Krenzfahrern zu; der Bel:
gier Nenier von Trit aus Mon wurde Herzog von Philippopolis, der Graf
von St. Bol erhielt Didymoteichos.
Im entfpredjender Weife Hatte „König
Bonifacio” fein zur eroberndes Gebiet an feine Nitter amd VBarone als Erb
Ichen zu vertheilen.
"
Und num, ziemlich gleichzeitig im Herbjte 1204, begannen „König“
Bonifacio im MWeften und Süden der Balfanhalbinfel, die großen Barone
Baldırins in Afien, die Arbeit der Satinifirung des alten grichijchen Reiches.
„König” Bonifacio Fich feine fehöne Senahlin Margaretfa al3 Regentin
in feiner neuen Haiıptftadt Ihefjalonid) zurüd. Sn Begleitung feines Stief:
Tohnes Veanuel, der in Kaijerlicher Zradt der Armee folgte, tvandte er fid)
mit Ablauf des September 1204 gegen die alten Helfenijhen Landidaften

des Eüidens.

Nahdrüdlihen Widerftand fand er zumächit nirgends, und fonnte

überall fr feine ritterlichen Sriegstente ftattliche Baronien gründen. Doc
mußte er fi) noch auf einen ernfthaften Kampf gefaßt machen. Aferios IL
nänlid,

der

drei

Monate

früher

ohne

eigentliche

Gegenwehr

vor Balduiı

aus Thefjalonid) nad) Larijfa geiwvichen twar, Hatte fi) Hier mit dene Baroıı

Sguros

(S. 374) vereinigt und denfelben durch die Hand

anziehenden Wittive Eudofia für fid) gewonnen,

furhtbaren Franken nicht gewachfen.

Aber

der nod) immer

aud)

diejer war bei

Nadjdent c3 fi den Griechen ummög:

fi) gezeigt Hatte, den Kreuzfahrern dei Eindrud in das Peneivsthal zu ver:
wehren, fiel auch das fhöne Theffalien im Hie Hände des Markgrafen, der

dier eine neue Reihe ftattlicher Nitterherrfchaften formirte.

daten des Sguros,

der die Zhermoppfen

zu Halten

Und als die Eol-

befchloffen Hatte, hier

Die

.N

Reihe
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Nomanien und THejialonid;

die eifernen Gejehtwader de3 Töniglien Croberers gegen fich Losbrechen fahen,
da hielten fie ninmer

Stand,

fonderıt ergriffen das

reiche

Theben

und der Dom

Hafenpanier.

Ar Hohır

fießen e3 die Sieger nicht fehlen. Der berühmte Troubadour Rambant von
ein rüftiger Kriegsgeld, in Scherz
Baqueiras (ans Vadhires in Bexaijjin),
Die
amd Ernjt der vertrautefte Genojje des Königs Bonifacio, ftigmatifirte
ges
Zerje
der
an
Herz
ihre
Hätten
Gegner durd) das jnöde Wigwort: „te
mußte
Sguros
fünnen”!
zur
jpornen
tragen, um ihre Roffe befjer zur Sucht
in alfer Eife nad) dem Sithmos retiriren;, evt Hinter den Felfemmanern boit
Hohen:Sorinth konnteer neue Gegenwehr organifiven.
So jhien dem Helden Bonifacio Alles gelingen zu follen. Alerios IH.
und Euphrofyne fielen im November in Thefjalien feinen Nittern in die
Hände; fein faijerliher Schnud wurde nad) Eonftantinopel geihidt, feine
Schäte an die Nitter vertheilt, das tief gedemüthigte Ehepaar nad) Hals
miro3 veriviefen. Der junge König feldft mahnt. ohne weitere Schwierigkeit
die Dithäffte von Mittelgriehenland in Belit. Sein gewinnendes, der
Art der Griechen jympathiihes Wefen führte ihn. hier das Bolt Teiht zu.
Freilich fehlte e3 bei der rauhen Art diefer Beit aud) Hier nicht an Gewalt:
taten.

Das

der Panagia

auf der Burg

von

Athen, (welche diesmal, zu Anfang d. 3. 1205 der Erzbifchof Michael Ufo:
minatos ohne Kampf übergab), wurden geplündert, und der edle Kirhenfürft
musste e3 vorziehen, fid) rejignirt nad) einem Kofter auf der Snjel eos
zurüiczugiehen, wo er unter itterarifhen Arbeiten nod) bis 1220 gelebt hat.
Die Herrihaft in Böotien umd Attifa übertrug ber König einen feiner vers
tranteften Räthe, dem burgumdifcen Nitter Dito de Ta Rochesfurs Dugnon
Ein Theil der Lombarden eröffnete die Eroberung
aus der Franhe:Comte.
der Iufel Euböa, der König jeloit griff mit aller Macht die riefige AUlropolis
von Forint) an. Hier aber famen feine Erfolge zum Stehen. Hinter den
- gewaltigen Mauern der alten Hochburg des Peloponnes hielten die Mannen
de3 Sguros tüchtig Stand, und bald erfuhr der König auch, daß jener Michael

von Epirus (S. 375) ihn fChwwer getäufht und bereits mit dem peloponnes

fiihen Fürften ein enges Bündniß, gegen die Lombarden geihlofjen Hatte.
Während Korinth nur blofivt wurde, unterwwarf Bonifacio mu allerz
dings

ganz Argolis.

Aber an den Mauern

von Nauplion,

weldes danıals

jedod) nod) nicht die ftarfen Kaftelle bejaß, twie jpäter feit der venetianifchen
Beligergreifung, Stanten fich feine Erfolge abermal3. Dagegen wurden im
Zager vor diefer Stadt nene, wertvolle Verbindungen gefmüpft. Hier nänız
Yich erfchien bei dem König ein führer Held aus der Champagıre, der Neffe
de3 alten Marjhalls von Nomanien, der jugendfich fraftvolle, ebenjo ichjlaue
al3 tapfere Gottfried von Villehardonin, der bereits im Spätjahr 1204
‚von Mothone aus die Eroberung des weftlichen Peloponnes begonnen, fid)
aber vor den Griechen nicht Hatte Halten Fünnen, amd nun die Verbindung
mit dem König fuchte. Unter Zuftimmung des Iehteren jebte er jich in Allianz
mit feinen Landsmann, dem aus dem Champagnefer Grafenhaufe ftammenden

-
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Nitter Wilhelm von Champflitte, der dafür fein nächfter Lchnsherr wer:
den jollte, und nun mit ihm zu Äyftematifcher Eroberung der Halbinfel nad
Paträ und Andravida aufprah. Der König dagegen mußte im Sum 1205
in aller Eile

wieder

nach dem Norden

zurüdfehren,

weil inzwifchen über da3

Neid) Romanien eine fhrekfiche Kataftrophe Hereingebrocdhen war: diejelbe,
die aud) die fränkischen Heerführer in Wien zur Einftellung ihrer Kämpfe
mit Theodor Zasfaris zwang.
‚Gegen Ende Dftober 1204 nämlich gedachten die Großen des Neidhes
Nomanien,

denen

Baldıin

ausgedehnte

"ihre Güter in Befib zu nehmen.

afiatijhe

Gebiete

zugewiejer

Hatte,

Der Graf Ludwig von Bfois follte Herzog

von Nifän, des Kaifers Bruder Heinrid Fürft von Mdrampttion werden. Co
‚gingen denn am 1. November 1204 die erjten fränfiichen Heerhaufen, die
Kriegsleute

des Grafen von Blois,

unter

dev Führung

der gewaltigen Nitter

Payen von Drleans und Peter von Brachenil vom Goldenen Horn aus über
die Propontis, machten das meift von fränfifchen Kauflenten bewohnte Begä

in

Myfien (im Miündungsgebiet des altberühmten Granifos)zu ihrer Bafız,

Am 11. November folgte Graf Heinrich mit feinen Kriegern und bejekte
Abydos, während ferner im Nordoften Nenier (oder Macaire) von St. Men:
hold gegen das wichtige Nifomedien vorging. Berftärft endlich wurden
in Afien Die Eroberer durdy einen Theil eines Corps von zehntanjend Ril:
gern, die aus Paläftina jept nach Byzantion zurücdgefehrt waren, und theils
in Romanien blieben, theil3 dem König Bonifacio zuzogen, theil3 dem zum
Harzog von Philadelphia dejignirten Grafen Stefan von Berde nad) Myjien
folgten.
’
Diejen Angreifern war freilid) Theodor Lasfaris nod Yange nit
gewacdten. Allerdings Hatte er feine Zeit vortrefflich benubt, namentlich da3
.

bithynifche Brufa. gewonnen,

mit

den

Türken

von Skonion

fid) über die Ab:

wehr dev gemeinfamen Gegner verftändigt, allmählich auch den größten Theil
Myfiens an fich gezogen, und im Iehten Moment aud) noch die Allianz des
Theodor Manfaphas gewonnen, des „Kaifers von Philadelphia”. Diefer follte
den Grafen Heinrich angreifen, während Lasfaris den Baron Bradenil zu
befämpfen gebachte,. der bereit3 das wichtige Zopadion befagerte: Au) Hier
Hatten die Grichen noch immer ganz entfchieden Ungfüd. Am 6. December
1204 warf Brachenil mit feinen Panzerreitern die Ueberzahl der NRhomäcr
bei Schloß Poimanenon fiegreidh nieder. Lopadion ımd Apollonia fielen in die
Hände des Giegers, der durd) fein. Hges umd- fchonendes Benehmen gegen
die Einwohner fi) die nee Eroberung: zu fichern verftand. Auch Nifomedia
war nicht zu Halten. Dagegen jcheiterten an der tapfern Bertheidigung von
Brufa, two zuerft das Gfük dem trefflichen Lasfaris Tächelte, alle Angriffe
der franzöfiihen. Ritter. Iuzwiichen Hatte Graf Heinrid) von Abydos aus,

dur

die in Trons

Sortfhritte

gemacht,

folonifirten Armenier
endlich Adramyttion

fonpathifch

bejebt.

Und

begrüßt,

erhebfiche

al3 Theodor

Manta:

phas und, des Lasfaris Bruder Konftantin mit ftarfer Macht wider ihn aus

Erhebung

der Griechen und

Bulgareı

gegen

die Sateiner.

881.

rücten, twınden aud) fie in großer Seldihladht am 19. März 1205 gänzlich
Stern
überwunden. 3 jah nun dod) jo aus, al3 jollte and) in Ajien der
jchrede
die
1205
April
Mitte
drady
Da
.
erbleien
immer
der Ahomäer für
tie Kataftrophe herein, welde da3 faum aufgerichtete Neid) der Lateiner
s”
in Romanien in feinen Grundfejten erfhütterte und zugleich den „Despote
Sasfaris vor den drohenden Erliegen rettete.
Der Manır, der fehr wider feine Telten ‚Abfichten «3 möglich gemacht
Hat, daß noch einmal ein grichiihes Kaifertfum.aus den Erihütterungen .
diefer Tage fiegreich hervorgehen fonnte, war fein anderer al3 der Bulgarens
Diefer jehlane Machthaber Hatte die Entwidelung der
fönig Soannifha.
jeit dent Sommer 1203 mit großer Beforgniß
lbinjel
Dinge auf der Balfanha
die nädhite Zeit nad) der, Erhebung
gelumgen,
ihm
e3
war
betrachtet. Wohl
feiner Grenzen zu benuben. Aber
ung
Ausdehn
einiger
zu
968 vierten Alegios
gegen Alerios V. zu unterftügen, .
Kampfe
dem
in
rer
Krenzfah
die
fein Antrag,
jalls fie ihn als König der, Bulgaren anerfennen würden, war abgelehnt
worden. Und als Kaifer Balduin im Sommer 1204 die Huldigung der
Städte Romaniens entgegennahm, war diefer thörihte Züngling im Naufde
de3 Sieges und im Bewußtjein der Unviderjtchlichkeit der franzöfiichen Gentil:
honmerie jo umbejonnen, anf einen ernenten Allianzvorjchlag des dulgarijchen
Ezaren die jHnöde Antwort zu ertgeilen: „Soanniiga Habe mit den Franken
nicht wie ein König mit FSrenmden, fondern wie ein Sflave mit feinen
Herren zu verfehren, da er ja die Herricaft über fein Land, das er deu
Diejer Uebermutdh, tie auch
Griechen entrifjen, ganz rehtlos fi) anmaße!”
die Bejekung von Philippopel durd) die Belgier reizte den Bulgaren zu
furdhtbarer Wuth, die mur zu fehnell ihren entjeplichen Ausdrud fand.
Die Stimmung der Rhomäer war allmählic) immer geveigter, getvorden,
je verätficher und gewaltfamer Sranzofen, Belgier, und namentlid) aud) die
te auftraten. Dabei erkannte
Benetianer, gegen fie al3 eine untergeordneRace
dhweren -Schler, die Saifer
die
ihre Höheren Maffen mit fharfen Arge
das Eroberungsheer all
daß
ten,
beobadte
Baldnin beging, jehr gut. Sie
über den weiten Raum
rer
Krenzfah
der
ung
Ausbreit
mählid, theil3 durch die
Heimkehr, oder au
oder
le
Todesfäl
durd)
tHeils
Prufa,
von Ahen bi8 nad)
t tyorden war.
gefhtwäcgh
erheblich
Paläftina
nad
Vieler
ng
Entfernu
durd)
ZTroß der Aufrufe des Pabftes waren nur erft wenige neue Abendländer
nad) Conitantinopel getvandert, die Lage des Neidjes militärij) aljo bödjit
raid) eine umfafjende griehifche Berihwörung.
ete
gefährlih. Da bifvfi)
Su ihrer blinden Wuth gegen die Lateiner trugen die Häupter der Rhomäer
“in Romanien dem -Bulgaren ihre Krone au, [ehtouren ihm als Unter:
Soannifhe aber vertHanen zu gehordjen md die Tranfen zu ermorden.
Madt, zu der nod)
ganzen
feiner
mit
ihnen
1205
Djtern
fprad), noch) vor
gegen Ende Februar
nım
A
fonmten.
zu
Hilfe
zu
ftießen,
10,000 Kumanen
1205

pörung,

der

Graf

von

St. Pol

in Didymoteichos

und bald fanen aus allen Theilen

Ttarb,

NRomaniens

begamı

die

die

Eins

Schredensbot-
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fhaften

von

dem Aufitand der Nhomäer

franzöfifchen VBefagungen.

und der Ermordung

der Heineren

Nur in Philippopel und Schlog Stenimadhon hielt

fi) der tapfere Nenier. Die Befahung von Adrianopel war allerdings ent:
fommen, aber alles Land bi öftlih nad) ZTzurulon verloren.
Kaifer Balduin mußte fi) entjchließen, das thrafiiche Land geradezu
no) einmal zu erobern. Nm gingen Boten nad Afien ab, um die dort
- echtenden Schaaren zurüdzurnfen; nur PBegä follte einftweilen gehalten werben.
Unglüdlicherweife wartete man aber nicht bis zur Ankunft der Hauptmajie
diefer Kerntruppen, jondern brad, um namentlich Philippopel zu retten, jehon
zu Ende März 1205 mit feineswegs ausreichenden Streitfräften nad) dem
Smnern auf. Adrianopel fanden die Franken bereit3 von einem Theile
der Bulgaren bejeßt, und Dandolos Nachgier verhinderte Die Ansgleihung
mit den Eimvohnern, die fi) wohl unmittelbar an den Kaijer, nicht aber
den Venetianern ergeben wollten.
So jhritten die Franken zur Belagerung.
Darüber aber näherte ji) König Joannifcha mit feinem zwanzigfad) ftärferen
‚Hcere, und num führte am 15. April Die Uebereilung der Sranzojen, die
dem nod) unbekannten Gegner gegenüber auf Die Umwiderjtehlichfeit ihres
Ihweren Neiterftoße3 pochten, zu Der verderbliditen Niederlage. ‚Der Graf
von Blois Hatte mit übermüthiger Unbefonnenheit gegen Abend den Augriff
auf plänfelnde Kumanen eröffnet; aber die leichten Tnmanifchen Reiter tvichen
nach Art der Parther dem furdhtbaren Stoße flichend "aus, bis die Franzofen
erfhöpft anhieltern. Danı aber warfen fie fi) mit Ucbermadt von allen
Eeiten auf die Ritter, erfhofjen die Pferde, begannen die Mebefei. Umfonit
fuchte nun Saifer Balduin die Freunde Herauszuhauen; er felbjt wurde im
wilden Kampfe gefangen genommen, — der Net feiner Truppen, die 300 der
beiten Nitter verloren hatten, flüchtete in voller Auflöfung nad) dem Lager
zurüd. Noch in der Nacht mußte der Rücdzug nad) der Propontis angetreten
werden; am 18. April erreichte daS gefchlagene, durd) Bulgaren und Kımanen
hart verfolgte Heer das venctianifche NhHädeftos.
Diefes war der Schlag, defjen Folgen die Franken in Nomanien niemals
Haben völlig verwinden Fönnen. Die Niederlage bei Adrianopel bedeutete für
fie weit mehr als eine „mit Anftand“ verlorene Schladht. E3 war ned) nidt
da3 Schlinmfte, daß zu den anderen Berluften der Tod des.alten Dandolo
trat, der in Folge des furdhtbaren Nittes nad) der Propontis am 1. Juni
Hard, und fein Grab in der Softenkirche fand, und weder dur feinen
Nacjfolger in Venedig, den Grafen von Arbe, Pietro Ziani, nod dur)
den Podeftä Marino Geno in Conftantinopel erfeht werden Fonnte. Viel
- fhlimmer war e3, daß der friegerifche Nimbus der Unbefiegbarkeit in offener
Seldfchlacht, der die numerische Schwäche der Lateiner bisher fo glüdlic) ergänzt
hatte, verloren gegangen, daß Die Kumft intdeft war, wie dieje furchtbaren
Gefchtwader befiegt werden Fonnten. Namentlich) ftieg ieht der flawijche Hod:

‚mut,

der rohe Uebermuth des fiegreichen VBarbarenfönigs von Ternovo ins

Maflofe.

Die nächte Folge des Sieges der Barbaren var die volljtändige

Untergang

Balduins

I.

Greuxelthaten

des

Ezaren

Soannijca.
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Ueberfliuthung alles Landes bis vor die Mauern von Nhüdeftos, Selymbria
und Conftantinopel. Und mm verübten Bulgaren md Kumanen überall
Ihredlihe Srenel, Namentlich die Tehteren mordeten, plünderten und brannten
nad) alter Weife, und opferten- fogar die Fchönften Öefangenen ihren Göttern.
Die weitere Folge var, daß nunmehr Graf Heinrich (und mit ihm aus
Furt vor den Griechen and) die Armenier von Troas) mit der Armee
aug Mien nad) Romanien zurückehrten, und zunähft Theodor Lasfaris
wieder die volle Freiheit der Bewegung erhielt. Mit richtigen Bid ftellten
jet die Truppen den beiten Man de3 Heeres, nämlich eben den Grafen
Heinrid, als Bail oder Neihsverwefer an ihre Spige, defjen politifche
Gewandtheit, Charakterkraft und Feldherrntüchtigfeit allein noch die Nıinen
de3 Neiches reiten Fonnte. Das freilich war nicht zu verhindern, Daß der
Bulgarenkönig zu Anfang des Suni — al3 die Sımmanen wegen der Hibe
des Sommers wieder nad Haufe geritten waren — id) gegen das König:
reich, Theffalonich wandte, um mit Hilfe eines feiner Heerführer, der Hier
bereit3 den Häuptling Strez aus Profek vertrichen Hatte, nah Einnahme
von Serrä and) die Hauptitadt anzugreifen. Die Sriedhen fielen ihm ohne
Weiteres zu, und die Negentin Margaretha wurde in der Citadelle fehtver
bedrängt. Da mußte aud) König Bonifacio in aller Eile aus dent Peloponne3

zurücfehren.

Diefer tonnte allerdings feine Hauptitadt den Barbaren

.glüdfich wieder entreißen, do war zumächit auch Hier an größere Schläge
no nicht zu denken.
Da nahm der König jebt Veranfafjung, nicht mr
den der heimlihen Verbindung mit der Nebellion verdäcdtigen Alerios IIT.
und dejien Gattin, jondern aud; feinen Stiefjohn. Manuel, der fi un:
bequem zu machen anfing, durd) einen gennefichen Kapitän zur See ins Exil
nad) Oberitalien abführen zu Iaffen.
Während inzwifhen Graf Heinrich
dur eine venetianifche Flotte die menterifchen Küjtenftädte Nomaniens
‚ftrafen ließ md zu Lande durch einige Fühne Vorftöße die Griechen
. des
inneren Landes einfchüchterte, verübte Soannifcha nene Schandthaten. Die
Stadt Philippopolis, die Nenier von Trit wegen der menterifhen Haltung der
mit den Bulgaren fompathifivenden Einwohner geräumt Hatte, um jich dafür
auf dem Schloß Stenimadhos vom Sımi 1205 Bis zum Juli 1206 tapfer
zu behaupten, wollte der griehifhe Abentenrer Alerios Aspietas für ich
behaupten. Da z0g:der bulgarische „Nhomäcerichlächter” Heran, eroberte die
Stadt und Tieß fie nach PVerübung einer Neihe unerhörter Grenelthaten
nahezu dem Erdboden gleich machen. . Solde ECchandthaten und feine unver:
Hhohlene

Abfiht,

Romanien

als

Wiüfte

für

die

Nanbthiere

zurüdzulafjen,

amd die Sortfeßung feiner Verbrechen im Sahre 1206, mit denen aucd) die
ztvangsteife Ueberfiedelung zahlreicher Ahomäer nad) der Donau verbunden
war, trieben, al3 die Bulgaren und Kumanen von Januar bi3 April 1206
wieder im den unglüdlichen Ländern füdlih vom Balkan al3 Mörder md
Mordbrenner gewwüthet Hatten, die Rhomäer endlich zum entjchiedenen Abfall
von dem „Fronmen” bulgarifcen Gzaren. Die Ausgleihung mit den Sranfen

.
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übernahm Theodor Branas, der Gemahf der franzöfiichden Prinzeffir Agnes
(©. 341), der einzige Ahomäer, der biöher zu diejen gehalten Hatte, umd jeht
Dank Heinrichs feiner Politit unter Zuftimmumng der Venetianer als voma-

nifcher Vafall Adrianopel und Didymoteichos erhielt und im Nange dem König von Thefjalonich

gleichgeftellt

fofort jehr an Stärke.

twurde.

Die Bulgaren

Damit

gewann

Heinrichs

Stellung

wurden von Didymoteidos glüdtic

abgefchlagen, von Heinrid) Yangjanı nordiwärt3 gedrängt. Bon Mörianopel
aus fonnte diefer dan auch die Franken in Stenimadyos entjegen (11..Juli
1206). Damals erfuhr Heinrich Durch Herzog Nenier, daß Kaifer Balduin
"nicht mehr am Leben war. BVergeblich Hatte fi Rapft Snuocenz III. am Hofe
von Ternovo um die Freilafiung des erlauchten Gefangenen bemüht. Db der
ritterlihe Kaifer wirklich, wie der bifgarifche König den Rabft und die Zeit:
‚geroffen glauben miacdhen wollte, in feiner Haft einfad) an feinen Wunden
geftorben ift, oder ob ihn der rachfüchtige, Hlutgierige und dabei gemeine Ozar
in einer Stunde des Zornes graujanı Hat verjtimmeln und in eine Ehfudt
zwifchen dem Schloßberg und der AMltjtadt von Terovo, ftürzen lajjen, to er
dann. elend umfonmen mußte, ift niemals ficher ergründet worden. Gtatt
feiner wurde nm, wie ji von jelbit verjtand, der trefflide Heinrid
(20. Auguft) in der Sofienfirhe als neuer Kaifer gekrönt: ein Negent, der
in der That.es möglich gemacht Hat, felbft auf diefem unficheren Boden dem
romanischen Feudalreiche wenigftens die Ausfiht auf Weiterbeftand zu fidern.
Mit großer Einfiht Hat Heinrich, fobald er, gleich nad) feiner Krönung, einen nenen Angriff der Bulgaren auf Adrianopel glüdtid) abgeichlagen,
mit König Bonifacio fid) in nähere Verbindung gejeht. Die ganze lateis
nifche Welt der Levante erhoffte die beften Früchte von dem Zufammenz
-wirfen der beiden größten Staatsmänner und Heerführer des neuen Neid,
Borfänfig jchloß der 29jährige Kaifer feine Verlobung mit des Tombardiigen
Königs Tochter Agnes (aus deffen erfter Ehe mit Eleonore von Cavoyen).
Die Hochzeit wurde erft am 4. Februar 1207 in Conftantinopel gefeiert,
nahden der junge Kaifer zuvor bi3 tief in’ den Winter hinein am fehwarzen
Meere die Bulgaren glüdlich befehdet, Bonifacio dagegen die Städte Serrä
und Drama wiedergeivonnen Hatte.

"Die Wiedererftarfung der Franken follte jofort für Theodor Lasfaris
Höchit gefährlich werden. Henri) Hatte bei feiner rajchen Nüdfchr nad)
Europa im Frühling 1205 mit dem Despotes einen Waffenftillftand gefchlofien,
den, der verftändige Fürft vortrefflich zu benußen verftand. Allgemein hatten
ihn damals die Griechen in Ajien als ihren tüchtigjten und Hocfinnigften Führer
erfannt. Qugendlid) rüftig, von fait ftürmifcher Energie, dabei dod) wieder
zäh und ausdanernd; bei Feiner Geftalt in der Waffenführung überaus
gefchickt, tapfer und unermüdlich; perfönfic chen fo adjtungsiwertg, wie
geiftig veich begabt, twirde er jet im Weften Sleinafiens überall als Herr
anerfannt. Die Griechen von Niki und die Prätendenten Manfaphas und
Manrozones Huldigten ihm. Und in Nifäa, wo jept. immer "zahlreichere

Kaijer

Heinrich

in Nomanien.

Kaifer

Theodor

Lasfariz

in Nifän.
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Glieder der griehifchen Ariftofratie, de3 Höheren Kerus und der früheren
Armee des alten Reiches, wie der Admiral Stirione, fi) fammelten, ernenerte
eine Neihsverfammlung die Wahl Theodor zum Kaifer der Nhomäer.
Michael (IV.) Autorianos, der an Stelle des nad) Eelymbria geflohenen und
nunmehr refignivenden KTamateros zum Patriarden erhoben war, Frönte- ihır
1. 5.1206

in

der Hauptfirhe

von

Nikia.

Wären

nm

die Konmenen

ür

Zrapezunt fo verftändig gewvefen, ihre Macht mit Lasfaris zu vereinigen, fo
würde e3 den aftatifchen Griechen nicht fehr [ehiwer geworden fein, von Wie
fang an alfer weiteren fränkifchen Angriffe fich zu erwehren. Davon aber tvar
zu ihrem erheblichen Schaden feine Nede. Der kommenijche Prinz David
(S. 375) war felöftfüchtig genug, auch auf Lasfaris’ Kojten ji) ausdehnen
zu wollen. AS im Sonmer 1205 die Franken einstweilen aud) Nikonedia
wieder geräumt Hatten, fhidte David fid) an, zumäcdhft Hier zuzugreifen. Da
trat ihm aber die rüdjichtslofe Energie und die überlegene diplomatifche
Gerwandtgeit THeodors hemmend entgegen. Diefer nämlich) jchloß fofort eine
feite Allianz mit den Türken

von Skonion

gegen

die

Kommenen,

nm

durd)

die jelofhufifchen Krieger die Truppen des Großfommenen Alerios an der
Verbindung mit David zu hindern. Er jelbjt gewann über Davids General
Synadenos

und deijen iberifche Kerntruppen

am Sangarios einen vollitändigen

Sieg, während die Türken bald nachher das Heer
Mauern de3 von ihm blofirten griehifchen Amijos
türfifhen Handelsplages Samfın) aus den Felde
Euge Fürft Sabbas in Amifos die Hoheit Theodor
als Kaifer

gekrönt war.

Al

nun

aber David

des Alexios unter den
(und des benachbarten
fchlugen, und mm der
anerkannte, jobald diejer

Sonmenos

i. $.

1206

fid)

and in Heraffen durch den weiteren Bormarjch des Lasfaris’ bedroht fand:
da fuchte er in Fortfehung feiner‘ falfhen partifulariftiihen Politik feinen
Halt in Eonftantinopel, nämlich bei den Franken, und wurde (im
Sommer 1206) Bafall de3 Kaifers Heinrid. Das Half ihm freilich ivenig.
Denn. die Abneigung gegen die Lateiner trieb alle Stände in Lasfaris’
Reich zur flärkiten Erbitterung mm auch gegen die Konmenen. Die Hilfs:
truppen aber, die David aus Conftantinopel erhielt, wurden durch den nifäs
nühen Feldheren Andronifos Gidos bei Nikomedia

aufgerieben, ud

Zasfaris

jeldft war jo glüklih,. nun aud) Pegä zu getvimen.
\
Gerade dadurch aber stachelte Kaifer Theodor feinen ausgezeichneten
Tandrifhen Gegner zu nener Energie auch in After an. No im Spätjahre
1206 hatte Pierre von Bradenit mit Lift Pegä zurüdgewonnen, und bald
begann an der Südfeite der Nropontis der Krieg wieder im großen Style.
Die erobernden Franken theilten fh in vier Heerhaufen: einer derfelben
eroberte Syzifos, der andere Nikonedia, der dritte befepte Charar auf der
Siüdfeite de3 nifomediichen Golfes, der vierte endlich Die wichtige Stellung

von Sivotos (jet Ghiumfeh).

Ein entfcheidender Angriff auf

die damals

jtärfften Stellungen der Nhonäer, anf Prufa und Nifia, wurde in Ausficht
genommen.
Da entichloß fid) Laskaris, die Hilfe des wilden Bulgaren:
Herbberg,

Byzantiner und Osmanen.
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fönigs anzurıfen, der dem aud) feine bulgarifchen, wladifchen und fumas
nifcen Schaaren im Frühling 1207 wieder gegen Nomanien Toslieh und
perfönfic;

Adrianopel,

das

romanische

Hauptbolliverf

des

Nordens,

angriff.

Darans entwidelte fi) eine für die Lateiner Höchit jhwierige Situation, welche felbft dur). die amermüdliche Kraft und die Geiftesgegentwart Heintids nur
fehr mühfam überwunden werden Fonnte. Da jofort ein erheblicher Theil
der jranzöfifchen und beigifhen Truppen aus Aften zurückgenommen werden

mußte, fo fahen die fränfifcen Nitter in Afien fid) genöthigt, auf die Ver:
theidigung der. Feftungen, namentlid) Nifomedia, Kivotos und Kyzikos, fi) zu
beichränfen, wobei ihnen allerdings die der griejiihen Zlottille des Stirione
weit überlegenen Kriegsihiffe der Venretianer und PBifaner jehr nügliche Hitfe
Teifteten.
Da führte die veränderte Haltung der Seldjhufen und das Wieder:
auftreten des Alegios III. in Aften eine für die Sranfen erwinjchte Wendung

Herbei.

Der Sultan von Ionion, Oajaseddin Kaifhosru, war begreifliger:

weife wenig erfreut über die’ feit Manuel deS Konmenen Iehter Zeit nicht
mehr gefannte Kraft und Gewandtheit, mit welcher Die Ahomäer unter Las:
faris jeßt wieder in Afien auftraten, und hatte fi) beeift, während ber
Kämpfe zwifchen Heinrich) und Theodor die wichtige Hafenftadt Aitalia (Ca:
talia) in Pamphylien anzugreifen, fie and) am 5. März 1207 wirtlid erobert. _
Hier mm ftieß eines Tages fein alter Freund Aleyios III. zu ihm. Diefer
alte Böferwicht Hatte auf der Fahrt nad) Italien den genuefishen Kapitän
erfauft und fi) in. dem epirotijchen Hafen Salagora ans Land fegen Tajjen.
Daun war.er mit Manuel md Euphrofgne nad) Arta gegangen, wo ihn
Euphrofgne Hat hier (bald ‚nad
der Despotes Michael freundlich aufnahm.
d. $. 1211) ihr Leben beicjlofjen. Aleyio3 aber und Manuel begaben fid,
wie gefagt, im Frühling 1207 nad) Attalia, und mn verftändigte fi) der
alte Schurke Teicht mit feinem türfifchen Freumde über einen Streid, ben fie
dem trefflihen, alfo beiden Männern mit Net verhaßten Schwiegerjohn
de3 Alerios zu fpielen gedachten. Der Sultan forderte den Lastaris auf,
mmmchr den Alexios al3 legitimen SKaifer anzuerkennen; das hieß zu deutich,

der türkischen Oberhoheit fi) zu unterwerfen.

Der junge grichiihe Kaifer

wid, daher einftweilen einer beftimmten Antivort aus, eilte aber, mit Raifer
Heinid) im Juni 1207 auf zwei Sahre eine Waffenruge zu. fchließen; fo
daß er felbjt alfe fränfifchen Gefangenen frei gab, die Lateiner dagegen die
Schanzen von Nifomedia und Syzifos jchleiften.
Beide junge Hochbegabte Gegner mupten die Nuhe auf ihren Orenzen
energifch aus. Naifer Heinrich wandte fih num ganz den Dingen in Ro:
manien zu. Freilich mußte er zu feiner tiefen Betrübniß erfahren, daß König

Bonifacio (nad) einer Zufanmenkunft

mit. Heinrich bei SCppfelä am Hebros,

auf der Nücreife nad) feiner Nefidenz) gegen Ende Zuli 1207 in einen
Gebirgsgefecht mit bulgariichen Streiffchaaren bei Mofynopolis zur hödhjften
Freude de3 wilden Soannifha durch einen Pfeilfchuß den Tod fand. Mit

N

Tod

diefen

de3 Königs

damals

etwa

Bonifacio.

53jährigen

Branfenherridhaft gefallen;

noch

nämlid) König Soannifcha

Erfolge

Helden

de3

Raifers, Heinrid.

war- eine der

ftärfjten

aber ftrahlte Heinrichs

mit ftarfer Macht
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Säulen

Glüdsftern.

vor Theifalonich

der

Afz

erfchicı,

um die ftolze Stadt zu erobern, two jebt die Königin-Wittie Margaretha
für ihr. unmündiges Söhnchen Demetrios die Negentjehaft ‚führte, da fand
endlih der gefürchtete Bırlgare in nähtlicher Stunde in feinem Belt feinen
Untergang. Nicht der H. Demetrios, wie die Griechen jubelten, fondern des
Czaren Feldherr, der Kumane Manaftras, Hatte auf Antrieb der Gzarin,
die an die Spibe eines Complot3 fic, geftellt Hatte, (am 8. Dftober 1207)
ihn tödtli) vertwundet, fo daß er am folgenden Tage jeinen Geift aufgab,
Und mu verlor die bufgariie Macht mit einem Male ihre Furehtbarkeit
für Griechen und Franken. Die Belagerungsarmee fchrte von Thefjalonich
nad) Bulgarien zurüd.. In Ternovo vi des Königs Schweiterfohn Boril
(Bori3 IL.) mit Hilfe der „verwittiveten” Czarin, die ihm ihre Hand reichte,
die Krone an fih. Die andern Neffen Soannifehas (des Czaren Afen Söhne),
Zohann Ajern und

Alerander, flüchteten nach Nußland.

Im Süden

aber de3

bufgariihen Reiches vertrieb der Fürft Strez (©. 342) mit ferbifher Hitfe
die Föniglichen Truppen wieder aus Profek, und in der .NHodope gründete '
Stav (E3Hlas) von Melenifon aus ein neues jelbftändiges Sürftenthum.
AS num der.Czar Boril nad) Art feines Vorgängers ‚im Sahre 1208
die bufgarifchen Naubzüge gegen Nomanien ernenerte, da brachte. Kaifer
Heinrich am 31. Juli mit 18,000 Manı bei den Ruinen von Philippo'poli3 den. 33,000 Burlgaren de3 Gegners eine wahrhaft vernichtende Nieder
lage bei. Heinrichs Nuf ftieg durd) diefen Sieg.fo hoc), daß Pan. SIav
ohne Weiteres ihm Huldigte und fi) mit einer natürlichen Tochter de3 jungen
Kaifers
- verlobte.
Danıı machte Heinrich nod) im :Spätjahr 1208 durd)
einen ftarfen Vorjtoß gegen Nifän feinem Vafallen David Kommnenos Luft,
der durd) Lasfaris in feier Nefidenz Heraffea.bedränigt wurde. Und weiter
feßte er fi im December 1208 in Marfch nad) dem „Königreich Theffa:
lonich”, wo die VBormünder de3 jungen KNönigs Denetrios, der Connetable
Amadeo

aus

Buffa

Abneigung

und

gegen

der

Neicdjeverivefer,

die

Graf

Oberto

franzöfifche Suzeränetät

II.

von

feit Tängerer

Biandrate,

Beit

die

Huldigung verweigert und den Plan entworfen Hatten, mit Hilfe der bis

nad Mittelgriehenland ausgebreiteten Tombardifchen Barone das ganze „Reich

ZThefjalonih” von Conftantinopel Toszureißen und fi) gänzlic) unabhängig
zu machen. Diefes zu verhindern und zugleich die Nedhte des jungen Des
metrios zu vertheidigen, eröffnete aljo Heinricd) den nenten Feldzug, der
allerdings zunächit zur Demüthigung der.übermüthigen Iombardiiden Barone

und zur näheren Verbindung der Königin-Wittiwe mit Nomanien führte, in
feinem weiteren Verlaufe jedod) den Kaifer nöthigte, im Frühling und Sommer
1209 da3 gefammte grichijche Land bi3 nad) Theben und Eubön mit Heeress.
macht zu durchziehen und überall die Autorität des Suzeräns mit Nacddrud
geltend zu machen, mehrmals im harten Kampf gegen bewaffneten Widerftand,
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wie gegen die Sutriguen des Grafen Biandrate und feiner Partei.

Selbit

der Despotes Michael von Epirns hielt e3 damals für geboten, Heinrichs
Operhoeit anzuerkennen und feine Tochter mit des Naifers Bruder Cuftad)
zu verheivathen: Der wunderfie Bau de3 über die Balfanhalbinjel md
va3 alte Hellas ausgefpannten „romanifhen” Beudalftaates erhielt dann
feinen Abfhluß durch die nene Regufivung der politifchen und Firchlichen
Berhältnifje and) des fogenannten Königreiches Thefjalonid) auf dem „Maifeld"

oder „Rarfantent” (Neihjstag), weldes der Kaijer anı 2. Mai 1210 in dem
Thale von Ravennifa bei der Stadt Zeitun (Zamia) eröffnete.

Hier erjdjienen

die fränfifchen Fürften und die großen Barone und Meriker der grichiigen Pro:

vinzen, die feit 1204 tHeils mit Hilfe des Königs Bonifacio, theils mit eigenen
Mitteln fi) ihre größeren und Heineren Herrichaften gegründet Hatten. Sm
“ Beloponnes, oder wie Diefes Land feit der franzöfiihen Eroberung gewöhn:
fid) genannt wiirde, in.Morea, hatten (©. 380) Wilgelm von Chanpfitte
und Gottfried von BVillehardonin feit 1205 von Mothone aus eine beträgt:
Yiche Macht gevonnen und dur) einen Sieg bei Kondura in Mefjenien über
die Aufgebote Des grichifhen Adel das neue franzöfiihe Fürjtenthun
„AUhaja“” ins Leben gerufen, dem allerdings nod) fange nicht nur das Tay:
getosfand und Monembafta, fondern and) die Feftungen de3 Baronz Eguros,
nämlid) Nanpfion, Argos und Korinth, fehlten. Diefe drei Städte waren viel
mehr 1208 nad) de3 Sguros Tode in die Hände de3 Despotes Michael von
Epirns übergegangen. Dagegen war c3 den Franzofen gelungen, fi) mit
den Griechen Teidlich zu verjtändigen und ihre Macht folide zu begründen,’
da fie die Sitten, den Kultus, und die Nechtsgewohnheiten des Volkes verftändig
fchonten, Yäftige Bedrüdungen vermieden, und fi unmittelbar nur der Güter
der griehifchen Krone und der meift entwichenen grichifhen Ariftofratie ber

mächtigten.

Der Tod Champfittes

auf einer Neife nad) Sranfreid (1209)

machte e8 dann den fchlanen und bei den Grieden tie bei den Sranzojen
gleich) beliebten Villehardouin, den Kaifer Heinrid) damals zum Senejchall von
Nomanien ernannte, ad möglich, die fürftliche Herrichaft in feine Hände zu
. nehmen, obwohl er den fürftlihen Titel offiziell noch nicht führte. PerfönLi) war ex ein. ebenfo treuer Anhänger des Kaifers Heinrid), twie der Burz
gunder Dtto de Ta Rode, der damals erft den Titel eines Megaskyrs
oder Großheren von Attifa und Böotien führte, amd in ähnlich Huger Weile
wie Gottfried die Griechen feines Landes zu gewinnen verftand. Nicht min:

der glücklich uud glänzend war die. Volitit und die Perjünlichfeit eines itas
Yienifhen Machthabers, der 1210 zu Navennifa

d03 DVenetianer?

Marco

Sanıdo.

Diefer

dem Kaijer Huldigte, nämlid)

Neffe

de3

großen

Dandol,

“ feiner Zeit Richter der venetianifhen Eolonie anı Chryfoferas, Hatte einem
Aufenf feiner DVaterftadt folgend feit 1206 eine Schaar Fühner itafienifder
Nitter gefammelt, mit denen er von Conftantinopel zur Eroberung der Infeht
de3 ägäifhen Meeres auszog. In rafhen Anfaufe waren fiebzehn Iufehn,
1207 auch das. blühende Nayos, gewonnen, die Eroberungen dann unter

Die Franzojen

in Morea

und

Das

Attila.

Herzogthum

Naros.
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Hırge
die Sieger, die nun Sanudos Vafallen wirden, vertHeilt worden. Der
dritten
den
und
anfihlug
g
Herrenfi
feinen
Naros
zu
Marco aber, der
. der drei folideften Sranfenftaaten

ebenfo

auf griechifeher Unterlage

eng tie die Fürften von Athen

Heinrich Hat ihn 1210

|huf,

fchloß fi)

und Adhaja an das Kaiferthun au.

mit dem „Herzogthum des Dodefannefos" belehnt

und

(ein Name,
ihm die Oberhoheit verlichen über den gejanimten „Ardipelagos”
Meeres
ägätfhen
des
t
Smfehvel
die
der damals bei den Benetianern für
var).
Namens
hen
griedifc
de3
melung
Verftüm
auffam und ur eine italienifche
ganz
land
Griechen
in
Erfolgen
en
politifch
feinen
mit
Konnte. Heinrich
damit
Seite
hen
Firhlic
der
nad)
dagegen
fid)
er
mußte
zufrieden fein, fo
ımd
begnügen, den ganz heilfofen Wirrivarr, welchen die fränfifhe Eroberung
ifien,
Berhältn
n
die Einführung de3 Tateinischen Kirhentgums in allen firhliche
namentlich des Neiches Thefjalonich herbeigeführt hatte, durch ein Compromit fo’ gut al3 möglid) zu Tihten. Hier freilich Tag gerade das Monteht,
en
weldyes mehr al3 alles andere die Ahomäer ihren neuen Beherrfcgern entfremd
die
durch
Kirche
he
anatolif
ftolze
die
Abgejehen von der Thorheit,
mnfte.
ein
nen
überall
die
für
gkeit
Schwieri
ber
Yateinifhe zu Mmechten, und von
Prie:
geführten abendländifchen Erzbifchöfe, mit den grichifchen Suffraganen,
das
war
jo
fommen:
zu
iß
Verhältn
ein
in
nur
t
überhaup
ftern und Laien
Beute
griehifche Kirchengut von den fränfifchen Eroberern überall als gute
den
betradjtet worden, und über diefe Bente tvaren mm wieder zwifchen
ir.
Umfange
großem
in
größeren und Heinern Machthabern, wie aud) den
angejie:
Golfe
hen
mefjenifc
den fränkischen Ländern von Bosporus bis, zum
Helten

Tempfern

und

Sohannitern,

und

wieder

ztoifchen diefen

Allen

und

Conflicte
den neuen Iateinifchen Kirhenfürften, eine Menge überaus gehäffiger
fräftig
öfter
Athosfl
die
bereit3
ber
,
Kaifer Heinrid
ausgebrodden.
den
unter
au
Stellung
aren”
nmittelb
„reicheu
ihrer
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gefhüßt Hatte, die
des
Zeit
zur.
g
Gefinnun
nen
Faifertre
ihrer
wegen
und
elten
Sateinern fefthi
worz
rt
Gonfliets mit Biandrate von Thefjalonid) her dur) die Barone geplünde
Kirchen:
den waren; der ferner auf-die Forderung des Rabjtes, die geraubten
hen,
ermöglic
zu
ehnten
güter zurüdzugeben und die Zahlung de Kirhenz
Dechr.
(21.
naher
ein
erzielte
Küdficht zu nehmen Hatte: Heinrich aljo
en der
1210) au in Nom fanktionirtes Compromiß zwifchen den Anfprüd
bie
weldes
er,
Machthab
neuen
der
Politit
Kirche und: der fährfarifirenden
des
n
Delegate
(al3
inopel
Gonftant
von
den
PBatriar
materiellen Rechte des
Babites) ficher ftellen, Kirchen und Klöfter von allen Dienftleiftungen erimiren
follte; nur Hatten die griechijchen und Lateinischen Klerifer für das in folder
Da:
Weife zur Lehen erhaltene Land die byzantinifche Grumdftener zu zahlen.
Baronen
den
Priefter
er
gegen jollten die nicht ordinivten Söhne griegifch
oo
die Shuldigen Dienfte Leisten.
Bei dem fehnellen Zufammenfturz de3 größten Teiles der feudalen Staat?nur in
bauten auf der Balfanhalbinfel Haben die Kirhlichen Probleme fpäter
Saifer
jedoch)
Hatte
jet
Tür
n.
Ahaja eine größere Bedeutung gewonne

390

Zweites

Bud.

L 1. Franken

und Nhomäer

biz 1261.

Heinrich wieder einen guten Schritt vorwärts gemacht. And doch Konnte
ihm. nur die frifche. Zuverfiht der. Jugend. über die enormen Schtwierigfeiten
Hinmweghelfen, die ihm immer von Neuen entgegentraten. Freilich war jeht
der wilde Soannifcha todt. Nm aber bot Kaifer Lasfaris Alles auf, um die
Eonfolidirung der LZateiner zu verhindern, umd natürlid) fiel ihm, jobald e3
nur möglich wırrde, auf der Linie von Arta bis :Ternovo immer. Alles bereit: '
twilfig- zu, was in dem jungen Hanbrifgien Helden feinen natürlichen Ösgner
erfannte,
Parallel mit den Erfolgen Heinrichs feit der Schladht bei Rhilippo:
poli3 tar’ dod) auch die Kraft des Kaifers Theodor, Dank feinen umermüd:
lichen Anftvengungen, fühlbar geivachfen.
ALS im Sommer 1209 der ziaei:
jährige Waffenftillftand ablief, Hatte Heinrid) die Anerbietungen des Sıultanz
von

Skonion,

der bei dem Abjchluß

eines Handelsvertrages

mit Venedig ihm

jeine Allianz anteug, ohne große Bedenken angenommen.
Schon aber war
Theodor ftark genug, um unter Benußung der abendländischen Echtwierig:
feiten Heinrichs zum Angriff überzugehen.
Der gefürdtete Pierre von
Bracheuil wurde gegen Ende, de3 3. 1209 gejchlagen, gefangen genommen,
amd von den wiüthenden Griechen in fcheußliher Weife umgebradht. Dabei
. berftand: fih aber: Theodor in feiner Weife und bei feiner altbyzantinifchen
Sreigebigfeit ebenfo gut mit den Sranfeı, tie Heinrich mit den Gricden,
und fonte zahlreiche fränfifche Abenteurer für fein Heer aumverben, al3 end:
. Ti) Alerios IIL. und der türfifche Eultan im Sahre 1210 den offenen Krieg
gegen ihn eröffneten. BIS zu dem Angenblicde, wo er jic)'gegen Diefe Gegner
wenden mußte, Hatte er jelbft auf maritime. Bedrohung der Stadt Conftanz
tinopel gedaht, und den Kaifer. Heinrich durch feine Verbündeten auf der
Balfanhalbinjel bedroht. Michael von Epirus, Strefa von Profek,. Boril
der Bulgare befchäftigten den tapfern Heinridy und deijen Feldherren ımanfz
hörlih, bis endlich im Mai 1211 die Franfen in Thejjafonid), diesmal
wieder durch Die. Epiroten unterjtüßt, Strejas Heer in Relagonien” total
Tölugen, diefer Häuptling ‚felbit bald nachher in einer jerbifghen Sehde durd)
die eigenen Leute aus dem Wege geräumt twourde.
Weit wichtiger freilich für die Zukunft wurde cs, dah Kaifer Las:
fari3 mit feiner Durch SOO Franken verjtärkten Armee in einer mörderijdhen
Schlaht nad jchiweren BVerkuften dod die Tiüirfen aufs Haupt: zı.fchlagen
vermochte, die Antiochia am Mäander. angegriffen hatten.“ Der Sultan Kais
fHosrı felbjt war. im Sampfe von Theodor erfchlagen worden, Aferios IIL

und Prinz Mannel in die Hände de3 Siegers gefallen; (im Borjonmer 1211).
. Der alte Kaifer mußte nunmehr als Mönd) in dem Silofter St. Hyakinthos
bei Nifäa fein unnüßes Leben nach Tängerer Haft befchließen. Manuel da:
gegen ftarb fon im Sahre 1212.
Damit ftieg desKaiferd Theodor Ans
“ fehen ganz gewaltig.
Des todten türfifchen Sultans Sohn Azeddin Kais
fans I: mußte bei dem Sriedensihluß den Griechen ein großes Stück afiatijhen
Küftengebietes abtreten, "und Lasfaris Fonnte daran denken, fi) mit voller
‚

“ Erfolge des Kaiferd Laslaris.

Theodor

von Epirus.
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Kraft gegen die Lateiner zu wenden. Nod) aber Hatte er feine Stärke weit.
überfHägt. Denn Heinrich griff fofort zu den Waffen, um vor Allen Pegä
zu retten. Die Griechen wichen überall vor ihm, und al3 der Umwille der
-Afinten

über die ftarken fränfifhen

Brandfhagungen

N
den Kaifer

von

Nifüa

nöthigte, wider jeine befjere Einfiht am 15. Dftober 1211 am Zuparkos fich
Heinrich) in einer Hauptjchlacht zu ftellen, wide er fehtver gefchlagen. Wäh:
rend aud) in Europa die Bulgaren eine harte Niederlage zu verzeichnen Hatten,
drang Heinrich) im Jahre 1212 tiefer in Seinafien vor, über Pergamon
gegen Nymphäon. Dann aber jah er fi) vierzigTage Yang durd) die tapfer
vertheidigte Feftung Lentiana aufgehalten, während Lasfaris im Norden den
David Kommenos in die Enge trieb, und ihm endlich) nur noch das Land
zwiihen Kap Karambis und dem Halys, das Fürftentfum Sitope, Tieh.
Wahriheinlih zur Nahe für Brahenils Tod wurden die Führer der Be:
fagung von Lentiana nad) der Uebergabe entanptet. Als jet Lasfaris die
Hand zum Frieden bot, ging Heimich daranf ein, md behielt diesmal die
. bitgymifche Halbinfel öfttich von Gonftantinopel und ein erhebliches Gebiet
vom Hellefpont bis Kamina (Kane) und Kalamos. Nur in Pegä blieb eine
fränfifhe Befagung; die Verwaltung übernahm ein zu den Lateinern Haltender
Nhomäer, Georg Theophilopulos.
Diefer Sriedensihluß Tieß die große Sciejntsfrage wegen de3 Fort:
beftchens eines zufunftreihen byzantinifchen Staates nod) immer ungelöft.
Noc) immer Hatte Lasfaris die gewaltige Kraft feines flandrifhen Nivaleı
zu fürchten, zumal diefer jegt endlich freiere Hand gewonnen hatte, um für
- die innere Confolidirung Nomaniens 'zu arbeiten. ‚Um fo thätiger war er
dafür in feinem eigenen Reiche. Eine Iodende Hoffnung freilich mußte er
bald aufgeben.. ‚Theodor, einer der. Brüder des Despotes Michael von '
Epirus, hatte vor der Uebernahme der Statthalterfchaft von Korinth (S.388)
. an Lasfaris’ Hofe gefebt und diefem eidlich zugefagt, der neuen aftatifchen
Krone unter allen Umftänden treu, Hold und gewärtig zu fein. Als aber
fein Bruder Michael im Sahre 1214 zır Berat. durch einen feiner Diener
ermordet- tunrde, und mr einen minderjährigen Sohn Hinterließ: da ergriff
Theodor die Zügel der Regierung in Epirus, umd zeigte in energifcher
Seldftjucht,
nicht die geringfte Neigung, nun in irgend welcher Geftalt fi
dem Reihe von Nifia anzufhlichen. Dagegen hatte Lasfaris das Glüd, in dem
Griehen Sohannes Dulas Vatakes aus Didymoteid)os, feinen Oberftfänerer,
den er 1212 mit feiner Tochter Scene vermählte, einen ausgezeichnet tüchtigen
Staatsmann und Feldheren zu finden, dev ihm fräftig zur Seite ftand bei
der Abwehr der Seldjehufen, deren junger Hocdhbegabter und hodjitrebender .
Sultan Kaifaus danad) fi) fehnte, die Schmach der Ieten Niederlage an den
Öriehen zu rächen. Erfolge Hatte diefer türkifche Herrjcher, der au) feiner:
feitö ein Frennd der Franken war und deren viele fr feine Garde antvarb,
nr gegen die Konnenen, von denen David im Jahre 1214 bei dem vers
geblichen Verfuche den Tod fand, jeine Hauptjtadt Sinope vor der türkijhen
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Eroberung zu jchüßen.
Sein Bruder Mleriod dagegen behauptete
Trapezumt mit georgifcher Hilfe gegen die Angriffe der Türken;
mußte er fid) entjchließen, zur Sicherung der für die Eriftenz feines
ganz vorzugsweife wichtigen Handelshlüthe von Trapezumt dem Suftan

fi in
trodem
Neides
tributär

. zu werden, und unter Umftänden demfelben aud) Truppen zu jtellen. Näum:
lich wurde jein Heiner Staat in Afien auf da3 pontijche Küftengebict siviichen

den Zlüffen Thermodon und Phafis bejchränft.
Ein weiteres Hindernif ift
derjelbe für die Nikäner nicht mehr geworden; freilich tvar auch Hilfe von
dort Her nicht zu erivarten. Die Griechen von Niküa enttvidelten inzwijcen .
immer mehr Kräfte. Laskaris, der nad) dem Tode feiner Gemahlin Anna
Angela mit den armenishen Zürjten Kilikiens in Verbindung trat, und den
don feiner nenen armenifhen Gemahlin PHilippa, des Fürften Nupen Todter,
im Sabre 1214 ein Sohn geboren wurde, Fonnte fi mit Süd der Inc
griffe erwehren, die mm auch der Fühne Herzog Marco Samıdo auf das
afiatifche Küftengebiet bei Smyrna richtete.
Der Ichtere wide durd) die
Griechen zur See gefchlagen und felbft als Gefangener nad Nikäa geführt.
Hier aber wußte Samudo perfönlich dem Saifer fo-fehr zu gefallen, daß
diefer ihn nicht nur gegen’ Nüdgabe der afiatifchen Eroberungen und der
Snjel Amorgos freilich, fondern ihn auch nad) altbewährter byzantiniicer
Nraris mit einer Dame feines Haufes vermählte. Wirklicd) getvonnen freilic
hat Kaijer Theodor das Hohe politifche Spiel, weldhes er getvagt, evjt dann,
. als die riefige Kraft Heinrids den furchtbaren Anftrengungen feiner Regenten:

arbeit erlegen war.

\

u

Heinrich Hat e3 nicht ohne Gfücd verjucht, forwohl durch fein perjönlid)
freundliches Auftreten, wie durch Inges amd. fchonendes Eingehen auf die alt:
hergebracdhten griechifchen Zuftände, die Nhomäer mit feiner Herrjchaft zu ver:
fühnen. Zolevant vie er war, fuchte er aud) der Kirchlichen Bedrüdung ber
“Griechen möglichft vorzubeugen. Das wurde ihm freilicd) zuweilen jehr jhwer
gemacht, namentli) al3 1213 der Cardinalbiichof Pelagius als päbjtlicher
Legat für Nomanien- die‘ „Unirung” der Kirchen vollenden follte, und ‚nm

durd) die Härteften Gewaltthaten

die Griechen umd ihre Priefter zur An

erfennung der päbftlichen Guprematie zwingen wollte. Al3 c3 dem Kaifer
gefang, hier zu Ounften der Griechen erfolgreich einzufchreiten, ftieg jeine Ropu
Tarität nod) Höher. Nod) fiherer Hoffte er fi) durch einen Aft der Heivathspofitif
äuftellen, wie fie damals allentgalben in Blüthe ftand. Die Ihronbefteigung
de3 Despotes Theodor von Epirus zeigte fich fofort als für die Interefjen
der fränfifchen Staaten Hödjft gefährlich. Diefer Hochbegabte und Höchjit that:
‚ fräftige Man trat fofort als ein geivaltiger Gegner aller übrigen Madt:
haber auf der Balfanhalbinfel auf. Die Eriegerifchen Albancfen oder Schky:
petaren im Norden de3 Despotats umd die wilden Wladhen in den epirotifd:
thejjalifchen Gvenzgebirgen bildeten den Kern des Heeres, mit dem er jofort
gegen. Norden und Nordojter feine, Herrichaft auszudehnen anfing. Ecnell
genug gelang e3 ihm, nicht nur Adhrida, Prilapon md Pelagonia zu ge:

Tod des Kaifers Heinrich

.

.
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winmen, jondern auch den Fürften Slav von Melnif auf feine Seite zu
“ziehen, jo daß er für Theffalonid und Nomanien glei) gefährlich wurde.
Unter diefen Umständen erfcien für den fränfifhen Hof eine Annäherung
an Bulgarien geboten, twelde der Czar, Boril jeinerjeit3 ebenfalls Tebhaft wänjchte; denn diefer Machthaber jah fi) einerjeits durd) die anderen
Neffen feines Vorgängers fchwwer bedroht, die mit ruffiicher Hilfe ihr väter:
-

liches Erbe wicdererobern

wollten, und Hatte andrerjeits

feine. Stellung

ganz

- unnüßertweife felbjt erfchüttert durd) Verfolgung der mächtigen Bogomtilen,
die damalsin Bosnien, in Philippopolis, in Conftantinopel, namentlich
aber

in Bulgarien

gemein

zahlreich) waren,

und

natürlich

Durch

die

auf

einer orthodoren Synode zu’ Ternovo im Sabre 1211 fanctionirte, (wahr:
fcheinlid) do durch römifhhe Einflüffe veranlaßte) Feindfeligfeit Borils zur
bitterften Gegnerfchaft wider denjelden fich getrieben fühlten... Genug, Kaifer
Heinrich, deifen italienische Gemahlin gejtorben war, entihloß fich in der
That, des Ezaren fhöne Tochter Maria zu Heirathen. Aber die Hoffnungen,
die man in Gonftantinopel und Ternovo auf die nene Allianz Tehte, gingen
nicht in Erfüllung.
Die Nüdfehr de3 intriganten Grafen Biandrate nad)
Thefialonich, der jekt al3 Vertreter de3 Markgrafen Wilhelm von Meontferrat,
(Sohn de3 Bonifacio aus cerjter Ehe) auftrat, ftörte jehr zur Ungzeit den
inneren Frieden unter den SLateineri. Und als Heinrich im Sahre 1216
nad) Iheffalonich eilte, um dort die Macht des jungen Königs Demetrios
amd feiner Mutter zıt figjern: da ftarh der edle Held, den felbft die Griechen
als den „zweiten Ares” feierten, plößfih am 11. Zumi diejes Sommers, nod)
nit 40 Jahre alt, — wahrfcheinfich durd) die Schuld des Grafen Biandrate.
Und mit ihm jan? die Hoffnung der Lateiner anf die Conjotibirung ihres
Neiches für immer’ ins Grab.

Hweites Kapitel.
Die

Derftellung

bed

. Damit war e3 entfchieden, dafs
auf den Auinen des alten Neiches,
bauten fid) glänzend wieder erheben
die, die e8 amı meiften verdienten,

Gnzantinifchen

Veiches,

die Macht der Nhomäer noch einmal
wie auf denen der fränfifchen Gtaat3=
follte. Der endliche Erfolg ift auch für
nämlid) für die Kaifer von Nifäa, nicht

ausgeblieben. Aber freilich Hat es noch) volle 45 Jahre gedauert, bi3 die alte
Kaiferflagge wieder anf den innen von Byzantion wehen durfte. So jämmer:

Yiy fi nad) Heinrichs Ausgang die Lage der Franken in NRomanien und
Theffalonich geftaltet Hat: nod) gab 63 vier Mächte, die insgefanmt einen
rafchen Sieg der Nifäner über die Franken in Nomanien ausflofjen ımd ihrer
feits nad) größerer Madjtausdehnung in den weiten Landen zwijchen den
Schwarzen

garien,

Meere

wo

und

den mefjenifchen

der Prinz Sohann

Gewäflern.

Ajen IL.

drängten.

den Boril

Einmal

Bul-

endlich überwinden

394

Zweites

Bud.

L 2. Sranten und Rhomäer

biz 1261.

. und geblendet hat (1218) und mm feine bi8 1241 dauernde, glängende
Negierung antrat. Dann der Fühne Theodor von Epirus, bald genug der
ftarfe Rival der Nikäner. Im Süden der althellenifchen Länder die Fräftigen fränfifchen Fürften von Nagos, Athen und Adaja, die jebt ihre Staaten
exit vet folide fundirten. Und vor Allen die Benetianer, deren Interejje
mit der Erhaltung der’ Neite des Reiches Nomanien od) fange aufs engfte
verknüpft war.
Die Stant3männer der Republif der Lagunen Hatten, wie ichon bemerkt
wurde, jeit. der Erhebung des Beter Ziant auf. den Herzoglicden Thron von
Venedig (5. Auguft 1205) die geniale Kühnheit Dandolos mit einer den
damaligen Machtmitteln ihres Staates mehr entjprechenden rejervirteren, aber
höhft rentablen Politit vertaufeht, und bei großer Schmiegfamfeit md Nad:
giebigfeit auf mehreren Punkten von für fie nur fehundärer Bedeutung, feit
diefer Zeit den Ning ihrer die fränfifche Levante umjpanmenden Stationc
von der Adria bis zu dem chodifhen Gewäflern und bis zum Georgsjund
immer dichter umd felter gezogen: derart daß fie Iogifcher Weife nicht wieder
aufhören Fonnten, Nomanien mit ihren Kräften zu fchüßen, — zunäghft gegen die Nifäner, wie einige Menfchenalter fpäter gegen die Osmanen. An wenig:
ften freilich) war, gegenüber der rafchen Bajirung des Herrfcherhaufes von
Aıta, vorläufig bie venetianijche Madhjtausbreitung in der Adria gekungen.
Auf der ilyrijchen Küfte Hatte im Sommer 1205 nur das Heine Dukat
Durazzo gegründet werden Fünnen. Die Nepublik Kieß e3 fic) gefallen, daf
Michael I. von Arta fein neues „Despotat” von Venedig zu Lehen nahın,
amd fand ihr Intereffe (1210) Durch einen Vertrag ausreichend gewahrt,
der ihren Bürgern bei den: Verkehr durch fein Gebiet volle Abgabenfreiheit
fiherte.

Nur

daß

nachher

um

d. $.

1215

der wilde

Hürjt Theodor

feinen

Anftand nahın, aud) Durazzo mit Gewalt an fi} zu reißen. Im derjelben
Weife ging diefer Führe Grieche gleich nachher auch) gegen Leufas und gegen
die Iufel Korfu vor, welde die Flotte der Nepublit (©. 348) i. 3. 1206
dem großen Corfarenführer Leo Betrano entrijjen, und dann an zehn
ihrer Edelleute zu Lehen gegeben Hatte.
Biel fefter dagegen fahten die

Denetianer auf Moreca Fuß. Auch Hier verzichteten fie mit Huger Politik
darauf, gegen Billehardonin ihre „Nechte”. auf die fhöne Halbinfet unmittels
bar geltend zu machen. Sie begnügten fi damit, fi) 1206 in den’ Belit
der wichtigen meffeniihen Hafenpfäße MotHone MR Koron zu feen, Die
ihnen zur Webertvadung der benachbarten Gewäller und als Höchft erioiinfchte
Stationen für ihre Chiffe dienten, und von BVillchardonin 1209 die Zufage
zu erlangen, daß er da3 neie Sürftenthrine Adaja von dem Dogen zu Lehen
nehmen,

fir. feine ‚PBerfon

venetianifcher

Bürger

werden,

und

feinen neuen

Mitbürgern vollitändige Zolffreiheit, fichern Schub, und in allen Stähten
feines Landes, two fie c3 wünfchten, eine Kirche, eine Kaufhalle, nd eigenes

Gericht einräumen

wolle. Weit ftärker aber begründete

neue Macht im ägäifhen Meere.

die Nepublit‘ ihre

Die neuen adefigen,venetianijhen Macht:

-

Machtausdehnung

der Benetianer.
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Haber auf den Kyffaden und Sporaden waren ihre natürlichen Verbündeten,
fpäter gar oft ihre Schüblinge, und die an Mitteln überaus reihe Handels:
politif der Söhne de3 San Marco fand Handhaben genug, um hier aud)
ohne .ofjene Gewalt ihrem Willen Nahadhtung zu verfhaffen. Ganz unmittel-

bar dagegen wurde für mehrere Jahrhunderte die große und von der Natur
überreid) ausgeftattete Infel Kreta der Stübpunft der venetianifchen Leber:
. macht in der Levante. Hier gedahten die Venetianer bereits im $. 1207
feften Fuß zu fafjen. Mber der erbitterte zehnjährige Krieg, den 1208 die:
Genuejen zur Verhinderung diefer Pläne gegen ihre alten Gegner begannen,
hielt die Krieger der Lagunen mehrere Jahre in empfindlicher Weife auf. Erft
im $. 1212 hatten die Venetianer foweit da3 Uebergewicht erlangt, daß fie
at der Colonifirung der Shönen Sujel im großen Style beginnen, und die
Yeßtere mit einem Neß von patricifhen und plebejtichen, an Bürger ihrer Stadt
vertheilten Lehen überziehen Fonnten. Nur die Hauptjtadt und einen Theil der
Küfte behielt fi) die Nepublit unmittelbar vor; von hier aus regierte ein
gewöhnlih von zwei zu zivei Sahren wechjelnder Duca oder Statthalter mit
ztvei Confiliarien und ziwvei Nathsfollegien Die Snfel. Die wiederholte Ber:
mehrung der Lehen und die fi hronijc wiederholenden Kämpfe dev Bene:
tianer mit emmpörten griechifcgen. Ureinwohnern jchildern wir nicht weiter.
Für ma fällt da3 Hanptgewidht auf die Beobachtung, da die Venetianer,
die aus dem Produftenreichthum der Snfel erheblichen Gewinn zogen,. diefe
Stellung namentlich deshalb mit Höcjfter Energie behaupteten, weil Kreta,
als auf „dem Kreuziveg dreier Erdtheile” belegen, die damaligen Hauptftragen
des Melthandel3 zur See beherrichte.
Gleichzeitig Hatte die Nepublif esverfucht, and) auf einer anderen für die Beherrfhung der griehifhen Gewäffer
überaus wichtigen Stelle feiten Fuß zu faften, nämlid) auf Euböda.
Brei:
Yic) hatten Hier (S. 379) bereit3 unter Bonifacios Leitung 1205 jene Tom:
bardifchen Barone fi feitgejebt, nad) deren drei Hauptlehen die Sufel feitden
al3 das Gebiet der ZTerzieri (Dreiherren) erjcheint.
MS aber 1209 der :
- Conflitt zwifchen Kaifer Heinrid) und den Anhängern des Grafen Biandrate
ausbrad), fuchte der mächtigfte
der. Dreiherren, der Veronejer Navano dalle
Carceri, die Anlehnung an Venedig, wurde Bafall der Nepublif, und ges
währte den Venetinnern erhebliche VBortheile; außerdent gewanten biejelben
unmittelbar einen Theil der Stadt Chalfis (Negroponte), wo mm ein Bailo
mit zwei Näthen. die Nefidenz. nahm und mit ausgedehnten Vollmachten die
Suzeränetät de3 Dogen repräfentirte.
Den Aihlug erhielt dantals die venetianifche Macitftellung in der
Levante

durd)

die Beligingen

am Hellefpont und

an

der Propontis,

unter

denen das den Sund beherrichende Kallipolis” Die twichtigite war, und durd)
ide nunmehr exheblicd, ausgedehntes Dnartier in Conftantinopel felbft; wo
fie jeßt drei Adtel der Weltitadt. befaßen. . She. Gebiet dehnte fi naments
lid) gegen die innere Ceite des -Chryjoferas bis in Die.Nähe der Blachernen
mis, umfaßte aucd) das Fantepoples Hojter und die Fantokratoräticche (j. die
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Mofchee auf der Anhöhe Seiref), und war durd) eine neue Maner umichlojien
und

durch) eine

eigene Citadelle

dig abgeordneten Statthalter

gejhügt.

Hier

de3 Dogen,

regierten nun

die aus Vene:

die (nicht mehr Gonfuhr, fondern

Podeftä’s genannt wurden, md) an die Spige nit nur der Colonie in Con:
ftantinopel, jondern der fünmtlichen Befibungen der Republik in „Romanien”
geitellt waren, und gegenüber den Kaifern md anderen Mächten die Nepubtif
dipfomatifch. zu vertreten hatten.
Damit war für Tange die. Snprematie
Benedigs al Handelsmadht in der Levante entjchieden; dem über die
anderen Handelzftaaten in diefen fränfiihen Ländern ettva zu getvährenden
Handelsrehte entjhied thatjählich die Stimme der Benetianer, die ja (jo
iheint e3) feldft den Yateinighen Saifern nur die Prägung von Bronce
Münzen neben den alten byzantinifchen
und den veretianiichen Goldmünzen
erlaubt Hatten. Mit den and) von Heinrich begünftigten Bijanern allerdings
ftelfte. fi) aus Haß gegen Senna die ftolze Nepublit auf guten Fuß. Ta:
gegen erlangten die Genuejen erft im Srieden d. 3. 1218 wieder den Genf
der Nehte, die ihnen einft Mfegios LIT. zugeftanden Hatte; größere Omft
fanden die Tigurifchen Kaufleuteim Bereid) der fränfifchen Beherrider der

Reihe von Thefjalonih und Athen.
Die VBenetianer nun, für welde ihe neuer Herrenfig in Eonitanti:
nopel zugleich den Ausgangspunkt abgab für Handelsreifen und Fommerzielle
Unternehmungen im Gebiet de3 fhhwarzen Meeres und jeiner Hinterländer,
wie in Kleinafien, (namentlich in dem Neiche von Skonion), bildeten jommt
andern Abendländern, aljo Rijanerır, Gennejen, Amalfitanern, Ankonitanern,
-Rombarden, Provengalen, Catalanen, md neben ehr vielen feit 1204 zu den
Sranfen übergetretenen Engländern ımd Dänen, einen fehr erheblichen Theil
der damal3 nur dünn mit Griechen ducchjeten Bevölferung der alten Neids:
Hauptftadt.
Noc waren fie ftark genug, un: den Nadjfolgern des Kaijers
Heinrich unter Umftänden eine Fräftige Stüge zu bieten; zumal aud) die

-

-

fränfifhen

Herrfcher

in

Naxos,

in

Theben,

und

in Morca

mod immer im

kraftvollen Anfichtwunge fi befanden. Namentlich der gewaltige Billeharbonin
war. fo glücffich gewejen, mit Hilfe der Burgunder von Athen im 3. 1210
den Epiroten das ftarfe Korinth, und mit Hilfe der Venetianer and) Nauz
plion zu entreißen. AL 1212 Argos im feine Hände gefallen war, blieben
den

Champagnejen

in Morea

nur

nocd

Monembafia

und

die wilden Berg:

völfer de3 Taygetos zu überwinden,
die hier alfein noch die griechiide Eadıe
bertraten.

.

Nichtsdejtoweniger Hatte des Kaifers Heinrich Tod den Bejtand de3

Reiches „Nomanien“

fo [wer

erjehüittert,

daß

die Yängere

Dauer desjelden

hauptjäcjlich doch mm dur) die Eiferfucht .gefriftet worden ift, wit welder

die natürlichen Gegner der Franken, die Griechen von Nifän und von Arte,

and die Bulgaren von Ternodo, einander entgegenjtanden.

Weberall erfannte

man zunächft, daß die. erpanfive Kraft diefes :Fendaljtantes mit Heinrihö
Tode erlofchen, daß dasfelbe auf eine nicht3 weniger al3 Hoffnungsreihe

VBeter und Zolanta

von

397

Courtenay.

Defenfive zurüdgedrängt war. In Konjtantinopel Hatten nad) des flans
driichen Kaifers Ableben die Barone den ausgezeichneten und vielbetvährten
Cono

von Böthne

al3 „Sebaftofrator” zum Nteichsverwejer

Hat bis 1221 da3 wanfende Neid) vortrefflich

nicht gelungen,

an Stelle

des

finderlos

geleitet.

verjtorbenen

ernannt;

Derjelbe

Leider. aber ijt-3

Heinvid)

wieder

einen

Kaifer von annähernd ähnlicher Srefflichfeit zu gewinnen. , Der jeit 1205
regievende König Andreas II. von Ungarn (S. 353), der feit jüngfter Zeit
mit Heinrichs Schweftertochter Zolanta von Angerre vermählt war, Hätte jidh
bei der Nähe feines Neiches umd bei feiner ritterlichen Art, troß manden
Zrobden
Schwächen feines Charakters wohl als Nachfolger empfohlen.
endliche
die
aud)
der
IIL,
Honorius
Pabftes
de3
Rath
entfchloß man fi auf
Ichhaft
Kreuzzuges
gelobten
n
König
magyarifce
dem
von
eines
Ausführung
forderte, Tieber deffen Schwiegervater, Heinrichs Schwager, dem Grafen Peter
von ConrtenayeXugerre, einem Enfel Ludivigs des Diden, zu Anfang des Jahres
1217

die Krone

anzubieten, der al3 Franzoje

den fränkifchen Baronen ohne

Hin Sympathifcher war. Diejer nahm die Aufgabe auch an und [Hidte im Mai
1217 feine Gattin Solanta von Brindifi aus auf den Seetvege nad) den
Bosporus. Cr felbft fehte mit Hilfe einer venetianifchen Flotte mit einen
ftattlichen Nitterheere nad) Epirus über. Aber ein Angriff auf Dyrrhadion,
der für venetianifche Interejfen unternommen wurde, feheiterte, und auf dem
Marie

nad) Makedonien tuurde die ganze Streitmadht

durd) die tüdifche Lift

und die Uebermacjt de3 Despotes Theodor aufgerieben. eter felbjt jtarb
al3 Gefangener an feinen Wunden.
mit Vethunes Hilfe nod)
Troßden gelang c3 feiner Witwe Jolanta,
Befonders
mehrere Jahre Hindurd) das Neid) ganz verjtändig zu leiten.
Lass
Theodor
zu
e
werthvoll tvurde es, daß fid) fehr angenehme Berhältnifj
Neife
der
auf
bereit3
Hatte
Kaiferin
faris auszubilden anfingen. Die Fuge
präjuntis
und
Sohne
uins
Villehardo
mit
durd; Morca ihre Tochter Agnes
ven Nachfolger Gottfried (IT.) verlobt, den fie nad) des Vaters Tode (zu Ende
de3 Jahres 1218) aud) in aller Form al3 „Zürften von Adhaja” anerkannte.
Mit gleicher Gewandtheit wußte fie e8 1218 zu ermöglichen, daß Lasfaris,
(damals von feiner armenifchen Gattin wieder getrennt), ihre Tochter. Maria
Heirathete. Noch wichtiger war e3, daß Jacopo Ticpolo, der venetianifche
Wodefta in Conftantinopel, an frühere Verhandlungen anfnüpfend, 1.8.1219
mit Sasfaris einen fünfjährigen Frieden und einen Handelsvertrag abjäließen
fonnte, welcher den Benetianern num aud) im Reiche von Nikän volle Boll:
on
freiheit und andere erhebliche Vortheile gewährte.
de3 Sommers
Ende
zu
fhon
Kaiferin
die
Unheil
allem
Da ftarb zu
Peters -fluger
als
Fehler,
Ähweren
den
Barone
die
machten
nım
1219, und
Yateinifche
gefährliche
die
Namur,
von
Philipp
Markgraf
Sohn,
ältefter
Krone ablehnte, dem Wunfde jeines Bruders Nobert, de3 Grafen von
Eourtenay:Condhes, nachzugeben und diefen unheifvollen üngebildeten Mann zur
roh und finne
ihrem Kaifer zu wählen, der fehnell genug als Teidenshaftlic,.
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biz 1261.

Teine einzige fürftliche, für feine

Schwierige Lage. geeignete Eigenfchaft entfaltet.
Bunähft freific) fahen die
Dinge nicht ganz übel aus.
Gerade damals verheivathete König. Andrenz
von Ungarn, Noberts. Schwager, feine Tochter Maria an den bufgarijchen
Ezaven. Damit waren gute Beziehungen für Nobert zu dem Hofe von Ternovo
getvonnen, umd ‚Nobert, der gegen Ende 1220 Frankreich) verließ, Fonıte
bequent durd) Dentihland, Ungarn und Bulgarien nad) Conftantinopel veifen,
two er num jofort die guten Beziehungen zu Lasfaris fortjehte und dejien
Toter Endoria zur Braut geivanı.
Aber mir zu Schnell. thürmten fih am
öjtlichen, twie am weftfichen Horizonte jchwarze Gewitterivolfen auf.
.
Der hocjitrebende Epirote, der wilde Despotes Theodor Angelos,
hatte froß feiner fchlauen Schmiegjanfeit gegenüber der römifchen Curie die
Eroberung des Königreiches Theffalonich immer bejtimmter ins Ange ge:
“ Faßt amd feit dem Juli 1221 jeine Angriffe eröffnet. ‚Bergeblic) eilte König
Demetrios nad) Stalien, um bei dem Hohenftaufichen Kaifer Friedrid, II.
- Hilfe zu Juchen; vergeblich rüftete fein Stiefbruder Bilhelm von Montferrat
für die Nettung des Erbgutes ihres großen Waters... Die alte Königin
Margaretda und ihr damaliger Nathgeber, der Markgraf Guido Pallavicini
von: Bodonika (bei den Thermopylen) waren aufer Etande, (1222).die
Hanptftadt ThHejfalonich zu Halten, und bald job der wilde Epitote die
Marfen feines neuen Reiches bi3 an die Grenzen der Bulgaren md bi
in.die Nähe von Philippopofis, Adrianopel und ChHriftopofis vor.” Damit
hatte. alfo die griehifhe Reaction ihren erften großen Sieg über
die Franken davongetragen.
Nur der wichtige Umftand hielt den fnelfen Sturz and) de3 Reiches Nomanien nod) auf, da das Haus Argelos
jeßt in offenen Gegenjaß zu -Nifän trat. Theodor nänlich ieh fi) durd)
den Erzbifchof von Achrida zum Kaifer der NRhomäcr Frönen, und gab feine
Auffafjung der Dinge namentlich durch Prägung felbjtändiger Münzen zu
erfennnen. Nur die Sateiner find ihm nicht mehr gefährlich geworben. . Die
Berjuche de3 Haufes Montferrat, deifen Glieder jebt die Neie griediicher
Zitularherrfcher eröffneten, die bis zum Untergang der Ralüologen inımer

länger werben folltel), ihre griechifchen BVefigungen zurüczuerobern, |heiterten

gänzlid.
Die Barone aber von Nomanien konnten um fo weniger mit
Erfolg einfchreiten, als fie felbit von Nikäa ans jchiver bedrängt twurden.
gut Zahre 1222 nänfic ftarb der vielbewährte Netter des Grichenthums,
Theodor Lasfaris, noch nicht funfzig Sahre alt, und num war ce mit
der jungen Sreundichaft zwifcen Franken und Sateinern ivieder vorbei.
Bei, der Minderjährigfeit

von Theodor3

Sohn

Conftantin ergriff, jobald

“ Theodor im St. Hyafinthoskfofter bei Nifän beigefeßt worden war, unter alle
1) ALS König Demetrios 1227 dem fehon 1225 in TIhefialien gejtorbenen Marl:
grafen Wilhelm von Montferrat im Tode folgte, vermadjte er feine Anfprüce auf
Thefialonid) dem Kaijer Friedrich IL, der fie dann 1230 wieder an Wilhelm: Sohn,
Bonifacio II. don Montferrat, cedirte.
-

KRaifer Robert.

THeffalonife wieder

verloren.

Kaijer Batakes.

gemeiner Bujtimmung fein ausgezeichneter Schwiegerfohn

der Negierung.

Sohannes

der an militärifhen und

Dulas

Batabes
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als Kaifer die Zügel

(Johannes III), ein Manır,

diplomatiichen Talenten. feinen Schtviegervater

übertraf, zeigte fic) fehr bald als ein noch

weit

nod)-

gefährlicherer Gegner

der

Stanfen, wie Theodor e3 gewejen.- In feiner Geguershaft noch) zäher und
entjchlofjener, fam ihm jebt das fühfnre Erftarken feines Reiches gegenüber:

dem durch den arımfeligen Robert Conrtenay nicht aufzuhaltenden Sinfen der
romanishen

Machtftelung

gar

jchr zu. Statten.

Theodors

Arbeit

Hatte

c8

mögficd; gemacht, mit Ausnahme der fränfifchen Kantone (S. 391), die [hönen
weitlihen Länder der Halbinfel Keinafien, von dem weftlichen Paphlagonien
bis

zum

Golf von

Safjos,

wieder kräftig zufammenzufaffen..

Auf

der Süd:

feite überfchritten die Befikungen der Kaifer. von Nifäa, deren Lichlingsfig
und Schaphaus zu Nymphäon (zwifchen. Sardes und Smyrna) fid) befand,
das Thal des Männderfiromes.

Tgutiihen Seite dehnte
Slüfe

Sangarios

Linie

Chonä,

Städte
Zevante

Mäander

Whilonelion,

dezeihinet

Nachhaltigkeit

und

wurde.

aus,

Kotyaon,
. Die

der Uuellen

fanı feit dem

Gegen

das

fih) das Reich bis
etwa

feit der Zeit

alfo auf der

in der Nichtung,
des.

jeld-

obern Thalgebieten

Melangene,

des Wohlftandes

AufHören

Binnenland,

zu den

und

das

Auguftus

diefes

die

der

durch

Gebiet

die

Diejer

fo oft bewährte

gefegneten Theile

der SHmachvollen Mipwirthfchaft

der

des Haufes

Angelos ımd feit den Friedensfhluß mit Kaifer Heinrih, unter tüchtiger
Berwaltiig fehr jchnelf wieder zur Geltung..- Und Batabes war gar fehr
gervillt, die Kräfte feines Reiches und die Gunft der politiichen Conftellation
zum Sturze der romanijchen Franken zu benugen.
Die lebte Stunde des Neihes NRomanien fdien im Zahıre 1224 ges
fchlagen zu haben. Denn jett geriet) dasfelbe zwifchen zwei Feier. Nobert
und feine Barone Hatten, was an fi) ganz verjtändig tar, e3 verjucht, dei
Siegeslanf. der Epivoten zu hemmen; aber der Feldzug, den damals ein Theil
des fränfifchen Heeres gegen den Saifer Angelos verjuchhte, führte nur zu
einer jchiweren
- Niederlage bei Serrä. Und mun Hatte man in GConftaus
tinopel die Ählinme THorheit begangen, ımter den Eimvirkungen zweier mit
Batages verfeindeter, zu. den Sranfen übergetretener Prinzen de3 Haufes
Lasfaris, bei Ablauf des mit Nifän beftchenden Waffenftillftandes fih auf
einen Krieg mit Batabes einzulafjen, den diefer felbft nur zu fehr wünfcte.
Das franzöfiihe. Heer, welches der treffliche Ritter Macaire von St. Mens
Hould führte, wurde Dank der. überlegenen Taktik de3 Batapes bei Poima. nenos vollitändig gefchlagen: die beiden Lasfaris geriethen in feine Gefangen:

fhaft und wurden geblendet.. Und m. brach von allen Eciten her das
Unheil über die Sateiner zufanmen. Vatages nöthigte rafc) nad) einander
mehrere

fefte

fränkische

Pläbe

in Mfien zur

Uebergabe.

Seine

Flotte,

Die.

NHodo3 tributär gemacht und mehrere Eaiferliche Sufeln, wie Ros, Sfaria,
Samos, Chios und Le3b08 erobert hatte, plünderte die venetianischen Küftens
Städte am SHellespont und an der Bropontis. ‚Noch mehr: auf den Nuf der-
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Grieden bon Adrianopel war ein nifänifches Heer unter des Großmarjhalls
Sies und des Johannes Kamykes Führung über den Hellespont gegangen
und hatte diefe wichtige Stadt bejcht.
Da wide das fränfiche Wrad dur) die offene Verfeindung zwifhen
Epiroten und Nikänern gerettet. Auch Theodor Angelos Hatte nad) der Schlacht
bei Serrä feine Croberungen eifrig fortgejeßt, und mit Hilfe des jeht mit

id verfhmwägerten Fürften Stav von Melnif eine Anzahl wichtiger Städte,
wie namentlich Mojynopolis, erobert. Nun tvarf er fid) voller Eiferfucht gegen
die Nifäner auf Adrianopel und zwang mit Hilfe der wetterwendifchen Ein:
wohner die Truppen de3 Vataes, diefe Stadt wieder zu rärmen. Unter
Tolden .Umftänden ftellte Bataßes, auch noch durch einheimifche Aufgaben
in Ansprucd) genommen, den Krieg gegen die Lateiner ein und jchloß mit
Nobert gegen Abtretung von Pegä im Sabre 1225 Frieden. Nobert behielt
in Afien. nur noch den nördlichen, Dithynischen Theil der Eroberungen Hein:
rih3. Arch die Epiroten gaben fich einftweilen zur Nuhe, verbündeten jid
aber jet mit den Bulgaren.
Iheodor3 Bruder Manuel Heirathete des
Ezaren natürliche Tochter Maria.
Bon der unerwarteten Nuhe, die ihm die Öriechen gönnten, wußte aber
Robert um jo weniger Gebrauch zu machen, al3 inzwifchen Yeider aud) der
alte. Held Payen von Drfeans und der Fuge Staatsmann Cono von Bethune
gejtorben waren.
Weber war er im Stande, der täglicd, vicjichtsfofer auf
tretenden Sntereffenpolitif der Venetianer, die ih) am Bosporus immer un:
genirter ausdehnten, zu begegiien, nod) auc) jeine jehr ungeitigen Lüfte zu bes
zähmen. AS endlich einer feiner Barone die Entführung feiner Braut durd)
den Tiederlichen Kaifer im Schloß. Bufoleon jelbjt durd) furchtbare Mibhand:
fung. der Dame und Ermordung ihrer Mutter gerächt hatte, floh der jänmer:
Yiche Schattenfaifer zuerjt nad Nom, md ftarb auf der Nüdreife im Jahre
1228 in Morca.
Nım fam die vomanifdje Krone
I
an Robert eiffjährigen
Bruder Balduin IL, für welchen die Barone einen mächtigen Schuphern
zu gewinnen juchten. Der erjte Gedanke der Sranzojen fiel auf den bulgas
rijchen, jet dem Haufe Eourtenay verjchtvägerten Ezaren. Johann Ajen IT.
war in der That eine feltene Erjheinumg unter feinem Volke. Ein vortreif:
ficher, Fräftiger Beherrfcher feines Neiches, welches jet in ganz anderer Meije
al3 einft in Sanmel3- Tagen eine gejchloffene Einheit darjtelfte, war er perjünfi in diefer bfutigen Zeit und inmitten eines rauhen Wolfe ein Mann von
imerhörter Milde und Menfchenfreumdlichfeit, theilte auch nicht den fanatijchen
Haß feiner Vorgänger gegen die NRhomäer. Ein Fremd der Civilifation, bie
‚in griechischer .Geftalt damals fein Volk immer jtärfer durchdrang, und in
ihrem Einfiuß auf die Firhlihe Urditeftwr jehr Fenntlihe Spuren zurüd:
gelafjen Hat, war er zugleih der Kirche eifrig ergeben, md begann nidt
minder eifrig fein Land mit Möftern zu bejegen, wie die al3 bejonders Tird:
lid) und baufuftig berühmten jerbifchen Nemanjiden, AMucd) unter den wilden
Kumanen entjtand feit 1227 ein römifches Bistyun. Wer jeht die Refidenz

Czar

Kohann

Ajen

I. von

Bulgaricır.
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Ternodo befuchte, erfannte wohl, wie erhebliche Fortfehritte die bulgarische
Givififation damals gemacht hatte, und ganz befonders dir) Afens II. Arbeit.
Diefe glänzende Hanptjtadt, die mehr und mehr zu einem nenen Mittelpunkte
der die Ecidjale der DBalfanhalbinjel beftimmenden Rolitif fi) entwidelte,
imponirte zunächft durch ihre romantifche Lage au der aus dem Hochland
herausbrehenden Zantra.
Auf einer Halbinfelam Linken Ufer ftieg der
mächtige, [hwer zugängliche Echfoßberg auf, welder die fechsedige Burg der
Ezaren, die Raläfte diefer Dynaftte, und die Nefidenz ihres Patriarchen mit
der Kathedrale

(einer

„Kirche

der Himmelfahrt

CHrifti“)

trug.

Neben

der

fegteren erhob fi die Kirche der H. Petfa (Paraskevi), deren Reliquien der
Gzar unter Connivenz der Lateiner aus Epibatos nad) Ternovo gebracht Hat.
Unten

am

Ufer

der

Jantra

ftand

die

Kirche

der Apoftel Peter

md

Pauf,

und gegenüber dem Schloßberg, auf den rechten Ufer de3 Fluffes, drohte auf
der Kuppe eine3 andern mächtigen Kafffeljens das alte Cajtell Trapedihiza
(Trepeviza); zwei andere Kirchen vollendeten Hier das impojante Stadtbild,
Am Suße endlich diefes Berges, gegenüber der Veter-Paulskirche ftand die
(S. 331) dem h. Demetrios geweihte Krönungstirdhe der bufgariihen Czaren
aus Ajens Haufe. Die eigentliche Stadt Ternovo, die weitlidh vom Schloß:
berge Bi3 zu den nächjten Höhen

fich ausbreitete,

gedieh ganz befonders

unter

Afens Schuße, und befaß auf ihrer Nordfeite namentlich die Kirche der vierzig
Märtyrer (das Maufoleum der Tynaftie der Afeniden) mit dem großen Mofter
Belifa Zapra. Wie Ajen ferner neben feiner Begünftigung der Kirche und der

PFilege der Hirhlien Bauten aud) die Athosflöfter dotirte, dabei aber mit
Hunger Toleranz ein friedliches Nebeneinanderleben der griedifchen ımd römi:
Then

Katholifen

und

der Bogomilen

erzielte,

fo förderte

er wefentlic)

aud)

den Handel: namentlich in der Art, daß für Bırlgarien und dejjen Binnens
Handel, wie aud) für die Länder des epirotifchen Hanfes Argelos, die Kauf:
leute von Ragırfa, — jener rührigen Stadt, in welcher damal3 die jlawifchen
Elemente Tebhaft mit italienifchen fi) zu mifchen begonnen hatten, — daB:
felbe bedeuteten, twie für die fränfiicdh-griegifchen Länder die Venetianer, unter
deren Oberhoheit die Kleine dalmatinifche Nepublit feit 1205 ftand.
Gzar Afon II. war gar nicht abgeneigt die Stellung als Neichöverwefer
in Gonftantinopel zu übernehmen, und madte fh aud) anheifdhig, für
Balduin IL, der mit feiner Tochter Helena verlobt werden Sollte, Adrianopel
und. das

weitlihe Nomanien

den Epiroten

wieder

abzugewinnen.

Sudeflen,

zur Srende der Griechen in Nifie md THeffalonife, die nur mit Beforgnif
auf die Verbindung des Haujes Courtenay-Conftantinopel

nit den Höfen von

ZTernovo und Ungarn und deren Entwidelung ‚bliden Eonnten, — der Plerns
“ widerftrebte der Hereinziehung der Bulgaren in die fränkischen Verhältniffe,
und fehte eine andere Wahl dur, die freilid, viel Verlodendes Hatte, aber
nachher fi doc) als jehr verfehlt eriwiefen Hat. Bu den gepriefenften und der
römifchen Kirche ergebenften franzöjifchen Helden des dreizchnien Sahrhunderts
"gehörte damals der Hochbejahrte CHampagnefe Graf Johann von Brienne,
Heräsberg, Byzantiner und Lamanen.

'
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der einft (im September 1210) durd) die Vermählung mit de5 1205zu
Akkon verjtorbenen Königs Amalrich‘ II. Stieftochter Maria Jolanta (Toter
feiner . Gemahlin

aus

von ‚Anjon

Efijabeth -[Sfabella]

deren

eriter Che

mit

Konrad von Montferrat) König des Neftes des „Reiches" Sernfalen geworden
war; nad der Verheiratjung feiner Tochter Jabella mit dem ftaufijcen
1225

Kaifer Friedrich) II. am 9. November

zu Brindili

auf deijen Korderung

die Regierung feines „Reiches“ jchr wideriillig an Sriedric) abgegeben, neuer:
dings aber nad) jeiner Tochter Tode (8. Mai 1228) für den Babft Gregor IX.

(während Friedrichs Krenzzug

nad) Paläftine)

an der Spite der Cchlüffel:

Soldaten gegen den verhaßten Schtwiegerfohn in Apulien die Wafjen ergriffen
Hatte. Daß c3 nicht unbedenflih wwar, durd) Die Wahl Diejes Mannes das
Keic) Nomanien in Gegenfaß zu dem mächtigen Hohenjtanfen zu jeßen, jtörte
die geiftlichen Nathgeber natürlich nicht. Die Varone beftad) die vielhewährte
Sriegstüchtigfeit and Erfahrung des alten Felögeren, der dem aud) unter
päbjtlicher Vermittlung. im ‚April 1229 die Stellung am Bosporus um fo
bereittwilliger annayın, al3 fi) der apılijche Aufitand gegen Sriedric) IL. dod)
nicht behaupten Tick. Seine Tochter Maria wırde mit Balduin II. verlobt,
der. alte Herk dagegen -follte, neben brillanten Landverfprechungen, die freilich
erit durd) das- Schwert Hätten vatifieirt werden mühen, als Kaijer gekrönt
werden md den Titel für Lebenszeit führen. Exjt im Sommer 1231 Eonnte
Brienne, jebt bereit3 ein rüftiger Achtziger, mit nicht unbedentenden Streit:
fräften von Venedig aus feinen nenen Herrenfit erreichen, wo er zunädjit längere
Beit, ohne-bejondere Erfolge, an der Confolidivung der Verhältnifie zu arbeiten

EEE

fi) genöthigt fand.
>

Ein

Hanptgegner

freilih

der Lateiner

war

worden, nämlich der Epivote Theodor Angelos.

inztwifchen unjchädlid ge:

Hatte Venedig im Sommer

1228 bei einem Conflift mit den -Kaifer von THeffalonid gegen denfelben
das. feit ‚diefer Zeit von der Republik der Sagunen twieberholt angewandte
Mittel einer allgemeinen Handelsiperre gegen feine Staaten mit gutem Erfolg

fo- war
verfucht,;

cr -dafür,

der

exfte

aller griehiigen MadhtHaber biejer

geit, im Zahre 1229 mit dem ftanfifchen Hofe im
Nicht der Bannftrahl, den deshalb die römiiche Curie
‚winde ihm verderblid), wohl aber der Uebermmth umd
welcher der - [ändergierige Zürft "nicht Tange nachher

enge Allianz getreten.
wider ihn jehlenderte,
die Trenfofigfeit, mit
einen Krieg gegen die

Bulgaren-eröfnete, Hier aber Fanı er jäh zu Falle. Die Shladt bei dent
Dorje Klofotnita an der oberu Marita (auf der Strafe zwijchen Rhifippopofis
April 1230 endigte mit dem. vollftändigen Eiege de?
amd -Adrianopel)-im-

- Theodor felbft- wurde gefangen genommen, und die Bul
Ezären- Afen-IT.
garen -Kornteit” nunmehr, - durd) die merwvartete Milde ihres Czaren überall

gefördert, mit Teichter Mühe Abrianopel und Didymoteihos, und das Innere
von Mafedonien:bis ad) -Serrä und Achrida, wie and Albanien mit Efbafjan
bi3 ac) Durazzo. eroberir. imd fanmt dem Gebiet des Zürften Slab annek:

tiven.

Der

glänzende Erfolg wurde

dur) praditvolle byzantinifche Gemähde
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nnd Rhomäer

bis 1201.

in der damals im Baı befindlichen fgtirde der vierzig Märtyrer zu Ternovo
verherrlidht.
Thejjalonich, der Neft des epirotifchen Neiches, und der Saijertitel
tuurden Ajens Echiwiegerfohne (S. 400) Manuel Angelos überlafjen. Ihn
braudten die Lateiner freilih nicht zu fürchten; denn Diefer Angelos ftand
zu Vatabes fo feindlid), dal; er viel cher die Anlehnung au Rom ımd an
die Sranfen juchte und (1232) fogar dem Fürften Gottfried II. von Adaja

den Lchnseid feijtete.
gemäß,

in Ajien

Unter diefen Umftänden hielt Brienne es für ja:

wieder

gewählt; denn Batakes

al3

Eroberer

war damals

anfzıttreten.

Der Beitpunkt fchien gut

durd) einen Krieg zur Unterwerfung

863 Leo Gabalas von Rhodos md durch Unterftühung einer Eretifchen
Rebellion gegen Venedig ftark engagirt.
Und doc) z0g der Angriff, den
Brienne im Sommer 1233 von Lampjakos aus auf Myfien verjuchte, für
ign jeher hlinme Zolgen nad fih. Wohl machte der alte Held einige Er:
° oberungen, gewann namentlich Pegä zurüd; fonjt aber mußte er mc den NH:
diern and VBenetianern, die fi) Dadurch von dem Drud der nifänischen Eee:
und Landuracht befreit fanden. Gabafas Huldigte 1234 der Republik; die nifüe
nijhe Armee. auf Kreta wınde bis zu Ende d. 3. 1235 durd) die Venetianer
zu Grunde gerichtet. Dafür aber mußten die Lateiner in Conftanfino:
pel auf Leben und Tod fechten. VBatahes nämlich fand Feinerlei Echtwierig:
feit,

im 3.

1234

mit Afon

IL.

von

Bulgarien,

der

noch

immer über die

Abweifung jeiner Candidatur al3 vomanifcher Neichsverwefer groffte, ein
Binduiß zu jchließen, welches auf vollftändige Vernichtung und fpätere Thei:
fung de3 Reiches Nomanien abzielte. Im Jahre 1235 eröffnete Bataes
den

trieg

durch

Eroberung,

Zefftörung

und

Arsmordung

de3 venetianijden

Kallipolis. Hier traf Ezar Ajen mit ihm zufammen und führte dem gries
Hilchen Kaifer feine neunjährige Tochter Helena zu, die in Samıpfafos mit
Vatates’ eilfjährigem Eohne Theodor verlobt und der trefilichen Kaiferin Zrene
zur Erziehung übergeben wurde.
Hier erzielte Ajen and) die Anerfemung
der Unabhängigkeit der Kirde von Ternovo durd) den nifänijhen Ratriarden

Germanos IL. Nauplios (1226—1240), unter Zuftinmmmmg der Ratriordhen
von Zernfalen, Antiohia und Aferandrien, und wide der Erzbijchof Soakm
von Ternovo feierlich zum Patriarchen erhoben. Dann aber tvandten fid) die
beiden Sürjten wuchtig gegen die Lateiner. Die Bulgareı plünderten auf der
Nordjeite, die Nikäner eroberten alle Städte ziwichen der Propontis und Mas
rißa, jelbjt das ftarke Tzurulon.
Da brachte das Sahr 1236 noc einmal
Rettung für die Lateiner. Ihre Noth war Sehr groß. Mjen, der auf den
Maride aud) Whilippopolis eroberte, führte ein ftarfes Landheer gegen
GConjtantinopel, und lieh ein Gefhwader zu der Flotte umd der Armee
jtoßgen, mit welcher VBatages erjchienen tvar. Aber aud) die auswärtigen
Frenmde Briennes rührten fi.
Die Curie that am 25. Mai 1236 deu
Gzaren Afen in den’ Bann. „Mit weltlichen. Mitteln rüfteten Venedig nnd
Gottfried IT. von Adhaja; der Ietere umd zwei venetianijche Flottenführer

Bulgaren und Nifäner gegen Brienite.
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bradten mitten dire) Die feindlichen Gefchtvader ihre Schiffe. und Streit:
Fräfte fiegreich nach der belagerten Stadt, two bereit3 Die Seeleute von Venedig,
Bila md

Gemma, an der Vertheidigung

rüftig theinahmen.

.Brienne

Hatte

Die Griechen entwaffnet und feine jhtwachen Streitkräfte durch Memirung der
Fränfifchen Einwohner verftärktz fo glücte c3 wirklich, die Bulgaren zu Lande
aufs Haupt zu fchlagen, während die griechiche Flotte vor der venetianifchen
den Kürzeren 309. So war Conftantinopel no einmal aus Hödhfter Gefahr befreit, und als am 22. März 1237 der alte Brienne jtarb, gab aud)
Ajen II. die Allianz mit Batabes auf.. Sei e3 da der Enge Mann, der
and) mit den Nemanjiden fid) verfhtwägert hatte, auf die Dauer e3 für ums
nöthig hielt, den Griechen die Wiedergewinmung
- von Conjtantinopel od)

mehr zu erleichtern; fei e3 daß magyarische Einflüffe ihn umftimmten; fei es
aud), daß er nur feine Kräfte zufammtenhaften wollte, um den run ‚ber
Ichredfihen Mongolen unter Dihingisfyans Söhnen zu bejtehen: gemug, c
nahm

nicht

nur

die

alten Beziehungen

feines

Haufes

zu

Nom

wieder

auf,

Sondern verbiündete fih auch mit den Lateinern.
.
Wirklih) zu Helfen war diefen freifih nicht. Das Hauptleiden für. dieje
war, daß (foweit nicht die itafienifchen Kaufleute in Betracht famen) Conjtanz
tinopel für fie ein völlig unfruchtbarer Befit blieb, und daß daher die Gelb:
noth allezeit ihre politifche und militärische Kraftentwidchng lähmte. Dieje
Teidige THatjache gab denn and) der gejannmten Regierung des jungen Kaijers
Balduin

II. einen

fo überaus

würdelofen

und

Häglichen Charakter.

Denn

diejer Kaifer brachte, — er hat damit jhon im $. 1236 nad) der Abwehr
der Griechen und Bulgaren begonnen, — einen guten Theil feiner Beit anf
Neijen dird) Eirropa zu, um bei den verjchiedenen Höfen des Wejtens, von
Nom angefangen, um Geld zur Erhaltung des Neides zu „beiteln”.
Das
Teidigfte war, daß alle Mittel, welche Baldırim auf diefe Weife unter. zahllojen

Demüthigungen
immer

und Verdrießlichkeiten
jeder Art zufammenbrachte,

nur für Furze Beitfrijten ausreichten, und

daß

nad) Lage

natürlich
aller Ber:

Hältnijfe eine Wendung zum Beljeren für ihn gar nicht zu erwarten ftand.
Denn auch die Männer, die während feiner Abtwvejenheit Die Gejchäfte in
Conftantinopel Yeiteten, — wie namentlich der fChon nad) Roberts Tode damit
betraut gewvejene Baron Narjand de Touch, — mußten zur Aufbringung
nener Gelbmittel nichts beijeres zu thun, als Kojtbare Neliquien aus Gott:

Stantinopel3 Eirhlichen Cchägen zu verpfänden oder zit verkaufen.
namentlih)

1238

die Dornenkrone

ChHrifti

an Venedig

verpfändet,

So. wurde
und

end:

Yid) bei der Unmöglichkeit fie wieder einzulöfen, von König Ludwig IX., der
die Pfendfumme bezahlte, für Frankreich gewonnen.
Die politijche Lage dagegen der gricdhijc): fränfifchen Welt tich immer.
deutlicher und ficherer -erfennen, daß die Zukunft den Griechen von Nifän
gehören werde. Wohl waren bie Sranfen To glüdfic) gewejen, die twifden
Kumanen (1239), die vor den Mongolen flüchtend, tHeil3 in Ungarn, theils
in das Sunere der Balfanhalbinjel eingerücdt und endlid) an dev Marika
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jeßhaft gewvorden waren, für fi zu gewvinnen. Narjaud de Touch Heirathete
fogar die Tochter ihres Häuptlings Zonas. Und al3 Balduin, der mit allen
Mittehr, auch mit Opferung feiner Saniliengüter in Brankreich, viel Geld
und ein namhaftes Kreuzheer gefanmtelt Hatte, im 8. 1240 in Conitanti:
nopel erjchien, gelang e3 wirklich den Nifänern die Stadt Izurnlon wieder
zu entreißen.
Der Verluft der meiften noch in Afien vorhandenen Be:
Niungen tonvde 1241 durch) einen entjcheidenden Ceefieg .der venetianijden
Slotte über die nifänifche aufgetvogen. Was wollte aber das Alles bedeuten
gegenüber der andauernd für den Hugen und Fraftvollen Batabes günjtiger
fi), geftaltenden allgemeinen politifchen Lage! Ze mehr nämlic) die päbit:
fiche Politik ihre diplomatifchen Mittel aufbot, um die Nuinen der Nitter:
Herrigaft amı Bosporus zu retten, um fo mehr fand fid) der von der Curie
anf Leben und Tod befämpfte

ftaufiiche Kaijer Sriedrid

I. dahin

getrichen,

die Allianz mit den Griechen zu fuchen. Und al die edle Raijerin Irene
im 3. 1241 starb, Heivathete Kaifer Sohann IT. Sriedrichs Tochter von der
Sräfin Bianca Lancia, die [höne Ana, des Königs Manfred EC htveiter.
Da in demfelden Sommer 1241 and) der bulgarifche Gzar Ajen IT, der
übrigens jchon 1239 die Verbindung mit Nifän Hergeftellt hatte, zu feinen
Vätern verfammelt wurde, amd nunmehr in Ternovo ein nennjähriges Kind,
feim Sohn von der magyariihen Königstochter, Kaliman 1. (Koloman) den
Thron beitieg, jo war mit einem Mafe die bulgarifhe Kraft Lahm gefegt,
und ein jtarfes Gegengewicht gegen die Uebermadt der Nifäner zur Beit
“ verfhtvunden. Unter folden Umftänden juchte der Tateinifche Hof feine Stüte
bei den Türfen. Wirffid gelang cs, mit de3 Sultans Kaifaus (gejt. 1222
Neffen und zweiten Nachfolger, dem Sohn und Mörder feines au2gezeichneten

Baters Alacddin Kaifobad I. (1222—1237), nämlich mit Suftan Gajasedin
Kaifhosru II. (1237—1247), frenndfchaftliche Verhäftnifie herzuftellen. Der
Euftan

verfprad)

fogar zum

GChriftenthum

Hand einer Nichte Balduin II..

überzutreten

und

warb um

die

Abgefehen jedod; von der Schwäche umd Ungefährlichfeit der Franfen in

Romanien, die die künftige WBiedereroberung Conftantinopels den griehifgen
Staatsmännern Tediglicd) al3 eine Frage der Zeit erfeheinen Tieh, war e3
namentlich die Rüdficht auf die unheimliche, die Melt des Dftens md einen
Zheil von Dftenropa mit Nuinen erfüllenden Berheerungszüge der Mon:
golen, was den Hugen Vatabes beftimmte, feine Kräfte zufammenzuhalten
und ji) nicht voreilig auf ein immerhin fehtvieriges Merk, wie doc) die Er:
oberung ConftantinopelS alfezeit blich, einzufaffen.
Die grandioje Mord:
brennerei amd die jelbft nach den uralten Freveln der afigrifhen Echlädhter
in der Gefhichte bis dahin unerhörte Menfchenverwüftung, durd) welde der
jurhtbare Mongole Temudichin Didingisfgan jeit 1209 fid) einen grauenz
haften Namen gemacht hatte; die DVerwüftung (1215) von Peking, und bie
Heimfuchung der edeljten Metropolen von Turan und Sran, hatte fi} zuerjt
nur für die merfantilen BVerhältniffe empfindlid) bemerkbar gemadt. Seht
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Die Mongolen.

Kaijer Batapes.

aber, two der.alte Chan (1227) todt war, und fein grimmiger Nachtundhs
begonnen Hatte, die mongolifden Ehwärme wejtwärts zu führen, Tamı über
die Hadernden riftlihen umd, mostemitifchen Völfer von Aegypten bi3 nad)
Shlefien ein Grauen vor den neuen MahtHabern von Karaforım, wie einjt
in Attifas blutig Dunkeln

hörten

mit

Schreden,

niedergewvorfen

wurde.

Eeldjhufen,

Tagen.

wie

feit

1237

Die bange Flucht

Nikäner, Lateiner,

die Macht

der

Bulgaren,

Nuifen

friegerifchen

feloft der einft fo jehr gefürdteten

Kummanen nad) Ungarn und nad) dem Balfanz nod mehr die jehlinme Nies
derfage der tapfer Magyaren auf der Haide von Mofi (im März 1241)
und die jchauerliche Verheerung ihres Thönen Neiches auf beiden Ufern der
. Donan, — EC hrefniffe, vor denen die dentjchen Länder durch den Helden:
muth der fchlefifchen Nitter in der Mordichlacht bei Liegnig (9. April 1241)
bewahrt blieben, —- Tichen die Machthaber in den nod) nit durch die bluz
tige Sluth

überfhiwennten

abftchen.

feitiger Befchdung
des Hänptfings

Ländern

Aber

für

einige Beit

nad) den Wolga-Ländern

Batu

von

der’ Arbeit

die Nüdkehr der mongofifchen
befreite nur

gegen:

Schnaaren

erft die Staaten

auf der Balfanhalbinfel von unmittelbar drohender Lebensgefahr. Sein Vetter
Hulagı, ein andrer Enfel de3 alten Tenmndfchin, der Chef der Mongolen von
Stan, der Eroberer von Georgien und Armenien, wurde für lange eine nicht
minder [were Gefahr für das weitlihe Aien, vor Allem für die Kommenen
von Trapezunt und für die Seldjhufen von Jkonion. Die befte Zeit des
neuen grichifchen Neiches an der Dftedle des Pontus war mit dem Zahre
1222 zu Ende gegangen, wo Afegios I. jtarb. Seine Nachfolger erbten wohl

feine Schönheit und jtattliche fürftlide Erfcheinung; aber ein wirklich großer
Mann ift unter ihnen nicht aufgetreten, und der Lieblingsheilige Diejes
Reiches, St. Eugenios, dejfen prächtige Kathedrale und Kofter ziwifchen der

oberen

Gitadelle

und

der

öftlichen -Vorftadt

von

Trapezunt

den

ftofzeften

EC hmud der Nefidenz ausmachten, zeigte fid) als ein minder kräftiger Echußs
patron, wie St. Demetrios zu TIhefjalonich. Des Kaifers Alexis Schtviegerz
fohn Andronifos I. GHidos, ein tüchtiger Feldherr und Huger Politiker, fan
troß mander tapfern That doch nicht dahin, die jeldfehufiihe Suzeränetät
wieder abzufhüttefr, umd verlor felbft. einen Theil feines Gebietes an die
Sherier. Und al3
Alerios T. ältefter

im $. 1235 Andronifos, drei Zahre fpäter auch des
Sohn Johannes geftorben, amd. deffen tapferer Bruder

Manuel I. (1238) zur Herrfchaft gelangt var, wurde nad) wenigen Jahren
die Gefahr von den Mongolen jo groß, daß alle Fürjten in Steinaften fid)
möglichft eng an einander fhloffen. Der Groffonmene juchte feinen Halt in
Sfonion;z der Sultan aber Gajaseddin Kaikhosen IT. [hloß zu Anfang des
Sahres 1244 zu Tripolis am Mäander mit Batahes eine enge Allianz, die
num wieder zur Auflöfung der türkijchen Sreundichaft mit Balduin II. führte.
Der Krieg aber, den der türfifhe Sultan gegen die 1243 im ben
durd) „die Scldfeäufen eroberten Theil Armeniens eingedrungenen Mongolen
1244 wagte, nahın einen höchjft unglücklichen und für die Zukunft nicht nur
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verhängnigvollen
durch

fränfifche

Verlauf.

Söldner,

Der

durd)

unfähige Cuftan,

arabifche, grichiide,

armenifche Truppen, und durch des trapezuntifchen Kaijers Manuel Contingent
verftärkten Hcere

fi

bei Arjinga

(Erjendihan)

in Armenien entgegenftellte,

erfitt eine gewaltige Niederlage und mußte, als die Mongolen unter Schlimmen
Berheerungen nnaufhaltfam bis nad) Angora vordrangen, von den wilden
Gegnern duch, fhweren Tribut den Frieden erfaufen, der feinem Neide die
bisherige ftolze Selbitändigfeit raubte.
Dieje Kataftrophe bewirkte, daß zumädhjit das Heinafiatifche Tiürrkenreid,
deffen äußerer und innerer Verfall feit diejer Zeit Schnelle Fortiehritte mac)te,
aufgörte, ein beftimmender Faktor in der Politif der Tevantinifchen Etantenwelt
zu fein.

gür

eine nicht

mehr

ferne Zukunft

follte e3 bedentungsvoll werden,

daß duch das Erfahmen der jeldigufiichen Kraft dem Emporfommen der
Dsmanen dev Weg geöffnet tworden war. Den nächjten Vortheil aber trugen
die Griechen davon,
Einerjeits die Trapezuntier.
Wohl mußte der
Großfonniene Manuel

mın

den Mongolen

tributär werden;

aber deren Drud

faftete nicht fhwer auf jeinen Heinen Neiche, defien geringe Ausdehnung
weder die Eiferjucht no das Mißtranen der neuen Herren erwedte. And
weiter gedieh indirekt die Mongolenherrfhaft im inneren Afien dem Handel
der Trapezuntier zu entjchiedenem Vortheile.
Die Mongolen richteten be:
fanntlich feit 1253 ihren Stoß mit fehredficher Kraft gegen die Enphrat: und
Tigrisfänder, und mit der Vernichtung (1258) de3 Khalifats don Bagdar,
. mit dem Untergange des Tehten abbajfidischen Khalifen A-Muftafim (11. Fe
druar) und feines Haufes (mit Ausnahme einiger nad) Aegypten geretteter
Prinzen) durd) den fchreklichen Hulagu war aud) die Ähändfide Zerjtörung
der großen moslemitiichen Weltftadt Bagdad und der Nahbarjtädte verbinden.
Die Niederlage der Mongolen vor Aegyptens tapfern Mamfufen (1260) und
da3 Burücdweichen der Steppenvöffer Hinter den Euphrat änderte an der
Berödung der alten Handelsivege am Tigris und Euphrat zunächft nichts.
Wohl aber wide 3 nm für die Trapezuntier, (derem Etadt feit Alters
ein Emporium für Heinafiatifhe, vuffifche, Faufafische, fyrifche, mejopotamiige
Baaren und Kaufleute gewvefen war), Höchjft wichtig, daß VBagdads Untergang
dem Welthandel cine neue Nichtung gab.
Waren bisher die großen
Baarenzüge

vom untern Tigris

nach

dem Mittelmeer gegangen: jet madten

die Mongolen das perfiihe Tävris zum fommerzielfen Centrum, von tvo
ans .mimmehr die Mafje der innerafiatiichen Waaren nad) dem EChwarzen
Meere geführt, Trapezunt damit die große Hauptftation anf dem Wege von
Dften nad) Weften tube,
‚u no) anderer Meije fan die ftarfe Schwächung der Seldjehufen den
Griehen.don Nifän zu Gute.
Batabes, der, durd) die Mongolen nit
bedroht, die guten Beziehungen zu denfelben fortjepte, jah mit Vergnügen,
daß die alten gefährlichen Nachbarn für ihn unjhädfic; geworden waren. Wndda num ihre amd der Bulgaren Kräfte gefähmt, den Sranfen in Kon:

unfodvag

ur vıhdas

49 won
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Ttantinopel jede Chance verloren war, fi) auf eine diefer Nahbarmächte zu
fügen, fo, überlieh er ruhig Balduin IL feiner Mijere und arbeitete cinitweilen

mit

alfer

Kraft

au

der Ueberwältigung

feiner

griedhifchen

Nivafen

ans dem Haufe Angelos.
Damit Hatte er fon feit mehreren Sahren mit
Sfüd begonnen.
\
Die Herrfhaft des „Kaifers” Mannel in Thejjalonike blich Feinesiwegs
ungeftört. Buerft nämlich rig Konftantin Angelos, ein natürlicher Cohn des
. Tespotes

Michael

I, im Sabre

1237

Korfu und einen Theil der epirotiichen

Lande an ich und behauptete fih al3 „Michael IL”. Manuel Tich unter
erträglicden Formen gejchehen, was er nicht Hindern fonnte; fo entjtand an
der

Adria

noch

einmal

eine

Partifularherrihaft

de3

Haufes

Angelos,die

. fi) Hi8 1318 behauptet Hat. Wider alles Erwarten aber: erfolgte 1240
„von Ternovo Her cin Stoß ganz andrer Art gegen Thefjalonife. Der Kaijer
Theodor Angelos Hatte die bequeme Haft in der bulgariicen Nejidenz zu
- jo bedenflichen Intriguen bemußt, da Czar Ajen IT. von jeiner gewöhnlichen
Mite abi) amd ihn Hlenden Tieß.
ULB nachher 1239 die magyariide
Semaßlın de3 Czaren ftarb, verlichte fich der Wittwver in feines binden griediz
ige Gefangenen föne Tochter Irene, Heirathete fie (1240) und gab num
ten gefährlichen ES htviegervater nicht allein frei, jondern bot ihn aud) die
Mittel, am das Neic) Theffalonih) dem Kaifer Mannel wieder zu ent:
reißen. Der alte Thepdor alfo, jeht wieder in feiner alten Nefidenz waltend,
übertrug wegen feiner Blindheit Die Faiferlide Würde feinen trefflichen Eohne
"Sohannes, Teitete aber thatfählih) unter dem Namen eines „Derpotes” die
Neihspolitif.
Nun aber war Manuel nad) Nymphäon entwichen und Hatte
gegen die Zufage, für die zu erobernden Länder im Voraus der Krone von
Nifka zu Huldigen, von Vatabes Die Mittel erhalten, m gegen den rüdjihts:"
Iofen Bruder den Krieg zu eröffnen.
Manuel war glüdfic) genug, von
Volo aus einen großen Theil TIhefjaliens zu erobern und de dritten jeiner
Brüder, Conftantin, der hier für Theodor den Befehl führte, auf feine Eeite
zu ziehen. Nichtsdeftoweniger gelang c3 der überlegenen dipfomatiigen Kumft
Zheodorz, beide Brüder wieder mit fi) zu verführen, und nad) Abend) aller
Beziehungen

zu Nikia

(im Sommer

1241)

mit den Terzieri auf Euböa und

den franzöfifhen Fürften von Athen und Adaja ein Schuß: und Trugbinduiß
zu fohliegen. „Daß Michael IT. von Epirus, al8 Manuel ‚bald darauf ftarb,
fi) einen THeil von THeffalien aneignete, wurde jtilljhweigend zugelafjen.
Eo war der Stand der Dinge in den grichifchen Ländern der Balkan:
Halbinfel, als VBatapes Hier ernjthaft einzugreifen begann. Mit byzantiniicer
- Schlaufeit wurde felbjt der alte Fuchs Theodor überfiftet, unter ‚dem Bor:
twande friedlicher Verabredungen nad) dem nifänifchen Hoffager geladen und dort
feftgehalten. Dan aber (1242) führte Batakes ein ftarfes Heer nad) Mate:
donien umd belagerte TIhefjalonife.
Der Mangel an Kriegsichiffen und Ars
tifferie machte c3 ihm aber unmöglich, den ‚zähen Widerfiand der Truppen
tes Haufes Angelos zu überwinden. Ta num aud) der’ mongolifge tum
”
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Theffalonife.

erobert

Vatages

II.

Balduin

Kaifer

Kleinafien zu bedrohen begann, jo begrügte fi) (1243) Qataßes damit, daß
Kohannes Angelos die Führung des faiferlihen Titel3 aufgab und fortan
nur

als

vor

Bafall

unter

Nifia

dem

Titel

Gebiet

fein

„Despotes”

eines

Darauf Hin durfte aud) der
zu verwalten verjprad).
Thefjalonife zurückfehren. ALS aber die nächjten Gefahren
fi) Wieder verzogen Hatten, gelang ben unermüdlichen
Schlag, — während der unglüdjelige Balduin IT. von

alte Theodor nad)
von den Mongolen
Batabes ein großer
1245 big 1248 id)

. twieber auf einer feiner, je länger je unergiebigeren „BVettelveifen” im Abenb-.

_

Tande befand.

Kohannes

farb

nänlic)

Angelos

und Nachfolger

aber, wie mm. jein Bruder

Die Art

jchon im Sahre 1244.
Demetrios

die Herrigaft

führte

oder viefmehr zu feinen Ausihweifungen mißbraudte, erregte in Thefjalonife
fofhe Mipftinnumg, daß Kaijer Vatages, der inziwifhen aud) die Dberhoheit
über R50do3 gewonnen Hatte, endlich die beqientte Handhabe fand zu made
drüdtiher

Intervention.

den Hellefpont

AL

er aber in September 1246 mit jeiner Armee

überjgritten und

evreiht hatte, erhielt er die

die Mariga

Botihaft, daß der jugendliche Czar der Bulgaren, Koloman,

und

die Hereihaft

plöplich

der griehiichen Zrene, übergegangen war.
weilen nur erjt dipfomatifch

Da fhien 3 zeitgemäß, einft:

den Fall des Demetrios vorzubereiten, mit den

Waffen aber jofort anf die [hwachen Bulgaren fid) zu ftürzen.

Boden

gejtorben

auf feinen jüngeren Bruder Michael Ajen, den Sohn

Binnen tverigen

fielen Serrä, Melnik, Stenimadjos, da3 ganze Nhodopegebict, danır

das ganze nördliche Makedonien mit Profet,
Hände der Nikäner, und mußten aud) von ben

Sfopia, Belbuzd in die
bulgarifchen Hofe in, aller

Form abgetreten werden. Gleichzeitig Hatte Michael IL. von Epirus den
Bulgaren die albanefifchen und weitmafedonijchen Kantone entriffen. Inziwijcen

war

in Thejjalonike

worden.

m

vor der Stadt

gegen Demetrios

alles zu einer Erhebung

vorbereitet

November 1246 kam die Sache zum Ausbruch, und als Vatakcs
erfchien, mußte

fih) Temetrios

fofort

ergeben,

um

nad)

dem

miyfifhen Chloß Lentiana als Gefangener abgeführt zu werden. Der alte
Theodor wurde mit einigen Gütern ine füdweitlihen Makedonien abgefunden.
Andronitos Palävlogos, und nad) deifen fAhnellen Ableben Theodor PhHiles
und

des

Andronifos

Sohn

Michael

blieben

al3

Statthalter

der

nen

ges

wonnenen Provinzen zurüd. DVatabes aber, der jebt das große Werk der
Neftanration des Neiches der-NHomäer zu zwei Drittheilen vollendet hatte,
fonnte, nunmehr der einzige griehijhe. Kaifer, im Dezember 1246 nad)
Nikin Heimfehren, um danı gleich im Jahre 1247 den Lateinern die Städte
Zzurulon und Bizya zu entreißen und die Grenzen ihres Reiches auf diefer
Eeite bi3 in die Gegend von Eelymbria zurüdzufchieben.
Soweit unfere Kenntniß von den Charakter und der Negierungsweije
dc3 Kaifers Vatages reiht, jo war er in der That der Mat, am das
grichifche Neid), weldes fein Schwiegervater gerettet, er jeldft zu bedeuten’
dem Umfange wieder ausgedehnt Hatte, and) innerlich zu reformiren. 3
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verftcht fi) freilich von felbft, daß bei allen Dyzantiniihen Machthabern, aud
1wo fie als Neformer auftreten, nicht an die Neigung gedacht twerden Fann,
ihren Völfern irgendwelche politifche Freiheit zu gewähren.
Wir fehen aber
in Iheodor

Lasfaris,

md

noch

weit

deutliher

in VBatabes,

fi) von den Fehlern des großen Mamnel KTomnenos

Männer,

die

und von der finnlojen

Handhabung Des Despotismus nad) Art der Angelo3 cemancipivt Haben; die
wieder nad) alter byzantinifcher Weile mit den beften Mitteln des „intelfi:
genten Abfolutismms” arbeiten, md weiter, — nicht mehr allein durd) die
jet Alles verfchlingende Hanptftadt Conftantinopel in Anjprud) genommen,
— in fehr ausgiebiger Weife für Die innere Hebung, für die Pflege de3

Wohlitandes, für die allgemeine Leiftungsfähigkeit aller Theile ihres Neides
Sorge tragen. Batapes befaß ausgezeichnete Fähigkeiten für die Verwaltung.
Berfönfih ein Dann von fehlichten md einfachen Wefen und einer unter
feinen Landslenten nicht fehr häufigen Nedlichkeit, und ein Fürjt von uner:
müdliher Ihätigfeit amd großer Umficht, dabei mit den Buftänden feiner
Provinzen vortrefflih vertraut: jo Hatte er Verwaltung und Zuftiz twicher
in bejte Ordnung gebracht, und ferner neben allen feinen Feldzügen nit
hödjften Eifer feine Sorge der Landesfultur zugewendet. Für feine Perjon
feloft ein tüchtiger Landivirtd, geftaltete cr feine Beligungen zu wahren
Mufteranftalten, und förderte die Yandwirthihajtliche Ihätigfeit jeiner Unter:
thanen in aller Weife. Dazır trat eine jehr gejgiete Finanzverwaltung. Zei
von fisfalifcher Sinnesweife, verftand er e3, ohne Yäftigen Stenerdrud fnapp
und Iparfam zu wirthichaften, und Hatte endlich wieder Mittel genug, um
neben den Kojten der Verwaltung, der Armee umd der auswärtigen Rolitif,
auch Für Tirchliche Interefien und für Humanitäre Bivefe, wie die Anlage von
Hojpitälern und Armenhäufern, erhebliche Gelder aufivenden zır Fönnen. Die
Hiftorifer feiner md der nächjten Zeit erzähfen gern von der glüctichen Art,
mit welcher er namentlich den Eierhandel organifirt, und ferner in einer
Zeit, two Hungersnoth nnd Mongolenfchreden
das Neic) der ECefdfdufen Heim:
juhten, feine Staaten durch Anlegung reicher Magazine vor Nothitand ge:

Thüßt, und den Griechen die Chance gefichert hat, mit ihren türtijgen Nad:
barır einen Höchft hrwungvollen Handel mit Tandiwirthfchaftlichen Produkten aller

Art zu treiben.

Weniger fympathifirt die moderne wirthichaftliche Chufe mit

feinen Sugusgefegen, und mit gewijjen Verboten, die wie Prohibitivzöfle wirken
jollten. Im diefer Hinficht ift namentlich das Verbot harakterijtiid, weldes
dur) empfindliche Demüthigungen die Neigung der Griechen, italieniiche,
perfifche und fyrifche Eeiden: und Brofatftoffe zu tragen, befämpfen follte.

E3 galt einerjeits, den Ztalienern Abbruch zu thun und das Geld im Lande
zu halten, andrerjeit3 den Aufjhwung der griedhifden, durch Steuern auf
Mauldeerbäume md rohe Seide gedrüdten, Eeideninduftrie zu fördern. And)
jonft war Vatages, obwohl der Verkehr der Venetianer, Lucchefen ımd Ge:

nuefen nad) feinen Staaten niemals aufhörte, den Ztalienern nicht? weniger
als geneigt. Selbft die Genuefen, die fChon unter Zasfaris und während

Kailer Batages.
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feiner Regierung wiederholt verjuchten, mit den Griechen in nähere Bezie:
Hungen zu treten, und nicht abgeneigt waren, ihren die Hand gegen das
franzöfifch «venetianifche

zu

Conftantinopel

bieten,

gerietgen

mit

1248

ihm

in folhe Spannung, daß eines ihrer Gejchtvader mit gewohnter Ligurifcher
Dreiftigkeit die Iufel NHodo3 tweguahm, die erft 1250 von den Grichen
zurüegetvonnen

werden

.

.

Eonnte.

Die ftarfe Waffenmacht, die diefer Kaifer allmähfid) fid) gefhaffen hatte,
— die neben den Warangen und den fonft geworbenen Negimentern, jeht
theifweife aud; wieder auf der griehiigen Nationaltraft, namentlich auch auf
den trefflichen Chüßen und Gebirgsfenten Bityniens bafirte, — führte ihm
aber no) in den Teßten Sahren feiner Herrfhaft einen neuen Gewinn auf
der Balfanhakbinfel zu. Bivifchen VBatages und Michael IT. von Epirus, ber
die nifänische Suzeränetät anerfannt Hatte, beftanden längere Beit fer freunde
ichaftlihe Verhäftniffe, bis cndlid) der alte infrigante Theodor Angelos zu
feinen Neffen

Modena

zu der Thorheit veranfaßte,

inı 3. 1253

fid) wieder:

Da griff aber der alte Kriegsmeiiter mit jeiter
von Bataes Toszufagen.
Despotes und Michaels Hcerführer in Thefjas
dev
Teiiteten
Umpfonft
zu.
Hand
fien und in dem jüdfichen Makedonien den von Dftrotvo aus vordringenden

Kaifer heftigen Widerjtand. ALS 1254 die Eroberung von Kaftoria das Thal
dc3 Haliafnon und die Wege nad) Epivuz, Die Ergebung von Devol die Rätie

nad)
von
den
Sand

Albanien den Nifänern geöffnet Hatte, und die Albanejen ih zum Abfall
Michael bereit zeigten: da mmufte der Tehtere nahgeben. In dem Fries
von Larijja tvurden Prilapon und das albanijde Kroja, twie aud) alles
nördlich der alten Via Egnatia an Vatates abgetreten; den Nejt des

epirotijchen Neiches

mufte

durfte der „Despotes

feines Lebens

den Neft

behalten.

al3 Staatsgefangener

Der alte Theodor

in einem

Softer

aber

zus

bringen.

Unter jolhen Umftänden würde Höchft wahrfdeinlid) Vatabes nicht
fange mehr gezaudert Haben, endfid) auch der Agonie des Neiches Nomanien
ein Ende zur machen, Hätte ihn nicht nad) der Nückehr aus dem epirotijchen
Kriege am 30. Oftober 1254 zu Nymphäon der Tod ereilt. Das tvar eine
ichtwere Calamität

für die Grieden;

denn

für die toirklich dauernde -Negenes

ration und durchgreifende nene Confolidirung ihres Reiches und ihrer Bolf3fraft wäre nichts nöthiger

gewefen,

al3 die Fortführung

der Staatsgeihäite

für eine Neihe mehrerer Jahrzehnte in dem Geifte und mit der Kraft des
Vatahes.

Ein

danerndes

Glied

war aber

der alternden

Grichenwelt

nicht

mehr befehieden. Bunäcjit zwar Hatte des Kaifers Vatahes Sohn (von Srene)
und Nacjfofger, der jebt dreinnddreigigjähtige Theodor II. Laskaris, der
Gemahl der Ihnen Helene Ajen, einen guten Theil der fürftlichen und joldatifchen Begabung feines großen Vaters geerbt. Bon Tegteren vortrefflid)
erzogen, und ein jehr gebildeter Man, der bei großen perfönlihen inter
eife für theologijhe Studien die Wilfenfchaften Tiedte, hat er den Gegnern
feines Neiches allerdings wiederholt die wieder erwacte Ueberlegenheit der
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Dyzantiniihen Staatskunft und Kriegführung in imponivender Weife zu zeigen

vermocht. Auch feine Verwaltung ftand der des Vatahes durdanz nicht nad).
Nach manchen Richtungen Hin erhob ex fid) nod) mehr als feine beiden tüd):
tigen Vorgänger über die herkömmliche byzantinische Praris. Bei aller per:
fönlihen Frömmigfeit gewährte er doc) dem Kerns Keinen Einfluß auf die
Nihtung jeiner Politif, und wählte, twie fon Vatahes es gethan, feine
Dffiziere und Beamten aus den tüchtigften Leuten feines Reiches aus, ohne
anf die Anfprüche der anmaßenden Ariftofratie, die aus Conftantinopel nad
dem nifänifchen Reiche ausgeivandert war, große Rüdjicht zu nehmen. Seine
Sinanzverivaltung war vortrefflich; das Wolf blich überall von Erprejjungen
verfchont, und doc wurde e3 ihm, wie früher feinem Vater möglich), ftets
einen erheblichen Neihsihak gefammelt zu Halten, der von ihm in der
Setung Mtyza am Sfamander gehütet wurde, während Vatabes in diejer
Nichtung (neben Nymphäon) das Schloß von Magnefia bevorzugt hatte.
Leider aber war die Negierung diefes Kaiferd von mur fehe Kurzer Dauer,
Denn die Gejundheit de3 jungen Fürften war bei feiner Thronbejteigung
bereit3 tief erjhüttert” Theodor Yitt wiederholt an epileptifchen Zufällen, und
dieje Förperlichen Leiden trieben ihn wiederhoft, — theil3 unter dem Eindrud
tiefer Melancholie, theils unter dem Wahne, bezanbert zu fein, — zu argen
Alten de3 Jähzorns, der Leidenfchaft, des Mißtrauens, die freilid) mehr feiner
vornehmen Umgebung, als dem Bolfe gefährfid) wurden, darum aber dod)
für die Dauer feine Stellung unhaltbar gemacht haben würden.
Nur nad Seiten der Sicherheit angefehen war jedod)
- unter ihm die
Lage des Neiches vortrefffih. Auf der afiatifhen Ceite Hat er das Eyjten
zur Vollendung ‘gebracht, durch Anfegung von Sperrforts und durd) tüchtige,
von der Örumöjtener egimirte Sandmilizen, welche die Täffe Hüteten, die Ein:
fälle der Seldjchufen md der Turrfomanen mit Erfolg abzuwehren. Und für
feine Perfon Hat er nicht Yange nad) Antritt jeiner Negierung den Bul:
garen jeine Ueberlegenheit glänzend gezeigt. Ag nänfid gleich nad) de3

Batahes

Ableben

des neuen Kaifers jugendlicher Schwager, Czar Michael

Aen, zur Revanche für die Berlufte vom Zahre 1246 den Balkan über:
fhritt und mit Hülfe der flawifhen Bauern ımd Hirten einen Theil der
RHodopeichlöffer und Mafedoniens twiedereroberte: da führte Laslaris mitten
im Winter, zu Anfang des Jahres 1255, ein Heer nad) Adrianopel und
begann den Krieg gegen die Bulgaren mit ebenfo großer Energie wie Ge:
twandtheit. Perfönlicd) war er überall fiegreih. Die Niederlage feines General
Alegios Strategopulos bei Serrä und den Abfall des Dragotas, de3 Comman:
danten von Melenifon an die Bulgaren mad)te der Raifer durch den glänzen
den Gieg an dem Strymonpafje von Nupelion, two Dragotas fiel, und durd)
Biedergewinnung von Melenikon volljtändig gut. Der Wicdergeivinnung der

NHodope folgte die der verlorenen makedoniichen Kantone, und im Fahre 1256

veranfaßte ein neuer großer Sieg de3 Kaijer3 im oberen Hebrosgebiet deu
Dufgarifchen Czar, durch) ermittelung feines Schiwiegervaters, des Serben:

Kaifer

fönigs Stefan
Batates

Uxojd) I.,

Frieden

Theodor

Herftellug

mit Lasfarid unter

zu madhen.

Da nun
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II. Lasfaris.

Czar

Mihack

des

der Orenzen

im Jahre

1257

durd)

feinen Vetter Kaliman (IL) mit Hülfe einiger Bürger von Ternovo. er
mordet wirrde, aber nicht Yange nachher and) der blutige Njurpator den Unter:
gang fand, — der ferbijge Nitter Konjtantin aber (ein am Fuße des
VBitojc) bei Triadia angejejjener Enkel des alten „heiligen“ (Symeon) Stefan
Nemanja), den 1258 der bufgarifhe Adel zur feinem neuen Garen erwählte,
eine Tochter de3 Kaijers und der Helena Ajen, Irene, Heirathete: fo hatten die
Griehen zunächft auf der bufgarijhen Seite für. längere Zeit Ruhe.
Öfeidh nad) Beendigung des bufgariichen Krieges Hatte Kaijer Theodor
aud die Verhältniffe des Neiches zu dem Despotat Epirns neu zu ordnen
fid) bemüht. Die jehon durd) Kaijer Vatates eingeleitete Vermählung von
Midacls II. Sohn Nifephoros mit Iheodors Tochter Maria, die im Sep:
tember 1256 zu Theffalonife vollzogen twurde, benußte der jhhlane Kaijer, um

von jeinem Schwiegerjohn. die Abtretung der wichtigen Feitungen Servia am
Haliafmon und, Dyrrhadhion zu erzivingen. Dadurch) aber rief er einen ge:
fährlichen Krieg Hervor. Al er nad) Afien zurüdfehrte, ernannte er den
GroßlogotHeten

Provinzen

(Kanzler)

Georg

Afropolita

anf der Balfanhaldinfel

offiziere zur Seite.

Wl3

zum

oberiten Givilitatthalter der

umd ftellte ihm

aber Afropolita

von

mehrere tüchtige GStab3«

einer im December

1256

alt=

getretenen Snipeftionsreife durch) die weitlihen Kantone des Neiches, auf
welcher er die Städte Servia und Dyrrhadion in Bei nahm, im Februar
1257 nad) Brilapon zurücdkchrte, fand er, daß Michael IL, über jene Ab:
tretung

erbittert, fi) mit den Serben verbindet,

einen großen Krieg eröffnet Hatte.

Die Albanefen infurgirt, und

Ganz Albanien und die Hälfte des antifen

Mafedoniens war für die Nifäner verloren, und bald fah jid) der Statthalter
in Prifapon blofirt. Da jchicdte Lasfaris einen feiner beiten Heerführer, den

Michael Raläologos, mit friihen Truppen nad) Thejialonife, und ein großer
Sieg bei Wodena zertrümmerte ein epirotifches, durd) einen Sohn des Despotes
geführtes Heer und öffnete dem griechifchen General den Weg nad) Dyrrhadjiort.
Bald aber warf fi) Michael II. perfönlid in die Pahlandjhaften zwijchen
Makedonien und Syrien und zwang mit Hülfe der unzuverläfigen Einwohner

So ftanden die Epiroten auf
von Prilapon den Akropolite zur Ergebung.
der Linie vom ionifchen Meere bis zum Vardar no immer unbezwungen.
Die zunehmende Kränkligkeit de Kaifers Theodor Hinderte diefen, felbit
od) einmal auf dem Kampfplage zu erjcheinen, und erft dem Stifter der
Tegten byzantinischen Dynaftie blieb e3 vorbehalten, in Hödjit eigentHämlicher"

Berihlingung aller politifchen Verhäftniife gleichzeitig gegen die Machtitellung
der Epivoten und der peloponnefiihen Franzojen, und gleid) nachher aud)
gegen das Neid; VBalduins I. den entjgeidenden Stoß zu führen.
As nämlich) Theodor II. Lasfari3 im Auguft 1258 zu Magnefia am
Hermos ftarb, und an der Eeite feines Vaters im Sofanderkfojter die Tchte
Nudeftätte fand, war fein Sohn, Kaifer Johannes IV. Lasfaris, nur erft
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acht Jahre alt. Daher Hatte ihm der jterbende Saifer feinen erften Staats:
minijter, den Protoveftiarios Georg Muzalon zum Yormmmd bejtelft, weiter
au) diejen und den Patriarchen Arjenios mit der” Negentfchaft beirant,
63 dauerte jedod) mr wenige Tage md die Beitimmumgen Iheodor3 wurden
gänzlich umgejtoßen. Der StaatSminifter war bei dem Hohen Adel des Reiches
ebenjo verhaßt, wie von demfelben beneidet. Und diefe Stimmung benukte
einer der bedentenditen Männer des Neiches, dev Oheim von Muzalons Gattin,
um

eine wilde, bintige Menterei

in Scene

zu jeben, die ihn jelbjt den Weg

zur Herrfchaft bahnen folltee Es war der, General Michael Balüologos.
Die hHodhadelige Samilie der Paläologen Hatte jet”
feit der Erhebung des Kom:
nenen Alerios I. dem Reiche viele Männer von Bedentung geftellt, und
war feit Ulegios II. au) mit der Dynaftie verichtvägert. Diefes Angelos
zweite Tochter Irene (S. 342) Hatte im Jahre 1200 den Alerios Raläofogos
geheirathet.
Shr Enkel mm war Michact Paläofogos, der nit nur durd)
jene nahe VBerwandticdhaft mit der regierenden Dynaftie bedeutend gefördert
worden war, fondern noch mehr durch) jeine glänzenden Talente zu denen
freifih auch eine gefährliche Gejhicfichkeit in der Einfähehung von Srtriguen
gehörte.
Schon ımter Kaifer Batabes Hatte der junge Dffizier nad) jeines
Vaters Andronifos Tode das Commando im öftlichen Mafedonien (mit Pähen
wie Melnit und Eerrä) geführt, war dann aber 1254 mur mit Miüfe
einer Anklage auf Hochverrath entjhlüpft. Doc) Hatte er fid) dabei jo ge:
wandt benommen, daß VBatages den jungen ehrgeizigen Main, der damals
bereit3 27 Jahre zählte, enger an fein Haus zu feileln befchloß md ihn mit
feiner Nichte Theodora Dufäna vermählte. Das migtranifche Naturell des Kaijers
Theodor II. und die intrigante Art des jungen Prinzen wirkten nachher zus
fanmen, um - während Iheodors Furzer Herrihaft Michael? Stellung nidt
gerade. gefahrlos zu machen.
Doch fungirte er während dcs bulgarijgen

Krieges als Gouverneur von Nifia und fpäter al Etatthalter von Tyrehas
ion während des epirotifchen Krieges.

Während

er fie hier befand, gerieth

der dur) feine Krankheit fehreflich geplagte Kaifer Theodor (1258) in einen
Conflift mit Michaels CShwefter Martha,. die als verdächtig, den Katjer
durch. Zaubermittel jchwer gefhädigt zu Haben, einer empörenden Mikhand:
lung untertoorfen wurde. Michael feinerfeits wurde abberufen und einige Zeit
fang in Magnefia gefangen gehalten.
Nur feiner Gerwandtheit und falt:
‚blütigen

Nude,

nocd) mehr vielleicht

feiner perjönfichen

Liebenswürdigfeit und

der gefährlichen Gabe, feine jchlaneften Pläne und Yehten Gedanfen Hinter
“der Masfe derber Sreimüthigfeit zu verbergen, verdanfte er and) diesmal

feine Rettung.

Im Wahrheit aber war er jeht auch) perfönlid, ein Gegner der

Dynaftie getvorden, und die Treue, die er bei feiner Sendung nad) Dyrrhadion
aud) dem minderjährigen Sohames gejejtvoren, war er nicht gewillt zu bewahren.
AB nunmehr Muzalon die Negentjchaft übernonmten hatte, jah Midael,

perjönlid) der populärfte Edelmann des Reiches, ruhig zit, tie die vornchmen

Gegner de3 Negenten durd) ihre großen Mittel die dem Haufe Lasfaris auf

Michael

Paläologos.

.
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vihtig ergebenen Eimvohner von Magnefia gegen Muzalon aufhekten.
und
das infame’ Gerücht ausftreuten, der Regent fei wohl feloft au Theodors
Tode Schuld. Michael feinerjeits war der Oumft der Truppen ficher, und
Ttand perfönlicdh ar Der Spibe der fremden Negimenter, weldhe dent Negenten
grollten, weil er ein ihnen dur) Theodor verheigenes. Donativ zurücgehalten -

Habe. So fand der Hohe Adel bald die Menjchen, tweldde ihm die ‚blutige
Arbeit eines politischen Mordes abnahmen. AZ am neunten Tage nad) des
Kaifers Ableben im Sofanderflofter die Leichenfeier begangen wurde, entjtand
ein wilder Tumult, und ein Haufen withender Soldaten drang in Die Kirche
und ermordete den Negenten, zwei feiner Söhne, feinen Schwiegerfohtn und
feinen Sefretär. Die Plünderung von Muzalons Ralafte [hloß die Greuels
jeenen würdig ab. Nun aber fpielte Michael fo fein, und wußte, — bei
perfönliher Unintereffirteit in Geldjahen und ‚Höcfter Einfachheit feiner
Lebenzweife, — mit den Mittelt de3 Taiferlihen Schabes fo gejchidt die ei:
inpreihiten Männer des Adels, der Arntee und des Klerus zu, getvinnen,
daß er endlich unter allgemeiner. Zuftimmung mit dem Nange de3 „Despotes“
al3 Vormund des jungen Kaifer3 Zohannes IV. an die Spike der Gejchäfte
geftellt wurde. Die neigeprägten Münzen zeigten Michaels Bild mit. dem
Knaben Johannes
IV. auf dem Arme. Dabei gedachte der. Hochitrebende
Man jedoch nicht ftchen zu bleiben. . Er feßte 3 wirffid) dur), dab er
am 1. Janıtar 1259 al3 Mitkaijer in der feierlichiten Form.zu Nikia. auf
den Thron erhoben wurde. ‚Nur daß er dent Patriarchen Arjenios in der
Gindenöften, Weife- zuvor die Zufage Hatte geben müljen, daß die Nechte des
jungen Sohannes IV. bei defjen Volljährigkeit gewahrt werben, die Srone nicht

“auf Michaels Nadjkonımen vererben follte.
‚Gefördert hatte Michaels Vorgehen die Kunde, daß der zur geit rüftigfte
und gefährlichfte Gegner der Nifäner, Michael II. vor Epirus, mit der
Bilding einer mächtigen Coalition gegen die Nhomäer bejhäftigt fei. Richtig
war e3, daß der jchlaue Angelos in äußerjt gewandter Politik fich mit zwei
der

ftärkten

fränfifhen

Fürften

‚feiner

Zeit

verbindet

hatte.

Des

an

12. December 1250 verjtorbenen. großen ‚Staufers Friedrich IL. glänzender
Sohn Manfred, der König von Sicilien, hatte jeit 1257 begonnen,
. die
Anprühe der alten normännifchen Könige auf die illyriiche Küfte zu :reali
Üiren, und mehrere Häfen, namentlic) Ballona und Dyrehadion bejet. Da
machte nun der Euge Epirote den jungen König durd) Abtretung diefer Pläße
und des Bezirks von Berat (1258)

. Tilifhe Allianz, indem

zu feinem

ald Mitgift ammies, als fie (im Sommer
wurde.

Sobald

aber

Freunde

und

ficherte

jich die

er diefe Abtretungen feiner fehönen Tochter Helena .
Manfred

mit Michael

1259) die Gemahlin Mlanfreds
IT.

Srieden

und

Bündnif

ges

Tchlofjen Hatte, fuchte aud) der mächtige Fürft von Adaja den Anfhluß an
den Hof von Arta. Das Hans Villehardouin in Moren, feit dem Untergange
des Lombardenreiches von Theifalonid) der eigentliche Nücdhalt aller YevantiIcen Franken, Hatte damal3 eine brillante Machtitellung fich. gefhaffen. Der
Her&berg,

Bnzantiner

und Dämanen.
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Anlage der Tofofalen
über

dem

Hafenplag

Sfarenga), drei Stunden von feiner Nefidenz Andravida, die nilitärifhe
Stärke feines Staates in Hohem Grade gejteigert, weiter aber bei tüdjtiger
Verwaltung ganz gute Verhältniffe zu dem griecdhijchen Ureinwohnern hergejtellt, und fein Morea für Tängere Zeit zur Hohen Schule de3 franzöfifcen
Adels in jeder Art. ver Nitterlichkeit gejtaltet. Sein Nachfolger, fein bereits
in dem mefjenifhen Kalamata geborener Bruder Wilhelm, war einer der
fühnften Heerführer diefer Zeit, der durch Unterwerfung der Lafonifchen Ece:
-ftadt Monembafia (1246—1248) und Uebertvindung der jlawwifchen Mefinger
(1249) im Taygetos die franzöfifche Eroberung des Peloponnes vollendete, und
eben damal3 and) durch Anlage ‚des gewaltigen Schloffes Mifithra, eine
Stunde weitlid von Sparta, feine Stellung in Lafonien fraftvoll fiderte.
Selbit die arge Thorheit, mit welcher Wilhelm nachher auf Grund von fehatten:
Haften Anfprüchen auf einen Theil von Euböa (feit 1255) mit Venedig fid)
überwvarf, und weiter fi 1257 auf einen Krieg einlieh, der au) das feiner ,
Samilie altbefreundete, durchaus tüchtige Gejhleht der de la Node vor
Athen zu jeinen Gegnern machte, und die Oenuefen an jeine Eeite rief:
“ jelbft. diefe Thorheit, weldde die alten Fchden zwiichen Athenern und Pelo:
ponnefiern „in Harnif) md Nitternantel” wieder aufleben machte, wirkte
niht allzu Schlimm, weil nad Wilhelms brillanten Siege über die attijhen
Sranzofen (1258) bei dem Berge Karydhi in Miegaris die moreotifhen Harone
. den Frieden vermittelten, und die weitere Ausgleihung zwiichen Wilhelm und

.

dem (feit 1225 regierenden) Fürften Guido I. von Athen (Neffen des Dito
de Ya Node) dem König Ludwig IX. von Frankreich übertragen wurde.
Wider alles Erwarten follte e3 nun aber für die Zukunft der Sranzofen und
der Ahomäer Höchft verhängnißvoll twerden, daß fi) nad) diefer Fehde Wil:

“Helm mit Michael II. von Epivus eng verbündete und (im Sommer 1259)
in dritter Che defjen Tochter Anıra (Agnes) heirathete.
Die Allianz nämfih mit zwei fo impofanten SFürftengeftalten wie
Manfred und Wilhelm. machte den Despotes von Epirn3 übermüthig, und
gab ihm die Hoffnung, mit ihrer Hilfe auf Koften der Ahomäer fd) ojt:
wärts ausdehnen, namentlid) das vielumfteittene Theffalonite twieder für
fein Haus erobern zu können. AB nun Michael Paläologos, der zunägit

nod) feinen Krieg gewinscht Hatte, erfannte, daß fein Gegner durchaus ab=
geneigt war, auf Billige Bedingungen

Hin Frieden mit Nifän zu maden, jo

entjehloß er fich, gegen den ftärfiten Vertreter des griehifchen Partikularigmus
mit durchjchlagender Kraft vorzuftoßen. Ex Konnte es um jo eher, als Niläen
zur Zeit von feiner andern. Seite her ernftlic bedroht war. Die Ankunft
eines ftarfen nifänifchen Heeres unter des. Kaifers Bruder Sohannes und den
Großdomeftifus Afezios Melifjenos Strategopulos (im Sommer 1259) in

Makedonien
fred. und

veranlaßte den Despotes von Epirus, in alfer Eile bei Mais

Wilhelm

um

Hilfe zu bitten.

Che

aber diefe Fürften eingreifen

Fürft

Wilhelm

yon Morea.

Shladt

von

Belagonia.

°
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tonnten, Hatten die Nifäner Wodena erobert, die Epiroten aus Saftoria vers
drängt
donien

und Hinter
erobert und

den Pindos geivorfen, dam das ganze weitlice Make:
in Albanien jelbft Devol bejeht uud Berat bedroht.

AS aber aus Apulien 400 deutihe Srieger, und aus Moren Fürft
Wilhelm perjönlich mit ftarler Macht zu den Truppen de3 Despotes gejtoßen
waren, nahn Diefer den Kampf wieder auf, da er fi jeßt viel ftärfer
glaubte, al3 die Nhomäer. Die verbündete Armee drang durch den Pa und
Wald von Borifas vor und operirte in der Richtung auf die von den Nhomäern blofirte Feftung PBrifep. Nun aber Hatte nicht mim die Arglift des
nifänifhen Prinzen zwwijchen Epiroten und Sranfen bereits Deißtrauen ges
fäet; die ımzeitige Oalanterie eines franzöfifchen Nitters gegen die fchöne
Gemahlin de3 Fürjten Johannes von „Groß Wladhien” (IHefjalien), eines
natürlichen Sohnes des Despoten von Epirus, md ein darüber zivifchen
diefem. Griechen nnd Fürft Wilhelm ausgebrochener Streit hatte aud) bei
jenem böje Pläne reifen lafien.
Ms 08 nun. im DOftober 1259 in der
Ebene von Belagonia, im oberen Stromgebiet der Tiherna (Erigon) zur
Hauptichladht Fan, toirrde der furcdhtbare Stoß der deutfchen iind Der moreo:
tijhen Eifenreiter Durch die gewandte Fechtart der Teichten feldfchukischen,
flawifhen und Fumanifhen Neiter und den Pfeilhagel der bithynifchen
Schüßen der Nifäner wirkungslos gemacht, der.Uebergang bes Fürften So:
hannes entihied die Sade zu vollftändiger Nicderfage des epirotifchen Heeres.
Namentlih die‘ Franzojen von Moren Hatten jchwere Verlufte erlitten, und
zu ganz befonderem Unheil für fie war FZürft Wilhelm in griedifche Ge:
fangenfchaft gerathen.
Der Sieg von Belagonia ift für die Herftellung de3 Neicdhes
der Rhomäer von entjheidender Bedeutung geworden.
LZumäcft
brad) das Neid) der Epiroten einfach zufammen. Sreilic) zeigte e3 fi) als
unmöglic, ihr ganzes Land zu erobern, obwohl Alerios Strategopulos außer
‚Soannina bereit3 das Gebiet bis zum Golfe von Arta offupirte, und ber
Prinz Zohannes bis nad) Böotien vordrang.
Der Nüdtritt des „Baftards”
Sohannes zur Sache jeines Vaters, die Anhänglichkeit der Epiroten.
und
Afldanefen

ar

das Haus Ungelos,

und

die Hilfe Manfred

madjten

e3 den

Fürften des Haufes Angelos möglich, wenigftens Epiru3 zu behaupten und
1260 den General Strategopulos bei Triforyphos aufs Haupt zu jchlagen.
Da ferner Michael Paläologos jet vor Allem die Zateiner in Conftantinopel
zu bekämpfen gedachte, jo blieb in der That der alte Kern des Dezpotats
in Michaels IT, das tHefjaliiche Neopaträ (Hypata) in de3 Yaftards Händen.
Dagegen erjhütterte Wilhelms von Billehardonin Gefangenschaft die
Stellung der Sranzofen in Morea auf das Tiefite. Als der Prinz Johannes
im December 1259 au Böotien nad Ajien zurückehrte, führte er in Lamp:
jafo3 feinem Faijerlihen Bruder auch den Fürjten Wilhelm al3 Gefangenen
zu. SKaifer Michael hoffte anfangs dem tapfern Manne als Breis feiner
dreilaffung die Herausgabe des ganzen Peloponnes abzwingen zu Fönnen.
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Da3 gelang mn freilich nit.
Wilhelm Hielt ftandhaft aus; umd twährend
feiner Sangen Haft übernahm fein früherer Gegner Guido I, durd) Ludwig IX.
mit Wilhelm ausgefühnt und mit dem Titel eines „H er30g3 von Athen"
ausgezeichnet, im Sutereffe aller griechifchen Franzofen auf Bitten der Barone
als Bailli die Negentfchaft von Morca. Endfid) fam e3 dahin, daß Michael
Paläologo3 zu Anfang d. 3. 1262 jowohl mit den Epiroten, wie mit Wilhelm
Frieden Tchloß. Der Iehtere mußte ihm als Großfexefhall vor Nomanien
“ Huldigen, zugleich aber die peloponnefifchen Fejtungen Monembafia, Mifithre
and Maina an die Nhomäer abtreten, fo daß mım des Kaifers Bruder, der
Sebaftofrator Konjtantin Paläologos, Statthalter der neuen Takonifchen Provinz
werden Tonnte, weiche die Bafi3 aller weiteren griechischen Nejtaurationzkriege
im Peloponnes twerden follte.
AUS Kaifer Michael diefen Frieden jchloß, war aber der große Schlag
“am Bosporus bereit gefallen. Die Mifere des Tateinifchen Reiches hatte
neuerdings unabläffig zitgenonmen. Balduin II. Hatte feine Häglichen Bettel:
‚reifen in Europa mit immer geringeren Erfolgen fortgefeßt, und jelbit die
Venetianer, die 1256 noch einmal von ihrer Colonie am Goldenen Horn
aus den Bulgaren das pontifhe Mefenbria entriffen Hatten, waren neuerdings
feit 1255 durch) biutige Kämpfe mit den Oenuefen im Drient fo Iebhaft be:
THäftigt gewejen, daß fie der fehweren, von Nifän her ihrer Stellung am
"Bosporus drohenden Gefahr viel zu fpät gewahr wurden.
Der glänzende
Sieg aber, den feine Truppen über die Epiroten und Moreoten davongetragen
- hatten, gab dem Kaifer Mihdael Baläologoz’die Hoffnung, mım endlid, aud)
den Teidenschaftlihen Wunfdh) der Nhomäer, die Wiedergewinnung von Con:
ftantinopel,. erfüllen zu fünnen. Im $. 1260 führte Michael perfünlid) ein
‚griedhifches Heer über den Hellefpont, eroberte.
die Tehten fränkischen Fejtungen,
bedrohte jelbjt Galata, und gewährte den Sateinern danı no; einmal für
- Ein Jahr Waffenınge.
Nun freilich gerieth and) Venedig in höchjfte Auf:
vegung und befrieb bei allen fränfifchen Fürften in Griechenland und im
ägäifchen Meere mit Eifer. die Aufforderung, fir Conftantinopel zu rüjten.
Biel erfolgreicher waren aber die dipfomatifchen Arbeiten ihres grichiigen
Gegner.
Mit den damals ohnehin durch magyarifche Kämpfe bejäftigten
Bulgaren trat Michael zu Weihnachten 1260 durd Georg Ulropolita in
renndiaftlihe Verbindung. Die Hauptjache aber war, daß er jeßt in feinem
gegen Franken und DVenetianer gerichteten Kampfe die erbittertiten Gegner
der Tehteren, die Gennejen, völlig in fein Suterefje zu ziehen wußte. . Der
1255 in den fyrifchen Gewäffern entbrannte Colonialfrieg hatte 1258 zu
völliger Austveibung der Genuefen aus Afkon geführt. Die Wirth der Tehteren
“ war jo groß, daß fie fi nicht einmal vor dem Zorne des Pabftes fürdjteten,
der fie wegen einer. Allianz mit den Griechen gegen das fränkifche Conjtantinopel unansbleiblidh treffen inufte.
Nur darauf bedadjt, durd) Vertreibung
der Benetianer

Schlag

vom

beizubringen,

Bosporus

gingen

der Republik

die

Genuefen

der Lagımen

fofort

auf

einen

furdhtbaren

die Vorfcläge des

Allianz Midhaels vn. mit Senna.

Conftantinopel erobert.
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-Kaifers Michael ein. Die im Januar 1261 nad) Nynphäon entfendeten
genuefifcgden Unterhändfer Ouglielmo VBesconte und Ötarnerio Gindice fchloffen
dajeldit. am 13. März den entfeidenden Vertrag ab, welder (am 10. Zuli
in Genna vatifizirt) der Tigurifcen Nepublik ein ähnliches Uebergewicht in
ägätfchen Meere, am Bosporus, und im fchwarzen Meere verfchaffen follte,
wie 63 die Venetianer feit GO Jahren behauptet Hatten. Genua veriprad),
die Ahomäer in aller Weife, namentlic) durd) eine mächtige Flotte zu unter:
ftügen; nur gegen den Radit, Pila, Achaja und einige andere Heinere Mächte
follten fie nicht mitwirken. Dagegen gewährte Michael feinen neuen Vers
. bündeten

freien

Handel

im ganzen Neiche,

und

neben der nahezu

vollitäne

digen Ueberfaffung von Smyrne jelbftändige Dnartiere mit Confulargericht3:
barkeit in Anda (Samos gegenüber), Adranpttion, Kafjandria (bei Thefias
Yonich), Chios umd Le3b03; in den zu erobernden Sonftantinopel follten die
Germefen alle feit 1155 bejefienen Gebäude zurüdz, und anf Koften Venedigs
eine große Ausdehnung ihres Dnartier erhalten. Weiter aber follten Fünftig |
die Venetianer von allen Märkten de3 Neiches und der pontifchen Gebiete
ausgefchloffen fein, md nur die Rifaner das Recht behalten, neben‘ den
Genuefen im Neiche freien Handel zu treiben und das Ihwarze ‚Meer zu
;
.
befahren. _
u der Hauptfache Hat Kaifer Michael diefen Vertrag wirklich gehalten,
sich vollzog.
obwohl der Fall von Conftantinopel ode genmefijche Mitwirkung
Das aber machte fi) fo. Der General AUlerios Strategopulos,

der damals

wieder nad) Epirus bejtimmt war, ftand im Sommer 1261 mit mr 800 Mann
Bitäynifcher Krieger, die in Europa erft noch verftärkt werden follten, in. der
Nähe des Bosporus, und hatte nur die feundäre Aufgabe,. nach Ablauf ber
Waffenenfe die Sateiner zu benuuhigen, bis Michael jelbit mit .Nhomäern
und Genuejen vor Conftantinopel erfheinen wirde. Nm aber erfuhr, er von
griehifhen Bauern der Canıpagna, daß der venetianifde Pobeits Marco Gra:
denigo mit feiner Slotte und der beften wehrhaften Mannjchaft ber Stadt
ausgefegelt war, um das benachbarte Daphnufion am Thwarzen. Meere zu
erobern. Num boten die griehifhen Bauern, namentlich ein gewifjer Kutrits,
zafes, dem Strategen Michaels die Mittel, mit mehreren griechischen . Ein:
wohnern der Stadt Einverftändniffe anzufnüpfen, derart daß er in der Nadıt
zum 25. Zuli 1261 in der Nähe des Unellens oder Selymbriathores um
Mitternacht fei e8 durch Ueberfteigung der Mauern, fei e3 durch) einen unter:
irdifchen Gang einen Theil feiner Krieger in die Stadt dringen Lafjen Tonıte,
Diefe öffneten von innen das Thorz dann wurden die nächiten Zejtung®werfe bejeßt, und nun führte. Afegios Strategopulos feine Heine Streitmadt
gegen Morgen in das Iumere

der Stadt,

gegen

das Klofter de3 Pantokrator,

{wo fid) Baldırin IL. damal3 aufgielt. Nac) Furzen Kampfe ergriff der lateiz
nice Kaifer die Flucht nad) dem Chryfoferas und entivich auf einer Galeere
der venetianifchen Familie Befaro nad) Negroponte. Den Widerftand aber der
tapfeın Franken und Venetianer, die id) gegen das in jeiner numerifchen
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Schtoäde allmählich erkannte Heer der Ahomäer in den Hafenquartieren kraft: voll vertheidigten, brad) Strategopulos, indent ex, ohne feinen Gegnern die Wege
zu den Schiffen zu fperren, ihre Dnartiere in Brand ftedlen Tieß. Unter
folden Umftänden Fonnte auch die Nüdkehr. der Flotte Gradenigos mit 6000
Man den Uebergang der vielumitrittenen Weltftadt am Goldenen Horn in
die Hände der alten Herren nicht mehr aufgalten. C3 blieb nichts übrig,
als mit den Nhomäern eine Wafjenruhe zu jchließen, unter deren Schuge ein
großer Theil der Yateinifchen Civilbevöfferung, der Klerus, der Natriard)
Sinftiniani, mit einem erheblichen Theile beweglicher Güter fi nad) Euböa
und den Snjeln des ägätfhen Meeres einfcifften.
Ein ungeheurer militärischer und politijcher Gewinn, die Frucht der
fiebenundfunfzigjährigen Arbeit der Kaifer von Nifän, war aljo
den Griechen zulegt fait fpielend in die Hände gefallen. . Der feitliche Einzug
de3 Kaifers Michael mit feiner Armee in die alte Herrenftadt feines Volkes
(15. Auguft .1261) galt den Nhomäern als der Moment der Wiederanf:
erftcehung ihres Neiches. Su der GSofienfirhe wurde Michaels Krönung
wiederholt; — den Oennejen aber. erlaubt, die. Austreibung der Venetianer
in ähnlicher Art zu feiern, wie diefe vor drei Jahren die der Ligurier aus
Akon. Die Genuefen, deren Flotte Martin Boccanegra führte, erhielten die
bisher venetianifche Marienkirche mit dem zugehörigen Areal, und durften
unter dem Schmettern der Trompeten den Palaft des Podeitt und die Cita:
delle (S. 396) der DVenetianer zertören.
Die Steine wurden als Trophäe
nad) Genua geführt und dort aus .denjelden die St. Georgsficche aufgeführt.
Ueberall in der Griehenwelt aber Herrjchte Taute Srendez nur auf zwei
Stellen nicht. . Nicht in den Zimmern de3 jungen Sohannes IV. zu Nifie, .
der fchnell vergefjen, zu Ende des Jahres 1261 aber auf de3 gewijjenfojen
Michaels Befehl gebfendet und nach dem bithynifchen Schloß Dakybiza ab:
geführt wurde.
Und nicht in den Streifen jener ‚intelligenten Männer, die
von der Wiedergetvinnung Conftantinopel3 die Wiederkehr einer Politik
fürdhteten, Dank welcher die Pflege der entfernteren Provinzen zu Öunten der
Hauptjtadt vernadjläffigt wide, — und deren einer bei der ftolzen Eiegesbotfhaft ausrief: „Ol mm ift Alles verloren!”

Sweiter Abichnitt.
Die Paläolagen

Gig zue Eralierung bon FTorianapel
durch vie Osmanen.
Erftes Kapitel,

Ytaifer Michaet VIL

Osmanen

und Serben.

Die Wiedergewinnung von Conftantinopel bedeutete wirklich in den Arge
der Griechen wie der Franfen und der moSlemitifchen Welt die volle Er:
nenerung des Neiches der Nhomäer. Mochte immerhin noch fehr viel fehlen,
wie fie
wenn man das reftanrirte Neid) mit der ftattlichen Macht verglid),.
etiva der zweite Kommene befeffen Hatte: die Griechen durften mit Nedt Stolz
daranf fein, daß e3 ihrer Zähigfeit und ihrem GStaatsfiun, daß e3 der Aus:
dauer, Tapferkeit, politifchen Gewandtheit des Haujes Rasfaris und nun des
erften Paläologen gelungen war, gegenüber jo ftarfen Gegnern, twie fie ihnen
in der franzöfifchen Nitterfhaft, in Venedig, in der zömishen Curie, in den
Die
Epiroten ‚entgegengetrefen waren, einen jolchen Sieg zu gewinnen.
und
militärifhe
morafifche,
ihre
ob
freifih,
nun
war
ge
Schidjalsfra
große
politische Kraft fo ausgiebig und nachhaltig fein würde, um min.aud der
riefenhaften Schwierigkeiten Meifter zu werden, die.ihnen jet erjt vecht bei
weiteren Fortfchreiten fid) entgegenftellten. Und leider zeigte c& fi), daß
mit der Neftanration, des alten Neihes die Nhomäer den Ichten Höhepunkt
ihrer Leiftungsfähigfeit erreicht Hatten, und daß der Gründer der lebten
Dynaftie and) der Iehte große Mann war, den die Rhomäer überhaupt Hervor=
gebragt haben, — wie aud), daß gerade feine Art politifcher Thätigfeit nad)
mehreren

Seiten bereit3 den Grund

zu dem

fpäteren Berfall

Die StaatSmänner der NAhomäer Tonnten ih nit

gelegt Hat.

verhehlen,

daß die

Miedereroberung von Conftantinopel und von Lafonien fie jofort in bleibenden

und exbitterten Gegenfaß zu den damals od) immer ftärkiten Mächten des
Abendlandes bringen mußte. Während die fehändlide Vlendung des jungen
Sohannes IV. dejjen Schweiter, die Gemahlin des bulgarifhen Ezaren (S. 415),
fofort zur bitterften Seindin de3 Kaifers Midael (VIIL) machte, war Fürft
Wilhelm von Adaja wenig geneigt, id in feine Berlufte ruhig zu finden.
Hinter ihn aber ftanden die ftolge Nitterfchaft Frankreichs, und namentlich der
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Tabit, der zugleich) mit Venedig in dem tiefften Borne über den BVerkuft der
Stellung
am Chryfoferas fympathifirtee
Und bald follte Michael VIIL, er=
fahren, weldhe neue Kräfte der armfelige Balduin II. diesmal gegen die ver
haften jehismatifchen Sieger in Bewegung zu jeben vermochte. Gegenüber
fo großen Schwierigkeiten wäre eine wirklich Durdgreifende Nettung wahrjeheinih zu finden gewejen, Hätte Michael VIII. e3 verftanden, die’ volle Kraft
de3 griechifchen Volfsgeijtes zu entfefjeln, und bei energiicher Pflege des mas
teriellen Wohlitandes diefes DBolE auch fittlid) zu erneuern. Unmöglid, war
das nicht.
Die- Bevölkerung des Neiches von dei Thälern der illyrijchen
Schkiypetaren bis zur türfifchen Grenze war jebt wirklich eine „griediide”
getvorden. Na) Sprache, Sitten, Suterefjengemeinichaft fühlten fid) die Unter:
- tHanen der Paläologen mit Einfluß der mafjenhaften „abjorbirten“, ftamm=
fremden Efemente jet wirklich) als Griechen. Der Hartnäcige Kampf gegen
die Lateiner, die nördlich von den Thermopylen den Ahomäern nım als Ber:
ftörer ihres Wohlftandes und ihrer Kirche erjdhienen waren, Hatte nicht nur
das griedhiiche Nationalgefühl mächtig gefteigert, jondern aud) den engen Ans
ihluß des Volkes an das Kaijerthun twiederhergeitellt. Theodor I. Lasfaris
und noch mehr Batakes Hatten nun in fehr glüclicher Weife e3 verftanden,
den intelligenten Abjolutismus mit gleihmäßiger Pflege aller Theile ihres
Reiches, mit .weifer Schonung der Steuerkraft, und mit einer twirfjamen Be:
fehung der VBolkökraft und Volfsthätigfeit zu verbinden. In diefer Richtung,
jo fcheint uns, lag die Zukunft der griechifchen Welt, Sorge für gerechte Zuftiz,
Plege der jelbjtändigen Kraftentwidelung des griedhiichen Miumicipafgeiftes
bi3 zu einer der Neichgeinheit nicht unzuträglichen Stärfe, eventuell die
Uebernahme einer oder der anderen nüßliden Einrichtung der feänfijchen
. Welt, würden für das Neid) entjchieden wohlthätig gewirkt Haben.
Ungtüdficheroeife nahmen aber die Dinge diefen Verlauf mn. gerade

nicht: : Gfeich im Jahre 1262 wurde die Erhebung der bithynifchen Bauern
und Gebirgsmiligen zu Önnften des geblendeten Zohannes IV. Veranlafjung
zit einem grimmigen Bürgerfriege, in welchem der Wohlitand und die vol:
tgümliche Waffenkraft diefer fchönen Provinz für die Dauer ruiniert worden
it, Sm Großen: nahtHeiliger mußte e3 wirken, daß Michael VII, —
in allen Stüden ein fait typiiher Nepräfentant feiner Beitgenoffen — nad)
allen Seiten das Neid in alter Weife Herzuftellen bemüht war. Der Stolz

. der” fiegreichen Nhomäer
und ihr Haß

gegen die Lateiner war jo gewaltig,

da fie überall den fehroffiten Gegenjah gegen die Franken herausfchrten.
Nur ein Moment aus der fränfifchen Zeit blieb unaustilgbar, nämlid der
Sendalismus, der theils den Liebhabereien und Suterejien des Hohen Adels
zu jehr entiprad), tHeils von det Hofe feldft zu mandherfei politifchen Chad:
zügen

nüßlich

verwendet

werden

Fonnte,

Diefes

führte mu

twieder die Pa=

Yäofogen dahin, bei. ihrer centralifirenden Arbeit fid) in höherem Grade
al3 die älteren byzantinischen Kaifer auf die concentrirte md centralifirende
" Macht des erus zu ftüßen, auch) die Richtung desfelben auf die Getvinnung

Lage des griehifghen Reiches unter Kaijer Michael VII.
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abminiftrativer und juridicher Competenzen zur begünftigen. Leider twar aber
‚diefer Klerus jet noch weniger al3 früher im Stande, die tiefen fittlichen
Cchäden der griechifchen Gejelljchaft wirkan zu befämpfen. Die alten dunklen
- Züge des Rhomäerthums, welches bei aller eleganten Bildung und Formgewandt:
heit aud) in den Hödjften Schichten Schlimmer Aberglauben md abjtoßende Grau:
famfeit dirfdete, twucherten ungehindert weiter. Der-alte Patriarch) Arfenios
ftand allein bei dem Verfuche einer nahdrüdtichen firhlien Ahndung des an
Sohannes IV. verübten Srevels. Dagegen vepräfenticte der Mlerus nad)
einer anderen Ceite die Volfsart in der fchroffiten Weife. Die furdhtbare
Mißhandlung der griehifchen Kirche dur die Adendländer Hatte diefelbe den
Rhomäern erjt recht wert) gemacht. Zugleich mit der Wiederherjtellung des
. NReides ertvachte bei ihnen ein neues Interefje für theologijche Tragen, welche
Bis zufeßt den Volfsgeift od ftärfer beftinmten, al jelbit in den Zeiten
‚der Bilderjtürmer. Nah Außen Hin aber erfüllte die Griechen ein geradezu
Tanatiiher Haß gegen Die Lateiner und gegen Nom; und von hier aus ente
zündete fi) ein unüberwindliher Widerftand gegen alle Verfuche der Paläo:- Logen, in irgend welcher Weife früher oder fpäter eine Art der Ausgleihung
nit Nom zu erzielen. Endlich) aber wurde Eonjtantinopel

jelbit für die Zu:

funft des Neiches unheilvoll. Hatte gegenüber der mermeßlicen Bedeutung
der Weltjtellung am Bosporus unter Manuel Kommenos und namentlich ımter
den

Angelo3

mehr

md. mehr

aud)

die

verderblihe

Seite

einer

übermäd:

tigen, Alles verfhlingenden Neichshauptftadt fich bemerfbar gemacht: die Pa:
Täologen waren nit die Männer, die im Stande gewvejen wären, gerade
hier einem jcHädfichen Mebermaß vorzubengen. Bunächit war e8 mr natürlich,
daß alfe Mittel aufgeboten wurden, um den alten Glanz der Weltftadt wieder
herzuftelfen. . Nicht num, daß man auf.alle Weije neue griehifche Einwohner
aus. der Welt der Ahomäer und aus den grichifchen Ländern unter fränfifcher
Herrfchaft nad) dem Bosporus 509, und Conftantinopel für die beiden Tekten
Sahrhunderte des Neiches zu einer jo ausgeprägt, fo fpesifiih „griechifchen”
Stadt gejtaltete, twie fie.e3 vorher und nachher niemals. geween ift: fo verz '
ihlang aud) die Erneuerung der alten monumtentalen Herrlichkeit viele Millionen

Gofdftüce, jo wurde nur zu früh die gefährliche Bahır betreten, anf welcher
man nod) lange vor der osmanijchen Ueberfluthung zur einer- ganz ansjcjlichfichen Plege der Hanptitäbtiihen

Leider
Michael

war

VII,

mn

aud

Snterefien

der

gelangte,

Stifter

der

troß feiner jehr bedeutenden

neuen

Talente,

Dynaftie,
nicht

KRaif er

jo geartet,.
um

nad) irgend welder Richtung als glüdlicher Neforner grundlegend zu wirken.
ESeine größten Eigenfhaften hat er als Feldherr -und al3 feiner Diplo:
niat

entfaltet,

nnd

anlengbar

hat Diefer

Paläologe

in dem

mmanfhörlichen

Kampfe gegen die.-Waffen nıd die Staatzkunst der vielen und zum Theil Hödft
gefährlichen Gegner, welche das Neid) von Ternovo bis Kreta im- Halbkreije
undagerten, mit den vorhandenen Machtmitteln fehr Erhebliches geleiftet.
Aber auch abgejchen davon,’ Daß die Schlinmien Nachtwirkungen des an
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bon Mdrianoper,

Sohannes IV. verübten Verbrechens auf die jittlihe und die
politijche Stelfung
de3 Saifers nicht ausgeblicben find; daf allmählich aus dem.
fühnen, frei:
miüthigen und Hochgefinnten Michael unter dem Drud der
Oewiffenshiffe,
der gegen den Ufurpator gerichteten Berfhtvörungen md jonftige
r Gehäffig:
feiten ein harter und argwöhnifcher Despot geworden ift: die ganze
Art, wie
Michael

unter

Getvinnung

des

Adels,

der Truppen,

des

Klerus

und

des

Volkes zur Herufchaft gelangt war, und mım wieder der ungeheu
re Aufwand
für die Neftauration der alten Hauptftadt, und weiter
die Koften der neuen
Neichspolitif, der Feine Kunft Eluger Wirthichaftlichkeit, wie
bei Batabes,
zur Seite ging, verzehrte den unter feinen Vorgängern
jorgjam gejparten
Neihsihag.
‚So mußte denn bie finanzielle Politif der Rafäolog
en
allmählich wieder zu jener harten Fiskalität öurüdfchren,
die früher der
dyzantinifchen Neichewirthfchaft wiederholt einen fo unerfre
nlichen Charakter
verliehen Hatte. Dazu trat der böfe Uebefftand, daß c3
jet mit der ftrengen
Solidität vorbei war, die man von Konftantin dem
Großen big zum Aus:
gang der STommenen in Gaden der Gofdprägun
g feltgehalten hatte.
Schon zur Beit de3 Haufes Angelos war die gute
alte Prazis nad) Eeiten
de3 Gewichts ud der Neinheit der Goldmünzen abhand
en gekommen. Eelbit'
Batabes hatte. nachher nicht mehr die alte Drdnung
herzuftelfen dvermoct md
- jeine Goldmünzen in der Art ausprägen Tafjen, daß
auf zivei Drittef reines
Gold ein Drittel Legirung Fan. Michael VIH. ift
in diejer Richtung nm
nod erheblich weiter gegangen; nad) der WViedergewinnung
von Conjtantinopel
ließ er feine Goldmünzen in der Art prägen, daß auf
fünfzehn Theile Gold
nem Theile Legirung famen.. Sein Nachfolger Andron
ikos IL blich dabei
nicht ftchen, Im diefer. Zeit, wo au) andere Machth
aber, wie namentlid)
. Karl von Anjou, durch Ausgeben unterwerthiger Münze
fhlinm genug ge:
frevelt Haben, begann Micjaels Nachfolger mit Goldmü
nzen, bei denen anf
vierzehn Theile Gold zehn Theile Legirung famen, und
endigte damit, dap
“ feine Münzen nur nod) zur Hälfte aus Gold beitanden.
"
Zroß aller diefer dunklen Schattenfeiten ift min aber nicht
zır leugnen,
daß. während der Regierung Michaels VII. nod einmal
ein frifcher Zug
dur) die Welt der Nhomäer ging, und daß fie big zu
dem Moment, tvo
das Haus Anfjon als Feind der Paläofogen auftrat,
bei ihrer entjchtedenen
Dffenfive gegen die Feinde auf der Balfanhalbinfel verharrten.
Michael VID.
fah mit Freuden, dag Wilhelm von Adaja, der fih im
Mai 1262 mit
Venedig verjtändigte, unter Buftimmung de3 Pabjtes dern Vertrag
mit den
Rhomäern brad.
So twurde zu Anfang 1263 ein doppelter Krieg eröfftet.
Im Norden durdh- Fohanncs Pafäologos zu vollftändiger Unterwerfung
der
Epiroten; in Morea durch Konftantin Paläologos zu möglichft ausgiebi
ger
Dertveibung der franzöfifchen Barone aus Griechenland. Der von
Monem:
bafia aus unternonmmene peloponnefiiche Seldzug freilich, der anfangs glänzend
verlaufen zu folfen fchien, fcheiterte dur) die’ Niederlage der Griechen
bei
dem elifchen Dorfe Prinika amı Alpheios, umd durch den Uebertritt
der feld:

Münzwirthichaft

der Palänlogen.

Midaels

VIE

PBolitif.
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Ichutif—hen Söldner zu den Sranzofen, umd Teitefe mr die foftematifche
Berheerung des blühenden inneren Peloponnejos ein, in Zolge der feitden
feften wieder ausfependen zerftörenden Grenzfehde zwijchen Ahomäern md
Sranzofen.

Beier

glücte

fie entjhloß, den SKaifer
heirathung feines (1271
Kaifer3 energijher Nichte
Dasfelbe Zahr jah.
wartete Annäherung de3
hatte von Anfang

der Stoß

gegen

Epirns,

wo

1265

Michael

II.

zu Huldigen, Zohammina abzutreten und die Ver:
ihm folgenden) Sohnes Nikephoros I. mit des
Anna Santafızzena azuzulafjen.
aber au eine den Sernerjtehenden ganz uners
Kaifers Michael VIIL an Venedig. Der Kaifer

an feine Nachgiebigfeit

gegen

Genua.nidt

jo weit ausge:

dehnt, un aud) die zahlreichen, feit 1261 im feinem Reich verbliebenen, durch
ihre Abgaben nüßlichen, venetianifhen Kauflente und Handwerker auszutreiben
oder den Genuejen preiszugeben, die jet in einer fir ih bedenflichen Weife
das Neih mafjenhaft überfätwenmten. Vielmehr follten fie, wie die Pifaner,
Zofffreiheit und gute Duartiere behalten; nur jorgte der Kaifer dafür, daß
Die Duartiere der Staliener in Conftantinopel jet nicht mehr unmittelhar
an einander grenzen durften.

Die wilde

Exbitterung

aber,

mit

welcher

die

Genuejen wiederholt über diefe verhaßten Eonenvrenten Herfielen, verdroß den
Kaijer um fo mehr, als ihre mit der griehifchen Flotte verbiindeten Gejchtwaher
vor den nah dem ägätfchen Meere entjandten venetianifchen Kriegsjgiffen
entf&ieden den Kürzeren zogen, endlid) bei der Infel Settepozzi (füblid) von
Spebä) aufs Haupt gejhlagen wurden. AS nım gar der jlüchtige Kaifer
Balduin II. mit König Manfred von Sieilien fi) gegen Michael VIIL verbün:
det, und (1264) der König den genuefifhen Podefta in Eonjtantinopel, Guglielmo
Guercio, für den Plan gewonnen Hatte, die griehifhe Hauptjtadt den Las
teinern iwicber in die Hände zu fpielen: da vertrieb der Kaifer momentan
alfe Staliener aus feiner Nefidenz, nöthigte troß aller Einfprücde der genuefis
“schen Regierung felbft die Genuejen, ifr Duartier nad) Heraklca bei Rodofto
zu verlegen,

und

Fnüpfte

mit

Venedig

Unterhandlungen

at,

die

Geitens

diefer Republik um jo freundliger aufgenommen wurden, als fie fi mit
Michael in der VBeforgniß vor der päbftlichen Politik begegnete, die damals rücfichtslos über fremde Kronen verfügte und bereits den bigotten Sranzofen
Karl von Anjon und Maine, den Heren der Provence, zur Eroberung Unter:
italiens aufgeftagjelt Hatte.
Der anjdheinend fehr günjtige Vertrag vom
8. Suni 1265, welden die Oefandten des Dogen Naniero Heno zur Stande
braten umd welcher feine Spite jHarf gegen Genua fchrte, wide jedoch)
von dem Dogen nicht vatifizirt, offenbar weil der Teßtere, der nur einen Ver:
trag auf Fürzere Frift winfchte, ih nicht dauernd nit Michael VII. verbünden
wollte, auf defjen Sturz er damal3 nod) immer reinen zu Fönnen glaubte.
Mehr Erfolg bradite da3=
&o fam e3 denn damals zu keinerlei Abihluß.
jelbe Sahr den NAhomäern auf der bulgarifhen Seite. Troß des beftänz
digen Grenzfrieges mit den Magyaren hatte Ezar Conftantin auf das Drängen
feiner. Gemahlin: Srene (©. 423) fih endlich) zu Michael VIIL. feindlih ges
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ftelt, und fi) in Makedonien bi5 Prilep und .Sfopje, in Thrafien bis über
Steniniacos und Anchialo3 erobernd ausgebreitet. Da flug num Deichael VIIT.
kräftig Tos md

trieb Die Bulgaren

überafl

zu Paaren,

jo daß

fie das Land

bi3 zum Balkan verloren. Einftweilen dauerte freilich Die FSchde fort, melde
der Gzar jet mit Hilfe der als geübte DVerwüfter ihm werthvollen führujji:
Ihen Tataren gegen die Hrafiihen StKantone führte.
Suzwifchen aber vollzog ji in Stalien eine große politifche Veränderung,
die für mehrere Menfhenalter auf die Schidjale der Balfanhafbinfel Hödjit
empfindficd, eingewirkt, zumächft aber die politiihe Lage Michaels VII. bis
zum Ende feines Lebens Höchit Fehiwierig geitaltet hat. Der beveit3 erwähnte
Karl von Anjou nämlich, bei. allen abjtopenden Zügen feines Charakters ein
Staatzmann

erjten

Ranges

und

ein

bedeutender . Feldherr,

hatte wirklich im Sahre 1266 die Herrjchaft des edlen Staufer
‚Manfred vernichtet und nun in Unteritalien zum zweiten
Male ein franzöfiiches Neid) geihaffen, welches viel folider
begründet war, als einft jenes der normännifchen Abenteurer.
Schnell genug erhielt die Politit der „AUngiovinen” ihre
Sack von Xnjon
verderblihe Richtung aucd) gegen die Nhomäer, derart dak
König von Neapel. Michael VIII. in dem neuen König von Neapel einen viel

tie (Gott).

gefährliheren

Gegner

erkannte, al Manfred je gevejen

war. Der Titularfaijer nämlich Balduin II, der bisher
underdrofjent inmer neue Theile des verlorenen Neiches Nomanien an berz
fchiebene franzöfifche FSürften verlichen Hatte, Die feine Bundesgenoffen werden
follten, jhloß unter Mitwirkung des Pabftes Clemens IV. zu Viterbo mit
“Karl

von

Anjon

am

27. Mai

1267

einen (am

7. Zuli zu Montefiascone

ratifizirten) Bund und Vertrag zur Bekämpfung der Nhomäer, dur) welden
Karl, der ohnehin gewillt war, Manfreds Nechte auf Epirus wahrzunehmen,
tHatfähhlich die Lchensoberhoheit über Adhaja erhielt, und die griehifch-frän
Kifchen Staaten in fühlbare Abhängigkeit von der neuen Krone Neapel geriethen.
So Half fon am 23. Anguft 1268 Fürft Wilhelm von Adaja mit 400
peloponnefifchen Sranzofen, der Blüthe feiner Ritterfchaft, dem neuen Suzerän
‚zu den Siege bei Tagliacozzo über den Staufer STonradin.
Kaifer Michael VII. ift durd) die neue Folofjale Gefahr nun andauernd
in der bisherigen Steiheit feiner Bervegungen gehindert worden. Aber er
-hat ihr mit großer diplomatifcher Getvandtheit zu begegnen gewußt, Neben
‚Lange Hingezogenen „difatorischen” Unterhandlungen mit'der vömifden Eurie
hat .er Schon 1267 die guten Beziehungen zu Genua wiederhergeftellt. Die
gennefifche Cofonie Fehrte von Heraflen nad) dem Bosporus zurüd; jeht aber
erhielten die Oenuefen- nad) Schleifung des Forts von Galata dieje Bor:
ftadt am Chryfoferas, two fie nun in großen Maffen fi ausbreiteten, und für
die nördliche Levante die Venetianer merklich zu überflügeln begannen. Die
Sreundfchaft zwifchen dem Paläologen und der Yigurifchen Republik blieb jeht
dauerhaft, obiwoHl Michael feine Uebergriffe der Genuefen dildete. Seiner

König Karl von Anjoun:Reapel als Gegner
- Gunft

verdankte feit 1275

namentlich

der Öriedhen.

die Familie Zaccaria
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ihre Bedeutung

für die fpätere Gefhichte
der Levante. Im %. 1275 nämlid verlieh der
Kaifer zuerft dem Gennejen Manuel Zaccaria die Stadt Phofän; die Aus:
bentung der ungehenren Aaunminen in ihrer Nähe, denen damals mr die por:
tifchen, die ihre Produkte über Kerafunt in den Handel bradten, erhebliche
Eonfurrenz zit machen vermodten, jegte denfelben bald in den Befiß ganz
enormer Neihthümer. Die ernente Befreundung mit Genma ward num aud)
Anlah, daß der mit den Venetianern im 3. 1268 endlid) auf fünf Jahre
abgejhlofjene Vertrag für diefe Nepublif weit weniger günftig ausfiel, al3 vor
drei Zahren

zu

erwarten

geftanden

Hatte.

Bon

einer

Zurüddrängung

der

Genuefen war natürlich feine Nede mehr. Weiter aber beftimmte Michael,
daß die italienifchen Scemäcdhte ihre Fchden weder im fhlwarzen Deere, oc
im Bosporus oder im Hellefpont ausfechten dürften, und Ichnte es aud) ab,
den Benetianern bejtimumte Dartiere in den Städten feines Neihes anders
al3 miethsweile zu überlaffen.
Zwifchen Venedig
endlich auch wieder zum Frieden gefommen.

und

Genua

ift e3 1270

Die Gefahr nun für die Nhomäer von Neapel Her fteigerte fi), als Kart
von Anjou in feinem
and mn aud anfing,

politiichemilitärifche
fang d. $. 1267

neuen Neiche immer fefter Fuß zu fafjern vermochte,
fi) auf der WeftHälfte der Balfanhalbinfel eine

Bafis
war

gegen Michael VIII.

Korfu

in die Hände

zu fhaffen. - Schon zu Ans

der Franzofen

gefallen,

und

feit

dem Tode Michael IT. von Epirus (1271) machten die Angiovinen aud
auf dem epirotifch-ilfyrifchen Küftengebiet merfliche Fortjhritte, Die Häupts
linge-der römischefatholifhen Albanefen wurden bald fir die Anerkennung
des Königs von Neapel als ihres Oberherrn gewonnen, 1272 ergab fid)
Durazzo, und 1273 Hildigten die Albanefen von Berat dem Haufe Anjon.
Nur die Ungefchiclichfeit mander neapolitanifhen Beanten in der Behand:
lung der Albanefen und Die Abneigung de3 Bolfez gegen die gewwaltfame
Einführung des vömifhen Kultus Hemmten wiederholt die Fortfchritte Der
Angiovinen,

denen Michael

VIII. jet

bereits

unmittelbar

von

Sohannina

aus mit ven Waffen entgegentrat, namentlid) mit Hilfe der nod) unabhängigen
Albanefenftänme.

Dabei

empfand

aber

der

Bizantinifche Hof

die drohende

Gefahr der Lage immer dentlicher, al3 er erfannte, "daß da3 Haus Arjvır
jebt mit derfelben Sicherheit, wie früher die deutfchen Staufer, auf die Syns
pathien der Serben und vieler Bulgaren im Nampfe gegen die Ahomäer zählen
konnte. Nicht nur, daß zahlveihe Südflawen damals in Karl3 Dienfte traten:
feit 1271 waren die Beziehungen zwiichen Neapel md den Hatwifchen Höfen
von Novibazar und Ternovo in vollem Gange.
Namentlich in Serbien
war Helena, die. Gemahlin de3 Königs Stefan Urofd) I, al3 Tochter Bals
duins I. die natürliche Vertreterin der jeht auf das Haus Anjon überge:
gangenen oce des franzöfiihen „Nevanchefrieges" gegen die Paläologen;
während der Negierung ihres Oatten und ihrer Söhne Dragutin und Milutin
übte fie Hier eine Höchit gefährlichen Einfluß aus. Unter diefen Umftänden
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von Adrianopel,

Hatte die griedifche Diplomatie twenigftens die Aktion dev Bulgaren zu
Yähmen verftanden. AUS i. 3. 1270 die Todfeindin Michaels VII, Scene
Sasfaris, in Ternovo ftarb, machte der Staifer c$ möglid), daß Gzar Con:
ftantin die paläologifhe Prinzeffin Maria (Tochter von Michaels Ehiveter
Gufogia) Heirathete, und verfprad) aud) (1272) al deren Mitgift die Etädte
Andhialos und Mefenbria den Bırlgaren zurüdzugeben,
MS nachher die
Gefahr von Neapel für einige Beit ausjebte, hielt Michael VIEL diefe Zujage
freilich nicht. Dagegen vermochte er mm durd) eine Allianz mit Nogaj:Khan,

dem Chef der Goldenen Horde der Tataren, die Bulgaren in Chad zu
Halten, die weiter jeit 1277 durch) fÄvere innere Conflikte ihre Kraft ver:
nubten.

Ms 03 aber dem Kaifer (1272) nicht gelang, au die Serben zu
gewinnen, diefe vielmehr den Strieg erklärten, das obere Bardarthal und
Stopje befehten; al3 ferner in demfelben Jahre der geblendete Johannes IV.
Sasfaris aus feiner Haft entfam, umd unter Karl von Anjon Edube in
mit Venedig ablief,
Foggia ein Afyl fand; als ferner 1273 der Vertrag.
und die Nepublif
erfüllten,
Meer
ägäifche
das
wieder
venetianifche Corfaren
die Nhomäer
gegen
Krieg
in
Angiovinen
den
mit
fehien,
“ernfthaft gewwillt
aus Er
Trumpf
gewaltigen
einen
VIII.
Michael
fpielte
da
einzutreten:
Unterhand:
geführten
Weife
Hinhaltender
in
nur
bisher
die
nämlich
geftaltete
Yungen mit Nom

jo ernfthaft,

daß der (feit dem 27. März

1272 vegierende)

Babit Gregor X. in der That die italienischen Feinde der Ahomäer von 803:
Michaels Gefandte, ‚unter ihnen der mehreriwähnte
{hlagen zurüchielt.
Großlogothet Afropolita, Iegten auf dem großen öfumenifchen Concil zu Syon
am 6. Zuli 1274 das Kriftliche Glanbenzbefenntniß nad) römifcher Reife
ab, amd fhtwuren im Namen des Kaifers, die Suprematie des Pabites
Damit erlangte Kaifer Micdjael VII. nidt mır
anerfennen zu wollen.
für Yängere Beit die Suspenfion des großen franzöfiigen Nevandekriegesz '
er vermochte zugleich) die Sympathie des Pabites für fein Vorgehen gegen
die ‚ferbifche und die Bufgarifche Kirche von Spef und von Ternovo, deren
Autonomie die Ahomäer 1219 und 1235 anerkannt Hatten, zu geoinnen.
Michael hatte nämlid) 1272 durch Chryfobull das gräcifirte Natriardjat von
Adrida in dem Umfange erneuert, den e3 1020 befefjen Hatte, und verlangte
nun (da die Autonomie jener Kirchen ohne päbftlidhe Buftimmung erfolgt
fei), die Erneuerung der fog. „Suftinianeifchen Kirche” von Achrida, zit deren
Sprengel die jet jerbifhen umd Bulgarifhen Kantone einft gehört hatten.
Michael VII. fpielte aber durch die Antvendung diejer mit ihren
foloffalen Conceffionen an Rom geradezu dejperaten Kirchenpolitif ein hödjit
gefährliches Spiel; die äußere Sicherheit erfaufte er nur, indem er Hure)
feine Firhlidhe Unterordnung unter Rom die Teidenfchaftlichite Erbitterung
Schon die Entfernung des
feines Merus und feines Volkes entzündet.
Patriarchen Arfenios, (der unverföhnlich .an feiner wegen der Blendung 30:

Hannes’ IV. über Micdjaef VII. verhängten Sentenz des Firdlichen Banncz

Migaeis

VII

Kirhenpolitif..

Erfolge

in Griehenland.
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fefthiett, fo lange Michael nicht den geraubten. Purpur wieder ablegen würde),
aus feiner Stellung auf verjhiedene Sceingründe Hin (1266) Hatte eine
mächtige Partei gegen den Kaifer in den Kampf gerufen; felbft an Compflotten
fehlte e3 nicht. ALS num aber Michael VIII. die Union mit Rom durd)feßen wollte, fand er den exbittertjten Widerftand, der ihn allmählich zır
fehr gewaltfamen Meaßregeln trieb, und. fchnell genug die Zahl feiner Feinde
in der griedifhen Welt erheblich, vermehrte. Nicht wenige Griechen ent:
twichen vor ihm theil3 nad) Trapezunt, tHeils nad) den Höfen von Neopaträ
und

Arta,

wo

die

Fürften

des

Haufes

Ungelos

fofort

die

Gelegenheit

er:

griffen, fid) als eifrige Veihüher des orthodogen Glaubens geltend zu machen.
Seibjt de3 Kaijers ES chweter Eulogia brady mit ihm md verband fi) mit
ihrer Tochter, der bufgarijchen Gzarin, zu gefährlichen Intriguen. Der Groil
in der Hauptjtadt ftieg, al3 1274 der feit dem 28. December 1266 regierende
Patriarch) Zofeph wegen feiner Gegnerihaft gegen die Union entfernt und
durdy Vekfos erjeht wurde, der nun als ergebener Anhänger des Kaifers
mit Hilfe einer willigen Synode die Gegner der Union unter dent SMerus
erfommmmicirte.
XTroß feiner fittlihen umd geiftigen Bedeutung und feines
bi3 dahin behaupteten Hohen Anjehens verntochte aber and) der neue Patriard)
nicht recht vorwärts zu Kommen.
Troß aller jolcher Schwierigkeiten war die faiferliche Negierung noch
immer im Stande, fi) auf Koften ihrer pofitifchen Gegner int der griedifchfränfifchen Welt

weiter

auszubreiten.

Auf

der

ganzen

Linie von Albanien

bis zu den füblichen Kyfladen und Sporaden tvar der indirekte Kampf zvifhen Michael und dem Haufe Anjor in beftändigem Gange. Su Meorea,
wo Fürft Wilhelm, (deifen Tochter Sfabella 1271 de3 KönigsKarl zweiten
Sohn Philipp Heirathete,) aus Neapel ftarfe Hilfe erhielt, rückten die Nhomäer freilic) mr

tvenig vorwärts.

Defto übler

twurde

die Lage

für die Fta=

liener auf Euböa umd im ägäifchen Meere, al (mad) 1265) der vicentis
nifhe Nitter Licario von Karhftos, der mit dem auf Eubön dominirenden
Haufe

dalle

Garceri

zerfallen

war,

zu

den Nhomäern

übertrat,

ihnen

fein

Schloß Anemopylä bei Karhftos überlieferte, und nun mit ihnen im Bunde
die Erjütterung der italienifhen Infelgerrfchaften eifrig in Angriff nah.
. Grofartige Dimenfionen nahm der Kanıpf an, al8 1275 der Kaifer Mi:

'

Haef VII. gleichzeitig gegen Durazzo, wie gegen den Herzog Johannes
Angelos in Thefjalien rüftete, der nun troß feiner prononeirten orthodoren
Stellung fi fofort eng an die Franken in Griechenland anfehnte, und

weiter auch) .fchon feit 1273, zunädjft im Sutereffe des Abfahes der theffalis

Then GSeidenfabrifanten nad) Apulien, mit Karl von Anjoır Verbindungen
angefnüpft hatte. Der Heldenfraft der attifehen Sranzofen unter Guidos I.
Sohn, Herzog Johann I. (1263—1280) gelang e3 mm allerdings, iır
Thefjalien ein großes, itberwiegend aus türfifchen Söldnern beftehendes Heer de3 Prinzen Johannes Paläologos aufs Hanpt zu fchlagen, und der Despotes Nifephoros von Arta bedachte fich nicht mehr, im 3. 1276 dem König von
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Neapel zu Huldigen..
bei

Denetrias

einen

Dagegen trug derjelbe Sohannes Paläologos nod) 1275
großen

Seefieg

davon

über

die

Flotte

Der Cuböoten,

Und nun führten die griehifhen Aoniräle Licario und Phifantropenos mehrere
Sahre Yang den Reftaurationzkrieg gegen Eubda und verjchiedene italienische .
Diynaften des ägäijchen Meeres mit immer wachjendem Erfolge. Parallel da
nit Lief ein Naperfrieg, in welchem grichifche Eorfaren von Thafos, Eko:
pelos, Rhodos, Ania, THefjalonife und Monembafia aus, (darunter namentlid
Kapitäne wie Johannes Senferazon, und Giovanni de lo Cavo von Anape),
an der Seite gennejifcher Kaper die Fchde mit ihren Berufsgenofjen unter
venetianifcher oder. fränfifcher Flagge aufnahmen, und dem Handel der Vene:
tinner und der fränfifchen Snfeln den größten EC chaden zufügten. Nur daf
neben folhen nationalen Corjaren, aus deren Neihen wiederholt trefflice
Matrofen und Slottenführer der einheimifchen regulären Marine’
der Fämpfen:
den Bölfer Hervorgingen, zahllofe andere Secräunber aller Art auftraten, die
mit gleihmäßiger Raubgier Schiffe aller Flaggen plünderten.
Unter folhen Berhältnifjen zogen die Venetianer, die ji Hauptjäd:
Gh auf den Schuß ihrer Befigungen auf Negroponte und der Snel Kreta bes
Ihränft Hatten, e3 vor, im 3. 1277 einen neuen Vertrag mit Michael VI zu .
ihliegen, der ihnen erheblich bejjere Bedingungen als früher, und nanentlid
in Conftantinopel ımd Thefjalonich twieder ein Heines Quartier mit mehreren
Kirchen gewährte. Doch blich das Verhäftuig der VBenetianer zu dem Kaifer
immer viel fühler als das der Genuefen, die and) im Hofcerenoniell nam:
haft bevorzugt wurden.
Daneben hatte Michael VIII. den Vortheif, daß der fühnfte Setb im
franzöfifchen Griechenland, Fürft Wilhelm

von Adaja, am 1. Mai d. %. 1278

zu Kalamata jtarb. Da auch) fein neapolitanifcher Schtwiegerfohn jhon 1277
gejtorben war, jo verfiel Morea der Herrfhaft der angiovinijchen Statthalter,
umd wurde als ein Nebenland des Reiches Neapel, ohne länger einer einheitlichen Leitung zu unterftehen, mr alzubald ein Schaupfab, wie unaufhörliher _
Schden mit den Griechen, jo der jhlimmen Folgen einreißender feudaler
Anarhie.
Analoge Folgen Hatte sunächit der Tod de3 -Ezaren Conftantin
1277 fir Bulgarien, als diefer in einem Kampfe mit dem Jufurgenten:
* führer Svajlo Lahanas gefallen war. Hier griff Kaifer Michael VIL.u .
mittelbar ein und fuchte einen. aus dem Haufe der Afeniden ftammenden
Prätendenten, Johannes Ajen III, den er mit jeiner Tochter Irene ber:
mählte, auf Koften jenes Ufurpator3 wie der verwittiweten Czarin Maria zur
Serrfhaft zu bringen: ein Unternehmen, welches nad) harten Kampfe zu Ans
fang d. $. 1279 vorläufig auch vom Erfolg gekrönt wurde.
Nichtsdeftoweniger wollte Die von Neapel her den Paläologen drofenbe
Gefahr fich nicht verziehen. Gerade mit dem Sahre 1278 fchien das Haus
Anjon den Entfluß zum Sosfchlagen nicht Yänger vertagen zu wollen. Der
Titnlarkaifer von Nomanien, Balduin IT, war freilich fehon im Dftober

1273 in Apulien geftorben und Hatte zu Baroli fein Grab gefunden.

Aber

Zitularfaijer von Romanien.

Die Terteriden.
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jein Titel war auf feinen Sohn Philipp übergegangen, der einige Tage zu:
vor des Königs Tochter Beatrice geheirathet Hatte, und num die Iange Neihe
der Tateinifchen Titularkaifer!) von Bızantion. eröffnete. König Karl war
freifih nicht gewillt, die „Necdtstitel” auf das Neich des Dftens .al3 TYeere
Prätenfionen fchattenhaft beftehen zu Laffenz immer entfchiedener bereitete er die
militärifcgen und die dipfomatichen Mittel. vor, um von Moren bis nad
Ternovo den Fenerkreis um die enropäifchen Provinzen der Paläologen zu
zichen md womöglich den vernichtenden Gewaltftoß gegen Conftantinopel mit
gleihem Erfolg zu führen, wie einft Dandolo und‘ der Markgraf Bonifacio:
Mod) einmal rettete fih Michael VII. duch feine diplomatifche, Sunft, die
in der That jener der Bafiliven und Konmenen in der Defenfive vollfommen
“ ebenbürtig war. No einmal war 63 die durch ihn gewonnene Vermittlung
de3 jeit 1277 regierenden Rabites Nikolaus II., die den Sturm beichivor.
reili) ftieg unter dei Anfprüchen der päbitlichen Segaten die Unzufriedenheit
der griehiichen Kerifer immer Höher, ud de3Kaifer3 Stellung wäre vielleicht
dod unhaltdar geivorden, Hätte nicht eine andere Katastrophe die Kraft der Angio:
vinen gelähmt, al3 endlich and) die Curie die Paläologen nicht mehr fchüßte,
Die auswärtige
Lage des Neiches verfjlimmerte
ich nändich feit
1278 in jehr fühlbarer Weife. Der Kaifer Hatte 1278 den Kampf gegen
die

Hranzofen

in

Epirus

und

gegen

das

Haus

Angelo

Fräftig.

erneuert.

Nun aber tellte König Karl in Epivns den ehr tücdhtigen Nitter de Gully
als Seneralfapitän an die Spibe, und die Nhomäer erlitten gegen Zoharmes
Angelos bei Pharjalos eine fhwere Niederlage.
Und nun umbınkelte fid)
überall Michael? Horizont. Am 22. Auguft 1280 ftarb Pabit Nikofaus IL,
und in Martin IV. folgte ihm ein franzöfifcher Babit, der dem König von
Neapel gänzlic) ergeben war. "In Bulgarien vermodte. Czar Zohannes
Ajen II. gegen die erneute Erhebung des Snfurgenten Sadjanas nicht fie)
zu halten; ımd als zwei ihm zu Hilfe gejchiete griedhifche Abtheifungen im
Sommer 1280 aufgerieben waren, riß. Ajenz allbelichter Schwager, Georg
Terterij IL, der Abfönmling einer Inmanifchen. Adelsfamilie,‘ die Prone an
fh, nöthigte feinen Schtwager zur Flucht nach Conftantinopel, zwang aller:
dings au) den Lachanas zu den Tataren anzzutreten, fehloß aber jofort die
Alktanz mit Karl von Anjoun md mit dem Haufe Angelo. Su demfelben
Sahre machte fi) die Feindfeligkeit der jerbifchen Verbündeten Karls für
Michael immer

bemerkharer.

Und

als ein glänzendes Glück mußte

c3 ange-

jcehen werden, ‚daß das franzöfifcjzalbanefifche Heer des Nitters Sully zu
Anfang des April 1281 durd) den Großdomeftifus Michael Tarehaniota bei
Berat, volfitändig geichlagen wurde.
1) Den Zitularfaifern bon Gonflantinopef geht bi3 zu Ende „des 15. Zahrz
hımdert3 auch eine Reihe von lateinischen Titular-Patriarden von Conftantinopel
parallel.
E3 find venetianifhe Bilhöfe,.die von der Republik der Lagımen aktiv
in ihren griechijchen -VBefikungen angejtellt wurden. Seit 1308 wırrde mit ‚biefem fitıte
laren, Batriarchat. das Bisthum Negroponte bleibend Tombinirt..
ner
Herkberg,

Byzantiner und Osmanen.
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Wa3 aber half diefer Sieg, da Michael VIII. bald darauf erfannte,
daß Pabjt Martin IV,, mit dem. e3 bereit3 wieder zum Firchlichen Brud) gefonmen war, im Intereffe der Angiovinen dem Vertrag don. Drvieto (3. Juli
1281) zu Stande gebracht Hatte, auf Grund deijen Nom, Neapel und Venedig
fi) alles Exrnftes ‚zum ‚großen ‚Kriege gegen die Nhonüer verbanden. Die
Warnungen aus Oenua und die gewaltigen Rüftungen Karls zeigten bereits,
wie energifch der König jebt vorzugehen gedachte.
- Michael VIII war in der jchwierigiten Lage. Seine Kirchenpolitif und der
Steuerdrud Hatten die Bevölkerung weithin wider ihn erbittert. Sn Steinafien
hatte e3 [chon Tange an gefährlichen Aufftänden nicht mehr gefehlt; der Etener:
drud zumal md das willfünliche und ränberifhe Auftreten der Beamten hatte
hier die Griechen jo jehr gereizt, daß fie nicht felten in das türkische Gchiet über:
traten und andrerjeits der Ausbreitung der türfifhen Nomaden im Unteffgebiet
der Stüffe Nöyndalos, Makejtos und Mäander ruhig zufahen. nd gerade
im Jahre 1280 Hatte die Ungefchielichkeit und Schlafjheit de3 Kronprinzen
Andronifos jelbft das wichtige Tralles in türfifhe Hände fallen Yajier.
Während aljo das einst fo ftarfe Sleinafien für den Fall eines großen
angivvinifchen Krieges Leicht eine neue Verlegenheit werden Konnte, blieb dem
Kaifer nur die Chance übrig, die alten Waffen der griedifchen Diplomatie
rüdjicht3los anzuwenden uud mit aller Macht feinen Franzöfiihen Gegner
Feinde im Rüden zu eriveden. Das ift num glänzend gelungen. Während gegen:
“über den Feinden auf der Balfanhalbinfel die Allianz mit Nogaj-Chan nod
fejter gezogen twurde, vermittelte der treue genuefiihe Dynaft in Phofän,
Benedetto Baccaria, (Manuel3 Bruder und Befignachfolger,) im Lerein
mit Giovanni di Procida, einem fühnen neapolitanischen Slüchtling an
Hofe de3 Königs Peter von Aragon (Manfreds EC chwiegerfohn), einen Ber:
trag, vernöge deifen Kaifer Michael VIL. Subfidiengelder verfprad, wenn der
König die Waffen gegen Karl von Anjon ergreifen würde. Nod) 1282 über:
nahm Benedetto eine Sendung an die Höfe von Aragon und Kaftilien, die
unter anderen auch den Hwed Hatte, das politifhe Bündnig did) eine Heirath
zwwifchen Michaels Sohn und Peters Tochter zu vermitteln." So wirkte die
Diplomatie. de3 Paläologen energifch mit bei der Vorbereitung de3 Furt:
baren Aufitandes der Sicilianer (30. März 1282) gegen die drüdende fra:
zöftfche Herrfchaft. . Diefe blutige Kataftrophe und die daran id) Fnüpfende
erbitterte Schde zwijhen König Peter, der auch im Auguft 1282 auf den
Ruf der. Sieilianer die Herrfchaft über ihre SInfel übernahm, und Karl von
Anjon Hinderte die Neapolitaner an allen weiteren Unternehmungen gegen
Mehr no, der viele Jahre lang fid) fortjpinnende Gegen:
die Rhomäer.
fat zwifchen den Familien Anjon und Aragon hat aud) weiter auf die
Gefcichte der Ahomäer, wie der fränkifchen Staaten in Griechenland den ftärkjten
Michael feldft reichte dem neuen Machthaber auf Eicilien
Einfluß ausgeübt.
Die Unternehmungen der. Sranzofen auf der
mm auch offen die Hand.
ilyrishen Küfte geriethen ins Stoden, und die Benetianer eilten, jih aus

Anfftand
der Allianz mit

Siciliens’gegen die Anjou.
Neapel’ wieder

Iungen mit den-Rhomäern

Michael VII. ftirbt.

herauszuzichen,

ein, die zu Anfang

und

Ieiteten

des Jahres

neue

1285

455

Berhand:

zum

[Hluß eines zehnjährigen Friedens führten.
Diefer Vertrag, der außer
Ernexerung der Verabredungen von 1277 der Republik oc) die Zahlung

Ab:
einer
einer

mäßigen Entf hädigungsfunme für die den Venctianern durd) griechische Kaper
äugefügten Verlufte ftipulicte, tuurde aber nicht mehr von Michael VIIL.
unterzeichnet. Diefer Kaifer Hatte im Jahre 1282, als der Arnı des Mönigs
von Neapel gänzlich gelähmt zu fein fehien, nod) einmal einen großen Teldzug
gegen den alten Zeind in Neopaträ gerüftetz aber auf dem Zuge ereilte ih
zu Padjomion bei dem thrafifhen Syfimacjeia amı 11. December 1282 der
Tod, und fein Nachfolger Andronikos gab die Unternehmung auf der Stelle auf.

Der Tod Michaels VII. macht in der Gefchichte der Griechenwelt und
der grichiihefräntiichen Beziehungen in Höchtt fühlbarer Weife Epoche. Die
Rhomäer Haben nachher Feinen Man mehr Hervorgebrad)t, der al? Staats:
mann und Seldherr über die Mittelmäßigfeit fich erhoben Hätte. Dasfelbe
gilt aber aud) von den meijten Völfern, mit denen fie bis dahin vorzugsweife zu tun gehabt Hatten. Auch der gefürchtete Karl von Anjon it
am 7. Zanuar 1285 gejtorben, und für Yange Sahre hatten von diefer Seite
die Bizantiner nichts Erhebliches mehr zu beforgen.
Damit var aber 'aud)
die Zeit gekommen, two zwei friiche Mächte in den Vordergrund traten, deren
mächtiger Friegerifcher Aufihtvung das alternde Neid) der Paläologen zwiiden
zwei Sener brachte: zwei Völfer, die von jebt ab das Glüd Hatten, andanernd
durd) gewaltige Männer geführt zu werden, — von denen das eine fid) im
vierzehnten Jahrhundert bereits als zum Antritt der griechiichen Erbjcaft
unmittelbar berufen anfah, während diefe Hiftorifche Aufgabe den anderen ein
Sahrhundert fpäter wirklich zugefallen if. E8 waren die Serben und
die Osmanen.
Wir wenden ums zuerft zu dem Cmporfommen de3 osmanifchen
Zweiges der türfifhen Völfergruppe.
Die Macht der jeldfhutifhen
Sıutltane in Kleinafien, die im Laufe einer Yangen Zeit einen großen Theil
der alten primitiven Noheit abgejtreift, der griedhifchen Civilifation fich gez
nähert,

zahlreiche

VBerührungen

mit

der

Politif

und

den

Sutereffen

der

AHomäer gefunden, dazu auch den in ihrem Volke erivachten Handelsgeift
genäfrt und gefördert Hatten, war feit ihren verderblihen Bujanmenftoße
mit den Mongolen fühlbar im Sinfen begriffen. Nicht aber die türkifche
Bolkzkraft. Diejelbe wurde viehnchr den Griechen auch dann recht Yäftig,
al3 auf Koften der alten Herren von Skonion eine ganze Anzahl mehr oder
minder jelbftändiger Emirate ji ausbildete. And) al3 die gefürcdhtete Madit.
der Mongolen im Verlauf der zweiten Hälfte des dreizehnten Sahrhunderts
dahinzufchtwinden beganı,, war die durch inneren Bioift. zerrüttete alte Dys
naftie der feldfchufifhen Sultane nicht. mehr im Stande, die alte Reichs:
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einheit Fraftvoll wicderherzuftellen.
Kaikposen

IL

i. $.

1247

machte

b.3. Eroberung

von Adrianopel,

Nach dem gewaltfanen
Tode de3 Sultans
unter

feinen.

mit

einander . hadernden

Söhnen Azeddin Kaifaus II. (6i3 1261). und Nofneddin Kilidfc-Arslan IV.
‘(618 1267), und unter. des Teßteren. unmündigem Nachfolger Kaikhosen II.
(bis 1276) die Berrüttung die erhebliäften Fortfehritte, denen nachmals die
Tapferkeit, die Energie und die unermüdlicen Anftvengungen Majuds II

(Sogn des Azedbin. Kaifaus IL.), 1276 6is.1283, und. fpäter feines Neffen
Alaeddin IIL, nicht. mehr. wirkjam Einhalt zu thum- vermochten. Für da3
Detail. der fpäteren Gefchichte bedentjamer. und Für die Abjorbirung des
GSriechentgums Höchft verderblich wurden Dagegen verjchiebene mit dem Cuftanat
in der Negel nur nod) oje zufammenhängende, von fajt ganz: jelbjtändigen
Führern -beherrfte, Heinafiatifhe Emirate, unter denen Hauptjählid

die folgenden genannt werden, (derart daB die Namen der Dinaftien diejer
„Könige der Theilung”, beziehentfich die ihrer Gründer, fi) mod) jett mehr:
fach als Namen Heinafiatiiher Landihaften erhalten Haben). ALS bejonders
- mächtig walteten im Dften der Halbinfel die Emirs von Teffs. in Lyfien md
Pamphylienz im Inneren Anatoliens geboten namentlich (jeit 1277) die Katamanoghfır, die fpäter auch Skonion gewannen, und.die Emirs von „Sermian“

(Phiygien und Lyfaonien
mit dem’ Herrenfig Kotyäon), Ali-Schiv und fein
Sohn KermianAlem:Schah; dazır Famen die Beni-Asraf in Zegijchehr und die
Beni:Ssfendiar in dem alten fonmenifchen Kaftamoni. Unmittelbar als Orenz:
nadjbarıı drüdten auf die afiatifchen Provinzen der Ahomäcr die Emirs von
Karafi (in Myfien); die Söhne Dmarbegs, Alt and .Sfaruffan (nad) welden -

Yebteren da3 Land. benannt wirde) in der Gegend des nördlichen Magnejia,
- dereit Vordringen auf. Nifäa gerichtet war; die Emird von Aidin im mitt:
Yeren amd weitlihen Lydienz and namentlid der Emiv Mentefche und fein
Sohn Drfhan, die fi erobernd in Karien ausbreiteten, und von Mylaja her
theil3 am Mäander Boden gewvannen, theils "die Praris ihrer Vorfahren zur
Zeit de3 Aferios I. Kommenos ivieder aufnahmen, das Meer befuhren und
die benachbarten Sufeln Rhodos, Karpathos und Santos fid, tributär machten.
Hinter diefen hielt Emir Hamid in dem öftfichen Lydien and in Pilidien.
" &o gefährlich mehrere diefer Häuptlinge näc) de3 erjten Paläofogen Tode
den Ahomäern.geivorden find, Jo ruhte doc) die Hiftorifhe Zukunft der fürs
tiihen Völfergruppe auf feinen diejer feldjhufifchen Theifftanten; fie Hatten
nur die Bedeutung, die Unterlage abzugeben für die nene Größe eines jtamms
verwandten türfifchen Stammes, der nachher fie alle abforbiren follte, nämlic)
die jeßt in die Gejdichte des Weitens
für die der fogerannten Osmanen,
eintreten.
un
Einer der gefeiertften orientalifchen. Helden des 13. Jahrhunderts, der
Haresmifche Fürft Dfehelaleddin-Mianfberei, Hatte während des dritten Jahr:
zehnts desjelben mit wahren Heldenmuth an der Spite dKaresmijcer und
türfifher Schaaren abwechjelnd den Mongolen Dfppengischans md den ar:
menifchen CSeldfchufen Troß geboten. Unter feine Hoheit, war and) ein tür

.. . Die feldijhnfijden Emirate,

Die Osmanen,

.
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tiger Stamm getreten. - Suleiman-Schah, aus dem Gefechte. Kaji von.
der Gruppe der Oghnjen, hatte unter dem Drude der. Mongolen die Gegend
von

Mahan in, der Landichaft Khoraffaır verlaffen

und

feinen Stanmt,

der

damals 50,000. Seelen zählte, gegen. 1224 nac) Adherbeidihan geführt und fid)
dann in Armenien, bei Erfendihan sind Achlath; fejtgefegt. Nicht lange nachher
tourde Dicelafeddin i. 3.1231 nad) einer durch die Mongolen ihm beige
braten Niederlage ermordet. ALS jet feine Völker anseinanderfielen;:
fuchte
aud) Suleiman wieder den Weg nad) dem inneren Afien, fand-aber nicht fern
von Haleb feinen Untergang im Enfrat. Nım teilte fi fein Stamm. Die.
Heinere Hälfte, nur erjt 400 Jamilien, wandte:fih.unter de3 alten Fürften,
drittem Sohne Ertoghrul wieder weitwärts und. trat unter. Führung Diejes
glänzenden Helden in die Dienfte des jeldfhufiichen Hofes von Sfonion,
der
den nennen höchft nüglichen Verbündeten das Gebirgsland Katadihatagh auf der
Meitgrenze des Gebietes von Angora überließ. Dieje Gegend, unweit des alten
Doryläon, Sultan-Dgt (oder «Deni) genannt, wurde das. crblidhe Lehen. des,
türfijhen Häuptlings, der. Bi3 1288 an der Spibe feines vajc) anwachjender
Stammes blieb und; *theilweife auf Koften der Nhomäer, demen.er ein ges
fährlicher Nachbar wurde, feine Herrfchaft nicht unerheblich ausdehnte. Seine
Tapferkeit und die Gunst des feldjhukifchen Hofes, dem er frei. verbunden
blieb, überhaupt die Tüchtigkeit feiner Perjüntlichfeit‘ fennzeichnen ihn al3 den
Stammwater einer. nenen, zi weltHiftorifcher Größe beftinmten Dynaftie,.
die
bis zu: dem Verfall ihrer Kraft in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
“ eine mur felten unterbrochene Neihenfolge impofanter Herrichergeftalten zeigen
follte. Von Sögud (dem grichiicen. Thebafion): aus," wo no) Heute fein
der Häuptling das fühliche Gebirgsland des
Grab gezeigt wird, beherrfähtebis Herab zu der Gegend von
Ermeni:Tagh
und
(Dumandihy)
Tumanidfh
Kutahie.. Hier ift ihm aud) i.$. 1258 der ältefte feiner drei Söhne geboren
worden, Dsman, nad) welhen fein Bolf feinen welthiftorijhen Namen trägt.
Die Zugendgefhichte Dsmanz ift in der türkifchen Hiftoriographie. vers
von der fünftigen Größe diejes Fürften;
. Härt dur) Legenden und Weisfagungen
“ no) mehr durd) die.romantiihe Gedichte feiner Werbung um.die Hand der
ihönen Malhatun, des Sceif3 Edebali Tochter, die fpäter wirklich Osmans
Gattin und 1288 de3 nachmaligen Sultans Urhen Mutter geworben ift.
Den

jungen ‚Löwen

in Osman

Fonnten

die Nhomäer

erfennen,

als derjelbe

nad) einen Siege in offener Shladt ihnen die wichtige Stadt Melangena
am Ihymbris (1288) abgewvanı, kurz vor jeines neunzigjährigen Vaters Tode:
Und diefer Plab, jeht Karadihadiffar genannt, wurde für lange der nene Herren
fit, des zweiten Helden diefes Stammes, feit (1289) Sultan Alaeddin III.
ihm diefelbe als Eigenthun überlaffen und ihm die Zeichen der fürftlichen
MWirde überfchidt Hatte.
un
u
.
des griehifchen Neiches feit.
Su anderer Weife war auf der Weitjeite
der Snvafion der Lateiner die Mat der Serben emporgewadhjen.. Für die
Nemanjiden gedieh e3 zum Gewinn, daß nad) dem Ableben des furchtbaren
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Bulgaren Soanifche umd des gewaltigen flandrifchen. Heinrich
weder der Sof
bon ZTernodo noch der von Byzanz im Stande ar, gegen
den Nordwveiten
der Balfanhalbinfel erobernd vorzugehen. Während num aud)
die Fraftvolen

Könige der Magyareı vor wie nad) des romantischen Andreas IT. Ausgang
(1235) vielfach durch innere Scätvierigfeiten, jpäter (1241) durd) die mon:

golifche Ueberfluthung und größere auswärtige Aufgaben in Anjprud) ge:
nommen funrden, fanden die ferbiichen Herrfcher die Möglichkeit
zu für fie
nüglichen politifchen Verbindungen mit den griechenfeindfichen Mächten
de3 ita‚Tienifchen Weftens. Der für die ferbifche Kraftentwiklung nachtheilige
Hader
zwiichen (S. 344) des alten Stefan Nemanja Söhnen, Stefan
II. und Rif
oder Bolfan, dem Herzog von Chun, wurde allmählich durch
die Bemühungen

-ihres dritten Bruders, de3 „heiligen” Sawa

(S. 307) zu Studenike aus:

geglihen. Schon damals begann die Unfehnung des ferbifch
en Hofes an da
Abendland.
Stefan, der auch eine Enkelin des alten venctianifchen
.Helden
‚Dandolo, Ana, in zweiter Che zur ran gewanı, erhielt
nad) bulgarifchem
Vorbild von der päbftlichen Curie die Krone, die ihm fein Bruder
Sawva 1992
aufs Haupt fegte. Hatten die ältejten Großzupane des ferbijch
en Volkes ihren
Hoffalt zu Desniza, die des 11. md 12, Sahrhunderts zu
Dufla oder zu
Sfutari (Scodra) aufgeihlagen, jo war jebt Rafja (Novibazar)
die Reidenz
. der Nemanjiden. Nur daß diefes Sirftenhaus diefe Stadt nicht fo
Tyjtematifd)
zum Gentralplaß des Neiches ansgeftaltete, wie die Gzaren de3 jungen
Bul:
gavenreiches ihr Ternovo.
Außer Raffa dienten ifmen auc Rrizren, und in
den fpäteren Zeiten der auf Koften der Nhomäer füdmwärts über Makedoni
en
ausgedehnten Croberungen Drte tvie Sfopje und Prifep abwechjelnd
als
Refidenzen; auf verjhiedenen Punkten ‘des fogenannten Amfelfeldes entjtande
n
ihre Luftfhlöffer, wie Zvetfhan, Pau, Sortihin, Porodimfje.
Der
„erftgefrönte König (Proovjentihani) Stefan (mit dem häufig
die Numerirung der Nemanjiden erjt begonnen wird), hatte mr erft wenig,
am meiften no dur) die früher berührten Beziehungen zu dem bulgarifhen Häuptling Strez von Projef in die Berhältnifje des Eüdens einge:
. griffen. Diefes blieb einer etivas fpäteren terbifchen Generation vorbehalten,
als die Kraft des bulgarischen Reiches nad) de3 Zaren Kohannes Ajen IL |
Zode zu erlöfchen beganm.
AZ König Stefan II. (L) i. &$. 1224 fi in
ein Kofter zurüczog, folgte ihm fein Sohn Nadoslar, der durd) den h. Sawa
zu Priihtina gekrönt wurde, aber fhon 1230 zu Gunften feines Bruders
Wladisfaw zurüdtrat. Der Yebtere heirathete eine Tochter des vorher
ge:
nannten Bılgavenfönigs, und Fnüpfte nad) Art diefer Eugen füdflawijchen
Politiker nahe Beziehungen zu der Republik Ragufa an, farb aber fdhon 1237,
und hinterließ die Herrichaft den dritten Bruder, Stefan III. (IL) Urojd) (1.).
Diefer twurde zuerst in die große Politif feines Zeitalter3 in ftärferer Weife
hineingezogen; nnd zwar fehr wejentlich durch den Einfluß feiner franzdfen (S. 429) Gemahlin Helena de Chaurs, die al3 Tochter Balduins II.

don Nomarien

Alles

aufbot,

um

fir die auf die Titufarherrjchaft ihres

Die jerbijgen Nemanjiden.

König Milutin. °
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Baters fid) ftügenden Pläne und Anfprüde des Haufes AnjousNeapel ihren
Gatten und ihre Söhnezu erwärmen. Hatte König Stefan Urofd) 1253
nnd

1254

einen durd)

Streitigkeiten über

Handelsprivifegien,

wie

fie einft

zwijchen den Sommnenen umd Venedig wiederholt vorgefommen, veranlaßten
Krieg gegen Nagufa md deffen bufgarifche und zahlumifhe oder dulwmilhe Verbündete zu führen gehabt: jo waren namentlich feit 1270 die eifrigen Unterhandlungen gegen die Palüologen im Gange zwischen dem
ferbifhen und dent angiobinifgjen Hofe, deren wir bereits früher zu gedenken
hatten.
Suzwifchen aber gelang e3 Stefans Sohn Dragutin, der mit einer
Tochter des magyarifhen Königs Bela IV. (1235—1270) vermählt tvar,
den Bater von der Herrfihaft zu verdrängen. Der alte König ift 1272 bei
Dirrazzo gejtorben; aber au Dragutin wurde fchon 1275 (oder nad) neuerer
Berechnung erit 1281) dur) feinen viel bedentenderen Bruder Stefan IV. (TIL)
Uri (2) Milutin (geb. 1253) geftürzt md anf das Herzogtum Syrnien
bejähränft, wo er erjt 1317 geitorben ift. König Milutin mm war der erte _
jener impofanten Südflawen

jerbiihen Stanmtes,

die die alte Rolle der bul-

garifhen Kzaren aufnahmen und die Suprematie auf der Balfanhalbinjel an
Stelle der Ahomäer als das Hohe Ziel ihres Ehrgeizes ins Auge faßten.
Der Ichlaue, tapfere amd unermüdliche Kötönig Milutin, der bis 1321 Fraft
voll regierte, geftaltete Serbien erjt zu einem Staate im Sinne jenes Beit:
alters, und entfaltete bereit eine Kumnft der Diplomatie, die ihm zwischen
den Angiovinen in Epirus und den PBaläologen eine überaus ftarfe Stellung
fchnf. Gleich zu Anfang feiner Regierung entriß er Michaels VIIL. Paläologo3
Nachfolger einen Theil des nördlichen Miafedonien, namentlich das Gebiet
von Skopje, dehnte feine Streifzüge bis in die Gegend von Gerrä aus, er:
oberte dann Dibra, und machte fi) 1286 einen bedeutenden Theil von Bose
nien unterthänig. Unbefümmert um die alten Beziehungen zu den Angiovinen
hat Milutin dann i. 3. 1296 die Öelegenheit benußt, duch Wegnahme von
Durazzo eine Höchft wichtige Stellung an der Adria ji) zu fichern. Fürdie folgende Zeit aber beginnt feine Gefchichte mit jener der Bhnzantiner
ich zu verjchlingen, deren Kaifer Andronikos IT. mit ihm 1298 fi) verglich
und ihm 1299 feine Tochter Simonis zur Fran’ gab.
Abgejehen von der Hebung de3 ferbifchen Landes und Volkes, twelde
fpeziell König Milutin durch gute Gefehe, durch Förderung des Handels und
Berfehr3 eifrig unterjtüßte, jo Hatte in dev That diefer Theil der Süd:
flawen während der legten Menfchenalter Fühlbare Fortjhritte auf dem
Wege der Civilifation in griedhiicher Färbung gemacht. Allerdings ift Serbien
(auder3 al$ das bis auf das 19. Jahrhundert Hauptjächli durch grieiicdhe
Eimmirfungen civilifirte Bulgarien) auch von Stalien aus ftarken Einflüffen
unterworfen gevejen,
as fid) teils (namentlich durch Ragufa vermittelt) in
‚der ferbifchen Kunftentwidhung, tHei in dem Eindringen feudaler Formen
des Abendlandes bemerflid; gemacht Hat. Weitaus das ftärfjte Gewicht Hatte

440

Zweites

Bud.

1.1.

Die Paläologenb. 3. Eroberung don Adriauopet,

aber doch aud) Hier die griehifche Kultur getvonnen. Am bemerkfichiten tritt
da3 nad) Seiten der Kirche und aller mit derjelden zufammenhängenden
Verhältniffe. zu Tage. Ihre Ausbildung Hatte die ferbifhe Abzweigung der
anatofiihen Kirche, die auch) 1219 von den nifänifhen Griechen als autonom
anerkannt wurde, durch den H. Sawva, den erjten jerbiichen Exzbifchof (jeit
1221) erhalten. Diefer Kirhenfürft ift 1236 gejtorben. Die jänmtliden
dürften de8 Haufes der Nemanjiden zeigten ji als Hödjt eifrige Fremde
und Vohltgäter ihrer Kirche. Ihre perfönliche Stellung allerdings war nidt
immer

diefelbe.

Hatte der Stifter der Dynaftie

feiner Zeit dem

Eindringen

der Bogomilen ıumd ihrer Lehre in: Serbien mit bfutiger Energie Mider:
ftand gefeiftet, jo Hatten fie dafür unter feinen Bruder Miroslaw in Bad:
Iumien bereitwillige Aufnahme gefunden, and fh dann (feit der zweiten
Häffte-de3 12. Sahıhunderts) mit immer wachjenden Erfolge in Bosnien
ausgebreitet. An die wechjelnden Schiejale diefer Häretifer in Bos utien, 100
fie_ während de 13. Jahrhunderts bald durch den Adel und die. Bane ge:
Igüßt, bald auf römischen Antrieb dur) den Klerus umd die -magyariide
Staatsregierung eifrig verfolgt wurden, fei nur im Vorbeigehen erinnert. Dagegen hielt fi König Milutin nad der Firhlihen Seite in einer damals
ganz ungewöhnlichen Weije neutral und tolerant, was den Griechen, Sateinern
und Bogomilen feines Reiches in gleicher Weife zu Gute Fam, Freifid) war
er auch. gegen feine perjünfichen Liebesneigungen fehr nachgiebig, und Hi:
rathete mit Einfluß der griehifchen Prinzefjin Simonis nad) einander bier
Branen, — dreimal nad) Berftoßung der früheren. Sonft aber ging er
in Örindung von Hojpitälern, Köftern amd Kirchen vollfommen eines Megs
mit. den Firchenfrenndlichften Männern feines Gejchledhts, welde früher und
fpäter das jerbifche Land mit zahlreihen, auch künftlerifc) wichtigen, fir:
Wie.fchon bemerkt wurde, fo zeigen num die
lichen Bayten bededt Haben.
ferbifhen Monumente, die fi) in ftylvoller Eonjtruftiver. Anlage und in
te'pnijcher Vollendung den Reften der byzantinischen Bauten anmähern, namen:
lich jeit den 13. Jahrhundert. einen eigenthüntichen, durd das Hujammenz
treffen. vomanifcher und. griechischer Eimvirfungen - veranlahten Dualizus.
Charakteriftiih wurde für die ferbifchen Kirchen ein unter Umptänden 68
zur Meberladiung gefteigerter Neichthum an Strnkturfornien (Kuppeln, Bögen,
Beliebt war namentlid)
Apfiden) bei auffallender Seinheit der Gebäude.
der Kuppel, vie auch die Facade durd)
das deforative Mittel, die Flächen.
eingefchnittene, durch „Lifenen” verbundene Bögen zu beleben, abwechjelnd
mit Rundbogenfriefen. ALS veinfter alter Typus de8 13. Jahrhunderts erRomanische Einflüfje Hatten fi
fheint die Kirche von Pavliga am bar.
‚bereit3 im zwölften Jahrhundert Fühlbar gemacht. Sir jolder Weije Hatte
. Thon der Gründer der Dinaftie das Mofter zu Stubeniba („Czarska: Satıra‘)
geftiftet; zue Verherrlijung der Himmelfahrt der Maria. Hier witrde i. $.

1203

(nad) feinem Tode auf dem. Athos,

:). Eawa

beigefeht.

©. 307) feine Ajche dur

dei

Auch Stefan der Erftgefrönte fand hier feine Ichte Nuhe:

Serbijhe Kirdenbaufunft.

.

44.

ftätte, al3 ex 1227 in diefem Kofter gejtorben war. Das Koiter ift Dan
feitens der Dimaftie, de3 Klerus und des Volfes Ttets reich dotirt worden.
Die aus weißen Marmor erbaute, dur) reichen Bilderjhumd ausgezeichnete
Kirche, die mit ihrer Stivnfagade nnd mit ihren reichen (a das der Grotta’
ferrata im Sabinergebirge erinnernden) Portale füdfranzöfiiche und itafienifche
Einjlüffe erkennen läßt md eine octogonale Kuppel trägt, zeigt eine inter
Die
eifante Verbindung der Bafilifa und des byzantinifchen Centralbaues.

Die Krönungsfiche

ber Nemanjiden

zu Hitida.

Facade zeigt einen reichen Schmmd von Lifenen und Bogenfriefenz die Quer,
ichiffe find dur Wände vor der Mitte getrennt und zu einen Portalgallen _
geftaltet. Als Krönungsfirde der Nemanjiden galt die zu Bitiha, die
duch Stefan den Erjtgefrönten und feinen Sohn Nadoslam geftijtet, durd)
den hd. Sata erbaut, und den Apoftelr Petru3 und Panlıs geweiht wurde.
Ganz befonder3 rei an arditeftonijhen Schnmd it endlich ‚die erjt im
‚14. Zahehundert entjtandene Kirche zu NRavanita. Gerade König Milutin
hat die jerbifhe Banfımjt erheblich gefördert, und fremde Künftfer und Hands
‚werfer in Menge in fein. Land gezogen. -
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Während in Nomanien md Serbien nur Yangjam ‚im Laufe des 13,
Sahrhunderts nad) abendländischen Vorbilde die alte Sitte, durd) die Echläge
der Sinantra (nämlid) mächtiger, gegen metallene oder hölzerne Platten be:
wegter Klöppel) zur Kirche zu rufen, duch die Gfoden verdrängt, md
unter Anderem erjt im 14. Sahrhumdert (anftatt der bis dahin üblichen ifo:
lirten Glocdengerüfte) zu Krufhewag ein Glodenthurn über den Narther

(©. 84) auf der Stirnfagade der Kirche erbaut wirde, Hatte die Fünjtles
riihe Begabung amd die technifche Sertigfeit des jerbifchen Volkes, die in
jener alten Zeit in dem Neihtgum der Kirchen an ornamentalenm Ehmud der
Skulptur und der Kultuzgeräthe, (damals wie in neuerer Zeit aud) in der
fehr entwicelten Holzihnibkunft fi) zeigt,) nad) Seiten der Skulptur von
Nomanen wie von Griechen Vieles angenommen.
Moderne Beobachter ent:
deeften eine interefjante Mifhung rvomanifher und griechiicher Motive in den.
Nelief3 der Kirchenbauten zu Studeniga, Navanita und Srujcdeivaß,
md
heben bei denjelben hervor die reihe md phantajtiihe Art der Erfindung
und einen großen Ahythmus in der Linienbewegung; als. bejonder3 inter:
“efjant gelten Die Nekornamente an den Tympanons, Nofetten und Feniter:
rahmen, wie an Säulen und Thürftöcen.
Auch jonft zeigte fich das altjerbifche Volk woHfbefähigt, unter den aus
der griehijchen, wie ans der romanischen Welt ihm zuftrömenden Anregungen
die Ürbeiten de3 Friedens zu pflegen. Dom Athos her Ternten. aud) die
ferbifchen SHofterbrüder die Kunft der griehijchen Malerei; Die dalmatini:
Then Serben, namentlih in Spalato, folgten mehr itafieniihen Mater.
Sn Serbien Hatte namentlich jeit dem 11. Zahrhundert die Echule des
Athosmalers Ranfelinos. viel Anklang gefunden. Si der räumlichen Anorde
nung ihrer firhlihen Bilder bewahrten fi) die jerbijchen Maler eine zien:
Yid) freie Bewegung.
Bei der äußeren Delorirung ihrer Bauten. mat ji)
dann auch der Einfluß des Abendlandes bemerkbar. Conft find die älteren
jerbijchen Sresfen ftreng ftylifirt, die Köpfe jHön geformt, der Ausdrud ernft,
die Profile edel, zumeilen glücfich individnalifirtz bei den Köpfen zeigt ji)
oft eine wahrhaft inmerliche und charakteriftiiche Belebung. Die Verzierung
der Gefimje und Sodel in den Kirchen wurde durch gemalte Ornamente ge:
bildet; dabei Fanten ftylijirtes Blattiverk, Onillohen, „Mäander”, und wellen:
fürmige- Bierlihkeiten in Anwendung.
In Städten wie Epalato und Nagufa, jpäter and) in Syrmien, wurde
. ferner die Goldfchmiedefunft eifrig betrieben. Dem allgemeinen Gebraud)
diente die Gejchiekfichfeit in der Technik des MWebens und Stidens; und and)
im Serbien fand die Sumjt der Eeidenweberei ihren Eingang.
Gelbit an
litterarifchen Berfuden fehlte e3 nicht gänzlich; aud) Hier Hatte der viel
verdiente Hd. Sawa den Anfang gemacht.
eine ımd feines Vaters Biogra-

phie jrieh päter (1264) der Mönd) Domentian auf dem Athos im -Kofter
Ehilantari.
Man erkennt alfo, daß die Serben diefes Beitalters, Sie fich allmählic)
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anididten, die Erbidhaft der Byzantiner an fi zu ziehen, bereits recht
ahtungswertde Schritte auf den Wege der Civilifivung gemadht Hatten. Zu
ihrem Schaden ift e3 ihren Stämmen aber niemals gelungen, — aud) jpäter

u

1
Zeniter von ter

fühlihen

Ceitenfagade

ber Krönungstirde

zu Zitiche.

Y

faum die glänzende Epijode de3 Etefan Dufhan ausgenommen, — äit
rechter gejhjfofjener politijcher Einheit zu gelangen. Die großen Bojaren und
Mojewoden waren das natürlihe Element, durch weldes allmählich der abend:
Yändische Feudalismns mit feiner Neigung zu anardijcher Sibertät and) in
Serbien eindrang. Der Tapferfeit diejes jüdjfawiiden Stammes, der nament:
Yid) zu Fuße mit Ehild md Speer, und im Gebirgsfriege allerdings viel
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erfolgreicher" auftrat; al3 etiva.. bei. Belagerungen, entjprad) die militäriige
Drganifation nur unvollfoninien, die. nicht :über die. Anfjtellung des durd
“den fendalen Adel, geführten Heerbaunes Hinausfam. So geihah es, daß die
Eerben fchließlich weder der Nhomäer noch der Osmaneı wirklich Meifter zu

werden vermocht Haben.

Zweites Kapitel.
Sefchiejte

der Balianyalbinfel

und

ber Webante

Big zum

Code

de& Laiferz

Sudronitiog III. (1282—134T).

Troß ihrer dunffen Schattenfeiten Hatte die Regierung Michaels VI.
den Nimbus des Nhomäerthums nod) einmal fräftig her:
93 Paläologen.
zufteffen vermodht. Erft die fange und unheilvolle Herrihaft feines Sopnes
“fich die bereits aller Drten wuchernden Keime des Berfall3 und d3
Niederganges zu fo verderblicher Macht emporwuchert, daß ein vettender
" Auffhiwung nadhmals nicht wieder al3 möglich fi) gezeigt Hat. Zunädit
blieb das griehifge Neich noch bis in die evjten Zeiten des vierzehnten
Sahrhumdert3 Hinein das Centrum, um welches fich die Politik aller in der
Levante und auf der Balfanhaldinfel irgendwie interejjirten Mächte drehte.
Sn Zolge der Anftrengungen Michaels VIIL hatte Conjtantinopel auf
Koften aller Provinzen twieder- einen erheblichen Theil jeines früheren Glanzes
gewonnen.
Noch immer war die Weltftadt amı Georgsjund und Goldenen
Horn ein Handelsplag von ungehenrer Bedeutung.
Die Gewerbthätigfeit,
das Kumnfthandwerk, die Kunftübung der Griechen, (die freilich don fange
nicht mehr das thatjächlihe Monopol aud) der Miünzprägung befaßen,)
war noch immer überaus vege, und übte namentlich auf die jüöffawijden
Bölfer der Balfanhalbinfel andanernd ihre fühlbare Wirkung ans. Nur dab
einerfeitS die Beziehungen zu den Nufjen, die feit dem eilften Jahrhundert
den griehifchen Einflüffen vor Seiten der Religion md der Kunft immer
mehr Raum gegeben Hatten, jeit der Mitte des dreigchnten Sahrhumderts
für Tange getrübt tourden, weil diejes große Volf theil3 durd) furdtbare Zivis
ftigfeiten ‘und Kämpfe unter den Fürften aus Nrif3 Gejhledht erihöpft,
theil3 durch die mongolifhen Fremdherrfcher, Batus Nachfolger, die Khane

der. Goldenen Horde des Kiptichaf, (zu Sarai an der. Ahtuba), in harter
Botmäßigkeit. gehalten wurde. Nırr daß andrerjeit3 die byzantinijche Kumlt,
den Leben der Nation entjprecdhend, allmählic, einen „greifenhaften” Charakter
annahı, derart daß gewiffernaßen ein Buftand der Erftarrung eintrat, die
produktive Kraft verfiegte,. Formenfinn und Naturfriiche völlig verjchiwanden,

und bei. den. Arbeiten: der. Malerei und der Skulptur die Gejtalten immer
fteifer, der Ausdrud immer unlebendiger geworden ift. Sn anderer Weile
trug die Litteratur das Gepräge des Beitalters. Die umheilvolfe Zeit der
fränfifchen Eroberung Hatte no) ımter den älteren Beitgenofjen ihren Teidenz
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fchaftlichen Hiftoriographen gefunden. Des edlen athenifchen Exrzbiichofs Michaet
- Mloninato®

Bruder

Niketas

Choniates

Hatte

als

Staatsmaim

unter

den Kaifern de3 Hanfes Angelo eine wichtige Stellung eingenommen; fon

1187

ftand er im

Faiferligen Hofdienfte.

Namentli

war

ev 1189

zum

und’ hatte danial3 und 1190 als Statthalter in
Zogotheten ernannt worden

BHilippopel- fungirt.. Die Kataftrophe des 3. 1204 war für ihn fehr ver:
derbfich getvorden; er hatte dann die Flucht nach Sclymbria genommen und
wo er fein
war nachher wie viele andere Griechen nad) Nikän gegangen,
fehriceh und
Ende
zu
Geihichtswert
fchon unter Sfaaf Angelos begonnenes
byzantinischen
der
Ereigniffe
die
Büchern
21
in
1216 gejtorben ift. Diefes
Geihigte von 1118 bis 1206, (mit bejonderer Ausjührlidfeit ‘die Natas

ftrophe de3 alten Reiches) Gbehandelnde Werk

ijt von großer

Wichtigkeit.

Niketas war ein geiftvoller, feingebifbeter Mann von fehr jdarfer Beobad)tungsgabe und großer Sadhjfenntniß, dabei aber von ftarfen Sympathien and mit welder er die Thaten der Franken
Antipatgien. "Die tiefe VBitterfeit,
in Bozanz ÄChifvert, ift muy gu begreiffich; doch neigte er and) jonft zu einer '
iharfen und bijligen Behandlung feines Stoffes, wie er deimm nantentlich aus

feiner gegen die Abendländer erbitterten Stimmung heraus gegen die Ver:
dienste de3 Tateinerjreumdlien Kaifer3 Manuel fehr ungleih, und feines:
wegs gerecht fi) verhält. Neben manchen Kronologijhen Mängeln, die bes
fonder3 aus dem Streben nad) Herjtellung einer pragmatifchen Verbindung
der Ereigniffe zu entjpringen Heinen, gilt für: ihm al3 harakteriftiich, dad
fein Hauptziel e3 war, moralifd-zu wirken, damit verbindet fid) bei feiner
Daritellung

eine Ueberladung mit Rejlegionen, poetiichen Bildern, Bibelftellen

und Anfpielungen anf Cage und Gejchichte des ‚Mlterthumes.
Der fchwere Schlag, den die Katajtrophe d. 3. 1204 dem Orichentgum
beigebracht Hatte, war and Titterarifch nicht jo fehnell zu veriwinden. - I
Nikän, wo vorläufig der Kampf um die politiihe Griftenz alle anderen |
Sutereffen übertvog, konnten einjtweilen nur Trümmer gefammelt“ werben;
als ein namhafter Lehrer der Nedefunft oder Poefie in diefer Nefidenz it
ein Verfaffer von Scholien zum Homer befannt, (nm 1255) Midjael Senaderim.
Sndeflen waren die aftatiichen Kaijer für Bildung und Gelehrjamfeit en
'pfänglich, and ihr Hof Hat unter den Großbeamten ihres Reiches noch einmal
einen recht achtbaren Hiftorifer Hervorgebradht, den uns (©. 430) bereit3 bes
fannien Georg Afropolita. Ein Vertvandter des Haufes Lasfaris, der feit
-1233 mit Theodor Zasfaris IT. zufanmen erzogen worden war, md nod)
unter Michael VI. mehrfach) als faiferlicher Gejandter beihäftigt worden ift,
Hat er in feiner Chronographie die Gefhichte des Reiches von ber fränftifchen
roberung bi3 zur Wiedergevinmung dev alten Hauptitadt beichrieben, und ilt
1282 geftorben. Das Haus der Baläologen, unter denen zunädjit Andronifo3 I.
fefbft auf Koften feiner fürjtlichen Aufgabe fid) Kitterarifch ‚befchäftigte, war
den Kommenen ähnlıd ‚in feinem Snterefje für Gelehrfanfeit und Gelehrte,
Befonders wieder für die Theologie, die in den Tehten Heiten des Nhomäers
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immer

mehr

Raum

gewann:

ein

Moment,

auf

welches

twir Später

noch zurüdkommen, jotwie.auf die Yitterarifhe Produktion verfhiedener Hod)
ftehender Beamten und Geiftlihen des zum Niedergange fi) neigenden Reiches,

Fir das Neid)
Andronifos

I.

in

war
feiner

e3

ein Undeil,. daß Michael3 VIII. Nachfolger

Weife

die

rechte

Weihe

umd

den

rechten Beruf

zum Beherrfcher eines Reiches, .wie da3 der Griechen in diefer Zeit, bejaf,
Diefer ettva 1258/59 geborene Sohn THeodorenz, den fein Vater als fünf:
zehnjährigen Prinzen mit des Meagyarenfönigs Stefan V. Tochter Ana ber:

mählt und bald

nachher

auc

mit dem

Faiferlichen Titel

geihmüct Hatte,

befaß zwar mande der Schwächen md jhlimmen Eigenfehaften feines Vaters,
namentlich deffen Neigung zu fhlaner Perfidie, nicht aber defien eninente
Begabung.
Immerhin mochten feine Freunde die Weisheit, die Wifjenigaft:
Yichfeit, die Frömmigkeit de3 jungen Kaifers rühmen.!) Derfelde Mann zeigte
fi) aber Leider au) in Hohen Grade abergländig;z al3 Staatsmann fehlte «3
ihm an Energie nnd Ieitenden Sdeen, md dafür Terte man ihn als bei:
“potifch, eigenfinnig, ohne Gefchil zur Negierung fenmen, md Doch wieder
als zu eiferfüchtig, um die wirkliche Leitung der Gefchäfte in die Hand
feiner Minister zu geben. Da konnte e3 natürlich nicht ausbfeiben, da die
Schäden
des Neiches, die fid) bereits unter Michael VIII. gezeigt hatten,
— nit mir die Verfälechterung der Münze (S. 426) und die unzeitige Kojt:
fpieligfeit des .Hofhaltes, — in gefährlicher Weife weiter wucherten, und dap
diefe lange Negierung für die NAhomäer die Duelle des fehwerjten Unheit
getvorden tft.
.
Zunädjft allerdings gewann Arndronifos IT. der feinen Nhomäern
die Höchite Ropilarität durch jeine Firhliche Volitif. Se zäher die Griehen
feit 1204 in ihrem Haffe gegen die Lateiner an ihrer Kirche und ihren Bijhöfen
zu halten fi) gewöhnt hatten, um fo tiefer Hatte Michaels VIL. hlaue Firhlide
Unionspolitif ihn der Nation entfrendet. Um fo frendiger begrüßte man daher
das Vorgehen des neuen Kaifers, der fi) al3 ein entjchlofjener Anhänger der
orthodoren Kirche zeigte. und ohne jede Schonung des Andenfens feine
Vaters den eifrigften Gegnern der römischen Kirche fi in die Arme warf.
Shm jelber und den Neiche ift e3 freilich troß feiner Vorliebe für theofogiide
Iutereffen nichts weniger al3 fürderfid) getvorden, daß feit diefer Zeit der
Einfluß des Merus auf den Hof in einer feit vielen Menjchenaltern niht
mehr gefannten Weije Pla griff, — zumal diefer Merus neben feiner jtet3
gejteigerten dogmatifchen Streitfucht niechr und mehr die alten Sünden der .
Simonie und der Habfuht ıumter fi) aufwucdern Yieß. Nie zu fehe wirdedas Intereffe des jchiwachen Negenten von den fhtvierigen Neichgangelegen:
heiten abgezogen durd) die gehäffigen Streitigfeiten der ungeheuer zahfreigen
1) Andronilos IL Hat auch mit dem blinden Sohanıes I. Sasfaris, der
(&. 430). irgendwie aus Foggia nad) dem Neiche zurüdgefehrt war, feinen Frieden
genadit (1289) und ihn in einem bithynifchen Ecjlofje bis zu feinem Ende unter:
halten.

Kirhenpolitif de3 Kaifers Andronifos 1.
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fanatifcen Mönde und Priejter, die fi) wefentlic mn die Befegung des
byzantinifchen Patriarchenthrones drehten. Im feinem bitteren Haffe gegen
die römische Kirde Hatte Andronikos einen großentheil3 aus Mönchen zus
jammengejeßten Gerichtshof formirt, welder die Aufgabe Hatte, die Bußen
für Alle feitzuftellen, welche fi von einer allgemeinen, gegen die durch ihr
Berhältniß zu der Yateinifehen Kirche Compromittirten gejehlenderten Erfommunis
fation zu Töfen twünfchten. Neiche Laien wurden mit Gelditrafen bedacht; zahl:
reihe Slerifer dagegen aus ihren YWentern entfernt, vor Allen aber der jebt
arg verhaßte Ratriard) Vekfos (S. 431) abgefeßt und zu einem jchriftlichen
Widerruf genöthigt, dann nad Brufja erilirt. - Un feine Stelle trat fein
Borgänger Zofeph. . ALS diefer aber jhon 1283 ftarb umd unter der Leis
tung des nenen Patriarchen Oregor eine Synode in der Bladhernenfirche
alfe Biihöfe, die früher für Anerkennung der päbtlihen Suprematie ge
Atimmt, befeitigt Hatte: da Tümpften nun un die firdlihe Alleinherrichaft
die Anhänger Sofephs und die dur die Mafjen md die Mönche ınterjtütte,
fhroff bigotte Partei des früheren Patriarchen Arjenios (S. 430), ein Streit,
der aud) durch Das Concif von Adramptlion nicht zu jhlichten war, Als
fpäter au) Gregor über einer al3 Heterodog veriährieenen Schrift zur Falle
fan (1289), nnd m der ftrenge Mönd) und AUsfet Athanafios in der
Kirde Drdbnung zu haften, die politifiwenden Bifhöfe nad) ihren Siben, bie
agitirenden Mönche nad) ihren Köftern zirrüiczuweifen verjicchte, war fhon ad
vier Jahren der Umpille der Nefidenz gegen den fchroffen und Leidenfchaftlichen
Neformer fo groß getvorden, daß er refiguiren und dem Mönch) Fohannes
von Sozopolis (1294 bi3 1303) jeinen Pla einräumen mußte Ein Con:
flift mit dem Hofe flürzte and) diejen Kirchenfürften, und al3 nachher Athanafios
no

mals

einnal (iS

1311)

refignirt Hatte, und

feine Refornarbeit

nun

aufgenommen,

die Patriarchen

Niphon

und

zufeßt

aber:

(diefer als Bijchof

von Kyzifos militärisch gut bewährt, aber al3 Chef der Kirche durd) weltlichen

Prumf und Habgier übel berufen, 1313/14) wegen Simonie, Zohan Gtyfys
nad) vierjähriger Amtsführung wegen Kränklichfeit zurüdgetreten waren, ver:
juchte c3 derKaijer mit einer noch direfteren perfünlichen Leitung derKirche,
was ımter dem Mönd Gerafintos (1320/21) ihm num zwar gelang, wicht
aber unter dem vom Athos berufenen Sefajas.
Parallel mit diefen wenig erfrenlichen geijtlichen Verhältwiffen Hatte
Ti) allmählich) die äußere Lage de3 Reiches jehr ungünftig verändert. Wir:
dronifos II. machte in diefer Zeit, Ivo Alles darauf anfanı, Die Kräfte
des Reiches gejchlofien zufammenzuhalten und die Mittel zu Fraftvoller Ber: -tHeidigung gegen die vielen Feinde ringsum fo viel als möglich zu jtärken
und zu vermehren, wahrhaft verhängnißvolfe Sehler. Bor Allem it dem
Neiche feine nichtsmubige Sinanzwirthichaft verberblich gewvorden. Geine
perfönliche Einfachheit Hinderte ihn durchaus nicht an einer Höchft umgeitigen
Berfwendung für den Hof md für die Kirche. Und num follte Das, ivas
auf diefer Seite vergeudet wurde, durch eine geradezu felbitmörderifche Spar-

|
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famfeit bei der Flotte und bei der Armee twieder eingebracht werden.
unter Kaifer Michael VII.

war

die griedijhe

Flotte

Gerade

mit ausgezeichneten,

namentlich tfehafonifchen, maniatifhen und gasmulifchen (d. H. aus Verbindungen
von Sranfen

und Griechinnen

entjprofjenen) Ecelenten wieder

zu einer unge:

mein tüchtigen Waffe. des Neiches geworden: Seht aber dankte Andronikos II,
nicht nur die Gasımılen ab, fondern Tick überhaupt
die Marine in geradezu
frevelhafter Weife verfallen. In arger Verblendung. verließ er fi ganz auf
die. Hilfe der. Gennefen, die er. allerdings in bejonders hohem Grade
begünftigte, Nie daß er auf Diefe Weife fich volljtändig in Die Hände diejer
jefojtfüchtigen Yigurifchen Kanflente gab, deren Hilfsbereitichaft immer mır in
engem Parallelisnms mit ihren eigenften .Iuterefien ftand. Die Folge jener
fträflihen IHorheit de3 Kaifers war zunädhjt, daß er nicht einmal im Stande
fi) befand, jeine Unterthanen vor den NRanbzügen der vielen Gorjaren jener
Zeit ausreichend zu fügen. . Und fpäter wurde er gerade durch dieje mil:
täriiche Schwäche in die erbitterten Feindfeligkeiten Hineingezogen, welde auf
feinen Seegebiet die ftet3 mit einander Hadernden Gennejen md ‚Benetianer
ansübten. Als exit der Yehte Neft des fyriihen Staatenfyjtens der Kreuz
fahrerin die Hände de3 Sultans AlmelifMlafchraf von Aegypten gefallen

war (1291),.de3 Zerjtörers von Affon, wollten die Benetianer, deren Handıl
nad) der üblichen Levante dadurch einftweilen erheblich geftört tuunde, den
Genuefen das Monopol auf die nördlichen Handelswege wieder entreigen.
. Darüber entbrannte zwijchen beiden Nepublifen feit 1294 ein mörderiider
Seefrieg, der ehr Thnell: die Nhomäer in Mitleidenfhaft z0g. Nament:
Yh im Sahre 1296 verfolgte. der Venetianer Nuggiero Morofini Mala:
branca eine genuefiihe Flotte Dis in den Bosporus, brannte Galata nieder
und plünderte Lemnos und die Alannwerfe de3 Haujes Baccaria bei Rhofia,
ivag zur Zolge Hatte, daß nachher AndronifosIL. die Güter der Venetianer
in Eonftantinopel mit Bejchlag belegte, — ohne dabei verhindern zu Finnen,
daß die rachgierigen Genuejen von Galata nunmehr über diefe [Hußlojen
zur Fludt nad) den
Zeute herfielen, die Vornehmften ermordeten, die Uebrigen
Und al3 die Staliener 1299 anter einander Frieden
Zagımen. zwangen.
geihloffen Hatten, erzwangen die DVenetianer, die nunmehr den Krieg gegen
die NHomäer allein, von Eubda und Kreta aus theil3 mit ihrer Flotte, theils
mit Hilfe mafjenhafter Corfaren führten, unter Belletto Oiuftinieni and
Guidino Morofini dur) blutige Gewaltthaten unter den Augen des zur
Sce waffentofen Kaifer® (1301) die Herausgabe jener fequeftrirten Oiter
und die Annahne eines neuen, am .7..März 1303 ratifizirten, für Venedig
Höhit günftigen Vertrags, der den griechijchen Hof and zur formellen Ab:
trefung mehrerer, während diefes Krieges dur) venetianijge Ritter wieder
eroberter Kyfladen nöthigte. Die Lekteren, nänlic; Amorgos, Keos, Eantorin
und Seriphos, Famen nım niuter die Suzeränetät der Nepublif,
Unter folchen Umjtänden zog Andronifos II. das Biindniß mit Genta
immer fejter.. Seit dem März 1303 erweiterte er die Befitungen der Gennejer
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dem Leben nnd Martyrium der Heiligen Laurentius, Sigtus und Bippolytus,
Aus Purpurfeide und Goldfäden gewirktes Palfium mit Darftellungen ans
imeter hoc; Siguen \;
375 Centimeier Iang, 125 Cent
Dasfelbe ftanınıt vermu hlich aus der Jahresjahlung, melde der Kaifer Michael Paläologos im
Dertrag von ymphäon, 1261, den Bennefen zugeftandenz nach anderer Derfion wäre es um 1270 von Genuefifchen

und feiner Gemahlin dafelbit,
Kaifers bein
eines Befuchesder desBifchöfe
um Ande
entweder
alsnken
Eultusgewänder
Eelebriren des Gottesdienftes

Colonijten in Galata angefertigt

Diefe Pallien dienten
oder audı anftatt der Teppiche, d e fonft zum Schmud der Kirche an den Wänden aufgehängt wurden.
Die Darftellungen find i zwei Horizontalreihen geordnet, Ihre Erklärung ift nadı den beigegebenen
lateinifchen Jnfcriften folgende:
Obere Neihe,
1. Wie der h. Laurentius m t dem XKaifer Decius über die (Kirchenz)Geräthe disputirt, welche er verkauft.

2. Wie

der

Geräthe

h. £aurentius

gelöfte Geld

die £ahmen

ver! heilte,

und

Blinden

auf Karren

herbeibrad;te

und

ihnen

das für die

der gehensgröße. ° (Uufbewahrt

zu Genua

in der sala del ufficio di cittä.)

gegeifelt wird.
3. Wie der h. Kaurentius

4. Der h, £aurentius im Kerken.

ion Kalfer

der

Griechen,

den

Doninus

tins den hieböfKirde de Januarius führt.
5. Wie: der h, £aurentins
Konınenus Paleologus, in Kom, dem Ardidiafon h. Laurentius
6. Wie

der

h, Sirtus, Siikot ze

Midzacl

anfträgt die

Dufas

Angelus

Kirchengefäße zu

verkaufen.
ft.
kengefäßt perfau
7. Wie der h. Kaurentins die Kir
für die ver fauften Geräthe unter die Armen vertheilt.
cd
dus
ntius
Laure
h.
8. Wie der
irt,
Kaifer Decias disput
9. Wie der hi. Sirtus mit dem
entmuptet.
m
s
dem
mit
10. Der h. Sigtus wird

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wie
Wie
Wie
Wie
Wie
Wie
Wie
Wie
Das
Das

Untere Reihe
der h. Saurentius im Kerfer alle Kranfen, die zu ihm fonmen, beilt.
der Kerkerhauptmann, Tiburtins Callinieus fid; zum Glauben an. Chrifins befennt.
der h. Laurentius den CTiburtius Callinieus tauft.
der h. Laurentius auf glühenden Kohlen Gott feinen Geift befichtt.
der hi. Hippolytus den h. Eanrentius beftattet.
der h. Hippolytus mit den Kaifer Decius disputirt,
der h. Hippolytus mit chernen Hafen zerfieifcht wird.
|
der h. Hippolytus von wilden Pferden zu Tode gefcjleift wird,
Begräbniß des h. Hippolrtus,
"
Begräbniß des h. Sirtus,

\

Mahtjtellung

der Genuejen im Reiche.

Handel in Eonftantinopel,
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am Chryjoferas in der Art, dab aus Galata nunmehr eine ganz bedeutende,
mit Mauern, Gräben und breitem Glaci3 umgebene Stadt werden Konnte.
Der Podeitä der Colonie wurde in der Tigurifchen Heimath ernannt nud führte
and die Anfjicht über alle Gennefen und fämmtliche Beamte dev Nepublif,
in Griechenland und-in der Levante, (mr die Conjuln in Kaffa ausgenommen).

Am Hofe der Rhomäer fungirte er al3 Minifterrefident, jobald die Nepublif
nicht einen bejonderen Gefandten jhiete, und Hatte bei allen Seften und
faiferlichen Diners den MP aß- Hinter dem griechifchen Großadmiral. Da er
für die Genuefen in Galata zugleich) Chef und Höchiter Richter war, fo ftand
ihm ein doppelter Nat) zur Seite, ein weiterer von 24, ein engerer bon
6 Männern,

(auf

deren

Bufanmenfegung

die verjchiebenen

Verfafjungsver:

änderungen der Heimath twicberholt eimvirkten,) und für die Juftiz, (jobald
nicht die griechischen Gerichtshofe Fompetent waren) ein Hof, den man die Curie
nannte.

In merkantilen Fragen trat das genuefifche Handelsamt in Thätigkeit.

Aud) das Firchliche Leben in Galata war reich entwidelt. Die Cofonie, deren
geiftliches Centrum die St. Michaelsfirhe war, fand unter den Erzbifchof von
Senna; ihr Probft fungirte als defjen Generalvifar. As Kofterficchen waren
namentih ©. Paolo und ©. Francesco, jebt SenieDihami, bedeutend.
Daneben Hatten Angehörige der armenifhen Kirche ihren Sit in Galata.
Ah Pholän erholte fi von der venetianifhen Verheerung fo fchnell, daß
Bencdetto

Baccaria

jchon

1298

wicder

650 Eir. lau

für 1,300,000

Lire

verfaufen Fonnte. Die Noth aber, welche damals (f. unten) Osmanen und
Katalanen über das Land brachten, ieh nicht nur immer zahlreichere Griechen
fich Hier anfiedeht, jondern machte c3 and) den Helden des Haufes Baccaria mög:
lich, den Schuß und die Aursnuhung verfchiedener wichtiger Sujeln, zuerjt von
Chios (1304) mit feinen wertvollen Maftirpflanzungen an fi zu nehmen.
Nod immer alfo waren felbjt unter folden Umftänden die merfantilen
Beziehungen de3 griehijhen Reiches von großartiger Bedeutung und (von
“der Bolffreiheit der Gennefer und Venetianer abgejehen) auch für die Neichsfajje Höchft gewinnbringend. Noch immer erfchienen fämmtliche Handelsvötfer
de3 Mittelmeeres und der Nachbarländer auf den Märkten von Conjtantinopel
Noch immer erfchienen Hier über Trapezunt und Tara
und Pera:Galata.
die Gewürze,

die Sarbitoffe,

die Arome

Indiens

und Perfiens.

Steinafien

lieferte den Hocdgefhägten Maun, Zana und Kaffa nordiihes Pelzwerf.
Die Zufuhr von Cerealien aus Thrafien, Bulgarien und der Krim machte
die Weltftadt zu dem größten Oetreidemarkte jener Zeiten. Das Abendland
tanfchte hier die perfifche und griehifche Seide, die Schaf: und Biegenwolle
aus SHeinafien, den griehifchen und ägyptifchen Flach3 ein für feine eigenen
Die Wolltüher ans Flandern, Frankreid) und Toscana, Die
Sabrifate.
Sinnen der Champagne, die Gold: und Silberfäden von Lucca und Oenua
ftanden Hier ebenfogut zum Berfauf, wie die itafienifchen Weine neben Den
grichifchen, wie die Geife aus Venedig, Ancona md Apufien neben ‚ber
coprifchen und xhodifchen, und wie fpanifche Zeigen, neapolitaniihe Nüffe,
Hersberg,

Bizantiner

ımdb Osmanen.

29
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IM. 2. Die Baläologen

b. 5. Eroberung

von Adrianoper,

italienifches Dlivenöl neben griehifchen und tatarishem Was, copriicen
Saudanım und dem Toftbaren Maftir von Chio2.
Schade nur, daß die Politif de3 zweiten Andronifos fo wenig e3 ver:

ftand, alle diefe Schäße zu hüten,

Denmm nicht nur die Marine, and die

Armee hielt fi) unter ihn nicht auf der alten Höhe. Die numerifdhe Stärke
der Truppen wurde ehr zur Uirzeit anf Orumd der thörichten Finanzwirth:

Ichaft de3 Haifers bejchränft. Dabei wurden die Soldaten fhleht und un:
regelmäßig bezahlt, die Hauptlaft ihrer Unterhaltung auf die befitende Be:
völferung
der Städte gelegt, dabei alle mögliden Mißbräuche von Eeiten der

Dffiziere und der Iofalen Behörden geduldet.

Die nationale Wehrkraft, wie

fie das Haus Lasfaris wieder fo wader gehoben Hatte, Tieß man verfallen,
um möglidft wenig Steuerzahler an das Heer abtreten zu müfjen, und ter:
fiel allmählich) immer mehr in reine Sölduerwirthihaft.
Mährend aber
jebt die alten Warangen, deren Reihen no immer aus Engländer jid
ergänzten, bei ftarf reduzirter Zahl nur nod) als Leibiwache des Kaijers dienten,
bildeten fich Die getvorbenen Negimenter der fpäteren Paläologen ihrer Haupt:
mafje nad aus folhem Material, wie man c3 in der Nähe finden Tomte,
Gasmulen, griehifhe Emigranten aus Kreta, Türken, Turfopufen!), Rum:
nen, und Alanen (die aus den pontifchen Tatarenländern in das Neid) über:
getreten waren,) TYieferten die Landsfnechte für die Heere Andronifos IL, der
no) dazıı die osmanische Gefahr viel zu :Tange vernachläfiigte und dafür
fein Augenmerk ganz überwiegend ‘auf die Bezichungen zu den Etaaten der
Balfanhalbinfel richtete.
en
=
Die Bulgaren waren freilich zunächjt den Ahomäern wenig gefäfrlid.
Denn ihr Czar Georg Terterif, der 1284 mit Andronifos Srieden jhloh,
wurde fjeit 1285 durh.die Tataren de3 Nogaj:Chan, denen faum der fapjere
Serbenfönig Milutin zu wwiderfichen vermochte, jo fhiwer bedrängt, dab.er
endlich zu. den Griechen übertreten mußte. Der 1292 durd) die Tataren als
trißutärer Czar in Ternowo eingejchte Häuptling Entilez Fonnte fid) aber
nicht Yange halten. AS Nogaj in einer einheimischen Schde 1293 gefallen
war, wurde, jener fo gut iwie ein anderer Mjurpator durch Terterijs Cohn
Theodor Spetslav verdrängt, und 1295 hielt diefer die Zügel der Ne
gierung in Ternovo fejt in feiner Hand. Er war Fein Freund der Grieden,
und für den geringen Erfolg feiner Intrigen md feiner Waffen gegen diejen
fühnen Herrfcher fand Andronifos nur darin eine Ausgleihung, dab (©. 439)

feit 1298 mit Milutin don Serbien endlich gute Verhäftniffe Hergeftellt waren.
Biel verwidelter noch waren die Beziehungen des byzantinifchen Hofes
zu den griechifchen Partifularftaaten des Haufes Argelos in IHefjalien md

Epirus,- die feloft unter einander in fteter Fchde Tagen.

Der Iehte Krieg

.1) Zurfopulen nannten die RhHomäer theils chriftliche Türken in ihren Dienften

(von übergetretenen Sceldfehufen und von einigen transdanubijchen Stämmen), theils
ae
türfifcher Väter und griechiicher Mütter, welche der Religion ihrer Mutter
dv

g

en.

.

oe.

.

.

”

.

.

.

”

Verfall der griedifchen Beprfraft.
Michaels

VID.

gegen

Sohamtes

Iuftände in Epirus.

von Neopaträ

war

nad)

de3
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Aften

Tode

von Andronifos jofort aufgegeben worden; und als dennoch der thefjafijche
Machthaber 1284 jeinerjeits die Waffen ergriff, fcheiterte ein Borftoß der
. Byzantiner gegen Theffalien dur) den jähen Tod ihres tüchtige Bührers
Michael Tardjaniota. Num verfuchte es Andronifos, durch dipfomatifche Lift
den Hof von Urta in fein Snterefje x ziehen. Das war-aud jehr gut
gelungen,

Da

freuzten

fi)

wieder

i. 3. 1290

die

Sntereffen

and

Sntris

guen. Eben damals unterhandelte Raifer Andronikos i in Neapel wegen einer:
Berheirathung feines Sohnes Midjael (von der magyarijchen Ana) mit
der Rrinzejfin Katharina von Eourtenay, de3 romanischen : Titularkaifers
Philipp und der Beatrice von-Anjon (S. 433) Exrbtohter, um dadurd in
der einfacdhiten Weife die gefährlichen Aufprüce ‚diefer Titnlarfaiferin von
Byzanz für fein Neid unihädlih zu machen, wie bereits.cv jelbjt (1284)
nah dem: Tode der Kaiferin Ama in zweiter Che de3 Markgrafen von
Montjerrat und Titnlarlönigs von Theffalonih, Wilhelms VII. Tochter
Srene geheivathet und dadurcd) die Prätenfionen ihres Hanfes aus der Welt
geihafft. Hatte.) Der lau kam Teider nicht zur Ausführung... Weil aber
über diejen ‚Unterhandlungen der Kaifer die Anträge der einjlufreichen epis
rotichen Despina Ara SKantafuzena (S. 427), des Nifephoros. von Arta
Gattin, abgelehnt Hatte, die ihm mit der Hand ihrer Tochter Ihamar ihre
Hilfe

‚dem

bei der

Wiedervereinigung

Reiche angeboten:

fo

aller

erklärten

Länder

ihm

nun

des

Haufes

alle

Angelo

Angelos

den

mit

Strieg.

Anfangs in Thefjalien fehr glücklich, fcheiterten naher die Nhomäer und
Genuefen bei Arta vollftändig am der Tapferkeit der von den: Angelos zur

° Hilfe gerufenen peloponnefifhen Srangofen umd der Drfini von Stephallenia,
Und als 1291 die Nhomäer wenigftens Dyrrhadhion gewonnen und Die
Albanejen zum Abfall von Neapel und. zur Mlianz nit Byzanz. bejtimmt
Hatten, jchloß ‚das Haus Angelos eine inmige Allianz mit dem angiovinifchenKönig Karl II. von

Neapel.

Delen Sohn

Philipp,

jeit 1294

Zürft von

Tarent, Korfır und „Epivns”, Heirathete damals die Prinzeffin Tyamar, die
ihm als Mitgift Hetolien zubrachte, und erhielt unter Zuftinnmung des Fräns
Yein3 von Conrtenay von feinen Vater die Anfprüce auf das Neid) Nomanien
und die DOberlchensHoheit über jänmtliche fränfifhe Staaten in Romanien

zugeteilt.
Suzoifhen. aber Hatte ih für Andronifos IL u der afiatiihen
Ecite feines Reiches feine Migwirthfcaft. fchwer gerädjt. Bis zum 3. 1296
Hatten in dem ungebührlid) vernadläffigten griehifchen Meinafen die Taifer:
fihen Truppen da3 Vorbringen der Seldfhufen und der Osmanen nod)
immer im Zaume zu halten. vermocht. Als aber fhlehte Soldzahlung die
fretifchen und türkifchen Söldner de3 Kaijers zu offener Menterei getrieben,
1) Sn Folge ‚biefer Verbindung gelangte nad) Ansiterben der Samilie des alten
Bonifacio (1305) ein Zweig der Baläologen zur Herrfchaft it Montferrat, der hier
bis 1533 regierte..
29*
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und der von ihnen mit dem Perlendiaden beffeidete General Aleyios Nhilan:
tropenos zwar den Untergang, fein Nachfolger Johannes Tarchaniota aber
nicht die Mittel gefunden Hatte, um den Mipbränchen Einhalt zu tun, welde
die Disciplin und die Leiftungsfähigfeit des griechifchen Heeres Yähmten: da
war weder da3 Vordringen der Seldfchufen im Gebiet der Ströme Männder
und Hermos, nod) die gegen Bithynien gerichtete Ausdehnung der Osmanen
aufzuhalten. ‚Die Sache nahm um fo mehr einen Höchft gefährlichen Charakter
an, weil-jeßt der junge Sultan Dsman feine ganze Kraft entfaltete. Diefer
große Führer des zu einer ungehenren Zufunft beftimmten jungen Ziveiges
der türkifhen Völfergruppe verband mit der schlichten Einfachheit eines
Nomadenfürften eine eminente Begabung al3 Feldherr nd als Regent,
and nit dem jugendlichen Enthufiasmus für den Slam das Bewußtien
des Berufes, die nee Größe feines Volkes zu begründen.
Eeit 1299
machten die Dsmanen jenfeitS de3 Tumanidfh erhebliche Fortfchritte, und
nun begann das graufame Syftem, twelches zuerjt in Mfien, jpäter auf der
Balkandalbinjel Die alten Bevölferumgen gründlid) ruinivt, nd bis zu der in
unferer Zeit vor unfern Augen fich vollzichenden Nidbilding für viele Menjcden:
alter die neue Türkenherrfchaft begründet Hat. WUchnlich wie e3-die aften
Seldihufen. bei ihrem erjten Eintritt im öftlihen StTeinafien Yängere Zeit
gethan, ruimirten die Turkomanen überall die Länder, Die fie Später ernjt:
Haft zu erobern gedachten, zuerft durch) Naubzüge, dur) Mord und Brand
möglichjt gründfih: ein Werk, am welchem aud die von Daman nod) nidt
beherrichten Nomaden im Süden cifrig theilnahmen. Sobald aber, — nd)
immer die großen, fejten Städte ausgenommen, — ein Landjtrid) wirklic
behauptet werden fonnte, twurden die Territorien unter die Hänptlinge jeiner
Schaaren al3 Lehnsgüter vertheilt, und mm die neuen Herren fireng augewvigfen,
die noch vorhandenen Rejte der alten Bevölferung möglichft fehonend zu be:
handeln amd nicht in ihren Nechten zu. Fränfen. Perfönlich wurde dann der
Sultan, der auch mit Eifer für das Aufblühen der Städte feines Gebietes

forgte, den Griechen. wie den Türken werth durch die ftrenge Gerechtigkeit und
Unparteifichfeit feiner Suftiz. Bon der Landichaft zwifchen dem Sangarios, dem
Dlympos md dem Tumanidfch, fpeziell von Zenifhehr aus, ging der Trud
auf das griechische VBithynien, nachden Osman feinen Sohn Uran (1300)
zu Karadichahifer al3 Statthalter eingefegt, und feinen greifen Dheim Dindar,
der feine VBerwegengeit mißbilligte, im Zorne erfchoffen Hatte. Während num
die von Sahı zu Sahe ir fehreficher Negelmäßigkeit Heimgefuchte unglüdlige
griechische Eintohnerfchaft des dffenen Landes immer mehr nad) den Hüften
zurücwid), viele felbft nad) des jerbifchen Königs Milutin Neich überficdelten,
ftellte der Kaifer Andronifos i. 3.1301 feinen Kronprinzen Michael (IN),

“dem ex 1295 den Faiferlichen Titel verfichen Hatte, an die Spite der aflatis
chen Truppen.

Diefer aber, der nanentlic; 8000 M. alanifcher Veteranen er:

hielt, wußte von feiner Macht feinen Gebraud) zu machen, tweder die Eiferjudt
der Griechen auf diefe bevorzugten Söldner zu befejtwichtigen, mod) diefe jelbit

\ Madtauffhwung

Dsmans in Kleinajien.

Die Katalaneı.

int Zaume zu Halten, nod} endfid) die feindlihe Maht

wirkam

455

zu befünpfen.

Seinen Häglihen Nüczuge von Magnefia nad) Pegä folgte Die Niederlage, die

Dsman bei Baphäon (27. Zuni 1301) dem tapfern Commandanten Muzalon
von Nifomedia beibradjte, und nad) einer zweiten Schlacht das mafjenhafte
Zuftrömen

immer

newer türfijher Maffen zu Osmans

Fahnen,

defien Streif:

ihaaren nun fehon ar der Propontis fich zeigten.
Su folcher Lage der Dinge bot fid) dem Andronifos IL. nod einmal
eine ganz ımertvartete Gunft des Chicjals, — zit feinem und des Reiches
fhwerftem Unheil freilich mr, um in der jhmähliciten Weife verjerzt zu
werden: e3 tvar der Zuzug einer den Osmanen vollftändig getvachjenen Truppe,
der jog. Ratalanen. Die gegen das Haus Anjou geridjtete Alltanz und Die
die feit
Sutereffengemeinshaft ziwijcgen den Höfen von Byzanz und Aragonien,
Jahren
feit
fehon
war
Hatte,
ausgebifvet
fi)
Zeiten
Ieten
VIII.
Michaels
den Katalanen, namentlich den unternehmenden Bürgern von Barcelona,
° merfantil ehr zu Gute gefonmten. Die fatalanifchen Kaufleute und Schiffs:
fapitüne wurden anı Chryjoferas eine fauım minder gewöhnliche Erjeheimung,
wie nur efwa

in Meffina.

In der Zeit zwifchen

1282 und 1295

war

auch

ein Vertrag gefchloffen worden, welcher den Unterthanen des Hanfes Aragon
völlig freien Verkehr und Sicherheit in dem Neide der Ahomäer gewährte;
nur hatten fie drei Procent vom Werthe ihrer Waaren als Eingangs- wie
zu entrichten.

Co

auf .eigne Hand

aus

als Ausgangszoll

lag e3 mu

nahe,

auch

die Wafjendilfe

diefes rüftigen Volfes für die Griechen zu gewinnen. Bu großen Bortheile
für die Ahomäer Hatte der Kampf der Sicifianer md des Haufes Aragon
. feit 1282 die nenpolitanifen Angiovinen andauernd auf das ftärkjte in Ar fpruch genommen. Ganz zuleht Hatte Sriedric), de3 Königs Peter von Aragon
jüngjter Sohn, feit 1291 an der Epite der Sieilianer gegen das Haus Arjou
und deifen franzöfifche Hilfstruppen, wie gegen die vömijche Curie wader
und glüclich gefochten. Eine trefflihe Hilfe Hatten ihm dabei viele Taufende
nordipanischer Hidalgo3 geboten. Namentlich aus Söhnen de3 armen, aber
ftofzen und Höchft Friegstüchtigen Adels von Katalonien und Aragonien erz
gänzt, hatte fi) im Laufe des ficifianijchen Krieges das fpanifhe Söfdnerheer
als „große -Tatalanijche Compagnie” zu einer vorzüglich gefäjulten Veteranen:
Truppe von unübertrefflicher militäriicher Tüchtigfeit ausgebildet. AS nun
endlich jeit dem Auguft 1302 der Friedensihluß zu Caltabellota die Unz
abhängigfeit des fteilischen Iufelreichs ficherjtellte, wurden die jpaniichen
3 Fan dazır, daß ihr berühmter Führer,
. Söfdner momentan brodlod.
Roger de For, — (Sohn eines deutjchen Vaters und“ einer Italienerin,)
ein fühner Abentenver und ausgezeichneter Seemann, der einft Templer ge:
wejen,

jpäter

dem

Orden

getreten,

wilder

Seeräuber,

endlich aber ficilianifcher Admiral gewvorden war, — nad) dent Friedens:
Schluß die Nache der Kirche und des Ordens zu fürchten Hatte. Diejer eilte
daher jhon im September 1302 nad Gonftantinopel und bot dem Saijer
Andronifos

II, die Hilfe der Katalanen an.

Und nod) in demjelben Monat
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Man

Spanier,

tHeils Nitter, tHeifs

Alnugavaren (Fußvolk) nad dem Bosporus.
Ein Mann wie VBatabes, twie die beiden Lasfaris, ja aud) tvie Michael VIIT,
würde mit Hilfe diejer unvergleihlihen Streitkräfte wahrideinlid dieSeid:
©
.
hufen. und

Osmanen

voljtändig

über

den

Haufen

gerannt

Haben.

Nr

befaß aber weder Andronikos II. noch der. armfelige Michael IX. die Ge:
iidlickeit. nit fpanifhen Hidafgos umzugehen.
Gie verniochten dieje. Vete:
- ranen weder zu getvinnen, nod) ihnen zu imponiven; umd was fhlimmer, —
während für gute Verpflegung und jolide Bezahlung diefes wilden Kriegs:
volfes nicht gejorgt war, fand die Politif des Hofes ihre Aufgabe darin,
gegen diefe Veteranen einen erjtannlichen Aufivand von verrnfener griehijger
PBiffigkeit und armfeliger Lift zu entfalten, die an der Erfahrung der ipani:
Then. Dffiziere und an der bewährten Kameradjhaft unter den Katalanen voll:
ftändig fcheiterte.
Nur ehr theilweife wird Die Thorheit der NHomäcr da:
durch entfchufdigt, daß die Gennefen Alles aufboten, um das gute Verhätt:
nis zwifchen NHomäern amd Spaniern zu ftören. Shre Colonie in Galata
jah die Ankunft der Spanier am Bosporus umd Hellefpont fehr ungern;
von’ den eventuellen foldatiihen VBerdienften der großen Compagnie glaubten
fie das Erwadhjfen einer neren, den eigenmüßigen Tigurifchen Snterejen 1gät:
fihen, politifchen und merfantifen Confurrenz der Katalanen im griediigen
Reiche befürchten zu müffen. Da die Nhomäer die jpanifchen Truppen viel zu
Yange anı Bosporus Tiegen Tiefen, ftatt fie möglichjt jchnell nach Mfic zu
führen, fo geviethen diefe bald in mörderijche Händel mit den Oenuefen von
Salata: dreitaufend Staliener wurden todtgejchlagen, diefe Stadt nur mit Mühe
vor Blünderung gejhübt. Nım verfuchten die witthenden Ligurier Alles, um
den Kaifer mit Mißtrauen gegen die Hidalgos zu erfüllen. ALS gute Be:
obadhter der allgemeinen Weltlage hatten fie erfahren, dab in Nom und in
gewifjen franzöfiichen Streijen der frevelhafte Unfinm eines neuen Krieges gegen
die Nhomäer, um das jchattenhafte Neich „Nonanien” wieder aufzurigten,
no immer fpufte. Das Fräulein. oder die „Kaiferin” Katharina von our:
tenay nämlich (S. 451) Hatte fi) am 28. Januar 1301 zu St. Cloud mit
dem Prinzen Karl von Valois, (dem Bruder des Königs Philipp des Cchönen
bon Frankreich) verheirathet, und feit 1302 wurden von diefen, von Karl II.
von Neapel, und von Pabit ClemensV. alle möglichen diplomatijchen An
ftrengungen. gemacht, m eine wirkjame Goalition' gegen Andronifos IL
zu Stande zu bringen. Die Gennefen wußten, daß nad) .dem Friedensjhluh
(S. 453) aud) Friedrich (IL) von Sicilien dem Walois- eine Unterjtügung
zugefagt

Hatte,

und

mn

eilten

fie,. Nogers

de

Slor

Compagnie

als den

maskirten Vortrab eines foldhen Croberungsheeres zu bezeichnen, jo wenig
wahrfcheinlich das bei Rogers perjönlicher Stellung and) war. Leider geiha)
nm zwischen Nhomäcrn und Spaniern Alles, um möglicht jönell ein gutes Ber:
Hältnig unmöglich zu machen. Wohl Hatte der Kaifer, um die Interefjen der
jpanifchen Generale von denen ihrer Truppen zu trennen, jene reich bejchenft, dei

Die

Katalanen

iıı der Levante.

Tod

Rogers

de Flor.

455

Roger fogar mit einer Faiferlichen Prinzeffin vermählt und zum „Großherzog",
d. H. zum Großadmiral ernannt. ALS mm aber die Katafaneı im Janıar 1303
endlid) nad) Kyzikos überfeßten, zeigte ihnen der ebenfo bejehränfte, vie von
dummer Abneigung gegen alfe Abendländer erfüllte Kronprinz Michael IX. eine
fo gehäffige Seindfeligfeit, daß e3 zwifcen den Spaniern und feinen Truppen

zu offenen Gefechten fam.

Endlich) als die Türken von Kermian (©. 436)

unter AisSchir das wichtige Philadelphia angriffen, rücten Die Spanier
wirklich ins Feld. uird bewährten feit dem Mai 1303 ihre Sriegstüchtigfeit
in glängender Weife. Die Türken tonrden überall in jo furchtbarer Weije
zufammengehauen, daß bi3 zum Auguft diefes Sommers ihrer volle 30,000
vertifgt waren. ° Damit hatten aber Rogers Thaten in diefer Nichtung ihr
Ende erreigt. Nicht nm day der foldatifche Ucbermuih und Die Starken Ne:
quifitionen der Spanier den Griechen ehr Yäftig wurden, jo war Roger, der
im Spätfommer nur zu Walfer Nanbzüge gegen verfehiedene Snfeln ausführte,
auf den Einfall gekommen, in dem zerrütteten grichifchen Aften ‚für id
einen Lehensitäat imter Taijerliher Oberhoheit zu gründen. . Das zeigte jid)
nun freilich al3 unausführbar; aber das Jahr 1304 verlief ohne. nene
Waffenthaten gegen die Türfen. Da rief endlid) dev Kaifer die Spanier
evt gegen
nad) Europa zurüdz fie jollten mit Michael Truppen zitfanmten
die Bulgaren-(S. 450) ins Feld geführt werden. Noger folgte zivar dieTem Befehl; aber ex Yegte (zu Ende d. $. 1304) ‚feine Leute num erjt am
Hellefpont zu Kallipofis, Sejtos und Madytos in Duartiere, und ging nad)
der Nefidenz, um von: Andronifos einen ‚Sold von 300,000 Golödftüden für
die Katalanen zu begehren. Der Kaifer, der diefe Summe weder zahlen fonnte
nod) wollte, und fein Mittel und Teinerfei wirkjane Iutrigue fand, um
fich dem Drau der Lage zu entziehen, geriet) in mod größere Bejorguiß,
als einerjeits die Türken ihre Angriffe.auf Philadelphia wiederhoften, andrer:
feit3 aber (zivar nicht, wie e3 zuerft hieß, König Sriedrid) von Sicifien jelbft,
wohl aber) ein. natürlicher Sohn des Königs, Alfonfo Fadrique von Aragon,
zu Anfang d. $. 1305. bei den Katalanen mit neuen Streitkräften eridjien.
Da fahte der Kaifer feine Entjchlüffe und .erfanfte durch die. Ernennung
Rogers zum „Cäfar der Nhomäer” und durd) da3 Verfprecdhen, ihm (mit Aus:
über das offene. Land in Afien zu überlafien,
ihlug der Städte) die Herridaft
Eraftvoll angegriffen. werben follten.
Türken
die
die Zufage, daß jeht
AZ nım aber Roger mit 300 Neitern nad) Adrianopel fi) begab, um
dem Kronprinzen Michael einen Höflichkeitsbefuh zu machen, — da wurde
er mit feinem Gefolge dur; die Aanen de3 grichifcen Fürjten ermordet,
nm drei Neiter entfamen nad) Kallipofis (Ende April 1305). Michael, der
intelfeftwelle Uxheber diejer verhängnißvollen Vlutthat, war nırı weder muthig
noch; Eonfequent genug, um jofort mit aller Macht nad) den Cherfonnes aufzus
Green und die überrafchten Katalanen insgejanmt. zu überwältigen. Go
von Seiten der Spanier, die
entbrannte denn ein granenhafter Nachefrieg
in Gonjtantinopel und
Landsleute
ihrer
aller
durch) die feige Niedernehelung

456

Zweite Bud. I. 2. Die Paläologen b.5. Eroberung von Mdrianoper,

dur) die grauenhafte Abjhlachtung ihrer als Schdeboten nach dem VBosporuz
gefhicten Herolde auf der Nüdreife in dem öffentlichen CHladtfauje zu
RhHodoto (wetlid von PerintHos) zur Höchiten Wuth gereist waren und mu

die entjegliche Oraufamkeit vorwalten Tießen, die bis auf unfere Tage fo oit

neben ftolzer Nitterlichkeit al3 ein unheimlicher Zug des jpanifden Charakters
fi) gezeigt hat. Rogers Nachfolger, der Admiral Berengar D’Entenza, fnüpjte
Berbindingen.
mit Venedig an ımd erjtürnte am 28. Mai PBerinthos, wo
zur Nahe die Männer erjchlagen oder verbrannt, die Weiber gefhändet und
erdolht, die Kinder zerfchmettert wurden. Nod) einmal Hofften die Öriedhen,
diefe furchtbaren Gegner rafcd) 103 zu werden, al3 c3 einer gennejijden
Slotte gelang, den Entenza aufs Haupt zu Schlagen, ihn gefangen zur nehmen,
und die Schiffe der Spanier zu vernichten. Num aber ftellte der Reit der
Compagnie, nur nod) 206 Nitter und 1256 Almugavaren, in fühniter Ent:
Ihlofjendeit den Nitter de Noccaforte und einen Nat von zwölf Haupt:
Yenten an die Spihe ihrer „wandernden Sofdatenrepublif”, und ahnen feihte

türfifche Reiter in ihren. Dienft, um

dann einen zweijährigen Raubfrieg

gegen die Ahomäer zur eröffnen. Allmählid, bis auf 6000 Spanier und
3000 Türken anwahjend, fehlugen fie den Kronprinzen Michael wieder:
hoft in die Flucht umd eroberten. auch Nhodofto. Bald konnten die Griechen,
denen aud) die Sclbitjucht dev Genuefen weitere Hilfe verfagte, mr nod) isre
feften Pläge zwifchen der Küfte und der Marita halten; das offene Land
‘ wurde entjeglidh verheert, alfe Männer ermordet, Meiber und Kinder in die
Sklaverei verfauft. Allmählic aber begannen unter den Spaniern Parteiungen
einzureißen; die Ankunft de3 Sufanten Ferdinand von Majorfa, (Mefe
Sriedrid von Gicilien) im Frühling 1307 ftellte die Ordiuung nic momentan
wieder Her md führte zum Abnarfch aus dem verödeten Rande nad) Mafe:
donien.
ALS aber neue Bwiftigfeiten zu biutigen Hader geführt hatten,
verließ der Sufant die Compagnie, und Roccaforte febte fich im Herhit
1307 in Kafandreia auf der Halbinfel Pallene feit, vom two aus neue
Ranbzüge nad) den Umlanden unternommen wurden.
Dod gelang 13 mm,
die ChHalfidife auszuplündern
und den durd) die Paläologen und. die Ne .
manjiden überreich ausgeftatteten Söftern des Atho3 erheblichen Schaden zu:
zufügen.
Die Rhomäer Hatten endlich in Chandrenos, den Commander
von THefjalonife, einen-tüchtigen Führer gefunden, der die Lage der Epanier
allmäplih jo gefährlih‘ machte, daß fie den Anträgen eines Agenten de3

Prinzen von alois, des Theobald

von Cepoy, Gchör gaben und fid) für

den Gatten der romanifchen Titularkaiferin anwerben ließen. AS im Spät
herbit 1308. Cepoy den fchroffei Roccaforte und einige andere Offiziere ber:
haftet und nad) ‚Neapel entfernt Hatte, führte er im Frühjahr 1309 die
Katalanen nad) Theffalien, wo fie bei deut jungen, feit 1307 regierenden
Sürften. Sohannes II. Angelos (de3 alten 1296 verjtorbenen Sohamtes I.
Enkel) zumächit freundliche Aufnahme fanden. Als aber Cepoy erkannte, dab
üie bei ihrem entjeglihen Nufe in der Griechenwelt für die Pläne des Prinzen

Bug der Katalaneı von Kallipolis nad) Attifa.

Balois

mu

wenig

- heimfic) im Stide.

brauchbar jein würden,
Und

ad)
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fieß ex fie im Eeptember

der Angelos war

1309

froh, die unheimlihen Blut

gefelfen im Frühjahr 1310 an einen andern Zürften abtreten zu fünnen: nämlic)
an den jungen Herzog Walther von Brienne (einen Ablönmling des alten
Haufes

der Brienne

von Serufalem,

Nomanien und

Lecce),

der

nad)

dem

Ausjterben de3 Haufe de Ian Node 1308, defjen Mitglieder ihr Manfolenm in
dem attifchen Cifterzienferffojter Dapfni Hatten, (al Stiefbruder des Ichten
Herzog3 Guido II.).al3 ein junger, fenriger nnd eroberumgsfuftiger Ritter in
Theben und Athen regierte,
.
Kaifer Andronifos II. war freilid) ohne allzu jchwere Einbuße von der
Ipanischen Not, wieder befreit worden. Aber Ieider fand er die Kräfte und
die Einficht nicht mehr, um den alten md neuen Gefahren, die dem Reiche
nnabläfiig

drohten,

wirken

und Konfequent die Spibe

itens fo weit Aion in Betracht
nahmen für ihn nad) Anstoben
beifere Geftalt an. Da (1308)
. nern und den Bulgaren nicht
Ecitens

de3 Katfers

den

Ezaren

zu bieten, —

wenige

kam. Auf der Balfanhalbinfel allerdings
de3 Tatalanijchen Sturmes die Dinge eine
die angeftrebte Allianz ziwiichen Den Spa:
zum Abichluß gefommen, Dagegen damals
Evetslav

ein günftiger Irieden

zugeftanden

war, jo geivann da3 Reich) auf diefer Seite endlich dauernde Ruhe; ja i. 3.
1320 nahın der Ezar eine Enfelin de3 alternden Kaijers zur Frau. Ebenjo
blieben die „rontanischen” Velleitäten des Prinzen von VBaloiz für die
NHomäer unjhädlidh; fo thöridht e3 war, ‚daß die Kriftlihen Mächte Ange:
fichts der neuen osmanischen Gefahr mod) inmer nicht aufhörten, dich jolche
Berjuche die Ahomäer zu beunruhigen. Diejer Abenteurer var fein Damm
von der Art des alten Helden Bonifacio, und die 115,960 Lires, die er
von 1302 bi8 1313 auf den byzantinifchen Schwindel verwendete, waren eben
rein weggewvorfen. Balois Hatte nicht? erreicht, als verjchiedene unzufriedene
grichifche AUrdhonten, und ferner (1307) Venedig und Eerbien (1308), die er
. für fi) zu gewwinnen ftrebte, ummüß zu Fompromittiren. Gefunde Interefjenz
pofitit brachte endlich die Venetianer 1313 dahin, fi von diefen Zettelumngen
abzuwenden.
a
Der Hauptgrund, welder die valefifchen und die an diejelben neu arzs
früpfenden angiovinifchen Iutriguen ummirkfam niachte, Tag darin daß einerjeits
die bunte Fülle der fränkiichen Iutereffen in dem griehiigen Frankreich niemals
über einen romantifchen Wirrwarr Hinansfan, daß andererjeit3 die Tatalanen
neuerdings als ein Höcjft unheiloofler nener Faktor in dieje Verhältnifje cin
getreten waren. Seit dem Tode de3 Fürjten Wilgelm von Adaja Hatte aller:
dings das Haus Anjont, and) abgefehen von der epirotifchen Heiratd (S. 451),
in Griechenland immer mehr Einfluß gewonnen, ohne freifih in Morea den
Sortfepritt der fendafen Anarchie aufhalten zu ‚Tönnen. Wohl Hatte Karls
von Arjon Nachfolger, König Karl IL. von Neapel, dahiır gewirkt, daß feines
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‚Bruders (©. 431) junge Wittive Sfabella Villehardonin in zweiter Che id
mit einen Verwandten des Haufes Anjou, mit Flovenz d’Adesncs (= von
Hennegau) verheirathete, und Hatte diejen tüchtigen Mann 1289 mit Adaja
beiehnt. ALS aber diefer ausgezeichnete Fürft, wie fo viele Franken diejer
und der fpäteren Zeiten, jchon zu Anfang des Sahres 1297 dem gefähr:
tihen Mima Griechenlands in der Blüthe feiner Jahre erlag, umd num die
Fürjtin Sjabella in dritter Ehe 1301 dem Prinzen Philipp von Savoyen
die Hand reichte: da griff unter de3 Teßteren Herrichaft eine fo heilfoje Mip‚ wirthfehaft Pla, daß Karl IL. von Neapel im Jahre 1306 zugriff, den
Savoyer depojjedirte, Adaja unmittelbar in Befik nah, und die Fürftin Sie:
bella, die dam fchon 1311 ftarb, anderweitig für ihre Nedhte eutjchädigte,
Adaja erhielt de3 Königs Sohn, Philipp von Zarent (©. 451) zu Lehen,
- Suzwijcen ftarb die Titularkaiferin Katharina am 1. Zarıar 1308,
und mi nahmen die Pläne dev Anjous eine nene Wendung. Die Beier

Hungen ziwifgen den Höfen von Arta und Tarent (S. 451) waren neuerdings

jchr unfreumdfich geworden, teil PHifipp von Tarent feine Gattin Ihamer
genöthigt hatte, Tatholifch zu werden. Ja, als die Despina Anna, die nad
ihres Gatten Tode für ihren Sohn Thomas (1296-1318) die Negeutigaft
führte, aus Umillen, über die erneuten Verfuche der Neapolitaner, fd) in
Epirus auszubreiten, eng an den Hof von Conftantinopel
fid) anfloß, du
erffärte Karl IL. ihr 1304 den Srieg. Und als diefe Fchde durd) die Mit:
wirkung der Nhomäer, Venetianer, und der durcd) die Wegnahme von Tyr:

vhachion durch) die Anjons (1305) erbitterten Serben 1306 für die Angiovinen

ungünftig zu Ende. ging: da rächte. fid) Fürjt Philipp von Tarent, inden
er fi) 1309 von Thamar -[chied md num 1313 in neuer Che die Frin:
zcjlin Katharina von Valois, jenes Prinzen von Balois und der Titular:
faiferin Tochter Heirathete, und damit die Anfprüche anf Nomanien erwarb.
Gleichzeitig belchnte er MathHilden, die Tochter jener Sjabelln und des Fürften
Slorenz, die Wittive des Herzogs Guido II. von Athen, die jeht den Prinzen
Ludtvig von Burgund Heirathete, von fi) aus mit Adaja, und übernahm feiner:
feits die Ausfichten auf neuen Krieg gegen die Nhomäer. Sir diejen Wirvar

IHlug nun aber zu allgemeinen Entfeßen‘der Franzofen in Griechenland und
Italien die bfntige Fanft der Spanier wuchtig umd zerjehmetternd cin.
Der junge Herzog Walter von Athen. hatte mit Hilfe der’ Kata:
Tanen im Jahre 1310 jehnell genug feinen fränfifchen md griehiichen Rad:
bar fich Furchhtbar gemacht und feine Herrichaft nordiwärts bis über dar
Dthrys Hinans md bis zum Pagafäifchen Goffe ausgedehnt. ndlid war
aber :aud) er mit den wüften Gefellen in fo tiefen Hader gerathen, dah «3
zwifchen ihm und den Katalanen zum Kriege Fan. Und num twurde das aus
‚dem

ganzen

gricchifchen Frankreich und .aus den Sufelr ihm zugezogene pradtz

dolle Ritterherv durch feine ftürmifche Undefonnenheit und durch die Getwandt:
heit der. Anugavaren md Türken in der Schlacht bei Skripu am Kephilios
und Kopais am.15. März 1311 fo gut wie volljtändig vernichtet.

Sieg der Katalanen am Kephiijos.

Das

ipanifde Athen:
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Dieje ihredfiche Kataftrophe erfchütterte die franzöfifche Adelsherrihaft in Griedenfand in fhredfier Weije. Bumächit fiel das
blühende Herzogthum Athen in die Hände der Spanier,
Griechen

an Stelle

der

burgemdifchen

Negierung

eine

ganz

große, üppig
die über die
brutale

Srentd-

Herrihaft verhängten, und nadjdent fie fi mit König Friedrich von Sieifien
in Verbindung gefeßt und aus Palermo 1312 einen feiner Söhne al3- ihrei ,
Herzog ‚erhalten Hatten,in umabläfjige neue Kämpfe gegen die franzöfiichen

m

=

*

.

.

IUINEN
Kathedrale

zu Athen.

Herrihaften, gegen die Venetianer, und die Injelfürften eintraten. Das Detail
der. Katalanifchen Gejhichte in dem Herzogthium Athen und der. jpanifchen
Schden in Griechenland Hat für unfere Bivede feine bejondere Bedeutung.
Wir’ bemerken nur, daß unter” ihren Angriffen die Suprematie über die
befonder3 gefährdete Infel Euböa jeit 1317 .fo gut wie ganz in Benedigs
Hand gerieth, und dap Achaja für Iange ein Zankapfel ziwiichen der dur)
fie vertretenen. fieilifchen und der angiovinifchen Politit twurde. Hier trug
. das Haus Anjou den Sieg davon. . AS Sudivig von Burgund fon 1316
ftarb, zwangen Philipp von Tarent und fein brutaler Bruder, ‚der feit
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1309. regierende König

Robert

von

Neapel, feine Wittwve Mathilde (Ville:

hardonin), troß des Widerftandes der Dame (die heimlich fdhon eine andere
Ehe gejchlofjen Hatte,) ihren jüngjten Bruder, den Grajen Sohann von

Oravina zu heivathen, der num „Fürft von AUhaja” wurde, und (1318) ale
Nechte des Haufes Villehardonin an die Anjous abzutreten. Adaja wurde
am 7. Oftober 1321 in aller Form von Philipp von Tarent in Vejih ges
nommen, die Fürjtin Mathilde dagegen, als ihre heimliche Ehe i. 3.1329
befannt wurde, in Harte Haft zu Neapel geftedt, weil ihr Gemafl, der Yur:
giinder de Ta Palijie, Mordpläne gegen König Nobert verfucht haben follte,
Sie ift 1331 gejtorben.
BortHeile hatten die Anjons von jolher Noheit freifid) nicht. Gerade
in Morea machten, was jonft dem SKaifer Andronifos II. jelten geihad, jeine
wohlgerüfteten Statthalter in Mifithra, Kantakuzenos, der 1316 fiel, und
1316— 1321 Andronifos Paläologos Ajan, dur) Enge Politif und mifi:
tärifches Gefhid jo erhebliche Hortjchritte auf Kojten der Franzofen, daf
damal3 aud Arkadien wieder in die Hände der Nhomäer Fam. Analoge Er:
Tofge boten fi in Nordgriechenfand. Zu Ihefjafien ftarb mit Zohannes ILAngelos 1318 die Linie von Neopaträ aus; der Tespotes Thomas von
Arta Hielt fi zu den NHomäern md befämpfte jeit 1314 die verhaßten
Angiovinen in feiner Nahbarichaft mit großer Erbitterung. AS danıı 1318
der Graf Nikolaus von Kephallenia, fein Neffe, den Despotes ermordete und
fein Sand an fid, riß, jchien es den NHomäern twirflic) gelingen zu jeffen,
alle Länder 6i3 zum-mittleren Acheloos und bi3 zum ionifchen Meere zurüd:
sugewinnen. Doc) ijt das nur mit Thefjalien gefchehen; uud der jeit 1321
neben der hroniigen Türkennoth in dem byzantinifchen Reiche nen einreißende
Wirrwarr machte e3 nicht allein möglich, daß der anfangs von Andronifos IL
gegen Nikolanz von Arta begünftigte Graf Giovanni jenen, feinen eigenen
Bruder, 1323 befiegte und tödtete, und fid) dan trogig den ARhomäern gegen:
überjtellte, fondern gab auch) den jüdlichen (tosfijhen) Stämmen der Albas
nejen Zeit und Chancen, in jtarfen Mafjen ungehindert nad) Thejjalien
anzzuwvandern. Hier it ihre Zahl binnen dreifig Sahren fo gewaltig ange:
. wachjen, daß diejes Gebiet nachher der Ausgangspunkt einer albancjiihen
Heberjhwenmumg eines großen Theiles der füdfihen Kantone Griehenlands

werden Konnte.
Den

größten Vortheil

von

den

u
verwidelten Zuftänden

des griehiigen

Reiches feit dem Bruce des bygantinifchen. Hofes mit den’ Tatalanen, und

von der Verflechtung der Politik
‚ Mächte auf der Balfanhafbinfel
fid) die Tiirken, die jeßt immer
dis dahin zwifchen der Adria und
Parteiungen .an id) riffen. Auf

desjelben mit jener der großen und Heinen
von Ternovo bis Andravida, Hatten natür:
entfdiedener die Exbfehaft der feit Alerios I.
dem Sangarios ausgefochtenen Kämpfe und
der füdlihen und weitlihen Seite-von Klein:

afien rüdten die jeldfhufifhen Emirs immer Fonfequenter nad) der Küfte

vor, amd

juchten ji) anf das Meer

umd-die Snfehr zu werfen, — auf der

Die Albanefen

„Nhodifer”.

Die

in Thejjalien.

Die

Dsmanen.
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Bithynifhen Seite drangen die Osmanen mit merjütterficher Ausdauer
"vor. Der Vormarid) der Seldjchufen, die namentfih die maritimen und
merkantilen Intevefjen ihrer KHrijtliden Nachbarn bedrogten, ftich allerdings
dauernd anf Widerjtand,

theils von Seiten

der Venetianer,

theil3 von Ceiten

de3 Herzogthums‘ Naxos. Ganz zufeht war hier noc) eine nene Macht in den
Kampf eingetreten; nämlid) die Johanniter, die auf Grund überaus Huger
militärifcher und politijher Erwägungen i. 3. 1309 die nenn Jahre früher
durch den Emir von Mentefhe fehtver bedroht getvejene Injel RHodos
Eypern aus mit nagifcher Hilfe den Türken und Grichen entriffen und

von
num

zum Gentralfige ihres Friegerifgen Drdens machten. Die Nitter, die unter
venetianifeher Connivenz allmähfic) noch mehrere andere Injelt des rhodijchen
Archipels eroberten, dedten durd) ihre nene Stellung, jo weit ihre Kräfte
reichten, mit gutem Erfolg den üblichen Theil des ägätfchen Meeres gegen
die Fortjgritte der türfifchen Eroberer und Piraten, und Haben auch ihre
Hauptinfel, die auf einem der wichtigften Krenzungspinkte der Meeres:
Itrömungen

jener‘ Gewäfjer

zu

Tiegt,

einer twichtigen Station

Tevantinis

der

Ichen Kauffahrer und zu einem Lebhaften Geldmarkt gemadit.
Auf der bitHynifchen Eeite Hatten die Osmanen bei ihren Angriffen
auf die fejten größeren Städte daS alte primitive Mittel entdedt, mit deijen
Hilfe vor 23 Sahrhimderten die Dorier im Peloponnefos die Burgen der
Ahier zu. Falle brachten... Sie legten nämlich) in der Nähe der griechiichen
Gentralpfäße Kaftelle al3 Haltpunfte für ifre in der Nähe angefiedelten Krieger
an, von denen au3 jene bejtändig blofirt, beobachtet, befäftigt, ermüdet tunrs
den,- bis bald einmal eine Ueberrennung glüdte, bald die Griechen fi) zu
einer Capitufation

entjehloffen.

Dazıı Fam

nun,

dab Dsman,

—

jeitden

fein nomineller oberjter Herr, der feldfehukiihe Sultan Alacddin TIL von
Skonion (S. 437) 1. 3. 1307 durd) Ohafan, den Khan, der perfifchen Monz
golen bejeitigt war, al freier Gebieter jeines Stammes "auftrat, und durd)
fein

Glied

immer

größere

Mafjen

der

ftammverwandten

Seldfhufen

unter

feiner Hoheit vereinigte. Troßdem hielten fi) die Rhomäer in Afien n0d)
Yängere Zeit. Ar guten Heerführern und am fremder Hilfe hat es ihnen
aud) jet nod) Feineswegs gefehlt; nur daß gerade die oberite Staatsleitung
fo fehr viel zu winjchen übrig Ticß. Ar den Kämpfen der Örichen gegen
die Türken Haben in diefer Zeit forwohl bufgarifche Abenteurer (1306), wie
die Hiffstruppen

de3 ferbifhen Königs Milutin (1314) eifrig teilgenommen,

Selbjt die Hilfe der perfiichen Mongolen Hat Andronikos IT. nicht ganz’ ohne
Erfolg gegen die Osmanen in Bewvegung zu jeßen vermodht. Gegen bieje
ftelfte Sultan Dsman feinen hochbegabten Sohn Uran als Seldheren auf,
dem er Schon als zwölfjährigem Sinaben 1299 in der fchönen Griedin
Nenuphar von Biledfchit (Mutter des Sultans Murad IL) eine Gemahlin
aus: fremden Stamme gegeben hatte, wie fpäter an diefem Hofe fo oft ge:
Obwohl aber die Dämanen gegen die Propontis nur langjanı bors
Sehen.
- rüden fonnten, fo war doc) voranzzufchen, daß bei der immer jtärferen Ans
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fülhung der bisher griehifhen Provinzen mit angefiedelten
Türken, unter dene
Thon jeßt' gricdhijche Nenegaten auftraten, und bei der Umstel
lung twichtiger
Städte mit osmanischen Waffenplägen, (wie Nikän feit 1308 mit
Kodichadifjer,
- wie jeit 1317 Brufa mit Kaplidfche md Balabandihik), und
bei der Maffirung
der osmanischen Streitkräfte am Mela3 amd Sangariog, die uralte
Steffung
de3 Grichenthums in Sleinafien auf das änßerfte gefährdet: jein
mußte, wenn
nicht endlich) da3 Neich zu einen neuen Anlaufe die Kraft gewann.
Daß das aber nicht gefchah, das verfehuldete die unerhörte
Verbfen:
dung der griehif—en Machthaber, welde die Syzantiner währen
d der eriten
Hälfte des 14. Jahrhunderts ziveintal zu erbitterten Dynajti
jchen Kriegen
anf dem Boden der Iehten ihnen nocd) gebliebenen Provinzen
getrieben dat,
So verftändig war freilich Andronifos IL nod) immer gewvefen
, um dem
thörihten Einfall feiner verjhtvenderifchen italienifehen Gemahl
in zit twiderjichen,
die don ihm zu Gunften ihrer Kinder die Gründung von Partifu
farherrigaften
forderte und fid) endlich groffend nad) ZThefialonid) zurüczog, tvo
fie 1317 jtark,
Biel tragifcher gejtaltete fi) dagegen das Berhältniß zwifchen
dem Kaifer und
feinem Enfel gleihes Namens,
Der Sohn de3 Kronprinzen Michael md
der armenischen Rrinzefjin (Kenia) Maria, Audronifos ‘Der.
jüngere”, (geb,
im 1297,) lange der Liebling des Großvaters, der feiite Erzieh
ung (fAwer:
fi) mit glücklicher Hand,) geleitet hatte, war unter den Verfüh
rungen des
‚Hofes und feiner Stellung in jungen Zahren einem bedenffichen.
Hange zu
Siebesabentenern. md zum Schuldenmahen verfallen. Der Sanıme
r über die
Ermordung feines Bruders Manuel, (den die Agenten des jungen Miüftlin
gs
irrihümlich für einen feiner Rivalen um die Gunjt einer zweidentigen Echöns
heit angefehen Hatten,) jtürzte feinen bereits in hefialonich Fchtver erkrankt
en,
. exit Aöjährigen Vater, Michael (12. Dftober 1320) in das Grab und
cit:
fremdeteihn dem Großvater volftändig: jo fehr daß Andronifos IL. ernttlid)

daran dachte, diefein Enkel die Nachfolge zu verfagen, und fid- nad)
einem

andern Cäfar unfah.
Nun war aber der alte Raifer damals im hödjiten
Örade -unpopulär, und da’ Prinz Andronifos troß feiner geführlicen,
Schwächen nicht nur perfönfic) jchr lichenswürdig, ‚jonder
n aud) tapfer und
reich begabt war, fo bildete fidh eine Partei, die fic) entjchloffen
zeigte, ihn
gegen den Oroßvater zu unterftüßen.
An ihrer Spie ftanden Männer von
großem Namen, bedentendem Einfluß und erheblichen Mitteln: die Generale
Stymadenos und Syrgiannes (diefer der Sohn eines unter Batabes in grie:
Hifche Dienfte getretenen fumanifchen Häuptfings Sybisgan umd einer der
Dynaftie verwandten Dame), ferner der namentlich) als Finanzmanı jehr
fähige Apofaufos, und vor Allen des (©. 460) früheren Statthalter: von
Mifithra und der Iheodora Sohn, der Hochbegabte junge Zohannes Kante:

fuzenos.

AS

der alte Kaifer nihtsdeftoweniger am Palmfonntag (5. April)

d. 3. 1321 feinen Enfel nad) den Bladhernen befahl, wo exr-dur
d) ein rid>
terliches Verfahren aufs Tieffte gebemüthigt werden follte, da erjchienen auf)
die vornehmen Fremde de3 Prinzen mit Starken Gefolge in dem Ralajt
und

Kämpfe

zwifchen

Andronifos

IL und

übten dadurdy auf den Kaifer einen folhen Drud
wenig

ehrlich

gemeinten

alter jchlaner Praxis
tigen Freunde

Ausjöhnung

mit

juchte der Kaifer

Midaels

feinem

Enfet.
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aus, daß er fi zur einer
Sohne

entfhloß.

Nad)

nachher durd) Entfernung der mäcd-

feinen Enkel zu ifoliren und zu entwafnen.

Shynadenos wurde

nad; Prilep, der befonderd gefürdtete Kantafuzenos nad) Lariffe Deftimmt,
um Thefjalien gegen die Katafanen zu jchüßen. Das brachte die Krifis zum
Abihluß. Beide Heerführer wandten fi mit ihren Truppen nad) Adrianopel,
tvo der junge Andronifos zu ihnen

ftieh, und

num

der Aufitand offen erklärt

wurde. Das Verfpredhen, die Provinz Thrafien von einigen bejonders drüden:
den Steuern zur befreien, gab der Sache die nöthige Popularität. Die Partei
des alten Hofes war nicht im Stande, Die Empörung twirfan zu befämpfen,
amd fo-konite e3 zu -NRhHegion (nem Wegftunden öftlih von Selymbria;
und nur nod) drei Stunden von der Refidenz entfernt,) jHnell zum Abfchluß
eines Vertrages fonmen, dur) welchen der Prinz als Thronfolger anerkannt
und

einstweilen

mit

der Regierung

der

dis Chriftopolis betrant twurbe.
- Der Friede war freilich nur von
Prinzen,

der

aud)

jeßt

thrafifchen Provinz

furzer ‚Dauer.

von Selymbria

Die

THorheit

wieder auf einen bedenflichen Liebeshandel,

des

diesmal

mit der Gemahlin des Generals Syrgiannes, fich eingelaflen Hatte, veranfafte
diefen Dffizier, wieder zu dem alten Kaifer überzutreten, und febteren zu der
Erstenerung de3 offenen Kampfes zu veranfaffen, der nun feit dem Herbft
1321 Yängere Zeit zu Ungumnften des Prinzen verlief. Aber die Unbelicht
heit des Kaifers und fein Geiz, der ihm das Volk wie die Soldaten ent:

fremdete, mb viele der Ichteren zur Defertion beftinmte, entihieden aud)
diesmal die-Sadje zu Gunjten de3 Prinzen. M3 auch Thefjalonife von Ans
dronifosIT. abgefallen war, fan e3 im Auli 1322 zu Epibates(08) zu
einen neuen Bertrage, durch welden num zivar der Frieden twicderhergeftelft,
das gegenjeitige Vertrauen unter den Paläologen aber ebenfowenig gejichert

- wurde, tvie jelbjt durch) die am 2. Februar 1325 zugeftandene Krönung des
jungen Prinzen al Kaifer und Mitregent.
Das Miftrauen aber, mit wel:
em beide Herrfcher und noch mehr ihre Umgebungen einander beobachteten,
wirkte jchr
Neides.

jchädlicdh

ein

auf

die

Lage

der

auswärtigen

Berhäftnifje Dde3

Kaifer Andronifos IL, der nod) vor Ausbrud der dynaftifhen Cons
flifte, um das Jahr 1320 mit den fpanifhen Kauffahrern fich wieder ver:
tragen und ihnen, (unter denen die von Barcelona befonders Hervortraten,)
einen günftigen Handelsvertrag bewilligt hatte, Tal jic) bald nad) dem Friedens:
Ihfuß mit feinem Enkel in genuejifche Händel verwidelt. AS nämlich 1318
in Genua jelbft die Partei der Ghibellinen unterlag und die fiegreicdhen
Gnelfen fi) unter die Hoheit des Königs Nobert von Neapel ftellten, unter:
ftüßte der alte Kaifer in feiner wohlbegründeten Abneigung gegen das Haus
. Anjon die Hlüchtlinge amd die Tevantinifchen Gennefen, die nach -twie vor
treu zu ber alten ghibellinifchen Sahne Hielten. Als mm 1324 die Ouelfen
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die Slotte des Carlo Grimaldi nad) der Levante fehieten, um gegen Öhibelfinen
und

Ahomäer

fanı

vor

feindjelig aufzutreten, gelang

Schaden

zu bewahren.

Dagegen

c3

Tähmten

wirklich,

Galata

die Zujtände

gemein:
im Reihe

die Kraft der Vertheidigung - gegenüber dem Anfjchivung der energisch amd
fg geleiteten Dsmanen in Höchjit bedanerlicher Weife. So-Tonnte 13 ge:
iehen, daß endlich der sähe VWiderjtand der Griechen in Brnfa gebraden
wirde. Dsmans Sohn, der junge Held Urhan, vermodte i.$. 1326 dieje
wichtige Metropole zur-Capitulation zu zwingen. Der alte Sultan erhieft die
ftolze Siegesbotjchaft auf dem Sterbebette zu Sögud, wo er bald nadher im
fiebenzigften Jahre geftorben ift. Seine Afche wurde in einer Kapelle der
Schloßfirde zu Brufa beigefet, Die. päter Sen Namen des filbernen Ge:
wölbes erhalten Hat und für die glänbigen Türken Yange Jahrhunderte hin:
dur) ein belichtes Wallfahrtsziel geblieben ift. Uran, der: nene Herriher
der Dsnanen, der von dent Vater das jchlichte Wejen, die Einfachheit des
Nomadenfürften, und die üiberlegene Heldenkraft geerbt hatte, machte Yruja
zu der seen Hanptjtadt des Neiches, welches er jofort Durch weitere Unter:
nehmungen in Bithynien, durd) Wegnahme der Feftungen Semendra md
Aidos, ivelche Die Verbindung zwischen Nikomedien und dem Bosporus jhükten,
amd anderer Pläße, endlich durch Die Eroberung von Nikomedia (1328)
erweiterte, two man mm zahlreiche Kirchen in Mofcheen vertvandefte und eine
zum Sib einer Lehranftalt des Slam bejtinmte.
Gegenüber folden Ihlimmen Berkuften Haderten der alte amd der junge
Andronifos mit einander und fuchten fi durch Allianzen mit den jüdSn Bulgarien war der Gzar Evetsfnd
awifchen Höfen zu verftärken
1.5.1322, ein Zahr fpäter aud) fein Sohn Georg IL. gejtorben, mit welden
das Gejchlecht der Terteriden erlojch. Der durd) den Adel de3 Landes an
die Spibe
gejtellte neue Herrfcher, der Häuptling Michael von Bhyn
(Widdin), der Die Epodhe der Schigmaniden eröffnete, durd) feine jerbiide
Gcmahlin Anna der Schwiegerfohn de3 Königs Milntin, Hatte anfangs nad)
der alten Weife feines VBolfes auf Koften der Nhomäer fid) auszubreiten ver:
fucht, nachher aber, etwa 1325, mit Serbien gebrochen, Anna nad) Haufe
gefhict, des Czaren Spetzfav Wittwve (de3 alten Andronifos Enkelin) zur
Fran genommen, und mit den NAhomäern Frieden gefchloffen. Als nım im
Sahre 1327 die Spannung zivifchen Andronifos IT. und feinem Enkel wieder
fo jchlinmm wurde, daß der alte Kaifer dem Patriarchen Zejajas (S. 417)
zu entfernen,
S
den Befehl extheilte, feines Enkel Namen aus demKirchengebet
amd auf des Kichenfürften Weigerung denfelben in das Slofter Marngana
verivies, endlich aber beide Parteien zu den Waffen griffen: de juhte der
jüngere Zürft Hilfe bei feinem -bulgarifhen Schwager und jdloß mit im
ein Bindniß, defjeit Spihe zugleich gegen die Serben gerichtet war. Dieje
Yeßteren ihrerjeits hieften zu dem altenKaifer. Sie ftanden nicht mehr unker

Milntinz diefer war am 29. Dftober 1320 gejtorben und hatte die Herrjdait
feinen natürlichen Sohne,

dem Halbblinden Stefan V. (W.)

Nrojd (3)
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hinterfaffen, der freifid) gegen Dragutins Eohi (S. 439) Wfadisfav fid).erit
behaupten mußte, und dem fein damals cerit ahtjäriger, 1321 zu Spek ge:
frönter,

fpäter jo bedeutend

entwidelter,

jüngerer

Sohn

Stefan Dufdan af

„Mitregent” zur Eeite jtand.
Kir dem .nenen Bürgerfriege gewann Prinz AUndronifos jehr jehnell das
Bei dem durch die erjolgloje Bekämpfung der Osmanen m:
Uebergewicht.
abfäflig zunehmenden fisfalijchen Drud war e3 nur natürlid), day das Per:
fprechen einer bedeutenden Stenererleihterung und die Erlaflung aller uch)
rücjtändigen Abgaben binnen wenigen Wochen den ganzen Westen des Reiches
Sein Freund, der Protojtrator ES hnadenos de:
für den Prinzen gewanı.
gegen, welcher die Nefidenz blofirte, war jo glücklich, im Frühjahr 1328 einen
\
Ausfall der Bejabung glänzend zurüczuicälagen.
Suzwifchen erfannte Prinz Andronifos die Ocjahr der Lage de3 Neider.
Der jerbifche König Urojh (3.) galt bei jeinem Bolfe als vorzugsweile edel,
milde und friedfichend; das Hinderte ihn aber gar nicht, jeht den Nhomäcrn
einen Theil des nördlichen Mafedoniens mit Projet zu entreigen und jene
Grenzen Bis in die Nähe der Shlöffer Strumpige und Nelnif vorzujgichen.
Nocy Bedenklicher war cs, day im Aprif 1328 der Gzar Michael, der bi
Diampolis (Zambol) nit ftarfer Macht Hielt, plöglich die Kartei wechjelte und
fi) mit dem bereits tief entmutgigten alten Andronifos verbündete (3
ihien Alles daranf abgejchen zu fein, amter guten Borwänden ein bulga:
riiches Hiffsforps in den Etand zu jehen, fi der Blachernen, alio des
Nur die Schnelligkeit und Gewandt:
der Nejidenz zur bemächtigen,
. Schlüfjels
Man zu durckvenzen Nm
diejen
heit des jungen Andronifos vermochte
der Hanptjtadt jelbjt Tor:
in
Länger,
aber jänmten ex und Eynadenos nicht
it der Nat vom 23.
gelang,
e3
Hilfe
Bindungen anzufnüpfen, mit deren
nd unter dem Abfall
überrumpelr,
zu
zum 24. Mai 1328 Conftantinopel
zu nöthigen. Ter
Abdankung
zur
Kaifer
alten
den
‘der Bejakung dam fofort
Andronifes I.
alte
der
zurüd;
Gejchäften
feinen
zu
Ratriard) Zejajas Tehrte
zwei Jahre
aber
93
Ieben.
umbehelligt
zunächft
durfte in feinen Ralaft
geräfrlich
war,
fehtwanfend
ftets
Gefimdheit
dejjen
ipäter der junge Kaifer,

erfranfte, wollten die nenen Machthaber unter allen Umftänden die Nüdfehr

d63 Alten zur Herrichaft verhindern. Synadenos zwang daher tar bereits
augenfranfen Greis, fi in-ein Slojter zurüdzuziehen, wo er dam alz „Bruder

Antonius” am 13. Fehrnar 1332,

im Alter von 74 Zahren, fein für das

"Reich jo unheilvolles Leben bejchlofien Hat.

Der neue Kaifer Andronifos II. war in feiner freundlichen md wohl:

twollenden Art mn allerdings bemüht, die Lage des unter jeinem Grokvater
ind auf Orumd des lebten dynaftifchen Krieges jo tief gefunfenen Reiches
wieder zu Heben. Doc) ift das nur fer teifweije gelungen. Wohl war
diefer Kaifer, der von der fteifen und Tangweiligen Etikette jeines Hofes nichts
willen mochte, der für jedermamm aus dem Volfe zugänglid war, und neben
dem bis zur Verfchtwendung getriebenen Waidmannsiwerke, neben Fühner Sägerei,

Kaijer

Andronifos

II.

Die

Dinanen

in Nifün.
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wie einft Mannel Kommenos, mit Vorliebe ritterlihe Ucbungen pflegte, in
weiten Kreifen beliebt. Aber troß feiner erheblichen Begabung fehlte ihn die

Zäfigfeit und die durchichlagende Energie, mm no einmal die Wege zur ver
folgen, anf denen einjt ein Bataßes das Neid) reformirt Hatte. Freilid) war
das NHomäerthunt bei aller feinen Bildung bereit3 jo tief von fittlicher Core
ruption Önrchdrungen, daß unter Anderem des jungen Raifers energiidger Aıt:
lauf, eine gute und vor Allem von Käuffichkeit freie Rechtspflege Herzuftellen,
feider nur den. Erfolg Hatte, die traurige Seltenheit wirkfih untadelgafter
Richter in diefer byzantiniihen Gejellfchaft ans Licht zu ftellen.
Wie jedoch die Zeitlage fi einmal gejtaltet Hatte, fo twurde des neuen
Kaifers

Thätigkeit

ganz

vorzugsweife

durch

die

auswärtigen

DVerhältnifie

in Anfpruc) genommen: Osmanen, Bulgaren, Serben, die drei gefährlichiten
Nahbarn, riefen ihn unadläfjig ins Feld. Noch jchwebte i. S. 1328 die
ferbifhe Fehde, al3 auch der Ezar Michael e3 für jahgemäß hielt, (1328)
‚ jeinen Schwager zit berauben, und bis nad Didymoteihos vordrang. Diejer
Angreifer aber z0g vor den Waffen de3 Andronifos IIT. den Kiürzeren und
lich 03 zu, daß im nächjiten Jahre feine griediidhe Gemahlin und de3 Kaifers
Mutter

Kenia

einen

Frieden

vermittelten,

der ihm die Zeit Ihuf,

Macht gegen Cerbien fih zu wenden. Andronifos
un jo licher mit Michael fic) verftändigt, um noch
Schlag

gegen

die Osmanen

zu verfuchen

und

mit

afler

III. feinerjeits Hatte
einmal einen großen

twenigitens das altchriviürdige

Niffa zu retten. Nad) diefer Richtung freilid verjagte fi) ihn das Gfüd.
Die Armee der Ahomäer, welde unter jeinem und de3 Premierminifters und
Großdoneftifus Kantafızenos Befehlen im Spätjonmer 1329 von Sfutari
gegen

Urhan

ausrückte

und

Demjelben

bei

PBelefanon

oder

Philokreite,

drei Meärjche von Bosporus entfernt, begegnete, erlitt eine Schlappe, Die
zwar mehr fchimpflich al3 verfuftooll war; aber. Nifän war nicht mehr: zu
retten... Auch diefer, dur die Chlöfjer KTaratefin und Targhin Tängft blo:..
firten Stadt bewilligte Sultan Uran i. 3. 1330 eine fehr milde Capituz
fation, und behandelte dann. die nenen griehifhen Unterthanen (die freilich
Ba

ihrer Kiren

zu Mojcheen

und

ein Kojter

zur Anlage

einer. Hochichule

e3 Sslanı Hergeben mnften), jo wohlwollend und fo gejhiet, daß
neh von. dem Dyzantinijchen fisfaliichen Drud und ..ver türkifchen
befreite Stadt jchnell zu neuen Gfanze emporblühte.
Damit war denn bis auf unjere Zeit herab der Sieg der DSmanen
entjchieden. Nur die Oriehen in. Trapezunt — bei, denen nad).

Die munz
Blofade
in Afien
Mannels

(S. 407) Tode (1263) dejjen drei Söhne Andronifos IL, Georg und So:
Hannes IT. (jeit 1280) vajch auf
1282 bei dem Abjchluß feiner,
Tochter Eudokia, zu Gunjten der
aufgab und dafür den al3 „Kaifer
Lande” annahm — Waren zwar
aber dafür jebt von allem. Drud
Hergberg,

Biyantiner

und

Chmanen.

einander gefolgt waren, und deren SKaijer
Vermählung mit Michaels VII. jüngfter
Paläologen den Titel „Kaifer der NHomäer”
des Orients, Sheriens und der überfeeifchen
wiederholt Durch immere Unruhen geftört,
der Seldjchufen, Mongolen und. der DE:
30*

-
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manen frei, und zur Beit noch) im Stande, fi) der Angriffe der Turrfomanen
von der Horde „der fhwarzen Schafe” zu erwehren. Sohannes’ Sohn
Alerio3 II. (1297—1330), einer der beiten Herrfcher diejes Haufes, war

bei feiner Eugen Fejtigfeit fogar im Stande,

der Anmaßıngen der Öennefen

ih zu erwehren, und mehrmals (namentlich) 1306) felbft mit Waffengeraft

ihren Uebermuth zu bändigen.
Su weftlichen StHeinafien dagegen behaupteten die byzantinifgen
Griechen von größeren binnenländifchen Städten nur nod) das mädtige Phi:
Tadelphia.
Die Küftenpläge dagegen, die Injeln und viele der fränfiihen

Befigungen am

ägäifchen

Meere

Titten immer

heilfofer unter der furdt:

baren Piraterie der Seldjchufen, die fi) mit Vorfiebe auf die Ihändlige
Praxis des Menjhenraubes warfen.
Der ewige Hader zwwifchen dei vielen
Hriftlihen Staaten in den grichiichen Gewäfjern machte es fait unmöglich,
diefen Greneln (die namentlich 1324, 1328, 1329, 1331 umd 1332 eine
erjtanmliche Höhe erreichten) wirffam zu widerftehen.
Solde Seindjelig:
feiten beftanden aber jeit 1329 auch zwiichen Andronifos III und den
Genuejen.
Der junge Kaifer Hatte weder die Abjicht, den alten Hader
mit Benedig, deften Kauffahrer auf byzantinifhen Boden noc) immer mit
den alten Eleinfihen Uebelivollen behandelt worden waren, fortzufehen, nad
gefiel er fi) in der Abhängigkeit von der guten Laune der Genuefen, md
hatte fofort begonnen, dur) die Arbeit des Apokaufos die griehifge
Marine wieder zu ganz erheblider Stärke ıumd Leiftungsfähigfeit zu cr:
heben.
Nun bejhloß er auch, der allzu mächtigen Stellung des Haufe
Baccaria im Neihe ein Ende zu maden.
ES gelang ihm, i. $. 1329
mit Hilfe der über den genmefiichen Steuerdrud exbitterten Einwohner die
Snjel CHios wieder zu erobern, wo num eine große Station gegen die Türken
angelegt twurde, und weiter aucd) die feit 1314 ala Erbin der Baccaria in
Bhofäa waltende verwandte Familie Cattanco zur Huldigung zu bejtinmen:
Alles Dinge, welde die Colonie in Galata tief verjtimmten.
Recht bösartig geftalteten fich diefe Beziehungen erjt einige Jahre jpäter.
“ Zmmädft war Andronifos IIL tief in jühflawifche Händel verjtridt. Ter
“ junge Kaifer Hatte i. 3. 1330 fid) mit Erfolg gegen die Serben gewandt,
and ihnen bei Adrida einen derbe Schlag beigebracht, dan gem bie
neue Alltonz jeines bulgariichen Schwagers Michael angenommen, der da:
mals. mit jtarfer Hilfe wlachifcher md anderer transdanubifcher Hänpt:
Tinge dem Haufe Urofeh einen ernfthaften Stoß beizubringen hofjte. €3
war für Undronifos, der feine Truppen in Pelagonien fanmelte, fehr mer:
freulih zu Hören, daß der alte Serbenfönig Stefan Urojh (3.) in fühner
Entjchlofferheit
den den Nhomäern zuziehenden Bulgaren ji) entgegengeworfen
und dann bei Velbuzd (j. Köftendil) am 28. Juni 1330 die Gegner über:

rafht und

mit Hilfe deutjcher Wanzerreiter aufs Haupt gefhlagen hatte.

Michael jelbft war gefallen. Der ferbifche König, der jeht für fange die fer:
bifhe Suprematie inaugurirt, Bulgariens Kraft dauernd gebroden md

Andronifos

IT. und die Genuejen.

Stefan Dujdaı.
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gleich nad) feinem Siege Ternovo befeßt Hatte, zwang die griehifche Wittwe
Michaels zur Flucht nad) ihrer Heimath.

‚Dann

Anna (S. 464) zurüd

Sohn Stefan

auf den bulgarifhen

und 506 ihren

führte er Die frühere Czarint

oder Shifhman

IT.

Thron.

Die NRohheit aber md Unbotmäßigfeit der jerbifhen Großen war troß
folher Erfolge mit dem fechszigjährigen König nicht zufrieden. Vielmehr brad)
nad) einiger Zeit ein Aufjtand aus. Der alte Stefan wurde auf feiner Burg
Rorodinlje belagert, bei einem Ituchtverfuche gefangen genommen, und zu
Bvetjhan auf dem Anfelfelde erdrofjelt, dam aber der nennzehnzährige

Stefan Dufhan am 8. September 1331 al3 König gekrönt. Damit war
den Nhomäern auf der Nordiweitjeite ihres Neiches ein Gegner zur Seite ges
ftelft, wie Urchan in Wien. Zumächit zwar konnte Kaifer Andronifos II
die Vertreibung jeiner Schweiter ans Ternovo rächen und den Bulgaren alles
Sand jühlih vom Balkan wieder entreißen. ALS aber im. Frühling 1331
ein nationaler Anfitand die jerbifhe Anna und ihren Sohn aus den Lande
vertrieben, dagegen einen Neffen Michaels, ven Johannes Ulerander Ajen
(13831—1365) zuc Herrfhaft erhoben Hatte: da nahmen die Dinge eine für
die Byzantinrer jehr undequeme Geftalt au.

Der neue Gzar war ein Schtwieger:

fohn des wladifchen oder „wumänifchen” Häuptlings Jvanfo Bajaraba aus
den transdanubiichen Tieffande, wo gegen die. Mitte des 13. Jahrhunderts
nunmehr,

von

nad)

einer

Kimpiulung

aus

neueren

an

Annahme

vielleicht

den Anslänfern

wlahiiches

Fürfterthum

Schivejter

Helene mit Stefan

fic) entwwielt

Hatte.

Dufhan,

zuerft

der SKarpathen
Num

und

von

Yogaras

her,

ein jelbftändiges

aber .vermäßlte

er feine

jo bildete fid) eine Allianz

de3 gefammten Nordens, die allerdings and) gegen die Magyareı gerichtet war,

aber darım do jchiwer genug auf die Byzantiner drüdte Mit den Bulls:
garen, die wieder über den Balkan hinaus griffen, Fonnte jid) Andronifos TIL.
leichter abfinden; ein Bertrag i. $. 1333 gab ihnen einige, Städte, wie
Diampoli3 zurüd, nnd vier Jahre jpäter Heirathete de3 Czaren Sohn Michael
des Kaifers Tochter Maria. Dagegen zeigte fi Stefan Dujhan als
ein Höchft gefährlicher Feind, der von Anfang an darauf ausging, den
RhHomäern

tie, den

Branfen

in Makedonien

und

auf

der Küfte dev

Adria

wonöglid) alles Terrain abzuwinnen.
Dabei Fan ihm namentlich der Ums
ftand zu Statten, daß der anfangs mit Andronikos wieder ansgejöhnte gries
Hifche Gexreral Syrgiannes

nenerdings in Ungrade gefallen und num (1331)

nad) Eerbien geflüchtet war. Diefer. Half dem König, der bereit3 Adhrida
und Prilep gewwonmen, bei der Eroberung von Kaftoria, und Teitete den
Stoß der Serben weiter gegen Wodena md Thefjalonife, bis er 1332 durd)
die Lift des grichifchen Seldheren Sphranes Palävlogo3 aus dem Wege ge:
räumt tvurde,
Wenige Sahre jpäter griff Dufchan au in die epirotifchen Buftände.
mit Erfolg ein. Der Despotes Giovanni IL. von Arta (©. 460), der. völlig
zum riechen gewvorden war, hatte fi). zwar der Angriffe der. Angiovinen

.
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in Sepanto, Korfu und Durazzo, nicht aber (feit 1327/8) der Ücbermadit
der Ahomäer zu erivehren vermocht, Die damals jelbft Soammina geivannen, und
weiteres in Ausficht nahmen, als Giovanni 1333 bei dem Tode des mächtigen
thefjaliicheppofifhen Archonten Stefanos Gabrielopulos Meliffenos Miene machte,
fie) eines Theile3 feiner nordthefjalifchen Güter zu bemächtigen. Im $. 1334
vertrieb

Andronifos

II.

perfönlich

die

Epiroten

aus

Theffalien,

ztwang

dabei zugfeih die nach den Gebirgen diejes Landes (©. 460) übergeficheften
Albanejenftänme der Bıra, Malafaffi und Mefarit, ihm zu Huldigen, und
bändigte 1335 die Erhebung der Albanefen von Tomor md Berat durd
rücjichtslofe Verwendung jeiner wilden tinfifhen Söldner. Und al3 chen
damal3 die epirotifche Despina Ama ihren Gatten Giovanni vergiftete, um
für ihren zwölfjährigen Sohn Nifephoros II. die Negentjehaft zu führen,
nöthigte fie der Kaifer, diefelbe niederzufegen, verlobte ihren Sohn mit des
Kantafızenos Tochter Maria, und jehte den Theodor Synadenos als Etat:
Halter der neuen Provinz ein. Nım aber griffen die Serben ein. Kırz zuvor
war der romanijche Titwlarfaifer Philipp von Tarent (zu Ende d. %. 1331)

gejtorben.

Sein Bruder Johann von Gravina (S. 460) Hatte Philipps Wittwe

Katharina nnd ihrem Sohne Robert von Tarent den Yächerfichen Kaijertitel
und das Fürftenthum Achaja überlaffen, und für fi) als „Herzog von Tr |
ra350" mit Anfang d. %. 1333 die Befißungen der Angiovinen auf der Lit:
Da er aber jhon
füfte der Adria und des jonijchen Meeres übernommen.
1335 in Neapel ftarb und fein Sohn Karl noch unmündig war, jo vermodten
feine Agenten bei Dufhans Vordringen (1336) im Norden nur Turazjo
und einen Theil Albaniens zu Halten. Nicht minder fchwer twurde die Lage
der Byzantiner, die fchon 1337 Ballona und Kanina verloren, während in
Epirus 1338 und 1339 ein allgemeiner, durd) die Anjous interjtühter Auf
ftand gegen das Neid) ausbradh. Den Waffen und der Diplomatie des Kaijers
und de3 Kantafuzenos gelang e3 mm zwar, biß zum Detober 1339 diefe Ber
Aber jchon i. $. 1340 eroberten.die Serben
twegung wieder zu dämpfen.
“ alles Land. fihwärts bis nad) Soamnina Hin, und erzwwangen wirffid) ad
dejjen formelle Abtretung.
Parallel mit diejen jciwierigen Zuftänden auf der Mejtjeite des Neihes
waren die Berhältniffe auf der türfifchen Grenze Feinestwegs leiter ge:
torden, obwohl au), Hier die Nhomäer no) immer tapfer. gemig, zuweilen
auch mit Gfüd ftritten. Freilich) Yagen die Dinge hier höchft Konfus durd
einander. Nhomäer, AHodifer, Narier und Domenico von Phofän, de3 1331

verjtorbenen Andreofo Cattanco (S. 468) Cohn, Hatten auf Venedig Antrieb
gegen die jeldjcäufifchen Gorfaren gerüftet und anfangs mit Erfolg gejtritten.
Nah der albernen Art aber des Mittelalter umd namentlich diejer Heinen
Mächte gaben fie den Kampf bald wieder auf, und nun Tiehen fid) (1333)
die AHodifer und Narier durch Domenico bereden, ihm bei der Wegnafne
der grichifchen Iufel Lesbos behilflich zu fein: ein Streich, der zwar den
Gennefen von Galata, nicht aber dem Kaifer Andronifos gefiel. Um aber

Dnjhan.

Urdans

4Tl

militäriiche und politifde Organijationen.

den Cattareo wirkam zu befämpfen, benußte diejer türfiiche Hilfe. Die feld:
jchufifchen Emirs von Karafi, Sfaruffan md Aidin Hatten namentlich 1329
bis 1334

mit

griehiiche Hüfte

die

ihren Naubjdiffen

von Thefialonife

bis

NHodofto jehr erheblich gefährdet, zulegt aber durd) die Griechen” mehrfache
Chfige erlitten. Als aber 1335 der oemanifhe Sultan Mrdhan das myjiiche

Karafi feiner

Herrjchaft unterwarf,

fehlofjen die beiden anderen Emirs

eine

Allianz mit den Griechen gegen die Osmanen und boten ihren die Hand aud)
So

gegen den Cattanev.

gelang

e3, Die Genuefen

in Lesbos

und

Bhofäün

erheblich zu bedrängen. Echon 1336 Fam jene jhöne Iujel wieder in die
Hände de3 Kaifers, md 1340 verloren Die Gennejen dur) die Erhebung der
griehifhen Einwohner and) das wichtige PhHokia wieder an das Neid: eine
Wendung, die freilid die Verhäftnifie zu der fchon fängft tief verjtinmten
Colonie Galata nicht verbefierte.
Das Niebelite Hlieb indejien, daß die Macht der Damanen fih das
mal3

immer

onfolidirte.

ftärfer

Der

ausgezeichnet

tüchtige

Sultan

VUrdan

Hatte an feinem jüngeren Bruder Alacddin, einem Manne von jharfen
Veritande und reicher politiier Einfiht, wie milttäriiher Erfahrung einen
unfhägbaren Gehilfen gefunden. ALS der erfte der vielen Wejfirs des 03
manifcen Neiches zeigte er fi) als ein wiürdiger Vorgänger der geivaltigen
Staatsmänner der Hohen Norte, die jpäter bei den Sinfen der Kraft diefer
Dynaftie nad) de3 Folofjalen Suleiman Ableben noch Tange die Schwächen der
Padiihahs durch ihre Talente zu ergänzen verftanden. Gleich) mac) der Cr:
oberung von Nifomedia (S. 464) au die Spite der inneren Verwaltung
geftellt, Hat Alneddin die äkteften Formen der Berfafjung ımd Berwaltung
de3 jungen Neiches gefchaffen, weiche (neben dem Koran umd der Summe)
an dem Kamım (Sammlung

ftaatsrechtlicher Sabungen)

ihren Nicdhalt fanden.

Die osmanische Macht bafirte bisher territorial anf einer jehr ausgedehnten
Anhäufung von Lehensgütern, welde auf Grund feiner Eroberungen Sultan.
Dsman an feine Waffengefährten verlichen Hatte. Seht gliederte Urchan das
osmaniiche Gebieh in drei Gtatthalterfchaften, Mititärdijtrikte oder Sand:
ihafs (Fahnen): das alte Stanmland Sultan-Deni im Südoften, das nord:
weitliche Küftengebiet KodjgasSi mit Nifomedia und Nikia, md Chude‚wendkiar mit dem

Centrum

Brufa.

2

Ganz bejonders wirkfiam war Alaeddin nach Seiten dev militärijchen

Drganifation.

Er zuerit erfannte die Nothiwendigfeit, den osmanischen Neiter:

heeren ihren vehten
einen wohlgejchulten
und des Kadiasker
manifche Lehnmiliz

Rücgatt für vegelrehte Schlachten und Belagerungen in.
Zußvolf zu geben. ALS aber der Verfuch des Sultans
(Heeresrichter) KarasChalile:Tichendereli, eine 03:
zu organifiren, nicht die erhofften Ergebniffe nad id)

30g, jo jhritt man

1330 auf den Nath

de3 alten Tihendereli, — der damals

wohl fhwerli geahnt Hat, zu welchem diabofijhen Naffinement die jpäteren
Sultane diefe jhon in ihrer Entjtehung Höhft barbariihe Schöpfung feiner
überlegenen Klugheit ausbilden würden, — zur Einvihtung eines ftehenden
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Eorps,

weldes aus jungen

twirden

ihren

Familien

mit

Chriften
Gewalt

b.5. Eroberung

formirt wurde.

entriffen,

von Mdrianopel,

Diefe jungen Lente

zur Anmahme

des Jam

ge:

nöthigt, dam aber dur) guten Sold und andere Vorteile und Locungen eng
an das Sntereffe de3 Sultans geknüpft.
Der gejeierte Derwiid Sadidi:
Begtafh; von Sulidjche-Kenarijun bei Amafia gab diefer „wenen Truppe”

(SenieTiheri) die Sahne, den Namen und die Weihe, indem cr den Mernel
jeines weißen Silzmantel3 über den Kopf eines diejer Soldaten Iegte. Begtajd
it der Schubpatron der „Sanitiharen” geblieben, die (anfangs nur tanjend
Mann ftarf) dur freiwilligen Zulauf aus der tief heruntergefommenen
Hriftlichen Bevölferung Afiens jchnell bedeutend an Zahl zumahmen und als
eine Art. foldatifcher Brüderfchaft, zum Andenken an jene Weihe z ihrer
Kopfbedeeung einen langen, nad) Hinten herabhängenden weißen Streifen fügten,
der de3 Begtajch Aernel darjtellen ‚sollte.
Aus den Türken allein Dagegen wurde neben der Lehnsreiterei damals
anf Maeddins Rath mm auch noch. eine bejoldete, regelmäßige Kavallerie,
zmmächit 2400 Pferde jtarf (fpäter bis auf 16,000 vermehrt), geihaffen, denen,
in vier Schwadronen (BenlufiatzErbea) gegliedert, wie fie waren, die grofe
Reihsftandarte anvertraut wurde.
Zur diefen theil3 bejofdeten, theils als
“ Sehnzjoldaten auftretenden Sriegern Tamen drittens mod) die Mafjen uns
regelmäßiger Leute zu Fuß und zu Nof.
War nm die ganze Begabung de3 osmanifchen Ziveiges der Tünfen
andanernd vorzugsweife eine Friegerijche, jo. erhielt ihr ungejtiimer Kriegergeift,
der früh genug ihre Heerlager zu Gegenftänden des Schredfens tie der wit:
willigen Betvunderung auch des Abendlandes werden Lie, dur) den Zaları,
den fie viel energijcher repräjentirten, al ceinft die Araber der alten
Khalifen, noch Höheren Ehwung, umd ihr Leben im Felde dur die alte
Einfachheit ihrer Sitten nod) eine fehr erheblihe Förderung. Abgejehen von
den Seldjchufen in Kavafi, jo Hatten das gerade die NAhomäer immer m
angenehmer zu empfinden.
in bithynifcher Strich) jenfeit3 de3 Sangaries
ging 1333 (e3 war das Zahr, in welchen AMacddin ftarb, und Urdanz Cofu
Suleiman fein Nachfolger al3 Weffir wirrde) an die Osmanen verforen, und
im folgenden Jahre twurde Dur) Timutafc and) der nifänifce Hafenplah
Kibotos (Kios, j. Ohiumek) angegriffen und in folgenden Frühling gewonnen.
Nach deijen Beijpiele entjhloffen jich jet immer mehrere diefer griehiügen
Scepfäße, die Hoheit Urdans anzuerkennen und ihm Tribut zu zahlen; dafür
„behielten. ihre Bürger Freiheit und Cigenthum und waren alfer jonjtigen
‚Beläftigung überhobeı.
\
Noch blieb dagegen den Osmanen die Balfanhalbinjel verjchloffen. Aller:
dings machte Uran, dur die Allianz der Griechen mit feinen jeligufii—en
Nachbarn erbittert, i. 3.1337 den Verfuch, in der Hoffnung auf die Connivenz
der, wie wir fahen, damals nit. Andronifos IIL. zerfallenen Gemuejen von-

Galata,
Die

in. unmittelbarer Nähe

Landung

aber bei Nhegion

von

Conftantinopel feften Fuß zu fallen.

(©. 463)

in der Campagna

der Haupt

Die

Sanitfharen.

Tod

des Audronifos

1.

Kantakuzenos.
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ftadt führte zu einer fhweren Niederlage der Angreifer. Kantafuzenos ud
Andronifos III, die mit fhwacdher Macht Höchft energifch auf die Osmanen fic)
warfen, bradjten diefen einen Schlag bei, der in Conftantinopel mit wahrer
Begeifterung gefeiert wurde. Die Feftjegung dev neuen Herren des Drients
in Europa follte exjt im” einer Zeit erfolgen, tvo der vorzeitige Tod des
vielgeplagten Andronifos III. (15. Juni 1341) zu unheilvoller erfeßung des
hoffnungslos verfinfenden Reiches der Nhomäer den Anftoß gegeben Hatte.

Drittes Kapitel.
Stefan Dufchan,

Kantafiuzenog,

und

ber Llebergang

ber Osmanen nach Europa,

Der Tod des dritten Andronikos ist, troß mancher Schwächen au jeiner
Negiering, do für den Nejt des biygantinichen Neiches nach) allen Ceiten
Hoc verderblich gewvorden, und Tieß fofort anf allen Grenzen gefährliche
Feinde der neuen Negierung ins Feld rüden. -Andronifos III. war in erfter
Ehe mit Agnes (Srene) von Braunjdiveig (1318 bis 1324), und nad) deren
Tode jeit-1325 mit Anna (Sohanna), Tochter der Herzogs Amadeus V.
von Sadoyen vermählt gewefen. Sein 1332 geborener Sohn Iohanues V.
war mr erjt ein ummündiger Sırabe, für den die Mutter die Negentidajt
führen follte. E3 war mr die geringjte Schivierigfeit für fie, daß fofort
(ihon im Juli 1341) die Venetianer mit Entjhädigungsforderungen tvegen
mancherlei exlittener Unbill vor fie traten. Diejelden Fonnten um jo weniger
abgefchlagen

werden,

als die Negentin fehnell

genug in [hlimme

innere Vers

fegenheiten geriet) und an den Abjchluß einer Anleige in Venedig dadjte.
Während diefe Unterhandhungen nody jehwebten, gelang es ber. diplomatijchen
Gefdhifichfeit des Kantakızenos, einen drohenden Bufgareneinfall ohne Kampf
abzulenken. Dagegen war e3 nicht zu verhindern, daß auf der Stelle in
Aetolien und Akarnanien amruhige Bervegungen eintratenz mod) viel weniger, .'
dah Stefan Dufhan feine Eroberumgen bis vor die Marken von Theijas
{onife ausdehnte, während im Süden der gefürdtete Emir Omarbeg von
Adin mit feinen Naubzügen das fränfifche md das byzantinijhe Gricdhen:
fand in gleich Heilfofer Weife Heimjuchte.
Weitaus am verderblidjten aber follte der Ausbrucd) eines neuen dyz
‚naftifhen ‚Krieges

wirfen.

Selbjtlofe Treue

gegenüber

dei Sutereffen

de3

Neiches md der Dynaftie.war damals it der Höheren byzantinijchen Oejell:
ichaft jo twunderjelten geworden, daß eigentlich jeber jedem das Ichlinmite zur

Bei den intinen Beziehungen,
trante und dengemäß jeine Stellung nahm.
die zwijchen Andronifos II. und den Großdomeitifus Kantakuzenos früher

bejtanden Hatten, und bei dem allbefannten, Ehrgeiz des chenjo begabten, wie
in Sutriguen geibten Staatsmannes erwarteten feine Sreunde und fürchteten
feine Gegner, — und mit ihnen die weder durch Höhere Einficht, no) durd)
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edlen Charakter, noch auch durch Intereffe für das grichiiche Neid ansgezeichnete Negentin, daß er jebt daranf ausgehen werde, die Krone an üd,
zu reißen. &3 hat ihn weder damals, — nod) jpäter gegenüber vielen älteren
amd modernen Hiftorifern, — etwas genüßt, daß er felbft mit Bejtinmtheit

geleugnet, damals mit folhen Plänen umgegangen zu fein. ALS der jcroffe
und energifhe Alerios Apofanfos (©. 462) jah, dafs der Grofdomeftifus
jeinen Sit im Kaiferfchloß nahm, um die Vormundfchaft über den jungen
Kaifer an fi) zur ziehen, und fich mit einer jtarfen Leibwadhe ımgab, glaubte
er die Krifis nahe und vieth feinen bisherigen Freunde, nicht Tange zu
zaudern. Sobald er aber fah, daß SKTantafızenos den erwarteten Cchritt nicht
„that, jehte ev als echter Grieche diefer Beit voraus, der Grogdomejtifus handle
mw als feiner Egoift und gehe als fchlauer Spieler nur darauf aus, feine
alten Freunde um jeden Antheil an dem Oewinm der Ufurpation zu be:
trügen.
Da entihloß ih Held Apofanfos furz, trat anf die Eeite der
Negentin, amd wurde die Seele aller gegen Kantakuzenos gerichteten. Sntriguen,
die den Teßteren endlich Doch zur Empörung getrieben Haben. Noch, Hatte

Münze

von

Stefan

Tufchan.

Diefer 3 ertragen, daß Ama dem chrgeizigen Patriarchen Zohannes von
Apros an die Spitze des Negentjchaftsrathes ftellte. ALS aber die Ange der
auswärtigen, namentlich der jerbifchen und türkischen Beziehungen c3 nöthig
machte, in Ihrakien ein Heer anfzuftellen, mochte Kantakırzenos dejen
. Commando nicht aus der Hand geben, fondern trat felbjt ar defien Spike.
‚Damit nahmen die Sutriguen don beiden Seiten einen jchlinmen Che

rafter am.

Kantakuzenos,

der allen Grund Hatte, die wachjende Kühnfeit

feiner Gegner zu fürchten, verfchanzte nicht allein fein Schloß Empythion bei
Didymoteichos, fondern Enüpfte auch mit dem ferbifhen Häuptling Johannes
Liberi3, der Dufdans Truppen in Makedonien befehligte, Verbindungen an

und

Schloß durch defjen Vermittlung mit dem Eerbenfönig einen für diefen

günftigen Srieden. Was er hier aufgab, Hoffte er im Süden ohne Kampf
für das Neich twicdergewinnen zu fünnen. In Adhaja nemlid, two feudale
Anarchie, nod) mehr aber fatalanijche und türkische Angriffe den alten Mohfitand
immer fchlinmer ruinirten, war neuerdings ein großer Theil der Fränkijchen
Barone und der Gasmulen Höhft unzufrieden mit der Regierung der (©. 470)
romanijchen „Kaiferin” Katharina vor (Balviss) Tarent, die nad) ihres Gatten

Tode gänzlich durch ihren neuen Geliebten, den berühmten Slorentiner Nicold

Krieg

zwijchen Kantafuzenos

(Sohannes

VL) und

Upofaufos.
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Xcciajuofi, bejtimmt wurde. Piefer aber, den fie 1340 bei der Nüdfehr nad)
- Unteritalien zu ihrem Statthalter in Morea bejtellt Hatte, machte bei einer
Reife nad) Brindifi im Juli 1341 feinen Vetter Jacopo di Donato zu feinem
veranfaßte eine ftarfe
zu beihiden md ihn

Stellvertreter. Der Unille mım über diefe Zuftände
Partei in Morea, im Spätjonnmer den Kantafuzenos

zur Uichernahnte des Landes aufzufordern: fie alle twären bereit, fi) dem Neiche
der Nhomäer zu unterwerfen, falls ihnen nur ihre Lehen

fichergeftellt würden.

Kantafuzenos war Hoc erfreut, und begann mit Ende Eeptember
1341 bei Didymoteichos Fräftig zu dem für den Anfang i. 3. 1342 nad) Morca

zu rihtenden

Feldzuge

zu rüften.

Da

fehlugen

aber

feine Gegner

in Con:

ftantinopel los: fein energiiher Widerfaher Apofaufos wurde zum Brüs
° feften der Nefidenz ernannt, und fÄhritt jofort zur Verhaftung der Fremde
und namhaften Anhänger des Großdomeftifus, während der dienftbereite Pöbel
der Weltitadt ihre Hänfer plünderte. Nırm Fam die Selbitzerfleiicgung des
Anf die Herausforderung des Apofaufos
Nhomäertfums in vollen Suf.
er fi zu Didymoteihos als Kaifer aus:
indem
Tantafuzenos,
“antwortete
rufen, and am 26. October 1341 durd) den Bijchof diefer Stadt als So:
Hannes VI. frönen lieg. Ein Shadhzug, den die Hofpartei dur) Verhaftung
und granjame Mifhandlung feiner edlen Mutter Theodora md (19. No:
venber

1341)

durch

die feierliche Krönung

des jungen JohannesV. und

Die

Ernennung des Apofaufos zum „Großherzog“ (Dberadmival) eriwiderte. ALS
num der offene Krieg ausbracd), zeigte fi) zunächlt der Iehtere an Umficht
und Thatkraft dem SKantakuzenos überlegen, der mr die ariftofratiiche Partei
in den Städten für fid) Hatte, während die Tofalen Behörden und die Mafjen
zu der Negentin Anna hielten.
einen großen Theil Ihrakiens

Co
und

gefhah es, daß Apofaufos feinen Gegner
viele feiner perfünlihen Beltkungen ent:

reißen Fonnte. Adrianopel wies den Gegenfaifer ab und rief fogar Die Bul
garen zu Hilfe, die jedod) durd) Kantafuzenos’ Gerwwandtheit wieder zum Ab:
ihluß eines Friedens

bejtimmt wurden.

Bald juchten beide Parteien

fremde

Hilfe. Während Zohannes Angelos, ein energijder und begabter Verwandter
903 Kantafuzenos, der bisher Statthalter von Epirus gewefen, und jebt zu
Anfang

d. S. 1342

auf Lebenzzeit zum

Befehlshaber

in THejjalien

ernannt

worden war, no dur) die Unruhen in Afarnanien aufgehalten tunrde, hatte
der Gegenfaifer auf Grund einer älteren Belamntfchaft mit dem gefürchteten
Emir Omarbeg von Aidin, der übrigens von griehiiher Bildung nicht m:
Aırma dagegen flog mnmehr
berührt war, Verbindungen angefnüpft.
(25. März 1342) mit Venedig wieder anf fieben Jahre Sremdichaft und
erzielte gegen VBerpfändung der Kronjumwelen des Neiches, (die niemals wicder
ausgelöft und daher dem Kirdenfhae von ©. Marco übertviefen wurden)
eine Anleihe von 30,000 Ducaten. Einftweilen fehnellte die Echaafe de3
Kantafuzenos bedenklich empor. Das Jahr 1342 verlief für ihn fo am:
glüdlicd, daß er Thrakien, (wo nur noch) das bereits von den Gegnern bfofirte
Didymoteichos in feiner Hand bficb,) räumen und nad) einem verfehlten Ber:

.
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Tuch auf Thefjalonife die bewaffnete Hilfe Dmarbegs, und zugleid, die des
ferbifhen Königs in Skopje anrufen mußte. Beide waren bereit, ihn zur
unterftüßen, — Dufhan freilich mit der fchlinmen Abiicht, den Griechen
dabei möglichft viel Terrain abzugewinnen.
Zuzwijchen Hatte aber and) de3
Kantafızenos in Didymoteichos blofirte Gemahlin Srene die Bulgaren herbei:
gerufen, die num zwar die Treppen der Regentin Ana vertrieben, ‘aber aud

die Aufnahme in die Feftung verlangten, deren
. thörichte Dame für den Fall zugefagt hatte, daß

fünftigen Beftt ihnen die
ihr Satte den Tob finden

jollte. AZ fie jeßt ihnen die Thore verjchloß, eröffnete Car Mlerander den
Angriff. Da traten endlich Omarbegs Türken ficgreic) daztvifchen, trieben
die Bulgaren auseinander, und fuchten dann dem Kantafuzeıos die Hände
zu reichen, der bereit3 mit ferbifcher Hilfe die Feftung Eerrä befagerte. As
aber gleid) nachher e3 twieder zwifchen diefem amd Dufchan zum Bruch fam, .
der duch Iutriguen von Gonftantinopel her gefördert tonvde, md aud
Omarbeg momentan zur Niücfchr nad) Afien genöthigt war: da ihien die
Sade de3_Öegenfaijers wirffid) verloren zu fein.
Da rettete diejen die Energie de3 Sohannes Angelos, der im 1.8.1343
aus Thefjalien ein ftarkes Corps rüftiger, (großentheils geworbener toladi:
fer) Krieger zuführte, mit- welchen mım zahlreiche Städte des füdlichen Mate:
doniens erobert werden fonnten. Nır Ihejjalonife wurde duch) die Schnellig:
feit gerettet, mit welcher Apofaukos eine jtarfe Flotte ac) Diejen widtigen
Gentralplage führte. Die Nückfchr dagegen des Omarbeg nad dem AriegsrIhanpfage machte c3 dem Kantafuzenos möglid), den Pak von Chrijtopofis zu
erobern md den Krieg von Didymoteichos aus mit neıter Kraft zu führen.
Bald aber jah fid; Omarbeg im einen zweiten Krieg verjtridt. Auf Antrich
nämlich der Curie war 1342 eine -Coalition der Beretianer, der Nhodijer,
der-Dynaften des Arhipelagus, und des Königs von Eypern zu Stande ge:
kommen, (die fog. Union), md gegen Ende de3 Sommers 1343 führte der
tapfere Genuejer Martin Zaccaria, Baron von Dhamala, die vereinigte Slotte
von Cuböa nad) Aidin md eroberte am 28. Dftober die Stadt Emyrna, 109
"nm ein Tangivieriger Kampf entbrammte. Und gleich nachher,.i. 3. 1344 gelang

68 der Negentim Anna,

fowohl die Bulgaren

wie die Serben für ji in

Bewegung zu jeßen.
Nihtödeftoweniger erhielt jebt Kantakuzenos das Uebergewidt. Der
bulgarifhe Gzar viß zwar die Städte Rhilippopolis, Tichepina, Stenimadjez,

den versprochenen Preis feiner Hilfe, schnell genug an jich; fie find damals
den NHomäern für immer verloren gegangen. Aber gegen Kantafuzenos hat

er gar nicht3 ausgerichtet.

Diejer dagegen ,zog den wilden bufgarijcen Srei-

benter Momtjdilo mit 5000 ferbiicdhen md bufgarijchen Landsknechten in fein

Sntereffe, der dann freifih nad) einiger Zeit durch Apofaufos wieder zum Ab:

fall beftimmt winde, in der Chalkidife plünderte, amd fi zu Kantheia am
Sidfuße

Corps,

der NHodope fejtfchte,. Dafür

weldhes Omarbeg

glüdte

e3 einem

nenen türfijhen

nad) der Halbinfel Pallene im Mai 1344 hide,
z

it

.

Sieg de3 Kantafuzenos.

(obwohl die mitwirfende Flotte durch die der Union zerftört wurde) in der
Chaltidife ein ftarfes ferbifches Heer zu vernichten. Nm Tonnte Kantas
ugenos mit Dufchan und Alerander Zrieden jehliegen und immer erfolgs
reicher in Ihrakien fid) ausdehnen. Und als Omerbeg im Sanıar 1345 Die
Sranken bei Smyrna fehwer gejchlagen, und nachher im Sommer feinen
- griehifchen Freunden ‚den wilden Momtjchilo bei Peritheorion Hatte über:
helfen;

wältigen

al3 "ferner

der

Herrifche umd

gegen politiiche Gegner

Hödhft

rücjichtsfofe Apofaufos bei der Infpektion der in einem alten Palaft der
Nefidenz für zahlreiche Etaatsgefangene nei Hergeftellten Kerker von mehreren
erbitterten Gefangen Hohen Ranges auf dem Hofe diefes Schlojjes mit Holz:
{heiten und Wegten todtgejchlagen worden war (11. Juni 1345), da wurde
der Regentin

die Sahe

Anna

Hofjnungslos.

Ihr

Name

wurde

mit

Recht

allgemein verhaßt, al3 fie zur Nacde jänmtliche politifche Gefangene grau:
fan ermorden Ti. Noch niederträitiger war c3, dab das jählechte Weib,
als

fie

jebt

die

Hilfe

der

Osmanen

amvief,

dem

Sultan

Wrchan

die

Erlanbniß zufprad), die Unterthanen ihres Gegners als Sklaven nad den
Drient zu jhleppen. Bald aber (1346) entriß ihr die Diplomatie des
Kantafuzenos and) diefen Verbündeten, der durch die Allianz der Negentin .
mit Sfarnhan nicht anfgewogen werden fonnte, Nur daß der Gegenfaifer
wahrfeheinlid) die Anwendung jener infamen Klaufel wegen der anszuführenden
griehiihen Sklaven ftilljhweigend jeht gegen Annas Volk zulich; nur daß
er fi) entfehliegen mußte, feine Tochter Theodora in den Harem des Sultans
zu jenden.

-

Der Krieg, der von beiden Eeiten mit furchtbarer Rüdjichtstojigfeit und
Nandgier geführt wurde und namentlich das öftliche Thrafien gänzlich ruinirte,
nah zum: Glück doch noch ohne entjeidende Mitwirkung dev Türken’ ein
Ende, als in Conftantinopel Die Ueberzengung durddrang, daß Kantakızenos
viel cher zu einer umfaffenden Verführung geneigt jein würde, al3 die javoyi:
ice Negentin. Sr diefer Zeit, wo die griedhijche Kirche wiederholt durch
innere Gegenfäße zerrüttet wurde, wie, namentlich durd) den der PBalamiten
und Barlaamiten, war endlich) auch die Orthodorie des Patriarchen Johannes
von Apros verdächtig geworden, md Anna Hielt zu den Gegnern de3 ihr vers
Haft gewordenen Herrfchfüchtigen Stantsmannes.
Mit Hilfe einer Stymode
führte fie jeinen Sturz herbei. Aber während mm eben die Anhänger des

Hofes num für diefe Wendung interefjirt waren, öffneten die Fremde de3
Friedens den! Gegenfaifer (3. Fehruar 1347) das „Goldene Thor”, und fo
Xonnte Kantakuzenos fid) der durd) Michael VIII. zur Zeit der angiovinis
Then Kriegsgefahr aufs ftärkjte men befeftigten Hauptitadt ohne Kampf bes
mächtigen. Nun mußte die Negentin nachgeben. Am 8. Schruar Fam der
nene grundlegende Vertrag zu Stande. Kantafuzenos wurde als Naifer
“ anerkannt (die Krönung erfolgte am 21. Mai in der VBlahernenfirhe); zehn
Sahre follte er allein regieren, dann aber dem jungen Johammes V., (dev
am 29. Mai mit. feiner Tochter Helena vermählt wurde,) feinen Anteil an
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der Herrfchaft übergeben. "Dazu wurde eine allgemeine Anneftie
verkündigt,
und alles Grumdeigenthum den rechten Eigentümern zurüdgegeben.

.
.

.
.

“

- Wenn Kantaluzenos, — wie feine Gegner behaupten, — wirkfid, die
Hanptfehuld an dem mn abgejchloffenen dynajtifchen Kriege getragen hat, io
Hätte er eine furdhtbare Hiftorifche Schuld auf fih geladen. Denn diejer Krieg
dat in der That dem Dyzantinifchen Neiche den Stoß verjebt, von dem e3 id)
‚yiemal3 wieder zu erholen vermochte. Mit den Zuftand im Sabre 1347 ver:
glihen, war die Lage der NHomäer noch unter Andronifos II glänzend zu
nennen gewvejen. Aenkerliih angefehen, jo hatte das fchon damals nicht mehr
jchr ausgedehnte Reich während der Ichten inneren Kämpfe, an die Eerhen md
Bulgaven erhebliche Stüde verloren. Noch) mehr, ganz zuleht war aud) die
reihe Injel Chivs für immer an die Gennejen verloren gegangen. Tie
„Union“ freifich Hatte dazıı die Hand anfangs nicht bieten wollen. Als aber
im Sommer 1346 eine neue Slotte diejer Coalition, die unter dem Daupfin
Humbert IL. von BVienne Smyrna gegen die Seldjchufen vertgeidigen jollt,
toß des Widerfpruches der Negentin Anna die Snjel Chios mit Gewalt zur
Bafi3 ihrer Operationen machen twolfte, jo cilte der eben damals mit 29 von
einer Anzahl veiher Bürger ausgerüfteten Kriegsichiffen. nad) dem jErwarzen
Meere beftinmte genuefifhe Admiral Simone Bignofi (von der Partei der
Fopolanen oder Demokraten), der in de3 Danphins Plane mr ein Manöver
ber Benetianer erfante, — fich (16. 6i3 20. Juni) 1346 durch rafcen Hand:
reich der Infel zu bemächtigen; am 12. September ergab fi) aud) das Schlef
der Hanptftadt. Zu den Tagen vom 18. bi3 20. Ecptember eroberte derjelbe
Mmiral and Phofän (©. 468) wieder. Die griehijhen Einwohner wurden
unter jehr günftigen Bedingungen zu gennefifchen Stantsbürgern gemadt. Tie
Eroberer aber jehlofjen mit ihrer einheimifchen Regierung am 26. Fchruar 1347
einen Bertrag, tweldher die neuen Eriverbungen politifch, militäriid) und
juriftifh unter die Hoheit der Republik Genua fteffte. Die Stenern ımd der
Maftirhandel jollten der aus den Eroderern gebildeten Aftiengejelliaft oder

„Maona”

(wohl

aus

dem

arabifhen

Ma’ınah

gebildet)

zufallen, die von

Conjtantinopel aus um jo weniger geftört wurde, je trogiger die Colonie in
Galata die Eache ihrer Landsleute vertrat. Die Maonejen, die im Jahre
1362 die Gejellicgaft auf Grund eines neuen Vertrages fortjegten, gaben darauf
fogar ihre Familiennamen auf und nannten fi) alle „Sinftiniani”; (wahr:
ieintich weil ein Palazzo dicfes Namens in Genua Eigentäum der Com
pagnie geivorden war).
nn
Be
MS mm Kantafuzenos die Herridaft antrat, beitand das Neid) in der
hat num nod) aus einigen großen, theiltweife nur. durch das Meer zu:
jammenhängenden Trümmern der glänzenden Monarchie des erften Palüor
logen. In Aion war außer einigen Punkten der Küfte und einen nicht jet

großen Gebiet öftlid vom Bosporus Hanptfächlic) no) das ftarke Philadelphia

Die Gennefen

bejegen ChHios.

ein wertvoller,

Schwierige Lage des Kantakuzenos.

aber durd) die Emirate Aidin amd Sjarufhan von
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der Sce

getrennter Befit der Ahomäer. Zm Archipelagus gehörten ihnen noch mehrere
Sufeln, im Peloponnes da3 „Ihema” Mifithra.. Das alte thrafifche Kern:
land war auf der Nordfeite durd) die Burlgaren nicht unerheblich angenagt;

. die nördlicde Grenze
nördlid)

von

z0g fi jeßt von Sozopolis .aus, etwa

Adrianopel,

bis

zur

NAHodope,

und

Tief

eine Tagereife

dann

bei

ChHrifto:

polis hinab zum ägäifchen Meere. Hier mm trennten die neuen Eroberungen
der Eerben, die 1345 Amphipolis und die Unmande von PHilippt bi3 zum
Sce von Bolbe bejeht hatten, den Dften don dem Nejte der mafedonijhen
Kantone der Ahomäer, die Hier no einen THeil der Chalfidife,-derei Drei
Halbinfeln, Thejjalonich, und das fünliche Land Bis zum Diympos behaupteten,
two un die thefjalifchen, albanefiichen, epivrotifchen, ätolijcheafarnanifchen Pro:
dinzen angvenzten, jo weit hier nicht die Angiovinen und die Serben fi
ausgebreitet Hatten.
Su den Kernländern aber des Neiches Hatte der Bürgerkrieg, durd)
welchen der politiihe Zufammengang fo ftark erfchüttert, die Macht der ranb:
gierigen

Nachbarn

jo fchr gejteigert tworden war,

Wohlitand,

Handel,

Land:

wirthichaft und Sudnätrie in Höchit unheilvoller Weife zerrüttet, und die Widers
ftandsfraft. felbit der zähen griedhiichen Bevölferung, die auf. der Peripherie
gegenüber den Türken, den Bulgaren, den. Serben und Albanejen überall im
Nücgange fich befand, erheblich, gejhwädht. Die ungeheure Calamität endlich,
welche gegen Mitte de3 14. Jahrhunderts das griehijcde Neid) (jeit 1347)
nicht minder hart Heimfuchte, wie nad) einander die 6i3 dahin jo volfreichen
.

Länder

de3 Weitens,

die unter dem

Namen

des „schwarzen

Todes”

befannte

furchtbare Epidenie, die unter anderem im Jahre 1348 in Conftantinopel
act Neuntel der Bevöffernng hinweggerafft Haben joll, mußte dem alternden
Bolfe der Nhomäer noch gefährlicher werden, al3 der noc) frichen Jugend:
kraft jeiner gefährlichen türfifhen und jünjlawifchen Nahbarır.
Rantafızenos

nur unvollfonmen

war nun der Niefenaufgabe,

gewacjen.

bald dadurch ‘gereizt,

daß

der

Die

Anhänger

nene

Kaifer

die ji ihn entgegentellte,

der Paläologen

gegen

feinen Sohn

wurden

jehr

Matthäns,

der wider die gejchlofjenen Verabredungen dahin tradhtete, Nachfolger feines
Vaters im Kaiferthum zu werden, eine gefährliche Nachgiebigfeit beivies, und
demfelben, der fich gegen Ende des Jahres

da3 Land
waltung

von Didymoteihos
überlich.

Ebenjo

Bi3 Kantheia
ungern

jahen

1347

fehr zweidentig gezeigt. hatte,

mit fürjtlicher Gewalt zur Ver:
es

die

Paläologen,

daß

Safer

„Sohannes VL” zu Ende de3 Jahres 1348 feinen zweiten, übrigens hod)begabten Sohn Manuel, einen der wwaderften Griechen diefer Beit, als
Despotes auf Lebenszeit mit der Herrfhaft in Mifithra betrante: übrigens
fehr zum. VortHeil diefes Landes, defjen nene Blüthe glänzend abjtacd) gegen
die entjegliche Mifere in dem fränkifchen Morea, wo unter der Herricaft
des Kürften Robert von Tarent (1346—1364), der jeit dem Tode feiner
Mutter Katharina auch „Kaifer von Romanien” hieß, Die wifdelte fewdale
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Anarchie md die Berheerungen der türkifchen Corjaren immer Schlimmere Fort:
iHritte machten. Für das griedifche Neich wurde es mm aber {ehr unan:

genehm, daß Kaifer Zohannes

Kantafuzenos in feiner überans itvierigen

“Rage, ımd bei der tranrigen Nothivendigfeit, immer nene frentde, namentfic
türkijche Söldner werbenzu. müffen, in erjter Linie auf die Anhänfung ftetz
bereiter Geldmittel zu denken Hatte. Unter diefen Umftänden tvar aud) feine
Binanziwirthichaft eine drücdend fisfalifche; mehr od), zweimal (allerdings unter
Buftimmung des ihm geneigten Klerus) verwendete er aud) Firchliche Mittel
zu militärischen Ziveden, darımter jogar eine Sunmte, welche die rirffiiche Kirche
1350 als Beitrag zur Herftellung de3 1346 durd) ein Exdbeben ftark be:
Ihädigten Sofiendons nad) Conftantinopel gejchict Hatte. Cine Sinanzfrage

trieb ih ‚auch fehr fehnell in Gonflift mit den Gennejen

in Gafata., Tie

UnverfeHäntheit, mit welcher die Yeteren die and) von Johannes VI. betrichene
Sörderung der griediiden Marine al Motiv zum Groll aufnahmen, wurde
nm überboten durch die jelbftfüchtige With, mit welder fie auftraten, als
der Saifer in Conftantinopel die Einfuhrzölfe ermäßigte, um zu Sunften feiner
Finanzen die alfes abjorbivende Conkurvenz von Galata zu [htwäden. Eie
begammen in der That im Sommer 1348, als Kantafuzenos gerade in Vidymo:
teihos frank Yag, den offenen Krieg, der namentlich) mit Berjtörung vieler
griehifcher Schiffe und Sperrung der Zufuhr nad) Conftantinopel feinen Anfang
nahm.
Nam feheiterten zwar die Angriffe der Genuefen auf die Hauptjtadt
im Herbjt 1348 vollftändig, und im Frühjahr 1349 geriethen fie fogar jelbit
in die Höchfte Gefahr. Danıı aber machte fie ein Seefieg über die griehiice
Slotte jo übermüthig, daß weder der Kaifer, noch ein Befehl aus Genua
fie zur Bahlung einer Entjhädigung und zur Räumung der inziwif—en eigen:mächtig offupirten Höhen bei Galata bejtimmen Tonnte. Ebenfowenig freifid
dachte die.Nepublif felbjt ernjtlich daran, das geraubte ChHio3 den Rhomiern
aurüdzuftellen.
Befjer jtand fi Kantakuzenos mit den VBenetianern, die 1349 ihre
alten Verträge ernenerten, und namentlich 1350 den Iodenden Antrag des
jerbifchen Herrfchers Duschen, ihm gegen Ueberlaffung des Despotat3 Epirus
amd von Pera zur Eroberung des grichiichen .Neiches zu helfen, fühl ab:
lehnten. Nun aber brach) in demjelden Jahre 1350 in Folge des Verfuhs
der Gemefen, die Söhne des h. Markus gänzlid) aus dem fehwarzen Merre
zu verdrängen, ein neuer furchtbarer Seefrieg aus zwifchen Gent und
Benedig, der au die Nhomäer ftark in Mitleidenfchaft 309. Die Kaperei
in fänmtlichen grichiihen Gewäfjern nahm einen ungehenren Umfang au,
und den vergebfichen Verfuch des mit der narishen Flotte vereinigten Vene:
tianers Marco Auzzini, im September Galata zu üherrumpefn, rädhte während
der weitern” Kreuzfahrten der Venetianer im fchtvarzen Meere der Maoneje
Vignofi, indem er im Dftober 1350 von Chios aus Eubön angrif. It

Negroponte

Nm

warb

wurden die Onartiere der Venetianer und der Juden gerftört.
Venedig

verfchiebene

Bundesgenofjen,

namentlich;

den König

Serbiens Höditer Aufjhwung

unter Stefan Dujdan.
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Peter IV. von Aragon und die Terzieri von Eubön. Mehr aber, auch der
Raifer Kantafuzenos tvurde im Sommer 1351 durd) energifche Demon:
ftrationen de3 Abmirals Nicold Pifani, der Galata erheblich bejchädigte,
unter jehr günstigen Bedingungen zum Anschlu an Venedig genöthigt, was
ihm übrigens damals die unerhörte Frechheit der Genuejen nicht gerade fchiwer
machte.
Num begannen VBenetianer und Nhomäer die regelmäßige Belagerung

von Galata, welches zerjtört werden folltee AS aber die Venetianer der
Kampf gegen Galata den Griechen allein überlichen, ftocten die Fortjchritte.
Die Entjheidung erfolgte erft zu Anfang des 3. 1352. Die Genuefen hatten
die Hilfe der Demanen angerufen, die auch ein Corps nach. dem Bosporus

Thidten, welches bei der Hauptidlacht mitiwirkte.
Diefe erfolgte, als am
13. Februar die venetianifdjfatalanifche Flotte bei dem Arfenal Heptaifalon
(jebt Katergaslimani, einem Kai von Conftantinopel an der Propontis) mit
den NAhomäern jich vereinigt Hatte und num fofort die gennefiiche Slotte
de3 Admiral Paganino Doria energifch angriff. Die mörderifhe Schlagt
wurde im Bosporus bei Galata (zwijchen dem j. Topdane und Beichiktaich)
ausgefochten. Die Genuejen erlitten allerdings furdhtbare Verkufte. Da je:
dod die Spanier ıumd Venetianer durchaus nicht duchidhlagend gefiegt Hatten
und nad) dem Kamıpfe das Abendland auffuchten, fo Eonnten die Genuefen mit
osmanifher Hilfe den ifolirten Santafuzenos nöthigen, von der Allianz mit
„Venedig zurüdzutreten und mit Galata (6. Mai 1352) einen neuen Ber:

trag zu Schließen.
Die militäriihe Schwäche des Kaifers. Sohannes VI gegenüber den
Seemädten fand ihren ftärkten Grund in dem Drude, den die junge fer:
bifhe Macht mmaufhörlid anf das Neid) ausübte Die Zeit war für die
Rhomäer vorbei, wo ihre fchlaue Diplomatie einen ihrer feindlichen Nachbarn
gegen den andern „ausfpielen” fonnte. Der einzige Machthaber, auf den fi
Kantafızenos fotwohl der ziweidentigen Sreundfchaft der Osmanen,
wie der
Seindfhaft Dufchans gegenüber Hätte fiher ftügen können, der Emir Ontarbeg
von Aidin war jchon 1346 im Kanpfe mit den Truppen der „Union“ bei
Smyrna gefallen.
(Seine Brüder fchloffen dann 1348/49 mit: Rom und
Venedig Frieden, und Smyrna blieb in den Händen der.Rhodifer und eines
‚päbitlihen Statthalter.) Nım Hatte Stefan Dujdan, der 1345 mit den
Gewinn de3 untern Strymonthales, fowie der Städte Serrä und Amphipolis
das Ägätfche Meer erreichte und das Neich der Nhomäer (S. 479) quer durd)
ihnitt, aud im fogenannten Sriedensstande immer nene Schritte zum Gcdjaden der Tehteren unternommen.
E3 war nicht mehr zır verfennen, daß der

fühne jüdjlarwiiche Held fehr
der Balfanhalbinfel an die
zu jeßen. Cine unverhüllte
den Erzbijchof. Zoannilij II.
fi jeloft dann zu Sfopje
Spmeon von Teriovo zum
Hertberg,

beftimmt dahin arbeitete, feine Herrfhaft auf
Stelle jener der Paläologen
und Kantakuzenen
Drohung war c3, daß der König in $. 1346
zu Ipek zum jerbifhen Patriarchen erhob, und
dur diejen Kirchenfürjten md den Patriarchen
zaren oder Kaifer.der Serben. und. der

Byzantiner und Osmanen.

.
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Griechen frönen ließ, während er jeinen Sohn Stefan zum König erhob
und ihm die ferbijden Erblande übertwies. Danır aber fuchte er feine Etel: .
fung auf alle Weije innerlich und äuferlich zu ftärfen. Gür die Vlüthe, den
Wohlftand md die innere Ordnung jeines. Neihes Icbhaft thätig, hat er
namentlich das ferbijche Landrecht codifiziven Tafjen und unter dem 21. Mai
1349 al3 Gejeßgebung („Bakonif”) veröffentliht.
Dabei war der Klerus
fehr thätig amd einflußreich gewejen.
AUS charakteriftifc wird daber hervor:
gehoben, daß die Kirche in Serbien nur dem Czaren und dem Patriarden
Steuern zu entrichten Hatte. Der Adel Hatte mim Sriegsdienfte zu Leiten,
fonft feine Stenern zu zahlen. Der Bauer war frei umd wurde, von mäßigen
Srofnleiftungen abgejehen, in jeinen Rechten geachtet ud gejchügt. Die Nof:
heit der Suftiz und der Strafen war nicht ungetvöhnlich groß. Noch) Hielt
das Gejeßbuch an der Sitte der fog. Öottesurtheile feit. Sonjt richteten die

ferbijchen Männer in allen Fällen, die nicht (wie Felonie, Blutfhande, endlich
Mord und Todtihlag an Leuten vom Adel verübt) vor den Gzaren felbit
- famen, nad den verichiedenen Ständen in Schwurgerichten über ihres Öfeichen,
Dabei verjtand es der ferbiihe Gzar, au) die Albanejen md die
Grieden in feinen neuen Provinzen für ji) zu getvinmen. Sm dei eroberten
Ländern, deren Burgen Dufhans ferbifehe oder geworbene (türfiie, tata:
tische, italienifche, deutjche) Truppen bejegt Hielten md deren Verwaltung
feine Beamten und Heerführer übernahmen, beftätigte der Gzar überall die
alten Privilegien und Schenkungen der grichifchen Kaifer. Die grichiide
Bevölferung winde gevonmen, indem Dufhan,— der neben dein Formen de
abendländifchen Nittertfums und Fendalisums der griehijchen Civilifation, den
byzantinischen Sitten, Bräuchen, Formen des Hofhaltes und der Nangerdnung,
immer mehr Raum in feinem Lande gewährte, — and) der Eitelfeit der ropen
‚ Iämeichefte, jonjt aber namentlich die gemeinfame Religion als Mittel zur
Annäherung benubte.
Bejonders die Koftertvelt des Athos erfreute fh
Diefes Glied der griechiichen Kirche, wo der griehijge Mel
feiner Gunft.

und Andronifos IT. mit freigebiger Hand die durd) die Satalanen angerid:
teten (S. 456) Echäden gut gemacht, Iegterer danır 1312 den Protos dem

Patriarchen der Hauptjtadt unterftellt, dagegen die thatjächliche Losreifung
von dem Bisthum Hievifjos geduldet Hatte, wurde durd) Kantafuzenes außer:
ordentlich gefeiert. Aber feit 1345 fuchten ihn Dufcan amd feine bil
gariiche Gemahlin. wonöglid) zu überbieten.
x
Na) Außen Hin pflegte der Gzar die beiten Verhältniffe mit Ragıla

und namentlid) mit Venedig.

Nicht mr, daß er (1350) mit der Republit

der Lagumen gegenfeitige Handelsfreiheit ftipufirte, und die Venetianer, welde
die Handelspfäße feines Reiches, twie Sfopje, Novo Brdo, Prizren viel be:
juchten, eifrig begünftigte: er twäre gern auch mit ihnen im intime politijhe
Allianz getreten, wie er aud) 1348 in einen Conflict zioifchen Venedig und
dem mächtigen ‚König Ludwig I. dem Großen von Ungarn (1342—1382)
als Vermittler auftrat. Die Eugen Venetianer hüteten fi) aber wohl, id

Sewaltige

Madtftellung

Stefan

Dufhans.
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mit ihm zu verbinden; fühle, freundliche Neferve war ihr Programm ‚gegens
über dem Gzaren, dejien Samilie fie allerdings (25. Mai 1350) in ihr
Tatrieiat aufgenommen, dem jie aber wiederholt das Bündnif gegen die
Byzantiner abgejchlagen Haben, Auch mit den Aırgiovinen auf feinerSüfte
hielt

Dufchan

Frieden,

da

einerjeit3 die damaligen

Zuftände

da3 Haus Anjon ganz ungefährlid) machten, andrerjeits
Durazzo nad) des Herzogs Karl (S. 470) Tode 1348
umindigen Kindes fid) befand.
Um fo rüdjichtsfojer ging Dufharn

vor.

im

Süden

in Unteritalien

die Herrfhaft über
in der Hand eincs
gegen

die

Nhomäer

Zoannina, Arta, Akarnanien, das mafedonishe Berrhöa fielen in feine

Hand. ALS 1349 der tapfere Statthalter von Thejfalien, Johannes Angelos,
itarb, Tieß er durch) feinen „Cäfar” Prefinb aud) diefes Land an fic) reißen, io

daß jein Reich jegt 6iS zu den Golfen von Arta und Bolo fid) ansdehnte.
Dufhan felbft bedrohte nun auch THefjalonich. Da griff Kantafuzenos end:

Gi kräftig und nicht ohne Gfüd zu. Mit Hilfe fremder, namentlich türkifcher
Söldner tunrde ein erheblicher Theil des füdfihen Mafedoniens zurüderobert,
und unter dem Eimdrud des Abfall einiger jerbijher Häuptlinge zu den
NAhomäern fand fi Dujhan bejtinmt, Srieden zu schließen. Doc) erhielt der

Kaifer
tHal

Kantafuzenos

und

außer

feinen

einen Theil THefjaliens

Eroberungen
zuricd;

die

mr

da3 untere

naniens umd des Neftes von Thejjalien Lied Dufchan unausgeführt.
wäre. den

AHomäern

nod

gefährlicher

Steymons

verabredete Herausgabe

geworden,

wenn

Afar:

Dujcan

er nicht neuerdings,

feit er 1347 Chlum, und 1350 Bosnien amnektirt hatte, aud) mit den
magyarifhen Interefjen, aljo mit Ludwig den Großen in Conflict gerathen
und

in Kämpfe

verwidelt worden

wäre, die allerdings 1353

fir ihn ginftig

ansfielen und ihm den Bejig von Belgrad einbraditen. Dagegen wurde er
‚den Rhomäern jehr empfindlich Yäftig, als er — übrigens perfönlich eifrig
ortHodog und ein nicht eben milder Gegner der römifchen Katholiken — unter
dem Vorwand der Streitigfeiten, die damals die anatolifche Kirche erfüllten,
‚im 3. 1352 zu Cerrä eine Eynode der ferbijchen Geiftlichfeit verfanmelte,
die nun den Firhlichen Verband mit Conftantinopel aufhob. Ein Schritt,
der

(fo wie die Anstreibung

der

Reiche) der byzantinifche Patriard)
Kirche gefchleuderten Bann

rhomätichen

Kalliftos

und durd)

Priejter" aus

durch

das Verbot

den

dem

gegen

erwiderte,

ferbifchen

die - jerbifche
im

geichtfgen

Reiche ferbifch geweihte Priefter zuzulafjen.
Seid nachher fand Dufhan die Möglichkeit, in nod) anderer Weife
in die immer heiffofer fid) verwwirvenden politifhen Zuftände des griedjie
hen

Reiches

einzugreifen.

Das

Verhältniß

zwiichen

Kantafuzenos

und

feinem jugendlichen Schtwiegerfohne Johannes V., der damals tvegen feiner
Lentjeligfeit, Schönheit und edfen Erfeheinung fehr beliebt tvar, hatte ic) be:
greiflieriveife ftet3 umfreumdlicher gejtaltet, und Der zum Gefühl feiner Straft
erwacdte junge Paläologe hatte ji) 1351 von feinem Schtviegervater feindYid) getrennt, fi zu Aenos im Pränbungägebiet der Marita feitgefebt, md
,
31*

484

Zweite3 Bud. II 3. Die Palüologen b.3. Eroberung
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im $. 1352 die Mittel gefunden, um’ mit offener Gewalt gegen die Kante: '
Tuzenen aufzutreten. Troß des neuen Friedens (S, 481) zwiihen Zohan:
ve3 VI md Oafata hatte nämlich der benetianifche Admiral Pijani nidt
fange nachher den Kaifer aufgefordert, bei einem neuen Angriff auf dieAIR
G
nmefen

mitzuwirken.

Cr

nahm

die Ablehnung

diefes Antrages

jo ühel auf,

daß er num dem jungen Balävlogen die Hand bot und demfelben gegen „Hand:
weije” Ueberlafjung der den Hellefpont beherrichenden Snjel Tenedos zu
voller Herrfhaft md Nubnießung (10. Detober 1352) ein Anlehen von
. 20,000 Dncaten verichaflte. Dann jebte ji) Kohannes V. au mit Du:
ihan in Verbindung, veriprad) fi) von Helene Kantafırzenos zu trennen, bat
um die Hand dev Schweiter de3 jerbifchen zaren nnd um jerbijde Kriegs:
Hilfe. - Und nm entbrannte im Jahre 1353 der greuliche Bürgerkrieg von
Neuen.
Bohannes V. trieb zuerjt feinen verhaßten Schtvager Matthäos
aus feiner ‚Herrihaft und belagerte ihn in der Gitadelle von Aorianopel,
während ein ferbifchebufgarifches Heer ihm zu Helfen fi) anfdidte. Da vie
der alte Kaifer wieder die Osmanen zu Hilfe, und bald gelang cs ihm,
freilich unter graufamer Yusranbung von Adrianopel durd) die Türfen, nidt
nm feinen Sohn zu entjchütten, fondern- aud) die fühfaviichen Gegner bei
Didymoteihos aus dem Felde zu fchlagen. Bald war die Lage de3 jungen
Palädlogen völlig unhaltbarz er mußte mit genuefifcher Hilfe nad) Tenedos
flüchten.
Ebendahin z30g fich gleich nachher der Patriarch) Kafliftos zurüd,
denn diefer Kirchenfürft wurde abgejeßt und dur) Phifotheos exjeht, weil er
fi) geweigert Hatte, den rechtswidrigen Schritt des alten Kantafnzenos zu
billigen, der jegt feinen Sohn Matthäo3 als Kaifer und Mitregenten au:
ıufen ließ.
"Der Gieg des Hanfes Kantafuzenos fhien vollitändig zu fein: da
brad) plößlich von zwei Seiten daS Verderben herein, — die nicht mehr ferne
Zukunft der. Nhomäer wurde durch einen Blibfchlag jäh umd fhauerfih ent:
Hält.
Nicht umjonft Hatte .Kantakuzenos bisher das gefährliche Wagejtüd
verjucht, borzugstveije mit osmanifcher Hilfe feine zahlreichen Gegner zu
befämpfen.
Im diefer Weife Hatte er felbjt die Heerführer feines Schtvieger:
johnes Uran mit den Reizen und Schwäden de3 Landes vertraut gemadt, wel:
&e3 den Osmanen jo feidht zu einem Iodenden Biele ihres Chrgeizes werden
fonnte, — ja, er hatte im der stolzen Seele de3 "Prinzen Suleiman, der
zu Bigha Pegi) ini Savaft vefidirte, endlich den Teidenfaftlihen Runjd er:
wert, duch eine Fühne That den Schlüffel zu Europa in die Hände feines
Stammes zu bringen. Und unbefümmert um die zwifchen jeinen Bater amd
Kaifer Zohannes VL zur Zeit beftchende Allianz hat Sufeiman in der That mit
nur SO verwegenen Gefellen noch vor Ablauf d. 3. 1353 durd) einen foden
Handftreich des. griechifcen SKüftenfchloffes Tzympe am Helfefpont (jet
Tihini oder Dicenenlit), nur fünfKilometer oberhalb Kallipolis, id) be
mächtigt. Allmählich wurde die türkifche Befagung bis auf 3000 Mann ber:
ftärkt, und als am 2. März 1354 ein Erdbeben die Mauern von Kallipoli
N

Die

Dsnanen

bejegen Kallipolis.

Gturz

des Kantafızenos.
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zerriffen Hatte, auch diefe Stadt, damals einer der blühendften Handelspläße de3
Reiches, überrumpelt und unter das Commando der Hauptlente Adfchebeg md
ShafisFafil geftellt, deren Gräber die Dsmanen dort nod) ‚heute zeigen und
verehren.

Damit

Hatten

die Türken

den

fihern

Uebergang

über

den

Hellefpont in ihre Hände gebracht, und Feinerlei Bitte, Feine Diplomatifche,
dur; Gold reihlih) unterftüßte OewandtHeit de3 Kantafuzenos war im
Stande, den fhlauen Urdean zur Wiederherausgabe diefer unvergleichlid
twichtigen

Eroberung

feines Sohnes

zu beftimmen.

Ja,

die politifchen Ver

hältnifje der nächften Zeit machten es fir Suleiman möglich, völlig ges
hindert türfifche Maffen al Anjtcdler über den Hellefpont zu führen, zahl:
reiche Griechen zur Wanderung nad) Ajten zu -nöthigen, und fich fchrittwveife
de3 ganzen Ihrafifchen Cherfonnes ficher zu bemäcdjtigen. Der Prinz, der zus
tet jelbft feinen Sit im diefer Landichaft nahm, dehnte durch feinen Zeldderen Hadihi-Siheki feine Macht His gegen Nodofto und gegen die untere
Marita

aus.

Während
des

alten

aljo die Osmanen in Europa feiten Suß gefaßt und Die Lage

SKantafuzenos

unerwartet

wieder

Höchft

fetwierig geftaltet hatten,

fand der junge Raläologe Kohannes V. auf Tenedos- die Möglichkeit, ihm
endfic) den tödtlihen Stoß zu verjeßen... Ganz in dent unternehmmmgstuftigen
Sinne der Staliener diefer Zeit Freuzte damals der fühne, voruehme und
reiche Gemmefe Francesco Gattilufio mit zwei Galeeren in den griechiichen
Gewäffern,

führen.

um

irgend einen Streich

nad) Art

des Simone

Vignoft

auszıte

Diefen Abenteurer zog Johannes V. in fein Intereije und berfprad)

ihm die Hand

feiner

EC chweiter Maria

und

die Abtretung

der Injel-Lesbos

(als erbliches Lehensfürjtentgum) als Preis für feine Hilfe gegen die Kantas
fuzenen. - Mit

Höchiter eilt und

rüdfichtsfofer Verwegendeit

febten der nr

Kaifer und der Gemtefe in einer dunklen ftürmifchen Dezembernacdht de3
1354 fi) in den Befih de3 verfchanzten Arfenals (S. 481) Heptaffafon
in Conftantinopel, zogen hier die bei der Unbelichtheit de3-alten Kantafuzenos
in Mafje ihnen zuftrömenden Freunde der alten Dynaftie an fi und fchnitten

dur) jchnelles Vorgehen den alten Kaifer, der id) in den Blachernen befand,
von jeiner türkifchefpanifchen Garde

nen erbauten

Citadelle lag.

Damit

ab,

war

die in einer am

Kantafuzenos

„Goldenen

matt

Thore”

gejehtz er

musste fi entjchließen, abzudanfen und Mörd) zu werden.
Als „Bender
Sojepg” oder Zoajaph trat er. in das Klofter Mangana, feine Gemahlin
Srene al8 „Schweiter Eugenia” in das von St. Martha. Der wadere Dias

nnel Kantafuzenos in Mifithra follte 1355 durch des neuen SKaijers
Heerführer geftürzt werden; dod) wußte er fich zur behaupten und wurde end:
lic) nad) manchen Wechjel des -Kriegsglüds von dem Paläologen 1356 als
Despotes anerkannt.
Noch aber jehte Matthäos Kantafızenoz feinen
Widerjtand als „Kaifer” fort. Da gefhah es, daß feines türfifchen Freundes
Uran Sohn Khalil in die Hände griedhifcher Piraten fiel, die ihn nad
Thofäa führten, welches fid) damals gerade vorübergehend twieder einmal in

486. Zweites

Bud.

IL.3. Die PBaläüodlogenb. 3. Eroberung

von Adrianoper,

griehiiher Hand befand, — aber in der der Kantafuzenen, deren
Commandant num von der paläologischen Flotte belagert wurde.
fg bald nad:
her aber Matthäos jeinerfeit3 in die Sefangenfhaft der Serben
geriet, die
ihn an die Paläologen auslieferten, wurde Alles ansgegliien. Matthän
s
dankte (1357) ab, und der Commandant von Thofia gab den Khalif
gegen
eine große Belohnung feinem Vater zurüd.
Der alte Kantafuzenos, der
1356 auf Ein Jahr nad) Mifithra gegangen war, verihtvand völlig von
Schanplage.
Nad; der Niückfehr in fein Hofter am Bosporus wandte er
fi) den Studien zu, und Hat tHeil3 myftifche Sorfhungen angejtellt über das
Yimmfifche Licht von Berge Tabor, theilz feine Denkwürdigfeiten, nämlic) die
apologetifche Darftellung feiner unHeilvollen pofitichen Vergangenheit, nieder:
gejärieben. . Sein Leben Hat er dagegen erjt in hohem Alter (15. Sun
1383) im Peloponnes beihfoffen und fein Grab neben jeinen Söhnen in
Milithra gefunden.
Die Lage des jungen Paläologen Johannes V. war nad) dem Eturze
de3 alten Kantafuzenos feineswegs Teicht; der Reit des Neiches befand fd
nad) diefer nenen Nevofution und unter dem Drude der Osmanen bereits in
jo bedrohlicher Lage, dal der venetianijche Öefandte Marino Falier am
16. April 1355 feiner Negierung c3 geradezu empfehlen fonnte, das griehiice
Brad furz nnd gut für Venedig zu annektiren! Das fiel jedod) den Etants:
männern der Nepublif der Lagunen nicht mehr ein. Sie Fannten die Örenzen
ihrer Kraft zu gut, um den verderblichen Schritt Dandolo’3 nod) einmal zu
wiederholen. E3 fam zur Verftärkung 19 verftändiger Erwägungen nod) dazı,
dai der furcdhtbare Krieg mit Genua, der eben damals ohne alle entipreden:
den Ergebnifje zu Ende gegangen war, noch zuleht den DVenctianern den ev:
heblichiten Schaden zugefügt, ihre Mittel fühlbar- gejhwächt Hatte. Daher
wurden Die venetianifchen Verträge mit Byzanz unter dem, $. Oftober 1357
wieder auf fünf Jahre verlängert; Dasjelbe gefhah wieder nad) Erledigung
vieler untergeordneter Streitpinmfte am 13. Mai 1363.
Auch mit den Öe:
nitefen vertrug fi) der junge Kaifer.
Sein Fremd md Schwager Gatti:
Iufio Hat wirflic al3 Lehensfürft die Snjel Lesbos, ımd zivar zur deren großen
Vortheil erhalten, und gründete eine Dynaftie, Die 6i3 1462 fi erhalten,
mit den Paläologen und der Trapeziintiern nahe verwandtihaftlide Be:
zichungen angeknüpft, und nicht allein auf die Rolitif der NHomäer groken
Einfluß gewonnen, jondern auch 1384 noch) den Befib des thrafijhen Menos
mit feinen GSalinen erlangt hat. Der alte Hader mit Genma über Chie?
und Phofäa wurde weiter 1363 (und oc einmal 1367) durd; Verträge aus:
geglichen, auf Grund deren die Byzantiner nunmehr die Compagnie ber

„Oinftiniani” gegen eine jährliche Zahlung von 500 Gorpftiiden im ruhigen

Delite von Chios, Samos, Nikaria, Denuffa, St. Banagia, und Vhofia be:
fießen.
\
Eine große Gefahr für die Ahomäer ihien ganz umerwartet jid) wieder
tt verziehen, als der fenrige Prinz Suleiman während des Winters 135%/8

Sohannes

in der

V,

Nähe

Tod

von

d. Stefan

Bulair

Dufchan

durd)

einen

u. Zerfall d. Serbenreidhes.

Sturz

mit

dent

Pferde

einen
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jäher

. Tod md in der dajelbjt von ihm erbauten Mojcee jein Grab fand, — feit:
dem einer der bejuchteften Wallfahrtsorte der Osmanen, die in ihm den Helden ehren, der ihre Herrihaft zuerjt in Europa vorbereitet hat. Wie wenig
diejer Todesfall die Zukunft der Griechen ficher ftellte, folfte ji) freilich binnen

furzer Beit zeigen. Nicht minder fehnell follte das für das Abendland Hod):
verderbliche Moment ans Licht treten, welches in der eben. damals fich voll.
ziehenden rajchen Zerfegung des ferbifhen Neiches Tag.
. Sn derfelben Zeit, wo der alte Kantafırzenos den Purpur niederlegen
mußte, fand Stefan Dufchan auf der Höhe feiner Mat; noch im Jahre
1355 vermittelte aucd) Venedig zwifhen ihm und dem König von Ungarn
einen

guten Frieden.

Da

anf

mit Einem

Male

Alles

zufanmen.

Zuerjt

ftarh der energijhe Cäfar Gregor Prelinb, und nicht lange nachher zu Devol
am 26. Dezember 1355 der ftolze Czar jelbit in der Blüthe feiner Kraft.
Der plöblihe Tod des „tarken, deS gewaltigen" (Sir) Dujdan war ein
großes Unglück, nicht mır für das ferbifhe Volk, dem mit dem großen
Manne var damals in böfer, in weltgefhichtlicher Stunde der Tehte Held der,
Balfanhalbinfel von dem Schauplaß verfehtuunden, der nad). menschlicher Be:
rehnung

im Stande

gewvefen fein würde,

mit Hilfe der fühflawijchen

Natur:

kraft die num allzu schnell Hereinbrehende osmanifche Ueberfluthung anfzus
halten. Zunächit war aber aud) der einzige Machthaber gefallen, der c3
verntocht Hätte, das bunt zufanmengefegte

ferbijche Neid) zufammenzuhalten.

Sein junger neunzehnjähriger Nachfolger Stefan VII. (VI) Urofd) (5.)
Hatte de3 Vaters Begabung nicht geerbt, und war tHeils duch) die Iutriguen,
gedrüct, welche feine Mutter Helena und fein väterlier Oheim Eymeon
Urofch in ihrer Herrjhfucht wider einander in Scene fehten, theil3 aufer
Stande, den centrifugafen Neigungen dev großen fendafen Familien feines Reiches
Co Ioderte jidj- jofort der Reichtverband, und der
wirffam zu begegnen.
einer Neihe Fühner Vafallen gegenüber, die.
Autorität
ohne
junge Gzar ftand
regierten und ihre felbjtändige Politik
nnabhängig
wie
gut
fo
Territorien
ihre
betrieben. Unter diefen Männern traten nachher nebft ihren Familien namentlic)
folgende hedentjan hervor. Des Czaren Dufhan Bruder Symeon regierte völlig
Telbftändig in Aetolien und Alarnanien, während der Bufgare Johannes Afen,
der Ezarin Helena Bruder, das von ihm bisher al3 Statthalter verwaltete Ger
biet von Berat und Kanina nım aud) jelbjtändig beherrjchte. ALS er fon 1356
ftarb, fiel ein Theil desfelden an den ferbifchen Fürjten Alerander GSioritih

in Vallona,
dem Dften
Serrä bis
dem Haufe
Despotes

während in Thefalien des Prelindb
und Norden des jerbijhen Neiches
zur Donau, galten als die ftärfiten
der Minjavtjhevidigt, nämfid) der

don

Serrä

und Melnif,

Sohn Thomas refidirte. "In
dagegen, in den Landen von
Machthaber zwei Brüder aus
Maricgall Johannes Ugljeihe,

deijen Schwiegervater, der Cäjar Voichna,

in Drama rejidirte. Seine Tochter Miliza wurde jpäter die Gemahlin des
“ jungen Suefen (Fürften) Sazar an der Donau, von Eyrmien und Matjcva.
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Der andere Bruder war der ‚Friegerifche Neihemmmdihent Wulafchin, der
vorzugSweife auf die Suprematie im Reiche Hinftrebte uud jchon 1356 den

Königstitel

(Kral)

gewann;

jein

Sohn

john) ijt fpäter der gefeierte

jagenhafte

geworden...

Vielen

Wir nennen

unter

Marko

Nationalgeld

(SKraljewitih,

Königs:

des jerbiichen Woffes

noch weiter den Despotes Tivartko am

oberen Wardar und der Nhodope, Vater des Konftantin, dejien Tochter Helene
1393 den griedhifchen Kaifer Manuel IL Heirathete. Zoifchen Serrä (Exres)
und dem Bardar dominirte der Häuptling Bogdan, und zu Achrida die Cöhne
de3 Wojervoden Mladen Raffifagliti, unter denen der Ahnherr des Haufes
Brankowitih, Branko Sekpal, Sebaftofrator von Ahrida und Brilep (1365—
1398) namhaft geworden ift. Endlich die Familie der Balfcha, die in der
Zeta und am Eee von Skutari eine. ftarfe Macht gewannen und Äh mit
den Albanejen oder Schkypetaren verbündeten.
Bald genug traten bei folhen Zuftänden Erfenütterungen ein, die nachher
ein kraftvolles Bufammenwirfen der Sidflaiven gegen die Dimanen unmöglid
wahten.
Im Nordweiten hatten fich fofort der magyarifche (und damit
zugleich der römishe) Einfluß wieder übermächtig gezeigt. Die Magyaren
riffen wieder Belgrad an fi. Mehr aber, Bosnien war nicht weiter in
Abhängigkeit zu erhalten; hier gewvanı der Banuz Stefan Kotromannowitih
wieder das Mebergewicht, eroberte jelbft jenjeits der Drina Terrain, und gab
1357 feine Tochter, die Banilla Elifabeth, dem Ungarnkönig Ludwig zur dran,
als Mitgift dazıı die (fpäter fo genannte) Herzegowina. ALS er gleich nahher
ftarb, folgte ihm feines Bruderd Sohn Tvartfo, ein 22jähriger Zürjt von
großer Begabung, der allmählich auf Koften der jerbifchen Magnaten auf je:
nen Örenzen fi) immer jtärker ausgedehnt, endlich unter Zuftimmung des
magyarischen Hofes al3 „Stefan Tvartko” den föniglichen Titel angenonmen
hat. . Er ift 1376 in der Kathedrale zu Milefheva (bei Priepolje) gehönt
worden.
‚Anderer Art waren die Bervegungen, die das Neich Dujchans auf der
Südjeite erfüllten.
Hier hatte der epirotiiche Nifephoros IL, des alten
Kantakuzenos Schiviegerfohn, im Zrühling des Jahres 1356 den Verjud)
gemacht, von Wenos aus fein altes Erbgut zurüdzuerobern, mit leichter
Mühe ThHeffalien an fich gezogen, danı aud den: Nemanjiden Shmeon
AHetolien und Arta entriffen. ALS er aber in völlig rücfichtslofer Selbitfuht
jeine Gemahlin Maria veritieß.
(fie flüchtete zu ihrem Bruder Manuel nad)
Mifithra) und mit. der ferbifchen Ezarin Helena gegen Symeon, der fie [hwer
bedrängte, fid) verbündete und um die Hand ihrer Schwefter warb: da erhoben
fie) die Albanefen, die der ferbifchen umd griehifchen Herrfchaft gleich) über:
driijfig waren, unter den ztoifchen den Flüffen Dat und Schkumbi gebietenden
Hänptling Karl Thopia, (dem Sohne des Andreas Thopia umd einer jungen
Franzöjin, nämlich. einer natürlichen Tochter de3 angiovinifchen Königs Nobert
von Neapel) twider ihn und erfchlugen ihn und jeine tirrkifchen Söldner im
Sahre 1358: in einer Schlacht bei dem: Dorfe Acheloos in der Nähe von

Zerfall

der jerbijhen

Madt.

Die

Albanejen

Sultan

Murad

I.

Arte. Und nun traten auch diefe Fraftvollen Schfypetaren als
jelbftändiger Factor auf in der Gefhichte der Balkanhalbinfel.
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ein neuer
Ihopia

nannte fid) „König” von Albanien und „ven eriten aus dem Haufe Frankreich)”,
entriß 1368 Durazzo den Agiovinen für immer, flug hier feine Nefidenz
auf ımd heirathete eine Tochter feines ferbifchen Nahbars, des Häuptlings
Balfha I. Andere albanefifhe Häuptlinge offupirten das füdlidhe Epirus
und Metolien ıumd machten Acheloos, AUngelofaftron, Arta und Nogos zu

. ihren Stüßpunkten.
alle anderen

Pläne

‚Gegenüber diefer Entwidehing hatte Symeon
aufgeben

müffen

md

aufer

Soannina

Urojd

nur Thefjalien

behaupten Fönnen, das er nad) des Nikephoros Tode ar fi geriffen; in
Trikfala hat er fi) 1359 al® „Kaifer der Serben und Griechen” Trönen
Yafjen, i. 8. 1367 Soannina feinem Schtoiegerfohn Ihomas (de3 Prefiub
Erben) abgetreten, und 1371 ThHeffalien auf feinen Sohn Sohannes Urojh
vererbt, mit welchen jpäter da3 Haus Nemanja
Die allgemeine Zerjeßung im jerbifhen

ausgejtorben ift. . Neihe mochte anfangs

den

Balüologen

al3 eine erheblihe Erleichterung ihrer Lage erfcheinenz dieles

.um.fo

weil

mehr,

and

in Bulgarien

große

Berrüttung

Herriähte. . Hier

hatte fi an der pontifchen Küfte und in Gebiet der Kantihija der Despotes
Dobrotiti) (mac) welchem fpäter die Dobrudicha benannt wirrde) jo gut wie
unabhängig, auch fein vorn Varna aus vegiertes Gebiet fürzlich unter dei

byzantinifchen

Patriarchen

wiüthende Parteiung

gejtellt.

Der

Hof

zu Teruovo

felbft war

durch

zerriffen, feitden Czar Alerander beichlofjen Hatte, feinen

Sohn erjter Ehe, Sohannes Strafinir (Srafimir), mit Widdin abzufinden
und dem jüngeren aus zweiter Ehe (mit der jhönen, aus jüdijhen Bunte
ftammenden Theodora) als Zohannes Schijhman IM. zum Thronfolger zu
bejtimmen. Solde Zuftände und die Verlobung der neunjährigen Prinzeffin
Maria (1355) mit des Paläologen neunjährigem Sohne Andronitos fehienen
von diefer Seite alle Gefahren auszufhließen.
Da brad) mit Einem Male
die osmanifhe Fluth über das Neich herein.
Der alte Sultan Urdan vermochte den Schmerz über den Tod feines
Sohnes Suleiman (©. 487) nicht zu ertragen. Schon i. 3. 1359 fank er
in da8 Grab,

und

wurde,

von

feinen Volfe

als

ein milder

md. gerechter

Mann tief betranert, in Brufa beftattet.

Seine Gruft blieb feitdem Die Bes.

gräbnißftätte feines Stanmes.

ergriff fein zweiter Sohn die Zügel

Und

nun

der Regierung, Murad I, (damals 41 Jahre alt) ein Held erften Nanges,
von feltener Thatkraft amd Naftlofigfeit, die nur allzır bald fowohl den NHo>
mäern tvie den Bulgaren zum Entjeßen fühlbar werden follte Nur Tinze
Beit twurde der nee Sultan in Aien dur) Kämpfe mit den auf die inmer
drohender

aufwwachjende Macht der Dsnanen

Höchft eiferfüchtigen

Seldfchufen

aufgehalten.
Sobald durd) einige ftarfe Schläge die Kraft des Emirs von
Raramanien gebrochen und das ftarfe Angora (Ankyra) erobert war, überfehritt
(1360) Murad

führer,

wie

den Helleipont.

Hadjehi=sStbefi,

Sein Genie wurde dur) ausgezeichnete Heer:

Lalafhahin,

Erwrenos=Beg,

unterjtüßt.

Dazır
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r,

Tam, daß die Widerjtandsfraft umd Leiftungsfähigfeit der Nyonier tHeils
durch
die fhlinmen materiellen Nachtvirkungen der Ielten Bürgerfriege erjdjöpft
tHeils Durch die Verftimmung der Anhänger de3 Haufes Rantafuzenos gegen
die Paläologen mehrfach gelähmt war. Sedenfalls gelang e3 dem Euftan
fehr jehnell, mit großer ftrategifcher Einfiht quer durd) das Hauptgebiet der
Nhomäer einen breiten Streifen Bis zum Balfan zıı ziehen, der mn die Bafis
für die nen zu grümdende Türfenherrihaft in Europa werden follte. Yom
Cherfonnefos aus wirde zuerst das Starke Taurılon (Zihorki) mit Stun ge:
nommen. Hadjdisgtbefi eroberte 1361 das hochtwichtige Didymoteidos, einjt
die ftarfe Burg der Kantafuzenen, nunmehr für mehrere Jahre die exite Ne:
fidenz de3 Gultans in Europa. Dann aber drangen Murad und Salajhafin
gegen Wdrianopel vor. Der griehifche Commandant Hadrianos trat den
Osmanen in offener Schlacht entgegen; aber nad) vieljtündigem blutigen
Ningen fiel der Sieg den Miaten zu. Die ftolze Stadt ergab fi dann dem
„ Sultan, der diefelbe nun als ein türfiiches Edreneh durd) neue Edanzen
und öffentliche Bauten zu feiner neuen Nejidenz ansgeftaften Tick. Das, und
‚zugleich die Hauptbafis für alle weiteren Eriwverbungen in Enropa, ijt je
denn aud) von 1365 bis zum Fall von Gonjtantinopel geblieben. Zunädjit
aber fiel die türfijche Kraft and) auf: die Bulgaren, denen Lalajdahin icon
1362 Esfi=Bagora, und 1363 das vielumitrittene, prächtige Thilippopofi
entriß, Ivo er num feinen Sit al3 der erfte Beglerbeg von Numelien auf:
flug.
Den Paläologen blieb nichts übrig, als durd) Anerkennung Diejer
Eroberungen fi) den Frieden für ihr weiteres Sammerleben zu erfaufen,

Dritter Abfchnitt.
Sefejidjte

Der Balkanhaltinfel big zur Eroberung
Conftantinopel vurd) die Osmanen.

bon

Erxftes Kapitel.
Murab

die Zeftfegung der Osmanen

Ma3
bedenten

I und Bajefib I.

Hatte,

follten die fänmtlihen

in Adrianopel md
Fürjten

BHilippopel zu

und Völker der Balfanhald:

infel, das follten aud) die Aumänen, Die Magyaren, die Venetianer früher
als ihnen Lieb war, erkennen. Für die rein gef Hichtlihe Betradjtung diefer
Buftände wird e3 Har, daß mit diefem Augenblide das politiiche Schwer:
gewicht in die Hände der Osmanen übergegangen it. Das Schidjal ber
Balfanhakbinfel wird bereits feit diefer Beit wejentlic) dur) die Fürjten aus
dem Haufe Osmans beftinmt, die mit umerfhütterter Energie diefjeits tie
ienfeits de3 Georgsfundes ihre Croberungen immer weiter ausdehnen, ud
zugleich dafiir forgen, daß immer größere Mafjen türfifher Anfiedler mit
Meibern und Kindern die durch die früheren Kriege wie durd) die jedesmal
- neneften Kämpfe verödeten Landjchaften der Balkanhalbinfel auf Koften der
neu
überall zurücgedrängten griehiihen und fühflawifchen alten Einwohner
größer,
fo
um
bejeßen. Die Gefahr für die Völfer diejer Halbinfel war
weil in der That Sultan Murad-I, den ein Stab ausgezeichneter Feld:
herren umgab, allen Hriftlihen Machthabern, auf die er ftieß, perfünlich weit
überlegen fid) zeigte.

Der nene Führer

der Osmanen

war bei feinem

Bolfe'

affezeit in hohem. Grade beliebt. Strenger al3 fein Bater, galt ex doc) für
- einen Herrfcher von Höcjfter Gerechtigkeit. Mochte inner feine Kriegführung
durchaus in dem furchtbaren Geift diejer blutigen Zeiten fich bewegen, jo ver:
micd Murad doch umüße Granfamkeiten. Der Großmut) recht wohl zı=
“ gänglid), Hatte fein Wefen durchaus nichts Wildes oder Adichredendes; nnd wenn
er gewwinnen

wollte, Tonnte derjelbe Herricher, defjen Löwenftinme und dejjen

Nedegewalt die „Gläubigen“ in der Schlacht zum tapjeriten Kampfe entflanınıte,
fanft umd Tiebenswürdig fi) geben, und dur die Anmuth feiner Rede be:
zaubern. Noch Höher fehägten die Mosfemen die Tugenden, die fie bei ihren.
Herrjejern im Frieden vor allen zu preifen lieben: feine edle Freigebigfeit, feinen
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Eifer. für die Pflege frommer Stiftungen und der Sugendbildung, und dag
Intereffe, weldes er der Anlage geiftficher und profaner Bauwerke zutwandte,
Perfönfich ein rüftiger Kriegsmann, der nit einmal zur Schreiben veritand!),
liebte er doc den Verkehr" mit den frommen -ımıd gelehrten Männern, die
fein Hoflager begleiteten. Wie feine beiden großen Vorgänger ein tüdtiger
Drganifator, wurde er nun aber allen feinen Nachbar als Heerführer und
Staatsmann in hohem Grade gefährlih. Mirad, defjen noch) Tpäter zu er:
örternde fehärfere Ausbildung des militärischen Lehensiwefens in der Türfei
der (unter ihm aud) durd) Aufftellung hriftficher, namentlich bulgarijcher, für
den Troß und den Train bejtimmter Abtheilungen, der Voinaf, vermehrten)
Armee noch jtärferen Rückhalt verlich, bewahrte al ein rüftiger Sktreiter feine
phyfiiche Kraft amd Srifhe bis in ein hohes Alter umd übertraf alle feine
Heerführer an Thatkraft wie an. Nafchheit, und am Umernrüdfichkeit in fer
Kriegführung. Vor allem, aber war unter Murrad die osmanifde auswärtige
Politit der aller Nahbarftaaten (Tediglid das Freilich auf anderen Eeiten
oft fehr zur Ungeit ftark in Anfprich genommene Venedig angenommen)
an Harheit der Ziele, an Confequenz, an durchfchlagender Kraft, und Leider
and an Nedlichkeit und Zuverfäffigkeit unendlich überlegen.
=
" Muf der Balfanhalbinfel wiederholte fid) feit dem Einzuge der Osmanen
in Adrianopel zum dritten Male dafjelbe Schaufpiel, was die alte Welt in
den Tagen de3 großen mafedonischen Philipp, md nachher wieder im Laufe
de3 halben römifchen Jahrhunderts von der Schlacht bei Sunosfephalä bi3 zu
. dem Untergange der Adhäer erlebt Hatte. Wie vor mehr denm 1700 Jahren
der König Philipp, fo wuhten jet die Osmanen die fehnell und fiher ge
wormene Stellung im Centrum der Halbinjel mit ebenfo großer fire:
tegifcher Kunft- wie diplomatifcher Schlauheit auszunußen. Und genau tie
einft die Römer, fo finden jet die Türken den- Weg, um alle Gficder der
bunten Bölfer- und Staatentvelt auf .der Peripherie ihres nen entjtehenden
Reiches allmählich zu ungleichenm Bindniß, zur Bajallenfchaft, endlich zur
volljtändigen Untertvürfigfeit Herabzudrüden. . Die größeren und Hleineren
Mächte aber ringsum (immer die Venetianer ausgenommen) maden die
Cache den neuen Herren nod) etwas Yeichter, als felbft einft die Hellenen den
Nömern. Kaum die tüchtigften der Sidffawen ausgenommen, fo treiben diefe
Staatögebilde, jelbjt die der Hugen Byzantiner, durd) die Ihorheit ihrer
Politifer rettung3los dem Untergange entgegen. Während den gröfern Bit
fern des Abendlandes erft ziemlich fpät die Ahnung aufgeht von der unge
heuren Gefahr, die auch) für fie aus den eltlagern der Söhne Osmans auf
fteigt, Hören die Kämpfe unter den Nachbarn. der Osmanen nod; immer nidt
1) Bei den Abfchlufje (1365) eines, Vertrages mit Nagufa bediente er fih) daher
zur Unterfehrift feiner ganzen in Tinte getandhten Hand, die er zugleich anftatt ber
Unterfhrift und de3 ‚Siegel am Anfange der Urkunde abdrüdte. Das auf ‚biefe
primitive Weife enijtandene Zeichen,‘ das fogenannte Tughra, blieb feit diejer Zeit die
offizielle Unterfchrift der Sultane.
"
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Mactftellung Murads 1. in Numelien.

anf; ja immer von Neuem ziehen die Heinen Machthaber, namentlich de3
Südens, aus eigener Bervegung den Sultan in ihre Streitigkeiten Hinein,
derart daß Tängere Zeit Aorianopel für die Hinfinfende Welt der griechiichen
"and fränfifhen Levante die Nolle fpielt, wie einft Sufa md Non, und daß
die türfifchen Heerführer die bequemfte Gelegenheit finden, die Länder jene
feitg ihrer Grenzen and) militärifeh gründlich Tennen zu Yernien, Tange che die
.
Sıultane das Zeichen zur wirklichen Eroberung geben.
Sultan

Murad,

der nod)

Iange

den ent

daran denken konnte,

nicht

- Sceidenden Kampf um den Gewinn der ftarfen Stellung am Gofdiien Horn
zur eröffnen, und zum Beit nod, feine Eroberungen auf der Sübhälfte der
Halbinfel fuchte, war in erfter Linie bemüht, feine militäriihe Macht in Thra=
fien — in Rumili (Numelien), wie c3 nunmehr genamt wird — möglidjit
ihnell und möglicgft jolide auszubreiten. Das geihah natürhic) auf Koften
der Südflawen.wie der Griechen, und die noch verhältnigmäßig frifche und
maffive Kraft der flamwifchen Völfer vermochte ihm und jeinen Heerführern dur):
aus nicht Stand zu Halten. . Während jchon im Jahre 1363 de3 Königs
Sriedricd) IN. von Sizilien Statthalter in Attifa, der brutale Marihall von
Athen,

Roger

mit ben

war, bei einer Schde

I. de Loria, gewifjenlos

genug

die bulgarifchen

Befigungen

Benetianern auf Euböa die Hilfe Murads anzurufen, — das erite Bei:
fpiel unerhörter politifcher Verblendung eines Hriftlichen Machthaberd auf
der Balfanhalbinfel; während ferner jelbjt die Bhzantiner und die Bulgaren
im Zahre 1364 mit einander blutig um die Stadt Mefembria ftritten: drangen
die osmanifehen Eroberer nad) dem Tale von Phifippopolis ımanfhaltjan

- weiter vor gegen

in diefer Gegend

des alten

ihrafifchen Landes. Az der wiederholt recht hartnädige Widerftand, nanent:
lic de Kantons Czepina gebrochen war, bewilligte der Sultan den Befiegten _
firhlie Selbftändigfeit und (ftatt aller Steuern) das foftfpiefige Recht, den
“
Türken Heeresfolge zu Teiften.
Sm Sahre 1365 war in Adrianopel Alles foweit in Orduung, daß. "
Murad feine Nefidenz nad) dem an den Tieblichen Ufern ber Tundjehn neu. ers
bauten

Serat

verlegen Fonnte.

Für

die Bedeutung

feiner in Europa

bereits

gewvonnenen Machtjtellung ift c3 Höchit Harakteriftifch, daß {hon jegt ein chrifte
Yiher Handelsftaat
{chließen begehrte:

- tianern dem

König

den erjten Handelsvertrag mit der jungen Weltmacht zu
die Heine Nepublit Naguja, die 1358 .von den. Vene:

Qudtvig von Ungarn

überlaffen und

von

Tehterem

fo

fel6ftändig geftellt worden war, daß fie im Ssnterefje ihres Handels, Der
übertviegend auf den Binmenverfehr in der Balfanhaldinfel und in den öftz.

Yihen Gewäfjern fi) richtete, ofne weitere Nüdfichten die Srenndfhaft mit den
Osmanen pflegen durfte. Zuerjt mit Bervilligung jelbit des Pabftes Urban V.
Ichloffen Die Nagufaner 1365 mit Murad

das Abkonımen, welches ihnen gegen

einen jährlichen Tribut von 500 Ducaten Zreigeit ihres Handels in feinen
Reiche ficherte.
Dasfelbe Jahr 1365 fa den Thromvechfel im Neiche der Bulgaren,
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welcher den Untergang der Selbftändigfeit des umeinigen (©. 489) und in
fich zerfallenen Volfes -einleitete.
Im Srühling nämlich diejes Jahres ftarh
der Gzar Mlerander, und num folgte ihm in Ternovo fein Sohn Johannes
Shifhman III, während der andere, Johannes Strafimir, in Widdin, der
Häuptling Dobrotitid) dagegen am [htwarzen Meere gebot. Wie bei den Franken
de3 Südens, wie in Serbien, jo fehlte mım auch hier überall der verftändige
Staatsmanı, der die drohenden Zeichen der Zeit erfannt und Alles auf die
Abwehr der türfifchen Gefahr zu vereinigen verjtanden oder aud) nur verjudt
hätte. Die politiihe und confefjionelle Gegnerfchaft der Magyaren endtic
Ihwächte von Norden Her die Widerjtandskraft der Bulgaren, deren bedeutenditer
Fürft, Czar Schiihman, fofort Höhjt thörichte Confliete mit den Ahomäern
begoimen Hatte. Kaifer Sohannes V., dei ftattliher Schönheit nur in Liches:
fiegen noch fo glüdfid), wie die älteren Paläologen, Hatte zivar nicht die Be:
gabung, um den traurigen Verfall der Neite feines Neiches wirkfan aufzuhalten,
aber doch Plichtgefühl genug, um überall nad Mitteln auszufchauen, durd)
welche der drohenden Ausbreitung der osmanischen Ftuth Einhalt gethan werden
follte. Da nun Venetianer und Genuejen auch anı Bosporus unabläjiig mit
einander Haderten; da ferner nod) immer fein rechter Ernft und bejtimmter Man
bei einzelnen fprunghaften Vorftögen abendländifcher Mächte gegen die Dos:
Yemen zu entdeden war, fo juchte der Kaifer werigftens mit den Serben und den
Bulgaren zu einem Einverftänduiß zu gelangen. Lnglüclicher Weife war
aber fein ältejter neunzehnjähriger Sohn Andronifos, jeit 1355 der Gemafl
der bulgarifchen Prinzejfin Maria (Syraka), in wüthender Herrjhjuht jhon
jet mit dem Vater zerfallen, und diefer Umftand, jo fcheint e3, gab dem
Gzaren Schifhman III der Arlaf, den Kaifer al3 Gefangenen zu behan:
dein, als diefer (noch) 1365) in Ternovo erfchien, um ein Bindnif; gegen die
Türfen zu jchließen. Hier griff endlich einmal ein italienijcher Held nühlic)
und erfolgreid ein. Der tapfere Graf Amadeo VI. von Savopen, di
Kaifers Vetter (Neffe der vertvittiveten Kaiferin Anna, ©. 473), eridjien auf
den Hilfernf der Freunde de3 Kaijers mit einer ftattlihen Schaar franzd:
fifcher umd italienifcher Nitter, durch gemueftiche, venetianifche und gattilufiige
(©. 485) Streitfräfte unterftübt, im Sommer 1366 in den grichij—en Öe
wäfjern. Nachden e3 gelungen, in Fühnem Anlaufe Ende Auguft den O3
manen das Hohwichtige Kallipolis zu entreißen, griffen die Verbindeten, die
am 2. September den Bosporus erreichten, mit großem Erfolge die bulga:
rifche Küfte au. Die Eroberung aller Städte bis Mefembria, weldes unter
gewaltigem Blutvergießen erftürmt wurde und die Einfehliehung von Varın
nöthigte endlich den Czaren Schiichman, feinen. Gefangenen tieder freigugeben.
Sm

Suli

1367

Tonnte Amadeo

wieder

nad) Stalien

zurüdfchren.

.

Mochte nun parallel mit diefen Verhältuijfen in Conjtantinopel die Hoff
nung vege werden, daß iwenigjtens in Serbien, — wo der Mımdichenf

(Tihelnit) und Kral (S. 488) Wufafdhin i. 3. 1365 den Czaren Stefan VI.
Urofeh (5.) zu Nerodimlje ermordet, da3 Haus der Nemanjiden von der Herr:

Kaifer Sohannes

V.

.
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haft verdrängt und die entjheidende Gewalt an ich geriffen Hatte, — fid)
nee Anknüpfungspunfte bilden würden; mochte immerhin 1368 zwifchen
Bufafhin, feinem Bruder Zohannes Ugljefha (dem Marjchall von Serbien
und Despotes von Serrä) ımd den Bhzantinern ein erjter Ausgleich zur Stande
fommten, der fie namentlid) von dem jeit Dufhans Zeit (S. 483) auf Serbien
Yaftenden Kirhenbammte de3 Patriarchen befreite: der Drud der Magyaren unter
König Ludivig lähmte die Kraft und die Widerftandsluft der Bulgaren gegens
über den Türken vollftändig. Die Magyaren Hatten 1365 das Fürftenthum
Widdin

erobernd

überjhtvenmt

md

fofort mit Energie begommen,

auf Soften

de3 grichifchen Kultus wie der VBogontilen das Land für den römischen Katho:
Yicismu3 zu bearbeiten. Darüber Hatten die Osmanen, Mirad mır der füfte,
Timurtafd) bei Diampolis (Sambol), Lalafhahiır in den Gebirgstandichaiten
von Samofon und Schtiman fid) erobernd ausgebreitet, und endlich 1366 dei
Ezaren Shifhman gemöthigt, feine Schwefter Ihamar in Mirad3 Haren:
übergehen zu Yafjen und dem.Sultan Heeresfolge zu leiften.
Die Lage, der
Bulgaren gegenüber den Magyaren beijerte ji) exit, al3 1367 die Hisher zur

bei Teßteren

Haltenden

Numänen

der Walachei

anf

die Seite des

Gzaren

übertrateıt.

Während aljo die D3manen in dem inneren Thrafien fich immer ges
fährlicher ausbreiteten, den Byzantinern namentlid Bizya (Bifa) entrifien,
fuchte Kaifer Zohannes noch einmal im Abendlande Hilfe zu getvinmen..
Nah) der alten Praxis jeines Haufes Hoffte er Diefe namentlich durch den

Einfluß der römischen Kırie zu gewinnen; freilich wußte er nicht, daß der
Batifan zivar noch immer die Gewiljen der Völker des Meftens unbedingt
beherrfchte, daß aber der Zauber, mit dejjen Hilfe einjt die geijtlichen Impes
ratoren an der Tiber viele Hunderttanfend abendländifcher Krieger zur dei
Kreuzzügen in Bewegung gebracht Hatten, auch ihnen inziwiichen abhanden
gefonmen war. So holte fid) denn Sohannes, al3 er 1369 eine Reife
nad) Europa antrat, gegen fivere Opfer nur Enttäufchungen nd Herbe
Demüthigungen.
Während Prinz Andronifos_(IV.) die Regentfehaft führte,
vermochte der Kaifer in Venedig, welches mit Genua in Schde Tag, nichts
zu erreichen; cbenfo wenig bei dem König Karl V. in Frankreich, der in
fteten Händeln mit England und feinen Vafallen ftand. Als fi) der Paläofoge. danıı entjchloß, in Rom (18. Dftober 1369) durdy ein fchriftliches,
in die Hände dc5 Patriarchen Raul, früheren Bifhofs von Smyrna und Ber
gleiterS des Grafen Antadeo auf dent Iehten Siegeszuge, gelegtes Dokument
in allen dogmatifhen Streitfragen feine fogenannte Uebereinftinmung mit
den römischen Glauben, und die Anerkennung der päbftlihen Supre:
matie

auzzufpregen:

da

gewann

er

von

Rabit

Urban

V.

doch

nur

die

Bufage einer mäßigen militäriichen Hilfe, die nachher nicht einmal praftiid
zur Ausführung kam. Nod) übfer war e3, daß der Raläofoge, der fchon
früher aus Mangel au Geldmitteln den Berfauf verpfändeter Kirchenfdäße
an Venedig zilafjen mußte, nicht umhin gekonnt Hatte, für feine fojts
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fpielige Neife nad) Frankreich erhebliche Summen bei venetianischen Vankierz
aufzunehmen. Völlig außer Stande, diefe Ehulden zu deefen, jah er fid) bei
der Nücreife in einer für feine Stellung geradezu jhmählihen Weije durd

feine Gläubiger in Venedig

feitgehalten.

Der Kronprinz Andronifos tvar

entiveder materiell nicht im Stande, oder aus jehr übel angebradter Herrid:
jucht nicht gewillt, die rafche Befreiung jeines Vaters zu erzielen... Erft die
aufopfernden Bemühungen des zweiten Sohnes Manuel, der in Thefjalonid
al3 Statthalter regierte, machten dem Staifer die Heimfehr nad) Conjtantinopel
i. 8. 1370 möglid. Wnd nun jahen die Paläologen zu ihrem Cutjeßen, dab
aud) die Hoffnungen auf die jerbifhe Nationalkraft gegenüber den Türken
durchaus trügeriiher Natur waren,
Der nene ferbiihe MachtHaber Wufajchin Hatte Doc, einen ganz richtigen
Begriff von der Gefahr der Lage md daher allmählich ftarfe Rüftungen gegen
die Osmanen in Gang gebracht. Verbindungen mit den Magyaren, Rumänen
und Bosniaken twaren eingeleitet, und al Murad fi in Afien bejcjäftigt
ah, führte der kühne Nachfolger der Nemanjiden ein übertviegend aus
feinen eigenen, wie aus Ugljejhas und vieler anderer ferbifchen Häuptfinge
bejtehendes, ftattlihes Heer von 60,000 Mann tief int Sommer 1371 nad)
der mittleren Marita.
Die fchledhte Zucht aber und der Leihtinn, mit.
welchen Die Serben, die Adrianopef Teicht wieder Hätten erobern fünnen, im
Vertrauen auf ihre gewaltige Vebermadht auftraten, bereiteten ihnen eine
für die ganze Bufumft diefer Länder verhängnißvolle Niederlage. Der Be:
glerbeg Lalafhahin, der zur Zeit mr mit mäßigen Streitkräften Numelien
hütete, fchidte den tapfern Hadjhi-lbefi mit A000 Neitern auf Kund:
fhaft aus. ALS diefer Führer fand, daß die Südjlawen. nur zwei Tagemärjhe
oberhalb Adrianopel bei Tichirmen an der Marita Tagerten md in vor:
zeitiger Siegesficherheit Trinfgelage feierten, verjuchte er im der Nacht vom
25. zum 26. September 1371 einen Ueberfall, der vollftändig gelang. Die

Türfen, die an vier Stellen in das ferbifche Lager einbraden, bradten dan
Gegnern, von denen viele Taufende in die Marika getrieben wurden, eine
furdhtbare, geradezu zericimetternde Niederlage bei. Wufafehin, Ugkjeihe und
viefe Fürjten fanden jeloft den Tod.
Nod) Heutzutage führt der Cdauplat

diejer fchredlihen Kataftrophe

den Namen „Sirb=findüghi”,

oder „Ber:

derben Der Serben”.
.
Diefer gewaltige Sieg (den freilid, der Held Hadfchi-Zibefi, durd) den
eiferfüchtigen Lalajhahin bald nachher vergiftet, mit dem Tode zu bezahlen
hatte) ‚öffnete den Türken den Weg

nach den Kernländern der Südflawven.

Tu

Gebiet de3 Ugljeiha (S. 487) wurde entjehlicd) vertütet;
od) unheilvoller
tonxde Die nun ananfhaltfane und bleibende Ausbreitung der Eroberer m

füblichen wie im nördlichen Makedonien.
de3 vom

Pafha
id

—

Unter Führung des EivrenosBeg und

erjten jtändigen Heeresrichter zum

(defjelben,
©
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Großweflir

der als Kara:ChHalil: Tjchendereli
—

zur Ausbildung

erhobenen Chaireböitz

von Brufja jo wejent?

des Saniticharenforps

mitgewirkt hatte)

Niederlage Wilajhins und der Serben (1371) bei Tihirmen.

im Süden md

des alten (im Laufe

diefer Kämpfe

aber

Hinweggerafjten) Lalajhahin im Norden dehnten die Osmanen
baren und

mitteldaren Befikungen

bi

1375

auf Koften

durch
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den- Tod

ihre ummittel:

der Serben

bis zur

thefjalifchen und albanefifchen Grenze aus. Kavala, Drama, Serrä (nun Eere3
‚ genannt, diefes 1373), Saraferia (Berrhöa), Kukufh twurdeit nmmittelhar

geivonnen, Die ferbifchen Dimaften im oberen Makedonien mußten tributär
werden (mr daß der Tribut oft jehr mäßig bemefjen wirde) amd für

“alle Kriege des Sultans Hceresfolge geloben.
In folder Weife wurden
Bafallen Murads Männer wie die Söhne des Häuptlings Twvartfo (&. 488)
im oberen Bardar: und Strymongebiet, Konftantin von Velbudichd (1371), wels
. Ges durch) ihm den Namen Konftanika-Banja, türfifch dann Köftendil erhalten
hat, ımd Zohan Dragafch, und wie diejer Iehtere i. $. 1374 aud) Bogdan,
der zwiihen Nhodope und VWardar gehot. Sr diejes Zeitalter gehört mm
aud) des tobten Wukafhin Sohn Marko (Kraljewitih), 1370 feines Vaters
Mitregent,

der fi

im weftlihen

Makedonien,

(einige Zeit namentlic)

auf

Kaftoria und Ahrida, und) auf fein feites Cchlo auf den SFelfenfuppen
bei Brilep geftügt, Bis ctiva 1391 behauptete, ud als angeblicher Friegerifcher
Gegner der Osmanen (derem Suprematie ex fi) thatjählicdh aber doch nicht
entziehen Fonnte), wie noc) mehr als viefenitarfer Held der Liebling der fd: Tawifchen BVBolfsdichtung geworden ift. Sm zahlreihen Sagen und Helden:
tiedern Hat fi) fein (und feines Freundes’ Konftantin von Velbudfchd) An:
denfen, natürlich vieljeitig in völlig mythiichen Nimbus gefällt, bei Serben,
Bulgaren und Srvaten, ja felbjt bei Mlbanefen erhalten.
Soweit die organijirte Widerjtandskraft de3 jerbiihen Volks in Bes
tradjt Fat, vuhten dagegen die Ießten Hoffnungen, von Bosnien abgejehen, nur
no) auf den tapfern Schwiegerfohn des todten Ugljeiha, auf

Milizas Gatten,

dem (©. 487) bis 1371, wo er als ftärkjter Machthaber die Zügel ergriff,
namentlich in dem Lande der Donau ımd Moratva, in dem Banot von Matjcdhtva
(nämlich) dem Flachland ar der Save von Belgrad bis zur Drina) ud in
Eyrmien mächtigen Stefan Wuf Lazar (jebt zu Prizren), der mm fchon feit
1375 die Augen der Türfen immer verlangender anf den Neft der füdflatviichen

Länder des Nordens

gerichtet jah, und doc

fi nicht verhehlen Konnte, daf

die mmaufgörlihen Streitigkeiten und getheilten Sonderinterefjen der verjchie:
denen rijtlichen Machthaber zwifchen der Adria und der Dobrudiha der
Heritellung eines einheitlichen Widerftandes die größten Schwierigkeiten ent:

gegenftellten.
No
Eläglicher freilid, gejtaltete fich im jenen Zeiten: die Lage der
Rhomäer, die in ganz unglüdjeliger Weife durd) innere Neibungen ihre. Kräfte

vernugten.
durd)

Freilich wäre das Örichenthum

eine ganz

umerhörte Gumt

des

diefer Zeit überhaupt nur no

Sufammenwirkens

der politifchen

Ber:

Häftniffe mit einem Ffaum mehr zu erivartenden fittlichen Aufjhiwung des Volkes,
mit der Höchften politischen Feinheit und zugleich Entichlofjenheit der oberften
Staatsfeitung zu reiten gewejen. Nöthig war c3 darum doc durchaus nicht,
Hergberg,

BHzantiner

und Osmanen.
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daß die Paläologen jeldft durch ihre Thorheit den Söhnen Dämans von
innen heraus die Wege ebneten. Sultan Murad jah mit Freuden, da Kaijer
Sohannes V. aus Europa feinerlei wirkjame Hilfe zu getvinnen bermodite;
die Trümmer des griedhifchen Reiches, fo fehien e3, follten den Osmanen feiner
Beit als Yeihte Beute in die Hände fallen. Gänzlih außer Etande, der
unanshörlichen Benagung der Sandfchaften rings um Conftantinopel durd)
die Türken mit Erfolg zu wehren, blieb dem Kaifer nicht übrig, als fid
(etwa in derjelben Beit two den Serben der größte Theil Mafedoniens ver:
foren ging) in die Klientel de3 Sultans zu begeben. Als er num im $. 1375
in diefer Geftalt an der Epibe griehijcher Truppenin Mjien an Muvads
Eeite fid) befand, erhielten beide Herrjder die Nachricht von einem gefährs
Lichen Aufitande auf der Balfanhalbinfel. Erbittert über des Prinzen Andronifos
(S. 496) unfindlihes Benehmen, ‚hatte der alte Paläologe denjelben im
$.1371 zu Sunften Manuels von der Thronfolge ausgefchlofien, anfheinend
aud) in Haft gelegt. Set aber fand fid) Andronikos in der Lage, in Ab:
wejenheit des Vaters nit nur die Gmmit der Genuejen, fondern aud) das
Bündniß des mit Murad ebenfalls auf gejpannten Fuße lebenden türfiigen
Prinzen Saudjhi zu gewinnen, der zur Beit in Numelien ein Commando
führte. Die Bewegung nahın einen jehr bevenffichen Charakter an, und jdon
näherten fi) die Prinzen der griechiichen Neihshauptitadt, als Eultan Murad
mit ftarfer Madt in Enropa erjchien, bei Apikridion die meijten türkijgen
Truppen zur Nüdfehr zum Gehorfan beftimmte und die Prinzen in Demotifa
ALS diefe Teftung nicht mehr zu halten war, Tieß Murad nicht
einfchloß.
nur die türfifehen und griechifchen Anhänger dev jungen Empörer in den
Bellen der Mariba ertränfen, fondern aud) (ganz im Sinne der bfntigen
Samilienjuftiz md der fehauerlichen mißtranijchen „Vorficht”, die unter den
jpäteren GSultanen aus feinem Haufe immer entjchlichere Blutfeenen im
Serai hervorgesufen Hat) feinen Sohn ESaudidi blenden und enthaupten.
den
Auch der PBaläologe Fonnte nicht umhin, auf de3 Sultans Drängen
feinem
aut
Andronifos wenigitens blenden zu Tafien; der Prinz wurde dam
Sohne Zohannes in den „Ihurm de3 Anemas"” in der Nähe der Vlaernen
.
.
.
eingefchlojjen.
‚Die mit fiedendem Eifig volfzogene Blendung des Andronifos war jo
milde ausgeführt worden, daß der Gefangene feine Schfraft feineswegs doll:
Werl:
ftändig verlor und int Stande blieb, demnädhft ein num zu gefügiges
zeug in der Hand der Genuefen zu werden, deren Teidenfchaftliche Eifer
fucht auf die Venetianer damals an der Propontis einen neiten verberbliden
die genuelts
Krieg entzündete. Gaben die mnaufgörkihen Pladercien, welche
venetianijge
gegen
Chryfoleras
fchen Behörden auf dem nördlichen Ufer de3
0 ent:
Kauffente fid) erlaubten, teten Anlaß zu dipfomatijchen Neibungen,
au die
484)
(©.
1352
feit
der
brannte der Krieg diesmal um den Bei
getvinnen
zu
fider
die
Republik der Lagımen verpfändeten Sujel Tenedos,

feit der Eroberung der Ufer des Hellefponts. durd; die Tirfen wegen ihrer

SohannesV.ın.d. Krieg

(„von Chioggia”)

zwifchen Venedig u.Genna.
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merfantil und militärifch gleich) wichtigen Lage vor der Mündung diejes Sundes
der eifrigite Wunfch der Venetianer getvefen war. MB num im S. 1375
Sohanmes V. fich endlich entfchloß, gegen eine Neihe Hödhft Ihäbbarer Con:
‚zejfionen Tencdosan die Nepublif abzutreten, fhritten die erbitterten Genuefen
in Oalata zu den brutaljter Maßregeln,
Sie boten auf der Stelle dem

verhafteten Andronifos die Hand,

befreiten ihn aus feinem Gefängniß, md

fegten ihn in den Stand, mit Hilfe feiner bulgarifchen VBertvandten (S. 489)

und des ferbijchen Häuptlings Marko Kraljewitic Conftantinopel zu belagern.
Am

12. Auguft 1376

der alte Kaifer
Ufutpator (der
am 18. Dftober.
dehnte der nene
aus

erzwang

er den Einmarfcd

in die Nefidenzz num wurde

entthront und in den Thurm
feinen Sohn als Johannes VII.
al3 Andronifos IV. gekrönt.
Machthaber die Befigungen der

de3 Anemas getvorfen, der
zum Mitregenten ernannte)
Schon unter dem 23. Auguft
Genuefen bei Bera weiter

und trat ihnen Tenedos in alfer Zorn ab, Tieß e3 au) zu, daß fie gegen

die Venetianer am Bosporus arge Gewalttaten verübten.
fi)

der griedifche Commandant

auf Tenedos

Nun

aber fügte

felbft den neuen Befehlen

aus

der Hauptjtadt nicht, fondern übergab die Infel dem venetianifchen Admiral
Marco Sinftiniani, der fie auf der Stelle ftarf verjchanzen ließ. Darüber
entbrannte (gleichzeitig durd)
. [chtvere Eonflifte auf CHpern geidhürt) ein
furchtbar erbitterter Seefrieg zwifchen den italienifhen Seemäcdhten, der in
den griehifchen Oewäffern durd) die fiegreidhe Vertheidigung von Tenedos
(Novenber 1377) und dur die Eroberung von Alt:Phofäa ımd die Ver:
heerung von Chios (1379) Seitens der Venetianer, fonft aber (1379) dur)
die Niederlage der Venetianer bei Pola, und namentlich durd) die Kämpfe
bei Chioggia berühmt geworden ift.
.
Der mörderifche Krieg, der allnählid das gefammte Mittelmeer in Mit:
feidenfchaft gezogen Hatte, wurde endlich) durch die Vermittlung des Grafen
Amadeo VI. von Savoyen zum Abfhluß gebradt. Su dem Turiner Frieden
vom 8. Auguft 1381 wurde die Neutralifirung der Sufel Tenedos bejchlofjenz
genauer gejagt, die Snfel jollte dem Grafen von Savoyen übergeben, auf Koften
der Genuefen vollftändig gefchleift, die Einwohner verpflanzt werden. Uber erjt nad) einer längeren Belagerung durch den venetianifchen Admiral Fantino
Giorgi entjhloß fi der trogige venetianifche Bailo Giovanni Muazzo (an
18. April 1383) die Infel zu räumen, deren griehifhe Einwohner danır
nad) Kreta, Cuböa und andern Punkten des venetianischen Machtgebietes,
theil3 aud) 1a Eonftantinopel übergefiedelt worden find.
Während diefes heiflofen Krieges hatten die Osmanen natürfid) auf
verjchiedenen Punkten nee Fortfhritte gemacht. Die Senuefen der hiotifchen
Maona (S. 478) Hatten Samos an die Türken verloren, und Murad in:
zwifchen Den denkbar entjheidendften Einfluß anf die Rhomäer gewonnen. - Die Abneigung Murad3 gegen Andronifos IV. und die Sympathien der Byzan:
tiner für den Prinzen Manuel wirkten zufanmen, um des Ufurpator3 Stellung

unhaltbar

zu machen

US

Sohannes V. aus feiner Haft entkommen war,
32*
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nahm er feine Zuflucht zu dem Sultan und jchloß mit demfelben einen Ber:
trag, durch) welchen ex fi als tributpflichtigen Bajallen des türfifchen Reiches
erffärte. Nun. wid Andronifos IV. nad) Oalata zurüd, während Sohannes V,
und Manuel am 8. Sumi:-1379 wieder die alte Nefidenz betreten Tonnten,
Unter dem Drude der Genuefen in Oalata entjchloß fid) der alte Kaijer im
Mai 1381 noch einmal zu einer Ausföhnung mit feinem äftejten Eohne:
während Manuel Statthalter in Thejjalonich blich, follte jener und dejien
Nachkonmenfhaft num Doch die Nachfolge im Neiche Haben, und vorläufig
mit Selymbria (wo er refidirte), Danion, Heraffen, Rhodofto md Panion
abgefunden werden.
Damit wurde nun aud ziwijchen Gonftantinopel md
Salata, und weiter (im November 1382) aud) ziwijchen den Pafäologen und
der Nepublif Genua wieder Frieden, Sremdichaft und Bindnik mögfid, ge:
macht.
Nichtsdeftoweniger nahm der. alte Kohannes die Gelegenheit wahr,
als Andronifos IV. am 28. Sunt 1385 ftarb, den jungen Johannes VII
einfad) bei Eeite zu fhieben, und nunmehr Manuel al3 Mitregenten zu ver:
kündigen.
Da3 feinere Detail der Gefchichte Diefer Zeit Täßt Dann redt deutlich
erfennen, wie wenig die italienischen Scemäcjte, aud) wen fie wicht mit
einander Haderten, in ihrer felbtjüchtigen Handelspofitif gejchikt waren, die
fchließliche Ueberwältigung des griediichen Neiches durch) die Türken wirkam
zu verhindern. Die Gennefen Hatten nur das nterefje, daß die guten
Berhältniffe umd der Verkehr nicht geftört wurden, im dem fie feit Urdans
Zeit zu den Türken ftanden. Ihren evjten urkundlich bekannten Vertrag mit
Murad Haben fie jedoch erjt am 8. Sun 1387 abjhlichen künnen. Ter
Sultan war freilich nicht getwillt, ihnen die Vortheile zu gewähren, die je
aus den noch grichifchen Theilen der früher byzantinijchen Nrovinzen zogen.
Während er c8 fi) gern gefallen Yieß, daß feine Unterthanen im Verkehr
mit Galata weder Einfuhr noch Ausfuhrzoll, jondern bo eine Yecije von
- acht Karat für Hundert Hhperpern Waareniverth bei Kauf und Verkauf ent:
richteten, jo Yieß ex die Genuefen ‚den durd ältere Verträge von feinem Nater
amd ihm felbft feitgeftelften Zoll fortbezahlen, und gewährte ihnen nur, wo fit
von ihm oder feinen Saetoren Frucht Fauften, einen Nabatt, wie er and)
den Griechen und den Venetianern zugeftanden wirde.
Somplizirter war die Haltung der Venetianer. Ihre volfe Krajt ent?
wiefelten diefe nod) immer, wenn e3 galt, gefährliche Aufjtände in ihrem
„ Königreich” Kreta zu bändigen (tie noch 1368— 66), oder fonft ihre Eteflung
im Ardipelagus und in den griehiichen Gewäfjern nocd) jtärfer zu üichern;
wie denn feit 1383 die Sufel Euböa al3 unbejtrittenes Eigentjumber uns
ermüdfic) in diefer Richtung arbeitenden Nepublit gelten Fonnte, und im Mai
1386 Korfu (auf often der Angiovinen von Neapel) bleibend für Venedig in
Bei genommen worden ift. Daneben aber twirrde der befreumdete griechiiche

Hof bei zunehmender militärifcher und finanzieller Schtwädje der Paläolagen
‚oft recht muthrwillig und jeleftfüchtig gemißhandelt, — namentlich jeit 30

Die

Osmanen

erobern

Sofia.
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hannes V. (diefes vielleicht jhon vor 1371) den Kaufleuten und der Kolonie
der Stadt Narbonne
- ertheilten Privilegien

am Chryfoferas die derjelden einft durch Ardronifos IT.
erneuert Hatte
Mit großer Barjchheit drohte 1384

der 'venetianische Gejandte Luigi Contarini dem Saifer, -die alten Verträge
nicht erneuern zu tollen, wenn die Palävlogen nicht fi verpflichten wirden,
die VBenetianer aus dem Neihsihate für Alles zu entihädigen, was Andros
ifos IV. ihnen genommen Hatte, Su der That wurden die Verträge erit
1390 dur) Francesco FoScolo twieder erneuert, Dank der griehiichen Zähigfeit aber nur mit unmwejentlichen Zujäßen. Darüber aber Hatte die Nepublif
(die jhon feit 1368 den Sultan zur Genehmigung einer Handelsfolonie in
Sfutari zu beftinmen verfuchte) i. 3. 1384 fehr ernfthafte Unterhandlungen _
mit Murad angefnüpft, die natürlich) immer dahin gingen, in der Tiürfet tvos
möglich diejelden HandelsvortHeile umd Bollfreigeiten, wie früher im Neiche
der Nhomäer zu eriverben, — die aber aud ein ernithaftes Auftreten gegen
die Osmanen fehr erjäiweren nuften. Nur daranf blieb auch Venedig ftet3
bedacht, wenigstens Konftantinopel nicht in türkifche Hände fallen zu Lafjeır.
Sultan Murad feinerfeit3 war viel zu Hug, um fchon jeht die Ere
oberung der alten’ Hauptjtabt der Ahomäer ins Auge zır failen. So Ihiwad)
die Byzantiner gerade unter Sohannes V. erfchienen, die Defenfivfraft der
Stellung am Bosporus war dod) für die osmanishe Macht zu jener Beit
noch unüberwindlih.
Biel zivedmäßiger fehien e3, nad). einer kurzen Paufe
die Grenzen des türkischen Reiches auf Koften der Südjfatven wieder aus:
zubehnen, ohne dabei verlodenden Handftreichen auf Soften der Griechen
ängftlih aus dem Wege zu gehen. Der Führer der Osmanen in Europa
war jet der Friegerifche Tinuntafch, Lalafhagins Nachfolger alS Beglerbeg
von

Nımtelien,

einer der vertrantejten Freunde

Murads.

Diefer

ıgeftüme

Kriegsgejelle eröffnete i. $. 1381 von Seres aus einen neen -Naubzug auf
der Balfanhalbinfel.
Ein Angriff freilich auf da3 griedifche Thefjalonicd)
blieb damals noch ohne Erfolg. Dagegen verloren die Serben damals
Monaftiv (Bitolia) und Stip, und i. $. 1382 gelang e3 den Osmanen jo:
gar, eine Durch ihre Lage auf einen der wichtigjten Straßenfreugpimfte der
Halbinjel ausgezeichnete Stellung von der hödhjften militärifhen Bedentung
auf der Nordweitjeite des Balkan
erobern und bleibend zu bejegen.

Truppen
Balkan

wiederholt
durchitreift,

und der centralen Hanptpaßlandihaft zır
Schon früher nämlid) Hatten Lalafyahins

das Ichöne Ihalbeden
deijen

Centrum

die

des Ser
blühende,

zwifchen Vito)

große

bulgariiche

und
Stadt

bifdete, die (das antife Sardica) von den Slawen Sredez (Sriadez), von den
Griechen Triadigea genannt wurde; ein Nante, neben welchen (urfundlic zu:
erjt-in der Tehten Hälfte de3 14. Jahrhunderts) aud) der andere, von einer
damals zur Mofchee gemachten Kirche der hd. Sofia abgeleitete Name Sofia

auftritt, der im fpäferer Zeit der in Europa geläufige geworden ijt. Die
tücifche Lift, mit welcher ein tünfifcher Ueberläufer, der daS BVertranen des
Commandanten erjchlichen Hatte, diefen auf einer Jagdpartie gefangen nah,
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machte e3 dent türkischen Befehlshaber Iudjhe-Balaban:Beg in PHifippopolis
möglich, fi) der wichtigen Feftung im Norden der centralen Päffe der Halb:

infel zu bemächtigen.
Obwohl diefer Schlag zumäcdjit den bulgariichen Gzaren Chiihman traf,
fo hielten c3 die fühflawifchen Machthaber des Norbiweitens nun doch endlid, ,
für gerathen, fid) unter einander enger zu verbinden. Während in Bulgarien
des (nad) 1385 verftorbenen) Dobrotitih Sohn Zvanko ji) zunädjit -der
Dimanen nicht erwehren Tonnte, und zwilhen den Fürjten EC hiihman in
Ternowo und Strafimir in Widdin (dem die Rumänen zur Seite ftanden) be:
ftändiger Firchlicher und politischer Hader obivaltete, näherten fid) zu gemein:
famer Abwehr der Türken der tapfere Lazar (S. 497) und der ehrgeizige
König (S. 488) Stefan Tivartfo von Bosnien. Nur dai diefer Schtuieger:
fohn de Fürften von Widdin, — meldiem twegen feiner toleranten Mitte
gegen die Patarener die päbftlihe md die ungarifche Politif die gröhten
‚Schwierigkeiten im Immern zu bereiten dauernd bemüht war, — von den
Serben nicht ohne ftetes Miftranen betrachtet wırrde, weil er als ein Urenfel
Dragutins (S. 439) von der mütterfihen Seite fi) als den natürlichen
Erben aller Rechte der Nemanjiden anfah umd außer andern Uebergriffen
ac) dem Untergange von Dufchans Sohne (S. 494) und des Ufurpators
Bufafhin namentlich das alte Nascien mit Novibazar dauernd mit Bosnien
vereinigt hatte. Mit diefen beiden Machthaber verband id, endlid) and) der
mächtige Balfha II. (1362—1385), der über Sfodra, Antivari, Cattaro,
Duleigno, Tran und GSebenico gebot.
u
.
Gerade der Iehtere bedurfte auch feinerfeit3 einer folchen Antehnung gar
fehr, teil neuerdings die Buftände auf der Dftfifte der Adria die Ein:
mifhung der Türken in alle Verhältniffe der. Länder bis füdwärt nad)
Arta möglid) gemacht Hatten. Der Fürft (S. 489) Thomas Prefiuboritid
— 1385), der zuleßt and) im Byzanz fi) den Rang
von Sohannina (1367
eines „Despotes” eriheilen Yieß, war ein cbenfo bfutgieriger wie ranbfühtiger
Tyrann, und Yag in unabläffigen Händeln mit den Albanefen, gegen die er
endlih (1381) die Hilfe des Timurtafc anrief. ALS nad) feiner Ermordung
feine Wittwwe Maria Angelina (1385—1394) 1.$. 1386 fid) mit dem Jtalicner
Efau de’ Burondelmonti vermählt hatte,
bfich diefem 1387 bereits nidjt3 übrig,
als and) Murads Anerfennung und Schub zu erwirfen. Biel jclimmer
aber war e8, daf auf Grund der Kämpfe, in welche der nun and auf ber
albanefifchen Küfte His nad) Ballona gebietende Balfcya IL. mit feinen alba:

nefifchen (©. 488F.) Schwager Karl Ihopia

— 1388) gevieth, ber
(1358

Yeßtere nad) dem Verfuft feiner Hanptftadt Durazzo (zu Anfang d. I. 1385)
die Osmanen zu Hilfe rief. Der Großwefjir Chaireddin führte perjönlid) das
türfifche Heer nad Albanien und fehon im Spätjonmer 1385 verlor Validr
in einer mörderifhen Schlacht auf der. Salzfteppe Savra an der Ropia
Sieg umd Leben. Und num war c3 fehr [hlinm, daß die Türken, die durd)
die unfterbliche Ihorheit aller diefer Heinen Machthaber immer don Neuen

°

Bosnien,

Serbien,

Albanien.

Schladht

bei Konia

(1356).
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die bequemfte Gelegenheit zu großen Necognoscirungsritten nad) den ihnen noch
fremden Sandihaften der Halbinjel getvannen,

gerade

im nördlichen Albanien

Sofort feften Fuß zu fallen und namentlich die wichtige Stellung von
° Durazzo für fi zu gewvinnen ftrebten: eine Richtung, wo jowohl des Balfda
Neffe und Nacjfolger Georg IL, wie de3 Halbfranzöfiigen Thopia fhwacer
und fränffiher Sohn Georg (feit 1388) nur mit Venedigs Hilfe fie mühfan
aufzuhalten vermodten.
Unter folhen

Umpftänden

folgten

Lazar

und

der

König

von

Bosnien

mit höchjfter Spannung den Schwierigkeiten, in welche ihr furchtbarer türkischer
Nachbar endlicdy in Mleinafien geriet). Murad, der durch die Vermählung
. Sohnes Bajefid mit der Tochter de3 jeldjeäufifchen Emtirs
- jeines älteften
von Kermian (S. 436) im $. 1381 mehrere wichtige Wläße, namentlich)
Kutahia getvonnen, andere Bezirke von dem Emir von Hamid durd) Kauf erz
Yangt hatte, jah fi) feit Sahren einem zähen und entjchlofienen Gegner gegen:
über: nämlich den mächtigften aller Heinafiatifhen Emire, Ali:Beg von
Karamanien. Noch war die Macht der Dsnianen nicht fo groß, dab nicht
Murad,

der

eben damals den alten Chaireddin

durd) den Tod

verlor,

mit

Beforguiß auf die Mafje der tatarifhen und turfomanifchen Völfer Hätte
Hlien follen, die Alis:Beg im $. 1386 wider ihn aufbot, und verheerend
Mit Aufbietung aller Kräfte, aud
gegen die Landihaft Hamid führte
ferbifcher Schenzkrieger, fammelte Murad

.

das Heer, welches auf der Ebene von

Kutahia durch) Timurtafc) und durd) Chaireddins Sohn Ali organijirt wurde.
Die entjcheidende Schladt

die Murad

wurde bei Konia

gejhlagen;

die Chladtordnung,

Hier zur Anwendung brachte, blieb das Mufter für alle fpäteren

ZTürfenjhlacdhten, in welchen ajtatifche und enropäifche Heerhaufen neben einander

fochten.

Auf

dem

rehten Flügel hielten die afiatijchen Abtheilungen unter

de3 Sultans jüngerem Sohne Zakub. Im Centrum ftand Murad jeldft mit
der Neiterei. Den Yinfen Zlügel bildeten die Truppen von der Balfanhald:
infel unter Prinz Bajefid. Das erjte Treffen war aus, Sanitfharen zu:
Sanmtengefeßtz Timurtafch endlich verfügte über eine enropäifche Nejerbe.

-

Der Emir von Karamanien, der mit feinen alten Truppen im Centrum
Stand, die tatariichen Neiter auf dem rechten, die Turfomanen auf dem Linken Flügel geuppirt Hatte, wurde aufs Haupt gejälagen. Die mafjive Kraft der
Sanitiharen wog ftärfer, al die der Teichten tatarifchen Neiter, und der Heldenmuth Bajefids, fowie die taftijche Getvandheit Des Tinurtafcdh ent:
fchieden zu Gnmiten des Sultans, der feinen Feldern zum Nejjiv erhob

und

nunmehr feinen

Sieden

nöthigte.

Gegner

"Sedenfalls

Teicht unter großmüthigen

war

das

Emirat

Bedingungen

von Karamanien

auf

zum

lange

Sahre Hinaus für die Osmanen unjehädlich geworden. Gfeih nachher über: Yieß der Emir von Tekfe fein Gebiet dem Sultan zur Einfchmelzung in die
vosmanische

Majje.

Borläufig konnte jedod) Murad nicht Länger in Afien verweilen, denn
die Neigung der Fürften Tvartko und Lazar zum Losfhlagen, Schiihmans
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aber von Bırlgarien zum Abfall, entging ihm nicht, Damit aber gewannen
die Berhältnifie ziwiichen Osmanen md: Südffawven den Charakter und die
Nichtung, in.twelcher die impojanten Katajtropfen der nächiten zehn Sahre fd
vollzogen. Der rajche Anfturn des Sultans nod) i. 3. 1386 twirkte anfangs
auf feine jlawijchen Gegner völlig verblüffend. Bulgarien wurde anzgeraubt,
die Serben aber wagten feine Schlacht gegen die Uebermadht," jondern zogen
ih unter Fortichleppung ihrer Habe und Proviantvorräthe in ihre Sejtungen

und Gebirgsthäfer zurüd.

Unter diejen Umftänden warfen die. Türken ihre

ganze Energie auf die jtarf verjchangzte, mit Schäßen umd Lebeismitteln teid)
gefüllte Stadt Nifch, die nad) 25 Tagen erbitterter Gegentvehr genommen u)
ausgeraubt wurde
Nm fchloß Lazar mit dem Sultan Frieden. Riid
blieb in türfifcher Hand, und Lazar mußte die Oberhoheit Murads anerfeımen,
tibutär werden und den Türfen auf ihren Feldzügen eine Echaar von tanjend
Neitern stellen. Der Serbenfürjt war inzwiichen durchaus nicht gefonnen, fi
anders al3 nur vorübergehend unter das türkifche Jod) zu beugen. Cobald
Murad wieder in .Afien bejchäftigt jtand, wo mehrere der fühweitficen
Emirate der Seldjchufen übertältigt tonxden, ftellte er neue Rüftingen an.
SI 3.1387 bradte er mit Tvartfo 30,000 Mann tüchtiger Krieger auf die
Beine umd ernenerte den Krieg, — diesmal mit Glüd. Denn cin Herr
von 20,000 Mann, welches der Sultan in ihre Länder einbrechen Tick, vurde
von ihnen jo volfftändig vernichtet, daß mur etiva fünftaufend Türken dem
Tode oder,der Öefangenjchaft entgingen. Den entjeheidenden Sieg Hatten die
Cüdjlawen bei Plotjhnif an der Topliza davongetragen.
E3 war mm natürlich, daß diefe Siegesbotihaft den Muth und die
Hoffnungen aller Gegner der Osmanen neu befebte. In Bulgarien zumal
zauderten die Fürften Svanfo und Shiihman nicht länger, fid) den Serben
Bald aber erkannte die ganze Melt der großen md
offen anzufchliegen.
feinen Staaten zwilden den rumänischen Sarpathen und Kap Matapan, dad der
eigentliche Entfheidungsfampf erft noch zır bejtehen war. Murad, der wohl
wußte, was hier auf dem Spiele ftand, rüftete mit ruhiger Energie ein volles .
Zahr fang Diejjeit3 und jenjeits des Georgsfundes in großen Mafftahe. Da
wirkte e3 um durchaus [hädlichfir
, die Widerjtandsfraft der Eüdjlawen,
daß ihr jtärkjter Machtaber, der König von Bosnien, ganz im Sim
einer nv duch ungejtümen Ehrgeiz beftimmten, alfer Schulung und Tradie
tion entbehrenden Politif e3 nicht unterlaffen mochte, den Tod des Königs
Ludwigs des Großen von Ungarn (1382) md die twüften Umuhen, welde
dent Ableben diejes geivaltigen Mares, namentlich aber (1386) der Ermor:
dung Karlz IE. folgten, zur Durchfegung feines Planes zu benußen, welder
« der. Herftellung eines großen bosnifchen Neiches zwifchen Adria, Drau und
Donau galt. Der Gewinn de3 Landes Chulm, die Ausbreitung feiner Madt
über Dalmatien, die Behauptung der vollen Eelbjtändigfeit Bosnien’ und
die Allianz mit den gegen Sigismund von Böhmen empörten Kroaten und
mit einer ftarfen Partei unter den Magyaren jelbjt waren dabei an Id)

Die

Schladt

(1389)

auf dem

Amjelfelde.
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ganz richtige Schritte. Aber in der Beit des großen Entjcheidimgsfampfes
gegenüber den Osmanen fonnte Toartko unter jolden Umftänden um mit
Halder Kraft an der Seite der Eerben auftreten.
Murad eröfjnete den großen Krieg gegen die feindliche Soafition Ichon
im &. 1388 mit einem Argriff auf Bulgarien. Uli: PBajdha überjchritt von

Adrianopel und Aidos her mit 30000 Mann den Balkan, eroberte Schunten
(Schunmea)

und

dejjen

Umgegend,

dam

Szaren Schijfhman in Groß Nifopolis;

au

Ternovo,

als Murad

und

belagerte

den

mit einen großen Heere

zu ihn gejtoßen tvar, mußte der Gzar fi zur Nachgiebigfeit bequemen.
Als
er aber nad) de3 Sultans Abntarjch den Kampf doc) wieder aufnahn, eroberte
Ali zuerjt Drfter, dann die übrigen Donanfeftungen und nöthigte die Bu:
garen abermals demüthig um Frieden zu bitten. Co war nod) im S. 1388

die Kraft der Billgaren gebrochen; auch Strafinir von Widdin mußte
der Osmanen Hufdigen.
Gegen die Serben, die 6i8 dahin nur bei PBirot (zwilhen Sofia
Nil) mit den Türken fi) gemeijfen Hatten, führte Murad im $. 1389
großes Heer von Philippopolis aus über Schtiman (früher Stoponion
EXHtiponje),

Köftendil

und Kratovo

zum

Hauptfampfe.

Derjelbe

jebt
und
fein
oder

erfolgte an

15. uni (am St. Beittage) 1389 auf dem fogenannten Amfjelfelde (Kojovo=
PVolje) an den Ufern des Labjlujjes. So bedeutend die Folgen diefer geiwval:
tigen Schladht für die Südflawen gewejen find, jo unficher ijt Doch über
mehrere Hauptmomente diefes verhängnißvollen Tages die Hiftorifche Ueberlie: ferung. Wir wiffen, daß Lazar fi) alle Mühe gegeben Hatte, ein möglicjit

Itarfes Heer den Türfen entgegenzuftellen; und in der That war die jerbiihe
Armee dur) den Zuzug ftarker bosnifcher Heerhaufen (unter dem IWoitvoden
Dladfo Hranitih), Froatiiher Schtvärme unter dem Ban Jvan Horvat, und
anderweitiger Hilfstruppen, wie fie namentlich der energijhe waladhifche

Moitvode Johannes Myrtjcha auf den Kampfplak führte. und. wie fie aus ben
Rändern

der Albanejen,

der Bulgaren, und twie es fcheint aud

der Magyaren

dent greifen Zazar zuftrönten, viel ftärfer geworden, al3 die türfifche; nur
wird die Zahl von angeblih 200 000 driftlidhen Streitern do ala ftark
übertrieben gelten müfjen. Die Stiunmung der Iehferen war fiegesgewiß umd
fampjesfrendigz nad) jerbifher Tradition foll zu deren Erhöhung ummittelbar

vor dem Kampfe aud) nod) Die Kunde

eingetroffen jein von der volfitändigen

firdliden Ausjföhnung (vgl.S.483 und 195) mit dem Patriarchat von Con:

ftantinopel.

Nichtödejtoweniger

nern militärisch

war

weit überlegen.

die türkifche Armee
Sultan

Miurad,

ihren tapferı Geg-

deilen Nationaltruppen

durch die Aufgebote der Emirate Sfaruhan, Mentejhe, Aidin und Hamid,
fowie durch die von Köftendil (S. 497) md einiger anderer Kientelftanten
verjtärkt waren, ftand den Chriften an refigiöjer Vegeijterung in nichts nad),
übertraf jte aber bei. weiten an ruhiger Borjiht. Sein Hauptvortheil war,
daß er einerfeit3 feinen Kriegern den Vortheil einer kraftvollen einheitlichen
Leitung bot, während das flawifche Heer bei der Menge jelbjtändiger Führer

.
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nichts weniger al3 einheitlich geführt werden Fonnte, daf andrerjeits — feit
den vofljtändigen Niedergange der einft durch) ihre Intelligenz fo unvergfeid;:
fi wirffamen Kriegzkunft der Byzantiner — die nee Taktik der Osmanen
für regelmäßige Schlachten damals unübertroffen, daß endlich) die fchiverfälligen, in Eifer gehüllten Schaaren der Südjlawen der Gewandtheit dez
Angriffs und der Schnelligkeit dev Betvegungen der Teichten türkischen Truppen
entjchieden nicht getvachfen waren.
Auf dem Amfelfelde aljo, — jenem Tänglichen Alluwialbeden von
zehn Stunden Länge und vier Stunden Breite, welches im Süden von dem
Schar mit dem Liuboten, im Dften von dem Öebirgszuge, der von der
Tiherna-Gora zum Kopaonif ftreift, im Norden von einem Hügellande an
deit Ufern des Shar begrenzt wird, — wurde an dem zur Sitniza strömen:
den Flüßchen Lab die große Schlacht geliefert. Auf licher Seite führte
Lazar das Mitteltveffen, fein Neffe und Schwiegerfohn Wuf Stefan Branfo:
witjh von Prifhtina (de Branfo Sekpal Sohn, ©. 488) den redten
Slügel; Die Bosniafen Hielten den Tinfen Slügel, die Magyaren, Bulgaren
und ein Theil der Schkypetaren ftanden in Neferve. Mirad Dagegen bediente
fid) derjelben Schlahtordnung, wie bei Konia. Er jelbit ftand mit den Sanit:
icharen .und 2000 Bogenfchüten im Centrum; mit ihm Teiteten der Oro:
weiliv AMi-Pafha und der alte Timurtafh das Mitteltreffen. Den reiten
afiatifhen Flügel führte Prinz Bajefid mit Ciorenosbeg, den Tinfen euro:
päifchen Murads jüngerer Sohn Prinz Safub mit Balabanbeg (©. 502). Lange
wurde beiderjeit3 mit großer Tapferfeit, aber ohne fihtlihen Erfolg gejtritten.
AL dann ein furdtbarer Vorftoß der jerbifchen Ritter den türkischen Kinfen
Flügel über den Haufen warf, war e3 die ungeftime Tapferkeit des Bajeid,
welche die Slawen zum Stehen bradhte und endlich unter mörderifchen Kampfe
den Sieg an die Feldzeichen der Türken fefjelte. Zreilich Hatte der lan
diejen Erfolg furditbar thener bezahlt, aud) Murad zählte zu den Todten, —
aber die Kraft der Siüdflawven war gebrochen, und die Serben hatten den
Untergang ihres trefflihen Lazar zu betranern.!)
Die Helden diefer Schlacht find von ihren Völkern niemals vergejien
worden.
Das Andenken an den alten Lazar Iebt. fort im den Liedern der
Serben, die zufegt feine Afche in dem (fpäter Ravania genannten) Hofer
1) Das Detail ift hier gerade ganz unficher. Sehr geläufig ift die Angabe,
daß weder Miurad nod) Lazar den Tod als Soldaten gefunden Haben. Wed einer
jehe verbreiteten Erzählung wurde Miurad durd) den jerbifchen Ritter Mifoih Dbilitid
don Trojanovgrad, einen Echtwiegerfoht Lazard, ermordet; nad) einer Wendung der

Sage con

im ‚Morgengrauen vor der Ejladjt, die dann Prinz Vajefid geleitet

Hätte, nad) der geläufigeren Annahme erft nad) der Schladt. Zur Nade für dieje
BluttHat fol dann Bajcfid den Sazar, der al3 Gefangener in feine Hand gefallen, mit
vielen ferbifchen Nittern an Murads Leiche Haben enthanpten Tajjen. — And)die
Stimmen fehlten natürlich nicht, welche al3 Eindenbod für die große Niederlage einen
jogenannten Verräther ausfindig zu machen wußte; als folder galt der age (unz
ficher auf welchen Echein Hin) jener Wuf Branfowitjd).

Murad3

I Tod.

Sultan

Bajejid

I.
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Bronik in der fyrmifchen Srufhfa:Gora geborgen haben. - Die Dsmanen’
dagegen haben auf dem Schlahtfelde zu Mirads Ehren eine Kapelle und ein
Manjoleum erbaut, dagegen feine Leiche nad) Brufja geführt, wo fie in einer
durd) den Sultan erbauten Mofchee beigefeßt worden ift. Mit ihm zugleich
fand

ein anderer

Mann

feines Haufes

fein jüngerer Sohn Zafıb,

Hier

die Tehte Nuheftättee

CS

von der Verfolgung der weichenden Slawen fofort Hatte erdrofjelnt Yafjen.

eriten Male
unter

den

tar fomit, —

abfhenlihjten

war

den der neue Sultan Bajefid bei der Nücfehr
Zum

unmittelbar nad) einen großartigen Siege, —

Umftänden

die

niederträhtige

Politit

des Bruder:

mordes in Scene gefebt, die nunmehr viele Menfchenalter hindurch den Run
und

die Ehre

fo vieler

glänzender

Fürjtengeftalten

aus

Dsmans

Haufe mit

anfhildigen Blite Hejudeln follte,
Der

neue Herrfcher der Osmanen,

Sultan Bajefid L, war von bem

Schlahtfelde zunächit nad Adrianopel zurücgefehrt..
Tod de3 gefürchteten Murad tänfchte wirklich die

- So

jeher, daß

zu glauben

fie

für einige Zeit an

vermochten.

Bald

einen

aber, mußten

Erfolg
Alle

Diefer Umftand und der
entfernteren Beitgenoffen

für die KHriftliche Welt
erfennen,

daß

die

niihe Madjt nod) gefährlicher als bisher geiworden und in die Hand
Gewalthabers' gelegt war, dem mehrere

osmas

eines

der edlen Eigenjchaften feines Vaters

ganz entjchieden abgingen. Mit der durhichlagenden Kraft und dem furdtbaren Nachdrud, welder der Kriegführung Murad3 eigentHümlich geivefen
war, verband Sultan Bajefid, defjen ungeftümes Wefen die Beitgenofjen Durd)
den Beinamen Sldirim („der Blif”) treffend bezeichneten, ein auffallend am:

ruhiges Naturell, weldes ihn zu umaufgörfichen Zeldzügen und Friegerifden
Heldentaten drängte. Darüber Hat er danı die anderen Aufgaben eines
Herrichers in bedenflichen Grade vernadhjläffigt; nicht nun daß der nod) Feines:
weg

vollendete

Ausbau

der inneren

Einrichtungen

de3

dod)

inmer

erjt im

Werden befindlichen neuen’ Großreiches völlig ins Stoden gevieth, jo war
aud) von der forgfältigen Pflege der Verwaltung und der Zuftiz, tvie fie feine
Borgänger fi zur Aufgabe gemacht Hatten, nicht mehr die Rede. Die D3=
manen ihrerfeitS Hatten ferner zır beklagen, daß Bajefid zuerjt unter ihren
Beherri—hern von der fhlichten Einfachheit und Sittenjtrenge abivich, welde
die

erften

Suftane

ans

der

Zeit

der

Nomadenfürften fi

bewahrt

Hatten.

Weder die Freigebigfeit Bajefids, noch fein Eifer für die Anlage neuer Mo:
Iheen, Schulen und .‚fronmer Stiftungen machte e3 in den Augen der Ofläu:
bigen verzeihfih, daß diefer Sultan ganz im Widerjpruich zu den Geboten
des Koran fi dem Weingenuß ergab.

Noch fhlimmer wirkte es, daß Bajelid,

fobald ex nicht al3 Feldherr zu Pferde jaß oder feiner Teidenfchaftlichen Sagdtuft
Hufdigte, mehr und mehr einer weichlihen Echwelgerei und maffiven Aus:
ichweifungen (jHmägliher Weile and) der Päderaftie) fih ergab. Darüber
famen dem Sultan, der zu jolder Entartung nur zu jehr durch feinen tief
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Forrumpirten und mit der ganzen Leitung der Gejchäfte betranten Großweifir
Ali-Rafha angetrieben tunxde, allmählich die edleren Züge abhanden, die ihm
(troß feines Brudermordes) anfangs mehrfah nadhgerühmt wurden. Der
urfpränglidh großmüthigen und gerechten Stimmungen jehr wohl zugängliche
- Bajefid Tieß fi) nicht nur im Kriege wiederholt zu jehlimmen Granfamfeiten
hinreißen; und die von ihm abhängigen Fürjten Hatten nur zu bald über den
jouveränen Hohmuth

und über die Neigung Bajefids zu Hagen, fie nnthoillig

durch Pladereien, wie jie der „Saunen Uebermuth” ihm eingab, Heimzufuden,
Schnell genng machte fi) die gewaltige Kraft und das fehreffiche militärifche Uebergewiht der Osmanen unter diefem Sultan den fänmtlicen
Sürjten und Bölfern der Balfanhafbinjel Fühlder. Sobald Bajefid nur erjt
in Adrianopel die Zügel der Regierung fejt ergriffen Hatte, eifte er die Sage
anszubenten, tvie jie duch die Schlacht auf dem Anmfelfelde jic) geftaftet Hatte,
Im Winter 1389 auf 1390 ducdzog der alte Timutafh das jerbiige
Land nad allen Richtungen.
Lazar3 Eohn und Nachfolger Stefan Laza:
vewitjd (1389-1427), ein fronmer und gefehrter, perjünlic, allerdings
jehr tapferer, doc aber umnfriegeriicher Fürjt, mufte einen jehr nachtheifigen
Srieden fchliegen, der ih nöthigte, aus.den Silberminen des Landes einen
jehr erhebligen Tribut nach Adrianopel, zu Ichiefen, alljährlih anı Hoflager
des Sultans zu erfcheinen, und denjelben auf allen Feldzügen durd, Truppen
zu anterjtügen. Cndlih mußte feine jugendlih jhöne Echweiter Dfivera
(die Mileva der jerbiichen Volkslieder) in Bajefids Harem übergehen, tvo fie .
danı Dejjen Lieblingsfrau geworden ijt.
Sfleichzeitig begannen die Osmanen auf verjchiedenen Nunkten gegen
Mejten, Nordiveiten und Norden auf Kofjten ihrer Nachbarn fid) weiter auf
zudehnen. Sn Eeres hielt al3 Rajda der grimme alte Etvrenosbeg, jte}
zu Vorjtögen gegen ‚Albanien wie gegen den griehiichen umd fränfiigen
Siden bereit.
Gegen die Bosniafen wurden die türfifhen often und
Cofonifationen bis nach Sfopje (nunmehr Üsfüb) vorgefchoben. Hatte ans
fangs noch die Tapferfeit des Königs Tvartko fein Land zu jhügen ver:
moct, jo janf au) da3 dahin, al3 diefer Machthaber mitten unter feinen
undeilvollen Kämpfen gegen Sigisnmmmd von Ungarn jeher erkrankte und

am 23. März 1391

ftarh.

Sein

jchwader

Nachfolger Stefan PDabijha

jah fich durch exbitterte Gegner, die vielleicht jelbft mit den Osmanen ver:
Handelten, derart bedrängt da er fich wieder ımter die Oberhofeit der unge:
rifchen Krone ftelltee Damit aber und no mehr durch die vollftändige
Niederwerfung des rumänijchen Fürjten Myrtichea in der Waladei (S. 505)
1. %. 1391, der damals im Einverftändnig mit den Emins von Yibin,
Mentejhe, Sfaruhan und Kaftanımi al3 Feind der Osmanen auftrat, aber

duch

Bajefid

völlig

übertwimden und

im diefelbe

Lage

wie der jerbiide

Stefan Herabgedrüdt wwnrde, famen die Türken in unmittelbare Berührung
mit den friegerijhen Magyaren: derart das fih) demnädhit ein nener Krieg
von wahrhaft großartigen Dimenjionen entzündete,
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Bajefid I und Kaifer Mannel Paläologos.

Sultan

Ehe jedod diefe neue impofante Katajtrophe fi). vollzog, Hatte der
grimme Sultan einerjeit3 feine ganze Brutalität gegen die Nhomäcr ent:
faltet, anderjeits aber den Todesftoß

das Tängit binfiechende Neid)

gegen

der

Bulgarven geführt. Gerade bei der eigentHünlichen Natur des neuen Sultans
war die od) immer anfprudjgvolle Schwäche des unterfinfenden md zer:
drödeluden

Reiches

der Paläologen

gar jehr geeignet,

Sreilich Hatte Bajefid

bald

jenen

williger Verhöhnung, bald zu Handlungen roher Naubgier

zu

mut):

Heranszufordern.

nad) jeiner Thrombefteigung den Vertrag erneuert,

fein Vater feiner Zeit mit Johannes V. abgejälojien. Bald
feine Böstwilligkeit. Im Jahre 1390 wollte ev die Iehte
‚fung in Mfien, das veiche, blühende und wahjenmächtige
anneftiven, weldes bis dahin mit den Emir3 von Aidin und

den

aber zeigte er
griehiiche Be:
Philadelphia
Sfjarufgan auf

gutem Fuße geftanden Hatte. Teils num um die Raläologen zır verhöhnen,
{Heil um den Bürgern der biofirten Stadt die volftändige Hoffmmgstofigfeit

der‘ DiyzantiniicHen

zu zeigen,

Zujtände Har

jungen Kaijer

möthigte ev den

Manuel, ihn bei diefem Zuge mit einem griechifchen Heerhaufen zu bes
gleiten. Unter diefen Umftänden unterivarf fi Philadelphia den Türken anf

gute Bedingungen Hin. Die Stadt wurde unter dem nenen türfiichen Namen
Maihehr die Hanptftadt einer neuen Provinz, welche Bajefid aus den
Emiraten Sjaruchan und Mentejche Bildete und unter die Verivaltung feines
Sohnes

Ertogent ftellte.

Mit

entriifene Ephefos verbunden.

derjelben tunrde auch das dem Emir von Aidin

Manuel,

nur mit Höchjitem Widerwillen ertrug,
gebung zu entweichen, um einer nenen

der natürlich, feine mmvürdige Lage
eilte endficd) aus des Sultans Um:
gefährlichen Bewegung in Eonjtans

Der mad feines Baters Andronifos
tinopel die Spihe abzubredhen.
Tode zurücgejhobene Sohannes VII. nämlich, der fehlichlih Selymbria
und Thefjalonife als Abfindung erhalten, Hatte e3 möglich) gemadt,. am
14. April

1390

Regierung

de

mit Hilfe feiner Anhänger

den

alten Sohannes

V.- wieder

‚einmal zu ftürzen, und führte nun feine Herrfdaft fünf Monate Yang, bis
der nad) Byzanz zurückehrende Manuel im September ‚desjelben Jahres die
Vaters

oo

wiederherzuftellen- vermochte.

Noch deutlicher verriet) Bajejid fein Uebelwolfen gegenüber den PaläoYogen, als er fie nöthigte, die minmehr, freilid, etwas jehr jpät begonnenen
neuen Fejtungswerfe in Conftantinopel — am Goldenen THore und jüds
Ti

davon

biS

zum

Meere —

die aus

den weißen Narmorblöden nichrerer

verfallener alter Kirchen der Hauptitadt errichtet wurden, wieder abzubreden.
Tief befümmert über diefe Shmah it Kaifer Johannes V. endlich am
16. Februar 1391 gejtorben.
Kaifer Manuel, der jeht

"
die

.
Zügel

der

Regierung

ergriff

md

.
bei

perjönlicher Tapferkeit,” guter Begabung und Tiebenstwärdigen Charakter
befjerer Beiten werth erjhien, jah den Sultan jofort als offenen Send jid)
- gegenüber auftreten. Manuel Hattein dem Xırgenbfide, wo fein Bater jtard,
fi) an. Bajefids Hofe in Brufa befunden umd war auf die Nahricht von

.
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dem Todesfalle fofort nad) dem Bosporus zuridgefehrt, ohne dem Eurtan
Zeit zu einem Yaunenhaften oder pfiffigen Streihe feiner Politik zu Yafen,
Bajefid aber nahm in feiner Weife dieje heimliche Abreife- zum Borwand

für.Die Gewvaltthaten, durch die er jeßt feiner ungnädigen Laune Nussrug

verlieh. Die Verheerung der ganzen Landihaft von Panion an der PBropontis
bis in die Campagna der griedhifhen Hauptftadt hinein und die momentane

Bejebung

von Theffalonite (25. Mai 1391)

blich in dem Kaiferihlog un:

vergefien, mochte immerhin-Bajefid, der zur Zeit doch größeres Sntereffe an
den Kämpfen mit den noch amabhängigen Emirs der Seldihufen und an der
Heberwältigung der fränfifcheir feinftaaten md der Siüdflawen nah, ad
bafd genug fi entfchliehen, feine Truppen wieder zurüdzuziehen und mit
Manuel als einem SKtientelfürften feines Reiches Frieden zu fehließen.
.
Sn ganz entjprechender Weife machte e3 ihm die Aufftellung der itets
mobilen Cofonnen des Eivrenosbeg zu Seres und der Befit einer Zlotte nur
zu gut möglich, nach Belieben den fränfifchen und griedhifchen Staaten des .
gricchifehen Südens, überall alfo den von ihm tief verachteten Chrijten, die
Veberlegenheit jeiner Machtmittel und feiner PBofitit jeden Augenblid nad:
drädhih fühlbar zu machen, — mochte immerhin
die politische Phyfiognomie
diefer bunten Stantentwelt feit der Mitte des 14. Sahrhunderts fi nicht
univejentlic verändert Haben, wie wir in der Kürze demmächit zeigen Werden.
Für die politischen Zuftände der griehifchen Halbinfel, joweit nicht der Drud
der Osmanen in Betracht gezogen twird, waren namentlich vier Epifoden bon
Bedeutung geworben: der Machtauffchivung des Haufes Heciajuoli,
die Aus:
treibung der Spanier, da3 Eintreten der Navarrefen in die griehijh-fränfiige
Gefhichte und die Einwanderung der Aldanefen in Griechenland.
In dem innerlich und äußerlich mehr und mehr zerfalfenden franzöfifchen
Fürftenthfum Adaja hatte der (S. 475) früher erwähnte, feit 1348 als crb:
licher Oroffenefchall des Königreichs beider Sizilien befannte Nicold Yecie:
juoli .allmähfic) immer größere Macht gewonnen; feit 1358 mit der wichtigen
Stellung a3 Caftellan von Korinth betraut, veranlafte ex eitien erheblichen
- Theil feines florentinifhen Gejchledhts, ebenfalls in Griechenland fid) anzu:
fiedeht, two das Sranzofenthun überall fühldar vor dem Bordringen der Staliener
Terrain verlor. Politifhe Macht gewann nun namentlich einer feiner jüngeren
:

Verwandten, der von ihm adoptirte (Nainerio oder) Nerio Nccinjuoli, der

die Ausbreitung de3 politifchen und materielfen Vebergewicht3 feines Haufes
“in Morea erheblid, förderte und für feine Perfon 1364 die Baronie Voftitja,
nad) feines Adoptivvaterd Tode (1365) dann aud) 1367 Korinth gewanıt.
Ein no Höherer Mahtauffhwung ift jedoch den Aeciajuolis exit zwanzig
Sahre fpäter, und zwar auf dem griedifchen Feftlande möglich geworden.
A Beloponnejos nämlich Famen in der zweiten Hälfte des 14. Jahr:
Hunderts zwei andere Machtelemente zur überwiegenden Geltung. Zn dem

dyzantinifchen Defpotat von Mifithra, wo der frefiliche (S. 485) Manuel

Kantafuzenos

bis 1380

ein

tüchtiges Regiment

führte,

Hatte diejer vers

Die Neciajuoli,

die Albanejen

und

die Navarrejen

in Morea.

5il

Ständige Herrjcher den Anftoß dazır gegeben, daß während der Iehten 25 Jahre
feiner

Staat3leitung

die

tosfifhen

Albanejen

in

großen

Mafjen

aus

Shejfalien nad) feinen Befigungen überjiedelten. Die Gegend bei Beligofti,
das obere Alpheiosgebiet bi3 abwärts nad, Karitena, ımd ein Theil der oft=
arfadifhen Hochebene bei Niki, twurden die erjten Sibe großer jchfypetarifcher
Colonien in Peloponnefos.

Auch Nerio von Korintd Hat diefe Eintvanderungen

eifrig begünftigt; die um fo nüßlicher erfchienen, je nöthiger damals alle Welt
tüchtige Yaxern,
fie ftellten, und

Hirten, Arbeiter und Soldaten braudte, tie die AUlbanejen
je ärger die alten griehifchen Länder Durch Die unaufhör:

lien Kriege und nocd) mehr durch die niederträggtige türkiiche Praris des
maffenhaften Menfchenraubes entvölfert waren. Die politifche Gefahr, welde
dieje albanefifche Ueberfluthung unter Umftänden für die Griechen nad) fi)
ziehen Konnte, ift erft im 15. Sahrhundert deutlich zu Tage getreten, als
diefelbe eine immer großartigere Anzdehnung "angenommen amd die ethnos
graphiihe Phyfiognomie des Landes in großen Umfange verändert Hatte.
Borläufig

tonrden

diefe Anfiedelungen

auch nod) von den Fürsten Theodor I.

Paläologos (1384—1407) begünftigt: von dem Sohne des Raifers $o=
Hannes V., welder (al3 1383 aud) Matthäos Kantakuzenos geftorben war, '
und defien Sohn Demetriod auf Abfall von Conftantinopel date) mit
- Raffengewvalt i. $. 1384 Mifithra wieder für die Palävlogen gewonnen hat.
Der durch die wildeite ferdale Anarchie politifch vollftändig anfgelöfte
fränfifche

Theil

des Peloponmefos

erfuhr

nad)

1380

im

Bufammenhange

mit einer Veränderung in feiner politifchen Stellung od) einmal eine neue
- Durchjfeßung mit abendländifhen Einwanderern. AS im 3. 1364 and) der
- Sohn und Nachfolger der (S. 474) romanifchen, 1346 verjtorbenen Titulars
faiferin Katharina von Valois:Tarent, Robert von Tarent,. zu feinen Vätern
verfammelt

iwar,

Tanı

e3 über .das

Anrecht

auf

Morca

zunächft

zu

einem

ganz ummüben Sriege zwifchen Roberts Bruder, Philipp II. (III) von
Tarent, dem Erben der Titularfrone von Romanien, und feiner Wittive,
Maria von Bourbon, der ein Sohn aus früherer Che Helfend zur Seite
ftand. Exit 1370 wurde diefer Streit durd) eine finanzielle Abfindung ar
Roberts Wittive zur Philipps Gumften beendigt, un aber ftarb der Tehtere
Teloft ihon 1373 zu Neapel und vererbte den Kaifertitel, Tarent und Achaja
auf feinen Neffen Sakob von Baur, den Sohn des Herzogs Franz von Andrie,
der jedoch mer erft Tarent an fidh ziehen Forte. Die feudalen VBarone
nänlid) von Achaja mochten den neuen Herrn nicht anerkennen, fondern ftellten
fih unter die Oberhoheit der Königin Zohanna I. von Neapel. WS aber
deren vierter Gentahl (1376), Herzog Dito von Braunfchtweig, mit ihrer und
der Barone

von

Morea

Zuftimmung

diefes Land

1377

den Sohannitern

überlafjen, weiter aber am 21. April 1380 PBabjt Urban VI. aus Motiven
italienifcher Politif den Bann gegen die Königin gefehlendert hatte: da tvarb
Safob von Baur im %. 1380 in Navarra ein ftarkes Söldnerheer au,
weldes nım al3 „Navarrefiihe Compagnie” unter den Kapitänen Bernhard
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Barvafja und Peter von San Superan-Landirans in 3. 1380 erobernd
über
Korfu in Öviehenfand eindrang.
Nad) harten aber äulebt doch erfofglojen
Kämpfen mit den Spaniern in dem Herzogthum Athen überfchritten die Na:
varrejen den Sthmmg amd Haben unter dem DOberbejehl von Zafobz
Bailli,
Maiotto de’ Coccarelfi, im 3. 1381 da3 franzöfifche Moren wirklich für
idren
„Kaifer” zu erobern verntocht, zugleich aber aud) überalt fi in den Befik der
ihnen irgendwie zugänglichen Lehensgiüter gejeßt; namentlich die AUcciafuof
i
verloren ihre Bejibungen im Weften umd Südwejten des Landes au die

Navarrefen,

von denen

damals

auch) das

Ehloß

Bonclon

an der. Bucht von

Salona

uud Zeitun

Vylos den Nanıen „Chafteaug Navarres" (jet Navarinon) exrhaften dat.
3 „Kaifer Jakob“, der Tehte angioviniidhe Zitularfaifer von Romanier,
{don am 7. Zuli 1383 ftarb, fiel die Herrfchaft über Morea thatjählig
indie Hände der nenen vitterfichen Eroberer; denn al3 der Bailli Coccarelli
im 3. 1386 ftarb, ernannte die Compagnie einmüthig den tapfer Kapitän
Peter von San Superan zum Bifar deg Fürjtenthums, der mit Hiffe der
Venetianer fi auch al3. felbftändiger Sürjt gegenüber allen Prätendenten
behauptete, die un auf Grund der verjehiedenften Nechtsbezichigen ihrer
Vorfahren auf Morea Anfprüche erhoben. Parallel mit diejen Veränderungen
auf dem Peloponnes Hatte endlih auch auf Kephalenia, Zakynthos und
Scnfadia das mit den Acciajuofi verfchtvägerte Gefchlecht der aus Benevent fan:
menden Tocco eine fürjtliche Herrfchaft gewonnen; Hier tritt zuerjt Leotardo I.
auf (1357— 1381). In den Gewäfjern dagegen de3 ägäifchen Meeres wırde
der Tchte, durch feine Mutter mit dem Haufe der Sanudo zufanmenhängende
Herzog Nicold II. von Naxos im X. 1383 dur einen Hochbegabten und
hochjtrebenden Bertvandten, Francesco Crifpo, aus dem Wege geräumt,
der num der Ahnderr einer neuen Dinaftie von Injelfürften getvorden ift.
Unmittelbar viel bedentfamer griff jedod) in die Politif diejes Zeitalter
‘die Veränderung der Buftände Mittelgriehenlands ein, die durd Nerio
Meciajuoli veranfaßt wurde.
Diefer Fühne und ehrgeizige Mann nänlid,
der fi durd das Eindringen der Navarrejen jeit 1381 Hinter: das alte
Sifyon zurüdgedrängt fah, tung fi) mit dem Plane, die allezeit twurzelfofe,
neuerdings noch dur) Parteiungen unter den fpanifchen Baronen de3 Lande?
und durch den Angriff der Navarrejen erichütterte Herrfchaft der Eatalanen
im Herzogtum Athen zu vernichten. Schon im $%. 1374 hatte er ihnen die
wichtige Grenzfeftung Megara zu entreißen vermocdt. Seht nun bennßte er
eine

Schde

mit

der Gräfin

Helene

Sadrique

von

(des

MattHäos SKantafuzenos Tochter), um mit Hilfe jehr erheblicher Nitftungen
(1385) nad) Ueberwältigung der feindligen Streitkräfte plößlidh fi gegen
Athen zu wenden und mit Ausnahme der Akropolis das ganze Herzogtjun
den Catalanen zu entreißen.
AL aud) die alte Kefropia nad) zweijähriger
Blofade fid) ergeben Hatte, war die fpanifche Herrichaft in Griechenland wie
durd) den Eturm vertwehtz fie hat in Sande durchaus gar Feine bleibende
Spuren zurüdgelafjen.

Nerio I. Aeciajnoli vertreibt die Spanier aus Attila.

.
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, Nerig verlegte dann feine Nefidenz nad) Athen und griff in der Be:
handlung
der Griechen mit großer Klugheit zurüd zu der alten PBolitit des

Haujes de fa Roche, ja er duldete jogar mit einer damals völlig unerhörten
Toleranz neben dem Tateinifchen einen griechifchen Erzbifchof in Athen, und
war eifrig bemüht, mit Hilfe der Benetianer die nen getvonnenen Länder vor
der grenfichen Plage der türkijchen Gorfaren zu fihern, welde die Sufeln

und Süften Griechenlands noch viel fchlimmer heimfuchten, als die Reiter
fejnaren des Ewrenosbeg zu Seres das innere Land.
Num war ıumd bfieb e3 aber ein jchweres Unheil für die griechijcfränfifhe Staatenwelt, daß ihre Häupter zu Feiner Zeit aufhörten, einander
zu befehden und ftet3 bereit waren, die DSmanen in ihre Händel Hineinzus
ziehen. Venedig, defien Enge Staatsmänner ftets auf gemeinfame Abwehr
hiniefen, vermieb c3 feinerjeits nicht, Durd rüdjichtslofe Wahrnehmung
feiner jpeziellen Sntereffen Anlaf zu neuen BVerjtimmumgen zu gebei.- So
war Alles dazu angethan, den unverfhänten Anmaßungen Bajejids die Wege
zu öffnen. Bereits Hatte Beter von San-Superan, ein Mann, der in der
auswärtigen Politif nichts weniger al3' intelligent’
fi) bewährte, im S. 1389
fich fehdend gegen Nevio erhoben, al3 die VBenetianer — andanernd bes
müht, ihre Stellung auf den griechifchen Küften wie in der Adria inmer ftärfer
zu geftalten — durch den Ankauf der frategiich fo werthvollen Städte
Nauplia und Argos von der jungen verwittweten Baronin Maria Enghien:

Cornaro in tiefe Verfeindung mit Nerio von Athen und Theodor von Mifithra
geriethen. Sener wirrde allerdings fchiwer gedemitthigt, diefer aber, der 1389
Argos überramnt Hatte, gab die Stadt erjt 1394 an die Nepublit herans.
Unter folden Umftänden konnten Bajejids Neiter 1392 und 93 da3 Herzog:
them Athen jo grenlich mighandeht, daß für Nerio nidts übrig blieb, als
dem Sultan tributär zu werden; das um fo mehr, weil Fürjt Peter von Sau:
Superan, der von Mifithra aus bedrängt wurde, damal3 mit Bajefid fi zu
verbünden für gut befand. Und für Nerio wurde e3 nur eine Shtvadje
Hilfe, daß der junge König Ladislaus von Neapel (1386—1414) aus
den Haufe Anjou=Durazz0:Gravina, Der die alten Nechte der Angiovinen
auf Griechenland wieder zur Geltung brachte, die alten feudalen Verbindungen
zwiihen Athen und Morca für aufgelöft erffärte, Nerio in allen feinen Ber
° ungen

anerkannte

und ihm

1394

den Titel

al Herzog

verlich.

Mit den Jahre 1393 wurde aber die Lage der Griechen und Franken
dadurch noch viel gefährdeter, daß Bajefid damals einen erheblichen Theil
Thefjaliens feinem Neiche einverleibte. Si diefen Lande Hatte Symeon
Urjh (S. 489) von Triffala aus 1367 bi3 1371 feine friedliche Negierung
fortgejeßt, die den Späteren namentlich) darım in Erinnerung blieb, weil
während derjelben der Mönd Nilos mit Zujtinmung des Birhofs Beffarion
von Stagoi (Aeginion) in den Gebiete der Höchjft merkwürdigen, thurmartig
aufjteigenden

Dupianos

Steilfuppen

und

der Zeljenhöhlen

oberhalb de3

Marienklofters

(in der Berglandichaft des oberen Salambeins, halbiveg3 ztvifchen

Herbberg,

Bhzantiner

und Esmanen.

33

514

Bweites Buch. IT. 1. Bis zur türlifchen Eroberung Conftantinopetz,

Metjovo ud Tirkala, 22 Kilometer von diefer Stadt) vier Kirchen ftiftete
und damit den Grund Iegte zu der neuen Möndhsrepublif der 24 „Meteoren:
öfter”, nad) welhen der H. Athanafios (ftarb 1372) Die Regel der. Athos:
Hlöfter gebraht hat. Symeon3 auf dem Athos erwachjener Sohn Johannes
Urofcd) Dukas Paläologoz, mit welden die Familie Urofh nachher aus:
ftarb, folgte ihm al3 König von Thefialien. Eine ungewöhnlich mild und edel
- angelegte Natur in blutig büfterer Zeit, vor deren

Greneln

er ger nad) den

„Meteoren” fi zurüdzog, Tonnte er fein Land nicht fchügen, als Bajejih
i. 3. 1393 dafjelbe furz md gut zu befeßen befahl und diefe bequeme tra:
tegifche Bafis zu Angriffen auf Griechenland dem Eimwvenosbeg al3_erblihs
Sehen übergab. König Johannes dagegen trat als Mönd; unter dem Namen
„Bruder Soafaph” in die Meteorenklöfter ein, welche er längere Zeit als
Abt regierte, um endlich fein Leben als Bischof des benachbarten Phanarion
.
i. 8. 1410 zu ‚beichließen.
Der Tod des Herzogs Neriv von Athen im November 1394 ter:
Sein Baltard freifid
mehrte" die Elemente der Schwäche in Griehenland.
Antonio, der Sohn der Grichin Maria Nendi, der Theben und Livadia
erben follte, vertrug fich einftweilen mit den Benetianern, denen die Obhut
über die dem Dome der Panagia (dem alten Tarthenon) geweihte Sindt
übertragen war. Dagegen erhob fein vorläufig mit Megara und Eikyon ab:
gefundener Schwiegerfohn Carlo I. Tocco (1381 —1429) erheblichen Hader
gegen die übrigen Vertvandten und die Benetianer, riß auc) im Oftober 1395
Korinth an fid), welches er dann wieder an jeinen Schwager Theodor von
Mifithra, alfo an die AHomäer abgetreten Hat. Ein Borjtoß des Erorenosbtg
zu Anfang d. $. 1395 nad) Morenzu Ounjten der Navarrejen Hat freilic)
nicht verhindern Fünnen, daß Peter von ©. Superan zu Ende deijelben Jahres
dur) Theodor von Mifithra num doch zum Srieden genöthigt wurde. Aber
der endlihe Durchbruch politifcher Einficht bei den Machthabern in Griechen:
and, — die Ansgleihung ztwifchen Venedig, Mifithra, Morea (deien Peter

bon ©. Superan von der Krone Neapel und von Venedig zu Anfang d. 3.1396

al3 exrblicher Fürft unter Neapels Oberhoheit anerkannt wurde), tie auf
Carlo Tocco, — und der im Februar 1396 entworfene Pan aller diejer
Staaten, zur Abwehr der Osmanen den Zithmos durd) Berjchanzungen zit
fperven, erwedte den tiefften Umwillen Bajefids, der vecht deutlich erkannte,
daß jet von verfejiedenen Seiten her ein großer Schlag gegen feine Ueber:
macht fie) vorbereitete. Wie übermächtig er war, zeigte er daher gleich in
Einerfeit3 ergriff ev nur zu gern die Gelegenheit,
diefem Jahre 1396.
anf den Auf zweier griedhifcher Verräther, — des Biicofs Sabbas dei
von
Zeitun und des mit der Gräfin Helene zerfallenen Biidofs Eerapfim
Safona, — einerjeit3 den nörbfichiten Theil des alten Herzogtjums Athen,

dn3 F.g. Herzogtum Neopaträ in Südteffalien, und die Graficaft Salona
für fi) in Befig zu nehmen.

Andererjeit3 aber nöthigte er eine Majje Hrilt:

Liher Fürften, den Kaifer Manuel, den Despotes Theodor von Mifithrn, und

Shefjalien

wird

türfijd.-

Athen

Bulgarien.
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die. abhängigen lawiichen Fürften, in feinen Hoflager zu ericheinen, das er
im Frühjahr 1396 nad) Eeres oder nad) Karaferia (j. Werria) verlegt Hatte.
Hier, Wo er in verjchiedenen Streitfragen al3 Echiedsrichter auftrat, zeigte
er fi) jo maßlos Hohmüthig, zuleht felbft jo drohend, daß Manuel froh var,
wieder nad) Gonjtantinopel abreijen zu fünnen. Theodor, der dei Berluft
feiner Herrfchaft zu fürdhten Hatte, 309 e3 vor, heimlich nad) dem Peloponnes
zu entweichen. Vor der unmittelbaren Ahndung diefer Unbotmäßigfeit rettete
ihn nur der Ausbrud) de3 großen Krieges an der unteren Donau, den der

Sultan mit den Magyaren und Franzojen zu bejtehen Hatte,

Su, ernfthafte Kämpfe mit den Magyaren waren die Osmanen zirerft
i. 3. 1392 gerathen, auf deren Vorpoften (©. 508) fie jekt auf der ganzen
Linie von der bulgarifhen Donau bis nad) den Sawethal ftiehen. Damals
waren fie vor den Truppen des Königs Sigismund gewichen; aber erjichtlic)
‚var ein großer Krieg ztwifchen beiden ftanmverwandten Völkern nnausbleib:

fih.

Die Kataftrophe rüdte näher,

als. der Sultan i. 3. 1393

den teten

großen Schlag gegen das bulgariihe Neid) von Ternovo führte.
Die
Veranlafjung zu dent Voritof gegen den Gzaren Chifhman ijt nicht näher
befannt; man denkt wohl nicht mit Unrecht an geheime, den Türken ver:

rathene Verhandlungen zwiihen den Höfen von Buda und Ternovo. Ber:
borgen fonnte die Gefahr der Lage dem Gzaren nicht bleiben, als ex Jah,
wie im Frühjahr 1393 Bajefid ein ftarfes Heer inAften zufammenzog, über

-

ben Hellefpont führte, mit den Truppen der Balfanhalbinfel verband und
dann feinem Sohne Tichelebi übergab, während er ‚jerbt bie Kämpfe mit

„den Scldjhufen von Kajtamımi fortjehte,
Der Fall des bulgarifhen Reiches
alte Kraft de3 Volkes,

die den Nhomäern

war nicht mehr aufzuhalten.
uud

Die

jeldjt dei ftarken Fränfifchen

-Nittern wiederholt jo große Gefahren bereitet hatte, war jeit Sahren mehr
und mehr verzettelt, auch in Vulgarien das allgemeine Snterejfe auf religiöfe
Hwijtigfeiten

und Berfolgungen

gerichtet,

Alles in Parteien zerrifjen,. und der

Czar Shihman durdans nit der Mann, um in der Teßten Stunde durd)
den Mojes:Stab die Quellen der alten sitraft und des nationalen Helden:
wntges wieder zu erfehließen. Ceit der Mitte des 14. Jahrhunderts Hatte

die Lehre der Bogomilen,

Athos

zum

erwachjene phantaftiihe

THeil in arger Ansartung,

Myftit

und

der j. g. Heiyhaften

die auf dem

in

Bulgarien

überaus zahlreiche Anhänger gefunden, gegen die (fo wie gegen die zahlreichen
Inden) wieder der energie Mönd) ThHeodofij und ‚deijen gefehrte Schüler

Eutäymij

ftrengungen

und

Dionys

im Ganzen

Icbhaft ftritten.

Ihatjächli" aber‘ „hatten ihre, Anz

cbenjowerig Erfolge, tvie die gegen‘ Die Häretifer ges

faßten Bejchlüffe der 1350 und 1355 abgehaltenen Synoden. Nicht einntal dag
‚ neue Eindringen des Nejtorianismms war zu verhindern. Und gegenüber der
veligiöfen Gfuth der Osmanen vermochte das innerlid) jo vielgetheilte Bolt
der Bulgaren fid) nicht mehr zu einheitfichem Anfjhwung zit erheben.
Als daher Prinz zigelebi ur.1. Srähfing. 1393 ‚den, Baltan i6erfegrit
ge.
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und vor der Hauptjtadt Teriodo erihien, two der feit Zahren als Patriard)
waltende Euthymij den Widerftand leitete, var das Schicdjal des alten Reiches
binnen furzer' Zeit entfchieden. Nad) dreimonatlicher Belagerung gelang «3
den’ Türken, am 17. Zufi 1393 von der Seite de3 heutigen Siffar Her die
Stadt mit Sturm zu nehmen, Die mm mit der.ganzen durd) Bajejids Potitif
helichten Härte gegen befiegte Chriften behandelt wurde. Die Patriarhalfiche
„Hure Himmelfahrt CHrifti’ (S. 402) wurde in eine Mofchee vertvandelt;, das:
felde Schiejal traf die berühmte Saura der vierzig Märtyrer, und die übrigen
Kirchen, foweit man fie nicht zu Ställen oder Bädern benubte. Das Shlok Tre:
pedjchiza wurde dem Erdboden gleichgemacht, die Paläfte am Czarevez oder
‚Schloßberg ebenfalls verwüjtel. Das rüdjihtslofe Mihtranen der Osmanen
“gegen den trogigen Geift de3 Volfes, welches jet unmittelbar der Send:
Herrfehaft unterworfen werben follte, veranfaßte den türfifchen in der Stadt
Ternovo zurücgelaffenen Befehlshaber, eine bedentende Zahl der namhaftejter
‚Männer. niedermeeln zu Yafjen. Anf des Eultans Befehl mußten die an:
‚gefehenften und reichiten bulgarischen Familien nach Kleinafien überjiedeln,
der. Patriardy Euthymij dagegen in das Exil nad) einen der ferbifhen Ber
zirfe Mafedoniens auswandern.. Der alte Schloßberg, jeßt das türkifche Hifar,
wurde mit Osmanen befeßt, die von Hier aus die Bulgaren der Etadt im
Baume halten follten, und auf dem nordiveitlichen Hange eine Mofchee auf
führten. Das Schidjal des Czaren Shifhman III. ift nicht fiher befannt,
tapfer
Die bufgarifhe Sage Yäßt ihn in einen Gefecht mit den Osmanen
ergeben
Nifopolis
in
fi
er
Hätte
Angaben
"Tämpfend fallen. Nach türkifchen
Bajejid'
müfjen und fei dan nad) Philippopolis geführt worden; ob ihn dann
Cohn
Erin
dunkel.
bleibt
Yieß,
altern
Hinvichten oder in der Gefangenfchaft
über,
Eultans
des
Dienfte
die
in
trat
und
an
Aferander nahm den Islam
Türken
die
Magyaren
der
Seite
der
an
jpäter
Srudfcin
‚während der jüngere
.
befänpft Hat.

Hile

die Byzantiner, deren. zähes altes Neid) mm and) den Unter:

überlehte,
..gang der. jeit Sahrhunderten ihm fo gefährlichen KBufgarifhen Nation
fan;
Salle
zu
war e8 ein Gewinn, daß damit die bulgarifche Nationalfirde
dem
wieder
find
die feit diefer Beit'in Ternovo twaltenden Metropoliten
WO
vor,
fd)
. "Patriarjat in Conftantinopel untergeben, und die Zeit bereitete
Mafle
große
Heren
‘die. Griechen hoffen durften, die bulgariihe Bevöfferung,

Gärtnern md
inter der Türkenherrfhaft zu unfriegerifhen, fleißigen Bauern,
Suduftriellen geworden ift, allmählich vollfommen zu gräcifiren. Nad der
bulgarifchen Reihe?
politifchen Seite dagegen erregte die Einverleibung des
grobe
in das \türfifhe amı Bosporus wie an der ungarischen Donau

Roitnode
"Schred. und Zorn; mochte innmerhin ein Sieg, den der waladiide
-Myrtfcha

md

(der kurz vorher, fon vor 1390, anjheinend aud) die Dobrutie

Drfter nad).des Zvanfo Tode an fid) genommen Hatte) in Herbit 1594

deutlich zeigen, dab
über die wider ihn vorgehenden Türfen davontrug, vecht
die Osmanen Feineswegs mübertvindlih waren.
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Borläufig aber mußte Kaifer Manuel alle Hoffnungen, nod) einmal
bejjere Tage zu fehen, auf den Sieg jremder Waffen über Sultan Bajefid

fegen; einftweilen Tähmte die türfifhe Praris allen und jeden Anfichwung
der Nhomäer.. Denn Bajefid, der ftets die Gefahr einer plößlichen Kriegs:
erffärung twie cin verberbendrohendes Gewitter" unheimlich über dem Neft
de3. griechifehen Neiches fehteben Tieß, Hielt jid) bei feiner völlig rohen
Beratung alles Völferrechtes für berechtigt, den Nayon von Conftantinopel,
foweit das

in ähnlicher

ausführbar,

Weife

in weiten Umfange

zu blofiven,

wie e3 die alten osmanischen Heerführer in den erjten Tagen de3 türfifchen
Neiches wiederholt mit den großen gricchifchen Städten de3 nordweitlichen

KHeinafiens verfücht Hatten.
Kaifer Mannel, dem die (1393) Verheirathung mit Helene, des jerbifchen
Fürften Conjtantin von Köftendil (S. 488) Tochter, zwar eine treffliche Frau,
aber feinerlei wirkjane Maghtverftärtung zuführte, Hat namentlich jeit 1394
. die verichiedenften Mächte de3 Abendlandes um Hilfe und um Befreiung aus
feiner unerträglihen Lage beftirmt. Am natürlichften war Die Verbindung
mit Sigismund von Ungarn, der jeit 1394 wegen der Einverleibung
von Bulgarien mit Bajefid offen gebrochen Hatte. Sigismund wurde tn ber,

Ihat jet der Führer einer gewaltigen Kriegsmadt, welche zur Eindämmung
der osmanischen Fluth im Abendlande fid) fanmelte.
So vielgetHeitt damals die Iuterefjen des germanifden wie des romanischen
Anendlandes

au)

waren,

—

e3 genüge,

an das feit 1378 in der römijchen

Kirche Herrichende Schisma und an die Lage Frankreihs unter König Karl vn
zu erinnern: darüber täufdte man fid) doc) nicht mehr, daß die Macht der
Dsmanen eine für die wichtigften Interejjen auch der weitlihen und nördlichen
Zänder unferes ErdiHeils Hödjft gefährliche Ausdehnung getvonnen Hatte, und der
Gedanke, ihnen endlic) im offenen Kampfe nad) Art der alten Kreuzzug&helden
zu begegnen, Yebte bereits in weiten vitterlichen Kreifen. Unter diefen Umftänden
fand e3 König Sigismund, defen durch wilde Parteiung und innere Kämpfe
zerrüttetes ungarifches Neid) allein (auch abgefehen von gefpannten Verhältz
nifjen mit Polen) die Kräfte nicht befaß, um die gefährlichen Gegner wirffam
niederzuerjen, nicht fehtwer, für einen großen Krieg gegen Bajefid zahlreiche
Bundesgenofjen zu getwinmen. Während er perfünlid i. $. 1395. mit ben
waladiichen Fürften Myrticha fich verbiindete und durd) die Walachei vordringend,

Mein:Nikopolis an der Donau eroberte (wahrjdeinfi") ein AnpentHeil von
Groß:Nifopofis und auf dem rumänijchen Ufer befegen), war feine Diplomatie
mit Erfolg

im Welten

thätig.

Der

von ihm

(1389— 1404) hatte jChon feit dem Sommer

anerfannte Papft Bonifacio IX.

1394 auf feine Anregung hin

in den füdjlawiihen Gegenden weitlicd) von Serbien, und "weiter in den venes

tianifchen Ländern,

wie aud) “in Dejterreih,

und Bayern
Tirol, Salzburg.

1) Vgl. über die geographifche Etreitjrage, die bei diefem Siriege in Vetraht
TH. II. ©. 575.
fomımt, jet Kanig, DonausBulgarien, 2. Auflage.
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BweitesBud. II 1. Bis zur türkijden Eroberung Conitantinopefs,

das Kreuz

predigen

Yafjer.

Sigismund

feinerjeit3 warb dur

Briefe an

jehr' zahlreiche deutfche. Fürjten, an den Öroßmeifter der Sohanniter Pfifi:
bert von Naillac, und vor Allen (zu Anfang d. 3. 1395) durd) eine Ge:
Tandtfgaft, a Deren Spiße der Erzbifchof Kaniicha von Gran ftand, aud)
in Sranfreih) um Hilfe. Hier waren der friegerifhe Marjchall Boncicaut
und der Connetable Graf von Eu, die fon vor der Cihladht auf dem
Amfelfelde den griehifchen und den türfifhen Drient aus eigner An:
fhanung fennen gelernt und die Gaftfreundichaft des Königs von Ungarn
genofjen, Hatten, eifrige Fürfpreher Sigismunds. Da zur Zeit friedliche Ber:
hältnifje zu England bejtanden. und der damals in Paris tonangebende
Herzog Philipp von Burgund fid) ebenfall3 der Sade Sigismund Ichhaft
annahm, jo erhielt diejer eine frendige Zufage, md mm begannen fehr
ernfthafte Rüftungen, in Folge deren eimerfeit3 zu. Anfang April 1396 zu
Dijon 10,000 Danı (darunter 6000 Streitbare, nämlid; taujend Ritter und
ebenfoviele Knete, das übrige Söldner) fi) jammelten, unter ihnen jo nam:
hafte Männer, wie Boucicaut, Graf von Eu, Enguerrand de Coucy, um dam
unter Führung de3 Grafen Zohann von Nevers (Sohn des Herzogs von
Burgund) auf Negenzburg zu marjdhiren, andrerjeit3" franzöfiihe Ehiffe zu
den von Venedig ausgerüfteten Fahrzeugen ftießen, um (sufanmen 44 Eigel)
unter Thomas Mocenigo nad) dem Bosporus auszulaufen. In Regensburg
vereinigte fid) die Hauptmafje der (meiftens) füddeutjchen Krieger, die an
dem Slampfe teilnehmen wollten, mit den Franzofen. Mitte Zunt 1396
famen diefe Schaaren in Buda an, two aud) die Truppen der Sohanniter und
taufend Engländer, wie and) Söhmifde und polnische Ritter,fich der ungas
rifhen Armee anfhloffen, die Sigismund aufgeboten hatte. Die NRüftung
war fo ftattlic, die Kampfesfreudigfeit der fremden Nitter fo ungejtüm, dab
Sigismund fi den ftolzejten Hoffnungen Hingab. Leider mir ging bei jenen
mit der Giegesgewißheit die ‚gefährliche Neigung parallel, das rauhe Kriege:
und Lagerleben dur) fehr unzeitige Gelage und Drgien zu erheitern, bie

der Ordnung und Diseipfin fehr nachteilig waren.

.

.

"Unter Sigismumds Leitung 309g das große Heer durch den „eijernen
THorpaß” Siehenbürgens; in der Walacdhei Stiegen die Truppen Myrtidas
zu dem König.
Die Donau
wurde oberhalb Widdin auf jerbijhen
Boden überjgritten. Damit begannen die erjten Yeichten Erfolge des abend-

Yändifhen Heeres.

Fürft Strafimir von Widdin ergab fid.auf der Stelle und

Hieferte die türfifche Befagung in die Hände de3 Königs von Ungarn. Die
Fehtung Nahorwa dagegen wide erft nad) längerer Belagerung durd) die
Sranzofen unter Boneicant mit Sturm genommen.
Am 12. September er
ihienen die Hriftfichen Truppen vor Große Nifopolis auf dem rehten Ufer

der Donan (da, tvo noch) Heute die Stadt Nifopolis fteht, nicht weit unter:
halb der Aluta- Mündung),
Toghanbeg befehligt wirrde.

wo die ftarfe Befakung durdy den tapfer
Bereits war die Stadt did die Blofade der

Abendländer in jiwere Vedrängniß

gerathen,

al

der König durd) feine

.

519

Die Schladt (1396) bei Nifopoli3.
Streifpatronillen

am

27.

September

mit

Sicherheit

erfuhr,

daß

Suftan

- Bajefid, — der auf die Nadricht von dem Anmarjch des magyarijch-frans
zöfifehen Heeres die Vfofade Conftantinopels großentheil3 eingeftellt, in Eilmärfhen über Adrianopel den Balfan erreicht und (wahrjheinlich) den Tichipfa=
paß überfehritten Hatte, — von Ternovo her mit ganzer Macht im Anmarih
begriffen tar.
Seht, 100 e8 Ernft ivnrde, machten fic) fofort bei den abendländifen
Kriegern nod) andere Nachtheile, als nur die Neigung zu fehr umgeitigen
Nicht zu reden von der ınderantwortlichen
Ausfhweifungen bemerkbar.
Niedermeßelung der Gefangenen, die die Franzofen aus Nahowa mitgebradht
Hatten, fo zeigte e3 fi) jhon vor der entjcheidenden Schlacht, in welcher das
Nittertfum in Maffe ohne Sußvolt mit den vorzüglich) organifirten - Eles
menten de3 o3manischen Heeres zufanmtentreffen follte, daß der namentlich)
bei den franzöfijchen Nittern in bedenflichem Grade enttwicelte ritterlihe Hochamd und Chanvinismus jeder Höheren Disciplin und jeder taftiihen Reiz
tung Hohn fprad. Unfonjt bemühte fi König Sigismund, ber die Feht:
“weile der Dsmanen Fannte, die Franzofen zu einer fahgemäßen Führung
de3 Kampfes zu beftimmen. Sein verftändiger Vorfälag, die erjten Aırgriffe
auf die Yeichten Truppen Bajefids den Walahen und den leichten Schaaren
der Magyaren

und
zu überlaffen

den Kern

des Heeres,

(der etiva

90,000

Streitbaren, von denen gegen 60,000 beritten waren,) für den Heißeren Kanıpf
mit Sanitfharen und Spahis unverfehrt zu Halten, twurde zwar bon er
fahrenen Männern wie von de Couch und bem Admiral Sohanı de
Bienne richtig gewürdigt, von den übrigen franzöfifcden Nittern dagegen mit
- Zorn und

Hohn

zurüdgemwiefen.

Am

Tiebften Hätte eben die ehrgeizige, fratte

zöfifche Nitterfhaft den ganzen Kanıpf allein auf fi genommen.
Bald follten fie zeigen, was fie gegenüber ben viel beffer digciplinixten,
“ damals durch Feitt Yieberfides Zagerleben ruinirten Türken zu leiften ver
mochten. . Der Sultan, der am Abend des 27. September ettva fieben
Kilometer fühlic) von Nikopolis fein Lager bezogen hatte, zeigte fich in ben
Mittagsftunden des 28. September 1396 zum Kampfe bereit und führte
fein Heer in anderer als fonft bei den Zürfen gebräuchlichen Weife zur,
SHladt. Hinter einem Hügel (vielleicht der Wafjeriheide zwifchen Donau
und Dfem, füböftlich von Nifopolis, etiva bei Bubla!)) Hatte er die Mafie
von 40,000 Neitern fo aufgeitellt, daß die Gegner fie anfangs nicht Tehen
Die Chriften fonnten zuerft mur 8000 Man unregelmäßiger
Tonnten.
Keiterei erfermen, welche die Arbeit von etiva 20 bis 30,000 Mann Sanis
ticharen deeten, durd) zugejpigte, fehräg gegen den Zeind gerichtete Pähle
fi einen Schuß in der Front zu verfhaffen. Hinter dei leßteren und vor
de3 Sultans Hinterhalte hielten in mäßigem Abftande 30,000 Spahis.
1) Val. aud) &. Köhler, Generalmajor z. D., „die Cchlaghten bei Nifopoli und
DWarna.”

©. 26.

_

\

.
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ILL.

Bis zur türfifden Eroberung

Eonftantinopefz,

. . Zur Geftaltung einer planmäßigen Cchladhtordnung kam e3 dagegen

bei den CHriften nicht. Die Sranzofen fehten in der That ihren thörichten
Willen durd) und eilten, al die Dsmanen fid) zeigten und ordneten, da3
erjte Treffen einzunehmen, in ihrer Mitte, der alte Admiral Sohann de
Vienne mit dem Panier der Madonna; zu ihnen hielten wahriheinfid, die
englifhen md die etwa amtvefenden italienifchen Nitter. Exit in ziemfid)
weiten Abftande von ihnen gruppirten fi) dann von redt3 nad) Finfz die
Maffe der Magyaren unter Stefan Lazfovid, die Deutjchen und ein Theil der
Magyaren, und endlich die Waladeır.
Anfangs entjprad) der Sampf, dev etwa 3 Uhr Mittags enthrannte,
Vor dem Anjtuem der gepanzerten
der Erwartungen der Tranzojen.
Reiter wich die unregelmäßige Neiterei der Osmanen fchnell zurück, Nım
Ihlenderten die Sanitjharen eine Neihe furchtbarer Pfeilfalven gegen die
Beindez aber die tapfern Franzofen und Burgumder fliegen, wie da3 da:
mals, der franzöfiihe Brauch war, größtentheils von den Pferden ab und
jtürgten fi) nad) Niederwerfung der Pfähle ungeftün auf die Sanitjharen,
ALZ diefe nad) mörderifhen Kampfe in die Flucht gejchlagen waren, gelang
e3 den tapfern Sranzofen au) noch, durch ungeftünes Vordringen die durd)
‚die Niederlage der Janitjcharen twahrjheinlich in Verwirrung gerathene tür:
fifche Neiterei de3 zweiten Treffens über der Haufen zu werfen und derjelben
Soweit alfo ging Allesjo gut, dah Eultan
derbe Schläge beizubringen.
Bajefid bereit3 den Tag für verloren gab und an den Nüdzug dadte. Ta
verwandelte das jeder Disciplin fpottende Ungeftüm der Sieger und der
Mangel an allem taftifchen Bufammenhang mit den übrigen Xheifen de3
Heeres die Siegesfreude jäh- in tödtliches Entjeßen.
Bon der Hibe des Kampfes und der Freude an dem Erfolg Hinge
riffen, hatten die franzöfiihen Neiter troß aller Warnungen ihrer Führer
e3 verjänmt, zu befjerer Verfolgung erft twieder zu Pferde zu fteigen. Jı
Unordnung auf den Höhen angelangt, two fie endlicd) Bajefids nocd) völlig
. amverjehrtes Neiterheer erbfidten, verloren fie in furchtbarem Schreden über
. biefen AUnblid momentan alle Haltung und alle Befonnenheit, und al3 nun
der. Sultan rafch- entjchlofjen feine mächtigen Neferven twider fie loslich,
wirden die Sieger des Nachmittags bei dem Schimmer des anfjteigenden
Mondes troß de3 tapferften Widerftandes großentheils niedergehauen oder zu
Gefangenen gemacht, unter Yehteren der Graf von Eu, Marjall Boncicaut
und der Graf von Nevers.
Bei der Lage der Dinge erfuhr das übrige Heer Sigismunds viel zu
fpät die Schlimme Wendung, um noch vechtzeitig rettend eingreifen zu fünnen.

Der Anblid aber der reiterlos umherlanfenden Pferde der Ritter, melde von
ihren Kuechten fliehend verlaffen waren, wirkte jo aufregend, daß ein großer
Theil der Magyaren und der Waladjen in wilder Flucht den Kampfplak ver:

Tieß amd nad) der Donau zurüdwid.

Wohl aber hielt König Sigismund

jelöft mit einem Theile der Magyaren, mit den Deutfchen und andern Kreuz:

Die Schladjt bei Nikopolis:

521.

fahrer tapfer Stand und fuchte noch einmal die Schlacht Herzuftellen. Es
gelang ihr wirklich, den Nejt der twieder gefanmelten Zanitfcharen zu zer:
fprengen. Als er mn aber aud) den Kampf mit ftarfen türkifchen Reiter:
majjen tvagte, entjchied
der Arnmarjc) des jerbifhen Gontingents (©. 508)
unter Stefan Lazarewiticd) das Gemehel zu Öunften der Türken, die and) die
Iegten Gegner tHeil3 töbteten oder gefangen nahmen, theil3 zur Flucht nad)
der Donan nöthigten, in deren Sluthen noch viele unfamen. Sigisummd felbit,
der Erzbifhof von Gran, der Großmteijter der Sohammiter, und mehrere
deutfche Fürjten rvetteten fi auf ein Schiff, welches fie auf der Donau nad)
dem jhwarzen Meere, dann unter dem Schube der (5. 518) dort freuzenden
venetianifchen Kriegsichie nad) Eonftantinopel bradjte, den Großmeifter in
NHodoS abjehte und endlich mit den flüchtigen Fürften am 2. Sehruar 1397
wieder die Dalmatinifchen Gewäfjfer erreichte.
Die Hriitliche AUrntee, die nad) der niedrigiten Angabe 12,000 Todte
verloren hatte, war vollitändig zerjprengt. Freilih Hatten die Osmanen
ihren Sieg furchtbar teuer bezahlt;es follen ihrer mehr als 20,000 ge:
blieben fein, und e3 war eine elende That, daß Bazjejid die Ermordung ber
Gefangen (f. oben) und namentlich feine fhweren Verlufte anı folgenden Tage
wurd) die Taltblütige Hinrichtung mehrerer Tanfende der gefangenen Chriften
rähte. Die vornehmften feiner Dpfer, jpeziell den Grafen von Nevers und

defien Begleiter, Yieß der Sultan nad einafien abführenz erft ein Löfegeld
von

200,000

PDucaten

verfhaffte ihnen im Juni

1397

die Freiheit twieder.

Der Eindrud der ebenjo vernichtenden wie unerwarteten Niederlage bei
Nikopolis anf die Hriftliden Völfer war im höchjten Grade niederfchlagend;
indejjen befhränften fi) die nächften Folgen derfelben doch nur auf die Balfanz
halbinfel.

Auch) wenn der Sultan Bajefid nicht durch das Podagra-geplagt

gewvefen twäre, jo war er dod) zu einfichtig, um angefichts der damals fjehr
ihiwierigen Lage in Aften und bei der oc) jehr unvollfonmenen Ausbildung
feiner ftrategifhen Bafis au der unteren Donan jhon jet den Krieg bis nad)
Buda zur tragen, mochte immerhin die innere Herrüttung Ungarns zu jolden .Nahezuge einladen. So beihränfte er fich, che er jelbjt nad Afion zurüd:
fehrte,

auf

einen

wilden

Naubzug

nad

den

Ländern

ziwifchen

Donau

und

Eawe, während andere Abtheilungen das öjtlihe Bosnien verheerten, und
der alte Ermrenosbeg bei dem Berfuche, den Woityoden Möyrticha fir feinen
Hofall zu Strafen, in der Walachei ganz entjchieden ben fürzeren 309. Das
gegen wirrde nunmehr des bufgarifhen Fürften Strafimiv Gebiet mit Widdin
unmittelbar mit dem Reihe vereinigt und dafür geforgt, daß aud) nördlid
von Balkan (namentlich im öftlihen Bulgarien) türkijche Maiien in ausgebehn:
tent Umfange fi) anfiedelten. Dagegen nah die Auswanderung der Hrift-

Lihen
tiihen
Balkan
garen

Bulgaren zu, die vor dent Drudfe der nenen harten und religiös fange
Herren theil3 nad) der Walachei austraten, theils in die Hochthäler des
fd) zurücdzogen. Andererfeits begamı die Zeit, tvo zahlreiche Bul:
(namentlich, wie e3 heißt, Bogomilen) den Islam ammahmen; mohas

592.

Zweites Buch. II. 1. Bi3 zur türlifden Eroberung Conftantinopelz,

medanische Bılgaren (fogenannte Bomafen) gab es bis zu den Umgeftaltungen
der Gegenwart in Menge namentlich bei Lomwatich, überhaupt im mittleren
Bulgarien zwifhen den Flüffen Zöfer und Djem, und füdlid) vom Balkan
in dem Despoto:Daghd (NHodope).
Nur daß zwwifchen mosfemitifhen und
hriftlichen Bulgaren’ fi nicht jo abjchenliche Verhältnifie ausgebildet Haben,
tie fpäter in Bosnien.
ee

Ganz bejonder3 fehwer aber empfanden die griedifchen und fränfif—en
Staaten de3 Südens und die biyygantinifchen Auinen am Bosporus die Wir:
kungen der Mordihlacht bei Nifopolis. Der Sultan fehrte nur allzubatd
zur Fortjeßung feiner bösartig feindjeligen Politif gegen diefen Theil der
Chriftenwelt zurüd. Außer Theodor von Mifithra follten jeht aud) die
- Benetianer feinen Zorn fpüren; Hatten fie e3 doc, im der That geivagt,
mit ihrer aus NHodos, Chios umd Lesbos verftärkten Slotte unter Mo:
eenigo (2. September) Pera von der türfifchen Blofade zu befreien und
nachher des Königs Sigismund Fluchtzu deden. Nm aber fuchte man fi

in den Lagumen möglichft vorfichtig zu Halten.

Während die Oenuejen, —

obwohl fie zu Haufe durch) Tangwvierige innere Unvuhen, die 1396 zur Unter:
werfung ımter Frankreich führten, für längere Zeit von aller wirkamen Be:
theifigung an den levantinifchen Dingen abgezogen waren, — aus alter dummer
Eiferfucht Heraus im Sanırar 1397 die Zuftimmung zu dem Plane verjagten,
unter Duchbrehung des ITuriner Vertrages (©. 499) die Jnjel Tenedos
neu zur befeftigen, twaren die Venetianer felbit thöricht genug, Theodors An:
trag, ihnen Korinth zu verkaufen, Ende April 1397 abzulehnen: fie Hofiten
danal3 noch immer, von Bajefid wirffichen Frieden zu erlangen. Bald mußten
fie fi überzeugen, daß der ebenfo racdjfüchtige wie übermüthige Sieger von
Nikopolis niemanden mehr zu fChonen gewillt war, der ihm nicht durd) über:
Nur zu "bald erfchien der alte
Yegene Waffenkraft zu imponiren vermodte
Peloponnes rüdjihtstos
ganzen
den
nm
Macht,
ftarfer
mit
Eivrenosbeg
Nod waren die neuen Werke am Zitänms unhaltbar. So
Heimzufuchen.
brachen denn 50,000 Türfen in die Halbinfel ein. Ciorenos durhzog du3
Gebiet der Navarrefen, deren Fürft jebt tributär wurde, und drang plündernd
bis Mothone vor. Sein Unterfeldherr Zafııb:Pafcha dagegen griff in erjter
Reihe das venetianifde Argos an, weldes in Folge der Uneinigfeit und teil:
weifen Seigheit der venetianifchen Befehlshaber anı 3. Juni 1397 fapitulirte,
und troßdem furchtbar ausgeranbt wurde; die Türken fchleppten 14,000 Mens
fhhen al3 Sklaven mit fort. Theodor dagegen wurde am 21. Sun bei dem
füdarfadifchen Leondari gefchlagen md mußte tributär werden. Klüger
wirden aber die Machthaber diefer Länder weder durch dieje Chrednifie,
nod) durch die faft alljährlich fic) wieberholenden Naubzüge dev Türken nad)
den Peloponnes. Sreilic) verbündete ‚fi, Theodor nicht nur mit Venedig,
fondern auch mit den Nhodifern, denen er i. 3. 1400 (bis 1404) Korinth
und andere Feftungen überließ. Dagegen war Fürft Peter von Morca troß
feiner guten Beziehungen zu Pabjt Bonifacto IX. ein fo ‚Enrzfichtiger Zhor,

der Osmanen

Dıud

auf Moren

und

Conftantinopel.
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dak er aus Eiferfucht auf die Ahodifer fi) gegen diefe Nitter mit den Türken
verbündete, und mit ihnen zufammen i. 3. 1401 feine Nachbarn plünderte.
Die weiteren Ereigniffe im fräntifhegriegifchen Süden, der Tod des Fürjten
Veter von Adhaja im November 1402 und die Verdrängung feiner Wittwe,
der Genueferin

Maria

Baccaria,

durch

ihren tüdishen

Neffen

Centurione

i. 3. 1404, außerdem aber die Eroberung von Athen durch den mit den
Zürken verbündeten Antonio I. Xcciajuoli (S. 514) im Mat 1402, der zu
Ende

d. 8.

1403

den Venetianern

aud) die Akropolis

entriß, führen bereits

hinüber in die Zeit, wo eine furdtbare Katastrophe die ganze Zukunft der
Osmanen nod) einmal vollftändig in Frage geftellt hatte.
Das Härtefte Schikjal drohte der Tag von Nikopolis Ihon damalz den
Baläologen anı Bosporus zu bereiten. Gfeih, nad) diefer Schlaht Hatte
- Bajefid von Manuel die Uebergabe von Eonitantinopel gefordert, und al3
diefe natürlich) abgelehnt wurde, mit aller Mat den Drud feiner Blofade
ernenert, dabei mit Bejehung der nod) griechiihen Orte nicht gezaudert. O6
der Gedanke, durd) Eroberung der ftarfen Stellung am Bosporus Die Kraft
feines Reiches für den zu erwartenden Mongolenkrieg zu ftärfen, Diefen
Sultan zugejchrieben werden darf, ftcht wohl dahin, gemig, Bajefid wollte
endlic, die Trümmer aus dem Wege räıen, die der einheitlichen Geftaltung
- feines Neiches militärisch und politii) nod) immer im Wege Tagen. Nod) aber
fchien der unmittelbare Angriff auf Byzanz ein zu fchwieriges Werf. Daher galt
Um:
3, die Tehten Kräfte der Nhomäer von innen heraus zu ruiniven. Die
ftellung der großen Stadt auf der Zandjeite; die Ueberwachung des Bosporus

durd) die Anlage der Burg Güfeldfehehiilar auf der afiatifchen Seite, und des
Hellefpontes von der Tängjt wieder türfifch getvordenen Stabt’Sallipolis aus;
,
die Abfehneidung aller Zufuhr aus Afien endlic; wirkten zwar fehr nachtheilig
Stadt,
e
prachtvoll
alte
die
immerhin
Mochte
Yangjant.
nur
aber doc; immer

die an vielen Stellen bereits in verfallenen Paläften, in Lüden nad) auswärts
verfaufter Säulen, Marmorplatten, Mofaits,

marmornen Zierathen

jeder Art,

die Spuren hereinbrehender Verarmung nicht mehr verfennen ließ, von vielen
nothleidenden Einwohnern verlafjen werden, — Plicht und Ehrgefühl zivangen
doc den Kaifer Manuel, auf feinem PBoften auszuhalten. Gegen ihn jpielte
VIL”
daher der Türfe munmehr wieder einmal den Prätendenten „Johannes

in Selymbria aus, um durd) defjen Anerkennung die alten Anhänger feiner

dem.
Sinie gegen Manuel in Bewegung zu bringen. Der naive Prinz Hatte
Osmanen
den
eigung
Sultan verfprehen müfjen, für den Fall feiner Thronbeft

die Stadt Conftantinopel zu überlafien; vielleicht mochte er Hoffen, Tpäter
durch Ueberlafjung eines Duartiers mit denfelben politifchen und geiftlichen
Rechten, wie fie die Genuejen befaßen, durchzufonmen.

beihicte Kaijer
. Mächte, fo wie
Beiftand werben
al3 möglich) um

Unter diefen Umjtänden

Manuel feit Ende d. 3. 1397 die Curie, die italienischen
England und Sranfreid), duch) Gefandte, die um Geld umd
follten, und bat namentlid)- an franzöfiichen Hofe fo dringend
Hilfe. Er erreichte e3 aud), daß der Marihall Boucicaut
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und. einige andere Ritter mit einer Kleinen Streitmacht von 600
Eerjeanten

(Kappen), mit 600 Mann zu Fuß und 1000 Schüßen, mit einer Heinen
Slotte,

dureh venetianifche, genuefifche und xhodifche Schiffe verftärkt, von
Aiguesmortes
her im Mai 1399 im Chryfoferas erjchienen. Obwohl e3 nun dem
tapfern und
gefhiekten Scanzofen recht wohl gelang, die türkfchen Truppen aus der Nachbar:
Ihaft von Pera und Conftantinopel zu vertreiben und mit Hilfe der Chiffe
mehrere glüdfiche Streifziige gegen die benachbarten Küften de3 türkijchen Afiens
auszuführen, fo erfannte Boncicaut dod) bald, daß auf diefe Weife Conjtan-

tinopel nicht zu retten war.

Er gab daher dem Kaijer den Rath, ji mit

feinem, dem Sultan ofnehin bereit3 verdächtig getvordenen Neffen zu vergleigen
‚und perjönfich die Mächte de3 Abendlandes zu einer nenen und wirfjamer
Hilfefendung zu ermuntern. . Das wurde aud) glüdfic) ausgeführt. Unter de3
Marjchalls Vermittelung und Gewähr begab fih) Johannes VI, ohne de3
Sultans Wiffen von Selymbria nad) Conftantinopel. Die beiden Faläologen
jühnten fi) fo volftändig mit einander aus, daß Manuel c3 wagen fonnte,
feinem Neffen, den er al3 Mitregenten anerfannt hatte, für die Zeit feiner
Abtwefenheit die Regierung der Refte de3 Neiches anzuvertrauen. Der Marigall
Boncicaut feinerfeit3 Tieß eine Abtheilung feiner Truppen unter Sohann von
Chäteaumorant am Bosporus zurüdz; ebenfo blieben vier genuefifhe und
vier venetianifche Kriegsihiffe zur Deung von Pera und Eonjtantiztopel im
Hafen. Dann fhifften fi) Manuel und der Marihall am 10. Dezember 1399
nad Europa ein; die Kaiferin und ihre Finder wurden in Mothone unter
Benedigs Schuß geftellt.
Auf feiner abendländifchen Reife wurde Kaifer Mantel mm freilid} in
ganz Oberitalien und nachher namentlid, in Paris, tvo er am 3. uni 1400
eintraf, dann (Ende d. %. 1400) aud) in England, höchjft glänzend und freund:
IHaftlih aufgenommen, erhielt auch viele Aufagen und von dranfreid einen
Sahrgehalt.
ErnftHaftes aber wurde damals um fo wertiger ausgerichtet,
weil endlich das Abendland die überall mit höchjfter Freude anfgerommene
Botjaft von der vollftändigen Zertrümmerung der osmanifchen Madt
durch die Mongolen erhickt.
Der junge Kaifer Johannes VII. Hatte nad) Manuel? Abreife einen
ihweren Stand gegenüber dem wiüthenden Sultan, der mn auch Eelymbria
bejeßte umd jet die Uebergabe der Hauptjtadt drohend begehrte. Cr war
aber fchlau genug, die einflußreichiten Bertrauten Bajefids, namentlich den
Sroßweifir Ali, durd) ausgiebige Beftehung zu feinen Gunften zu ftinmen,
derart daß er thatfählich durch die Zulaffung eines Kadis und die Erbauung
einer Mofchee für die Moslemim in Conftantinopel, wie aud) durd; Bahr
fung eines jährlichen Tribut3 von 10,000 Ducaten wenigitens die [finmfte

Gefahr von. der Nefidenz abwehrte.

Bajefid freilich Hörte darum nicht auf,

die Stadt durch feine Blofade zu plagen und andere Gewaltthaten, wie nod)
1401 die Befegung von Theffalonife fich zu gejtatten. Da führte aber fein
Berhängniß endlich jenen entfeßlichen Barbaren nad) einafien, der die Rade

der durch) den Hochmüthigen Türken
rufen war.

gemißhanbeften

Timmr.
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or.

Kaifer Manuel im AUbendlande.

Bölfer zu vollziehen be:

Seit mehreren Jahrzehnten fhon drangen aus den Sänbern de3 inneren
Orient? nad) der Levante und dem Abendlande immer granenhaftere Nachrid)
ten von den ebenfo Folofjalen wie fchanerlichen Steven, die ei gewaltiger
Herrfcher mongolifher Abkunft,.ein Nahfonme Dingishans (©. 406 ff.),
ein unbeztvinglicher Seldherr von genialer Begabung und zugleich unerfättlicher
Eroberer, im Sinne des Drient3 fehr bedeutender Staatsmann und ausgezeid):
neter Negent feines Volkes, aber aud) ein Würger faft ofme jeden Schimmer
menfhliden Erbarmens, zumal bei Anfitänden gegen feine Gewaltherrichaft,
und oft genug auch gegenüber tapfern und im ehrlichen Kampfe befiegten
Feinden, in allen Landen von China bis zur osmanischen Grenze verübte,
Timur von Kefch in Transoranien (oder „ver große Wolf” tie fein Volk ihn
nannte), der fi) (geb. 1335) etwa 1369 an Stelle des Emirs Hufein von
Chorajan und Transoranien (ans dem Herrjhergefhleht der Diehpagatai in
Balkh) zum Beherricher, diefer Landichaft emporgefhtwungen und Samarfand zu jeiner prachtvollen Nefidenz gemad)t Hatte, verfolgte den riejenhaften Plan,
alle Dynaftten zu zertrümmern, die aus Vihingishans Reiche hervorgegangen
waren, und das ganze Folofjale Machtgebiet dDieje3 mongoliichen Heros wieder
in feiner Hand zu vereinigen. So wurde fein ganzes weiteres Leben ein
umunterbrochener Kriegszug; aber weithin Yieß er aud) nur verheerte und
ausgemordete Länder, zerftörte Städte und Schädelpyramiden zurüd. - Einer
der granfigjten Menjchenvertilger, welchen Die Gedichte Fennt, zeigte er nur
felten mildere Büge, allezeit jedoch eine Teidenfhaftlihe Vorliebe für afiatifche
Geiftesbildung und deren Träger, namentlid für Aerzte, Digter, Mufifer,
Gelehrte,

Sternfundige

und

Gejeßesverjtändige.

Nady Eroberung von Charesmien und Kandahar HatteTinmr feit 1380
nad) einander die verfhiedenen Landichaften von Perfien, dann auch): die
Länder am Südfuße des Kaufafu3 und weiter Armenien und Mejopotamien
feiner Herrfchaft unterivorfen. Seit 1390 waren die bamal3 unter den Namen
des Kaptichat bekannten weiten pontifdhsfaspiichen Steppenländer feinem
Scepter gewonnen, jenfeit3 der Wolga, des Don und des Dnjepr die Länder
der rnifishen Völfer verheert, dann aber feit 1394 die Küften des inbifhen
Decans, des perfiichen Golfes, und die reihen Stromlandfhaften des untern
Tigris und Enfrat erobert, feit 1398 endlich der durch unerhörtes Blutvergießen berühmte Groberungszug nad) Hindoftan, vor Allem gegen Delhi, an:
getreten worden. Hier am Ganges nun erhielt Timur die Botfhaften aus
den weftlihen Afien, die ihn beftinmten, den ftarken Sultan der Osmanen
al3 feinen Gegner nicht mehr aus den Augen zu Yafjen.
E3 war bei der Natur der beiden gewaltigen afiatiihen Machthaber
und ganz bejonder3 bei der Unerfättlichfeit Timurs an fich jehr wahrfein
ih, daß auf die Dauer ein Zufanmenftoß zwiiden ihnen nicht ausbleiben
würde. Der Hinblid auf eine folde Wendung der politischen Verhäftniffe
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hatte offenbar den Mugen Sohn Murads von Anfang an bejtimmt, die
afiatijche Politik feines Vaters, nämlich die Aufjaugung
der oc) ganz oder
- halb unabhängigen jeldihufifchen Emirate auf der Dfte und Süpdjeite des
osmanischen Reiches. zu möglichiter Verftärkung feiner Steffung, mit erhöhter
Energie wieder aufzunehmen. Ernfthafte Schwierigkeiten Hatten ihm allerdings
nur

der Emir

vor

(S. 503) bereitet.

Sinope

und

Indejjen

Kaftamımi,

md

AfisBeg

von Karananien

Hatte der Sultan fchon 1391 .Konia und die

weitliche Hälfte von Karamanien erobern fönnen;
auf der Ebene von Atihai eine Hauptichladht,
Zimurtafeh aud) das Leben verloren Hatte, fiel
Nicht Tange nachher
rat3 in osmtanifche Hände.

und als Ali:Beg i. 3, 1393
dann alz Gefangener durd;
der Neft des großen Emierkannten aud) die ftanm:

verwandten Bewohner des Heinafiatiihen Nordoftens,

namentlid, die Städte

Kaiffarije, Tofat und Siwas, deren Friegerijher Häuptling Kafi:Burhaneddin
im Kampfe mit dem Zürften von Diarbefiv den Untergang gefunden Hatte,
Bajefids Hoheit an, welcher Ichtere 1393 aud) den zäheften und ichlauejten
feiner jeldfchufifchen Gegner, den Emir Kötürim aus dem Haufe de3 Föfendiar
von Kaftamuni, und defien Sohn gejtürzt hatte. E3 war nım nur natür:
Hd, daß einerfeits die Mitglieder der durch den osmanischen Eroberer
„vepofjedirten” Emirfamilien von Kermian, Aidin, Mentefhe Sfaruhan und
‚Kaftamumi an Timurs Hofe ihre Zuflucht fuchten, tie da amdrerfeitz
mehrere gegenüber dem furchtbaren Mongolen fompromittirte Fürften, nament:
ih” der Shan Achmed» Dicelair von Bagdad und Sara =Zufjuf von
Diarbelir, fi) unter Bajefids Schuß ftellten. Der Abfall num der Chriften
von Georgien ımd Schirwan, und die Vertreibung des zwifchen Türken und
Mongolen fhwanfenden armenifchen Zürjten Taharten von Erfendihan durd
Bajefids Truppen veranlaßte Timur, der bereit3 wegen Erjendihen mit
Bajejid fcharfe Briefe getvechfelt Hatte, nad) graufamer Verheerung von Georgien
i. 3. 1400 in die nordöftlichen Gegenden Mleinafiens einzubrehen. Die
ftarfe Feltung Siwas fiel nad) adhtzehntägigem SKampfe in feine Hand;
während die Moslemen nur zur Sffaverei verdammt wurden, lich der Groß:
Han die Chriften und die-Befagung der Stadt niederhanen, mit ihnen aber
“aud) Bajefids tapfern älteften Sohn Ertoghrul, der in Sitwas deu Be
fehl geführt Hatte: eine Butthat, die den Sultan natürlid) zur Teidenjdaft:
‚Kchften Radjucht anftaheln mußte und zugleic) durd) ihre weittragenden Folgen
dem Reiche der Ahomäer nod) einen Todesfampf von funfzig Jahren möglich

gemacht Hat..
Während

Bajefid

fofort

mit

ungehenrer

Energie

zum Radekriege

rüftete, beeilte Timur fi) durchaus nicht, feinem Todfeind zu begegnen.
Bielmehr "wandte fid) der Großen erft nod füdoftwärts, um gegen den
Mantlufenjulten Berkuf von Aegypten zu Felde zu ziehen. Die Scrednifie,
weldhe i. 3. 1401 in Folge der Zerjtörungswuth und des fehiitif—en Fanctismus de3 mongolifchen Weltbezwingers und feiner wilden Scjaaren über
die blühendften Städte Syriens kamen, wurden mr dur die unerhörten

Timur

in Vorderajien.

Trapezunt,
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en naher in
Schredensfcenen überboten, welde das Auftreten der Mongol
‚Haben.
dem.nac) hartem Kampfe übertvundenen Bagdad bezeichnet
uartiere von
Winterq
die
Fimur
Hielt
gh
Karaba
von
Ebene
Auf der
Diese
wollte.
hen
1401 auf 1402, aus denen er gegen die Osmanen Iosbred
Abend:
des
tie
Diploma
mal fehlte e3 num nit an Einwirkungen der
zu treiben
Landes, die ihm unter allen Umftänden in den Kampf mit Bajefid
Podeftä
che
genuefif
der
und
tinopel
bemüht war. Sohannes VII in Conftan
n,
Mönche
von
eling”
Vermitt
durch)
nt
in Galata Hatten fi über Trapezu
zu
dung
Verbin
in
Time
mit
Orden,
kaner»
Mifjionären aus bem Domini
ferner
fi)
ntert,
aufgemu
Bajefid
gegen
Kanıpfe
dem
-zu
ihn
feßen getoußt und
hereit erflärt, den bisher an den türfifchen Sultan gezahlten Tribut künftig
an den Groffhan zu entrichten und die Mongolen bei dem Kriege gegen
die Osmanen zu unterftügen. Durch) diejelben Mönde trat König Karl VI
von Frankreich, der damals jowohl als Freund des Griechenfaifers Manuel,
wie al3 Oberherr der Genuejen ftarf in die Yevantinijchen Verhältnifie ver
Hochten war, mit Timur in Beziehungen, die auf den Kampf gegen die Türken
hinzielten. DTimur verhielt fi auch gegen diefe Angebote durchaus nicht
ablehnend; die-Unterhandfungen mit den Griechen und den Stalienern kamen
in vollen Gang, und Timmr begehrte die Stellung von Kriegsichiffen, die die
Berbindungen der Türken in ihrem eigenen Reihe durd) Sperrung der Meer:
engen durchbrechen follten. Den entjprad) aud) der Befehl, welchen der etwa
1400 nad) der Niederwerfung de3 Aufitandes der Georgier ebenfalls tributär
gewwordene Kaifer Manuel II. von Trapezunt!) erhielt, für Timm uns
.
"
verzüglid) 20 Kriegsihiffe auszurüften.
1) Die in ifren reichen Einzelheiten Höchft intereffante Epezialgejchichte de3
‚Reiches Trapezunt feit dem Tode de3 (©. 468) trefflicden Katfer3 Alerios IL. (1330)

fan mar in-furzen Umriffen fligzirt werden.

längere Seit flimmer

Berrüttung

nur wenig über achtzehn Monate.

ein.

Sein

Der Tod diejes Herriders leitete eine
ältefler Sohn Andronilos III. regierte

Da fein Nachfolger Manuel I. nur erft adjt Jahre

alt war, jo brachen die Ieidenjchaitlichiten Parteiungen unter den Großen de3 Reiches
au
aus, die endlich) (im Herbit 1332) zur Befeitigung des jungen Fürften führten,
natürs
eine
num
der
riß,
fih
an
Herrfchaft
die
Bafilios
Oheim
deiien Etelfe fein

Vice Tochter des byzantiniicen Kaifer Andronilos II, Irene, heirathete und jic)
gegenüber der mächtigen Iofalen Miliz der „Scholarier” auf fränfifche, iberifche und
Duzantiniihe Gardetrnppen ftühte. Al Diefer Kaijer im April 1340 plößlich ges

ftorben war und nun die Wittwe die Zügel der Regierung, ergriff, trat ihr als einer
Fremden ein ftarker Theil des Adels und der Garde, dazu die Scjolarier, und ein
erheblicher BruchtHeit der Mafjen enigegen. Dieje Tartei, die ihr Hauptquartierin

dem. berühmten großen Klofter de3 Et. Eugenio3 .nahn (die „Echolaranten‘‘), erregte
den Bürgerkrieg, in welchem ein anderer Theil des Adels, die jog. „Anytzantaranten‘,
und die meiiten Gardetruppen zu der Negentin hielten. Nun gelang e3 zivar, unter
Berftörung des Eugeniosflofters und feiner herrlichen Kirdje die Empörer. zu übertväls,
tigen; aber die Teichtfinnige Art Irenenz mb ber Groll de3 Volkes über. die Ver:
wäftung der Vorjtädte und fremden Yactoreien in Trapezunt zu Anfang d. 3. 1341
durd) die Turfomanen von Diarbelir madte es möglih, dab im Juli 1341 einer

Tochter de3 zweiten Alerios,

der bisher nur als Nonne befannten Prinzejfin Anıra
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Der Notenwechfel zwifchen Time und Bajefid, der den Winter 1401/2
belebte, hatte inzwifchen die Erbitterung zwijchen beiden großen Machthabern
auf das Höchfte gefteigert. Der entjcheidende Feldzug aber wurde durd) den
- Großfgan der Mongolen eröffnet, der mit Beginn des Frühjahres 1402 in
das türkifhe Armenien einbradh md die Zeitungen Erfendihan und Kumad,
eroberte, dann aber gegen Siwas vorrüdte ımd fich mm füdwärt3 nad) Kai:
farije wandte,
um die gut befegten Gebirgspäfje zu umgehen, und endfid
nad) der Ebene von Angora Hinabjtieg, um hier die Belagerung diejer von
Safııb:Beg vertheidigten Stadt zu beginnen.
Snzwifchen Hatte Sultan Bajefid auc) feinerjeits mit Höchiter An
ftrengung gerüftet und eitt Heer von mindejten 90,000, ja vielleicht jelbit
"120,000 Mann zufammengebracht; aud) Diesmal folgten wieder ftarfe Echaaren
europäifcher, namentlich ferbifcher Hilfstruppen feinen Seldzeihen. Gfüd:
verheißend aber war die Stimmung der Truppen nicht, mit welden der
Sultan zum Kampfe gegen den Weltbezwinger des Dftens auszog. Mähren)
Zimmer von feinen Friegern vergöttert wurde; während die Disciplin umd
die Ausrüftung des and) an Zahl den Osmanen ganz ungehener überlegenen
" AUnachutlu), bei
fiel. Srene mußte
Binnenlandes die
"Tod, als die der
EC chholarier einen
jüngeren (zur Zeit

ihrer Erhebung gegen die Negentin das Land fait ohne Kampf zu:
das Neid) verlafjen; aber and) Anna, in deren Namen der Adel der
Macht ausübte, fand fchon im September 1342 einen geivaltjamen
Verbindung mit Conftantinopel geneigte Partei de3 Adels und bie
in Conjtantinopel Tebenden zwanzigjährigen Cohn Michaels, de
zu Denäon als Gefangener Icbenden) Bruders des Kaijers Alegios
IL,

in offenem Aufftande al3 Sohann II. auf den Thron feßte.

Diefer übertwarf jid) jedod

fehr bald mit jeinen bisherigen Anhängern fo fehr, daß dieje im Mai 1344 ftatt jeiner
feinen Vater Michael zum Kaifer machten, der nunmehr fowohl die Führer des bimenTändifchen (meift Iazifchen) Adels aus dem Wege räumte, wie auch die Lehermadit der
.Scholarier bradd. "ATZ aber zur Radje für biutige Gewaltthat, welche das Volk von
Trapezimt 1343 gegen fränfifche Kaufleute verübte, die Genuefen i.%. 1348 die
Stadt Kerajunt verwüftet und dDurd) drohende Flottenangriffe auf Trapezunt den Fran:
‚Ten und altersfchwachen Kaifer genöthigt hatten, ihnen das (S. 468) unter Alerios II
verlorene fefte Auartier Leontofaftron zurüczugeben, wurde Michael im Eeptember 1319

durch eine-von Kantakuzenos in Conftantinopel unterjtüßte Revolution der Cchofarier
geftürzt. Das Neid) Tamı jeht in die Hände de3 zwölfjährigen Alegios II., eine

natürlichen Sohnes de3 Bafilios.. Unter diefer Regierung, die mit der Herftellung
der Heiligthiimer des St. Eugenio3 begamm, erjhütterten die Kämpfe der Parteien
nad) Tängere Zeit das Heine Neich; aber auch al3 der Kaijer. ftärfere Madt ge:
wonnen hatte, jah fich Afexios, der fonjt nicht ohne Ihatkraft und dipfomatiiche?
"Talent war, namentlich aber die Stadt Trapezunt mit zahlreichen ftattlichen Kirden,
"öftern und Armenhänfern ausgeftattet Hat, wiederholt-in jchtvieriger Lage durd) die
- Kämpfe iheil3 mit den benachbarten

Turkomanen,

theils mit Gemuefen.

Mit Venedig

wirrde 1367 ein verftändiger Handelsvertrag abgejchloifen. Nod) aber Fonnte Meyies
4.8. 1390 da3 Reid; Trapezunt, den Küftenfaum von Batımı bis Kerajunt, al?
“ ein wohlfabendes

und

feit dem

Berfalf der alter feldjchukifchen Macht alffeitig unabe

hängiges Land feinem tüchtigen Sohne Manuel II. Hinterfaffen, der nachher flug
genug war, durch jeine Ecmiegjamkeit fein Land vor einer mongolifcjen Weber:
Hutdung zu bewahren, md. während der Tekten Zahre Tinurs dejien Tajall ge
wefen ijt.
on
oo.
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mongolifchen Heeres vortrefflih war, fo wurde die Kraft der türkifchen
Streitmadht diesmal in auffallender Weife durch weitverbreitete Unzufriedenheit
mit des Sultans Mafregeln und durd) einen bebenffichen Geift der Wider:
fpenftigfeit in gefährlicher Weife gefjhwädt.
Nur. durd) feine braufende
Zeidenfchaft beftimmt, Hatte Bajefid diesmal den Soldaten übermäßige Stra:
pazen zugemuthetz dazır tvar tweder für gemügende Verpflegung geforgt, nod)
and), die Soldzahlung regelmäßig; endlich fehlte den osmanischen Truppen .
der religiöfe Enthufiasumms, da e3 im diefem Kriege nicht gegen dhriftliche
Gegner

ging.

Das

fhlimmfte

war,

daß

der Sultan

wider

den Nath

feiner

delöherren e3 verfchmähte, den Kampf in die Länge zu ziehen, jondern dar:
auf

brammte,

troß ‘der

gewaltigen

Ueberlegenheit

Timurs

fofort

in

einer

Sauptfäjlacht die Entjcheiding zu fuchen, die danıı ganz anders ausfiel,
er gehofft Hatte.
Sobald die Osmanen fich der Ebene

die Belagerung auf
heit wahr, feinen
heiten zu bereiten
Ländern der duch
verleiten.

So

von Aırgora

näherten,

als

hob Timur

nd bezog ein verfchanztes Lager, nahm aber die’ GefegenGegner dur Abfchneidung des Waflers fchwere Verlegen:
und zugleich durch jeine Agenten die Truppen aus den
Bajefid vertriebenen feldichufiihen Emird zum Abfall zu

fanı

c3 denn

fehnell

genug,

am

20. Juli

1402,

auf

.

der

Ebene Tihidifabad nordöftlih von Angora zu dem gewaltigen Rampfe, Su
das Bordertreffen ftellte Bajefid, deffen Heer fi) mit dem Nüden ar eine
Thübende Anhöhe Tehnte, mehrere taufend Schüben und einige Elefanten.
Die Hauptmacht theilte fi in den rechten Flügel, wo neben den durd) des
Sultan älteften Sohn Sufeiman geführten afiatifhen Neiterabtheifungen nod)'
10,000

ferbifche

Panzerreiter

unter

de3

Sultans

Schwager

sm Centrum ftand der Sultan
- jelbft mit drei
Mufa und Muftafa, an der Epite der Sanitfcharen;
durd) europäifche Truppen gebildet. Die Nejerven
jüngeren Sohn Mohanımed (ZTfchelebi, ©. 515) und
türfifchen Seldherren befehligt. Timurs gewaltiges
Abtheilungen, welche durch Prinzen jeings Haufes

Stefan

hielten.

jüngeren Söhnen, Sa,
der Linke Flügel tonrde
wurden durch Bajefids
mehrere der erfahrenften
Heer zerfiel in zahlreiche .
geführt wurden. Man

unterfchied zivei Haupttreffen; der rechte Flügel de3 erjten -Treffeng wide,
nod durch turfomaniihe Hilfsvölfer verjtärkt, das Centrum beftand aus SO

Negimentern; dann Fa der Yinke Flügel.
40

Regimentern ftand Timm
Der Kampf begann am

felbit.
frühen

An der Spite der Referven von
-

Morgen.

Anfangs

jchien

das

Gefecht

zu .Gunften der Osmanen fi) wenden zu jollenz die beiden Flügel ftritten
- tapfer und glüdfich, und namentlich die ferbifchen Panzerreiter mit. ihren
ausgezeichneten EC hußwaffen wurden den Mongolen Sehr gefährlih. AZ fie .
aber in der Hibe des Kampfes zu weit vorzudringen schienen, fürdhtete Bajefid,
fein Heer

-

fünnte

durd)

die feindfiche Uebermacht

überflügelt ‚werden:

‚Statt

aljo mit feinen Centrum ihren Bewegungen zu folgen, gebot er den Führer
ber Slügel den Nüdzug auf die urfprüngliche Stellung. .Diefer Ridzug
Hersberg,

Bhzantiner und Osmanen,
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tonde der Anfang des Unheils. Die Mongolen, die da3 für Sucht nahmen, |
drangen ihnen mit folden Ungeftün nad), daß die türfiihen Truppen nicht
mehr zum Stehen famen: Diefes m -fo weniger, weil in diefem Moment
die jeldfhufifchen Contingente, die ihre Fürften in den feindlichen Reigen
erblicten, zu Timur abfhwenften md dann jofort auf die Osmanen einzıt:
Hanen anfingen. Damit tvar die Schlacht rettungslos verloren. Die türkischen
Trirppen warden überall aitzeinander gejprengt und in Mafje niedergehauen,

Nur wenige vetteten ich in befjerer Ordnung; namentlid Prinz Suleiman,
dem die nad).Brufja fi Ducchfählagenden Serben den Nüdzug dedten, und
Mohanımed, der nad) den öftlichen Gebirgen flüchtete... Bajejid perjünlid) hielt
mit 10,000 Zanitfeharen als Held bis zu Ende aus, Grit als die Nadt
Hereinbrach und nichts mehr zu retten war, ergriff auch) ev die Flucht, aber
nr fein Sohn Ja entfam nad) Karamanien. Der Sultan jelbft, fein Cohn
Mufa, und mehrere Zeldherren wirden auf der Flucht gefangen genommen,
Prinz Muftafa (fo jcheint es) Hatte den Tod gefunden.
Das türfifhe Heer war vernichtet, das Neid) der Osmanen lag
zertrümmert dem Großfhan zu Füßen. Zunächit vollendete fi) das Edidjaf
des Sultans. AS der jo entjehlid) gedemüthigte Bajefid dem Sieger zuge:
führt wurde, Hat ihn Timur wider feine Getvognheit zuerit grogmütdig bes
Handelt und nur in Teichter Gefangenfhaft gehalten. Als aber ein Berjud)
de3 Prinzen Mohammed, feinen Vater zu befreien, im Legten Augenblid nd)
entdeckt worden war, wurde der Sultan ftrenger bewacht und auf den Zügen
Timur3 in einer vergitterten Sänfte weitergeführt. Momente, die'ven folgen,
neuerdings nod) durd) die Gefangennahme feiner jerbifchen Gemahlin in Brufia
tief betrlibten Sultan derart bedrücten, daß er dor Summer bereit3 am
$. März 1403 zu Afjchehr in der Landidaft Hamid ftard, als Timur im
Begriffe ftand, nad) Samarfand zurüdzufchren. Prinz Mufa, der des Gr:
Hans Statthalter in Brujfa werden follte, durfte des Vaters Feige in
diefer Stadt in einer von Bajefid nen erbauten Mojchee beijehen lajien.
Bis zu diefem Moment hatte der Großfhan den Sieg von Angora in
feiner Weife fehr gemäßigt ausgehentet. E3 lag nicht in feinen Ringen,
die Gewäffer zu überjchreiten, die Afien von Europa feeiden;, der Ruhm
einer Eroberung von Conftantinopel Todte in un fo weniger, ala die

Nhomäer natürlich nad) der furdhtbaren Kataftrophe von Angora erit reiht

eifrig ihren Tribut zahlten amd die Allianz mit Timer nod) feiter zit ihjlieen
fich .bemühten. Die Macht aber und Kraft der Osmanen fdhien volfitändig gebrochen zu fein; fo fehr daß die. Gennejen in Gafata flüchtige Türken
auf ihren Schiffen über den Bosporus retteten. Gin türfifches Heer erihien
nicht "mehr: irgendwo im Felde, und in Kleinajien jorgte Timm dafür,
daß die alten Herrfgaften der jeldfehukifehen Emire wieder hergeftellt wurden.
Während er felbft mit feiner Hauptnacht bi3 zu Ende de3 Sommers 1402
bei Kiutahia Yiegen blieb, zogen feine Söhne und Enfelmit Hleineren Abtheis
Yungen nad verjchiedenen heilen der Halbinfel, um überall das Land

Bajejidsl. und Timurs

Tod.
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Ichreffid) zu verheeren und die Osmanen zu unterwerfen. So wırde Bruffa,
von to Prinz Sıleiman jedod) .nod) zu rechter Zeit über das Meer na)
. Wrianopel fi) retten fonnte, überrannt; mit der Entführung der Schäße
und des Harenı3 Bajefids verband fi bie granfamjte Verwwüftung der alten
Refidenz

der türkifhen Sultane; dafjelbe Schidjal traf Nikin umd alles Land

bis zum Nhyndakos, Cine andere Colonne juchte die Landfchaften Aidin,
Mentefhe und Sjarufhan, eine dritte die Bezirke Hamid und Teffe mit allen
altbewährten Schredniffen der mongolifchen oder tatarifchen SKriegführung
heim,

bis endlich

der Großfhan

überall die Nachkommen

der alten Emire

von Karamanien, Kermian, Mentefche, Kaftamımi, Aidin, Sfaruffan, und
andere Häuptfinge de3 Dftens in ihre großentHeils freilich arg - vertvüfteten
Beligungen wieder einjeßte. Ad) Prinz Suleiman trat für Numelienin
Timurs Bafallenjcaft ein. Somit fhienen alle Stämme der türkifchen Völker:
gruppe jeßt unter der Dberhoheit de Großfhans vereinigt, und die Osmanen
in- der That zu ziemlicher Machtlofigkeit herabgedrüdt zu fein.
Die Iehte größere Kriegsthat, die Timur jeldit in einaften ausführte,
traf die ihm Doch vorzugsweife verhaßten vönifden Ehriften. Gegen Ende
nänid) de3 3. 1402 wandte er fi) mit einen Theile feines Heeres gegen
das von den Rhodijer ftarf verihanzte Smyrne, an dejien ftarfen Werfen
fhon Bajefid vergeblich fi verfucht Hatte.
Nach Abdänmung des Hafens,
Untergrabung der Mauern und Anwendung von Sturmthirmen wurde die
Stadt troß des tapferften Widerftandes der Nitter im Deceniber 1402 unter
furdtbarem Blutvergiegen mit Gewalt genommen und ansgemordet, dann aber

volljtändig zerftört. Nun
Heer aus dem verödeten
jhon am

19. Februar

endlich führte Timur im Frühling 1403 fein
Sleinafien. nad) Samarkand zurüd. Da er aber

1405 anf einen Feldzuge gegen die Chinejen ftarb und

dann fein Reich bald auseinanderfiel, jo verichwand diefer Faktor überrafchend
fohnell wieder aus der Rolitif jenes "Beitalterz.

Hweites Kapitel.
Die

Eroberung

Die Zertrümmerung

“ Bortheil

von

ganz

bon Conflantinopel

durch

de3 osmanifhen

Neides

unberechenbarem Werthe

bie Osmanen,

duch Timm

war

ein

für das. verfinfende Neid) der

Ahomäer.
Hätte bei ihnen noch der alte Geift der Sonmenen oder de3
Hanjes Lasfaris oder au) nur des eriten Paläologen gelebt, und Hätten ‚die

‚Mächte

des

zu benußen

Abendlandes
verftanden,

no
jo würde

nad) Timurs Tode

die Gunft

der Umftände

e3 aller Wahrfcheinlichkeit"
nach möglich ge.

“ worden fein, die Damals nod) Feinestwegs tief gewurzelte Stellung der Osmanen
wenigjtens

Söhne

in Europa für immer

zu. vernichten.

Diejes

um

jo cher, weil die

Bajefids unter einander in wilden ' Kämpfen um den Neft des Erbes
34*
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ihrer Vorfahren ftritten.
hängnißvoll

verfäumt

Selten

worden.

aber find fo günftige Gelegenheiten fo ver:
Mau

jeint

in der enropäifchen

Melt ges

rade unter den "obwaltenden Umftänden die Türkengefahr bereits für immer
verjhtwunden gehalten zu’ Haben; man Hatte nirgends ein Gefühl für die
rettende Kraft der Inftitutionen der alten großen Sultane. Die Mächte de3
Abendlandes, unter denen Irankreich zuerjt durch innere Parteiungen tief
zerrüttet, fpäter durch ungfücliche Kriege mit England vollitändig ‚gelähmt
wurde, das deutjche Neich aber einer planmäßigen Straftentwidelung nad
Anhen damals nicht fähig war, verloren die Levante fir Yängere Beit aus
den Augen.
Die Italiener waren ebenfalls durd andere Fragen in An
{pruc) "genommien, umd gar die Heinen chriftlichen Machthaber auf‘der
Südhälfte- der Balkanhalbinfel verfielen mehr denmm je in die jchlimme Ge:
wohndeit armfeliger Iofaler Fehden ud Kämpfe ım-die Heinlichften Sonder:
interefjen. Die RHomäcr aber, die fi mit einem Male aus fteter Todes:
gefahr befreit fanden, waren weder materiell oc) moralifd, ine Etante,
ZTimns Merk fortzufehen.
Shr Neid) war von der Haupfjtadt abgejehen
auf wenige Trümmer und einige Snfeln beichränft, das Volk durd) die viel:
jährige Noth der Zeit ermüdet, der einft reichite Staat der Melt verarnt,
feine alte Waffenfraft ein Traum der Vergangenheit, die griehiiche Gejell:
fchaft auf dem Hintergrunde des. noch immer mit Eifer gepflegten und ge:
hüteten Erbes der alten Kultur, Civilifation, Technik umd Titterariiden Bil:
dung „greifenhaft” geworden. Nocd) immer beivegte fi die gute Gcjelfiguft
in theil3 würdevollen und feierlichen, theils grazids eleganten Formen. Tie
Srauen der guten Santilien hielten mit Sorgfalt auf die Pflege einer reinen
griehiichen Sprache; feine Bildung war noch immer in Conftantinopel vor
anderen Hanptftädten der dantaligen Welt wie in den Zeiten zu Haufe, wo fremde
Fürsten, die Geijeln nach dem Bosporus, zu schien Hatten, gern ifre Tödter
dahin gehen Tiefen, damit fie die griechiiche Ausbildung fi) aneignen jolten.
Geblieben waren leider aber auch die alten Fchler der Byzantiner; die dit
Talität der Verwaltung und die Corruption der Juftiz, die firhlige Streit:
fucht und die Yeidenjhaftliche Betonung einer ftranmen Orthodogie begleiteten
das Neid) biß zit feiner Yehten Stunde. Aber von einen frif—en Geift, von .
einen Nefte alter Kraft, von irgend einer Ausfiht auf einen neuen rettenden
Auffehtwung var weder bei dem Adel des Neiches, mod) bei den Volfe chvas
zu fpiven. Von den alten großen Eigenjhaften Hatten die Führer der
NHomäer eigentlich nur die wahrhaft wunderbare Bähigfeit betwahrt, mit der
fie an diefen Neiche fefthielten, welches jo viele Feinde der gejägrlijten Art
überlebt Hatte, und die Ausdauer, mit der jie — nod) immer auf die Raffen
ihrer alten Diplomatie, im Beloponnejos fogar auf ftattliche Kriegehaufen
geftügt — von den ihnen gebliebenen Nejten aus immer von Neuem einen
Theil der verlorenen Länder zurüdzugewinnen fuchten. Diefes wenigitens
ift den Ichten Waläologen od) einmal auf Koften der Sranfen wie der Di
manen gelungen.

Lage der RNHomäcer nad) Bajejids I. Tode,

Kaijer

Manuel

hatte die Kunde

welche Hin die Griechen

in Conftantinopef

Sufeiman

von der Schladt

I.

5353

bei Augora (auf

die dafelbft angefiedelten

Moham:

medaner (S. 524) unter Zerftörung ihrer Mofcheen mit Gewalt au3
Stadt vertriebent)) no in Paris durd) den Nitter Chäteaumorant

der
er

halten, von wo er an 14. November 1402 nad) der Levante zurücfchrte. Nod)
hielt ihn der Stand der Dinge im Peloponnefos längere Zeit in diejer
Halbinfel auf, fo daß er erft nah Ablauf d. 3. 1403 in ‚Conftantinopel
wieder eintraf, wo er den von feinem Neffen mit Timur gefchlofienen Ba=

falfenvertrag natürlich fofort genehmigte. Zohannes VII. trat demnädit von
der Negierung zurüd und twurde nad) Zenmos geihidt, bald aber fand fi)
‚eine Möglidjkeit,

osmanischen
DdwoHl

ihn Billig abzufinden,

und

zwar im Bujanmenhange mit ben

Berhältnijien.
über den Rüftungen gegen Timur

einige griehiiche Städte wie

Eelymbria 1401 von Bajeftd wieder geräumt waren, jo befand fi) doch Manıel,
wie eine gerechte Beurtheilung der Verhältniffe nicht. überfehen Tau, weder
diplomtatifch noch materiell in der Lage, einen großen Strieg gegen die Söhne des
Sultans zu verjuchen, und ging Deihald gern md nicht ohne Klugheit auf
die Anerbietungen ein, die der türfifhe Prinz Suleiman bereit$ vor jeiner
Nüdkehr in Conftentinopel gemadht hatte. Diejer Sohn Bajefids nämlich
hatte fi} nad) dem Zerfall der Macht feines Vaters in Rumelien feitgejeht
und

juchte nun

in

feiner

fehtwierigen

Lage,

unter

dein, Drude

der

mongos

Yifhen Suprematie und gegenüber den jelbftändigen Neigungen feiner jüngeren
Brüder fi) zu den Ahomäern und den Franken, namentlich den Venetianern
auf möglichit

guten

Fuß

zu ftellen.

Namentlich

dur

die Bemühungen

des

venetianifgen | Unterhändfers, des Dynaften Pietro Beno auf Aırdros, Fanı e3
im Laufe d. $. 1403 zu einen Vertrage mit dem jungen Sultan von Adria:
nopel, derzfür die dabei zu einer „Liga“ vereinigten Mächte — die NHomäer,
Benedig mit den venetianifchen Sufeln, Genua mit Chios, und die Ahodijer —
gemeinfam abgefehloffen wurde. Den Kaufleuten, aller diefer Staaten jollten .
fänmtliche Sandungspläge des türkifchen Neiches offen ftehen, und dabei feine
höheren Abgaben auferlegt werden, dagegen ohne Zuftimmung des griechiichen
Kaifers und der übrigen Vertragsmächte feine türfifhen Sriegsfchiffe den
Hellefpont pafjiren.
Neben verjchiedenen Gonzejlionen an Benedig und
Genua follte namentlich den Ahomäern Thejjalonid) mit feinen Gebiet md
eine anfchnliche Zandftrede nördlich von Conftantinopel wieder zurücgegeben
werden, auch der an die.Türfen bisher gezahlte Tribut. fünftig wegfallen.
Auch der jerbiiche Zürft Stefan follte feines DVaterd Lazar ganzes Land
tributfrei befigen,

md

und

der Herzog von Naros, jowie die Maonejen von Chios

Phofäa von Tribut befreit fein.
Selang e3 mn nit Fange nachher

dem

Berbündeten

der

Türken,

1) Diefe Ansgetriebenen fegten fid) nachher unweit Gonftantinopef in dem Dorfe
Kinikfi dauernd an.

|
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Antonio I Xceiajuoli (©. 523), am 31. März 1405 mit Venedig den
- Srieden zu getvinnen, der ihm, allerdings für Attifa als Bafallen der Republif,
and Athen endlich) ficher belich, und 1407 die Iehten Schwierigkeiten ans:
zugfeichen, fo hatte Kaifer Mantel, der die VBerabredungen mit Suleiman gern
anerfannte, einjtwweilen den beften Gewinn. Sir der That übergaben die Türfen
feinen GSfrategen Demetrivg Leontario3 das hocdhwichtige Ihefjalonite
nit einem Landftridh) au der Sfüfte von Thefjalien und Makedonien (jo daf
dann Zohannes VII. damit abgefunden werden Eonnte), ımd am Thlvarzen
Meere und der Propontis die Küftenjtädte von Panion bis nordivärt nad)
Mejenbria, wie au) die Infeln Skyros, Sfiatho3 und Sfopelos. Suleimanz
jüngfte Brüder Zuffuf und Kafim, fowie feine Schweiter Fatime, gingen of
Geifeln nach Conftantinopel, während Manuel feine Nichte, Iheodors von
Mifithra Tochter, ihm zur Frau gab.
Sn folder Weife in Europa gefihert, wurde e3 dem Eultan Suleiman
nicht jehr jäwer, den Aufftand zu bändigen, den um 1405 ztvei Cöhne der
Ießten Bulgarifchen Fürften in Bulgarien angefacht Hatten. Dagegen joh er
nur mit tiefem Mißvergnügen, daß der bedentendfte jeiner Brüder, Prinz
Mohammed, in Steinafien zu fehr-ftarfer Macht gelangte. Diejer war nad)
der Schladht bei Angora oftwärts entlommen; Hatte fi) in den Velik von
Tofat und Umafia gejebt, mit Glük allen Nacjitellungen Tinmz ent:
zogen, und .durd) mehrere glüdfiche Kämpfe mit Heinen jeldijufiihen, mon:
gofifhen und turkomanischen Abtheilungen als Held und tüchtiger Führer be:
währt, feit dem Abzuge der Mongolen nad) den inneren Orient begonnen,
die osmanifche Macht ebenfo Eraftuoll wie vorfichtig wiederherzuftelfen. Die
Abneigung feines älteren Bruders Sfa, der fid, in Bruffa feitgefeht hatte,
auf friedliche Theilung der afiatifhen Länder einzugehen,. führte nod) im 9.
1403 zum Stiege, in welchem Mohammed von Boli her die durch) Timurtajd
vertheidigten Päffe des Tumanidfh erjtürmte, und nachher feines Bruders

Heer bei Mubad (Lopadion) vollftändig flug.

Timurtajc; verlor hier das

Leben, fa entwich nad) Conftantinopel, Mohammed aber z0g als Sieger in
Bruffa ein, two mım endlich (&. 530) die Leiche Bajefids feierlid, beigejeht
“werden Tonnte, mit welcher fih Prinz Mufa damals nod) in Kiutahia bei
Sakubeg, dem Emir von Serinian befand.
Nm aber rief Suleiman den Sfa zu fich nad) Adrianopel und fehte
ihn in den Stand, jeht als fein Vertreter in Afien wieder mit einer Ctreit:
macht aufzutreten. Aber auc diesmal zog Sja, obwohl er allmähfid die
feldfchufifhen Emirs für fich gewonnen hatte, im $. 1404 überall den
Kürzeren.
Nad einer lekten Schladht bei Brufja flüchtete Ifa nad) Ka
rantanien, wo er endlich den Untergang gefunden Hat. Umd mun wurde
e3 den Sultan Mohanmed nicht fÄhtwer, and) die Emirate Aidin, Sjarugan,
Mentefhe und Kermian wieder an fein Neich zur bringen, welches der tüd:
tige umd reichbegabte Herrfcher mit fefter Hand zufammenfaßte Nun aber
dauerte.c3 nicht Yange und Suleiman, der nicht geneigt tar, fi) mit

Dynaftiiche Kämpfe der Sultane Suleiman, Mohammed

Mohammed

und Mufa.
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einfach in das Neich weitlih und öftlich von den Seeftraßen zu

theilen, verband fi mit Dicimeid, dem Fürften von Smyrna (Sohn eines
früheren osmanifhen Statthalter von Aibin), überferitt zu Ende d.5. 1404
den Hellejpont, riß Brufja an fi und war i. 3. 1405 zunächit jo glüdlic,
mit Hilfe des Grofßweilirs Ali:Pafha alles Land bis nad Angora, dazır

diefe Stadt felbft und die Feftung Selafel zu erobern: Kon ai gegen
tele Mohammed ein Bindnig mit Karamanien, md i. . 1406 die Fühne
Diverfion jeines Bruders Mufja ausfpielte. In Ehwerftänbni nit Mohammed

begab

fich

nämlich

diefer Prinz

auf Antrieb

de3

waladifchen

oumoben

Myrtiha zu Schiffe über das fhwarze Meer nad) der untern Donau, vo
er Truppen genug erhielt, um dem Krieg gegen Numelien mit Grfofg zu

verfuchen.

Da aud) die Serben ihm Beiftand boten und der ausjchtweifende

Sufeiman

bei vielen feiner Offiziere jehr unbeliebt war, fo machte Muja

in

der That jo bedeutende Fortichritte, daß Suleiman fih aus feinen Genuß:
Ichen in Alien emporraffen und in Eile nah Europa zurüdfehren mußte,
Nun aber wurde e3 durch .einen Verrat) der ferbifhen Truppen md ver
ihiedener

türkijher

Heerführer

möglich,

day

Mufa

in

einer

entjcheidenden

Schladt in der Nähe von Conftantinopel, bei Kosmidion am Goldenen Hori,
anf3 Haupt gefchlagen umd zur Sucht nad) der Walahei genöthigt wurde.
Snzwifchen ging freilich ganz Keinajien wieder in Mohammeds Hände über,
der mm

feine Nefidenz

nad) Brufia

verlegte.

Suleiman wußte von feinem Siege über Mufa feinen andern Gebraud)
zu machen,

al3 fi) in immer tolfere Ausjchweifungen zu türzen,

umder denen

feine edlen Eigenfchaften, feine Tapferkeit, feine rende an wifjenfhaftliher
Bildung, feine milde und wohlthätige Sinnesweije, allmählich nicht mehr zur
Geltung und zur Wirkfamfeit famen. WS daher Mufa nad dreijährigen
Rüftungen i. $. 1410 plößlih vom Balfan Her vor den Manern von Adrianopel erjchien, gingen die meiften Sclöherren Suleimans zu ihm über. Auf
der Flucht nad) Conjtantinopel duch Mufas Reiter verfolgt, wırde Suleis
man dann, der griecdhijchen SHanptftabt nicht mehr fern, in der Nähe des
türtifchen Dorfes

Dugundidi

am

5. Juni

1410

mit

jeinen

Begleiter don

withenden Banern in Stücde gehauen.
Mıifa, mnmehr der nene Herr von Aımelien, war freilich viel ernfter
and fittengeiner als fein Bruder und

ein begabter und

thatfräftiger Regent,

aber in Härte, Ungeftüm und barbarifcher WildHeit der echte Sohn Bajefids.
Er begann damit, das Dorf, wo Suleiman den Tod gefunden Hatte, nieder:
brennen und deifen fünmtliche Bewohner in. den Flammen umfonmten zu
Yafjen.

Die früher dem Sultan

Mohanmted

gegebene Bufage,

für den Tall

der Befiegung Suleimans nur al3 Statthalter jenes Herrichers auftreten zu
wollen, wurde natürlich nicht gehalten, dagegen bei vüdjichtölofer, unter
Umftänden jelbjt blitiger Härte gegen zahlreiche Neihsbeante fofort der
Rachefrieg gegen alle politijchen Gegner ringsum eröffnet. Der Abfall der

Serbifchen Truppen von Mufa in der Schlacht bei Kosmidion wurde durd)

-
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eine ebenjo fheußliche twie umfafjende Verheerung von Stefang Staaten ge:
rät. ALS echter Sohn Bajefids war Mufa vorzugsieife der Feind dir
NHomäer, die noch dazu feinem Bruder Suleiman tree Hilfe wider ihn
geleiftet Hatten. Daher entriß Mufa nicht nur kurz und bündig dem Kaijer
Sohannes VII die meiften durch Suleiman zurücgeftellten mafedonischen und
‚theftalifchen Pläe,: wagte aud) mehrere glücdliche Vorftöße gegen die dranfen
in Mittelgricchenland, -‚fondern wollte aud) den Kaifer Manuel dloingen, ihm
‚wieder tribntär zu "werden. - Damit aber gewarnt die türkifchegriehiige

‚Seihichte mod) einmal für mehrere Jahre
Eharakter. © 00.
0.%
Des

feit mehreren.

‚Sbrahim

nämlich,

SZahren

einen reichbelehten, dramatiicen
on

verftorbenen Großweilirs Alt:Pajda Sohn

der als Gefandter Mufas

mit

fehroffen Vorderungen nad

‚Eonjtantinopel’gefehiet wurde, verließ Hier’ die Cache des ihm twiderwwärtig
getvordenen Sultans, und veranlaßte den Kaifer. Manuel zur Eimvilligung in
‚den Plan, zwifgen ihm md Sultan Mohammed eine fejte Allianz zum Siriege
‚gegen Mufa zu vermitteln. Mohammed ging auf der Stelle auf dieje Vorjchläge
ein, machte den Fhrahim zur feinem Großwefjir- und ftellte itarfe Nüjtungen an;
ein’ Heer. jollte durch "griehifhe Schiffe über den Sund geführt werden. So
‚Thnell jedod), wie Manu
undel:
Ibrahim gehofft hatten, war die Madt dr
Mufa nicht zu brechen. „Die ‚Angriffe freilich, welche der Eırten von
Mörianopel aus Wuth über Ihrahims Abfall gegen das nenerdings durd) Manel
‚erheblich verjtärkte und. gut .gerüftete Conftantinopel richtete, fdheiterten voll:
‚Tändig; ebenfo- zogen die: Kriegsichiffe Mufas gegenüber Manuels ‚Saleeren
ganz entjdjieden den Kürzeren. ALS aber Mohamnıeds Heer über den Sund
-gefwar.
ührt
md mit einer ‚griehifchen Streitmacht vereinigt gegen Mufas
‚Armee ins

Seld rückte,

da. fiel die lange

Schwanfende Schlacht bei Zedigigi

.(noc}.1410) jo. unglücklich für Afiaten und Griechen ans, dap Mohammed in
Eile nad) Aien zuridkehren mußte. Erhebliche Schwierigkeiten in Sleinajien,
die Dihumeid:
von Smyrna und Safıbbeg von Angora

‚ließen Diejem erjt 1412. tvieder die Zeit, um

‚fegen.

dem Sultaı bereiteten,

den Krieg gegen Mufa forte:

Abermal3 führten ihn grichifge.Schiffe über den Bosporus. Diesmal

“ aber zog Mohammede3 vor, anftatt die mit der Blofade der Stadt Eonftan:
tinopet bejchäftigten. Truppen -Mufas anzugreifen, — durch das öftliche und
nördlihe Numelien unter fteten Gefechten. mit feinem Gegner über Phr
‚lippopolis und Sofia nad) Nifch zu marjiren. Und mm vereinigte fid) der
fühne Manır, (der hier ganz dem Nathe des Eivrenosbeg folgte) mit den feit
1410 gegen Mufa fehdenden Serben und andern. Siüdflawven, md mit einer
- ganzen Anzahl von - türkifhen Statthaltern
der enropäifchen Provinzen 063
+
Der -Verjud) der NHomäer, mit Wiederaufnahme einer von ihnen in
ihrer aften glänzenden:
Beit oft mit Erfolg angewandten diplomatijchen Kragit,
gegen Mufa auch noch einen jügendlihen Sohn Suleimans von Ihefjalonife
aus in den mafedonifchen Iheilen des türfifhen Neiches auftreten zu Fallen,
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war gejcheitert. Dejto glänzender gelang im %. 1413 Mohanmed3 und, der
Serben Stoß von Norden her. Die Abneigung gegen Mufa hatte ih alle

mähli)

fo viele türfifche Führer

entfremdet,

daß

er zulegt nur noch) über

° 7000 Sanitfcharen verfügte. Troßden ging er mit getvohnter Energie jeinen
Gegnern von Schtiman Her entgegen, al diefe im Sommer 1413 von Sofia
aus füdwärts vorrüdten. Auf der nur fieben Kilometer breiten Ebene von

Tihamorlu (in der Feljenlandfhaft, dur) welche der Ssfer fi) den Weg
von Samofov nad) dem Velen von Sofia gebrodjen hat) erfolgte am 10. Juli
1413 die entjheidende
Mufas für Mohammed

Schlaht,
die troß der verzweifelten Anftrengungen
getvonmen wirde. Auf der Flucht nad) der Waladei

wurde der erheblich verwundete Mufa duch die Neiter feines Bruders ein:
geholt, nad) deijen Lager geführt und Hier mit einer VBogenfehne erbrofjelt;
die Leiche erhielt ihre Lehte Nuheftätte in Bruffe. Mohammed für feine Perjon
tvar redlich

genug,

um fowohl den ferbifchen Türften Stefan dich bedeittende

Gebietzanweifungen für jeine Hilfe zu belohnen, twie aud) die Frenndidaft
mit den Ahomäern zu bewahren, die fofort Alles zurück erhielten, was
Muja

ihnen

entrifjen Hatte. -

Damit hatten die dinaftiichen Kämpfe unter den Osmanen felbft ihr
Ende erreicht, und Sultan Mohanıned, den das Volk als den Wicderherftellee de3 Neiches und der alten Kraft mit Necht feierte, Fonnte nm daran
denken, dafjelde aud) innerlid) wieder zu befejtigen. Weitaus der tüchtigite

unter den Söhnen Bajefids, war Mohammed, jo wenig e3 ihm an durdjchla
gender Kraft und Energie fehlte, ein gerechter, von veligiöjen Zanatismus freier,
und für feine Zeit milder und menfgenfrenndlicher Manz dabei einfichtig
genug, um bei friedlichen Neigungen nicht in die allen Nahbarvölferı fo tief
verhaßte Eroberungspolitit feines Vaters einzulenfen. Vet der verwidelten
Natur der politifchen Verhältniffe feines Neiches dhloß diejfes aber nicht aus,
daf nicht and) er.verjchiedene Kriege zu führen gehabt Hat.
Die Freundichaft Mohammeds ift für mehrere Jahre namentlich dei -

"Baläologen

zır Gute

gefommen,

die damals

od)

einmal

eine Beit behag: -

Yiher Ruhe erlebt Haben. Kaifer Mantel fonnte e3 fogar verfugen, den
Bufammenhang zwifchen den zerjtrenten Bruchftüden des Neiches zu ftärken,
und ic) perfönlic

namentlich

der- Interefien

der Peloponnefier

anzunehmeıt.

Sm Sahre 1414 unternahm er eine längere Reife nach) den verjdicdenen
Städten und Sandidaften, die mod im Befige feines Haufes waren. In
Thejinlonich,, ivo der Kaifer den Winter auf 1415 zubrachte, war Johannes VIT.
nad) feinem Eintritt in dei geiftlihen Stand gejtorben‘); ftatt feiner twurde jebt
ein

junger

Sohn

Manuel,

Andronifos,

fein Statthalter.

erfchien dann der Kaifer in dem Despotat Mifithra,

Theodor I. (im Sommer 1407) in Folge der
1) Nadjtwveislich

Sm

März

1415

vo feit dem. Ableben

Willkür. und Schöelujt ber

erfcheint diejer Nebenfaijer noch) in den Athos=lUirkunden 1404

(damals befuchte feine Gemahlin den heiligen Berg) bis 1408.
_
:
geitorben jein.

Bald daranf muß er‘
.
-
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einheimifchen Archonten oder Barone große Mißftände eingeriffen
waren.
Sebt vo Kaifer Manuel die Herrschaft für jeinen zweiten Sohn (Theodor Il)
zu fihern fi) bemühte, wirrde nicht nur der feit:1406 mit den Griechen in
itetem Hader Tiegende fränfifhe Naddar Centurione (©. 523) zur Aner:
fennung der Faiferlichen Oberhoheit genöthigt, fondern aud) die Macht der
Regierung von Mifithra erheblich gejtärkt, der Iebermuth der griehiiden
"DBarone fräftig gezähmt, der alte Plan einer Berjchanzung des forintHif—en
SiHmos (auf der Linie füolic) von dem antifen Diolfos) raid) ausgeführt,
md zu Gunften der Bevölferung das GSteuertvefen diefer Provinz mit Ge:
rechtigfeit, nad) Mannels Anficht auch) ohne fisfalishe Härte, neu organifirt.
Die andern Uebel freilich, die den griehifhen Peloponnes ruimieten, die
militärifhe Chwäche, die Weberjlutäung mit fehlechtem Geld, die harte und
do nur wenig genügende Zuftiz, die foziafe Corruption der höheren, bie
Ihlimme moralifche Verwilderung der niederen Slafjen vermochte Mannel
nit mehr zu befiegen.
Im März 1416 fehrte dann der Kaifer nad) dem
Bosporus zurüd.- Sein ältefter Sohn dagegen, der junge Kronprinz Jo:
hannes (VIIL), erfehien i. 3. 1417 in Mifithra, um gegen den Morcoten
Centurione, der aus Abneigung gegen die Byzantiner damit umging, fein
Gebiet an Genua abzutreten, den Krieg zu führen. Anfangs jche glüdlid,
trieb er durch) die Thorheit, mit welcher er feinen wilden Albanejen Verhe:
rungen aud) in dem venetianifchen Meffenien erlaubte, die Nepubfif der agunen
auf die Seite de3 Centurione, und mußte 1418 den Seldzug aufgeben. Noch
fataler freifid) war e3 den Griechen, daß die VBenetianer 1419 die Gelegenheit
wahrnahmen, aud) die befte Stadt de3 Neloponnes, das den Paläofogen ftet3
in Ehadjzug, der ihre
“ abgeneigte Monembafia, in Befit zu nehmen.
° Stellung in den griedifchen Gewäfjern erheblich verftärkte, und zugleid) ihren
Rauffahrern die Ausfuhr der edlen Weine diefer Küfte, der Eeidenzeuge ds
Eurotasthales, de3 Salzes und der Nofinen von Argolis mod) mehr als Dit:
her jo gut wie ausfchließlich in die Hände gab.
Die Benetianer waren gerade in diefer Zeit in einen bejonders hohen
und nachhaltigen Machtauffhwunge begriffen. Die Republik der Lagunen
“hatte zur Zeit die alte Nivalin am Yigurifchen Strande ganz erheblid) über:
flügelt. Mehr aber, durch glüdlihe und Fraftvolfe Benußung der Umftände
‚ war e3 gelungen, zu Anfang des fünfzehnten- Jahrhundert? (1402—1406)
eine auzgedehnte

„Terra

ferma' zır eriverben,

das

ganze norböftfihe Stalien

unter Benedigs Hoheit zu bringen. Damit parallel aber ging da3 Streben,
jebt einen jehr erheblichen THeil- der Küften der Balfanhalbinfel, wie er cinit
zu Dandolos Zeit (S. 378) der Nepublit hatte zufallen follen, wirklich zu

erobern...

Schwergewicht

Das

fiel dabei immer

auf die Küften des adria:

-tijchen und des jonijchen Meeres; aber aud) der öftliche Theil der griehijgen
Gewäfjer wurde, wie wir fahen, dabei durchaus nicht außer Acht gelafjen. Ten
offenen

Krieg

mit den

Türken

fuchte man

bei -diefent Verfahren durd) grope

Sefchmeidigfeit und diplomatifche Gewvandtheit möglichjt Tange zu vermeiden;
”

.

Mijithra.

fo fielen die Handelsinterefjen au) hier fehr entjcheidend ins Ge:

wie immer,

Das

wicht.
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Krieg zwifhen Osmanen und Vexetianern.

änderte fi

aber, als Sultan

Mohammed

die Alleinherrichaft

getvonnen Hatte. Während die peloponnefiihen Fürften und das Haus Tocco
dem nenen Hexen de3 osmanischen Reiches ihre Huldigung nit verfagten,

traten die venetianifchen, ftet3 zu Kaperzügen geneigten Dynaften des ägäifchen
und

Meeres

das

den Osmanen

feit Alters

feindliche Haus

der

1338

durd)

Heirath in den Befig der fogenannten Marfgrafihaft Bodonita (an den
Thermopylen) gelangte Gejälcht der Giorgio ihnen jhroff entgegen. Schnell
genug

entzündeten

fi

Kämpfe,

und

um

zerftörten die Osmanen

ftarfen zu Kallipolis ausgerüfteten STotte' zuerft 1414 die Stadt
Bodoniga

. Herzog

vollftändig,

Antonio

zwangen: 1415/16

I., wieder tributär

dur

zu werben,

Verwüftung

von

mit

md

einer

Burg

Attifa den

richteten anf den Syffaden

und auf Eubda fHlinme Verheerungen an, und vergriffen fi auch an bene
Da mufte die Nepublit fi endlich zu direkten
tinifhen Kanffahrern.

Kriege gegen die Demamnen entfhliegen. Die volfitändige Vernichtung der
türfifchen Stotte des Admirals Tigalideg in der mörderiichen Schladt bei
Kaflipolis am 29. Mai 1416 durd) den venetianifchen Slottenführer Pietro
Soredano, (der nachher mit jKrecficher Barbarei die gefangenen KHrift:
Yihen

Matrofen

de3 Sultans,

—

Genuejen,

Katalanen,

Eizilianer,

Pro:

vengalen, Kandioten, an den Naaen feiner Schiffe auffnüpfen Tieß), nöthigte
den Sultan, im Anguft deffelden Zahres den für die Venetianer burd)ans vortheilhaften Srieden von Adrianopel zu bewilligen. Die Reibungen
aber zwifchen Osmanen und Venetianern twicderholten fi) Bald genug auf einer
andern Stelle, nämlicd) in Albanien, wo jene jeit 1414 feiten Fuß gefaßt, auf
Koften des Hanfes TIhopia aud) 1415 Kroja (norböftfih von Durazzo) er:
obert

Hatten,

und

nunmehr

n, des Fürften Georg Ihopia
die benachbarte.nad)

(©. 503) Tode 1392 bis 1412 getvonnenen venetianiihen Beikungen, namentYic) das wichtige Durazzo gefährlich bedrohten. Diefes war für Venedig um
-fo fäftiger, weil die Osmanen in Harer Erfenntniß der Brauchbarkeit der
tapfern Schfypetaren fi) zugleid, Tebhaft bemühten, diefe Stämme — im
Norden die römijchefathofifchen Geghen, im Süden die Token — zur
Annahme

des Slam

zu beftimmen. . ES war nur natürlich, daß diefe Kämpfe

altmähfic) au) nad) dem Dften wieder Hinübergriffen, i3 endlich anı 5. Der
cemmber 1419 ein neuer Vertrag gefejloffen wurde, der zwar Bodoniba preis:
gab, dagegen die Nechte Venedigs md Des Herzog von Naxos fidher:
ftelte. Auch font erhielt die Machtjtellung der Republif dadurd) eine neue
Berftärkung, daß der Tangivierige (1413 durd) fünfjährigen Stiffftand unter:
brochene) Krieg, den Venedig feit 1411 mit Sigismund von Ungarn führte,
1421 zu Gunften der feemäcjtigen Stadt fi) wandte, die nun Die feit Alters
vielumftrittenen Sujeln und Küften Dalmatiens wieder getvanır amd nunmehr
in zufammenhängender Linie das Küftenland der Adria von dem Niederlande
de3 unteren Po bis zu dem Hafen von Durazzo ımmittelbar beherrjäte. .
Hatte aljo Sultan Mohanmed in feinen Kämpfen mit Venedig feinerlei
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Erfolge davon getragen, fo war er dagegen viel glücklicher in feinem Ringen
gegen ımbotmäßige Klientelfürften und gegen anatofifche Feinde feines Reihen.
Der Troß des alten twalahifhen Woitwoden Myrticha, der drei Sabre
fang

‚ Teinen Tribut zahlte, wurde 1416 durd) einen Feldzug gebogen, in welchen

die Aumänen troß magyarifcher Hilfe unterlagen. Myrtiea icheint- damals
die Beligungen auf dem rechten Ufer der Donau verloren zu hate,
und mußte e3 zulaffen, daß der Sultan auf dem Linken Ufer, der Stadt
Rfchtihuf gegenüber, Serköti (Diedurdfehervo) befegte md veridanzte. Ir
dieje Epifode Tnüpften fi) einige weitere Känıpfe und Nanbzüge, die gegen
die Magyareı gerichtet waren. Bumädjft. Hatte in Bosnien jeit de3 Königs
-Dabiiha (©. 508) Tode, nicht Tange nad der Ecjlacht bei Nikopolis, der
Abfall de3 Königs Schura Tvartfo IT. (Bajtard des alten Ivarto) von
Ungarn und weiter die Seindjchaft des Hänptlings Dftoja gegen Echura den
‚Anftoß geboten, daß jener die Osmanen zu Hilfe rief. ABS dann König
Sigismund von Ungarn nad) 1408 den Toartfo zur Unterwerfung zwang,
hatten wieder im füdlichen Bosnien Oftoje und der Ban Hervoja die Silfe
der. Tiirfen in Anspruch genommen, die num unter Zfacdjbeg dort ein eigenes
Sandichaf. gründeten md namentlicd) feit 1415 mit den aufftändiiden Bas:
niafen den Magyaren jehr gefährlich wınden.
ALS aber nad) Abihlug de
waladhifchen Krieges türkifche Schaaren tiefer in Ungarn einzudringen fuchten,
erlitten fie derbe Schläge.
Zkachbeg wurde 1418 durd) den magyariicen
SeldHerrn Nikolaus Peterfiy völlig überwunden und felbft getödtet. Adhmedbeg
aber, der au der Drau bis nad) Radkersburg in Steiermarf dordrang, wurde
durch) die Anfgebote der Alpenländer Train, Kärnthen, Steiermark und Defter:
“reich mit feinen Schaaren fait gänzlich vernichtet.
Das Hauptgewicht indefjen der Kämpfe des Sultans Mohammed fel
Hier Hatte noc) während der Ichten
damals noch immer auf Mleinafien.
. Schden..
de3 Sultans mit Mufa einerfeitS der Emir von Karamanien
einen wilden Stoß gegen Bruffa verfucht und die ärgften Gewvaltthaten ver:
übt (namentlich and) die Leiche Bajefids aus feinem Maufoleum in einer
Mojchee in der Vorftadt ergriffen umd verbrannt), andererfeits Diduneid von
Smyrna eine jehr drohende Stellung eingenommen. Als aber Mohanmed die
Hände frei Hatte, um in Afien Fraftvoll arbeiten zu fönnen, erlag zunädjit
der Tehtere Gegner fhnell genug. Nad) mehreren erbitterten Kämpfen wurde
der Tevantinifchen Germejen aud Eimyrna
1415 unter Mitwirkung namentlich
zur Ergebung genöthigt. . Dafür wurde fpeziell die chiotifche Mana glän
zend belohnt, die gegem einen Tribut von jährlich 4000 Goldftüden neben
anderen Privilegien das Net erhielt, im. ganzen osmanischen Reiche Handel
zu. treiben. Dihumeid wurde als Etatthalter nad) Nifopolis an der Tonau
verjegt, ımd fein altes Gebiet dem bulgariichen Nenegaten Schisnans Eofne
(S. 516) Aferander überwiefen. Mit noch Teichterer Mühe wurde der Emir
bon Saramanien übertvunden
nd troß wiederholter Unruhen jclichlid dch
jehr gnädig behandelt. Endlic) aber ift e3 dem Sultan ad) noc) gelungen,

Mohammedl

den

Emir

von

Kaftammmi

Kampfder

eines großen

Stylarier.
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Theiles. feines

Gebietes

zır

bes

rauben; den Dften dee ihm fein Sohn Niurad als Statthalter von Annafia
mit guten Erfolge gegen die benachbarten turfomanifhen Hänptlinge.
“
Meit gefährlicher al3 die Seindfeligfeiten der Zürften von Smyrna md
SKaranmanien

wirde

aber tr der Zeit nad) der Seefhladt

bei Kallipolis

der

Aufftand einer nenen fhwärmerifchen Sekte in Afien, die ihre Nahrung aus
der materiellen Nothlage und der moralifchen Berivirrung des Volkes it den
durc) die mongolifche Schredenszeit und die mehrjährigen osmanischen Bruders
friege Schwer Heimgefuchten Landfchaften z0g. Der intellektuelle Führer der
Bewegung war ein gelehrter Türke, Mehemed Bedreddin, früher Heeresrichter
md de3 Mufa erfter Nathgeber, den Mohanımed nad feinen Obfiegen als
‚Kadi in Nifäa untergebradt Hatte. Seine Pläne gegen die beftehende Herr:

{haft fuchte er durch Anfadhung einer veligiögsfozialen Erfhütterung zu für:
dern; feine nenen Theorien, die auf einer cigenthümlichen Verihmelzung
rijtlicher und mohammedanifger Myftik, hriftliher Schwärmerei mit islamitiihen Sanatismus fi erbauten, wurden durch einen feiner DVertrauten,
einen fühnen ımd begeifterten Echwärmer, Böreffüdihe Muftafa, zuerit in

der Landfhaft Aidin verbreitet.

Muftafa trat zuerft auf dem Berge Styla-

rios (an der Südjpite des Golfes von Smyrna, der Infel Chios gegenüber)
‚das Schwert

in der Hand

auf und

predigte die verlodenden

Lehren

vor der

Gemeinihaft der Güter (nur die Srauen ausgenommen, denn die Unverleh:
lichkeit de3 Harems wurde aufrecht erhalten), von freiwilliger Armuth, und
von der allgemeinen Eintracht zwifhen Türken und Chriften — Lehren, die
nady der vielhumdertjährigen Praxis des Zslam mit den Waffen verbreitet
und vertheidigt. werden follten.
Miuftafa, fir defjen neue Lehre hrijtliche

Mönche,
Seuereifer

zahlreihe
Partei

moslemitifhe
ergriffen,

Derwifche,

gewann

unter

feldft jüdifhe
dem

verarmten

Nenegaten, mit
Landvolfe

bald

genug fehr zahlreiche Anhänger nnd vereinigte almägfic etiva 6000 Mann,
weldie dem Statthalter Alegander Schijchman bei einem Angriffe auf die
Schluchten de3 Stylarios eine geradezu vernichtende Niederlage beibrachten.
A

aud

ein

anderes

osmanifches

Heer

gegenüber

den

„Stylariern

den

Untergang gefunden und die Gefahr bereits einen großen Umfang ges
"wonnen Hatte, mußte Prinz Murad mit Starken afiatifden Schaaren, der
rumelijche Beglerbeg Bajefid-Rafcha mit enropäifchen Truppen gegen Muftafa
vorgehen.

Der

Bertilgungsfampf

fhloß

ab mit einem

fhredfihen

Gemekel

am Kap Karaburun, und mit der granfanten Hinrichtung des neuen Propheten
. zu Ephejos.
Darm aber tube auch jener Bedrebdin, der inzwvifchen über
Kaftamımi nad) der Walachei gezogen und von Siliftria aus mit Heeresmacdht
in den Balfan eingedrungen war, dur Bajefid-Pafcha Dezwungen, gefangen
genommen

und

(1418

oder

1419)

zu Seres

als Hodwverräther

aufgefnüpft.

Nicht ganz fo gefährlid war ein zweiter Aufjtand, der bald nachher
die Nuhe der vumelifhen Provinzen des türfifhen Neiches erfchlitterte,
- Ein verivegener Abenteurer

nämlich, der fi) (e3 bleibt unficher mit welden

'

542

Bweites Bud. IM. 2. Bi

zur türfifchen Eroberung Eonftantinopefs,

Nechte) für de3 Sultans Bajefid, wie angenommen wird (S. 530) bei Angora
gefallenen Sohn Muftafa ausgab, hatte die Unterftigung zweier dem Reiche
ftet3 feindlicher Fürften erlangt, nämlid; des Emirs Isfendier von Kaite:
mim und des walahischen Myrticha, umd fuchte num von Rumänien aus
Anhang unter den türfifchen. Großen zu gewinnen. Hilfe und Bindnik hot
ihm namentfid, jener Dfehuneid, der jept in Nikopofis gebot, und Eultan
Mohanmed fah fi genöthigt, mit ftarfer Macht gegen die neuen Feinde aufs
“ zutrefen, die von der Donau nad) Thejjalonife marfehirten. Nun wurde das
Heer der Empörer allerdings zerjprengtz fie jelbit aber flüchteten nad) der
großen griehifgen Sceftadt, und Kaijer Manuel vermochte den Euftan
dahin zu bringen, daß in Sachen derfelben ein Vertrag gejchloffen wurde, Cie
follten gegen ein von Adrianopel ans zu zahlendes Zahrgeld für des Euftanz
Lebenzzeit in ftrenger Haft gehalten werden, und wurden dam nad) der
Sujel Zenmmnos abgeführt.
. Damit war aber der Grund zu einer Spanmung zivischen den Höfen
‚von Adrianopel und Byzanz gelegt, die in weiterer Entwidelung wicht lange
nachher den Tepten guten Tagen der Palävlogen ein Ende bereitet hat.
‚Sultan Mohammed war begreiflicherweife nicht fehr erfreut darüber, dah
die Ahomäer fih in dem Befige einer politiichen Perfünfichfeit befanden, die
fie nach Belieben Loslafjen Fonnten, um im Reihe der Osmanen unruhige
. Bewvegungen Hervorzurufen.
Diefe Verjtimmung aber nährte fein. nächjter
Bertranter, Bajefid-Pafcha (von Geburt ein albanefiiher Efave am Hofe
de3 Sultans Bajefid), der fein bejonderer Frenmd der Griechen und dur
einen von ihm erfauften byzantinifchen Diplomaten, den Großdofmetiger
Zheofogo3 Koray von Philadelphia (dev freilich beide Parteien betrog) über
die intimften Verhältniffe in Conftantinopel md am Hofe, und über die
feinesweg3 überall den Türken geneigte Stimmung mehrerer einfingreiden
Männer mur zu gut unterrichtet war. Noch freilic) wurde äuferlic das
perfünliche BVerhältuig Mannels zu Mohammed durch diefe Verjtimmung
nicht berüßrt, die bei längerem Leben des Iebteren Wohl and wieder ge:
wichen wäre; aber die Sade nahm eine ımerfrenfiche Wendung, als der
treffliche Sultan in der. Blüthe feiner Jahre (kaum 43 Jahre alt) im Frühe
ling 1421 in Folge der großen Anftrengimgen ftarb, denen er fid) bei einer
Eherjagd in der Nähe von Adrianopel ausgefeht Hatte.
Als nun fein ältefter (damals noch nicht zwanzigjähriger) Cohn
Miurad IL die Bügel der Negierung ergriffen Hatte, und unter dem Ein
infje des alten Bajefid-Pafcha fi) beftinmt tweigerte, die Verfügung feines
Bater3 auszuführen, auf Grund deren feine. jüngeren Brüder Zufjuf und
Mohammed Manuel VBornumdjchaft anvertraut werden jolften, da gab der
alte Kaifer Manuel dem durchaus unheilvolfen Nathe feines Sohnes
Sohanmes VII. nad) - und fehte den in Lenmos gefangen gehaltenen

Muftafa (wie au) den Fürften Diehuneid) nicht allein in Kreiheit, fonbern
erfannte ihn auch (gegen das Berjpredden der Abtretung von Kallipolis und

MohHammed3

aller Kijtenftriche nordwärts

I. Tod.

Sultan

Murad

IL

.
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bis zur Walachet, wie auf der Weftfeite zwifchen

Thefjalonife und dem Athos) al3 rechtmäßigen Sultan in Europa an, der
in aller Weife unterjtüßt werden follte. Einige Zeit Hindurd) fehien die
hodgefährliche Politik des grichijchen Hofes wirklid) von Erfolg gekrönt
werden zu jollen. Mustafa fand in den mafedonijhen Landen bei den Mafjen
fo bedentenden Anhang, daß er c3 wagen fonnte, dem von Bruffa Her gegen
ihn anrüdenden Bajefid-Pajdha in der Nähe von Adrianopel fi) zur Schlacht
zu jtellen. Der Abfall eines Theiles der türkiihen Truppen von dent „Mlba:
nejen” entjchied die Schlaht zu Muftafas Gunften, und nad) der durch

Dicumeid veranlaßten Hinrichtung des alten. Wefjirs ergaben fi) Adrianopel
und Sallipolis dem Prätendenten.
Damit aber begann au die Lage der Byzantiner twider ihr Ver:
hoffen

fich Höchft

unbequen

zu

geftalten.

Im Gefühl

feiner

Macht

fchlug

Mustafa ihnen die Zurüdgabe von Kallipolis ab, und des Kaijer3 Manuel
Berjiche, mım fofort mit Murad fi) zu verjtändigen, fiheiterten an der Un:
vereinbarfeit der gegenfeitigen Forderungen. Unter diefen Umftänden mußten
die Nhomäer in. höchjft gedrücdter Stimmung den weiteren Verlaufe. des tür:
iihen, durd) fie fo mbejonnen entjlammten Thronfrieges zufchen, der aller:
dings bald genug für Muftafa eine jchr Schlinme Wendung nahm. Auf das
Drängen Diehuneids, der mit Schreden jah, daf Murad durd) den Genuejen
Giovanni Adorno, den damaligen Pächter der Maona in PhHofäa, die zur

Ueberfahrt nach) Europa nöthigen Schiffe erhielt, Hatte fih Muftafa aus dem
Taumel der

Wolluft, dem

er fi) nad)

jeinen Siegen

in Adrianopel

ergeben,

aufgerafft, den Hellejpont überfhritten und fein Heer gegen die ftarfe Stel:
Yung

fuchte.

von WUlıebad

Während

geführt,

welhe

er muın aber auf

blieb, fand Murad

Murad

mit

der Ebene

jchtwadher Macht

von Mikalitich

zu

Halten

träge Liegen

die Mittel durch einen alten Heerführer, Midhalogli,

einen

Zeil der Truppen jeines Gegners zum Abfall zu bereden. Der Berluft
eines größeren Gefecht3 bejtimmte nun auch den trenlofen Dichimeid, um den
Preis der Statthalterfhaft von Aidin die Sahe Muftafas zu verlafjen. Da
‘ergriff der völlig Haltlofe Prätendent die Flucht und eilte, fi) nad) Europa
zu retten, während fein glüdliher Gegner ohne weiteren Kartıpf
die Ergebung
des Heeres bei Ulubad annehmen Tonnte. ALS mm aber der Sieger mit
Hilfe der Genuefen den Hellefpont von-Lampfafos aus überjchritten Hatte, ver
mochte Mustafa

gegenüber den Angriffen

der Osmanen

und

der wohlbeiwaff-

neten fränkischen Truppen Adornos nicht einmal Kallipolis zu halten. Und mm
fonnte Murad ohne weitere Schwierigkeit al3 Herr des gejammten. Reiches
in Adrianopel einrüden; in die Herrliche Stadt, die durd) jeines Vaters
prachtvolle geiftliche und weltliche Bauten neuerdings fo jehr gewonnen Hatte.
Muftafa wurde auf der Flucht nad) der Donan zu Kifitaghadid): Senidjche
an der Tundicha gefangen genommen und auf Murads Befehl in Adrianopel
öffentlich aufgefnüpftz zu Anfang d. 3. 1422.
Nun gedadhte Murad, die Freunde zu beloßnen, bie Gegner au be:
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Ikrafen. Giovanni Adorno erhielt als Lohn für feine Höchft werthvolen Dienfte
den Erfaß eines-Tributrüdjtandes von 27,000 Goldftücen; dazu aber jehte
ihn der Sultan auf Lebenszeit in den Genuß der Bolleinfünfte in Rhofän,
und fchenkte ihm das Schloß Peritheorion (S. 477) an der vumelif—en Küfte
weitlih von Maroneia (dev Infel THafos gegenüber), wodurd den Genuefen
eine nene, für ihren Handel fehr günftige Küftenftation zufiel. Dagegen joltte
die volle Wucht des Bornes des jugendlichen. Siegers jebt die Ahomäer
treffen. Die Verjucdhe de3 Hofes am Bosporus, durd) diplomatifche Kumjt den
gefährlichen Stoß abzuwehren, mißfangen.
Mumrad tvar twirkid entichlofen,
das Werk feines Großvaters Bajefid zu vollenden. ALS die türfifhen Tor:
pojten die Stadt zu blofiren und auf der Landfeite mit ihren Angrifffinien
. zu umgiehen anfingen, machte fich die ingrimmige Wuth und zornige Angit
des Pöbels der großen Stadt in fürdterliher Mifhandlung des als Ner:
räther und Türkenfrennd verabfchenten Korag (S. 542), der jebt umjonit den
Srieden Herzuftellen verfucht Hatte, Luft: aber die Folterung umd die jelhit
für Byzanz umerhört granfame Art feiner Behandlung durch die empörte
Fretifche Garde de3 Kaifers, der Tod des Ächlechten md umndeilvollen Mames
- amd die Zerftörung feines Haufes durch das Volk hielten dod) den Angriff der
Dsmanen nidt auf, die num mit altgewohnter Wildheit die Campagıa der
Stadt auf das fchändlichfte verwiiteten. Allein die .Meittel des Enftanz
reichten nicht aus, um die alte Weltftadt zu überwältigen, wie er auf Grund
der Prophezeiungen de3 Schwagers feines Oroßvaters, de3 als Gelehrter und
Meiffager Hochgefeierten, wild fanatifhen Scheide Mehemet-Ceid:Budjari, der
feine Abfunft auf den Propheten zurücführte, gehofft Hatte. Die 40: bi
. 50,000 Srieger, die feit Anfang Zumi 1422 vor Conjtantinopel fi) jammelten
(und zu denen der Sanatismus und die Hoffnung auf die Beute und die üb:
fihen Schandthaten bei einer Erjtürnumg allmählich noch viele Tanfende mostes
mitifchen Gefindels fi) gefelfen Lie), fonnten allerdings gegen die Niefenmauern
auf der Weftjeite einen starken Wall aufführen. Aber die Verjuche durd, Minen
oder durch fehr unbehilfliche Belagerungswerfzenge (zum erjten Male aud) dur‘
jehr primitive Kanonen) den Nhomäern zu Faden, Hatten nur fehr ge
ringen Erfolg. Und als endlich im Vertrauen auf Bucharis Thrajen am
Mittag des durd) diefen beftimmten 24. Auguft der junge Sultan unter
dem wilden Gejchrei der Fünfhundert Derwifche, welche dem Echeid) folgten,
einen großen Sturmangriff verfuchte, wurden die Türfen, die ihren Etoß haupt:
fählich auf die Gegend am Thore des St. Nomanos (j. Top:fapı) vigteten,
in dejjen Nähe die Manern in das in die Stadt eintretende Thal des Bades
2ykos fic) jenfen, durch die verzweifelte Gegenivehr der Truppen und des Volles
von Gonftantinopel glänzend abgejchlagen und verloren durd, Ausfall der Be
fagung ihr gefammtes Sturmzeng.
Snzwifchen wirkte eine nene Intrigue der Griechen weiter zur Rettung
der Stadt. Kaifer Mantel war nämlicd) während der Tangen Belagerung mit
einem Bruder. de3 Sultans in Verbindung getreten, mit dem 13jährigen

Murad

Muftafa,
Hamid

I. belagert

welcher damals

erzogen

Eonftantinopel.

unter

der Leitung

Turadan

in Morea.

des Emirs

twurde, und in der Zeit diefer Kämpfe

durd)

von
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Sermian

in

feine Umgebung

fi) Hatte-bejtimmen Lafjen, mit Hilfe des Emirs von Kermian den Ihronfrieg gegen Murad zu verfuchen. Die Ankunft diefes Prinzen mit ftarfer
Macht in der Gegend von Bruffa veranfaßte den Sultan, amı 6. September

1422

die

Belagerung

von

Conftantinopel

aufzuheben.

Der.

unglüdliche

Muftafa freilich wurde nod) vor Ablauf d. $. 1422 in Nikäa durch feinen
Vefjir Elias an Murad verrathen und auf dejjen Befehl ohne Weiteres er:
drofjelt. Zu nennen Angriffen jedoch auf Conftantinopel Fam e3 damals nicht
wieder. Dagegen fhidte Murad ein ftarkes europäifches Heer weitwärts, um
womöglid) Thejjalonife den Griechen zu entreißen; namentlich die türkifchen

Emir3 im füdweftlichen Makedonien und in Theffalien wurden Hier unter Füße

rung des Fraftvollen TZurahan von Wodena beichäftigt. Afs fich aber zeigte,
daß die Venetianer bereit waren (tie bereits die Bürger ihrer Faftoreien am
Bosporut3 3 gethan) Hier tvo Dentetrios Laskari? Leontarios die Sadıe
der Byzantiner tapfer vertrat, Helfend einzugreifen, wandte fih) Turahan
. (1423) rafe) füdwärts. E3 galt, im Peloponnes den Griechen, Franken
und Bencetianern einen [hweren Schlag beizubringen. Im Mai 1423 über:
Tritt er mit 25,000 Main den Sithmus, durhbrad) mit einem gewaltigen
Nude die Schanzenfette de3 „Heramilion” (©. 538), die großentheil3 zerftört
wurde, und verheerte dan vier Wochen lang die griehifchen wie die veneHianifhen Befigungen des inneren Landes. AS er mit einer Bente von
6000 Sklaven fi) auf den Nüctveg machte, trat ihn ein albanefifches Heer bei Tavia (im Nordiveften des Heutigen Tripoliga) entgegen, wurde aber
(5. Zuni) vollftändig zerfprengt. 800 Gefangene lieh der blutige FSeldherr
enthaupten und aus ihren Köpfen nad) Timurs efelhaften Vorbilde als
Giegeszeichen Heine Pyramiden aufbauen.
Murad fah fi indeffen daneben in Afien anderweitig befchäftigt und
ging endlid auf die Friedensunterhandfungen ein, welde nad) des Kaijers
Manuel durd, einen ftarfen Schlaganfall Herbeigeführten thatjächlichen Nüdtritt von den Gefhäften (und Annahne des Mönchskleides als Bruder Matthäos)
der junge Kaifer Zohannes VII. i. I. 1423 verfuchte, Endlich wurde der
Abichluß eines Friedens erzielt, durch welhen das „Reich der Nhomäer”
dem Sultan wieder tributär, zur jährlichen Bahlung don 30,000 Ducaten
für Morea

verpflichtet,

außerdem

aber

feiner

meiften

nod) übrigen mafedo:

donifhen und pontifhen Befikungen beraubt wirde.
Die Schanzen am
Sitämms follten nicht wiederhergeftellt werden. Die Unterzeiänung Diefes
jänmerlichen Vertrags (22. Schruar 1424) war Manuel3 Iehte Regierung:
handlung; er ift nachher am 21. Zuli-1425 als Mönd) 77 Fahre alt ger
ftorben, und im Pantofratorffofter begraben worden. Die Kaiferin=Wittwe
Helena (©. 517) dagegen ijt erft am 23. März 1450 als Nonne „Hypomone”

gejtorben.

Das byzantinifhe
Hersberg,

Wrad

Byzantiner und Osmanen.

.
fiel feit diefer Zeit fo gut wie ganz mit
-
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Sonftantinopel und feiner Campagna zujammen.
Das alte Reid) war jekt
auf die Halbinfel vom Bosporus bi3 nad) Selymbria und Derkon, auf Me:
fembria amd Anchialos am jhwarzen Meere, auf da3 Gebiet de3 Athos und
der Stadt Thefjalonife, auf einen Theil von Phthiotis mit Zeitun, auf mehrere
Sufeln des ägäifchen Meeres und auf das „Despotat” Mifithra (mun die
Hauptprovinz der Paläologen) befhräntt, — Ruinen, von denen Thefjalonife
eben damals im Begriff ftand, dem Kaiferhaufe für immer verforen zu gehen.
Die Kaifergewalt alfo über diefe Nefte der alten Größe übte Johannes VII.
aus. Bon den übrigen Söhnen des alten Manuel verjchtoindet Andronifos

demmächft aus der Gefchichte.

Theodor (II.), bei dem fich jeit 1418 aud) der

jüngfte Bruder, Prinz Thomas, befand, verwaltete Mifithra, während der
bedentendfte von allen, Prinz Konftantin (geb. 7. Februar 1405) Andialos und
Mefembria erhalten Hatte, Demetrios aber zumächft noch) nicht ansgeftattet wvar.
E3 hing in der That damals Tebiglih von dem Willen der Osmanen
ab, wie Yange fie noch die Schattenherrfchaft der Palänlogen dulden wollten.
Das Abendland aber Hatte allen Grund zu bedauern, daß man über der
Sirhenfpaltung jener Zeit und über zahllofen Sonderfehden die Türfen
wieder zu voller Kraft Hatte kommen lafjen. Wie getvaltig aber dieje war,
da3 Sollte fi) Schnell genug zeigen, nachdem ber ftarfe Murad II. überall
die innere Ruhe Hergeftellt, nachdem die rücjichtsfofe Befeitigung aufftän:
difcher Brüder und Statthalter das Neid) der vor vielen anderen Völfern de3
Drient3 vorzugsweife mit imponirender Herrjcherkraft begabten Osmanen end:
Yid) für lange Jahre von der Gefahr befreit Hatte, in ähnlicher Weije innerlid
zerriffen und zerjeßt zur tverden, wie einjt das der alten arabijchen Shafifen.
Murads II. Perfönkichkeit ift nicht nur von den Shriftjtellern feines
eigenen Bolfes, fondern auch von den Byzantinern Hoc) gepriejen werden.
Ein Theil diefes Lobes Fan indefjen von uns nur im fehe bejehränften
Mafe und fehr bedingt anerkannt werden. Mar muß fic) ftets daran erinnern,
daß die Kriege jener Zeit aud) von den KHriftlichen Völkern oft mit abjgeu:
Yicher Oranfanıkeit geführt wurden; man nf die entjeßlichen Orenel bedenken,

die Murads Nachfolger in die türfifche Kriegspraris eingeführt hat; man muß
endlich

an die fittfiche

Stumpfheit- denken, mit welcher in den Ländern, WO

die Bolyganie befteht, die durch) dynaftifche Kriege fehtver Heimgefuchten Tölter
den Brudermord anzufchen pflegen, um den Ruhm der Milde und Mäbigung,
der Mirad zugetheilt wird, zu verjtehen. Sicher ift, daß diefer Cultan fein
graufamer Wütherid) warz fiher and) daß ex ebenfotvenig tie fe Vater
die wilde Eroberungsgier feines .Orofvaters VBajefid getheilt Hat. Nun abır
waren die Verhältniffe diefer nen aufjtrebenden Macht auf drei Ceiten, auf
der Donangrenze, auf der dalmatinifcealbanefifhen Seite und gegenüber der
fränfifchegrichifchen Welt in der Art mit denen feiner Nachbarn verjchlungen,

dafs e8 ehr Leicht fidh zeigte, jeden Angenblik in gerechte” Kämpfe vertwidelt

zu tverden, bei denen dann Murad, obwohl er in der That fein Man wat,
der nur im Kriege ich wohl gefühlt Hätte, durch feine Najchgeit und feine

.

Kaifer

Kohannes

getvaltige Thatkraft

VII

Paläologos.

Sultan

als ein jchr gefährlicher Gegner

Murad

auftrat.
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Den Abends

Tändern ift er namentlich) durd) zwei Eigenfchaften überlegen gewefen.

Einmal

nämlich war er ein Politikerin großem Styl und hatte in einer Weije, der
damals nr Benedig fi) 'gewadhfen zeigte, eine Klare Anffaffung von der
gefanmten Beitfage.

Andrerfeit3 aber zeigte fi) diefer Herrfcher, deffen Rechts:

liebe fein Bol prices, aud; im Verkehr von Staat zit Staat, aud) in feinen
Beziehungen zu den Kriftfichen Mächten der Zeit als redlich und zuverläffig.

Die Treue

und Zuverläffigkeit,

mit der er nicht

nur

feinen Stammes-

und

Öfaubenögenofjen, fondern aud) den Chriften die befätvornen Verträge hielt,
ftah jeher zu feinem Vorteile von dem Verfahren ab, welches verfchiedene
jeiner Gegner fi) wider ihn zu Schulden Fommen ließen.
.
Die innere Gefhichte feines Neiches tritt während feiner Negierung
wenig

im den Vordergrund.

Wir

bemerken

nur, daß unter feiner fraftvollen

Leitung die innere Ordnung überall fiher geftellt wurde, daß das Neid) fich
in

entfhiedenem

Aufiteigen zeigte, und

daß

aud) Murad,

wie alle tüchtigen

Sultane feines Stammes, nicht nur einen anzgefprochenen Sinn für. öffent:
ie Wohtthätigkeit, fondern auch für die rege Pilege der Bankunjt ‚ent:
faltete. Neuer Ehmud der Hauptjtädte Bruffa und Abrianopel dur) pracht:
volle Bauten, namentlih Mofcheen, die Anlage zahlreicher Schulen, Köfter,
Hojpitäler, SKarawanferais, Speifehäufer für Arme, und die Pilege des
- Straßenivefens twird ihm ganz befonders nahgerühmt.
Den Frieden im
Sımern aber ficherte er volfftändig durch die endfidhe Niederwerfung jenes
imenhigen Dfchuneid, der nad) feiner erneuten Seftfegung in Aidin viel zır
jebjtHerrlih auftrat, als daß Murad ihn ofne fehtwere Bedenken bier zır
neuer Kraft Hätte emporivachfen Yafjen mögen. Schon i. &. 1425 fan «3
zum Sampf. Ein Sieg, welden des todten Bajefid-Pascha Schivager Chalil:
Zahjhibeg bei Akpiffer (Ihyativa) über Diuneids Truppen dadvontrug, warf

denfelben auf die fefte Stellung von Hypfela zurück, am Stvande gegenüber
der Infel Samos. Hier hielt fi) der Fühne Abentenrer nod) längere Beit mit
Gfüd gegen die 50,000 Manır, twelcdhe der anatolifhe Beglerbeg Hanıfa wider
ihn aufbot. ‚Erft als der Genuefe Bercivalle Pallavieini, der nee Rächter

der Maunwerfe von Phofäa, die Türken von der Sce aus durch) drei Galeeren
unterftügte, ergab fi Dihuneid auf Sicherheit feines Lebens an Ehatit,
‚ wurde aber Hernad) dod durd) Hamfa, der fih an CHafils Bufage nicht
gebunden hielt, fammt jeiner Familie ermordet.

Wie

Aidin und

Smyine,

fo

wurden, glei) nachher aud die Landfhaften Mentefche und (1427) Ser:
mian dem Reiche der Osmanen für immer einverleibt. Nur eine vor=
fäufige Entfheidung dagegen und den geficherten Wiedergewinn der Landichaft
Hamid bradite i. $. 1426 der erfte der Kriege, weldhe Murad gegen die
Emir3 von Karamanien zu führen hatte. Damals fand der Enir Moham:
medbeg im SKampfe den Tod, und fein Sohn Ibrahim hielt zunächjt mit
Murad gute Fremmdchaft, die freilich ein Ende nahın, als die Berhältniffe
in Europa für die Osmanen fid) momentan ftvierig geftalteten.
:
u
35*

548

Zweites Bud. II. 2. Bis zur türkifhen Eroberung Conftantinopelz,

Das Schwergewicht allerdings der vielen Kämpfe, weldhe diefer Sultan zu
bejtchen Hatte, fiel auf die rumelifche Seite feines Neihes. Hier boten einer:
feit3 die Verhältnifje zu den ftet3 unenhigen Walachen unter des 1419 veritorbenen
Myrtiha Nachfolger Wlad Drakul vjt den Anlap zu Heinen Orenzjehden
der Pafchas. Anderfeits galt e8, Serbien feft an der Eeite der ofmanichen
Bolitif zu halten, wa bei der Exbitterung der Hriftlichen, durd) die Neigung
der gewaltihätigen türfiichen Pafdas zu Vebergriffen wiederholt fhwer ge:
reizten Südffawen nidt ganz ‚leicht war. Georg Brankowitid (Cop
de8 alten vor 1412 verftorbenen Wuf Stefan ımd der Maria, Lazarz Tochter)
de3 i. 3. 1427 geftorbenen Königs Stefan Nachfolger, ein Schon bejahrter,
fchlauer und tapferer Zürft, ftand bereits im SNampfe, weil das Jahr zu:

vor der

+

rumelifche . Beglerbeg

Sinanbeg

Serbien

bei einem waladiigen

Zuge Heingefucht und Kiufjovaz (Krufcevaz) annektivt Hatte. Eher bedräigt
mußte Georg den rieden durch Beitehung der türfijchen Weffire theuer er:
die von ihnen bejegten läge, darunter
Kaufen. Die Osmanen behielten
Donau, zwijden Eemendria umd Orjova.
der
an
(Gögerdiinlit)
Galambot
über, und der „Kral” oder König jelbit
Harem
Murads
in
ging
Toter
Georgs
mußte fid) zu dem jährlichen Tribut von 50,000 Ducaten bequemen. Ad)
Bosnien, wo feit 1426 nad) dem Ableben aller feiner Öegner ber alte
Schura Twartfo II. .noch für 16 Jahre die Negierung wieder führte, konnte
duch den wohlmeinenden, toferanten und volfsbelichten Herrfher mır jhwer
gegen die Hier wie überall in Europa durch ihren Menfchenraub ganz bes
Tonder3 unerträglichen Nanbfahrten der Osmanen gefhütt werden.
Krieg in großen Style dagegen wınde in jener Zeit zivifgen Murad
und der Nepublit Venedig geführt, die (wie fie fHon 1422 an die Öe:
Ypinnung von Morca gedacht Hatte) durch die Vermittlung des ietro Zeno
dem todtfranfen Prinzen Andronifos no) i. 3. 1423 fiir 50,000 Fucaten
die Stadt Thejjalonife abgefauft Hatte. Diejer glänzende Ehadjug, zu
dem od) die Eroberung von Platanca und Kafandreia trat, erbitterte aber
den Sultan auf das äußerfte, und brachte die Venetianer auf vielen Stellen
in eine jehr fehwierige Lage. Wäre e3. ihnen möglid) geivejen, ‚ihre fofofiale
Kraft Tediglicd) gegen die Osmanen zu richten, To Hätten fie denjelben wohl
mit Erfolg die Spite bieten mögen. . Num aber bejtanden, wie jeit Alters

mit Genua, fo jebt and mit Ungarn gefpannte Verhäftnifie. Noch übler
aber war es, daß feit dem 15. April 1423) der geniale Doge Srancesch
ans
1) Venedig Machtmittel waren i. 3. 1423 nad) einer tatiftifchen Angabe
die
dt
verfügte
Lagumenfta
rn
der
Einwohne
190,000
Bei
diefer Zeit etwa fo beitelft.
Republik über ein Landgebiet von 2000 Meilen Areal, und Hatte (bei jede Mit
onen

Ducaten

Etaatsjchulden) eine jägrlihe Eiimahme

von

einer Million Zucaten,

Der Gefammtnmlanf des Handels tunrde auf.zehn Millionen berechnet, die vier Nil

Yionen abtwarfen. Die Zahl der Yandelsfcjiffe belief fc) anf 3000, die Ariegsfleit
zähfte 45 eigentliche Kriegd=, md 300 andere Galeeren; alle Schiffe zujammen mil
19,000 Matrojen und 16,000 Echifjszimmerlenten.
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Bis zur türkifchen Eroberung

Eonftantinoperz,

‚SoScari feine verhängnißvolle Herrfhaft angetreten Hatte, die der Repubtit
zu. ihrem Unheil die Richtung auf das itafienifhe Seftland gab, und dur
das Beltreben,

das Haus Visconti

in Milano

aus feiner itaftenifchen Madit:

ftellung zu verdrängen, Venedig in Tangwierige Kämpfe trieb, die die Kraft:
entwicklung in der Levante bedenklich Tähmten. Ohnehin war e3 ion an fid
jehr fehwer, zumal im Peloponnefos, in Albanien und auf der jerbifchen
Veftgrenze zahlreiche Iocale Interefjenfonflifte die Verbindung mit den Hrijt:
Tichen Elementen ftörten amd Hinderten, auf allen Punkten der fangen Linie
von (dem 1409 wiedergeivonnenen) Zara bi3 zum ägäifchen Meere der vom
Centrum aus vordringenden Macht der Osmanen mit Erfolg Stand zu halten.
Nur zur See wurde die Ueberfegenheit der Venetinner nod) lange behauptet,
Nım gelang c3 freilich, im April 1426 mit Murad einen Waffenftillitand “
abzujchließen, auf Grund defien die Nepublif die Stadt Thejjalonife behieft,

dafür

aber den

jährlichen Tribut von 10,000

Dircaten amd eine ähnliche

Summe für die albanefifhen Befigungen zu zahlen Hatte. Bald aber zeigte
e3 ji), daß der Sultan nur die Zeit zu. großartigen Nüftungen zu gewinnen fuchte. Die diplomatiichen Bemühungen der Benetianer den Sturm abzulenken,
eriviefen ji) al3 vergeblich, und fo brady 1428 der neue Krieg ans, der dies:
mal zu. Ungunften der Republik ausjchlug.. Die üblichen Naubzüge der DO
manen gegen Eubda, die Vorftöße gegen Thefjalonich, two die Venetianer feit
dem Sommer 1427 eine ftarfe Flotte aufgeftellt Hatten, Yeiteten den Kampf ein,
Die Verjude der Nepublit, bald dur ihre Gefandten den Eultan zu be:
bald ihm Gegner in Afien zu eriveefen, feheiterten. Hatten der
fhwichtigen,
Duca Paolo Loredano und der „Kapitän Andrea Donato 1429 alle Mühe,
die hart blofirte Stadt Thefjalonike zu Halten, fo fcheiterte dagegen zu Ans
fang Anguft ein Slottenangriff des Andrea Mocenigo auf Kallipolis. Weit
. Ihlimmer aber wirkte e3, daß die Griechen in Thejfalonife, namentlid)
die Höheren Stände, an das fchlaffe byzantinifche Regiment gewöhnt, fi) der
ftraffen Herrfchaft der Nepublif jehr feindfelig zeigten. Wurde aud) offener
Widerjtand durch) die, rücjichtsfofe Strenge der BVenetianer verhindert, fo
nahm doch theil3 jtumpfe Gfeichgültigkeit teil umfafjende Auswanderung
überhand, und für den Kampf mit den Türken waren die venetianishen Befehl?
haber beinahe nur auf ihre nicht fehr zahlreichen Truppen und ihre neuen
war c3 nicht zu verwundert,
Schanzen angewiefen. Unter diefen Umftänden
daf; die gewaltige Nebermacht, mit welcher Murad perfönlic) vor der Stadt er:

Ihien, anı 29. März 1430 von der Dftfeite her den wichtigen Plah mit Chun
Nur ein Theil der DVenetianer entlamı nad den
zu nehmen vermochte
Die Herrliche Stadt des H. Demetrios aber, diejes vielgunderk
Schiffen.
jährige Bollwerk des Griechentdums, hörte feit diefem fehredfichen Tage is
auf, eine griedjifche Stadt zu fein. Den erten Oreueln nänlid)
zur Öegenwart
der Erftürmmung folgte die allgemeine Plünderung und namentlich die allgemeine

Murad jelbft fand es nöthig, um die
Berfffavung der alten Einwohner,
wichtige Stellung an dem Golfe nicht ganz veröden zu Iaffen, einen zpeil
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Osmanen
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feinen Soldaten

Ealonidi

abzufaufen;

und

aber

Epirus.
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Yange. überftieg

die Zahl

folder Griechen und der aus der Fremde zurücdfchrenden die Höhe von taufend
nicht viel, und nicht erheblich ftärfer war die Menge der zuerft nad) der mıne
‚mehr Selanif genannten Stadt übergefiedelten, etivas fpäter erjt aus dent
benachbarten Senidfhe (Zanita) am untern Vardar verftärkten Osmaneır.
Shr

moSslemitifches,

erjt

mehrere

Sahrzehnte

-fpäter

dur)

eine

ftarfe

jüdijche Einwanderung durdjfeßtes Gepräge erhielt die neue Exrwverbung des
Sultans namentlich feit 1432, wo Murad, — der übrigens bemüht war,
die merfantile Bedeutung
von Selanif nicht finken zu Yajfen, — bei end:
giltiger Ordnung affer Berhältnifje den ChHriften mr vier ihrer -alten Kirchen
ließ, namentlich die de3 H. Demetrios (die fie aber 1480 — al Mofchee
Kaffimiye — unter Bajefid IL. verloren). Die vielen übrigen Kirchen und
Möfter wurden tHeil3 abgebrochen, theil3 zu anderen Ziveden umgebaut; die
witigften wurden aud) hier zu Mofcheen umgewandelt, einige fofort, tvie die

jept Esti-Dichani genannte, andere erft bei wieder antwachjender Bevölkerung
unter den auf Mohammed II. folgenden Suftanen, wie namentlid) die Aja-Sofia,

(S. 89),
die

die St.

Georgios: Notunde,

Apoftelliche.

Aus

der

alten

jebt die Mofchee Drtadji-Efendi, und

Citadelle,

dent Heptapyrgion

wurde

das

türfifche Schloß Sedi:Sufeler:Kalefii.
Während ahnungspolle Gemüther in Gonftantinopel aus dem über Thejja:
Tonife Hereingebrochenen Unheil bereit3 das eigene Ehidjal erkannten, eilten
die Venetianer,

welde

der Kurze Befig

diefer Stellung

700 ‚000

Ducaten

gefoftet hatte, mit Murad Frieden zu fhlichen. Ropl hatte i.&. 1429 ihre
Rettore. Drjato Ginftiniani das ftarfe Lepanto in NWetolien reis die
-Nepublif int Sommer 1407 dem mit dem Haufe Tocco ‚hadernden albanefi=
fen

Häuptling

Paul

Spatas

abgefauft)

tapfer

genug

gegen

ein

türfijches

Heer vertheidigt. Aber die zur Beit in Oberitalien jwebenden Kämpfe
madjten die Lage der Republik fo fehwwierig, daß mar froh war, amı 4. Sep:
tember

1430

mit Murad

II. zu dem

Bertrage

zu

gelangen,

durd)

welchen

Theffaloni; nunmehr in aller Form an die Türfei abgetreten, für Venedig
in diefen Plage nur ein Handelsfonfulat vorbehalten, und für Die übrigen
venetianifchen Befitungen in Griechenland ein Tribut ftipufirt wurde; dagegen erlangte Venedig, daß ihm von Seiten des Sultans diefe griechifchen Bes
figungen garantirt und das Herzogtum Naros in den Srieden mit eingejhloffen wurde. Suzwifchen Hatte der Fall von Thefjalonidh Hoch einen
andern Berluft griehiicjen, bisher von Stalienern beherrichten. Gebietes an
die Türken nad) fi) gezogen.. Wir fahen früher; wie (S. 502) die Osmanen
Shon unter Murad I. ihren Einfluß Bis nach der füdweftlichften Ede des Zeit:
fandes der Balkanhalbinfel ausgedehnt Hatten, die durd) mabfäffige Schden
zwifchen albanefifhen Häuptlingen und fränkfifhen Herren in Unruhe erhalten
wırde.

Nun

war

e3

aber

dem.

fingen und

Fraftvolfen Echwiegerfohne

des

Herzogs Neriv I. von Athen, Carlo I. Tocco, Herzog von Scnfabier
(&. 514), dem Efan de? Buondelmonti (©. 502) Sei feinem Tode i. %. 1403
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feine Rechte auf Epirus vererbte, feit 1405 gelungen, in Aetofien und A far:
nanien wirkidh feften Fußzu faljen, emdlid) aber i. 3. 1418 mit Hilfe ver
erbitterten griehiichen Einwohner die Abanejenherrihaft in Süd-Epirus
gründlic) zu ergüttern, Arta und Zoannina zu erobern, und aus allen diejen
Ländern die Abanefen in großem Umfange auszutreiben, welche Ichteren mn
in Mafjen nad) Mittelgriechenland umd nad) dem Despotat Mifithra aus:
wanderten.
AS aber diefer 'energijche Fürft am 4. Juli 1429 ftarh, fiel
feine Herrfchaft auseinander. Seine illegitimen Söhne, an ihrer Spige Prinz
Memmnone, die der Vater mit Afarnanien abgefunden hatte, wollten feinem

Neffen Carlo II. (1429—1448),

der

außer den im Befihe des Haujes

Tocco befindlihen tonifhen Snfeln (Korfu und Leufadien ausgenommen)
Arta und Soannina erben follte, die Nachfolge ftreitig machen und waren un:
finnig genug, Mirads Hilfe anzurufen.
Sobald daher Thefiafonife gefallen
war, erhielt der Türke Sinanbeg den Befehl, mit einem Heere und mit
Hilfe der vor Lepanto nicht mehr nöthigen Truppen den Menmone zit
unterjtügen.
Das Ergebriß twar, daß Carlo IT. den Kürzeren zog, und auf
dent Feitlande nur AUrta und einen Neft Uetoliens al3 Tributär des Eultanz
behaupten fonnte. Die Hauptmaffe von Epirus mit Joamina (9. Oftober
1430) fiel unmittelbar au das osmanijche Neich.
Gegenüber diefen ftarfen Schlägen und Diefent unlengbaren Nüdgange der
fränfifchen "Mactjtellung in der Levante vor den Aufmarjc der Osmanen
twar zivar Hiftorifch und politifch Fehr interefjant, aber für.die immer näher
rüdende Entfheidung der Schidjalsfrage, ob die Zukunft der Balkanhalbinjel
dur) das Kreuz oder den Turban beftinnmt werden follte, von nur geringem
Gewicht der an fich ganz erhebliche Eieg, den die griehifche Zähigfeit und
ein Ießter Haud) altbyzantinifhen Staatsgefühls eben damal3 im Pelo:
ponnes über die Franken Davontrug. Theodor II. von Mifithra, der fid) jtet
mit dem Gebanfen trug, feine Herrfhaft aufzugeben und (Tebenzmide und

melandolifch wie er war) Mönd zu werden, hatte 1427,8 feinem Bruder
Thomas die Kaftellanei Kalavıyta abgetreten! ähnliches aud) dem Konftantin
zugefagt, dem begabteften, Frifchejten und fühnften diefer paläologijchen Prinzen.
Diefer Lebtere, bei jugendlicher Unbefonmenheit dod) der Hodfinnigjte Mann
‚feines Gejchlehts, und durch die Vermählung mit Carlo’s I. Toceo Edtweiter
Maddalena in den Belig von Glarenka und Chlemubt in Cfis gelangt

(1. Mai 1428), und nachher durch Theodor wirklich jehr anfehnfic, dotitt,
- führte feit den Sommer 1428 zu fehr geringer Freude der Venetianer einen
Krieg zur Eroberung des Yängft von dem Fürftenthum Achaja getrennten

Fürjtbisthumg Paträ,

welches

fi)

damals

in der Hand

des Stalieners

Pandılf Malatefta befand.
Während er gleichzeitig die Herjtellung der
Shanzen an dem Heramilion in Angriff nehmen Yieß; während ferner jein

berühmter Freund, der Protoveitiarius Georg Phrankes (as Monembafie)

duch große diplomatifche Getwandtheit am türkifchen Hofe Murads Dh?
trauen - bejchtvichtigte und den Sultan abHielt, die auf Gewinnung tür:

-

Thomas u. Konftantin Paläologos vertreiben d. Franken aus Morea. 553

Kifcher Hilfe gerichtete Bitte Malatejtas zu erfüllen, it. e3 dem Fühnen Paläo:
Yogen wirklich gelungen, mitten während des großen Kampfes um THefjalonid)
am5. Juni 1429

die Uchergabe der Stadt Paträ, und

im Mai

1430

aud)

die. ihrer Gitadelle zu erzielen.
Die Schwierigkeiten aber, mit tweldent
Benedig damals überall zu Fämpfen Hatte umd die Abneigung der Republik
gegen den genuefifchen Fürften Genturione von Morea machten es möglid),
daß man

in den Sagumen

ruhig

zujah, wie die Paläologen

num

auch

Diefein

Ichten fränkifchen Machthaber im Peloponnes ftürzten. Diefer nämlich war
während des Kampfes um Paträ Dur den Prinzen Thomas angegriffen
und in dem Schloß Chalandrige (in dem weftlihen Ober-Ahaja an rechten
Peiros:Ufer) dermaßen bedrängt worden, daß ihm im September 1429 nichts.
weiter übrig blieb, al3 feine Tochter Katharina mit Thomas zu verloben
und ihre fein Fürftenthun als Mitgift zu überlafjer. ALS die Hochzeit in
Sanuar 1430 gefeiert worden war, behielt der alte Sünder nichts al3 feinen
Titel und die Einkünfte der mejlenifhen Baronie Arfadhinz fhon 1432 it
er dan geftorben. Die beiden fiegreichen Paläologen aber theilten ihr Gebiet
jebt in der Art, daß Thomas jeinem Bruder Konftantin Kalavryta überlich
und

jeinerjeit3

feine Nefidenz

nach

Slarenba

verlegte.

Mit

Ansnahme

der.

venetianifhen Belibungen hatten die Nhomäer alfo im Peloponnes die :
Folgen de3 Sahres 1204 zu ihren Gunter wieder vernichtet; aber freilid)
war

e3 der Tebte

nennenswerthe Erfolg ihrer Waffen und ihrer Politik, den

die Gefchichte och zu verzeichnen Hatte.
.
Borläufig wurde doh über das Schidjal der Balfanhalbinjel und des
Heftes dev NHomäer in den erbitterten Kämpfen anf der Nordjeite de3
osmanischen Neiches entfhieden: in Kämpfen, die cbenjotwohl der Abtvehr der
Zürfen von den Ländern der Magyareır, wie andererjeit3 in großem Style
den Berfuchen galten, Conftantinopel zu entjeßen. Der ftet3 jehr unfichere
Sriedenzzuftand

ziwifchen den verwandten

Völfern

der Osmanen

und

Mas

gyaren flug 1432 in offene Feindfeligfeiten um, weil Murad (gleijviel
mit welchen Nechte) überzeugt war, daß der ungarifche Hof den Cmir von
Karananien wider ihn anfiviegele. Daher richtete er jet mit Vorliche feine
Und al3 mn 1432 ein großer
Maffen gegen das blühende Eichenbürgen.
Necoguogeirungszug des Alibeg (Ewrenos’ Sohn) im Süden diefes Landes
zu einer furhtbaren Niederlage der Türken geführt Hatte, der auf der Stelle
der Ausbrud eines neuen, durch Murad dann perfönlich vafch zu Ende ge:
führten faramanifchen Krieges folgte, hörten die Kämpfe auf der nördlichen
und nordweftlichen Neichsgrenze um jo weniger auf, je unficherer noch immer
die Trene der ziwifchen Ungarn und der Türfei eingeflenmten chrijtlichen

Bajallen de3 Sultans war. Georg Branfowitid) von Serbien, der natürlich
feine gebrickte Lage fehr hart empfand, Hatte mit Hilfe der Magharen, denen
er 1427 gegen einige Städte in Ungarn das wichtige Belgrad (zufeht die
Nefidenz und Hauptfeftung Stefans Lazarewitjh) mit feinem nod) altrömijchen
Donanhafen überlaffen, einen Verfud) zur Wiebereroberung von Galambo

.
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unternommen.

Img.

1434

durd)

den zumelifchen

Beglerbeg Cinaubeg

fchiwer gejchlagen; erfaufte er nur Durch nee Abtretungen und dur) Neberfaffung
auch feiner zweiten Tochter an den Havem des Sultans den Frieden; dog
Hlieb ihm erlaubt, daS 1430 neu angelegte Semendria oder Smedereno
Nichtsdeftoweniger blidte Murah
zu einem jtarfen Bollwerk auszubauen.
fowohl auf ihn wie auf Draful von der Walachei ftets nur mit hödjten
Mißtrauen, weldhes fih, durd) die Einflüfterungen des fanatischen Chriften:
feindes Zihafbeg, der ait der jerbifden Grenze den Befehl führte, genäfrt,
in einer Neihe fehr gehäffiger Schritte namentlich gegenüber dem jerbiicgen
Kral bemerkbar machte. AUS num nad Sigismund: von Ungarn Tode (9. Dezember 1437)
.
gegenüber feinem Schwiegerjohn und Nachfolger in Ungarn, Böhmen und
Dentfchland, Albrecht von Defterreih, der Drud der Osmanen auf die
transdanubifchen Länder immer ftärfer tonrde, blieb für Georg Brankowitid
nur die Flucht nad) ‚Ungarn übrig, Smederevo wurde auf des Zichakbeg
Drängen im Sommer 1438 von den Osmanen nad) einer dreimonatficen
Belagerung zur Uebergabe genöthigt, Serbien nad) der Zertrünmerung eines
‚zur Entfhüttung zu fpät eintreffenden magyarifchen Heeres durd, Zichakbeg,
faft vollftändig anneftirt umd die Bosniafen genöthigt, ftatt 20,000 nun:
mehr 25,000 Ducaten jährlich als Tribut zu zahlen. Da nahmen endlich,
die politiihen Verhältwiffe auf der Nordgrenze des osmanijchen Reiches jeit

Aldrechts Tode (27. Dftober 1439) eine nene Wendung. Die große Oefahr
ihres Landes vor den: Türken beftimmte eine, jtarfe Partei ımter den unge:
rifchen Großen, dem jungen Polenfönig Wladistarw III die Krone ihres
‚Randes anzubieten. Die an diefe Wahl fi) Fnüpfenden Hoffnungen in Ungarn,
Serbien und Bosnien wurden freilich dadurd) fehr Stark getrübt, daß Albredts
Wittive. Clifabeth jich nicht fchente, ihren vier Monate nad) ihres Gatten
Tode geborenen Sohn Ladisfaus Pofthumus Frönen zu Taffen und wit Hilfe
dentfcher und böhmifcher Truppen in diefer Zeit einen Bürgerkrieg zu ers

öffnen. . Daß unter folchen Verhältniffen die türfifche Sluth zum Stauen

gebradjt tvurde, war das Verdienft eines großen Mannes, defjelen der als
der einflußreidjfte Parteigänger des jungen Polenfönigs auftrat, nämlich de3
Baron von Szolnof und Grafen von Temesvar, des hefdenmüthigen (Jankıl
oder. Sibinjanin Zanko) Kohannes Hunyad, der feiner Abkunft nad jeht
als ein. fiebenbürgifcher Numäne. gilt. Während er nod) mit aller Krajt die
Magyaren zur Einigkeit und zum FeftHalten an AWfadistaw ermunterte, hatte
bereits die Befakung von Belgrad unter ihrem. trefflihen floxentinifhen
(oder ragufanijen) Commandanten Johannes Uranız die Ehre der magya
rifchen Waffen gerettet. Dem im $. 1440 Tagen Murad ımd Sicafbeg
fieben Monate lang vergeblich vor diefem füdlichen Bollwerk de3 ungarijchen
Neiches und mußten endlicd, mit Verluft von 17,000 Mann und alfes Chım
zeuge3 fiege und ruhmlos abziehen.
Und mn, wo die Osmanen diefe Scharte mit aller Madjt auszuvehen

Krieg

der Osmanen

mit Ungarn.

Zohannes

Hunyad.

HDD

‚uchten, und Sfchafheg fhon im Frühling 1441 iwieder von Smeberevo aus
feine fcheußlichen Mord:, Brand: und Naubzüge jenfeit3 der Sawe bis zur Drau
zur ernenern begann, übernahm Hunyad,

jet zum Herzog von Siebenbürgen

ernannt, mit jtarker Macht und großen Vollmachten die Leitung de3 Krieges
gegen die Türken, bei denen der ausgezeichnet begabte Feldherr fchnell genug
einen gefürchteten Namen

fi) erworben

Hat.

Buerjt gelang

es, in der Nähe

von Belgrad den wüften Sihakbeg aufs Haupt zu fhhlagen.
wurde

der Kampf

in Siebenbürgen,

wo

der

grimmige

Noch geimmtiger
Türfe

Mefidbeg

abjhenlihe Verwüjtimgen anrichtete. Eine Niederlage, die Hunyad it der
Nähe von Weißenburg erlitt und bei welcher die Türfen Den gefangenen
Biihof diefer Stadt enthaupteten, rächte Hunyad bald genug, als es fh
darıım handelte, das jeher bedrängte Sibinburg (Hermannftadt) zu entihütten,
durd) die fiegreiche, überaus mörderifhe Schlaht bei St. Emerih, Mefid
felbit und fein Sohn wurden auf der Flucht eingeholt und in Stüde gehauen.
3 nunmehr Sultan Murad den rumelifchen Beglerbeg Kulle-Schahin-Pafcha
im Frühjahr

1442

mit 80,000

Mann

rumelifcher

und

anatofifher

Strieger

wieder über die Donau fhidte, da brachte ihm Hunyad mit (angeblic) nur)
15,000 Mann an der oberen waladifchen Zalomiza bei Bafap einen furdhte
baren Schlag bei. Mehr als 5000 Dsmanen wurden gefangen, und eine
ganze Anzahl ihrer beiten Stabsoffiziere Hatten den Tod gefunden.
CS

war diefes der Sieg, welder der Welt

de3 Weftens

den

Türfen

Führern

der

fo lange

gefürchteten

bewies, daß Hunyad

volljtändig

gewachjen

war,

und num weithin mit der alten Begeifterung den Wunfd) und die Hoffnung
erivete, nod) einmal eine Kreuzfahrt gegen die verhaßte Macht des Haufes
Dsman zu unternehmen.
.
Bor Allem in Ungarn felbft, wo endlich durd) den amertvarteten Tod
der Königin Elifabeth (24. Dezember 1442) die innere Einheit Hergeftellt wurde,
gewann der Gedanke Geftalt, nunmehr angriffsweife gegen die Türfen
vorzugehen.

Bon

Außen

Her

erhielt

Diefer

Drang

ftarfen

Antrieb

durd)

die römische Curie, die allerdings feit Alters noc) immer den Beruf hatte,
duch ihre Diplomatie und ihre geiftlihen Mittel den gemeinfamen Kampf
der Hriftlichen Welt gegen den Sslanı zu organifiren.

Neuerdings Hatten in der

That noch) einmal jehr eifrige Verfuche zur Ansgleijung des alten Haders zwilchen
der anatolifchen uud der päbtlichen Kirche ftattgefunden. Zohannes VIH,
war ernfthafter als fein Vater, der eventuelle Unionsverhandlungen mehr
nur als dipfomatifche Mittel gegenüber den Türfen behandelt hatte, von dem
Wunfhe erfüllt, zu einer für die Nettung de3 griechiichen Wrads dor der
Bertrümmerung dur) die Türken wirkfjamen Allianz mit der Welt des Weftens
auf dem Wege der Firhlihen Annäherung zu gelangen. Leider aber haben
alle diefe Dinge für die griehifch-türkifche Schidjalstragödie nur den Werth einer
intereffanten dipfomatifgen Epifode gehabt. Bunädjft vollendeten die-Anträge
de3 Paifers, mit welchem das damals tagende demofratijhe Concil zu DBafel
feloft zu verhandeln wünjchte, den Bruch zwifchen Pabjt Eug en IV, (einem Bene
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tianer). und diefer Berfammfung. Den Unterhandfungen der römischen Gefandten
und der Bufage der Venetianer, welche die Ueberfahrt des Naiferz übernehmen
wollten, gelang e3, die Ahomäer auf die Ceite de3 Rabftes zu ziehen, der
im Sommer 1437 da3 Conecil zu Bajel für aufgelöft erkfärte und ein neued
als Unionsconeil nad) Ferrara. berief. Dafjelbe ift in der That, obwohl zu:

nächft noch nicht jehr zahlreich befucht, am 8. Zanıar 1438 eröffnet und

nad) einjähriger Arbeit nad) Florenz verlegt worden. Kaijer Sohaunes, der
nm mit Mühe dem Borne Murads über diefe Neife entging, trat, als der
Pabft ihm zugefagt Hatte, die Neifefoften und den Unterhalt feines Gefolges
während des Aufenthaltes in Stalien tragen zu wollen, zu Ende d. $. 1437
“ Die Fahrt nad) dem Abendfande Mvirklih an. Prinz KTonftantin, den der
Kaifer im Sommer 1437 nach Conftantinopel berufen hatte, um einem ganz
unfinnigen Kriege ein Ende zu machen, der 1436 im Peloponnes ztoichen
den Brüdern Konftantin und Thomas auf der einen, Theodor auf der andern
Ceite ausgebroden war, übernahm am 24. November 1437 die Regentigait
und (mit Hilfe Tretifher Söldner md unter dem Schube venctianijer
Kriegsihiffe) die Obhut über Conftantinopel, Der Kaifer aber. jegelte mit
jech& Galeeren (einer griechijchen, drei päbftlichen md zivei venetianijchen)
zuerjt nad) dem Peloponnes, dann über Bonclon (Navarin) nad Venedig,
wo er am 8. Februar 1438 eintraf, um 27 Tage fpäter in Ferrara zu er:
feinen. Der Empfang war überall glänzend; aud) das Nhomäerthum kat
noc einmal mit jeiner alten feierlichen Würde auf. Im Gefolge des Kaijers
befanden fich außer feinem Bruder Demetrios und einer Anzahl Mönde vom
Athos mehrere der namhafteften SM eriker feines Neiches md feiner Kirche,
namentlich der Patriarch) Fofeph, der Großefffefiarch umd geheime Patriardaf:
rat) Sylvejter Syropulos, der Gefhichtsjhreiber der num eröffneten Unter:
Handlungen, danı der zähejte Gegner der Union, der Metropolit Markos
Eugenifos von Ephefos; ferner der hochbegabte, feit 1437 als Exzbifdof von
Nifäa fungivende, der Union geneigte Trapezımtier Befjarion (geb. 1395), wie
dejien großer Lehrer, der berühmtefte griechifche Gelehrte diefer Zeit, der
Platonifer Gemiftos Plethon, diefer al Mitglied de3 Neichsfenats. Piel er:
reicht wurde auch diesmal nicht, troß aller Anftrengungen und,alfer tHeologijgen
Debatten über die Momente, welche beide Kirchen von einander trennten.
E3 war wejentlih do die Angft wegen der. neuen Machtentfaltung der
Türken an der Donau und Sawe md die Hoffnung auf Fraftvolle Waffen:
hilfe von Seiten der Lateiner, was die Ahomäer (mit Ausnahme de
Markos von Ephejos) zur Annahıe des nenen, den alten Nih mr nothe
dürftig verjchleiernden Henotifons beftinmte. Es war eine glänzende Cent,

al3

am

6. Juli

1439

in der Kathedrale

Kaifers Johannes und de3 Pabftes
Ihiedenften Nationen der Vertrag in
dur) den Cardinal Iultan Cefarini
Ergbijchof Bejjarion verlefen twurde.

zu Florenz in Gegenwart de3

und einer Hohen Geijtlidjfeit der vers
Yateinifcher und in geiechijcher Eprade
(damals die rechte Hand Eugen?) und
Wirkfihen Gerwinit aber hatten nur die

7

Das

Eoncil

zu Florenz.

Griehiid-römiide

Firdliche

Union.

557

Slorentiner, denen Sohannes VII. für ihre Kaufleute und ihre Waaren,
namentlid die damals in der ganzen Levante, vielbegehrten ausgezeichneten
Produkte ihrer Wolleninduftrie, zum Danke für ihre großartige Saftfreundichaft
bei feiner Abreife im Auguft 1439 die Nechte und Privilegien verlieh, die
früher die (1406 von Florenz untertvorfenen) Pifaner im Reiche der Nhomäer
genofjen Hatten; dazır nod) in Conftantinopet felbjt die früher den Pifanern
gehörige Petersficche und ei Gemeindehaus. Seit diefer Zeit entjtand eine
(nunmehr von der Fatalanifhen getrennte) jelbftändige floventinif &e Colonie
am Bosporus und eine (fon 1436 eröffnete) direkte und regelmäßige Schiff:
fahrtsverbindung zwifchen Slorenz und Conftantinopel. And Babit Eugen TV.
gewann durcd) die Vollendung der Union im Abendlande jehr bedeutend ar
Anfehen und ein entfhiedenes Ucbergewicht über die Herren in Bajel. Da=
gegen bradhte die Verbindung mit Non den Nhomäern feinerlei nachhaltigen
Bortgeil. Anker großen Verfprehungen konnte ihnen Eugen zunächit nur den
Sold für 300 Armbenftihügen und zwei Kriegsigiffe auf ein Jahr au
weijen. Bald aber wurde die neue Union nur die Duelle Eläglicher Diffe:
venzen zwifchen den Höfen anı Goldenen Horn und an der Tiber. . Kaifer
Sohannes nämlich,

ah

fi) außer Stande,

feine Firhlihen Zujagen

zu halten.

Bolkund Merus der Ahomäer nämlicd; waren nicht gewillt diejelben zit ratis
fieiren.

Der alte Stolz und der alte Haß der NAhomäcr gegenüber den Römern

war umnüberwindlich; je tiefer ihre materielle Macht fank, um jo fanatifcher
Hammerten fie fi, unter der Einwirkung der Teidenfgaftlihen Gfuth der
Mönche des Athos und der 300 Möfter in und bei Conftantinopel, an alle
Befonderheiten ihrer Dogmatit und ifres Nitual3 an, die ihnen als foft:
barfte Güter ihrer Nationalität erjehienen. AL man in der Nefidenz erfahren
hatte, daß zu Florenz der Sieg den Lateinern geblieben war ımd daß die Curie
num

doc)

die Suprematie

auch über den Dften

ausüben

follte, wurde der im

Schruar 1440 heimfehrende Kaifer mit wilden Schmähungen empfangen. Der
Teidenschaftlihe Born des Metropoliten Markos von Ephejos fand überall,
in Conftantinopel, in Rußland, in den afiatifchen Metropolitanfigen, und in
Alegandrien vollen Widerhall, und felbft die Prälaten, die mit Sohannes in
Florenz gewvefen tvaren, berenten nun Iant ihre Zuftinmung zu der Unionsformel. Nur Beifarion blieb feiner Sadje frei, z0g e3 aber vor, ohne dabei
die Liebe zu feinen Landsleuten und die Arbeit für das gricchifche Volk aufs
zugeben, in Stalien zu bleiben und in päbftliche Dienfte überzutreten. Ratjer
Sohannes VIII. feinerjeits Hatte unter fo heilfofen Umftänden nicht3 eifriger
zu thun, als num wenigftens mit allen Mitteln feiner Diplomatie das Miftrauen des türfifchen Hofes zu beihtwihtigen. Hindern Tonnte er freilid) and)
nicht, daß Murad mın feinerfeits- im S. 1442 de3 Kaifers nichtsnmgigen
Bruder Demetrios bei einer ganz frivolen- Fehde gegen das Neid) unterftüßte.
. Diefer nämlich eröffnete, — al Sohannes VIIL, unzufrieden mit der Heivath,
die Demetrio wider feinen beftimmten Wunjd gejchlofien, ihm die geforderte
Austattung verfagte, — unter Benubung der orthodogen Berftiimmung aus:
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rung Eonjtantinoperz,
gedehnter reife des Volks mit Hilfe getvor
bener türfifcher Nomaden Krieg
gegen den Kaifer und erhob „als der erfte unter Manne
ls im Purpur gebornen
Söhnen” fogar Anfpruch) auf die Thronfolge. Seit
dent 23, April 1442 ver:
heerte der Unfinnige die Campagna von Conftantin
opel; erjt als Prinz Kon:
Kantin, Yange durd, eine türfiiche Flotte auf Lenmos aufgeh
alten, und ein
venetianifhe3 Gejdhtwader dem Saifer zu Hilfe gefonm
men- waren, gewann
diefer da3 Uebergewicht. Demetrios wurde bei einem Streif
zuge gefangen
genommen, da Töfte fich fein Heer anf. AUls e3 ihm dann
gelang, nad)
Salata zu entkommen, wußte der hier vegierende Podejt
a der Genuejen den
Frieden zivifchen den Paläologen zu vernuitteln, (während
nicht Tange zuvor,
nämlich 1433 umd 1434 aus einem Streite über Holldedrüc
dungeein
n offener
Kampf zwifchen Galata und Byzanz entbrannt war), Nur daf
die zu Anz

fang d. 3. 1443

verabredete

Dotirung

de3 Demetrios wieder aufgegeben

wırde, ala (f. unten) die Lage Murads, auf den der Prinz
mod immer
rechnete, fih denmädhft fehr ungünftig gejtaltete. Die übrig
en jüngeren

Falävlogen dagegen ordneten 1443 ihre Verhältniffe in der Art, daß Theod
or,

‚der Herrfhaft müde, Selymbria übernahm (to er 1448 geftorb
en it) und
dafür an Konftantin das Despotat Mifitgra (jet die Kanton
e Lafonien
und Argolis, ımd die Nordküfte bi3 Paträ umfafjend) überlich. Die
anderen
Theile de3 Peloponnes beherrfchte Thonas,
Bon Seiten alfo der AHomäer war in dem Kampfe gegen die D3:
manen nichts zu erivarten.
Defto energijcher trat diesmal ein Theil de3
Abendlandes auf. Pabft Eugen IV. (ber fon nad) des Königs Eigismmd
Tode duch den Bifchof Johannes von Signa in Kroatien das Kreuz, frei:
fi) ohne Erfolg predigen ließ) ‚Hatte bereit3 1442, da er um überall freier
fi) beivegen Fonnte, unter Hinweis auf die furchtbare Noth der durch
die
Dsmanen bedrohten Theile der Chriftenheit in einen allgemeinen Rund:
Ihreiben Erzbifhöfe, Bifhöfe und Webte zur Entrichtung eines Zehnten für
den Türfenfrieg aufgefordert.
Dur Hıumyads Siege und die Herftellung
der inneren Einheit in Ungarn gefördert, Tonnte fein Cardinal:Leg
at Julian
Cejarini den König Wladislaus und die magparifchen Magnaten, die and)
der unglüdliche ferbifche Georg Brankowitfch um Hilfe beftürmte, mit Erfolg

sit Traftoolfer angriffsweifer Fortfeung des Krieges gegen die Türken be:
. immer. Senfeit3 allerdings der. ungarifchen Grenzen war e3 jeher, die
Lauheit der Machthaber, die alte Abneigung gegen die Nhomäer, und nament:
li) des Habsburgijchen Sriedrid) II. mißtranifhe Eiferfucht gegen den Pole:
fünig zu überwinden, Wirklich bedeutende Hilfe fam aus Polen und der Wa:
ladhei, und dazu traten bei der Erregung des Volfes fehr erhebliche Chaaren
. friegerifcher Kreuzfahrer aus Deutfchland und Frankreich; dazıı aud) 600
böhnice

Kriegswagen

unter

dem

Rottmeifter

Senik

von

Meticfon.

Mit Anfang Juli 1443 wurde von Bılda aus der Feldzug angetreten,
Hunyad und Georg ‚Branfotwitich voran, da3 Hauptheer (20,000 M) unter
WW fadislaus und Cejarini in furzer Entfernung Hinter ifnen. Da die tür:

Hunyads

glüdlicher

fiihen Streitkräfte zur Zeit
fo Fonnten die Krieger des:
die Donan überfchreiten und
bi3 Sofia vordringen, weldes

Türfenfrieg

i. 3. 1443.
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die Pälje des Balkan noc) nicht erreicht Hatteı,
Abendlandes ohne Schwierigkeit bei Semendria
verheerend über Krujchervaz, Nifh und Pirot
rad) erjtürmt und geplündert wurde. Die Bırl-

garen, die niit Freuden in den Polen flawifche Krieger begrüßten, geriethen it

große Bewvegungz von ihnen, wie au Serbien, Albanien und Bosnien zogen
den Truppen Hunyads viele Streiter. zu. Bon Sofia weiter in der Richtung
auf Philippopolis vorgehend, vermied das Hcer die durd) Die alte „Trajarspforte”

führende,

Seitens

der Türken

durch Verrammelungen

und

unter Be:

nußung der Kälte des Spätjahres aud) dur) Verwandlung in eine Eisbahn
ungangbar gemakhte Straße und zog, durch) Georg Branfotitich geleitet, zus
erit oftwärts über den Sattel zwiichen dem Etropol: Balkan und der Schtis
. maner Sredna:Gora nad BZlatiza, dann fühmwärts um womöglich Durd) das
enge Topolnizathal die Ebene von Philippopel zu gewinnen. Hier aber durd)
die Zanitieharen erfolgreich aufgehalten, mußte man den Nüdmarfh antreten. ,
Nun drängte Sultan Murad energifh nach; in PBirot erfuhren die Chrüften,
daß er bereits die Auinen de3 von ihnen als unhaltbar niedergebrannten
Sofia erreicht Hatte. Bald follte eS zu einem gewaltigen Sampfe fonmei.
Die Chriften Hatten den Berg Kunowiza erreicht ziwiichern (Us oder) Belas
Talanka und Nifch;z Hier (mo noch jebt ein Blodhaus den altberühmten
Namen

trägt)

tritt nod) heute die Straße

von Sofia nad) Belgrad

in einen

wichtigen, tief eingefchnittenen, durch Dicht fich twindenden und lang geitredten,
daher jhtvierigen und im Falle eines Angriffs gefährlichen Paß. Auf defien Oft:
feite holten nun die Osmanen unter Murads Schwager Mehemed Tiehelebt
am 24. December 1443 den durd, Branfowitich geführten Nachtrab ein. E3
entjpann fi) eine. mörderiihe Schlacht, die namentlich) durd) die jtürmifhe
Tapferkeit der polnifchen Nitter mit einer großen Niederlage der Türken
endigte; ihr Zeldherr fiel feldft in die GefangenfLhaft der Chrijten.
Der ranhe Winter beftimmte danı beide Barteien, den Kampf einzırftellen.

Die

Kriftlihe

Armee,

deren

Plan,

auf der dem

Siegesfelde

nicht

fernen

Ebene von Dobritiha an der Moramwa zu überwintern, durch Mangel an Bus
fuhr unausführbar wurde, marfehirte nordwärts amd erreichte im Februar 1444

wieder die ungarische Nefidenz
Inzwifchen wurde die Lage des Sultans
Murad II, der aud) diefen Feldzug fieglos zu Ende Hatte. gehen fehen, jehr
ungünftig. Die Verfufte an Truppen, zu denen der mehrerer feiner beiten Stab?=
offiziere Fam, Fonnten ihm nicht gleichgiltig fein. Dazıı Fam aber, daß einerjeits
der Emir Shrahimbeg in Karananien die Beitlage bemußt, den Krieg gegen
die Osmanen tvieder begonnen und feine Naubzüge bis nad) Angora, Kutadia
und Bulawadyn ausgedehnt Hatte, und daß andrerfeits die Erfolge des Grijt:
Yihen Heeres im Abendlande den Krieggeifer und die Nüftungen neu bes

Iebten, jodaß für einen neuer Feldzug die Ausfichten der Dsmancır durdaus
nicht glänzend waren. Außerdem aber fah der Sultan mit erheblicher Be:
forgniß, daß eben jebt auf der Balfanhalbinfel jeldit, nämlich unter den Albas
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uejen wider ihn ein neuer ftarfer Gegner fid). erhob,‘ der. faum Weniger
ge:
Jährlich erigien als Hunyad. ‚Die Schkypetaren hatten den Türken {hon zehn
Sahre früher Noth gemacht, two. feit 1434 "cin Theil der fatholifchen Etänme
diefes Volkes in Verbindung mit Stefan Tjehernojewitieh (1419 —1456), dem
Ahnderın des eriten Stammes der Fürften der -Montenegriner oder Tiderna:

gorzen fi) erhob; ihr Führer tvar damals (1434— 1461) der durd) ausgedehnte

and zahlreiche Samilienverbindunghöchjt
en einflufreiche, nanentlic) in der Land:

Tchaft Germenita (bei dem alten Apollonia) gebietende Arianites Kommenos, Ab:

fünmling eines in alter Zeit mit Kaifer Johannes Vatakes verjchtwägerten
Gefchlechtes. Damals waren jedod die Türfen der Empörung wieder Meifter
geivorden. Seit 1436 jah fi Arianites auf den Poftenfrieg äurüdgedrängt,
und die. Häuptlinge der Hriftlichen Albanejenjtämme (foweit fie nit, wie
Tpäter 1444 au die jerbifhen Montenegriner, unter Venedigs Hoheit oder
Proteftorat fich geftellt Hatten) fahen fich genöthigt, ihre Söhne an da Hof
lager des Sultans al3 Geifeln zu fehiden, wo viele derjelben für den Sam
und für den Dienft als. türkifche Offiziere gewonnen wurden. Aber gerade
aus fo Teidigen Verhältniffen ‚Heraus ertvuds der gefeierte Ichte fiegreide
Vorfämpfer .de3 Kriftlichen . Schkypetarenthums, nämlic) der jogenannte
Sfanderbeg oder vielmehr Georg Kaftriota, perfünfic) ein Mann halb:
Tlawifhen Blutes.
Sein Ahnherr, der Serbe: Branilo, der Capitän des

Aleyander Gioritih (S.

487)

in.Kanina,

war in der Zeit Dufcans und

feines Sohnes in Epivns angeficdelt; feine Nachkommen Hatten fd) mit den
großen albanefifhen Familien, namentlich) den Thopia verjchtvägert. Einer
Teiner Enfel, Johannes Kaftrivta, ein tapferer Gegner der Türken und
dur) ‚die. Venetioner im Belibe der Graffchaft Mat bejtätigt, vermäßft mit
Boijava, Tochter deS ferbifhen Herrn von Polog, ftärkte zu Anfang des
15. Jahrhunderts feine Stellung dureh) Berheirathung von vier feiner (fünf)
Töhter an mächtige Slawen und Echfypetaren; wie denn die eine die Frau
des Stefan Tihernojewitich, die andere des Arianites Schwägerin wurde.
Nichtsdeftoweniger var der Drud der mmanfgörlic gegen die albancfijgen
Sande vordringenden Osmanen fo jtark, daß cr fi) feit 1410 entjchliehen
mußte, drei feiner vier Söhne abwechjelnd dem Sultan als Geifeln zu über:
Yajjenz Diefe find dann im Jslanı zu türfifchen Offizieren ausgebildet worden.
Georg, der jüngfte diefer-Söhne (nad) 1403 geboren), Hatte ebenfalls jeine
Bugend am türfifhen Hofe zugebradht, als Mosfen den Namen „Sötender"
angenommen md die Würde eines Begs erlangt (daher fein jpäter den Türen
Ein Ihöner und redegewandter Mann, i
gelänfiger Name Sfanderbeg).
ritterlichen Künften wie in Spradien wohl erfahren, hatte er die volle Gunit
de3 Sultans MuvadII. gewonnen; nur daß alle feine Kunft der VBerjjlagen:
heit ihn nicht, immer. feinen Stolz und feinen Groll über .die Tünfenherr:
1Gaft..in feiner Heimath verbergen Ließ.. M3- er mm i. $. 1448 dan
Osmanen gegen das magyarifchepolnifcHcer
he zu Hilfe ziehen mußte, erfuhr
er bald genug,. daß einerjeitS unter den Einwirfungen der päbjtlihen Agt-

Standerbeg.und

die Mlbanejen.

Frieden

zu.Ezegebdin.

S6l

tation der alte Arianites wieder die Fahne des Aufftandes gegen die Türfen
erhoben Hatte, daß anderjeit3 fein Vater geftorben war ‚und. feine Mutter
Boifava in Gefahr jchtvebte, der Grafihaft Mat dur) die Osmanen beraubt
zu werden. Da faßte Sfanderbeg feinen Entjhluß. Nach einem erjten Uns
fall des türfifchen Heeres zwang er.den Dold .in:der Hand dem bei der
Armee anwvefenden Staatsjekretär de3 Sultans einen. Ferman ab, dur) den
er mit der Statthalterfhaft des wichtigen (©. 488) einft den Thopia ge:
hörigen -Proja (nordöftlid) von. Durazzo) beffeidet wurde, Danır eilte er,
mit feines Bruders Stanifha (und einer türfifchen Dame) Sohne Hanıfa
‚(Branas) und mit dreihundert feiner Reiter in fliegender Haft die Heimath zu
erreichen. Schon Ende November 1443 Hatte er Kroja gewonnen; nm trat
er

fammt

feinem

Neffen

zum Chriftentgun

zurüd,

verkündete

überall ‚den

heiligen Krieg gegen die Türken, riß alfer-Drten die Aldanejen, die ihn Längft
al3

tapfern

Heerführer

dewunderten,

Hrianites, deijen Tochter Andronife

zur ‚Erhebung

fort,

verband

fi

mit

er Heirathete, und mit Den Montene:

grinern, and war im Stande, bi3 zum Ablauf des Winters 1444 mit 12,000 M.
alles Land von der Bojufja di3 zum Golfe von Arta den Türken zu ent:

reißen. Nun wurden mit dem König von Ungarn Verbindungen angefnüpft,
amd im Sommer 1444 in den venetianifchen Alefjio- eine feite Kriegsaflianz
aller albanefifchen und ferbifchen Hänptlinge auf der adriatifhen Kifte von
der bosnifchen Grenze bi3 nad) Sid-Epirus gejhloffen, die Venedig durd)
Waffenjendungen unterftüßte.
Bon dern Verbündeten zum „Kapitän von
Albanien” ernannt, eröffnete Georg. KRaftriota danıı fofort "den "Angrifis:

frieg gegen die Osmanen durch. glüdtiches Vorgehen gegen: die Gebirgsland:
[haft Dibra (öftlic) von Durazzo) ziwifchen Syrien und dem nordwestlichen
Makedonien.
Endlich aber benußte auch Konftantin Paläologos von
Mifitära die Gunft der Zeit, um. bi3 zum März 1444 die Schanzenfinie de3
Heramilion erhebfic) erweitert und verftärkt wicderherzuftellen.
Unter folden Umftänden gedadhte Sultan Murad IT, fo jehwer es
feinem

Stolze wurde,

wenigjtens

mit

dem

König

von

Ungarn

und

Polen

Frieden zır fchliehen, obwohl er einfah, daß ihn diefer Schahzug jwere
Opfer Foften werde.
E35 gelang aud), zuerjt Georg Brankowitid, dann
namentlid) Hundyad für. feine Wünfde zu gewvimmen, und auf diefe3 ZeldHerrn. Nath berief König Wladislarv wirflid) troß aller Einreden de3 Car:
dinallegaten Sulian die Magnaten: Ungarns für den Juni 1444 zu einem
Neichstage.nach Szegedin, wo aud das zur Fortjegung des Krieges ge:
rüftete Heer fich fammelte, - Und hier fam man mit Murads Oefandten überein, den von dem Sultan gewünfdten Frieden ‚auf zehn Jahre zu
äjließen; und zivar unter den Bedingungen, daß Murad Bulgarien behalten,
ganz Serbien dagegen mit Einfchluß der von den Türken befeßten Feftungen
an Georg Branfowitic zurüdfallen, die Waladei unter Ungarns Schupherr:
Ichaft ftehen, jedoch den alten Tribut an Murad zahlen follte. . Die Kriegs:
gefangenen follten ausgewechjelt, für Mehemed Tjehelebi .ein Löfegeld von
SHSerhpberg, Vnzantiner und Ofmanen.
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70,000 Goldgülden gezahlt, die ferbifchen Feitungen von den Türken Binnen
acht Tagen geräumt werden. Piefer Vertrag tvurde vom König Wadisfauz
anf das Evangelium, von den osmanischen Botfhaftern auf den Koran be:
ichjiworen.
\
.
Su Erinnerung an die zahlreichen Unfälle, welche gegen die aufitre:
bende Macht der Türken. verbiündete Hriftliche und aftatiiche Machtgaber jeit
Afters. regelmäßig erlitten . Hatten, war durch diefen Abihluß des Iehten
. Krieges jedenfalls viel gewonnen.
Murad Hatte eine fehr empfindliche
Demüthigung davongetragen, und wenn der erhebliche materielle Gewinn von
den Chriften verftändig benubt wurde, wer Ungarı fich Eonfolidirte, went
Serbien fi) wieder aufrichtete und innerlid) ne organifirte, jo war für eine
Wiederaufnahme des Kampfes. nach zehn Jahren, die für die Heilung der
Ihredtihen durd) ‚die Türfen den Kriftlihen renzländern gejchlagenen
Wunden foftbar werden Torziten, aller Wahrfcheinlichfeit nach nur Gutes zu.
Hoffen.
Leider aber Haben die Kriftliden Mächte die Gunft der Lage
Häglich vericerzt und ihre gute Sade durd) [hmadhdolle Treubrüdjigfeit Hoff:
mungslos verborben.
Sultan Murad hatte den Abichluß des Friedens von Szegedin nidt in
Adrianopel abgewartet, fondern einen Theil feines Heeres nach Afien geführt,
um unter arger Verheerung des (früher als moslemitifch ftet3 gejgonten)
. Zandes die Karamanier zum Frieden zu zwingen. - Dann aber entjchlok
er ih — obwohl er no in der Fülle feiner Manneskraft fand — der
Welthändel überfatt amd tief gebeugt durch den Tod feines ältejten Sohnes
Alaeddin, troß der Einreden feines Großweilirs ChHalil:Rajcha der Herrigaft
zu entjagen umd diefelbe feinem ziveiten Sohne Mohammed (geb. 1429) zu
übertragen.
Während diefer junge Fürft, von Chalil und den andern durd)
feinen Bater ihm zugeordneten ‚Rathgebern unterftüht, zu Morianopel die
Bügel der Negierung ergriff, z0g fih) Miurad. nad) Magnefia zurüd — aber
ann, am nad) Furzer Srift ducch den Wiederansbruch des magyarifgen Krieges
zur Wiederübernahme Der Heeresleitung geziwungen zu werben.
St diefer Zeit, wo alle Nachrichten
viel Längere Zeit brauchten, um
"von Land zu Land zır gelangen, al3 in der Gegenwart, Hatten während der
Unterhandfungen zu Szegedin auf verjhiedenen Punkten die Vorbereitungen
zu weiterem Kanıpfe gegen die Osmanen nod) immer fortgedanert, - Mehr
aber, die Freunde über die Erfolge des Tehten Feldzuges Hatte die Mädte
de3. Abendlandes, Iediglich die Polen ausgenommen, derart begeiftert, dab
überall an guten Bufagen einer Fräftigen Unterjtüßung bei Fortjehung de
Während aber die Erfüllung aller diefer er:
Krieges Kein Mangel war.
Ipredjungen gar fehr auf ji) warten Tieß, waren c3 der "Pabjt. und der
fanguinifche Kardinallegat Julian, die nur zu eifrig auf die Erneuerung des
Krieges gegen die Türken .drangen. Der König von Ungarn und Hunyad

follten nur als Vorfämpfer der Chriftenwvelt gelten, die fein Nedjt Hätten,
lediglich in Betracht ihrer Sonderintereffen vom Kampfe abzuftchen. Während

Kardinal

Sulian

und

der Brud

des

Szegediner

Friedens.
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in Wirklichkeit nichts weiter erreicht wurde, al daß auf Antrieb des Rabites
die Venetianer

(mod) vor Abjhluß

des Szegediner Friedens)

im Juni 1444 °

eine ftarfe Flotte nad) dent Helfefpont fchieten, um den Osmanen den Uebergang
nad) Europa zu jperven, und daß die Aldanefen ihre Mitwirkung im Kriege
veripradjen; während Prinz Konftantin Paläologos in Mifithra bereit ftand,
“über den Sfthumms vorzugehen, fein Bruder Johannes VII. aber durd)
große "Redensarten auf die Stimmung des Ungarnfönigs einzivirken fuchte:
riß num wirflid der Kardinallegat Sulian auf einem Neichstage zu Buda
die ungariihen Meagnaten durdy feine ungejtüme Beredfamfeit zu dem uı=
heilvollen Entjchluffe Hin, den befhtvorenen Frieden mit den Türken nun Doch
zu brechen und den Krieg möglichft fchrell wiederanfzunehmen. Die aud in
Rom vertretene Ichändlihe Theorie von der Unverbindlicfeit der Verträge
und der gelobten Treue gegenüber den fogenannten UWrrgläubigen, welcher
Eefarini einen Heillos beredten Ausdrud gab, befhtwidtigte die Gewiljens“ bedenfen der meisten,

und jelbjt Hunyad,

dem für den Fall.des

Siege: der

Bei Bulgarienz zugefagt wurde, Tieß fich fortreißen; und doch Hatte man
. materiell den Ogmanen mr da3 borzuwerfen, daß zwei jerbifche Fetungen
nod) nicht von ihnen geräumt waren. Zu Anfang Auguft 1444 tar der
unglüdliche Befhluß zur THatfadhe geworden, der Srieg wieder erklärt; und
nun

rückte tief im September das

Heer von

Szegedin

wieder

jüdtwärts aus

— diesmal aber entjhieden jhwäcder, als im Vorjahre, denn bei der Kürze
der Zeit und dem rajchen Wechfel der Politif war theil3 der Buzug frei:
williger Rreuzfahrer geringer, theil3 mehrere nach Abjchluß des Sriedens ent
Iafjene ‚polnische und walahifche Abtheilungen nicht twieder eingetroffen. Im.
Ganzen zählte man an guten Truppen nur erft 16,000 fÄhtwere Panzerreiter,
eine noc) geringere Zahl an Zußvolf, und den jhlimmen Troß von 2000,
zum Theil jelbft mit umnüßem Lupusgeräth befadenen Wagen. Am 20. Sep:
tember wurde bie Donan bei Orfowa überfritten. Der Marfch ging theils
aus Nüdfiht auf die Wagen, theil3 der bejferen und Teichteren Verprovianz
tirung wegen durd) das Donauthal; man gedachte, erft an der Küfte des
ihtwarzen Meeres füdwärts nach Kallipolis zu zichen md der venetianifch
päbftfichen Slotte die Hand zur bieten. Da man fein jChweres Gefhüg zur
Haid Hatte, wurden die türkischen Donanfeitungen nicht angegriffen, namentlic)

feit ein BVerfuc) «gegen Nikopolis, wo zugleich 4000 waladifche Neiter zu
den Ungarn ftießen, mißglückt war. Allmählicd) aber nahm der VBormarjd)
durch Bulgarien, der endlich) über Senipazar auf Schumma fic richtete, einen
jehr witen

Charakter an.

Die Truppen

verübten große Unordmumgen;

jelbit

die bulgarifchen Dörfer und ihre Shismatifhen Kirchen wurden ausgeraubt:
die dur) den König beivilligte Entfhädigung vermochte den Groll des Volles
nicht Teicht zu befchwichtigen. Noch gelang es, bie fänmtlichen nur jehtvad)
bejeßten feften Pläge der Osmanen in der Gebirgs: und Küftergegend von
Barna, jowwie nachher aud) diefe Stadt, zu geivinnenz die meiften ergaben
‚fi ohne Kampf, dann erhielten die Befagungen freien Abzug nad) Adria
.

’
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nopel — nur zwei twinden unter großen Blutvergiefen
erjtürmt. Unter
"jolher Arbeit erhielt man aber durch den bei der Flotte befindfichen Kardinaf
Srancisens Condolmieri, der früher felbft die Magyaren in den Bahır
ci:
getviegt hatte, daß Murad gänzlich dur) den Faranıanifchen Krieg in Anfprud

genommen fei, bei Bravadi (7. Novenber) die bedenkliche Botichaft von dem

Uebergange de3 alten Suftans mit ftarfer Kriegsmadht nach) Europa,
Die dringenden Anforderungen, welde der junge Mohammed ud Hefe
Wejjire bei dem nenen Einbruch der Magyaren in das türfiide Reid) ncd)
Magnefia richteten, Hatten den alten Sultan beftimmt, nod) einmal zu den
Waffen zu greifen. Da in der That der Helfefpont durch die Hriftliche Sfotte
ihn gejperrt war, fo fand er Gelegenheit, mit Hilfe gennefisher Rauffahrer
‚den Bosporus bei AnadolisHifjar zu überfchreiten. Waren doc) die Genuejen
durch ihre Handelsinterefien damals nur zu innig mit Murad verbunden; nod)
1437 erjt Hatte eine aus Yigurifchen Unternehmern bejtchende Gejelffchaft die
Aannminen von (Öriechenfand, Lesbos und) Meinafien zufanmen gepadhtet, und
nod) immer zeigten fi) namentlid) die Tevantinijchen Genuefen den türfiihen
Machthabern ebenjo freundlich gefinnt, wie fonft nr nod) die Anconitaner, Nad)
Ueberjchreitung des Bosporus vereinigte fi Muvad fofort mit den rırmeliichen
Truppen, die inzwiihen anf jeinen Befehl Chalil-Pafcha zujanmmengezogen
Hatte. Saifer Johannes VIIL, den der Sultan zur Stellung feiner Hilfe
tenppen aufforderte, geriet) natürlich) in die tödtlichjte DVerfegenheit; ad
diesmal mmfte mit aller möglichen Schlauheit Yavirt werden, um weder bei
den Türfen noch bei den Magyaren vorzeitig Anstoß zu geben. Viel ühfer für
die magyarifhe Armee war c3 aber, daß der Kühne Held Sfanderbeg durd)
den jerbifhen König Georg Branfowitich, der — entiveder aus feindlichen
Miptrauen gegen die Albanefen, oder au3 andern Nücjichten nit kei
Wladislaus fi befand — am Dirchmarjc durch) Serbien gehindert wurde
und nun in der Stunde der Entfcheidung fehlte,
Murads Ankunft in Adrianopel (Mitte Oftober) gab den Osmanen,
die tHeil3 durch die Erhebung der Albanefen und den Anmardh der Magyaren,
- teils duch das Auftreten einer refigiöfen, dem Zslanı feindfichen Bewegung
in ihrer Mitte erheblich beunruhigt waren, endlid) ‚die alte Buverjiht zurüd.
Und nun wandte er fi) nordwärts über Ternovo nad) Nikopolis, am dieje
Stadt, die er mod) befagert glaubte, zu entjeen. Als ex die Magyaren hier
natürlich Fängft nicht mehr fand, folgte. er ihrem Zuge oftwärts md mar:
Idirte itber EC chunma nach der Gegend von Barna, unter dejien Mauern
die Armee de3 Königs am 9. November augefonmen tvar und (unmittelbar
weitlih vor der Stadt) ein Lager aufgefchlagen Hatte. So nahe war aber
der Sultan den Magyaren Con gekommen, daß er amı Abend deijelben
Tages in einer Entfernung von nur vier Kilometern fein Lager nehmen Fonute,
Die Lage der Chriften, die exjt durd) die türfifchen Lagerfeuer von
der gefährlichen Nähe der feindlichen Uebermacdht Gewißheit erhielten, war
im Hohen Grade fhwierig, da fie — von ihrer natürlichen Nüdzugslinie

Die Schlacht bei Varna (HAN.

dird) Mirad

-

.

abgefchnitten, Hinter fih nur die Stadt Barna md

hatten, die Flotte fic) nicht zeigte, zu Lande aber nr der Mari)
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das Meer
nad) Norden

nach der damals ganz umvirthlichen Dobrubihe übrig blieb. Troßden tar
der Heldenmüthige Hunyad entjchloffen, die Schladht, zu welder Murad
drängte, in offenen Felde anzunehmen.

Er fand and) amı Morgen

de3 10. No:

vember 1444 nod) volle Zeit, das Hriftliche Heer in Schladhtordnung zu ftellen,
foweit

c3

das

für

ihn

wenig

günftige

Zevrain, erlaubte.

Das

ettva 25,000 Neiter jtark, davon die meiften (mit Ausnahme
nad; deutfher Weife

mit vollen Plattenrüftungen

gepanzert

Heer,

jet

der Waladjen)

md

mit Speeren

und mit langen, geraden, zweifchneidigen Schwerter beivehrt, Tchnte fi (in
einer Frontausdehnung von 5000 Schritten aufgejtellt) mit dem Tinfen
‚ Flügel an das nördliche jumpfige Ufer des (üblich von Varıa fi aus:
breitenden) öftlihen Dermna:Sces an; die Truppen des Linfen Flügels und des
Centrums ftanden auf einem flachen, weitlih, von Varna (amd öftlid) von
Kadiköi).

1000

von

Norden

nad)

Süden

zu

diefem Sce

ftreihenden

Hügelrüden, .

Schritt vor ihrem Lager, der rechte Flügel war, 2000 Schritt weit:

li) von Barıra, ar den Fuß eines Höheren Bergzuges vorgefchoben. Ziviichen
dem rechten Flügel ımd der Stadtmauer
‚von Varna war eine durch mehrere
leichte Gejhüte gededte Wagenburg gebildet. Die Vertheidigung der Stadt
Barna blieb ihren riftlihen Einwohnern überlafjen. Der Linke Slügel be
ftand aus Magyaren unter Hunyadsz Ehwager Michael. Zilagiz das Centrum
führte der König mit feinen magyarifhen und polmijden Haustruppen md

feinen Söldnern; der rechte Flügel beftand aus Magyaren,
Kreuzfahrern

al3 Neferve.
Meftlich,

unter Cefarini.

den Chriften

Die Waladhen

gegenüber,

ihnen getrennt,

Terrains

von

ihr Heer

zum Sampfe

hatten

Polen und aus

behielt Hunyad Hinter der Mitte

nur durd)

eine Teichte Seufung des
80,000

inztifchen ‚die Osmanen,

bis

100,000 Manın., auf einem parallelen Hügelzuge (nördlid) von Jenidfgeföi)
Im

geordnet.

erjten Treffen ftanden redjt3 Die rumes

Lichen Spahis der Sehensreiterei unter Daudpajcdhe, Links die afiatijchen unter
Karadiha, in Heine Schwadronen getheilt. Das zweite Treffen bildeten etiva
12,000

Sanitjcharen, in

einen

gefejlofjenen

vieredigen

Haufen,

vor

ihrer

Sronte eine Arzahl von Kameelen, um die feindlichen Rofje zum Schenen
zu bringen. Im dritten Treffen Hielten die befoldeten Spahis des Sultans.
Drei Stunden Yang ftanden, nur dur) das Losbrechen eines jähen
Orfans geftört, die Heere einander ruhig gegenüber; die Chriften fonnten
auf einem Heinen Hügel (Murad: Tepe) inmitten der türfijchen Reihen auf
einer

Lanze

den

zerriffenen

Friedensvertrag

don

GSzegebin

erbliden.

Sms

zwifchen aber hatte Murad die Mafjen feiner unregelmäßigen Truppen
(AkindfHi zu Noß und Azapen zu Fuß) auf die Höhe gejchoben, welde den
rechten Flügel Hunyads beherrfchte. Gegen 9 Uhr früh eröffneten diefe end="
‚lic ein Reitergefecht, fehritten dann in die Tiefe, um bie Ehriften ernitlicer anzugreifen. Die Gegenwehr der Magyaren war Hier aber fo glücklich, dai
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die Aindjhis völlig über den Haufen geworfen und wieder den Verg hinauf
getrieben wurden. Aber über der Hibe des. Kampfes beachteten die Führer
der Magyaren nicht, daß der. afiatifche Beglerbeg Karadiha fi mit feinen
Spahis in Bewegung gejeßt Hatte und min den fechtenden und verfolgenden
Chriften des rechten Flügels in die Linke Slanfe fiel. So wide diejer voll:
ftändig gefprengt; nv 200 Reiter vermochten die Wagenburg zu halten.
Nun aber griffen König Wladislaus und Hunyad wuchtig in den Kampf

ein,

Durd) die Truppen ihres Centrums wurden die afiatifhen Spahis fo Frait:

doll angegriffen, daß fie binnen furzer Zeit ihren Führer und 3000 Man
verloren. Weil aber inzwifchen die rumelifchen Spahis den Yinfen Hriftfichen
Slügel jeher bedrängten, jo beftimmte Hunyad den König, die alte Etellung
im Centrum mit feinen Haustruppen wieder zu befeßen, und bat ihn, ohne jeine
Einwilligung den Pla zunächft nicht zu verlaffen, weil fonft Feine gejcjlofiene
. Neferve mehr zur Hand war. Hunyad feinerfeit3 eilte num ’dem Tnfen Flügel
zu Hilfe, wo dann die Numelioten fehnell genug über den Haufen geritten
wurden.
Sp weit war die Schlaht fiir die Chriften gewonnen;
denn auf.Seiten der Türken hielten nur die Zanitfcharen nod) Stand, während
osmanijche Flüchtlinge bereits alle Wege nad) Adrianopel und Kallipofis er:
füllten.
Da Tieh ih mm aber zu böfer Stunde König Wladislang (mr erit
zwanzig Jahre alt, wie er war) durd, die Kampfluft und Ciferfudt feiner
polnischen Nitter auf Hunyads glänzende Erfolge fortreißen, die vorher ge:
troffene Verabredung zu mißachten, und mit nur 500 feiner beiten Ritter
den tolffühnen Angriff auf das ftarfe Zußvolt Murads zu verfuchen. er
erfte Stoß freilich glüdte nun noch diefer tapfern Schaar; bald, aber wurde
der Widerftand ftärker. Und ehe noch Hunyad die durch den twedjjelvollen
Gang der vielftündigen Schlacht und die Yehte Verfolgung aufgelöfte Armee
twieder einigermaßen zufammenziehen und wirkjan in den Sampf mit den
Sanitiharen eingreifen fonnte, war Wladislans gefallen. Der Zanitjgare
CHodfha-Chist,. ei geborener Weloponnefier (dem diejer Streich als Lohn
reihe Ländereien und die Würde

als Aga,

fpäter

als Weffir eingebradt hat)

hatte ihn bei dem Stunze feines Nofjes den Kopf abgehanen, den Murad.
auf eine Stange fteden und überall zeigen lich. Diefe bfutige Kunde dob

überall den Muth der Türfen und Yähnte die Kraft der Chriften, die num überall
wichen, enblid) and Hunyad mit fortriffen umd vor den nadjdringenden 2»
manen auch die Wagenburg verloren. Die Naht machte dann dem Kampfe

ein Ende. Nur daß die Osmanen, die in’ ihrem Lager fid; hielten, an
Morgen des folgenden Tages fanden, daß fie (freilich) mit unerhörten Der
Iuften) einen vollftändigen
Sieg erfauft Hatten. Denn das Kriftlide Her
war nad) feiner Anflöfung nicht mehr zu fammelr geiwejen und hatte währen?

der Nacht nad) allen Seiten, in die nahen Berge und Wälder, und auf dem
Wege

nad) der Donan

fich flichend

zerftrent.

Zodten (darunter, aber viele tüchtige Führer

Der

umiittelbare Verluft an

und

die Blüthe des jungen

Die Ehladt

567

bei Barın.

polnischen und magyariihen Adels) und an Gefangenen Hatte nad) den Höcjiten
Angaben 10 bis 12,000 Mann betragen, während die Osmanen mehr af3 das
Doppelte gegenüber der befferen Bewafinung der Abendländer eingebüßt haben
Sollen. Aber die zerftrenten Schaaren der Chriften find auf der fehr jchiwierigen
Flucht durd) Hunger, Elend und die Folgen ihrer Verwundungen in Menge um:
gefonmen. Biele onnten erft über Serbien, ja jelbft über Albanien (10 Stander:
beg fic) ihrer freundlich annahm) und Ragufa die Heimath wieder erreichen. Der
intelleftuelfe Urheber de3 unheilvollen Zuges, Kardinal Julian, der bis zufekt
tapfer mitgefochten hatte, tvar gleich) anfangs auf der Flucht elend umgefommen.

Hunyad, der eine gefälofiene Schaar über die Donau brachte, wurde durch)
die perfünfiche Abneigung des Woitvoden Drakıl einige Zeit in ftrenger Haft
in der Walachjei zurüdgehalten und Eonnte fi) exit nad) längeren Unterhand:
.
Yungen aus diefer Verftridung wieder frei machen.
Murad feinerjeits Hatte drei Tage in feinem Lager fi ruhig gehalten.
Exit jeßt über die Größe de3 GSieges ganz Mar, Tieß er mn den Daud:
Naja den Feinden bis zur Donau folgen; er felbit Tchiefte den Kopf des
Ungarnfönigs nad) Bruffa, wo die Einwohner nad) Barbarenart dieje draftiiche
Auf dem Murad: Tepe wurde als Denkmal
Siegesbotichaft feitlicd feierten.
mit Infehrift aufgeftellt. Dann führte der
Sänfe
eine
Schlacht
der großen
Sultan fein Heer nad) Adrianopel zurücd.?)
Der Sieg der Osmanen bei Varna, der weithin al3 die gereite Strafe
für. den

gegenüber

Murad

verübten

Trenbrud

galt,

hatte

eine

ungeheure

Die furdtbare Enttänfhung nad) Hochgefpannten Hoffnungen
Tragweite.
- Tief in Europa eine tiefe Entmuthigung zurüd, Ceit diefer Zeit crlofeh der
, Osmanen aus Europa wieder zur vertreiben,
‚Glaube an die Möglichkeitdie
und die Temperatur bereitete fi) vor, unter der der nächte Sultan c3 wagen
Tonne, dem Iangen Tobesfampfe des Neiches der Nhomäcr ein Ende mit
Bunähft übte der Sieg Murads‘ (welcher Tchtere
Cchreden zu maden.
nad) feinem gewaltigen Siege fogleidh die Regierung wieder niedergelegt, feinen
Nudefig in Magnefia wieder anfgefucht, aber [hon zu Anfang des nädjiten
Kahres durch) den Anzdrud; einer gefährlihen Meuterei der nad) Höheren
begierigen

Solde

Sanitjharen

zu

Adrianopel

fid)

genöthigt

gejehen

Hatte,

abermals an die Spite de3 Reiches zu. treten) auf die Staaten an der Peripherie de3 türkischen Reiches einen Höchft niederjhlagenden Einfluß aus. Kaifer
Sohannes VII. eilte auf die Kumde von der großen Kataftrophe der Chrijten
den Sultan durch) reihe Gefchenfe völlig zu verföhnen amd mit Oyzantinijder
Schmiegfamkeit da3 alte „freundfcaftliche” Verhältnig herzuftelfen. Die Ma:
. gyaren, bei denen nunmehr des Königs Albrecht (S. 554) minderjähriger,
1) Ueber den taftiihen Verlauf der Ehladht
- Eohrift des Geherals Köhler.
-

j. wieder die {on ©. 519 citirte
en
.

.
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bi3 dahin zu Wien an des deutjchen Kaifers Sriedrich IIT. Hofe erzogener
Sohn Ladisfaus auf dem Neichstage zu Peft (Pfingjten 1445) al3 neuer
König anerkannt, und Humyad zu Anfang d. X. 1446 zum Neichsverwvejer
mit Eöniglicher Machtvollfommenheit ernannt twurde, tvaren anfangs nod) (1446)
dur) einen Krieg mit den Waladhen bejchäftigt,
. welcher zur Vernichtung
Drafuls und zur Einfegung des" moldaunischen Woiwoden Dan ala dürften
der Waladei führte, Der Einfluß de3 Papftes war in Solge des unheitvollen. Sriedensbrudes uud der. Niederlage von Varna zur Zeit vollitändig
gelähmt, und die Hriftliche Flotte im fhtwarzen Meere, von der ein Theit
nod int Sommer 1445 in eine fehr fhädliche Schde mit den Genuejen
von Kaffa gerathen tar, Hatte fi) ebenfalls aufgelöft. Die Venetianer
aber. jchlofjen num für fi) und für das Herzogthum Naros am 23, Februar
1446 mit Murad den Frieden, der ihnen gegen Zahlung de3 üblichen Iet:
dutes ihre" griehiichen Befigurigen wieder ficherftellte.
Diefer Nüdteitt der Republif von der Gegnershaft gegen die Türken
erfeichterte diefen den großen Cchlag, den fie gegen den damals rüftigiten
und Fühnften aller Paläologen zu führen gedachten. Der unernüblide Kon:
tantin von Mifithva (©. 558) Hatte fi 1444 fofort den gegen Murad ver:
bündeten Magyaren, Venetianern und Römern angeichlofien, um auf Kojten der
Slorentiner von Athen amd der Türken nördlic) vom Zithmus das Grichenthum
in ähnlicher .Weife wieder anfzurichten, tvie c8 ihm vor vierzehn Sahren in
Morca gelmgen war. Mit Athen, wo der alte Antonio II. Aecciajuoli nad)
Tanger und für da3 (jet übrigens immer ftärfer durch Aldanejen bevöfferke)
Land Höchft wohltgätiger Herrihaft i. 3. 1435 gejtorben, die Herrjcait
auf einen der Enkel feines Dheims Donato, Nerio IL. übergegangen und
diefer fofort unter die türkifche Hoheit getreten tvar, wurde der erjte Verjud
gemacht, uud in der That der junge Herzog genöthigt, dem Tespotes von
Mifithra Tribut zu zahlen umd für Böotien die Huldigung zır feiften. Ta
erfolgte die Sataftrophe bei Varna. Nod) aber verlor Konftantin den Mutf
nit, noch vechnete ex neben andern Faktoren auf Sfanderbegs Thätigfeit;
mehr no, er. erhielt 300 Krieger aus Burgund zu Hilfe, verbündete jih
mit dem Serbenkönig und vermählte feines Bruders Tochter Helene mit de3
ferbifchen Königs Cohne Lazar.
Als er dann im Februar 1445 einen er:
heblichen Theil von NHofis umd von dem ozolifchen Zofris eroberte, tounben
auch die Albanefen und Wlahen in THefjalien unvahig und ergriffen jeine

Partei. . Unter diefen Umftänden forderten Nerio IL. und der in Iheffafien

Ichwwer bedrohte Türke Turadjan das Einfchreiten des Sultans. Und während
nun i. 3. 1446 Sfanderbeg fehr zur Ungzeit in einen Conflict mit Venedig
geriet, der feine Hand gegenüber den Türken momentan Tähmte, fiel die
volle Wucht der Waffen Murads auf die Ahomäer.
Obwohl Konjtantin
‚ den Widerftand gejhict amd energifc) Teitete, jo Fonnte er doc) nicht Kindern,

daß die 60,000 Mann, die Miurad im Frühjahr 1446 in Mafedonien und
Thefjalien gefanmelt Hatte, nad) einander feinen Griechen die mittelgriehiigen

Sultan

Murad3

II. Krieg

im Peloponuejos.

.
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Seftungen Theben, Salona, Lidorifion und Galaridion entriffen und umviders
ftchlich

gegen

die gewaltigen Echanzen des Sitämus vordrangen.

Arc) diejes

mächtige Bollwerk wurde nad) dreitägiger Beihiekung durd) die Artillerie de3 perfünfid den Kampf Teitenden Sultans troß der tapfer Gegemehr der
Fürften

und Konftantin

Thomas

4. December

am

der Mitte

auf

1446

der

Sinie durchbrochen, fo. daß mm die Mafjen der Bertgeidiger Leicht nad) reits
und

infs

zerfprengt ‚werden

fonnten.

Die

Paläologen,

die

auch

Korinth

nicht zu Halten vermochten, füchteten nach Mifithra. Die Tiirfen aber fuchten
in zwei Colommen den Peloponnes Heim, aus dem fie 60,000 Menjchen als
Beute fortichleppten.

Iuvadan hatte das Smtere [Her mitgenommen, Murad

jeldjt die Norbfüfte His nad) Paträ, an deijen tapfer vertHeidigter Gitadelle
feine Angriffe fcheiterten. Der Hinblid auf die Echiwierigfeiten mit Sfanderbeg
und mit Hunyad

beftinmte

dann

den Eultan,

den Paläologen

den Zrieden

'

zu gewähren; fie mußten ihm munmehr für ihr Land cine Kopfitener zahlen
und im Frühling 1447 nad) Mirads Hoflager zu Theben Gefandte jdiden,
die ihm Die Huldigung Teifteten.
Allerdings waren damal3 die Schkypetaren

und

Sfanderbeg,

der 1444

die zweidentige Haltung des Gerbenfünigs (S. 564) durd) Turchtbare Plüns
derung Serbiens gerät und nachher zwei osmanijhen Heeren jAtvere
Berfufte "beigebradit Hatte, jeit 1446 duch die jehr unzeitige Schde mit

Venedig wegen der durd) die Republik verlehten Iutereffen eines albanc:
Slchen Häuptling3 Yängere Zeit in Anfprich genommen; troßden bfich Georg

-. fir Murads Heerführer ftets ein furchtbarer Gegner. Seine
“nocd) weit ftärfer, al3 er zu Ende d. 3. 1448 mit Venedig
Allianz gegen die Türken gefclofjen Hatte und al „Gapitain
° . regierender Herr der-Örafihaft Mat förmlich in den Sold
treten

Stellung wurde
Frieden umd feite
Albaniens” und
der Republik ge:

war.

Glükfiher it er damals jedenfalls gewvejen als der ritterliche Held des

Hunyad nämlich, der nm durch Fraftvolle Fortfühs
Königreichs Ungarn.
rung. des Türkenfrieges fein Land fihern und feine bei Barna fo jhwer

gefhädigte Seldherrnehre hertellen fonnte, rüftete, zu Anfang 1448 endlid)
and) der Schwierigkeiten mit Kaifer Friedric) III. Yedig, mit Macht gegen
Ein Heer von Magyaren mit erheblichen walahijchen, und
den Sultan.
einigen deutfchen und bosnifhen Zuzuge, rüdte (ungewiß ob 24,000 oder
47,000 Mann ftark) Ende September 1448 in das in Folge der Bolitif feines
Königs damals den Magyaren feindliche Serbien ein, und erreidhte at
17. Dftober. dn3 Amfelfeld, wo
waltiger, bis auf 150,000 Dann

Murad bereit3 von Sofia her mit ge:
berechneter Uebermadjt eingetroffen tar.

Auf derfelben Wahlftatt, wo einft (S. 506) König Sazar den Heldenfanpf
gegen Murad I. beftanden Hatte, Fam cs fofort zu einem furdtbaren Zu:
fammenftoß.

Sanitjharen
-angewwandten

Sm

Centrum

hielt

der

Sultan

Hinter

einem

Malle

mit

den

und der von den Dämanen damals mım Thon twiederhoft
Artiflerie, auf dem rechten Flügel die afiatifchen, auf dem

.
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Tinfen die europäifhen Truppen des Reiches... Beide Flügel
dedten ihre
Slanfen dur) Leichte Neitereiz cbenfo Hütete ein Reiterhaufen
das Lager,
während .unregelmäßige Truppen vor der Sronte fehtvärmten. Diefer
Ueber:
macht gegenüber Hatte Hunyad fein in 38 Regimenter gegliede
rtes Heer in
möglichft Yanger Srontlinie gedehnt. Er jelbft Hielt die Mitte
mit fichen:
bürgifchen und ungarischen Abtheilungen; den Linfen Flügel
nahm Dan mit
den Waladhen ein, den rechten die übrigen Truppen.
Nachdem fon am 17. Dftober einige hißige Vorpoftengefechte Ttattge:
funden Hatten, eröffnete Murad am 18. Dftober den großen Angriff
mit
feinem Tinfen Flügel. Die mit befjeren Shirwaffen gerüfteten Chriften
brachten aud) diesmal den Dsmanen fchivere Berfufte bei, mur die
große
Ueberzahl rettete diefen Tag für die Yeßteren. Während die folgende
Nadit
dur) einen Geihügfampf zwifchen beiden Lagern belcht twurde, führte
Murad
am 19. Dftober 40,000 noch ganz frifche Afiaten gegen Hunyad, und Fick
diefen, als aud) die anatolischen Truppen nichts vechtes ausrichteten,
endlich
dur) Turradan im Nücken angreifen.
Ir hohem Grade bedrängt, mußte
Hundyad die Schlacht verloren geben, al3 mitten unter den jtwierigiten
Umftänden die walahifchen Truppen zu den Türken übergingen. Nur unter
Aufopferung eines Theiles feiner Krieger, welche noch die Wagenburg hielten,
fonnte Hunyad mit dem Neft feines Heeres dur) Das feindfelige Eerbien
‚hindurch.
die Donau wieder erreichen. 17,000 Mann hatte das magyarijde
Heer im Gefecht verloren. Damit hörten die Kämpfe zwiichen Magyaren
und Türken fr längere Zeit auf. Humyad, der noch an der Donau in die
Hände de3 ferbifchen Königs gefallen und erft nad Abichluß eines (fpäter
freilich durd) eine päbjtlihe Bulle für nichtig erffärten) Höchft nachtheifigen
Vertrages gegen Ende December 1448 nad Szegedin zurücgefehrt war, ja
fh zunächft nicht in der Lage, den Krieg gegen Murad wieder aufnehmen
zu Eönnen. Murad aber, der volle 40,000 Dann verloren hatte, modte
um fo weniger gegen Ungarn vordringen, je Tchivieriger fic) zur Zeit für die
Türfen Die Lage in Albanien geftaltete,
Alles Exnftes gefonnen, mit den Schfypetaren zu Ende zır Fonmen,

die neuerdings and) Sfetigrad (Sfetia) im Hochgebirge öftlid; von Kroja und

nördlich von Adrida

erobert Hatten, überzog Murad

Tüfte der Adria mit ftarfer Madıt.

im %. 1449 die Dh

Buerft wurde am 24. März Arta be

jeßt, and mit Ausnahme von drei Pläßen das ‚ganze fejtländifche Gebiet des
Haufes Toeco (von den Türken Karl:STi genannt) dem Leonardo II,
dent Sohne de3 tapfer, nod; 1444 als friegerifcher Feind de3 Sultans be:
währten, 1448 aber verftorbenen Carlo II. enfriffen, danı am 14. April
1449 der Hauptangriff gegen Sfetigrad gerichtet. Unter fehiwweren Verlujten
twirrde diefer Plab mit Ende Zuli aferdings erftiienıt, auch die Verjuce der
Mdanefen, nach de3 Sultans Abzüge im Saufe des Dftober die Sauitjcaren
aus GSfetigrad wieder. zur vertreiben, abgetvehrt. Dagegen erregte die glär:
sende Verteidigung von Kroja durd) Sfanderbegs Neffen Branas im Sommer

Hunyada

Niederlage a,d. Amfelfelde.

Standerbeg

Mohammed

IL
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1450 in der dur) Hunyadz Niederlage jeher betroffenen Welt des Weftens
allgemeinen Zubel; Botjchafter mit Stükwünfgen, mit Geld und Getreide
vorräthen

erfhienen ans Nom

und Burgund,

aus Ungarn

und Neapel.

Und

ebenfo glückfich Hielt fid) Sfanderbeg in den Jahren 1451 ımd 1452 gegen
‚ „die Türfen, verjtärkte aud) nod) feine Stellung durd) cine Allianz mit dem
—
König Mfons von Aragon:Neapel.Der Schkypetarenkrieg war die fataljte Erbigaft, welde Murad IT. feinem
Sohne Mohammed IL. Hinterlich, als ev enblid) (nad) der Vermählung des
Ießteren, zu Ende des 3. 1450) amı 5. Sebruar 1451 auf einer anmmtihigen
Sufel der Marie bei Adrianopel, wo er von feinen Sorgen ausruhte, au
einen Cchlagiiuffe ftard. Der von Magnefia Herbeieilende junge Sultan, .der
jet mit 22 Sahren die Zügel der Negierung zum dritten Male ergreift, ließ
nad) altem Brand) de3 Vaters Aiche in Bruffa beifeßen. Zugleich aber and) die
° Xeiche feines einzigen Bruders, des Anaben Ahmed, den er — der auf Grund

feiner bisherigen Erfahrungen bereit zu düsterem Miptranen neigte — fofort
Hatte erdrofjeln Tajjen. Mohammed war eine der merfwürdigften Erfgeimingen
Die Krift:
unter beit gewaltigen Herrjchergeftalten aus Dsmans Stamme.

Yihen Mächte, weldhe die Botjchaft von Murad3 IT. Tode jubelnd oder er:
Yeichtert anfatämend vernahmen, untgrfhäßten den neuen Sultan gewaltig;
er galt ihnen wegen der zweimal, wiederholten Nüdfcehr feines Vaters zur
Regierung

und

wegen

der

ansgejucht

friedlichen Haltung

nad) Außen,

mit

- der er begann, als ein wenig befähigter, mindeftens al3 ein ziemlid)- uuge=
fährlicher junger. Meng. Pie türfijchen Staatsmänner vielleicht in feiner
Nähe, nicht aber die auswärtigen Höfe fonnten ahnen, daß der junge ntelans
ofifche, verfehloffene Herricher der Dimanen ein geradezu genial veranlagter
Mann war, da in ihm aber auch neben wahrhaft großen Eigenjchaften
furhtbare amd grauenhafte Züge ihrer Bethätigung Harrten. Co fhlan war
damals niemand jenfeit3 der türkifchen Grenzen, um zu erfemen, daß Mo:

hammed If, der nicht3 übereilte, zunächft nur darauf bedacht tvar, fi) im
mern möglichit fejt zu fegen, und nad) allen Seiten hin fid) genügend über
die Lage zu orientiren, che ex auf dem Wege der Eroberung nad) Art der
fraftvolfiten feiner Ahnen weiter jchritt. Man war froh zu Hören, dab die
zinspflichtigen Heinen Staaten auf ber Beripherie des türfifchen Neiches ohne
Weiteres die. Beltätigung der alten Verträge erhalten Hatten. Mehr aber,
-aud) der zwveideutige ferbiidhe König. Georg, der nod) 1448 erhebliche Mittel
zur Verftärfung der Schanzen von Conjtantinopel gefpendet Hatte, erlangte
Yeicht die Erneuerung eines Sriedenss und Sreundfaftsbündniffes, und felbft
Held Hunyad ergriff gern die Gelegenheit, mit Mohammed einen fofort bes
willigten Waffenftillitand

auf drei Sahre

zu fchließen.

Nur zwei Punkte gab c3 in diefer Zeit einer felöft Sranfreid) und
Rom beherrfchenden. Erfhlaffung und Gfeichgiltigfeit gegenüber der oSma:
nifhen Gefahr, wo man unbefonnen genug war,.den jungen Löwen zur Ent:
- Faltung feiner furdtbaren Kraft geradezu heranszüfordern, nämlich Conjtans

Sohannes VIII. Baläologos.
Kupfer:

Medaille, von dem Slorentiner Künftler Rittore Pijano,

im königl. Miinzcabinet zu Berlin.
"
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tinopel md SKaramanien.. In Conjtantinopel war feit furzer Seit der
junge fenrige Fürft mit dem Perlendiaden gefhmüct, der endfic dem Eid:
Jaf die bergehod gehäufte Schuld der Nhomäer bezahlen follte. Am 3. Iftoper
1448 war Kaifer Johannes VIIE gejtorben.. Da er felbft keine Kinder hinter:
Tieß, jo war der äftefte umter den überfebenden Brüdern, alfo Fürft Kon:
ftantin von Mifithra, der natürliche Erbe. Aber e3 bedurfte aller Anftrengungen
der alten Minijter

de

verjtorbenen

Kaiferz und

de3

Hugen

Phrankes, um

- die Anfprücdhe des troß feiner Unfähigkeit Höchft chrgeizigen Prinzen Demetrios
auf die Nahfolge abzuwehren.
Dbwohl die Kaiferin-Mutter, der Hof und
die große Mehrheit der Bevölkerung der Nefidenz für Konftantin -gejtimmt
waren, jo verjithhte 3 Demetrios nämlich doch mit Waffengetvalt in die afte
Hauptjtadt einzubringen. Wie jhon früher mehrmals, fo entjdhied zulcht der
Sultan über den griehifhen Thronftreit.
Ar Murad brachte nänlid
die Wartet Konftantins im December 1448 die Streitfrage durd) Phrankes,
der jenen für feinen fürjtlichen Freund fo günftig zu jtinmen wußte, da
‚Konftantin am 6. Janar 1449 in dem Chloß zu Mifithra das durch
eine Deputation aus Conftantinopel ihm überbrachte Diadem entgegennehmen
fonnte. Nah Vollziehung der rönungsceremonie trat der neue Kaifer Kon:
ftantin XL, den die Griechen wegen der ferbijchen Abkunft feiner Mutter
(S. 497) Dragafes nannten, auf Fatalanifhen Schiffen die Neife nad dem
Goldenen -Horn an, und hielt am 12. März unter dem Zubel des Volkes
in Conftantinopel feinen Einzug, um fi danır fofort mit feinen Brüdern
Thomas erhielt zu jeinen bie:
wegen de3 Peloponnes anseinanderzufegen.
herigen Befigungen nod) die Präfektur Paträ, Demetrios dagegen die öft
liche Hälfte der Halbinfel mit Mifithra und Korinth. Der Eid freilich, den
die Brüder, die einander tets mit Abneigung betrachteten, vor ihrer Rüdkehr
nad) dem Süden der Mutter, dem Kaifer und den Archonten der Nefidenz
fhwören mußten, einander nicht- befehden zu wollen, twurde nicht lange
gehalten. Der energijche, aber auch) treulofe und graufame Thomas fand im
3. 1451 Öelegenheit, fi auf der arfadifhen Seite auf Koften feines feige,
Thlaffen und üppigen Bruders Demetrios erobernd auszubreiten. Da rief
diefer Hlägliche Gefelle den alten türfifchen Statthalter von Theffalien, Turadan,
zu Hilfe, der denn auch mit des neuen Sultans Buftinmeng nad) dem Pelo:
ponnes zog md den Frieden zu Gunften feines Schüßlings wiederherjtelle,
am Heramilion zerjtörte.
dabei zugleich die Nefte der Schanzen
Bielmehr Theilnahme als Diefe armfeligen Fürsten de3 Peloponnejos hat
.
bei. der Nachwelt, wie fchon bei den Zeitgenoffen der Kaifer Konftantin A.
Freilich Haben die Sympathie, die das Abendland damals für
gefunden.
ihn wie für das untergehende Griechenthum nährte, ihm praftijd wenig
‚genügt. In der That aber Ichte die volle Schroffgeit de3 alten firgligen
Gegenfaßes zwifchen Griechen und Lateinern nur noch) bei den erjteren. Dei
den. Tehteren dagegen war damal3 das fog. Zeitalter der Nenaiffance ans

gebrochen, und der namentlic) das hochgebifdete Stalien und viele feiner HR

Kaifer

Konjtantin

XL Baläologos.

beHerrfchende Enthufiasemus

Teben Fam
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für die wieder entdedte Antike und deren Geijte3-

and) vielen jener Griechen zu Gute, die den Zufammienhang mit diefen
der hellenifchen Vorwelt noch betwahrt Hatten. Allerdings machte der
der Yitterarifhen Bervegung in der byzantinifchen Welt namentlid)
de3 vierzehnten Sahrhundert3 Feinen gerade erfrenlichen Eindrud,

troß der od) immer ganz erheblichen Bildung der Prälaten und der Beamten-

„welt ımd der Litterarifchen Neigungen mehrerer Kaifer, wie namentlih Kanz .
tafızenos (©. 486) und Manuel Paläologos,

welcher Iehterer ebenfalls felbit

al3 rhetorifcher und theologifcher Schriftfteller auftrat. E3 überwwog" immer”
entjchiedener die nralte Neigung zu theologischer Bolemif, die mchr und mehr,
den Charakter Firchlicher Streitfucht angenommen Hatte. Sobald es fid) nicht
um das verflärende Licht anf dem-Berge Tabor Handelte, tvaren die von mm at
- mehrfach Hervortretenden Verfuche der Kaifer, die anatolifche Kirche der. päbjtlichen wieder näher zu bringen, der Anftoß zu einer überaus Teidenfchaftlichen
gelehrten Kriegführung. Zur Gewinnung aber der dialeftifchen und rhetorifchen
Mittel bei folder Polemik trat während der Ichten Menfchenalter des Reiches
die jholaftiiche Theologie mit der Philofophie, überhaupt mit der Litterariichen
Borbildung in immer engere Verbindung, fo daß jeßt firhliche Gelchrjamfeit
von der weltlichen Fan mehr getrennt erfjeint. Mehr noch als früher traten die
Männer der Litteratur in. den Dienst des Hofes und feiner Firhlichen Politik.
Nur daß diefe Litteratur bei einer ‚gewifjen geiftigen Leere und Trodenheit
ich gern in Das. Gewand einer NhHetorit Hüfte, die in feltjamer Weile in
Bildern und gejchnörfelten Metaphern fchivelgt, dazu auch) gern „einige Blumen
aus den

Studien

des Alterijums” einwirkt.”

Diefe Studien

aber, die Pilege

der Grammatik, der Philologie (immer mit theologifher Farbe), ad) die der
wifienfchaftlichen Medizin (die allmählich) vor der Aitrofogie zu tweidhen bes
ginnt) wurden mmabläffig fortgejegt. Im diefer Art der Thätigfeit und in
der litterarifchen Betriebjamfeit in Vers und Profa, auch) als fleißige Sammler,
ließen fi) die Nhomäer weder Durch die Hronijde Türfengefahr, no) durd)
die verderblihen Revolutionen innerhalb der immer mehr zufammenfchrumpfens

den Grenzen ihres Neiches, noch durch die theologijche Parteiung ftören. Nur
daß die geijtige Kraft auch Hier tühlbar erlahınte, der Styl immer mehr
hwiälftig und formlos wurde.
Nun aber fehlte e3 feit Arsgang de3 bierzehnten Safehunderts dod)
auch nicht ar Grichhen von reicherer Begabung, die nod) eimal zu der Philos
fophie der Alten, namentlich zu Platon und Ariftoteles zurüdkchrten, und bei
dem Aufihtung Italiens, das bisher nur erjt auf die römifchen Stajjifer
angetviefen war und bei der nen erwachten Begeifterung für die Antike aud)
ac) der Kenntni der alten Hellenifchen Meifter fich fehnte, die Vermittler
- wurden für die Staliener als die Dolmetiher der großen Dichter und Philos
fophen der hellenijchen Voriveltz md zivar fo daß doc) nicht nur ihre Be:
fejendeit und ihre angeborene Beivegung in dei griechifegen Formen ifmen
einen

geachteten

Namen

verjchaffte.
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Buerft Hatte

Manuel

Chryfoloras,

ein

Mann

chfer Abkunft, den

Kaifer Manuel wiederholt in Staatsgejchäften derwvendete, i. $. 1397 in

Slorenz eine Stellung als öffentlicher Lehrer getvonnen, Womit dann für
ihn
eine längere, Höchft anregende Lehrthätigfeit im Abendlande begann, bis zu
feinen Tode anf dem .Concil.zu -Conftanz, vo er 1415 ftarb. Diefer gab
äuerjt. vielen der befähigtiten Staliener . perfüntich Mittheilungen über die
Mafjifer md führte feine Schüler. in die grammatifche Propädentif ein. Damit
‚ war nun für nicht wenige feingebildete oder gefehrte Ahomäer der Reg ge:
. tiefen zur Ueberfiedelung nad) dem romanischen Weften, der nachher um jo
eifriger betreten worden ift, je Hoffuuingstofer fic) allmählid gegenüber den
Osmanen die Lage der Nefte des Neiches, endfid) der alten Hauptjtadt jefbit
gejtaltete. Einer der erften Diefer gelehrten Auswandrer war nachher Theodor
Gaza (oder Gazes), der nad) der Eroberung feiner Baterjtadt Ihefjalonife
(1430) fid) nad) DOberitalien rettete, fi die Kenntni; des Lateinijden an
eignete amd feit 1440 in Ferrara mit großem Erfolg. öffentlich al3 Lehrer
auftrat. Unter den griechifchen Gelehrten, die feitden immer zahfteider vor
den Osmanen

nad

Italien anusgewichen find amd

in diejen Lande eine eigen:

thündihe Nahblüthe grichifchen wiffenihaftlichen Lebens herverriefen, hat
Oaza als tüchtiger Grammatifer, al3 origineller und ‚eleganter Leberfeher
und als jtreitbarer PHilofoph eine bedeutende Stellung eingenommen, bi! er
endlich i. 3. 1478 auf feinem falabriihen Sandgute gejtorben ift. Dagegen
ift in jener Zeit in Griechenland jel6ft ein jehr interejfanter Gelehrter
aufgetreten, der die alte Nefidenz Mifithva zum Site einer phifofophiicen
Bildungsjchule gemacht Hat. Der’ in den Ichten fünfziger Sahren des 14.
Sahrhundert3 geborene, berühmte Fremd des Kaifers Manuel, Georg
Gemiftos Plethon (übrigens fein geborener Peloponnefter), der aud) die
Reformen. Diejes Haifers (S. 538) durch fehr merkwürdige, patriotiid ge
meinte, zum Theil auf antifen Zdeen beruhende, in ihren Nadifalismus aber
meijtens unausführbare Vorfchläge zu unterjtügen bemüht war, hat unter den
Sürften Theodor I. und II. als geiftreicher Lehrer, eleganter Redner md
gefeierter pfatonifcher Philofoph viele begeifterte EShüler nad Milithra ge:
zogen; unter ihnen aud) Beljarion (©. 556), der. nad) feinem Eintritt in
den Drden ver Bafilianermönde 1425 fi) zu Plethon begab. Eeine phile:

jophiiche Nictung

war jedoch feinesiwegs reiner Platonismus, vielmehr it

das Sdeal.diejes innerlich der anatolifcen Kirche völlig entfremdeten Mannes

„ein Heidnifcher Kult mit neuplatonishetheofophifcher Farbe", und fein Syjlen

der Neligionsphilofophie „ein Niederichlag neuplatonifcer Theorien mit my:
ftifcher und theurgifcher Färbung“. ° Sein Auftreten Hatte jehr merfwirdige

Wirkungen

Während er (S. 556) bei feinem Aufenthalt in Florenz 1438

durch Öffentliche Vorträge über den Platonisms dem
Anregung gab zur Stiftung feiner platonifchen -Afadentie,
feine pHilofophiihe Stellung den feharfen Gegenfaß der
fijch= ariftotelifchen, fchofaftifeh behandelten Philofophie,

Cosmus Medici die
fo jehuf ihm wieder
Anhänger der veali
ganz befonders dr

Byzantinifche Litteratur.

Plethon.

Harmenopulos.

Die Hiftorifer.
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“ Kreterd „Georg von Trapezunt“, des Bifjigften und .ftreitjüchtigiten aller
griehifhen Flüdtlinge, der (Hi3 "zu feinem 1485 in Non erfolgten Tode)
weit über vierzig Jahre als Lehrer griehijcher- Wiffenjchaft in Stalien fic)
umbergetricben Hat. Noch jcroffer. ftand ihm natürli Die anatolifhe Dr:

thodorie gegenüber, die ihm aud) bei feinem Tode (26. Suni 1452) in Mifie
thra das Grab

in geweihter Erde -verfagte, was er erft mehrere Jahre fpäter

in.der Kirche Sa
Berehrers

Francesco in Rimini unter der Hoheit

Sigismund

Pandolfo

Mafatejta

gefunden

hat.

feines fürftlichen
Seine

Schule,

fo

ideint es, blieb nod) über jeinten Tod Hinaus in Mifitdra für Längere Zahre
beftchen; einer feiner Anhänger, der ihm aud) ein Titterarifches Ehrengedähtnig
geftiftet Hat (Hierouymos Chariton oder) Georg Hermorymos von Sparta,
bejchloß jpäter in der zweiten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts fein Leben
al3 Lehrer der griehiichen BHilologie in Paris. Auf dem fpartiatifhen Boden
Dagegen 'blühte noch gegen Mitte und Ende diefes Sahrhundert3 die Fantifie
Mojchos, von deren Ölicdern Johannes al3 Vertreter der Wilfenjchaft auch)
in Stalien gelehrt Hat, der begabte Dichter Demetrios-aber jeit der tirkifchen
Meberjlutgung and) des Peloponuejos ebenfalls nach Stalien ausgewandert ijt.
- Bon den Schöpfungen anderer Wiffenichaften Hat fi aus dei Zeiten des
Niederganges de3-Neiches namentlid) ein Werk Tange erhalten, welches aller=
dings erjt nach dem Objiegen der Osmanen für Die griechifche, unter viel=
jährige -Sremödherrfchaft gezivungene Welt -feine dolle Bedeutung gewann,
nämfich eine Bearbeitung des älteren Dyzantinifhen Aedhts. Es ijt das.
Handbuch, weldes Konjtantin Harmenopulos, unter Santatırzenos umd
.
Sohannes V. Palävlogos Oberrichter, in Thefjalonife, in -dev Mitte des 14.
° Sahrhumderts aus dem Procdeiron des Kaifers Bafilios L. (©. 155), aus
den Bafilifen, und aus SYırftinians Novellen Hergeftelit- Hat.
Gerade endlih im 15. SKahrhiumdert Hat die griedijche Siftorio:
graphie nod) einmal einen neıen Anlauf genommten, wofür fic) jebt allerdings
eine Neihe wahrhaft tragifher Motive boten. Hatte früher der Ariftotelifer
* Georg Pachymeres, ein Polyhiitor im Sinne de3 13. Jahrhunderts, mit theologiihen Intereffen, die biyygantinifche Gejchichte (S. 445) des Afropofita don
1258 bi3 1308 forigejeßt, ‘fo. jah feiner Zeit der Faiferliche Hiftorifer Kai:
tafuzenos

(S.

486) neben fid) nur

einen ebenbürtigen Rivalen;

c3 war

fein

Leidenfchaftlicher Gegner, der ganz im Sinne feiner orthodogen dogmatifchen
PBarteiftellung chreibende Nifephoros Öregoras von Heraflea (geb. 1295),
der zu hohen Kirchlichen Würden emporgeftiegen, bei feiner Dppofition gegen
Kaifer Kantafuzenos 1351 in das Klofter Chora veriviefen twurde, tvo er
bis zu des Iehteren Sturze blieb, und der (mod) über das $. 1359 hinaus
lebend) ein namentlich fir die Gejchichte feiner Zeit wichtiges Werk über
die Gejhichte Der NAhomäer von 1204 bis 1359 verfaßt Hat. Seit feinen
Berjtummen verging eine lange Zeit, bis in der Tehten Periode der PaläoYogen: die Männer 'eniwuchjfen, die die Beitgenoffen und die -Gejchichtichreiber .
de3 Unterganges der. uralten Monarchie der Konjtantiner werden follten. Sn
Hergberg,

Üyzantiner

und Cömanen.
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Monembafia war 1401 jener treue Freund umd Minifter de3 Tehten Raijers
geboren, der mehrerwähnte Phrantes, der nachmals in der melandofi:
fen Stille nad) dem volljtändigen Ausgehen des Nhomäerthums als Mönd
in den Cfiasklofter auf der Snfel Korfu 1468 bis 1477 die Gedichte der
Zeit von 1260 bis 1477 in vier Büchern gefehrieben hat. Ein Athener war
Saonifos Chalfofondylas (dev Sohn eines unter den Meciajuoli in
Attifa Hochangefehenen, nad) 1435 zu den Paläologen übergetretenen gricdht:
fen Baron), der nad) der Eroberung von Conftantinopel durd) die Türken
nad Italien flüchtete, wo fein treffliher Bruder Demetrios, ein Cchüler de3
Theodor Oaza, jhon 1450 in Perugia Tebte, der mit großem Erfolge in
Florenz und Milano gelehrt und an Tehterem Orte 1511 fein Leben be:
fchlofjen Hat. Laonikos, der nod) 1490 am Leben war, ift für die Zeit von
1297

bis

1463

der

Hiftorifer
der NRhomäer

und

Dsmanen

geworden

und

fuchte al Schriftfteller dem alten Herodot nadhzuahmen, — diefer jedenfall
Wahrjeeinlid chenfalts
£unftvoller, al3 der „barbariihe Styfift" Dufas.
diefer Zeit gehörte auch der Kuropalat Georg Kodinos an, der durd) eine
aus älteren Quellen entnommene (aud für die Topographie von Conftanti:
nopel wichtige) Schrift über das gefammte Khzantinifche Hof und Neidz:
twefen und deiien Hof md Sirhenämter, für die Gefchichte der Nhonäer
.
wichtig ift.
Freilich Hatte die griehifche Hiftoriographie damals nicht viel mehr al3 von
dem Todesfampfe des Reiches zu erzählen. War doc) felbft ein altes ftarfes Ctüd
de3 griehifchen KirhentHums fchon fängft auf dem Wege fchhlauer Lokalpolitif
zur Loslöfung vom Neiche gejchritten. Die Mönchswelt de3 Athos tar von
Trapezuntiern, Palävlogen und Serben andauernd troß der osmaniiden Noth
gehegt und gepflegt worden. Der Oroffonmene Alegios III. (©. 528) hatte
1375 dort das Kofter St. Dionys, Manuel der Taläologe das Stlofter
Kaftamoniku, Fürft Ugljefha (S. 487) jhon 1363 Simopetra gegründet,
König Lazar 1381 das nen entjtandene NhHoffifon dotirt, die Raläologen feit
1368 die Redhtsverhältnifje des Bijchofs von Hieriffos, des Protos der Klöfter,
und der Hegumenen noc einmal beftimmt geordnet, die Stadt Karyacs aber
al3 Centralftelle der Verwaltung fixirt, was fie in diefem twunderbaren (ganz
neuerdings, 1882, durch das Abbrennen des alten Mofters Vatopädion dem
Abendlande wieder in Erinnerung gebraten) Möndjstaote bis Heute aud
geblieben ift. Aber die Mönche, die die Strömung der Zeit erkannten, Hatten

ion

feit 1430

nad) dem Fall von Theffalonic) das Haus der Palologen

aufgegeben amd fi mit rafhem, von Erfolg gefröntem Entfdjfufe unter den

Schub des Eultans Murad

I. geftellt, der ihnen aud) Ciderheit ihres

Eigenthums und ihrer Unabhängigkeit zufagte.
Auf eine fehr Heine Macht alfo bejchränft, machte dod) der nod) immer
jugendfidh unbefonnene Kaifer Konftantin XT. den verhängnigvolen Schr,
- der im einen für die Nhomäer fehr ungünftigen Agenblide die nod) von Nie:
mandem geahnte furhtbare Kraft des Eultans Mohammed II. auf das st
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einem Stadtgebiet zufanmengefchrumpfte „Neich” anı CHryfoferas zum tödtfichen

Schlage Ienfte. Der ftets unzuverläffige Emir von Faramanien, Sbrahimbeg, hatte bei der Schlafiheit des türfifchen Heerführers in Anatolien, des Siabeg,
die Zeit nad) Murads II. Ableben zu einem Fühnen Angriff auf die osmas
nifchen Provinzen und zu neuer Aufiviegelung der alten: Emirate von Kernian,
Aidin und Mentefhe beugt. Hier num griff der junge Sultan fo fehnell -

‚und

fraftvoll

zu,

daß

von Karaman und von
erwies. Wohl Eonnte
Hafan, dem damals in
Tünftigen Hauptfeinde
marjd)

der Truppen

Beglerbegs
Srieden
Angora

die Hoffnung

auf perfifche Hilfe, welche die Emirz

Kaftanımi gegen ihn erbeten, fi) bald als trügerifch
Mohammed IT. fchon jet in dem Friegerifchen Ufunz
Jran gebietenden turfonanifchen Herrfcher, einen feiner
erfennen. Die Karamanier aber mußten vor dem Anz
des Sultans

Zihak-Pafha

fnell

und

feines

die Waffen

jchließen.
Der Sit des
nad) "Kutahia verlegt. -

fir Anatolien neun

ernannten

ftreeen und einen Ihimpflichen

anatolifchen Beglerbegs

wurde

damals

von

Ein falfcher Schadhzug des Kaifers Konftantin XL mim während diefes
Seldzuges

Hatte mit dazu

gewirkt,

daß

der junge Sultan

damalz

die Badır

der afiatifchen Kämpfe nicht weiter verfolgte, fondern die Gelegenheit ergriff,
um nicht mur feinem angebornen fanatifhen Chriftenhaffe Raum zu geben,
fondern

auch

endlich

zur

Eroberung

des

prachtvollen

Terrainabihnitts

zu

Ihreiten, deffen Befih allein dem „Lagerftaate” der Osmanen die rechte Sicher:
heit verleihen und die zwiichen dem Filififchen Taurus und der bulgarischen
Donau anzgebreiteten Stüde ihrer neuen Herrfchaft wirkam zufanmenfafien
konnte,

Gerade

Mohammed

war

ein

viel

zu umfihtiger

Staatsmann

md

viel zur wifjenfchaftlich gebildet, am nicht zur erkennen, daß die Osmanen,
wie fie die Erben der Römer und NAhomäer in der Levante und auf der
Balfanhafbinfel

geworden

waren,

das

Syftem

von

Gonftantinopel

auf

die

‚Dauer gar nicht entbehren fonnten. Nun Hatte er freilich nach Mirads Ab:
feben in feierlicher Form Frieden und Fremdichaft mit den Ahomäern er
nenert, Dabei auch zum Unterhalte und zu fiherer Ueberwadhung de3 osma:
nifhen Prinzen Uran (eines Enfels des Sultans Suleintan von Adrianopel
©. 535,

wie e3 gewöhnlich

Heißt) in Conftantinopel,

der feicht ein fehr un:

bequemer Prätendent unter den Osmanen hätte wverben Fünnen, ein beftimmtes
Sahrgeld ausgewworfen. Während eines Ungenblids aber, vo der Taramanifche
Krieg für die Türken gefährliche Dimenfionen annehmen zur follen fchien, fan
der Kaifer, der Mohammeds Kraft in unheilvolifter Weife unterfhäßte, auf
den ungfüdlichen Einfall, von den Iehteren die Verdoppelung. diefer Penfton
zıt fordern und dabei zugleich mit der eventuellen Loslafjung des Prätendenten zu drohen. Der griedhenfrenndliche und für das Gold der Nhomäer
fchr empfängliche Oroßweifir Chalil-Pafcha erjehraf über diefe thöric)te Politik,

al3 de3 Kaifers Botjchafter mit ihrem Auftrage im Sommer

zu Alfchehr in Aratolien erfhienen.
diefen

Höchft bequemen Anlap

zum

1451 im Lager

Der Sultan

aber, glüdlid; über

fhließlihen Brude

mit Conftantinopel,
37

\
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I. 2. Bis zur türfijchen

Eroberung

Eonftantinopets,

verbarg feinen Zorn Hinter der Masfe feiner Höflichkeit, verwies die Ent:
- jheidung auf eine Spätere Zufammenfunft in Adrianopel, amd eilte mm nad
_ jeiner Rüdfehr nad) Europa, die zur Zeit, tvo aud) die Venetioner für fd
und für Naros (10. September 1451) mit ihm ihre Verträge abgefchlofien
’
Hatten, fo gut wie ganz ifolirten Nhomäer zu erdrofieln.
Und muın entfaltete diefer Sultan zum Erjtaunen der Zeitgenofjen in
ganzer Fülle die Eigenjchaften, die.ihn dreißig Jahre lang zum Chreden
der ganzen KHriftlichen Welt gemacht Haben. Mohammed IL war einerfeits
ein Freund der Wiffenfchaften und feldft im Sinne der Beit und des Orients
ein jehr gebildeter und befefener Mann, der (neben der damals allgemein
beliebten Aftrologie) unter anderem außer feiner Mutterfprade über fünf
Spradyen vollfommen verfügte, nämlic) über Grichiih, LSateinijh, Arabifd,
Natürlid) Hat ihn das nicht gehindert, unter Um:
Verfiih and Slawifh.
zu verüben und die [Händliciten Oreuel
Trewlofigfeit
Händeir die jhnödefte
Gegner durch) Schendigjehinden,
Friegsgefangener
Hinrichtung
die
zu veranlaffen;
ihn im umfahender Reije
duch
wurde
Pfählung
durch
oder
durd) Zerfägen
bedeutend mehr als
Mohammed
war
aber
Allerdings
Pragis.
zur türfijchen
fanden die Grieden
Schreden
und
Erftaunen
Mit
Vertilger.
nur ein bfutiger
Unzeit gehofft dat,
zur
jehr
fheint)
e3
(wie
man
wo
‚Abendland,
und das
follt, — dah
werden
Osmanen
die
für
Timur
zweiter
ein
daß UfunzHafan
jein Alter
für
ein
Tapferkeit
und
Nafehheit
jugendlicher
neben
Sultan
der
politiicgen
die
über
Urtheil
durddringendes
md
fcharfes
-ungewöhnfich
ganz
unermüdlid),
und
Hilfgmitich
an
reid)
Scharfjinnig,
enttwidelte.
Berhältniffe
„bei eiferner Energie de3 Willens ansdauernd und- von nachhaltiger Kraft,
übertraf er die meiften feiner Vorgänger und Beitgenofjen an militärischen
Talent und an politifcher Einfiht und Gewandtheit.
Die Ahomäer erkannten bald, daß e3 diesmal um ihre Eriftenz fi)
handelte. Die Conferenz in Adrianopel fand nicht ftattz dafür z0g der Sultan
die Penfion für Urhan vollftändig zurüd. Und mm hörte man in Gonjtanz
tinopel fchon zu Ende d. 3. 1451, da Mohanımed alle Anstalten traf, um
nicht fehr fern von Der griechifchen Hauptitadt, gegenüber dem alten Kaftell
Bajefids (©. 523), an der jchmaliten Stelle de3 Bosporus, 10 die Öe:
wäffer des Sundes in einer Breite von nur dreiviertel engl. Meilen mit
veißender Schnelligkeit ftrömen, ein neues Sperrfort- zu erbauen, weldes

natürlich die große Stadt md ihren Verkehr auf der Nordfeite högft
drücend blofiren follte. E3 war umfonft, daß Konftantin XI es verjuchte,
den umter die Leitung des’ Großweifirs Chalil-Pafdha und der Fajdas

Saridfche, Saganos ımd Schahabebdin geftelften und feit den Srühjahe 1452
auf dem Plate Ajoniata, Taum fieben Kilometer von Conftantinopel entfernt,
rajch emporwachenden Feftungsbau durd) dipfomatifde Vorftellungen aut
Halten. Der junge Sultan swiss diefelben in der fAhmödejten Neife zurüd;
die Tehten Botjhafter de3 Kaifers, die ihm im Juni 1452 mittheiften, dab

diefer von nun ab die Thore feiner Nefidenz verjejliegen und fi mit allen

Mohamnted

I. belagert Conftantinopel.
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Kräften verteidigen werde, behandelte Mohammed mit der feit feiner Zeit
bis in das 17. SZahrhundert Hinein auch gegen die Abgejandten des Abend:
Yandes3 fortgefeßten Brutalität, die Nhomäer wurden furz und Bindig ent
hauptet, der Krieg aber Seitens der D3manen offen ausgejproden.
In diefem Sinne wurde endlid) das neue Schloß, deijen Thürme 60
.
Fuß Hoch aufftiegen, der „Bogazefefjen” (d. i. Abjchneider des Sundes) der
Türken (heute al3 RumilisHiffar befannt) glei nad) feiner Vollendung mit
400 Mann unter Firuzbeg bejegt und mit chernen Kanonen von jchrwerften
Kaliber armirt, welde Ießtere dann zumädit der Erpreflung fehiverer Bölle
von allen den Georgsfund paflirenden Edhiffen den gehörigen Nachdrud geben
follten. Damit wurde and) granfaner Exrnft gemacht. ALS im November md
Dezember 1452 nod) einmal drei venetianifche Ehiffe von Pontus her das
Schloß paffirten, mochte fid) feiner ihrer Kapitäne den türkischen Forderungen
fügen. Nur zwei diefer Schiffe entgingen der Vernihtung durd) die Türken.
Dem Kapitän Antonio Rizzo dagegen wurde fein Schiff zujanmengejgofien,
ex jeldft gepfählt und die meiften feiner Datrofen enthanptet. Nur daß diefes
Auftreten der Türken weder in Venedig, noch) in Genna in Iehter Stunde noch)
die alte. Energie twieder beleben fonute, tie fie einft Enrico Dandolo und

Simon Vignofi in der Levante ruhmreic) entfaltet Hatten. Denn während
Mohammed jeit Vollendung des Numilie Hiffar den Byzantinern die unentz
behrliche pontifche Zufuhr vollftändig abjegneiden fonnte, während der Sultan
den magyariihen oder walahifchen Stüdgießer Orban in feine Dienfte nahır,
der ihm Gefüge von ganz ungeheurem Kaliber herjtellen follte; während
Mohanmed vom 28. Anguft Bis zum 1. September 1452 mit 50,000 Mann
das: Objekt de3 bevorjtehenden Zeldzuges, nämlich die Werke, twelde Conz
ftantinopel auf der rumelifchen Seite jhühten, forgjältig ansforiäte, danır
nad) Adrianopel abzog, nachher aber-mit dem 1. Dftober den alten Turadaır
und defien Söhne mit ftarfer Macht in den Peloponnes einbreden Tieh,
der mm ir einen mehrmonatlihen Herbite und Winterfeldzuge, bei dem er
felbft erhebliche Einbuße erlitt, die Halbinfel auf das Thändfidhite ausrauben
mußte, um die Fürften Thomas. und, Demetrios an jeder Unterftüßung ihres *
Bruders zu hindern: mühte fi) SKaijer Konftantin redlic aber vergeblich
ab, um Mittel zur Abtvehr de3 drohenden Sturmes zu gewinnen. . Während
. des "Frühlings und Sommerd 1452 war jo viel al3 möglich) Getreide aus
den Umlanden zur Verproviantivung nad) Conftantinopel gebradjt tordei, vo
aud) viele Lamdleute ihre Zuflucht, fuchten. Und während des Winters auf
1453 find and) die Vertheidigungswerfe der großen Stadt nad) Kräften in
guten Stand gefeßt worden. "Geldmittel aber.und Kriegsvolf, wie fie mtr
das Abendland geivähren Fonnte, tvaren nicht zu erlangen, obwohl der Kaifer
in diefer Nihtung Alles aufbot. Vergeblih bot er 1452 als Lohn für
wirkjame Hilfe dem Markgrafen Giovanni I. von Carretto die Stadt Cafııy
defjos als Herzogthum, dem magyarifhen Neichsverweier Hunyad die Stadt

.

Mefembria,

dem König Alfons von Aragon (©. 571) die, Infel Lemmos.
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Aber and die Nepublifen Genua und Venedig (diefe3 damals unter de3
bei aller feiner Größe doc Höchft unheilvollen Dogen Francesco Foscari
Leitung

no

immer

in fehtwierigem

Kriege

mit

Francesco

Sforza

von Mi:

Yano, der erft im April 1454 glüdlich zu Ende ging) Hatten nur unfrugt:

bare Sympathien zu fpenden, obgleih doc, überaus wichtige Suterefjen
auch fir fie an Goldenen Horn anf den Spiele ftanden, und obwohl Kon:
ftantin fpeziell den Benetianern alle möglichen merfantilen Eoneeffionen
machte. Die Unterhandlungen aber mit dem Pabft Nikolaus V. Hatten äite
nächft nur den Erfolg, daß die Eurie die Unionsfrage wieder in den Bor:
dergrumd fehob. Perjönlid der Sadje geneigt und durd) die Noth gedrängt,
fieß der Kaijer wirklich, al3 im November 1452 der Kardinal Zfder, Bicdof
von Sabino, als päbftliher Legat in Conftantinopel eingetroffen war, am
12. December in Gegenwart des Hofes, des Senats umd des höhern Klerus
in ‚der Sofienfirde die Liturgie nad) den Grumdfägen der Union vollziehen;
der Vereinigungsvertrag wırrde mit dem Vorbehalt befcjtvoren, dah er nad)
der Türfengefahr einer Nevifion unterworfen werden follte, Aber
Aufhören.
dadnrc) wide der Unfriede unter den Griechen nur nod) gejteigert; denn die
Mafjen, durch) die Höchft zahlreichen mionsfeindlihen Mönd)e fanatifirt, und der
energijche Führer der fchroffiten Gegner der Union, der gelehrte Gennadios
im Pantofratorffofter, erhoben eine ebenfo Teidenjchaftliche, twie lärnıende Oppo:
fition, in deren Sinme der erjte Minister, der „Orofherzog” oder Großadniral
und Chef der Artillerie Lufas Notaras (früher Großdolmetjcher) das jhlinme
Wort audgab, er wünfche Conftantinopel Yieber unter dem Turban, als unter
der päbftlichen Tiara zu fehen! Stimmungen, die natürlich den Anftrengungen
des mit volfer Hingebung um die Nettung de3 Reiches fi) abmühenden Kaijers
Die militärische Hilfe aber, welde der Pabjt
nicht gerade zu Gute famen.
nım endlich doc für die Ahomäer auf Zidor3 Drängen in Bervegung jehte,
ift, wie fi) zeigen wird, fchlieffich zu fpät gefommen.
So jah ih Konftantin XI. no immer auf die geringen griehiigen
und einige lateinische Streitkräfte angetwviefen, welche Gonftantinepel ihm
* jelbft darbot; Hier fiel namentlich die venetianifche Colonie unter ihrem
tüchtigen Bailo Girolamo Minotto ing Gewicht, welder Iehtere im Einverz
ftändnig mit dem Saifer au im December 1452 durdjjeßte, dab fünf zis
fällig anwefende große venetianifche Schiffe mit ihren Mannjchaften zur Ber: theidigung Eonftantinopels im Hafen zurüdgehalten twurden. Dazu Tamen
noch die Friegerif—hen Mannfchaften der,übrigen fremden Colonien, namentlic)
der Fatalanifhen, und ein erheblicher Theil der perotifchen Gennejen. zen
ffärfften Zuzug endlich von Außen her führte dem Kaifer zu die gennefiice
Eolonie

der Maonejen

auf Chios,

die wirkliches

Sutereffe

an der Abwehr

der Osmanen nahmen. Neben dem tapfern Capitän Maurizio Cattanco, ber
noch nad Ausbruch) der Belagerungsfämpfe fi) nach dem Chryfoferas urd)

‚Shlug,

fpielte Hier die bedeutendfte Rolle der tapfere Giovanni. Öngliento

Longo von der Sippfchaft der Ginftiniani, der früher eine Zeit lang Conful
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in Chios, nachher” fühner Freibeuter im ägäifhen Meere, mit zwei großen
Schiffen und 700 Kriegern (darunter Johannes Grant, ein trefflicher deut:
her

Artilleries

und

Sngenienrofficier)

am

26.

Januar

1453

in

Con:

ftantinopel eintraf, um dem Saifer feine Hilfe anzubieten, die für den Fall
de3 Sieges ihm durch) Ueberlaffung der Infel Lemnos gelohnt werden folfte.
Dagegen jpielten die PBeroten eine fehr zweidentige Rolle; denn abgejehen
von

einer Partei

unter ihien, die — an ihrer Spibe

der mächtige Francesco

Draperio, der Pächter der Maunninen bei Phofia, — offen mit den Türken
fraternifirte, jo ıumterhandelten auch die übrigen heimfih mit Mohammed IL:
umd firchten deffen Gmft nicht zu verfcherzen, während doc) twieder viele von
ihnen während de3 großen Kanıpfes nachts über das goldue Horn fuhren,
am Conftantinopel verteidigen zu helfen.
ALS

endlich gegen Ausgang des Winters 1453 Saifer Konftantin feine

Streitkräfte überjhlug, hatte er immer mur. wenig über 9000 Nann

zu vers .

fügen, unter denen etwa 3000 Lateiner warcırz' diefe Heine Streitmacdt jollte
eine Manerlinie von über fünf Stunden Ausdehnung Hütenz allerdings jo daß

für den Schuß der Seefeiten ihr nod) 26 Schiffe (darunter. nur zehn Taijer
liche) zur Seite ftanden. Bei der furcdhtbaren Vebermaht der Dsmanen
war der Kuifer ganz darauf angewiefen, die Ankunft der großen Streitkräfte _
abzuwarten, mit welden nah Abihluß der twinterlihen Nüftungen Mo:
Hammed II. endlich theil3 von Adrianopel aus ins Feld rüdte, teils von
anderer Seite her fein AUngriffsobjeft allmählich umptellt Hatte. Unter diefen
Umftänden konnte der ganze Krieg mr al3 ein riefenhafter Belagerungsfampf verlaufen, noch mehr auf eine Stadt coneentrirt, als einjt der Tchte

Bernichtungskrieg der Römer gegen das phönififhe Karthago.
Während
feit Unfang Februar 1453 die duch Drban gegofjene Riefenfanone, die
300 Gentner jchwer war md fteinerne Kugeln aus jhiwarzem Schiefer von
zwölf Centnern Gewicht fchleuderte, Yangjanı nad) der Campagna von Gone
ftantinopel gejchleppt wurde, Hatte Karadjha-Beg mit dem Bortrab von
10,000 Manı die noch zu dem Net des griechijchen Reiches gehörigen Städte
und

Heineren

Pläge

von Mejembria

bis vor

die Thore

feht, dabei nur einmal einen Kampf. zu beftehen gehabt.

von

Selymbria

bes

&egen Ende März

näherte er ji) dem Vorterrain von -Conftantinopel, wo inziwiicden ber
Kaifer unermüdlich an Steigerung der Wehrkraft arbeitete. War die größere
übliche Hälfte der Werke auf der rumelifchen Seite nod) unter Sohannes VIII.

gut verftärkt worden, fo ließ Conftantin no) eine jhtwache Stelle von Egris
Kapır bis zum (T effuv-Serai) Hebdomon (©. 18 ff.) durch den venetianifchen
Gapitän Mlopfio Diedo nd deifen Mannjchaft in der Iehten Hälfte des März
durch einen vorgelegten Graben. von 104 Schritten Länge deden. Am 2. April
aber wurde duch, Bartolomeo Soligo der Chryfoferas durch die Kette gejperrt;
diefelbe beftand aus digen rumden Holzblöden, die mit ftarfen Eifenjtüden
und eifernenKetten verbunden tvaren.

“

Das

übliche Endftüd diefer Sperrfette

wurde am „[hönen Thor”. (jebt Bagtjhe-Kapuffi oder Gartenthor) innerhalb
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der byzantinifchen, das. nördliche innerhalb der Mauern von Galate befeitigt,
‚To daß die Richtung der Eperrhimic ziemlich getan durd die 1845 über den
Hafen ‚gefegte moderne Brücfe (die öftlichfte der drei jebt vorhandenen) an
gedentet wird. Längs der Kette wurden nachher die neum größten Ehiffe
(9. April) aufgeftellt. Bon den Binnen ihrer Mauern herab ‚gedachten die
Rhomäer (neben einer ausgiebigen Anwendung des alten „grichiichen deuers")
nicht mm dur) Bogenfhüten, jondern au durd eine Anzahl von Kanonen
mäßigen Kalibers, dazır durch ältere Kriegsmafchinen den Feind abzuwehren,
A3 Mohammed.
I., der. nur no) von Eroberung der herrlichen Etadt

am Bosporos ‚hören wollte und durd) den Griechenfrennd Chafil-Pajha in

feiner Weife umgeftimmt werden Tomte, endlid) am 5. April 1453 von
Abrianopel Her (wo er am 23. März aufbradh) in der Campagıa angelangt
An Artillerie hatte er aufer
war, verfügte ‘er über eine gewaltige Macht.
jenem Niefengefhüb zwei etwas Kleinere Kolofje diejer Art und 14 Batterien
zur Hand; als Minengräber dienten ihm Bergleute aus dem ferbiiden Novo:
berdo; die Zahl der Truppen (meben den jtarfen ITroß nnd einer Majje fana:
. tiiher Imame, Mollah3 und Derwifche) betrug nach der niedrigjten (de:
“ ber wohl glaubwirdigften) Angabe 165,000 Mann, von denen mit den
15,000 Saritjcharen wohl mehr denn 80,000 regelmäßige Krieger waren.
zwölf große Galceren, gegen SO Biweideder, etwa 25 Heinere Fahrzeuge,
“and eine Anzahl Briggs, führte, als der erfte befannte Kapıdan:Pafdha des
türkischen Neiches der bulgarifche Nenegat Balta-Oglu:SuleimanBeg.
Am 6. April führte der Sultan fein Heer bis auf eine Miglie Ent:
fernung in die Nähe der feindlichen Stadt. Er felbjt nahm jein Haupt:
quartiev mit den drei Niefengefhügen auf. dem Hügel Maltepe, inmitten de3
Sanitjcharenforps, gegenüber den Thoren des Heif. Romands (jet Top:Stapuffi),
ChHarfia3 (SulusStufe) und Miyriandros (Edirne-apuffi). Necht3 von diefer
Stellung bis zur Propontis Yagerten die anatolifchen, Links bi zum Chry:
joferas die rumelifhen Abtheilungen. AS ‚NReferve war die Hälfte der
Truppen im Rüden des Hanptguartiers, zur Beobachtung umd Uebertadung
aber der Genuejen von Oafata auf dem: Plabe, den das Heutige (damals
no undbebaute) Pera einnimmt, ein Heerhaufe unter-des Sultans Echtwager
Saganos-Pajha und unter Karadicha-Beg aufgeftellt. An demfelben Tage
bezog der Kaifer Konftantin feinen Plab unter den Bertheidigern, dem Haupt:
quartier des Sultans gegenüber, amı Thore de3 h. Romanos, mit 3000 Manıt,
darunter 500 Genuejen; ihm zur Seite ftand der erfahrene Giovanni Ginfti:
niani. Nordwärts bis zum Hafen dedten das Thor des Charfins, da vo der
2yfos ‚in. die Stadt eintritt, der tüchtige (Fatholifche) Schübenhauptmannt

Z<heodor von Karyjtos; das .Adrianopler Thor (Edirne:Kapuffi) die drei
Brüder Broiardi, den Abjhnitt des Hebdomon der venetianijhe Bailo
Girolamo Minotto mit den KTauflenten feiner Colonie, den bejonders gefähr:
deten Abjchnitt nordiwäri3 von diefer- Gegend der deutjche Sugenienr Orant, die

'

Mohammed

U. belagert

Bladhernen endlich imd die Gegend,

Conftantinopel.

big wo

die Stadt
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int Nordiweiten

den.

Hafen berührte, der Cardinal Sfidor mit Römern und Chioten. Ju entjprechen:
der Weife war der Befehl an den üblich von des Kaijerz Stellung nad) dem

Schloi Kyflobion oder Heptapyrgion (©. 19) fi) Hinziehenden Manerabjnitten
und Thorkaftellen den VBenetianer Dolfin, (am Thor von Selymbria) den fatho:
Lifchen Griechen Theophilos Paläologos, einen gelehrten Mathematifer, den
Genuejen Maurizio Cattaneo (diefem nad) dem 20. April) nnd dem Benetianer

Nicolo Mocenigo, weiter dem Veretianer Fabruzzi Eornaro, endlich (zwifchen
dem golduen Thor und dem Kyflobion) dem Venetianer Catering Contarini
übertragen. Die weniger gefährdete und daher fhwächer befete Seefronte
der Propontis hüteten theil3 bewaffnete Mönche, teils Benetianer unter
Safob Contarini, während in und an dem. Bufoleon fatalanifche Krieger
unter dem fpanifhen Conjul Pedro Sufiano, in der Gegend des Heutigen
Errai (auf dem nordöftlihen Theile der Haldinfel, welche Konftantinopel
trägt) der türkifhe Prinz Urdan (S. 579) mit jeinenm Gefolge die Ber:
theidigung übernonmmen Hatte. Die Südfeite endlich) des Chryjoferad war
theils den Mannfhaften eines fretifhen Ehiffes, theils dem „Großherzog”
Lukas Notaras (diefem mit 100 Neitern und 500 Ecjlenderern und Schüben),
endlich zivei genuefiichen Gapitänen übergeben worden. Den Leuchtturm
am Eingang de Hafens äligte der venetinnifche Onleerencapitän Gabriele
Trevifano

mit

50

Mann.

Im

Inern

enblid)

der Stadt

waren

bei der

Apofteltirhe mit 700 Man (großentheil3 bewaffneten Mönchen) als Nejerve
Demetrios Kantakızenos und defjer Schwiegerfohn Nifephoros Palüologos
anfgeftellt. Alles war nad) Kräften wohl geordnet; nur der doppelte Uebel:
jtand war nicht zu überwinden, daß man einerjeit3 die Truppen auf der
fieben Kilometer Yangen Sandfeite, wo jeder Punkt von den Türken mit
Ucbermacht bedroht twurde, bei der Schwäche der Befaßung mir jelten ab:
Löfen Tonnte, und daß aubrerfeits die fanatifhen Mafjen in der Stadt
jetbft nad) Beginn der Belagerungsfämpfe nicht aufhörten, gegen die Henotifer,
d. i. die Freunde der Union mit Rom zu toben und jelbft Leichenbegängnifie
unter Führung „genotifher” Priefter nicht dulden wollten.
Endlich machte Mohammed I. Ernft. Am 7. April war er mit feinen
Truppen näher gegen die Ningmauern ber feindlichen Stadt vorgegangen;
am 11. war die. Anfitellung feiner Angriffsmafginen alter Art umd feiner
Gefhüte und die Anlage eines Walles gegenüber der ganzen Linie der weit:
Yichen Mauer vollendet, am 12. erichien auch die Hlotte des Sultans im
° Bosporus und nahm ihre Stellung nördlih von Galata bei dem fogenann:
ten Dipfofionion, nad) heutiger Topographie in der Bucht von Beiciktafch.
Bunächft nun Hatten die Angriffe der Türken gegenüber der ausgezeichneten
Zeitung der Vertheidigung durch den Kaifer und duch Oinftiniani, der. jeht
als Protoftrator filngirte, durchaus nicht den erwarteten Erfolg. Anfangs zivar
erregte der Donner der gegen das Thor des H. Romanos gerichteten (täglic)
fiebenmal: abgefenerten) Niefenfanone Orbans und anderer großer Gefdlie in
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der Stadt großen Schreden; aber bald fprang das Ungeheuer in Ctüde
entzivei. Und wenn auch die Belehrung über den wirkjamen Gebraud) der
Kanonen, die höchft unbefonnen ein abendländifcher Gefandter dem Sultan
extheilte, ihre fhlimmen Srüchte trug, fo fanden doch auc) die Griechen da3
Mittel, ihre Mauern durch eine Bedefung von weichen Mörtel aus Kalt
und geftoßenen Biegelfteinen gegen die Wirkung des Gejgitfeuerszu fidhern,
Während alfo Mohammed durd) feine Beihießung der Werke längere Brit
feinen Schritt vorwärts fan, wuchs der Muth der Griechen, als am 20. Aprif
vier Hriftfihe Schiffe (ein Kaiferliches umd drei gemuefifche unter Maurizio
Cattaneo) auf der Höhe von Conftantinopel, etiva vor Wlanga-Boftan, mit Hilfe
de5 Seefenerd der türkifchen Tlotte in glänzender Weife die Spite zu bieten
vermochte: eine Schlappe für die Osmanen, die der biß zur Einnfojigfeit
wüthende Sultan durd) -Abjehung und brutale Auspeitihung des KapıdanPalda rähte. Der Verfud) indejjen de3 Großweflirs Chalil-Rajda, tod
jebt Srieden für die Ahomäer zu ertvirken, fheiterte. Mochten num immerhin
die Griechen und Lateiner dur) die Nührigfeit, mit welder fie die Süden,
welche‘ die türkifchen Gefüge in ifre Mauern und Ihürme, namentlich, auf
der vorzugsweife wichtig angegriffenen Gegend bei den Thoren des h. Roma:
n08 und de3 Charjias") riffen, fehnell genug durd) Tonnen voller Eteine und
Erde wieder ftopften, mit der fie neue Gräben zogen und Maffen von
Safhinen aufthürmten, toie auch durd) die glüdliche Abwehr (18. April) einer
osmanischen Sturmfolorme den Türken imponiren: aud) der fanatijche Enthu:
fiasmu3 der Belagerer erlahmte nit; ja er wurde erhöht, als c3 einem
ungejtümen Sanatifer, dem Mollah Scheih Ak-Schemjeddin-Efendi, der mit
Taufenden von Derwifchen ins Lager gekommen ivar, gelang, in der Vorjtadt

Kosmidion

das Grab jenes Abu:Ejub:Anfari (©. 59) wieder zu entdeden,

der 672 bei der erften arabifchen Belagerung Gonftantinopel3 hier gefallen
'
und bejtattet war.
Die Intelligenz aber de3 Sultans perfönlidy führte die Angreifer jofort
um einen großen Schritt weiter. Er erkannte die dringende Nothtvendigfeit,
die Ahomäer aud) von der Seefeite her hart zur bedrängen. Gegenüber
aber der nantifchen Gewandtheit und den ftärferen Schiffen der Griechen und
Italiener war jeder Angriff auf die Eperrfette des Chryfoferas Hofinungslos.
E3 galt aljo — (ein EHrift aus Pera Scheint den Sultan auf den Ocdanfen
gebracht zur Haben) — nad) einen neuerdings durch) die Venetianer in Ober:
italien gegebenen Beijpiele einen erheblichen Theil feiner Zlotte auf dem
Landiwege nad), dem inneren, obern Theile des Chryfoferas zu bringen, tv0
fie zugleich anter dem Echubße der Landbatterien die Angriffe einer (von
YNaG Mordimann „Belagerung und Eroberimg Conjtantinopels durd) ‚die
Zürlen i. $. 1453” ©. 137 ijt da3 Charfiasthor nicht mit Egrisflapı ibentild),
fondern mehr fühlid) zu fuchen, zwifhen dem Mdrianopler Thor (Folyandrion,
Myriandron) md dem des h. Nomanos (jet Tanonenthor), wo: fd mod) jest nad)
M.3 Angabe bei dem „Wafjertfurm” (Sulu:Kufe) ein vermanertes Thor findet.
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Kriftlihen Hilfsflotte nicht zu fcheuen

Hätte, Mit Hilfe der dem Sultan zu Gchote ftehenden Mafjen von Arbeits:
fräften wurde e3 möglic, die ettwas über fieben Kilometer Tange Strede nörd:
Th von Salate, — von der Bucht bei Beichiktafh DIS zu der innern Spike
de3 Hafens, — den TIhaleinfchnitt von DolmasBagtjhe bis zu den Begräbniß:
pläßen

nördlic) de3 heutigen Pera,

und

wieder weitlich den nad) dent jegigen

Kaffimpafche fich fenkenden TIhaleinfchnitt
St. Dimitri

ımd

Senifhehr,

erftaunlich

zwifchen

den

Hentigen

jchnell rafiren, mit

Vorjtädten

Brettern belegen

und Diefe Nollbahı mit Del, Fett und Talg einfchmieren zu lafjen. So Xonnten
hier jehon in der Naht vom 21/22. April etwa 72 Schiffe auf Rollen und
Walzen nad) dem CHryfoferas gebradht werden. Dadurd) wurde natürlich die
Lage der Stadt Eonftantinopel erheblich fehiwierigerz und Leider fcheiterte der
fühne Verf des venetianiihen Kapitäns Sakob Coco, mit einem Heinen
Gelhiwader die türfifche Flotte Nachts zu überfallen und durch ESeefener zu
zerftören, in der Naht zum 28. April, weil die Türken (wie c3 beftimmt
Heißt) von Galata aus bereit3 über den Plan unterrichtet waren. Eine Anz
zahl dabei in feine Gefangenschaft gerathener Staliener Tieß der niederträdhtige

Mohammed enthaupten, was diesmal Konjtantin dur Hinrichtung von 260
gefangenen Türken erwiderte. Ein anderer Verjud) des Ginftiniani perfönlid)
die türkische Flotte anzugreifen, mißlang am 4. Mai.
Nichtsdejtoweniger Hielten die Vertheidiger noch immer tvoß aller, bei
folchen

Belagerungen

mit

ihren

Leiden

und

Nothitänden

fich

einftellenden

Schwierigkeiten rüftig Stand, zumal man ‚rlahren hatte, daß endlich in Italien
eine Flotte zum Entjaß gerüftet wurde. Su der That Hatten die Venetianer
sehn große Kriegsschiffe ausgerüftet, die Jakob Loredano in Verbindung mit
einigen

Schiffen

des Rabjtes

und

des Königs

Mfons

von

Neapel

nad) dem

Bosporus führen follte; wir jehen fpäter, daß fie viel zu jpät ausficfen.
Snzwifchen aber drängten die Osmanen immer ftärfer von der Lanbfeite
her gegen

die Ningmaern.vor.

Mit

dem

7. März

begann

die Zeit, wo

fie

in gewaltigen Mafjen furchtbare Sturnangriffe auf die Nordhälfte der Werke
verfuchten; noch immer aber war die DBefabung jtarf genug, die vielen
Zeinde mit Ächweren Verluften zurüchufchlendern,
während and) die türkifchen
Schiffe gegen die jet von AMloyfio Diedo befehligten Hriftlichen nichts auszurichten vermochten. Der namentlich feit dem 16. Mai gegen die Werke vor
dem Hebdomon und den Blachernen gerichtete Minenfrieg wurde von
Zohannes Grant mit Hilfe de3 griedifchenFeuers in Höchjt erfolgreicher Weife
“erwvidert und umvirkfam gemadjt. Arc) die Anlage einer (am 19. Mai voll:
"endeten) auf jtwimmenden Fäffern ruhenden Brüde (an der Stelle der heutigen
innerjten Brüde) über den Hafen, vom jeßigen Hasköi nad) Aitvan-Serai-Stapıfii,
der Nordipite von Stambul, erichjütterte die Standhaftigfeit des Kaifer? nidt.
Dagegen Hatte doc) die unaufgörliche Arbeit des türkifgen-Gejchübfeners ihre
Wirkung gethan; fo daf der Sultan es endlich) für gerathen hielt, zum all:
gemeinen Sturmangriff zu jchreiten. Ein Yeßter Verjuch, den Heldenmüthigen
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Konstantin, der in echter Größe mit der Stadt unterzugehen beichlojien
hatte, zu freitwilliger Uebergabe zu beftimmen, jcheiterte, und fo twinde denn

am

24. Mat der. 29. diefes Monats

heidung

beftimmt

verjproden;

und

den

für die große weltgejhigtfihe Ent:

türfifhen Truppen eine dreitägige Plünderung

alle bewegliche. Beute

jollte den Soldaten zufallen, nur die

Manern und öffentlichen Gebäude behielt Mohammed jic) jelbit vor.
ALS aud Chalil-Rafıha, der nod) anı 27. Mai umfont den Sultan um:
zuflimmen verfucht, den Kaifer heimlich über die Beichlüffe: Mohammer:
unterrichtet Hatte, trafen auch.die Nhomäer am 28. Mai ihre Iehten Mai:
regeln. Und als fie jahen, daß die türkifche Flotte von der Hafenfette bis nad)
Blanga:Bojtan die Seefeite umftellte und dasjelde im Hafen gefhah; dafz ferner
mit 4 Uhr Nachmittags Die Befchiehung aufhörte, da ermunterte der Kaijer
nod) einmal in.ergreifender Nede alle Befehlshaber, nahın dann in der Eofien:
fiche das Abendmahl, — „vie Sterbejaframente des alten Neiches der Konitan:
tiner”, — bat in feinen Palaft jeden um Berzeihung, und rüftee fid) dann,
um als Held zu fterben, da er nur nod) feine Ehre retten, nicht aber die Nuinen
der alten Größe vor. dem Unterfinfen in einer Stuth des Blutes und der
Greuel mehr Ihüßen konnte.

Um 2 Ur

in. der Nacht zum Dienftag den 29..Mai 1453 begann

ohne befondere Signale der Ichte Todesfampf der Ahomäer. Während in
der Stadt überall die Sturmgloden erlangen und in allen Kirchen die Frauen
auf den Snieen lagen md ihre Verzweiflung in heißen Gebeten ausjtrönten,
gelang es den Örichen und LZateinern, den eriten Stoß der Osmanen glüdiid
zu pariven; e3 waren nur Truppen von geringeren Werth getvejen. Aber aud)
der zweite Anprall, den jeßt die unregelmäßigen Truppen unter Paufenz und
Tronmelfhall gegen das Romanosthor, two der Saifer. jeldjt jtand, ver:
fuchten, fHeiterte unter ftarfen Verkuften der Osmanen. Cbenfowerig rihteten
die Sottenfoldaten an den Ufernanern au. Da endlich Tieh Mohammed die
Sanitfcharen vorgehen, unterftüht dur) das furghtbare Ferrer feiner größten
Gefhüte.
Noch immer hielten die Vertheidiger rüftig Stand, obwohl der ,
Kampf twiederholt gefährlich fchtvankte und endlich 70,000 Türfen tider fie
in Gefecht ftanden. Bereit Hatten die Angreifer furchtbare Verkujte erlitten:
da wurde der tapfere Giuftiniani dur) einen, Pfeilfchuf jChwer verwundet,
Der Schmerz.raubte ihm Befinnung und Geiftesgegentvart, er eilte nad) dem
Hafen, fi) auf feinem Schiffe verbinden zu Yafjen. Die Verwirrung der Ver:

. theidiger über diefe unheilvolle Epifode, die Eaganos-Pafdja fofort bemerkte md
- benußte, machte e3 endlicd, einem Haufen der Sanitfcharen möglich, fid) auf den,
Mauern feftzufeßen. Und während des wüthenden Kampfes der Vertheidiger mit
ihnen drang eine tirkifche Compagnie durd; eine Heine Pforte fürlid) (unmittel
bar Yinf3) am Hebdomon, die. fog. Kerfoporta oder Xyloferfos, die am
27. Mai. zu einen: Ausfalle geöffnet und jeht zu allem Ungfüd unverjhfofien
gefunden worden twar, auf die-Manern und ging in der Richtung nad) dem

Thor von Adrianopel vor.. Bald erheblid.durch andere,-mit,Hilfe von Leitern
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erftürmen Gonftantinopel.

ihnen zuftrömende Kameraden verftärkt, Eonnten fie endlich dem Kaifer in
den Nüden fallen. Nun war alles verloren. Während die türkichen Kanonen
in der Gegend des Hauptfampfes am Nomanoss und Charfiasthor eine ricfige
Brejche öffneten, durch) die nun die Sieger unaufgaltfan in die Stadt drangen,
fuchte und fand Konftantin, der wie ein gewöhnlicher Krieger focht, Fümpfend
Und num twürgten die ftürmenden Türken nocd längere
den Heldentod.
Beit die Befagungstruppen nieder, bis fie endlid) die numerifche Schwäde
ihrer Gegner erfannten und da3 Gemehel einftellten, um fi zur Plündernng
So vermocten danı noch ziemlicd) viele tapfere Vertheidiger
zu wenden.

glüctic) tHeil3 nad) den Schiffen; teils nad) Galata zu entfommen. Giuftiniani, der nod) auf feinem Schiffe die unheilvolle Nachricht erhielt, erreichte
Kardinal Sjidor, ‘der rüftig gefochten
zwar Chios, ftarb aber vor Gram.
Hatte, entfamı als Sklave verffeidet nad) Galata; aud) Diedo erreihte mit
einer Anzahl der Schiffe das ägäifhe Meer. Dagegen war Prinz Urdan
(&. 585) auf der Flucht einem türfifchen Shiffsfapitän verrathen und fofort
"getödtet worden.
al3 ESfHave in

Der Protoveftiarins Phrankes
die Hände des Oberftallimeifters

fiel mit feiner Samtilie
des Sultans, während

Mohammed nachher dem Lukas Notaras für den Augenblid Sicherheit gewährte. -

Mehr.als 60,000 Einwohner wurden zu Gefangenen gemacht. Ein befonders
Hägliches 2oo3 traf die vielen Taufende jedes Geiählechts, Alters und Standes,
die feit 6 und 7 Uhr früh, mo die erjten Unglüdsbotihaften in die Stadt

drangen,
Grund

nad)

der

Sofienfirdhe

alter Prophezeiungen

geflüchtet

den Sieg

waren

der Chriften

umd

im

mod

immer

legten Moment

auf
er:

Hofften.
zahlfofe

Hier fchlugen die Sieger mit Aegten die Pforten ein, fhleppten
in die Gefangenjhaft, eröffneten die majjenhafte Entehrung der

Snaben

umd

Händen

war,

Zungfrauen,

zerfhlugen

und

befudelten die Heiligthümer,

aben

und 'tranfen, fütterten ihre Pferde, und begannen die Schönheit des Herrlichen
Bauwerfes zu zerftören, Di3 endlich der Sultan felbft ihren Treiben ein
Ende made.
Um 8 Une Morgens etiva waren die Türken zuerft in die Stadt ges
drungen; um zwölf Uhr erfuhr Mohammed IL, daf der große Traum feines
Ehrgeizes zur Wahrheit geivorden, die herrlie Stadt vollftändig in feinen
und

zog num

im Begleitung

feiner Minifter md

feines Hofes

durch) das Thor von Adrianopel in die Stadt ein — nunntehr das Stambul
der Osmanen — und nahm feinen Weg zuerft nad) der Sofienkirde.
Hier mußte einer der Mollahs in feiner Begleitung auf die Kanzel fteigen
und das Glaubensbefenntniß der Moslims verkünden: der Sultan jelbjt jprang
auf den Altar umd verrihtete fein Gebet, — der Dom Suftinians war für
den lan in Befit genommen. Dann wurde die Leiche des Kaijers Son:
ftantin aufgefucht und durd) den gefangenen Notaras anerfannt. Der
Rumpf durfte mit faiferlichen Ehren beitattet werden; in der Nähe der
Vefa:Mofchee, von einem Stein ohne Aufjhrift bedet, unter dem Schatten
eines Weidenbaumes befindet fi) das Grab de3 edlen Helden; eine einfache .

-
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Sampe, von der Regierung mit Del verfehen, twird nod) jet jeden Abend
‚über Ddemfelben angezündet.
Den Kopf aber de3 Kaifers fick der Euftar
abfehlagen und auf dem Augufterm bi3 zum Abend aufitellen, un jedermann
von den Ausfeben des Neiches zu überzengen. Danı mußte Notaras, dm
der Sultan gütig behandelte md mit der Verwaltung der Stadt zu betrauen
beabfichtigte, die Namen der angejehenjten Hof: und Staat3beamten mittheifen,
welche, joweit fie gefangen waren, der Sultan von feinen Soldaten Tosfaufte,

Hatte Mohantnted IL. anfangs in der Öflorie feines grogen Gieges fid)

gemäßigt gezeigt, jo brad) am folgenden Tage (30. Mai) die jhauerlice
Seite feiner Natur in grellfter Weife durh.
Noch Hatte er auf den Nik:
wege nad) feinem Lager aus der noch immer der Plünderung unterliegenden
Stadt den verödeten Kaiferpalaft der Blachernen befucht und bei dem Anblie
der Stimmung, die ihn beherrjchte, mit den Worten des perfifden Dichters,
num der in Sapidarftgl gehaltenen Grabrede des Neiches der Konjtantiner,
Anzdrud gegeben:
„Die Spinne verrichtet Thürjteherdienfte in des Kaifers Hallen,
Die Eule ftinmt das Feldgefchrei in Afrafiabs Pafaft an!”
Dann aber fehritt er zur Feier des Siegesfeftmahles, weldes fid) unter
dem doppelten Naufche de3 Weines und der wilden Siegesfrende zu einer
Drgie geftaltete. Vom Weine berauft forderte der Sultan, Notaras jollte
feinen fchönen vierzehnjährigen Sohn zum Gaftmahl Tchiden. Der Griche,
der die Bedeutung Diefer Forderung verjtand, wollte den Knaben freitilfig weder
zum moSlemitifchen Pagen, od zum Luftgenofjen de3 neuen Herrn austiefern.
Da erwadhte in Mohammed die fehrediiche Tigernatur, die feiner Gefdichte
ihr graufiges Coforit. verliehen hat. Der Widerfpruch des bisher mit Nohf:
wollen behandelten Notaras führte zu dem Befehl, ihn, feinen äftejten Sohn
und feinen Schwiegerfohn zu enthaupten. Und mn wurde!) nod) mehr des
unfchldigen Blutes durc) de3 Sultans Henker vergoffen, und eine Menge der
Tages zuvor Iosgefanften vornehmen Gefangenen enthanptet, darunter aud) der
Benetianer Minotto und der Fatalanifche Conful Suliano mit ihren Söhnen, die
Knaben aber wie die Mädchen
für des Sultans Harem in Bejchlag genommen,
darunter and des Phrankes fhöne Töchter.
Der Iehtere feinerjeits fand
fpäter fanmt feiner Fran die Möglichkeit, nad) dem Peloponnes zu ent:
fonmen; andere vermochten nad Austoben auch diefes wilden Sturmes id
endlid) wieder freizufaufen.
Vielleicht ebenfalls endlid, amı 30. Mai (möglicherweife aber erit ans
fangs Sumi) wirrde den Gennefen von Galata, — deren Podelti Angelo
Giovanni Zomellino fehon am 29. Mai die Schlüffel feiner Stadt an den

Sultan gefhiet, und unter denen dann Saganos-Pafda die nene Herrigaft

durch

1) Rad Mordtimanı a. a. D. ©. 104, wäre Mohammed dazu nod) befonder3
einen Ausländer aufgereizt worden, deffen Tochter er in jeinem Harem hatte.

Mohanmed

IL in Gonftantinopef.
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Mohanmeds proffamirt Hatte, — der durd) Saganos enttworfene Ferman
de3 Sultans auzgejtellt, der die Fünftige Stellung diefer Stadt ordnen Sollte,

Die Sicherheit de3 Lebens umd des Eigenthums wurde den Genuejern ges
währt;

ihre

Söhne

follten

nicht

zu

Zanitfcharen

ausgehoben

werden,

ihre

Kirchen und ihr Kultus ungeftört bleiben; aber neue Kirchen durften nit .
gebaut, Gloden und Simantra nicht mehr gebraudht werden.
Tiürkifche
Einwohner und Truppen hatten die Stadt nicht zu betreten; ihren Verkehr
follten die Gemtefen von Oalata ohne Zölle und Hemmmiß betreiben dürfen,
dagegen die Kaufleute aus der Stadt Öenuma den gefehlihen Zoll entriäten;
die Bürger der Colonie wurden ferner der Zahlung der Kopfiteier (des
Kharadi) untertvorfen, durften fih aber einen Aeltejten wählen, der über
die Erhaltung.
von Net, Brauh und Gefeg im kaufmännischen Verkehr zu
wahen Hatte. Dagegen mußten die Genuefen ihre Geihüge, Waffen und
Mimition ausliefern, und zulafien daß ihre Wallgräben ausgefüllt und ihre
Mauern auf der Landfeite Durch mehrfahe Schleifungen militärisch unhaltbar

gemacht wurden.)
Das waren die Nachrichten, weldhe die Krijtlihe (S. 587) Hilfsflotte
erhielt, als fie wirklich (von Venedig noch überdem mit den denkbar vors
fihtigften Sufteuktionen in Sachen des Verfahrens gegenüber den Türken aus«
geftattet) im ägätfhen Meere erjchien und gerade zwei Tage nad) den Falle
von Conftantinopel in dem Hafen von Negroponte vor Anker ging. Die
Mächte des Abendlandes Hatten jet zu erivarten, was e3 bedeute, daß das
uralte Bollwerk der Livilifation des Wejtens num and gefallen, daß das
Haus Dsman am Bosporus in den Plab eingetreten war, dem die drift:

ihen Nachfolger des großen Konjtantin feit einem Sahrtaufend
endlofe Reihe von Zeinden behauptet Hatten.

gegen eine

1) Val. B. Heyd, Gejdichte des Levantehandels im Mittelalter. Bd. Il. ©. 309ff.
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Der furätbare Sieger blieb zunächft noch nicht in der neuen Hauptjtadt
feines Neiches, dem er endlid), nachdem er die Refte dev altrömifden Erb:
haft im Dften an fich gerifjen, fein natürliches Centrum, feinen ftarken
Schlufftein gegeben Hatte.
Am 18. Juni 1453 fehrte er vorläufig nad
Adrianopel zurück, in Stambul blieb vorerft al Belahung eine Zanit:
fcharenabtheilung von 1500 Mann unter Suleiman:Beg, der die Aufgabe
erhielt, die Feftungswerfe der Stadt wieder in Haltbaren Stand jeen zu
Yajfen.
Che aber der Sultan den Bosporus verließ, Hatte er den feiten
Grund gelegt zu den Zuftänden, wie fie feitdem für mehrere Jahrhunderte
bier immer bejtimmter fi) ausbifden follten.
Mohammed war viel zu einfihtig, um Conftantinopel al3 öde Ruine
Yiegen zu Yajjen; dann aber mußte das Verhältnif zu den Griechen fojert
endgültig geregelt werden, zumal die Unterwwerfimg der nod) mmabhängigen
Glieder diefes Volkes die Aufgabe einer ziemlich nahen Zukunft blieb. Je
größer die Zahl der KHriftlichen Untertanen der Osmanen wurde, um jo
weniger war an deren vollftändige nechtung, Verdrängung oder gar Ars
rottung zu denfen. 3 galt, das Verhältniß zu ihnen bleibend feitzuitellen,
E3 war mım namentlid) der glänzende Scharffinn de3 Eroberers von Conftan:
tinopel, der hier ein Verfahren gefunden hat, welches für mehrere Menden:
alter die Stellung der Osmanen in erftaunlicher Weife gefihert, aber freifid
im weiteren Verlauf auc) wieder die Buftände erzeugt hat, die in der modernen
. Zeit die Lage des türfifchen Volkes und Reiches tvenigjtens in Europa nahezu
Hoffnungsfos erfheinen Yaffer. Die vrientafifche Pragis in folhen Sällen,
der aud) die Osmanen folgten, fam dabei dem Cultan fehr wejentlid, zu
E3 war nicht feine Abficht, die „Najahvölker” des Reiches im
Statten.
Detail zu regieren. Sitten, Bräuche, Religion, Sprade, inneres Leben der:
felben Tonnten unberührt bleiben, von der burcanfratijchen Verwaltung und

Mohammedsm.
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der in die fänmtlichen inneren Verhäftniffe de3 Volkes eindringenden Art
der modernen Staaten war feine Nede. Aber zwifchen dem ssmaniiden

Herrenvolfe

Kluft gezogen;

und den beferricten Stämmen blieb eine unüberjchreitbare

an den Vortheifeder
n Osmanen,

an Staat3= und Heeresdienft

Hatte fein anderer Theil, als wer fi) entichloß fein Volk und vor Alfem feine
Neligion für immer aufzugeben, „Nenegat“, — alfo „Türke” zu werden.
Die bejte Kraft follte den Krijtlichen Untertanen durch den fehenflichen

„Ruabenzins”, aljo durch die Wohlregulirte Aushebung zur fteter Ergänzung des

Sanitjharenforps ausgefogen, im Lebrigen die Najah nur im Großen durch)
die türfifhen Statthalter regiert, vor Allem. aber ergiebig beitenert werden.
‚I Uebrigen fhien e3 ein At Eügfter Politik, das grichifh-gläubige
Bolk dur feinen Mlerus zu regieren, diefen Merus für die Interejjen
der neen Herrichaft, das Volk wiederum dur) die jtaatliche Anerfennung
feiner Hierardie zu getvinnen. Im diefer Nichtung ift der junge Sultan,
der die tiefgetvurzelte Abneigung der griechifchen Orthodogie gegen die Sateiner
nur zit gut Tanne, unverzüglid) vorgegangen, nadjdem mit dem vierten Tage
nad) Erjtürntung von Eonftantinopel gegenüber den Truppen die Zügel wieder
fefter angezogen,

die allgemeine Ordnung

wiederhergeftellt worden var.

Da der Si des Patriarchen zur Zeit umbejeßt war, fo hatte e3
feinerlei Schtvierigfeit, die fchroff orthodoge und unionsfeindliche Partei unter
den Rhomäern zur Herrfchaft in ihrer Kirche zu bringen. Al neuer Patriard)
wurde in Mohammed3 Simme jener (S. 582) als eifriger Gegner Pfethons
fogut wie der päbjtlichen Anjprüche wohlbefannte Mönch (Georg Kurtefios _
Cholarios) Gennadios (geb. um 1400) durd; die wenigen in der Etadt
nod) anwwefenden PBräfaten und Laien höheren Standes ernannt. Dem neuen
Haupte nun der griechischen Kirche Tieß der Sultan nicht allein alle Ehren in
‚derjelben Art erweifen md das feierliche Ceremoniell genau einhalten, wie
‚diejes während der Zeit der griechischen Kaiferherrichaft uralter Brauch ges
wejen war: er verlieh dem PBatriarhen and) eine jehr bedeutjame Macht:
Ttellung. Berfolgung der Chriften wurde ftreng unterfagtz durch Fermar
erhielt der neue Patriarch für fi, fir feine Nachfolger, für die ihm unters
ftehenden Bifchöfe die Fortdaner der alten Nechte, Einkünfte und Exremtionen
zugefagt. Mehr aber, Gennadios, der feine Sirdhe wieder auf dem Fuße
reorganifiren fonnte, wie fie bis zur Beit de3 florentiner Concils (©. 556)
beitanden Hatte, follte eine ausgedehnte firhlide und Civilgewalt über jein
Er Tonnte, da die Türken fih in die inneren Verhältniffe
Volk ausüben.
der Kirche nicht einmifchten, nach feinem Belieben Synoden zufanmenberufen,
‚über Firhlihe Streitfragen die Entfcheidung angeben, und unter Buziehung
eine3 eigenen, aus den vornchmiten Klerifern und einer Anzahl namhafter
Laien der Hauptftadt gebildeten Kapitels, tweldes wöchentlich zweimal zu=
fanımentrat, über alle vor ihn gebrachten Streitigkeiten zwijchen Griechen fein
Urtheit füllen, -demfelben au im Zalle des Widerfpruches der Betheifigten
‚durd) die Drohung mit der Erfommmnifation einen twuchtigen Nachdrud geben.
Herhberg,

BHzantiner

ınd

Osmanen.
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Freilich Hatte diefe neue Stellung für die Griechen auch ihre jtarken
Schattenfeiten.
Natürlich Hatte der- Wille des Sultans auf.die jedesmalige
Wiederbefehung des erledigten ‚Patriarhenfiges den ftärkiten- Einfluß; die
Mahl der unter dem: Vorfiß des Metropofiten. von SHerakfen aufammen:
tretenden Verfanmlung der hohen Serifer in Stambul und der Bifchöfe der
Nahbarihaft Hatte- thatfählih immer ‚nur eine: formelle Bedeutung. Und
wie. der Sultan den neuen Batriarden erft die offizielle Bejtätigung und den
goldenen Hirtenftab verlieh; iwie-ohne fein VBerat aud) fein neu gewählter
Bijchof fein Amt antreten durfte: jo blieb e3 auch das Necht des neuen
fremden, Gewalthabers, jeden Patriarchen, Bifhof, Mönd oder Weltpriefter
in jeinem Reiche nach feinem Gutdünfen abzufeßen, zu verbanmen oder zum
Tode zu verurtheilen. E3 war heinad) die Schuld der Ahomäer jelbit, dag
fie, al3 exit Öennadios zu Ende d. 3. 1458 fein- Amt. niedergelegt und
fi) in ein Mofter bei Seres zurüdgezogen hatte, two er 1460 ftarb, über
der um den Höchften Firdhlichen
Sit entbrenmenden Nivalität ztwifchen der
byzantinischen und der fpäter (f. unten) entwidelten trapezuntifchen Partei
dahin famen, für die Ernennung ihrer Patriarchen dem Sultan tributpflichtig
zu tverden. Der fünfte Patriard), der trapezuntifchen Symeon, der feine Wahl
einer Iutrigue feiner Freunde gegen jeinen Vorgänger verbantte, erfaufte feine
Stelfung durd) ein „Bejchen!” von taufend Dircaten an den Sultan; daraus
wurde natürlich) auf der Stelle eine bleibende Abgabe für: jede neue Bejtäti:
gung eines Patriarchen, die bald genug auf 2000 Dircaten fich) fteigerte, und
- zu welcher — ebenfalls dur die Ehuld der intriganten Griechen felbjt —
nachher nod) ein ebenjo Hoher jährlicher Tribut Fam. Um die Mitte de3 16,
Sahrhunderts
war die jährliche Abgabe der Patriarchen an den Hof bis auf
4100 Dicaten geftiegen.
.
\
Be
Dagegen rettete doch die Vereinigung unter der Dberhoheit des
Patriarden, der gleichjam die Stelle de3 politifchen Oberhauptes vertrat, und
die Erhaltung ihrer Kirche den Nhomäern nicht nur die Möglichkeit, aud) unter
den neuen Verhältnifjen ihren Gottesdienft fortfegen, jondern aud) ifre Eriftenz

als Nation behaupten zır Tünnen.

E3 Tiegt jedoch nicht mehr innerhalb der

Aufgabe diefes Buches, die außerordentliche Bedeutung näher zu erörtern,
welche troß aller Schäden und Intrigen, die fi an die rhomäiide Hie:
rarchie fnüpfen, die anatolische Kirche für die Zufanmenhaltung und die
Nettung der griehifchen Nationalität bis zu der Erhebung des %. 1821
gehabt Hat. Bunächft übten die verfühnlichen Schritte des Sultans Mohanz

med IL auf die Griechen eine für die Stärkung des osmanijchen Reiches jehr
nüßliche Wirkung aus — ımd zivar jchon weit früher, ehe der Modus vivendi
äwifchen der griedhiichen Hierardjie und dem türfifchen Kofe feine volljtändige
Ausbildung erreicht, und dich die Ucherlaffung der Bulgaren zur Orächtrung nee Stärkung gewonnen hatte.
Sehr eifrige- Anhänger Mohammebs
wurden nad deffen thatfächlicher Entjgeidung zu Ounften der anatolijchen
Drthodorie die Mönche des Athos (©. 578), die zwar: einen ganz erheblichen

Neue Stellung des Patriarchen von Conftantinopel.
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Tribut zahlten, fonft aber fehr glimpffich behandelt worden find.

E3 war

. auch ein Mönd) von Athos, der bekannte Kritobilos von Smbros, der (feit
-1468) die erjten fiebzehn Jahre Mohammed feit 1451 in fünf Büchern mit

wahrer Begeijterung befchrieb, unbefümmert um die thatjählihe Bertrümme:

rung

der, griechiichen Welt —

und

diejes panegyrifche

Werk

mit

einer jelbjt

‚damals ungewöhnlichen „Gejchmeidigfeit” dem für folche Hnldigungen garjehr empfängliden Cultan zur Ducchfiht und Beurtheilung chiete,
Der Sit des Patriarchen war natürlich nicht mehr an die für der
Sslanı in VBeichlag genonmeire Sofienfirche gefnüpft, fordern wurde zunächft
bei der Erhebung
des Gennadios nad) der mod) viel älteren. Apoftelkicche, der
Gründung des großen Konjtantin, in der nordweitlichen Hälfte der großen
Stadt verlegt. Aber bei der Verödung diejer Gegend verlegte man jchon 1455
mit. des Sultans Zuftimmung diefen Sit weiter nordweitfih nad) der über
dent Fanar in einer wejentlih von ChHriften bejehten Gegend belegenen Klojters ,
firhe der PBanmafarifte.(d. H. der allerjeligiten ‚Sungfran). Als nad):
mal3

1591

unter

Murad

III.

Diefe

Kirche

zu

einer

Mojchee

ungewandelt

twirde, fiedelte der Patriard) nad) dem nördlicen Theile des Fanars felbit
über, two nicht fern von dem Ufer des ChHryjoferas ein altes Srauenklojter
‚zum Patriarchion umgebaut wurde, in deijen Hofe. ji) mn. die Kirche des
.h. Georg erhebt, die noch jet den alten, veid) mit Effenbeinornantenten
ausgelegten Ratriardhenthron vom 3. 1085 zeigt.
Ganz mittelbar hatte die- große Gunft, weile Mohammed IL dem
Patriarchen gewährte, num. aud) die Folge, daß die Griechen, wie er es
winjchte, bald in größerer Zahl wieder in’ den neuen Stambul unter jeiner
‚Herrihaft fi Tammelten... Ihre Zahl war natürlich zirfeßt fehr gejunfen.
Die Kalamitäten und die Auswanderung vor der Belagerung ‚hatten die Eins .

wohnerzahl ftark verringert; viele Tanjende-waren durd) die Leiden de3 Kriegs-

zuftandes und unter den Gräneln der Erftürnung umgefommen, die maffenhafte

. Berfklavung endlich und die allgemeine Flucht nach den Stürme hatten mir
no die ärmere- Volfsflafje übrig gelaffen, mit der der Suftan fid) nicht begnügen fonnte. CS wurde.daher den Griechen. zugleich mit der Ernennung
des neuen Patriarchen (1. Juni 1453) befannt gemacht, daß die bisherigen
Eimvohner aller Stände, die ausgetvandert tvaren oder. aus Furcht fid) mod)
verborgen hielten, völlig frei nad) Stambul zurüdfehren und dort wie früher
nad den Sitten md der Neligion ihrer Väter ruhig und ode Anfechtung
Teben

Fünnten.

And

der

Gebraud)

ihrer

Kirchen

wurde

den -Chriften ges

währt, joweit Ddieje nicht fir den Islam in Beichlag genommen worden find;
(was allerdings im Laufe der Zeit in jchr ausgedehnten. Grade gejchehen
if). Much das Dfterfeit jollten die Griechen, die mm in der That ziemfid)
jnell in Menge fi) wieder einftellten, in ihren Bezirk ungehindert. begehen
dürfen. Das neue Öriehenviertel aber in den türkiihen Stambul wurde der
jogenannte Sarar; ein Stadttheil in der nordweftlicen Hälfte der Stadt am
jüdlichen (oder richtiger wejtlichen) Ufer des Goldenen Hornes; nad) der heutigen
38*

°
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Topographie von Stambul fühlicd) von dem Quartier Balat, nordöitfidh von den
- Bezirk EdrenesSapuft und nördlicd) von SenisTapır. Die Zahl aber und die Be:
deutung der Hier an ihr Patriarehat fi) Ichnenden Griechen nahm aud) unter
-der osmanischen Herrjchaft um jo fenefler
zu, weil fi) jehr viele Grichen
„aller Stämme unter den mafjenhaften neuen Eimvohnern befanden, die Do:
hammted nad) jeder feiner vielen weiteren Eroberungen zur Meberfiedelung nad)
dem Bosporus genötigt. hat. Noch bis zum Geptember 1453 hatten -ans
‚den Städten am fhtwarzen Meere 5000 türfifche und Hriftliche Familien nad |
Stambuf ziehen mifjenz viele Bewohner von Adrianopel mupten diejem Bei:
“fpiel folgen. Weiter aber find 1454 etwa 4000 gefangene Serbier in und
bei der.nenen Neihshanptftadt angefiedelt worden; dasjelbe Cchidjal traf nad)
der: Eroberung de3 Peloponnes 2000 Samilien diejer Halbinjel. Aus Ama:
fteis, aus Lesbos, ans Kaffe, Phokäa, Sinope.md Trapezunt, aus Euböa,
. -Shafos und Samothrafe find mit der immer weiteren Ausdehnung der Madt

-de3 Sultans Mafjen "der alten Eintvohner, namentlich die begüterten, zur

.Anzwanderung nad) der Nefidenz gezwungen tvorden. So entjtand am Bos:
porus allmählid) eine nene Eintwohnerfgaft, die ein aus Dämanen, Grieden,

- Albanejen, Slawen (Serbeit, Bufgaren, Bosniafen) ans jüdijgen und Iazücen
.

Elementen bunt zufammengefeßtes Völfergemifc darjtellte, und in welgen
‚zufeßt fein Hanptglied de nenten weitgedehnten Neiches unvertreten geblichen it.
&o bedeutend aber das Gewicht dev griehifchen Bevölferung aud) unter

der nennen Eintvohnerfheft Stambuls

gewefen iftz jo viel and fonit die

fpäteren Sultane der Osmanen aus der. nod) nad) ihrem Ausgange auf die
afiatifehen Nachfolger in merfwürdiger Weife eimvirkenden Erbidhaft der dyzantinifchen Kaifer angenonmmen Haben, (wie denn auch, obwohl feineziwegs ofne
,„ Widerfprud), angenommen wird; dak.ber berünm Halbmond des türkijgen
‚Barmer3 von dem Halbnıond de3 alten Bildes, er Ko:Kuh auf dem Molo
de3 alten Hafens der Stadt Byzantion Hergexömmen fei,) — 03 var ganz
-im Gimme des neuen Bcherrihers, wenn ambut mehr und mehr einen
Se ftäufer nachmal3 die Maht der odmar
afiatifchen Charakter gewann.
nischen Sultane auch oftwärts fi) ausgebehnt Hat, um jo größer wurde
natürlich der Strom der Afiaten aller Art, die als Anfiedler wie des reihen
Kanfmännifhen Verkehrs Halber die zu neuer Größe aufblühende Weltitabt er:
füllten. Grft feit den Ansgang des adtzehnten Jahrhunderts hat dagegen

‚ach die Welt de3 Abendlandes

wiederin der Weife wie unter den Fü:

:Tüologen in durhhfchlagender Art zu diefen reichen: Bölferbilde cine Reihe
wenn
:nener und energiicher. Farben geliefert. E3 war aljo mır natürlich,
jrän
griedijhen,
römischen,
„der gewaltige Nachlap der vielhundertjährigen
der
don
vernuhßt,
zericht,
allmählich,
Kifchen, Hriftlichen. Herrfchaft am Bosporus
ihren
von
viefen
Die
ift.
worden
:afiatifchen Ueberfluthung überfhwemmt
‘alten Bewohnern verlaffenen Möfter wurden theils von. Derwichen. bejeht,
tHeils zu Merkftätten für Handwverfer bejtinmt, “oder auch blos zu Wohn

Häufern umgebaut.

Die

Kriftlihen Kirchen, die nad md nach für den

Iımere Anficht der Sophienfirhe zu € onjtan t inopel.

Das
Slam

in

Belik

v3manijde
genommen

Stambul.
worden

find,

Die Sofien-Mojdee.
wurden

mit

türfifchen
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bejebt; aus dem Smmern nahm man die Bilder, Statuen und Beichen des
° Griftlichen Gottesdienftes Heraus, übertünchte- die Mofaikbilder mit Kalk, undbrachte an den Orten, nad) denen fi) die Gläubigen bei der Verrihtung
ihrer Gebete zu wenden Hatten, Nijchen an. Bejonders jchmerzlich Haben die
Griechen namentlich den Verluft der Herrliden Sofienkirdhe empfunden, die
nunmehr die Hauptmojcdhee von Stambul werden follte. SHier tonrden im
Sunern vor Allem die prachtvollen Mofaikbilder auf Goldgrumd, welche die '
Gewölbe fchmiückten, überall, wo menjchliche Figuren dargeftellt waren, mit
, weißen Kalk übertündt; dagegen mußte der Mihrab, (die Nifche,. welche den
moslemitifchen Betern die Kiblah, der Richtung nad Mekka, anzeigt) wegen
. der andern Art der Chriften, ihre Kirchen zu orientiren, zwifdhen dem Mittel:
und Südlichen Seitenfeniter der Apfis angebracht «werden. Rechts von dent
Mihrab wurde an den geopen jüdöftlihen Pfeiler der Kirche die moslemie
tifche Kanzel, der Minber, angebradht, wo nunmehr die Sreitagspredigten des
SSlanı gehalten wurden; zur Erinnerung an die Eroberung. diefer Kirche
mit den Waffen hielt der Prediger dabei da3 Schwert in der Hand, tunrden
au; zu beiden Eeiten der Kanzel zwei Fahnen aufgehängt.
Der Kanzel *
gegenüber wurde die Sultanzloge angebracht, mit‘ vergoldeten Gitter. Unter
den jpäteren Sultanen ift natürlid) nod) viel verändert worden; namentlich
geht auf die Zeit Murads IV. (1623—1640) die Entjtehungder riefen,
haften, zum Theil mit 9 Meter langen Buchjftaben in Goldfhrift ausge:
führten Snfchriften aus dem Koran zurüd, welde (ein Werk de3 damals ge
feitrten türfifchen Kalligraphen Bitfchakdichizade-Muftafa-Tichelebi) auf grünen
‚Grunde, auf ungeheuren rumden Schildern an.den Wänden und Pfeilern der
Kirche die Namen Allahs, de3 Propheten und der erften SCHalifen, von Gegens:
fprüchen begleitet enthalten. Im Scheitel der Niefenfuppel twurde der Koranz
. ver3 angebradht, welden Mohammed II. ausgerufen Hatte, al3 er zuerjt bei
feinem Einzuge in Conftantinopel in die Kirde einritt: „Allah ift das Licht
. de3 Himmels und der Erde!" Weit mehr hat fi) das Aeufere der Kirche
verändert. Das erfte Minaret fich Mohamnted IL. felbft aufjegen;, unter
" Eclim IL. (1566—1574) wurde da3 zweite, unter dejjen Nachfolger Murad IH.
nod) zwei andere Hinzugefügt, während unter demfelben Sultan aud noch
auf der Hauptiuppel ein gewaltiger, 30 Meter int Durchmefier Haltender
Halbmond von:Erz aufgepflanzt worden ijt. Erheblidh entftellt wurde das
Aeufere des großen: Gotteshanfes allmählid) dur) die Anlage großer Strebe:
mafjen, die man gegen die Umfaffungsmanern aufthürmte;, durd) Wegräumung

oder Untgejtaltung ehemaliger Nebenräume, und durd die Hinzufügung von
Medrefjes, wie aud)‘ von Turbes (oder türkifchen Manfoleen). Su folder
Art wurde aus den alten (S. 86) Skenophylafion ein Magazin von Speife:
vorräthen für die daneben angelegte Armenfüche; das alte Baptifterium wurde
‚zuerst al3 Delmagazin verwendet, fpäter zum Maufolenm der Sultane Mu:
ftafa I. und Sbrahim (in der erjten Hälfte des 17. Zahrhundert3) umgejtaltet,

.
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° Während nun ‚allmählich die beiveglichen Nefte der Dyzantinijchen Beit
(foviel ihrer einft die Lateiner übrig gelafjen) nad) einander verjhwanden;
während die Standbilder von Erz zu Kanonen umgegojjen, dieKupferbeffei:
dungen der Obelisfen zu Münzen verbraucht, die Sarfophage der Kaifer und
Kaijerinnen in Fontänen, die Kirche ‚ver H. Irene zu einen Arjenal verwen:
"det, der alte Hippodrom aber feiner zu osmanischen Nenbanten vertvendeter
Steineinfafjungen entfleidet amd (al3 der nee türkische Atmeidan) als. be:
quemer Raum bemußt wurde, wo die Wagen des Sultans ihre Nojie tum:
melten und fi) im Werfen des Dicerid übten, Hat Mohammed IL perjönfic
den Anftoß zur erheblichen glänzenden neuen Großbauten im Geicmad
feines Volkes gegeben:
.
“Auf der einen Geite wırden (vgl. & 595) fon i. 3. 1455 die Gried en
veranlaft, die Apoftelfirche abzutreten; dieje Yieß der Sultan danıı ebßtuen
und auf dem Boden nachher (1463—1469) durch den ’griediichen Baumeifter
Chriftodulos die practuolle Mofhee erbauen, die des Sultans Namen trägt
“md als die Perle der Heiligen Baufımjt der Demanen gilt. Die Mofdee
hat zwei jdhlanfe Minarets und eine mächtig hohe Hauptkuppel, ar die jih
vier Halbkuppeln und eine Menge Heiner Nebenfuppeln anjhliehen. Das
Sunere, fo nriheilen die Kenner der Monumente Stambuls, zeigt eine gran:
dioje Einfachheit. Die große Zahl der in jechs Neihen über einander ge:
oröneten Fenfter verbreitet eine ungeneine Helligkeit. Rechts von der Haupt:
pforte wide in goldenen Buchjtaben auf einer Marmortafel die Weisjagung
de3 Propheten aufgezeichnet: „Sie werden Konftantinopel erobern! Gfidlid)
der Fürft, glüdlid) das. Heer, die folhes vollbringen werden!" Nad) dem
Gejch und Brand; des Islam wide diefe Mofchee. (und mit ihr die andern
duch den Eroberer und die jpäteren Sultane gegründeten) aber and)
Mittelpunkte anderer großer wohlthätiger Anlagen. Hörfäle für Vorlefungen
aus dem Koran, Bibliotheken, Studentenwohnungen, Schulen für Kinder,
Armenküchen, Bäder, Hofpitäler, Brummen, Herbergen für Neifende gehörten
zu dem Eyftem diefer Gotteshäufer. Nod) eilf andere Mofcheen Hat der große
Erobererin Stambul ins Leben gerufen; befonder3 interefjant ijt unter diejen
- die den Moslims ganz befonders heilige Ejub-Mofchee, die Mohanımed über

“dent Grabe de3 alten Helden diejes Namens (S. 59) in eleganten Style

pradjtvoll. aus weißem Marmor: erbauen ‚Tick; das Grab Ejub3 wurde mit
Ampeln; Kronen und Leuchtern aus edlem Metall’ Eoftbar gejgmüct, die.
Moschee felbit aber dazu beftimmt, daß Hier nunmehr die fpäteren Sultane
- jedesmal: nad) ihrer Ihronbefteigung feierlich mit Osmans Echwert umgürtet
werden follten. Mit Einfchluß der uralten Apoftelfiche Haben ihm zur
Schöpfung‘ feiner. Mojcheen ‚die Griechen acht ihrer Firchlichen Bauten 'abtreten
amitsjfen, ‚denen im Zaufe der jpäteren. ‚Beiten nod) viele andere gefolgt ind. «
„ Uiter den altberühmten und in der, Gejchichte der NHomtäer oft genannten

MoHammedsIl.nene Mojcheen. Zedikuflfe Esfis

und Seni-Gerai.
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Hriftlien Mommmentaldauten find in jolcher Weife unter andern die Kirche
©t. Ihentofos (S. 201) in die Ceivef-Dfchami in der Nähe des Handelse
Hafenz, die dem Erlöfer geweihte Mojterfirche Chora in der Nähe des Adrias
nopler TIhores in die Kahrije-Dihanti, die alte Bafilifa (wohl die ältefte
der Heiligen Bauten in Stambul) des Heil. Johannes aus d. $. 463, die
Kirhe des (S. 121) Kofters Studion am Geftade-der Propontis norböftlic)
vom Syflobion. in die Emir- Ahor-Dihamijiz (neben der Schöpfung der
Mutter des Alexios I., der Wantepopte) ferner die oft erwähnte Stiftung
de3 Kaifers Johannes I. Kommenos umd_ feiner Gemahlin Irene, dns Manfos
feum de3 Kaijers Manuel Kommenos, das Kofter -Rantolrator indie Kiliffe:
Dihant, die uralte Kirche des H. Sergins in die Kütihük-Aja-Sofia vers
wandelt

worden.

Wir

werden

Tpäter finden, wie fi

unter Mohanmeds

IL

Nachfolger immer nee Prahtmofcheen an Die ältern Bauten angereiht haben,
von denen bei großer Aehnlichkeit der inneren Eimihtung jede durch) eigene
artige- Schönheit fi) auszeichnet, ihre eigenen Legenden amd ihre fpeziellen
Vorredhte befibt.
on
.
Weit ausgedehnter aber {ind Mohammeds II. Bauten zu weltlichen
Bivefen geivefen. Abgefehen
von der Herftellung der Stadtmanern, bei welcher

and) 1468 das alte Kyflobion. an der Südwveftede von: Stanbul zu dem
türfiihen Sedifnlle, dem von einem juchtbar unheinlichen Nimbus des
Bfutgeruches
und aller Gefpenfter der Hölle ungebenen „Schloß der. Sieben
Ihürme” umgeftaltet wirde — dem fhanerlihen Staatsgefängniß,. den
Schanplaß- geheimnigvoller Himrichtungen, und Hi3 1798: and) dem SKerfer,
in welchen die fonveräne Brutalität der Osmanen die Gejandten. der fremden
. Mächte warf, mit denen fie Krieg: führten: jo waren umfafjende Hafens
anlagen mit Schiffsiwerften und Arfenal, und die Markthalfen des alten Bejejtan
”
(Mittelpunkt de3 Bazars) fehr: wejentlid fein Werk.
neuen
der
Anlage
der
zu
Anftoß
ven
auch
aber
gab
IL
: "Mohammed
Schloßbauten, die bis auf die Mitte unferes Sahrhunderts herab, nämlich
* 913 _auf Abdul Medfhids Ueberfiedelung nad) Dolma-Bagtfde, der Schauplah
einer ımermeßlichen Neihe theil3 Hiftorifch hoc) interefjanter, ‚theils Diutig
‚[ganexlicher, theil3 grotesf romantifcher Ereignifje zu werben beftimmt waren,
und für eine.halbe Melt diefelbe Bedeutung gewonnen haben, wie einjt die
Paläfte

der

des. erften
Nachfolger

Theodofius

und. der

fpäterı

Byzantiner

Ceitden nämlich der Tehigenannte
His zur Zeit de8 Manuel Konmenoz.
aus der Ciidoftede der
Bosporus,
des
Ufern
den
von
Nefidenz
die
.. Kaifer
Halbinfel, welde Konftantinopel trägt, bleibend nad den Blachernen vers
Yegt hatte, war. das bunte Aggregat don Hallen, Höfen, Paläften, Kirchen,
"Gärten und ‚Villen, weldes als das Ergebniß der Arbeit vieler bauluftiger
‚ Regenten’endlic) als das Kaiferfcjloß der NHomäer daftand, immer mehr
Verfall: gerathen und. hatte endlich, ettva.das Kaftell, Bufofeon ausgenommen,
wefentlich al3.Steinbrud) fir nene Bauten, namentlich unter den Paläofogen
gedient.; Die türfifchen Eroberer fanden alfo. Hier nichts. mehr von Bebentung
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vor, wohl aber gedachte Sultan Mohammed II. feine Nefidenz
wieder nad
der Dftfeite von Stambul zu verlegen. Borübergehend blieb Adrianop
ef nd)
der Si; der Negierung; aber fhon 1454 begann auf des Sultans Befch!
der
Bau des neuen Ralaftes in feiner neuen Hanptftadt. Bunädit hat Mohamm
ed
feinen Sit in den Räumen genommen, die (fpäter das „Alte oder Esfi-Sgr
aj”
genannt) Heute nicht mehr vorhanden, auf dem Maße für ihn eingerichtet
waren, der jet das Gebäude des türkifchen KPriegsminifteriums (da3 fogen.
Serasfierat) trägt, füdfüdweftlich von dem Bazar. Zudeffen beganı chon unter
Mohammed IT. die Anlage der Bauten, die fpäter in ihrer Vollendung und
al3 Sit, der fpäteren Sultane unter dein Namen des „renen oder Keni:
Serai” befannt find, den diefe exft feit Abdul Medfeids Tagen in unferer Zeit
mit dem de3 „alten“ vertaufcht Haben. Diefes nee Serai umfafte im Gegen:
Tab zu dem Kaiferfhloß der Nhomäer den nordöftlichen ThHeil der in den
Bosporus und die Propontis vorfpringenden Landjpite der byzantifchen Halb:
infel: die Gegend, die früher (großentHeils) das vordriftlihe Byzantion ind
dejien Burg, fpäter die Kirchen des h. Demetrios und der Hodegelria, tvie
auch die Paläfte der Groftwiirdenträger des griehifchen Neiches getragen Hat.
Nur ein fehr Heiner Theil de3 früher zu dem Schloß der griehifchen Kaijer
gehörigen Areal3 ift in die Ummanerung de3 neuen Serai hineingezogen
worden, welches im Webrigen in feiner Anlage große Achnlichkeit mit dent
griehifhen Hatte und chbenfall3 aus einem Aggregat fehr verfchiedenartiger
Banten und Gärten befteht: feiner Zeit zugleich) Nejidenz, Fejtung umd Heilig:
- tum, auf dem fchönften umd durd) feine Lage begünftigtiten aller Hügel
Stambuls. Den Hügel de3 Serai umjchlieft eine Hohe zinmengefrönte Mauer
mit ftarfen Thürmen. Am Geftade war fic zugleich die Ringmaner der Stadt; .
die Umfaffung auf der Landfeite Hat Mohammed II. errichtet, fie fcheidet
die Höhe de3 Eerai von der, welde füdweftlic) davon die (nördfid) von der
Aja:Sofin belegene) prachtvolle Mojchee NurisDsmanije Frönt. Diefes tft der
große äußere Gürtel de3 Seraihügels, während das eigentlie Eerai auf
der Höhe feinerfeit3 wieder von inneren Mauern umfchloffen wird, Drei
Thore führen von der Sandfeite durch diefe Anfenmaner: Demirfapı (auf
der nördlichen Hälfte der Weitfeite), Souf-Tihesme:Sapufi (füdwveitlic,,gegenz
über der Nuri-Dsmanije) und das durd Mohammed II. 1478° erbaute Babi:
Humajun oder ;Faiferliche Thor” auf der Siüpdfeite, wo die Köpfe hinges
rihteter Pafcha3 aufgefteckt twirrden. Durch) dDiejes Thor erreicht man den
großen "erften Hof de3 Gerai .(den Sanitjcharenhof) mit der Münze md.

der alten Kirche der H. Srene,

mit dem Hojpitale

und

den Küchen de3

Schlofjes, mit der öffentlihen Schafammer, mit verjchiedenen Kafernen und
Häufern hoher Hofbeamten, tie auch) mit einer riefigen Platare, die jpäter

eine blutige Berühmtheit als der Punkt, gewonnen hat, wo, die meute:
rifhen Janitfcharen bei ihren fEretfihen Revolutionen fid) zufannenrotteten.
Hier

ficht ntan noch

heute zwei Heine Steinfänlen,

fundene. Wefjird enthauptet wurden.

auf denen jAuldig bes

Die innere Mauer durchfchreitet man
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in der Negel durch das „mittlere Thor”, DOrtasKapufji, weldes in den
zweiten Hof de3 Serat führt. Es ijt mit Säulen gejhmüdt, auf jeder
Seite von einem Thurn mit fpigem Dad flanfirt, und wird durch zivei
Porten gejchlofjen, zwijchen denen die Henferftube oder Diegellad:Ddafi Ing. Hier wurden die in Ungnade gefallenen Weilirs und Paldhas von den Henfern
ergriffen und hingerichtet. Vor dem Thore muten an dem. Binekstafdi
genannten Steine alle Würdenträger, fowie and die fremden Gejandten ab:
fteigen, um dann zu Fuß durch den zweiten Hof zu fehreiten, — die Ge:
fandten oft demüthig warten, 6iß fie die Erlfaubniß erhielten, den zweiten
Hof zu betreten. Endlich gelangte man durch ein drittes Thor, Babi:
Seädet („Thor der Glücjeligfeit”) in das Smmerjte, tvo mm die für die
Staatsgejhäfte bejtinmmten Näunte, darunter fpäter der herühnte, did) Sufei:
man den Großen erbaute, pracdhtvolle Ars:DOdafi, der Thronjaal oder Saal
des Divans, das fürjtlihe Schabhans, und alle weiteren für die Hofhaltung
und

das

Privatleben

der

Sultane

beftimmten

Räumlichkeiten,

und die an

Nocd aber jei erwähnt,
muthigen‘ Gärten- des-.Schloßbezirks fi) befanden.
daß bei dei änferen Geraithore Souf:Tiesmesftapufi fi) Die fogenannte
Hohe Pforte befindet (türkid) Vabstsali, von Volke gewöhnlid Pajda:
Kapufi genannt) der Sit des Grofwefjirs. Urjprünglich jchon den erjern der
Ahämenidenzeit eigenthümlichz jeit der Zeit des Nomadenthuns an das Zelt
dc8 Emirz, dann an dejjen Nefidenz gefnüpft, ift der Name der „Pforte
in Europa namentlid) in dem dipfomatijchen Styl die gelänfige Bezeinung
für die Türkei als politifhe Macht getvorden, zumal feit dem jpäteren Zurüd:
treten der GSultane vor ihren Gropweilirs.
Neben Solhen Großbauten der Sultane Hat dann and) die Stadt Stambul
mehr md mehr ein orientafifches Ansjehen angenommen; aud) in der Art,
daß die verfchiedenen Stadtviertel in verjeiedenen Farben erjdienen. Die 0%
manifchen Onartiere chimmerten geld und vofa (aufer den öffentlichen und
Heiligen Gebäuden, die fchnceweiß Tenchteten); die Häufer der Armenier waren
Hellgrau, da3 Griechenviertel dunkelgrau, das Judenguartier violett angejtrigen.
Veberall dominirte.zunächt bei den türfifchen Bauten Der arabiid):perfiiche
Michityl, che man die byzantinifche Arhiteftur nadhzuahmen begam; dauernd
aber. die

Krende

der. Türken

an Blumen

md

an

mit

Gärten

ihren

ans

.

muthigen Kiosfen.

:-Nac) der Eroberung von Conjtantinopel Eonnte Sultan Mohanmed 1.
auf-der Bahn der weiteren Machtansdehnung nicht mehr ftehen bleiben, Eein
unerjättlicier perfönlicher Ehrgeiz; die Nothweridigkeit, fein Heer zu beidäl:

„tigen; und. die doppelte Aufgabe, einerfeit3 das nod) immer unfertige Neid)

anszurunden, die zwifchen den Gliedern defjelben-zerjtrenten noch) unabhängigen
griehiichen, albanefishen und fühflawijhen Länder auf der weiten Linie von
Venedigs Grenzen bis nad) Trapezunt unter die natürliche Eentralganptitadt

der Levantezu beugen,
‘

anderfeits

den ftärferen Mächten

des Nejtens

tie

Seni:Serai.

Die Pforte

Chreden

in Abendlande,
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des DOften3, die feine gebornen Gegner waren, aljo nantentlich Venedig und
Ferfien,

.

kraftvoll die Spibe

zu bieten, madjte

feine ganze

weitere Negierung

zu. einer faft ununterbrochenen Sanıfbahn eines firhtbarenKriegsfüriten, defien
ungeheure Stärke dur) die Triumphe d. 3. 1453, au) nod) abgejchen von
der ftaunenden Beruunderung ‚feitens Der mosfemitifchen Sölter, mehr als
verdoppelt erjchien.
Der Eindrnd zunähft des Unterganges des lebten griechifcen Raijers
auf die Hrijtliche Welt war im höchften Grade niederichlagend. Aber man ift
and damals in den Ländern des Weftens, tvo man von der furdhtbaren, von
Stambul Her ihnen fid) vorbereitenden Gefahr noch immer feine rechte Vorftellung
hatte, int Ganzen über müßige Klagen und eine tiefe, aber fchlichlich ziellofe
Bewegung nicht Hinansgefonimen. Wohl ertönten von verjchiedenen Seiten her
die Stimmen, welche die Fürften amd Völfer/des Abendlandes um Hilfe für
die vor ber osmanischen Fluth verfinfenden Griechen bald flchentli), bald .
im Tone der politifchen Erwägung, bald in Gejtalt Hammender Krenzpredigten .
anriefen.
Der (umS feiner Perfon nad) unbekannte ‚oder doc nicht ficher

bekannte) griehifhe Dichter des „Ihrenos”, nämlich eines ftürmifchen Trauer:
Yiedes über den Fall der alten Stadt Konftantinsz, Andronikos Kalliftos von
Thefjalonife;, die Kardinäle Beljarion

md

Sitdor verfuchten freilich Die ganze

Kraft ihrer Beredtjamfeit gegenüber Rom und den Stalienern.
NHodo3

Die Ritter von

forderten mit warmen Worten die Hriftlihen Fürften auf, nun endlich)

gegen die Dsmanen zu den Waffen zu greifen. Nechten Anklang fanden!
diefe: Befhwörumgen aber nur in Non. Affein der Babit Nicolaus V. war
„jelöft ohne materielle Mittel; die politiiche Lage Staliens war fo wenig Wie
die des übrigen Europa zu gemeinfamen Vorgehen geeignet. Die Krenzzugs:
mahnungen und Bullen des Pabftes und die fenrige VBercdtjamfeit des bes

rühmten Weneas Syloius, damals Bifchof von Siena, blieben ohne die erwartete
Wirkung. Sranfreid) war durd) die Bejorgnifje von England und dur) die‘
Spannung

ztwifchen König

Karl VIL

und

dem Herzog Philipp

von -VBurgand

gelähmt.
Am dentfhen Neiche Fam.
man 'chenfalls zu feinen einheitlichen
-oder aud) mir-irgendwie bejtimmten Befchlüffen, und auch der auf den am
24. März 1455 verjtorbenen Nicolaus" folgende neue (jpanifche) PRabjt Ca:
Yirtu3 IIL, fo viel’ Senereifer er immerhin entfaltete, fah fi) doch vorzugs:

weije auf die ungeftüme Beredtjantfeit des berühmtejten und wirkfamften Kreuzs
prediger$ diefer Beit, des Minoriten Johann von Gapiftrano angeiwiefen,
die nachher twerigjtens den fapfern Magyaren zu Gute gekommen ijt. Wie
feit Alters, fo blich die Abwehr der wie ein frefjendes Feuer um fid). greifen:
den Macht. der Osmanen den Magyaren und Albanefen nbertaften. Benedig

zählte unglüdficjerweife zur Beit nicht mit:
Troß
>

einer eindringlichen

Nede

des feurigen- Dogen

Francesco

Foscari

‚vermochte, fi) die Nepublik der Lagunen, deren Führer Ende Juni 1453 die
ausführlichen Nahrihtenüber die Kataftrophe von Conjtantinopel erhielten,
nicht entjhlichen, die Ermordung ihres Bailo und die jiweren materiellen
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Verkufte ihrer Colonie amı Goldenen Horn jofort durdy Eröffnung des Krieges
gegen Mohammed II. zu rächen. Der noch immer fortbrennende, furetbar
fojtjpielige Krieg mit Francesco Sforza von Milano, der exit im April 1454
zu Venedigs Vortheil durd) den Zrieden von Lodi beendigt wurde, machte
e3 den fingen Handelsfüriten unrathfam, in einer Zeit au) no bie Sicher:
©
. heit ihrer Infeln im ägäijchen Meer und die großen merfantifen Anferefjen in
‚ ber Levante durd; einen fehtweren Kampf mit den Türken zu gefährden, to
e3 jchon feit längerer Beit erhebliche Mühe Kojtete, den Tyrifcheäggptifchen Ver:
fchr ohne bejtändig wiederkehrende Störungen zu behaupten. Venedig
‚bejhränfte fih aljo darauf, durd) die (S. 591) nad) dem ägäifhen Meer’
geichiete Flotte feine Beligungen und Die Hriftlien Sujeln zu deden, und
trat duch feinen Agenten Bartolonmeo Mareello in Adrianopel mit Mohans
"med I. in Unterhandfungen ein, die wirffih (unter Einfluß de3 Herzogs
von Naxos als eines der Pforte nicht tributpflichtigen Zürften). zum Abihlug
. des Vertrages vom 18. April 1454 führten. Derjelbe war für die Vinctianer
nocd) immer erträglich: nad) wie. vor durften fie einen Bailo nad) Stambul
“Schiden, der al3 Vorftand feiner dort. angefiedelten Landsleute die Civil:
"gerichtsbarkeit wahrnehmen follte; der Verkehr der Venetianer nad) und in
Stambul jollte ungejtört bleiben, von allen zur Ausfuhr gefauften und für
alle wirklich verkauften eingeführten Waaren ein Zoll von zwei Prozent entrichtet
werden; mujelmanijde Sklaven endfid) jollten niemals als Handelsartifel in
‘den Händen eines Venetianers fein.
Mode num aud) Vieles in den neuen Berhäktniffen zwwifchen der Nepus
bIE und der Pforte fi) auf dem Pergament noch befjer ausnchmen, ald in,
der Praxis; mochten inmmerhin die Venetianer, wie früher durd) die Intriguen
und die Pladereien der Griechen, fo jeht durch die Anmapung und die
- brutale Leidenshaft der Osmanen viel Unbequemlichkeit Haben: einjtweilen
"hatten fie doc) erträgliche Verhältniffe zu dem "Neiche der Osmanen“ ges
wonnen.-Das freilich konnten auch fie fi) nicht verhehlen, dag bei Mohammed3 II. und feines Volfes nod) immer ungezähnitem Croberungstriebe aud)
für fie die Zeit eines großen Kampfes mit diefem Machthaber unvermeidlich).
werde Fommen müfjen, für den der Sultan auf feiner Seefeite jhon jebt
rüftete, indem er mit Eifer die Ausbildung feiner Slotte förderte und den
Hellefpont (jet die Dardanellen) durd) feite Schlöffer mit fehtweren Gefhühen
fperrte. Sedenfall3 hielt e8 die Signoria in der nächiten Zeit für” geboten,
fi) au ‚ven alfzeit Ichattenhaften Projeften anderer Mächte gegen die Ds:
manen nit zu betheiligen.
Während nun nad) dent Fall don Gonftantinopel einerfeits die Zahl
hocgebildeter Griechen erheblich-fich mehrte, die nad)Stalien ausiwanderten

und in diefen Lande durch Beffarion und andere Gönner vielfacd, gefördert,
zu ihren dort jehon angefievelten Landslenten gejellt, als namhafte Lehrer
und Pfleger der Rifienfhaft für die zweite Hälfte des Funfzchnten Jahr:
Humdert3 die Träger einer ‚eigenthümlichen italienisch = hellenifchen Bildungs:

Mohammeds

weife

wurden

IL neue

(unter ihnen

neben

Madtjtellung

Trapezunt.

den früher, ©.

576,

605

genannten

namente

Üd nod) Männer wie Sohannes Argyropulos aus Conftantinopel, Andronifos
Kalliitos aus Thefjalonife, Konftantin.
und Zanos Lasfaris hervorzuheben), .
fahen fi) andererjeits die fänmtlichen Heinen Staaten innerhalb der Macht:
fphäre de3 Sultans in jehr gedrüdter Lage. Alle fühlten, daß fie über Furz
oder

Lang

verfehlungen

werden

wirden;

fo fuchten fie fi) einftiveilen durch

rafhe3 Eingehen auf die neuen Forderungen Mohanımeds zu fihern, der
von ihren Gefandten, al3 fie ihm in Adrianopel die angftvollen Gtücdhwinfde
zu feiner glänzenden Eroberung darbradten, überall namhafte Erhöhungen
der bereit3 bejtehenden Tribute begehrte. Sp mußte das Haus Gattilufio
auf 2esbo3 nunmehr 3000, die Maona von Chios (ftatt 4000) jekt 6000,
das durch Aufnahme mehrerer vornehmer Flüchtlinge aus Conjtantinopel fompromittirte Nagıfa (tatt 1500) jet 3000 Ducaten jährlich) bezahlen. Der Katfer Sohannes IV. von Trapezunt, der fh!) unbefonnen genug in der
Zeit vor dem Falle von Conftantinopel den Dsntanen feindlich gezeigt Hatte,
1) Der Großfomnene Manuel II. von Trapezunt (6. 528) Hatte den Tod de3
Mongolenthans Timm amd die nach diefen Ereignii einfretenden inneren Unmengen in

defjen Neiche bemmgt, um fi wieder ganz unabhängig zu machen. AS er dann 1417
ftarb, folgte ihm fein und der georgifchen Pringeffin Eudolia Sohn Alerios IV., ber
fid) denmächft durdy den Machtanfjchtuung des alten turfomanifchen hans KarasIuffuf
(S. 526) von der Horde der idhtvarzen Schafe (der nad) Tinmrs Tode fiegreid) die
Mongolen vor fic) Her getrieben, Tavri3 zu feiner Hanptitadt gemacht, und die mit denSroffonnenen befreundeten Zürften von Erjendichan (S. 526) vertrieben, die Turfomanen
der Horde der weißen Schafe gejchlagen Hatte) genöthigt fah, diefem Machthaber tributär
zu werden und ihm feine jchöne Tochter al3 Gemahlin feines Sohnes zuzufenden. 213
Karas$ufjuf i: 3. 1420 plößlic) ftarb, Töfte fich feine Macht fofort auf ımd Trapezunt
wirde wieder unabhängig. Nırr daß dan Alegios IV. -in Ueppigfeit und Mühiggang
verfiel. Sufeht fand er ein gewaltfames Ende. Cein und der Theodora Kantakuzena
Sohn Kohannes IV. (Kalojohannes), bereit3 de3 Vaters Mitregent, Hatte bereits
früher einmal die Liehihaft feiner Mutter mit den Protoveftiarius de3 Neihes durd)
Ermordung diefes Mannes gerächt, dabei aber feine Eltern in Haft gelegt. Damals
zwangen Adel und Volk der NRefidenz den jungen Prinzen, die Eitern_ wieder frei=

zugeben und nad) Georgien zu flichen, wo er eine Tochter des Königs zur Jran geivanın, .
als Kronprinz defignirt wurde, Bivanzig
während in Trapezunt fein Bruder Aferander
Zahre jpäter (1446), — als bereit3 einmal i. 3. 1442 der türfifche Sultan Nurad I.
einen vergeblichen Angriff zur See anf die Stadt Trapezunt verjucht Hatte, — nad)
Aleranders Ableben, Enüipfte Kalojohannes Heimlid, Verbindungen an mit ber feinen

Bater feindlichen Zamikie Kabafite3 und drang von Kafja aus zu Waffer mit einem Hcer

geworbener Eöldner in feines Vater Neid, ein, two er zu Kordule eine feite Stellung
bejeßte. ALS aber ihm niemand zuzog, vielmehr Aferios IV. mit ftarfer Kriegamacht
wider ihn ausriicdte und bei Achantos Tagerte: da wurde der alte Kaijer eines Nachts
Nm freificd) fiel das
durch zwei Emiffäre feines Sohnes in jeinem Zelte ermordet.
Neich dem Kohannes IV. zu; aber er mmÄte wenigftens die Mörder beitrafen: (anıt
liche Zesart war, fie Hätten den Grei3 nur gefangen nehmen, nidjt tödten jollen;) der

eine verlor die Hand,

gegenüber

der

der andere

osmaniihen

die Angen.

Macht

Natürlid) war aber and) diejes Neid

ıumhaltbar,

jobald

die Sultane

wur

ernjthaft

zugreifen wollten; der Hof, der Adel, der Klerus und das Volk find hier nicht befier
und Fräftiger al3 zu Conftantinopel. Noch allerdings ift e3 dem Kaijer Johannes IV.
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‚ war dur die Angriffe des Statthalters von Amafia, Chiticbeg, in einer Zeit,
100 die Pet in den trapezuntifchen Landen schlimme Berheerungen anrichtete,
jhwer bedrängt worden. Zebt entjchloß er fi mit Mohammed IL feinen
Srieden zu nahen, der ihn, durch feinen Bruder David vermittelt, num aud)
der Hoheit der Pforte unterwarf und ihn nöthigte, jährlich 3000 Ducaten
Tribut nad Stambul zu entrichten. Die Baläologen endlich im Pelo:
ponnes, die fchon jebt ihren Sturz unmittelbar. vor Yugen glaubten, ‘ge:
warnen no einmal duch ein Gefhene von 10,000 Ducaten und andere
Demüthigungen eine Onadenfrift, die feit dem Herbft 1453 der alte Thrankes
(©. 590) mit dem Fürften Thomas theifte, 3a, fie mußten den Osmanen
noch dankbar fein, weil ihnen der alte Turadhan von. TIhejjalien gegen die
Albanejen, die damals im Peloponnes die Hälfte der Eintohnerzahl aus:
machten und auf Grund Harten Stenerdrudes im Sommer 1453 einen
großen, auf Vertreibung der Griechen aus der Halbinjel bereineten Auf
Ttand begonnen Hatten, im Decenber 1453 und nod) nahdrüflicer im Eommer und Herbit 1454 Hödhjt erfolgreiche Hilfe Yeiftete.
- Die erften großen Seldzüge richtete Sultan Mohammed. ad) dem
Salt von Conftantinopel gegen feine nördlichen Örenznahbarn.
Als
‚jeinen ebenbürtigen Gegner, neben dem einen Skanderbeg, erkannte er
mit richtigen Bi den alten Helden Hunyad.
Mit. diefem Stantsmanne
war e3 jchon während umd wegen de3 Angriffes. auf Conjtantinopel zum
dipfomatifhen Bruch gefonmen.
Um mın die fpäteren Kämpfe gegen die
Magyaren politifh und militärifd, in möglichft geficherter Lage führen zu
fönnen, follte vor Allem Serbien vollftändig unterjocht werden. Aller:
dings Hatte glei) nad) dem Untergange de3 legten griedhifchen Kaijers der
alte Georg Branfowitfch fi) entjchlofjen, einen jährlichen Tribut von
12,000 Ducaten zu entrichten. Das hinderte aber den Sultan einen Augen:
blid, jobald er überall die Arme frei Hatte, den Bruch zu vollziehen. Echon
im Frühjahr 1454 richtete er, geftüßt auf die verwandtjchaftlichen Beziehungen
feiner Dpnaftie zu der früheren jerbiichen Königsfanilie Sazarewitid, an Georg
die Aufforderung, Serbien gegen eine mäßige territoriale Entjhädigung ihm
abzutreten, — wolle er das nicht, jo fei der Krieg unvermeidfih. Unter
folchen Umftänden ergriff Georg unverzüglid) die Sucht, um bei Hunyad
die Hilfe zu fuchen, die ihm auch nicht verfagt wurde. Denn diefer alte Held,
der (naddem im $. 1453 furz. vor den Kalle Conftantinopel3 der junge
König Ladislaus jelbft die Herrfchaft in Ungarı angetreten Hatte) zu Ans
fang des 3. 1454 auf dem Neichstage zu Buda zum Generalfapitän des
Neiches ernannt worden war, hatte bereit Angefichts der drohenden Zeitlage
ein tüchtiges Heer gerüftet,. mit welchem er num, als die Nachricht Fam, da
gelungen, Die gefährlichen Angriffe des moglentitifchen Cheichs von Ertebil Fräjtig
öurüdzufchfagen; feine: Politif Dagegen gegenüber dem Suftan Mohammed IT. leitete
den Untergang jeines Neiches und feines SHaufes ein.

ı
i
|
!

Anfidt von Rhodos im Jahre 1482.

Derkleinertes Saefimile einer in Holzfchnitt ausgeführten Skizze nad; der Hatur von Erhard Reumwichz in Breydenbady's Befchreibung feiner Reife
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Stadt Rhodos, wie fie fi furze Zeit nadı der abgewehrten Belagerung

mächtige. Bollwerfe

untgeben

die Stadt,

Vor den Augen

des Befchauere Tust der Bao

dur;
Balın

Cä
dieie Türken,
Xady

1480, dargeftellt

der fie

BEN

er

der offenen Sce durch

den jet Molo dei Molini genannten Danım begrenzt und dur; einen anderen, im Dordergrunde in dem Nicolaithurn
Am Ende
‚Die 15 Chärme nit Windnühlen, welde auf dem Außendanım fehen, mußten genuefifche Meuterer zur Strafe erbauen.

hi e Fa
Damımes e h sv
diefes
fpertt die Einfahrt e ‚ich , as
afe! des Molo
Eine Sale

Berefchende

u En

ven

nneren

Hafen,

auf elche den Merkuslöwen

dei Nolini oder auch St. Peter genannt; diefem'gegenäber tagt der feite Naillacthurn;z eine zwifchen beiden gezogene Kette
welcher fid um den Naillacthurm nadı rechts herumgicht; in ihm Hegt ein Scachtfchiff, deffen Ladung gelöfdzt zu werden fcheint.—

der. Uepublit Denedig in ihrer Slagge zeigt, feuert auf den Heinen, vom Befdauer rechts gelegenen Hafen zu.

Das denfelben bes

des Widerfand
eur sSelsplattforn erbaute Schloß und der Chur des heiligen Nifolaus war bei der Belagerung von 1480 der Hauptpunft des Angriffes der Türken, fowie
em Hafen Ii es der Ritter und Bürger; es war diefes Schloß erft 1464 unter Beiftenerung von 12000 Goldgulden feitens Philipps IV. von Burgund erbaut worden,
In

iegt ein im Bau begriffenes Schiff, — Der Naillactyurm

ift mit der Seflung durd; ein vorfpringendes Werk verbunden,

In demfelben if, unmittelbar neben dent

den heiligen Lande.

dent Meinen Mleerbufen, zugleid; Gotteshaus und Seftungswert, zinnengefrönt die.Außens
Thurn, das Chor der heiligen Katharina fidttbar, deren irke, weiter rechts unter
der
Die Zinnen der Ningmauer and
.
mauer überragt; fowohl der Yaillacthurm, wie audı die Katharinafirde tragen Wappenfdilde und Heiligenfiguren an ihren Mauern.
in Europa unterf&ridet, —

Werke von gieidyeitigen anderen Vefefligungen
Katharinaficde find flellenmeife dreizadig: das einzige farazenifde Element, weldes die rhodifchen
den Hügel
Chürmen und den dyarakteriflifcen MWindnühlen überragt, die Stadt malerifh
Binter der Ringmauer baut fich, theilweife von Palmen befcattet und von vielenvieredigen
Churn herabfhaut. — AUnferhalb der Ringmaner liegt unntittelbar an der See der
von deffen Spitze die Meifterburg der Johanniter mit ihren gewaltigen

hinan,
Galgen. — Die Cafelle und Thürme, melde am Uferquat zahlreich
alte Burghügel und an feinem Suße an einer in das Hicer hinausteicienden fhmalen Eandzunge ficht der
waren fo klufig,
wurden erbaut, um den von den unaufhörlicdien Streifzägen der Corfaren bedrohten Landfeuten bei Einfällen Shut zu gewähren? die Raubzäge

fichtbar find,
.
mußten.
daß zuleht ‚die Eandleute, nur mit Mühe durch; den Orden vom Auswandern abgehalten, ihre fländige Wohnung in den Caftellenim nehmen
Jahre 1482 und fchrte 148% zuräd; Erhard
. Bernard von Breydenbach unternahn_die Reife mit dent Grafen Solns und einigen anderen deutfchen Edelleuten
Reuwic; aus Utrecht , der Zeidmer unferes Bildes, begleitete Ihn. Sein Wert if in der Schöfferfchen Officin zu Mainz 186 gedrudt,
v

Die

Dimanen.überf)wemmeu.
Serbien.

. .
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Mohammed mit bedeutender Macht von. Philippopel nad) Sofia marfchire, die
Donau überjchritt und bis Teruovo vorftich, um dann wieder nad Ungarn
zurüdzugehen.

Bald

aber

entbrannten

Hißige Kämpfe.

Der

Gultan,

der

feine Hauptmacht bei Sofia ftehen Tieß und mit 20,000 Mann SKerntruppen
zu Fuß Serbien verheerte, griff gleichzeitig die Feltungen Semendria und
Dftroviha ar. Die Yehtere, two Georg feine Echäße geborgen Hatte, jah fic)

nad; hartem Kampfe zur Ergebung genöthigt; nad) .der fmadhvollen Praris
aber,

in der Mohammed

fi: fpäter immer

mehr

gefiel,

wurde

den

Eerben

die Kapitulation, die ihnen freien Abzug gewährte, nicht gehalten, jondern
die Befagung in die Sklaverei ‚geichleppt. Andere Lorbeeren aber trugen
die Türfen Hier nicht davon. Der Sultan jelbft wich bei Huuyads. Uns
marih von Semendria nad) Eofia zurüd, und ein bei Krufchewaß aufge
ftelltes, Korps unter Firusbeg erlitt eine fchwere Niederlage dur die Mas
gyaren, die danıı auch das Gulgarijche Widdin

eroberten.
und zerjtörten, nad

her -aber bei Belgrad eine ftarfe Stellung bezogen.
Leider aber erhielt
Hunyad troß aller Bemühungen aus den Abendland Feinerlei joldatiichen
Buzug, der allein ihn Hätte in den Stand jeßen können, den Türken nune
mehr

angriffsweife

entgegenzugehen.

Co

famı

c3

dahin,

daß

Mohammed

früh im Jahre 1455 ungejtört in Serbien feine Macht ausdehnen, nament
Lich die an Schäßen überreihe, jtark verjhanzte Minenjtadt Nodvoberbo im
Suni nad furdhtbarer Beigießung erobern, dann aber die Unternehmungen
der Flotte beobachten Eounte, die er in eben diefen Srühlahr 1455 gegen
verschiedene Snjeln des ägätfchen Meeres Hatte. auslaufen Tajjen. Die Nitter
auf RHodo3,-die jtolz die Bahfung eines Tribute nad Stambul ablehnten,
wehrten allerdings die Angriffe der Osmanen unter Hamfabeg glüdlid) ab,
EC chwieriger war die Lage der Maona von Chios, welder der Sultan tvegen
der Theilnahme ihres tapfern Ginftiniani an der Verteidigung Conftantie
nopel3 nod) immer grollte. Die Flotte freilich, die auf der Fahrt nad) Nhos
- 003 fie hatte zwingen wollen, für den Türfenfreund (©. 583) Draperio in
- Salata eine angebliche Schuld von 40,000 Ducaten zu zahlen; richtete nichts
aus, Lich fi) aud) bei der Nückfehr von AHodoS dur) eine Zahlung von wenig:
itend 20,000 Ducaten abfinden. Troßden ließ dev Sultan nod) im Herbit 1455
durd) ein anderes Geihhtader den Gennejen von Chios (1. November) die
berühmten Maunwerke zu IHolda für immer entreißenz weitere Angriffe wandte
die Maona für längere Zeit dadurd) ab, daß fie fih zu der Erhöhung des
jährlichen Tributes auf 10,000 Ducaten bequemte. In ähnlicher Weife wırrde
die Familie Oattilufio (©. 485) beraubt.
Die Beligungen, welche ein
Seitenzteig derfelben in- dem thrafiichen Aenos uud auf Samothrafe md
Smbros erworben Hatte, zogen die Osmanen zu Anfang des %. 1456 Eurze
wveg für fi ein. Domenico Gattilufio dagegen, der jeit 1449 auf Lesbos
regierende Schwiegerjohn jenes Ginftiniani, mußte feit dem September 1455
den Tribut von 4000 Ducaten zahlen, dafür aber die im feinem Befit bes
findfihe Zufel Ihajos abtreten,
und. verlor das neuerdings ihm ebenfalls
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unterjtehende Lemnos im nädhjjten Frühjahr durd) freiwilligen Abfall der grie:
Hifhen Lenmier von den Sateinern zu den Türfen.
Defto wilder follten im $. 1456 die Kämpfe anf der Donangrenze fid)
geftalten.. Das nädjite Ziel her Unternehmungen de3 Cultans war hier
natürlich) das ftarfe Belgrad, damals wie früher das mächtige Bollwerf
der Magyaren gegen die türfifche Ueberjluthung, — die Stadt, gegen twelde
Mohammed, während des Winters mit ähnlicher Umficht und in analogen
Mofftabe rüftete, tie vor drei Jahren gegen Conftantinopel:
Al3 endlich
auf den rumelifchen Ebenen ein Heer von 150,000 SFriegern verfammelt war,
dem eine (namentlid) durd) die neue Stüdgiegerei zu Krufchewaß mit gewal:
tigen Kanonen verjtärkte) ehr zahlreiche Artillerie mit magyarifcher, deuticher
und italienischer Bedienung zugetheilt wurde, führte der Sultan im Sumi
1456 Die Truppen gegen Belgrad, flo die Stadt auf der LZarydjeite voll:
ftändig ein und fcAhnitt ihr aud) durch eine Flottille von 200 Heinen Edjiffen
die Wafferverbindungen auf der Donan und Sawe ab. Zur den erften Tageı
des Juli begann die eigentliche Belagerung. Schon Hatte die furdtbare Be:
-Thießung dur) 100 Kanonen vierzehn Tage gedauert, al endlich der alte
He Hunyad fih näherte, um hier die Ichte Meifterthat feines langen
Kriegerlebens. zu vollenden. Allerdings verfügte er diesmal über ein ziemlich
buntes Material von jehr verjehiebenent nilitärifchen Bertbe. Die umanf
hörlichen inneren Bwiftigfeiten in Ungarn auf der einen, der tödtlice
Schreden vor den Osmanen auf der andern Seite. hatten c3 hahin gebradit,
daß Hunyad mr über ein verhältnigmäßig jhtwades Heer aus feinen eigenen
Lande gebieten Tonntez die Mafje dagegen feiner Streitkräfte beftand diesmal
aus Kreuzfahrern niederen Standes, — aus Bauern, armen Bürgern,
Geiftlihen geringeren Ranges, Mönchen, Studenten, Abenteurern aller Art,
deren Enthufiasmus Capiftrano
durd) feine ungeftünen Kreuzpredigten
entzündet Hatte, und die er nu, felbft von einen Gefolge jtreitbarer Mönche .
umgeben, dem Oceneralfapitän zuführte, nur daß die auf 60,000 Diaum bes
rehnete Mafje vegellos umd ungenügend bewaffnet war umd fediglid) dur)
eine Anzahl dentjher Landsknechte und pofnifcher Krieger einigen Halt
erhielt. Nichtsdeftoweniger war das Seldherrngenie Hundyads, dem der
fenrige fiebzigjährige Capiftrano eifrig zur Hand ging, fo gewaltig, daß felbit
mit diefem Material diesmal Großes ausgerichtet wirbe.
Zuerft gelang c3 dem Generalfapitän, mit Hilfe eines Heinen Gejchtva:
ders auf der Donau, deffen Vorgehen durd) feine NReiterei am Ufer unter:
ftüßt wurde, am 14. Juli 1456 in fünfjtündigen mörderifhem Sampfe die
türkische STottille zu fprengen md zum Theil zu erobern, mit welcher Moham:
med die Stadt Belgrad von der Wafjerjeite her blofirte. Dar warf er fid)
mit den brauchbarften feiner Truppen in die belagerte Stadt, umd hielt meh:
rere Tage Yang mit hödhjfter Anftrengung den wüthenden Angriffen Moham:
med3 fo lange Stand, bi3.endlich die Anfenwerke nicht mehr zu vertheidigen waren.
Endlich fan die große Entjcheidung. Während der Sultan erheb:

- Hunyad und Eapiitrano.
tie

Niederlage Mohammteds

Verftärkungen Heranzog, um

endlich den großen

IL vor Belgrad.
Sturm

609

auf die eigent=

liche Seitung zu wagen, 30g and) Gapijtrano mehrere Taufende der od) jen:
feit3 der Donan lagernden Krenzfahrer in die Stadt. Und num unternahm
Mohammed perfünfid, anı Abend des 21. Sum dei furhtbaren Hauptangriff.
Nach) hiveren Berhujten in vielftindigem Stampfe gelang e3 endlicd) gegen den
Morgen de3 22. Juni den Zanitjharen, fi) theil3 in den Gräben feitzut:
feßen, theils an mehreren Stellen die Mauern zu erjteigen und in das Jrmere
von Belgrad

einzudringen.

Aber bei der Ausbreitung

und

theilweifen

Auf

Löjung in den Gafjen wurden diefe Osmanen nun durd) die Truppen Hunyads
überall in mörderifchen Einzelgefechten gefaßt, theils abgefchnitten und nieder:
gehauen, theil3 wieder nad) den Gräben zurücgeworfen, wo inzivifhen Capis
ftrano durch ein verzweifeltes Mittel die übrigen hier vordringenden Yeinde
aufgehalten Hatte: nämlich duch Bewerfung der Tiirfen mit gewvaltigen Mafjen
bremmender, mit Schwefel und andern feuerfangenden Stoffen durchtränfter

Keifigbündel. Nad) fo wütender und erfolgreicher Abtvehr der Feinde machten
die begeifterten Chriften einen gewaltigen Ausfall, warfen die Osmanen aus
ihren Linien zuriick bis auf ihr verfehjanztes Lager, wwo die türfifehen Zruppen,
die alle Gefchüße verloren, troß der twiüthenden Tapferkeit de3 Sultans in
einer bis zum Abend dauernden Schladt vollitändig bejiegt, ihr in der Naht
fofort eröffneter Nücdzug mur durch die rechtzeitige Ankunft von 6000 friichen
Neitern

gebedt

wurde.

Schwerverwundet
und

rafend vor Born

—

der ifn

nod) Später immer wieder übermannte, werm er an Belgrad dachte — mußte
Mohammed, den dieKataftrophe 24,000 Mann gefoftet Hatte, fein aufge:
Löftes umd

tief verjtimmtes Heer nad) Sofia

zurüdführen.

Und dennoch blieb diefer gewaltige Sieg für die Hriftliche Welt abfofut
nıublos. Wohl wurden Hunyad und Capijtrano enthufiaftiih gepriefen, wohl
gewann der Pabjt Calirtus, der unabläfjig bemüht twar, nad) althergebraditer
Veife eine Art Friegerifcher „Union“ gegen die Pforte ins Leben zu rufen,
der Muth mit Hilfe feiner geringen Mittel eine ‚Stotte mobil zu machen,
. die unter der Leitung des Lodovico Scarampi, Patriarchen von Aquileja, den
Türken in der That manderlei Echaden zugefügt, namentlic) (1456) die
Snjeln Thafos, Samothrafe und Lemmos vorübergehend gewonnen Hat. Was
aber nükten folche Nadelitiche, während der einzige Held, der bis dahin im
großen Kriege den Sanitiaren und Spahis fiegreid) Stand zu Halten vers
nıocht Hatte, — während der alte Hunyad Schon am 11. AUnguft, am 23. Df:
tober 1456 aber Gapijtrano ftarb, und nunmehr in Ungarn die Partetung
eine Höhe umd Wildheit erreichte, die für den Aurgenblid jede Kraftänßerung
nad) Außen unmöglic; machte. So blieb zur Zeit nur nod) ein Öegner auf dem
abendländishen Kampfplage übrig, der den Osmanen wirkfic) gewwachfen war,
nänlic, „der Athlet CHrifti”, wie ihn Pabft Caligtus damals genannt hat, der
Held der Albanefen, Sfanderbeg. Auf diefer Seite nämlich [deiterten wirklich
* andauernd alle Verfuche der Osmanen, ihren getvaltigen Gegner aus-den Eattel
zu heben; auch danır al3 es ihnen gelungen twar, mehrere albanejtiihe Häuptlinge,
Hersberg,

Byzantiner und Odmanen.
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denen nach Art diefes Stammes die ftranıme Oberherrichaft des Kaftriota Yäftig
wurde, zum Abfall zu bejtimmen. Der Häuptling Nikolaus I. Dukagin, der wirk:
Yich den Kampf gegen Sfanderbeg eröffnete, fiel 1454 in einem Gefecht. Schlimmer
war c3, daß ein Neffe des alten Arianites, Mufachi oder Mojces Golem
Kommenos tvegen eines Befigftreites um Dibra offen zu den Osmanen über:
trat. Dagegen fand der Albanejenheld ftarfe Hilfe von Seiten des Tabites,
und no mehr durd) König Alfons voit Neapel, der e3 weder an Zufuhr von
Proviant, nochan Hilfstruppen für-den rüftigen Kämpfer fehlen Tief. Als
nm zur Erwiderung eines Angriffs, den des alten Eivrenos Enkel Jfabeg
1. 3.1455 verfut Hatte, Kaftriota mit Ende Sumi diefes Sahres an der
Spite von 14,000 Mann einen großen Stoß gegen Berat verfuchte, wurde
er allerdings duch Sjäbeg in der Nähe von Sfetia. mit 45,000 Mann
überfallen und dermaßen gefehlagen, daß gegen 6000 feiner Leute als Leihen
das Echlachtfeld bededten. Aber Kaftriota blieb mmüberwindlih. Zur feinen
Gebirgsftellungen war er den Osmanen unerreihharz eine ihrer Abtheilungen
unter Sevafi:Rafcha wurde durch Standerbegs Neffen, Mufahi Ihopia, der
den Sieg mit den Leben Gezahlte, aufgerichen. Und als m Mirfachi von
Dibra, den der Sultan fir Standerbegs Kopf den Lohn von 100,000 Ducaten
‚ad die tributfreie Herrfhaft über Albanien verfprad), den Kampf allein fort:
jebte, wurde er Ende März 1456 in der umntern Dibrafo derb gefchlagen,
daß er e3 vorzog, mit Sfanderbeg
fich wieder zu vertragen. Als dann Sfabeg
abermals ein gewvaltiges Heer aufbot, mit weldhen er alle Ebenen Afbaniens
im Auguft 1457 überfchtwenmte: da Hat der Fühne SKaftriota mit mır
12,000 Mann die bintigfte und glänzendfte feiner Siegesfchlachten in Herbft
dejjelben Jahres in der „QTomorniza” gewonnen. Der Enthufiasmus, den
diefer Schlag in Italien erivedte, war fo groß, daß der Rabft ihn dafür
am 23. December 1457 zum „Oeneralfapitän der Curie” für den Türfenfrieg erhob. MUS Vertreter in diefer Stellung (namentlich für Epirus) er:
nannte Kaftviota feinerjeit3 den Fürften Leonardo II. Tocco. Die Größe
de3 Helden eniging auch dem Sultan Mohammed nicht; gern Hätte er
(wie er 1458 bei feinem griehifchen Buge kurzen Waffenftillftand fdloß)
nad Diefer Seite fi) dauernden Frieden gefhaffen; das aber fcheiterte
an den Forderungen des Albanefenfürften, der unter allen Umftänden die zur
militärijchen Dedung feines Gebietes dringend nöthigen Seftungen Berat im
Siden und ESfetin auf der Dftjeite Albaniens begehrte.
So wurde, von
Neapel dur) Truppen, von Nom aus durd) Geld gefördert, der Kampf
kräftig fortgeführt, und die Siege, die Kaftrivta in der Dibra über Sinan:
beg, bei Ahrida über Hafjan, über Zuffunbeg und Karadfchabeg bei Chieri
davontrug, machten ‚feinen Namen den Türken immer furchtbarer. Als aber
1461 mehrere der tüchtigften Kriegsgefährten Sfanderbegs, dazu aud) fein
Schwiegervater und Fuger Nathgeber Arianites ftarben, und die Macht de3

Eultan3

in

furchtbarjter

Meife

fich

über

ganz

Griechenland

auzgebreitet

Hatte, entjchloß fi) Kaftriota, im Mai 1461 auf einen schnjährigen Mafjen:

Siegreige Kriegjührung

Standerbegs.

Serbien.
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ftilfftand einzugehen, wobei der angenblidlihe Belisftand zu Grunde gelegt
wurde. ° Die Hauptjache war, daß die gegenfeitigen Plünderungszüge einge:
ftellt wurden, und daß die Osmanen verfpradhen, and) Venedigs Gebiet in
Albanien nicht zu verfeßen.
Leider war diejer Theil des großen Kriegsfchauplages auf der Peripherie de3 osmanischen Neiches aud) der einzige, wo die Gegner Mohanmeds
nicht die Waffen vor dem bfutigen Sultan ftreden mußten.
Denn überall
fonjt, wohin Mohammed feit 1456 zur Entihädigung für die Belgrader Kata:
ftrophe feine Waffen trug, hatte er in neuen Kämpfen kriegerischen Ruhm amd den
immer graufigeren Auf eines dämonifchen Zerftörers fi erworben. War c3
für ihn auf der einen Seite Höhft wichtig, jedenfalls Serbien nicht aus
der Hand zu verlieren, fo gaben ihn auf der andern Seite denmädjft die
Nalänlogen des Peloponnes die Handhabe, um in diefem Theile der gries
Hichen Welt in ganzer Turhtbarfeit aufzutreten.
Serbien tvar bei der
geringen Sympathie des Abendlandes fir den zweidentigen Georg Branfo:
witjd) jeit Hunyads Tode fo gut wie ohne Halt. Schon 1457 fonnte des
Eultans vertrauter Heerführer, der rumelifhe Beglerbeg Mahmud (diefer
urjprünglich Hriftlicher Abkunft, von väterlicher Seite griedhifchen, von mütter:
Yicher jerbifchen Blutes, der al3 nabe in den Dienft der Pforte gekommen
und allmählich zu Macht und Neihthum gelangt war) mit erhebliden Streit:
fräften eine twirffame Erhebung der Serben nicderhalten und verfdiedene
fefte Pläge theils zerftören, theil3 fchleifen. MS mn aud) noch) am 24. Des
tember 1457 der alte Branfowitfch ftarb, machte die fhtwere Serrüttung in
feiner Familie dem Sultan alles weitere nur allzufeiht. Georg Hinterlich
die Herrfchaft feiner Witttve Scene, die diefelbe im Verein mit feinen Söhnen,
Öregor ımd Stefan, die unter Murad II. geblendet waren, und Lazar führen
follte. Bald aber trieb Eiferfucht auf die Höhere Begünftigung, welche Steine
dem älteften Sohne zufommen Yieß, den Bazar dahin, die Mutter zu ver:
giften. Nun flüchtete Stefan zuerft nad) Ungarn, fpäter nad) Stalien, Gregor
dagegen mit feiner Schweiter, die früher eine der Frauen Murads II. gewvejern
war, zu Mohammed. Und als gleid) nachher Lazar jeldft (Ende Sanıar 1458)
starb, uud num feine Wittwe Helene, des Thomas Paläologos Tochter, die
jel6jt nur drei Töchter Hatte, in ihrer politifchen Hilffofigfeit einerjeits ihre
äftejte Tochter Maria mit dem damaligen Thronerben von Bosnien, Stefan
Thomafchewitich vermählte, anderjeits aber ihr Land al3 Lehen unter die Ober:
hoheit und den Schuß der römifchen Eurie ftellte: da gevieth ein fehr er:
heblicher Theil der Serben als eifrige Anhänger der griehifhen Kirche und
erbitterte Gegner der Curie und des vömifchefatholifchen bosniakifchen Fürften
in joldhe Wuth, daß nachher die Osmanen alles andere eher als entfejfofiene
Gegenwehr

zu erwarten Hatten.

Ehe der Sultan jelbft hier eingriff, Hatte er bereit3 die Tigerfralfe
in den Peloponnes eingefhlagen. Schon 1456 war die Ichte fränfifche
Macht auf dem griehifchen Zejtlande, nämlid) das Herzogtfum Athen, von
39*
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ihm abforbirt worden. Nach) dem Tode des Herzogs Nerio IT. Acciajuoli
(1451) Hatte fi} feine jhöne Wittive Chiara, Negentin für ihren unmündigen
Sohn Francesco I, mit ungeftümer Leidenfchaft in einen jungen venetianifchen
Ehelmanı verlicht, der zu Faufmännifchen Biweden nad Athen "gekommen
war. Diefer junge Herr, Bartolonmeo Contarini mit Namen, ein Sohn de3
Rettore der Nepublit in Naupfion, Tieß e3 fi) gern gefallen, daß ihn die
HerzoginzWittiwe ihre Hand ımd ihren Thron anbot, und fäumte nit, i. &
1452 die Ehe zu schließen, nachdem er zuvor in Venedig die Fran vergiftet
hatte, mit der er bereit3 vermählt gewefen war. Al er mın aber nad)
Adrianopel fi begab, um bei Mohammed II. feine Anerkennung als Negent
in Athen zu erwirfen, traf er dort auf einen Gegner, auf Chiaras Neffen
Tranfo (oder Francesco IL.) Acciajuoli, der die Gunft des Sultans um fo
eher gewann, al3 diefer feinen venetianifchen Dnnaften in Athen dilden mochte.
Bon den Sultan 1455 mit dem Herzogthum befehnt, eilte Franfo nad) Athen,
um dann ohne viel Bedenfen feine Tante nah Megara führen md dort er:
drofjeln zu Tafjen. Als Contarini über diefe Blutthat bittere Sage bei
Mohammed führte, ergriff diefer die Gelegenheit, dDurd) Anneftirung des Herzog:
thums Athen der Herefhaft der armfeligen Epigonen der alten großen italienijchen Conguiftadoren ein verdientes Ende zu bereiten. Des alten, kürzlich)
verftorbenen Turahan von Wodena Sohn Dmar erhielt im Zuni 1456 den
Befehl, mit thefjartifhen Truppen das Land für die Pforte einzuziehen. Nur
die ftarfe athenifche Akropolis, wo fi) Franfo und ein Theil der Bürger
tapfer vertheidigten, hielt noch ange Stand.
Mohammed IL felbit fand Omar od vor diefer Bırrg, als er im
Mai 1458 mit 80,000 Mann Reiterei und großen Maffen zu Fuß in Griechen:
land erjhien, um die Paläologen zu ftrafen, die unbefonnen genug unter
dem Eindrud. der Schlaht von Belgrad, der Erfolge Sfanderbegs ıumd
der Hoffnungen

auf

die Curie

e3

gewagt

hatten,

i. $. 1457

der Pforte

ihren Tribut zur verweigern.
E3 galt, fie zu demüthigen und zugleich) die
in de3 Sultans Augen fehr bedenkliche Macht der Albanefen in der Halb:
injel zu Drehen.
Mohammed hat damals und Später wahrhaft fatanijdhe
Öranfamfeiten nicht gefehent, um itberall Schreden, Entfeen und Entmuthigung
zu verbreiten.
.
Am 15. Mai 1458 überfchritt das türfifhe Heer den Sithmus. Die
ftarfe Seftung

Afroforinth

wurde

einftweilen

nur

blofit,

Mit

der Haupt:

macht aber ging Mohammed, während überall taufende griechifcher und alba=
nefifcher Einwohner al3 Sklaven fortgefchleppt wurden, zuerjt nad) Nrfadien,
100 die Burg Tarfos (bei dem alten Wheneos) erobert; wo ferner (nad) Er:
oberung auch) des mefjcnifchen Astos) die alte ftolze fränkiiche Feljenfejtung
Afoba erftürnt, Nupela nad) wüthenden Kampfe zur Ergebung gezivungen
und eine Anzahl Albanefen, die Vorher bei Tarfos gefochten Hatten, twegen
Wiederaufnahme des Kampfes getödtet wurden, indem man ihnen mit Schmiede:
hänmern die Arme und die Fußfnöchel zerfhmetterte. AS auch Muchli (bei

Mohammed

I. erobert Athen,

Morea

und

Serbien.
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den NAninen von Mantineia) gefallen war, wurde Afroforinth durch die
ihweren Gefhüte des Sultans, welde die Magazine zerjtörten, am 6. Auguft
1458 zur Uebergabe bejtimmt. Dann, erhielten die PBaläologen Frieden.
Thomas mufte die nördlichen Theile der Haldinfel mit Paträ, SKalavryta,
Boftitja und Muchli abtreten, die nun mit dem thefjalifchen Tafchalif ver:
bunden wurden. Demetrios erhielt den Befehl, feine Tochter in den Harem
de3 Sultans abzuliefer.
Der Sultan perfünlich (der inzwifchen in demfelben Jahre 1458 durd)
feine Slotte einen allerdings erfofglofen Angriff auf die Stadt Miytilene
hatte verfuchen Tafjen, weil Domenico Gattilufio fih dur Unterftügung
der päbftlichen Flotte, |. oben, Tompromittirt) war jchon zu Ende Auguft
wieder nad) Attila marihirt, wo. er nunmehr die Fahne des Halbmondes auf
den Mropyfläen

und

dem

Donjeon

der Acciajuoli wehen

jah.

Sranko Hatte

im Suni 1458 Tapituliet, amd durfte als Vafall der Pforte Theben mit
Böotien behalten.
Der Sultan aber, als Hochgebitveter Mann über die
antifen twie über de3 Herzogs Antonio I. neuere Bauten in und bei Athen
entzüdt, behandelte diefe Stadt, die er in erimirter Weife unter den
Kisfar:AUga, den Chef der [hwarzen Emmuchen des Eerai ftellte, mit großen
Mohfwollenz fie behielt ihre freie municipale Verwaltung neben dem türkis
fchen Commandanten, ber jet auf der Burg in dem Palajt der Uceiajuoli
feinen Sit aufjhfug. Die Steuern waren mäßig, und der KRrabenzins für
die Sanitiharen fonnte mit Geld abgelöft werden. Der Mariendom aber auf
der Burg, der nod) immer in unveränderter Schönheit erhaltene Parthenon,
wurde zu großer Sreude der Hellenen der anatolifhen Kirche wieber
zurüdzugeben.
Bon hier aus eilte Mohammed IL nad) Serbien, wo mu die Ber:
‚nichtung der lebten Nefte der Selbftändigfeit diefes Landes fehnell fich voll:
309g. Bei feiner Ankunft vor Smederevo erlahmte jede Widerftandskraft;
die Königin: Wittwe Helene fapitulirte und durfte mit ihren Töchtern
das Land verlaffenz fie ging zuerft nad) Bosnien,: fpäter na Stalien, und
hat endlich) i. 3. 1474 als Nonne in einem Slofter auf der Iufel Leufadia
ihr Leben befchloffen. . Bis zu Ende d. $. 1458 war Gerbien den Türken,
diesmal für Tange Zahrhunderte volljtändig unterworfen, das altberühmte
Kojter Milejhewa (S. 488) an der bosnifchen Grenze war in lammen
aufgegangen,

das

Volk

aber wurde

überall

gefnechtet, das Land

gründlich

ruinivt, Wohl wurden mande, die des Sultans Vorgehen unterjtügt hatten,
duch Geld und Gut belohnt; aber an 200,000 Einwohner, an deren Stelle
dann Dsmanen traten, find theils zu Sklaven gemacht, tHeil3 zur Auffüllung
des Sanitjcharenforps verwendet, theil3 nad) der beliebten (and) den Byzaı:
‘tinern fo wohl. befannten) Rraris folder Gewaltherrfchaften in andern Ge:
genden des Reiches neu angefiedelt worden. Die meiften irgend widerftandäfuftigen
Elemente, namentlid) des Adels, zogen fi zu den Thernagorzen zurüd,
Das BVolf Serbiens wınde wieder für viele Menjhenalter eine auf Aderbau
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und Schweinezucdht angewiejene, „geichichtslofe" Naja) von Bauern und
Hirten. Das Neid) der alten Helden Dufchan und Lazar war jebt für die
Dsmanen die fichere Bafis geworden zu weiterem Vordringen gegen "die
auf der wejtlichen und mordieftlichen Seite angrenzenden Völker der Krijt:

Yihen Welt.

.

Bald aber Hatte Mohammed II. Veranlafjung, feine ganze Anfmerkam:
feit twieder auf den Peloponnes zu Yenfen. Während 1459 e3 den Türken
ohne erheblihe Mühe gelang, die päbftlichen Truppen aus ben. nördfichen
‚Sporaden (©. 609) de3 ägäifchen Meeres wieder zu vertreiben, hatte der
Sürtt Thomas Paläologos in Höchft thörichter Weife eine neue Fehte er:
öffnet. Im Hinblid auf die-Schtwierigfeiten, weldhe Skanderbeg dantals nod)
immer der Pforte bereitete, und auf die eifrige, durch Belfarion genährte
Thätigfeit des nach des Calirtus Tode (im Auguft 1458) mit der Tiara
geihmiückten türfenfeindfichen Pabftes (Uenens Sylvins) Pins II, wie and)
auf Die Venetianer, die jeit Foscaris Sturze (25. Dftober 1457) die Levante
wieder härfer ins Auge fahten, war Fürft Thomas um jo cher anf den
Gedanken gevatgen, feine alte Stellung zurüdzuerobern, als od) 1458 ein
rajcher Wechfel unter den türkifchen Etatthaltern und manche Ineitigfeiten
zwiichen den Höheren Dffizieren des Sultans in Moren ibm bemerklich wurden.
Mehrfach durd, vornchme Griechen und Albanefen thöricht berathen, jchlug
er bon feiner jeßigen Nefidenz Arfadhia aus im Sanıtar 1459 los, Viel
Faträ angreifen, eroberte felbft das ftarfe SKalavryta, geriet mun aber
auf den unfimmigen Einfall, fi) bei diefer Gelegenheit auf SKoften feines
Bruders Demetrios zu bereichern. AS er aber große Theile Arfadiens wie
au die Maina erobert, mit Hilfe der Albanefen bei Zeondari eine Ehladit
gewonnen,

damit

aber auch

in

vielen Theilen

des Landes

den Albanefeı

die Wege geöffnet hatte, das griechifche Element theil3 zı beranben, theil3
unter Gräneln aller Art auszurotten: da griff der türfifche Statthalter zu,
Hamfa Benevifi, ein albanefifcher Nenegat, und brachte bei Seondari den
Nhomäern und Albanefen im Sommer 1459 eine fühldare Niederlage bei,
Ungewarnt durch diefen Miferfolg, fehte Thomas, al3 Hunger und Reit
die Türken zur Nüdfehr nad) Korinth beftimmten, die Fehde fort und
- blofizte zu Anfang des 3. 1460 abermals das Schloß von PBaträ. Da be:
Ihlog Mohammed IL, mit diefen Paläologen ein für allemal abzurednen,
fotwohl

den ımruhigen

Thomas,

twie den arımjeligen Demetrios

zu „depofie:

diven,” und in Morea in feiner Weife die Nıhe des Kirchhofes Herzuftellen.
Sein Schwager Saganos-Pajcdha wurde zum Statthalter von Thejja:
Vien md Morca ernannt und eröffnete im März 1460 den Krieg dur)
Zmücdihlenderung de3 Thomas von Paträ.
Die Unterhandlungen, welde
diefer nunmehr von Kalamata aus mit dem Sultan verfuchte, der zu Anfang
. Mai mit der Hauptmacdt in Korinth erihien, wınden abgeiwiejen. Danıt
lic Moharnımed zuerft auf dem Marjche nad) Mijithra den Fürften Demes
trios zur Uebergabe auffordern. Hier tvar von Widerjiand feine Nede. Der

Einftampfung des Peloponnes
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durd) die Türken.

Despotes dankte ab, wurde ant 30. Mai 1460 nad) Stambul abgeführt, gab c3
jebt (©. 613) zu, daß feine Tochter in Mohammeds Haren übergehen follte,
und- wurde Penfionär der Pforte. Nur die unüberwindliche Teltung Monenz
bafia (S. 538), die ettva feit 1430 von Venedig den Griechen zurüdgegeben
worden tar, fonnten die Türken damals nicht erobern; fie ftellte fich vielmehr
unter die Herrjchaft des Thomas, der fie demmächit dem Pabjt Pius IL ab:
trat. - Um fo furhtbarer wütheten die Osmanen in den von Thomas be:
feßten Gegenden -de3 Peloponnes. Nac, Erjtürmung der Stadt und Ergebung
der tapfer vertheidigten Burg Kaftriga brach) der GSultar, wüthend über den
Tod vieler tapfer Zanitiharen, nad) feiner Lichlingsgetvognheit die Kapitus
Yation und Yieß die albanefifhe Befabung niederhanen; der Commandant aber
wide — ein belichtes Pradtjtüd unter den Gräueln, die Mohammed zur
verüben Tiebte, wenn die Leidenihaft ihn übermannte

—

durd)

eine Säge in

zivei Theile zerignitten. ALS aud) Garbifi bei Leondari genommen, in roher
Muth) dort 6000 Menjhen erichlagen, jelbit die Thiere niedergeftochen waren,
ergriff Thomas von Kalanata aus die Flut. Er wandte ih) nach) Navarin,
rüjtete Hier ein Schiff, janmelte feine Familie und mehrere der angejeheniten
Männer des Landes, und jtad) am 28. Juli 1460 in Ece, als nad) dent
Fall der meffenifhen Fejtungen der Sultan vor der Hafenftadt an der pylis
chen Bucht erjchien.
Während aljo Thomas dem fon am 11. Juli ausgetvetenen Phrankes
zunächit nad) Korfu folgte, jeßten der Sultan und Sagano3-Rajdha ihre
Kämpfe ımd ihre ES chandthaten ruhig fort. Ans der Gegend von Arkadhia
wurden 10,000 Griechen al3 nene Anfiefer nad) Stambul abgeführt. Im
Nordiveiten eroberte Saganos-Pafha nod) im Juli die berühmten fränfifchen
Päge Chlemugi und Saint: Omer in Elis; gegen da3 bejtimmt gegebene
Wort wurde zu St. Dimmer geplündert und das Bolf in Stüde gehauen.
Kalavryta übergab der albanefifhe Commandant Dories ohne Gegenwehr;troßdem wurde die Befahung niedergehauen, Dories aber tvegen mehrfach)
verübter Treufofigfeiten auf de3 Sultans ausdrüdfihen Befehl zu Naträ
Yebendig gefunden (diefes ebenfalls eine von diefem Sultan, beliebte.
Erft als gegenüber fjolhen Niederträchtig:
- Rragi3 in feinen Kriegen).
feiten der Widerftand des Volfes überall eine verzweifelte Energie anmahnı,
ftellte der Sultan

das übermäßige Wüthen

ein; trogdem

Titt das Land

nad)

her Zahrhunderte Yang durd) die zumeift aus jenen Zeiten ftammende Ber:
arnnımg und Entvölferung. Ehten Ruhm durd) Heroishe Tapferkeit erivarben
fid) die Vertheidiger von Grebenos (zwijchen Glavenka md Baträ) md
namentlid) der tapfere Commandant Graitas Palänlogos zu Salmenifon
zwifchen Raträ umd BVoftitia. Der Tehtere hielt fieben Tage lang eine firdtbare Beihiegung aus; al3 die Stadt nad Abjhneidung des Wafjers mhalt
bar geworden, 6000 Einwohner zır Sklaven gemadjt md 900 Suaben in
das Sanitfeharenkorps eingetheilt waren, vertheidigte der tapfere Graikas das
Kaftell, da er fi) türfiicher Vertragsbrüdigfeit nicht ausfegen wollte, nod) ,
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Bis. tief in das Jahr 1461, wo er dann endlid) feine Leute unverjehrt auf
venetianijches Gebiet führen durfte,
Die Tehten fürjtliden Paläologen veriätyinden feit diefer Zeit aus
der Gejhichte.
Demetrios, der zuerjt zu Aenos Iebte und jährlich die
Penfion von 20,000 Dufaten verzehrte, ift 1470 zu Adrianopel al3 „Mönd)
David” geftorben. Thomas ift auf päbjtliche Einfadung an 16. November
1460 von Korfu nad) den päbftlfichen Staaten übergefiedelt, und, mit
einem Jahrgehalt von 6000 Goldjtüden dotirt, am 12. Mai 1465 zu
Rom geftorben.
Bon feinen Söhnen machte Manuel feinen Frieden mit
Mohanmed IT., wurde in Stambul Penfionär der Pforte und gründete
eine Tamilie, die fpäter zum Islam übertrat. Andreas dagegen, den
1465 der PRabft als Titnlardespoten von Morea anerkannte, der aber in
Rom durch cine gemeine Heirath feine Stellung verdarb, vermachte bei
feinem Einderfofen Tode am 7. April 1502 feine Anfprüche auf das grie:
Hide Neid an das fürftlihe Paar Fernando den Katholifchen und fa:
bella von Kaftilien. Eeine jüngere Schiwefter 30& dagegen wurde in
ziveiter
Ehe 1472 die Gemahlin des Sroßfürften Iwan III Waffiljetvitic) von
Ruf:
fand, der 1503 jtarb; fie nahm bei ‚bdiefer Heirath den Namen Eofia
an
und vererbte ihre grichifchen Anfprüche auf ihre Tochter Helene und
deren
Gemadf, den Sagellonen Alerander I von Polen. Die Fantilie dagegen
der
Faläofogen in Montferrat erlofch mit dem Marcheje Johan Georg i.
$. 1533,
Sultan Mohammed IT. dagegen der im Herbit 1460 von den blut
getränften Auinenhaufen in Morea nah Mittelgriechenland zurüdfehrte
und
eine in Athen entdeite Verihtwörung zu Sunjten des Herzogs Franfo
dur)
Hinrihtung Diejfes Acciajuoli und Einftellung feiner Söhne it das Corps
der
Saniticharen ftrafte, vollendete. unter diefen Umftänden die Enthriftfihung
Athens, indem er jet den Barthenoı zu einer Mofchee umgeftalten und
„Dabei die Bilder der Heiligen, wie au) die Siegesgemälde des alten Ba:
filfios IL. mit

Salt

übertünchen

Yieß.

Wie er danıı nod)

in demfelben Jahre

Leonardo II. Tocco nöthigte, feine Tehten Schlöffer auf dem griehiichen
Seitfande aufer BVonitja abzutreten, jo jehritt ev mm zur Vernichtung
der
Teßten Refte freier Griechenjtaaten, fo weit fid) nicht griehifches Gebiet
unter .
. benetianifcher Hoheit oder unter dent Tocco befand. Leider zeigte
fi) aud)
hier, wie in Serbien, Athen und Morea, daß diejer Tolofjale Blutnen
fch die
Rolle eines Nachegeiftes zu Tpielen Hatte gegenüber einem Randäm
onium düjterer
° Samilienverbrechen in Hriftlihen Fürftenhäufern.
Sein

.n

erjter Schlag

traf die Iehten Großfommenen

von Trapezuut,

die

in der That feinen Zorn mit Recht verdienten. Kaifer Zohann
es IV. (&. 606)
hatte fi) bei feiner Yeßten Demithigung nicht zu beruhigen
gedacht, fondern
Irebte dahin, durch die Allianz mit dem mächtigen Ufun=Ha
ffan, dem großen
Khan der Turfonan
vonender weißen Horde, der damals der innern Orient
vom Drus bis nad) Armenien beherrichte und in
Alien wie in Europa al
der natürliche Gegner des allgemein mit Haß betrachteten
Sultan von Stan:
-

Ausgang

der Valäologen.

Eroberung

von Trapezunt.
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bul angejehen wurde, fi} wieder frei zu machen. . Mit Diefem Machthaber Tchloß
Sohannes IV. jein Bündniß; allerdings mußte er al3 Preis feine Tochter
Katharina — die Despina Katon der volfsthündichen Tradition — Die ge:
priejenfte Schönheit Diefer Zeit, in den Harem des Großfhans übergehen
Tafjien; jedod) erlaubte Hafjan, daß fie mehrere riftlihe Damen und Priefter
mitbringen und in jeinen Harem ihre Religion. ungeftört ausüben
: durfte.
Die Ehe felbft wide erft nad ihres Vaters Tode vollzogen; der Saifer
Sohannes IV., der aud mit den Emir3 von Sinope und KTaramanien und
mit den riftlihen Fürsten Georgiens fi verbündete, ftarb fon 1458. An
feine Stelle trat dann fein Bruder David, der. zu diefent Bivede feinen
Neffen Alerios verdrängte; aber er war ein feiger und unfähiger Marır, der
nit das Zeug Hatte, um den Weg feines Bruders fraftvoll weiter zu gehen.
E3 wurde jedoch nad) Kräften weiter gegen Mohammed unterhandelt, ja,es
fehlt nicht an Spuren, die Darauf Hindenten, Daß and zwifcgen Der alias
tiihen Coalition und dem Ahendlande, nämlid) der Curie und dem Herzog
Philipp von Burgund, Verbindungen angefnüpft worden find.
Sultan Mohammed II. Hatte diefe Sutriguen wohl beachtet, und war
auc) horn 1459 durd) einen Diplomatifchen Konflikt mit Ufun=Hafjan auf
die nee Gefahr Hinreihend aufmerffan gemacht. Entjchloffen mit Macht
Yoszufchlagen, Hat er nad) der Einftampfung des Peloponnejes mit Sfanderbeg
(S. 610) Frieden gejchloffen, und fannmelte bis zum Frühling 1461 bei
Brufja ein gewaltiges Hcer, während im Chryfoferas 150 Kriegsichiffe. jegelfertig Tagen. Und num wurde ohre Schwierigkeit zunächft die (jeit der Beit
vor 1398) in genuefifchen Händen befindliche. Stadt Amaftris einfach wege
genommen (wenn bdiefe3 nicht etwa fehon 1459 gefchehen war), dan der
Emiv. $smael von Sinope genöthigt, fein namentlich. an wertvollen Kupfer:
minen reiches Gebiet abzutreten md fi durd) die Statthalterfchaft von
PHilippopel entfchädigen zit Yaffen, und mm zumächjt die Armee Ufun=-Hafjans
in3 Auge gefaßt.
WL3 diefer fah, daß-ein turfomanifches Heer durch) die Janis
ticharen leicht auseinander getrieben wurde, fürdhtete er, mit feiner Neitevei den
an Zahl wie an Disciplin ihm überlegenen Osmanen zur Beit nit Stand Halten
zu fnnen, und fhjloß unter Preisgebung der Großfonmenen jofort feinen Frieden.
Unter diefen Umständen verlor der jchlecht vorbereitete Kaifer David, der fi)
feit 32 Tagen dur) die türkische Flotte in Trapezunt blofirt jah und
nicht den Heldengeift des Stonftantin Dragajes bejaß, den Muth.
Bei
der Ankunft der türkischen Vortruppen vor feiner Nefidenz im Herbjt 1461
Tieß er fi) übereilt, durch feinen ziweidentigen Protoveftiarius Georg. fhleht
berathen, in Unterhandlungen ein und nahm danıı.ohne Weiteres die Karten
Bedingungen de3 Sultans an. Uebergabe von Trapezunt und Annahme der:
jelben Penfion wie der Paläologe Demetrios waren die Bedingungen, unter
denen er fi) entjchloß, fi mit feiner Familie nad) Stambul einfgiffen zu
Yofien. Der Sultan, der während des Winter3 in feiner neuen Grobe:
rung verweilte, behandelte dann die Trapezuntier cbenfo durchgreifend
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wie niederträchtig. Nur ein Drittel der Hriftlihen Einwohner, Yediglic
Leite der unteren Maffen durften in der Borjtadt St. Philipp bei Trapezun
t
zurücbleiben. Die veicheren Griechen dagegen und vor allem der grumdbeji
kende
Adel, niter dem fpäter außer anderen die Familie Sypfilanti namhaft
geworden
ift, mußten nad) Stambul überficdelt. Ihre Güter auf dem Lande
und ihre
Paläfte in Trapezunt wirrden (fobald nicht ein Mitglied der Familie
Nenegat
wurde) an türfiihe Offiziere verliehen. Die übrigen Eimvohn
er wiınden
theils zu Sklaven für den Sultan, tHeil3 für die Armee
ansgefondert.
Die Knaben aus guten Familien wurden int die Pagerie de3
Gerai und in
die Schulen de3 Staates, 800 ımter die Zanitfharen, Haufen
dienjtfähiger
Männer unter die Soldaten al3 Sklaven vertheilt.
Dann wurde die alte
Hauptftadt, die troßden noch) Heute weit mehr al3 Stambul
den arditek
tonifchen Charakter der Dyzantinifehen Zeit bewahrt Hat,
von einer mosle:
mitifchen Colonie befet; viele Sabre Tang durfte fein Chrijt
die zivei jchmafen
DBrüden über die mächtigen Schludhten von Guzgunders
und Ssitelepol pafjicen,
welche die Folofjalen Gräben des Zafelfelfens von Trapezun
t bilden. Die Gitadelle wurde mit Sanitjeharen befeßt und der alte Ralajt
der Kaifer die Nefidenz
eines PBafchas. Kaifer David durfte feinen Sturz nicht
lange überleben.
Einige Jahre wide ihm erlaubt zu Mavronoros bei
Serez zu leben, was
ihm als Entfchädigung angetviefen war. Al aber der
Sultan auf den Ber:
dacht gerieih, da David durch feine fhöne Nichte Katharina
neıe Verbindungen
mit dem nenerdings jchr erfolgreich fich ausbreitenden UfunsHaf
fan angefnüpft
Habe, der jet ganz Berfien befaß, twurde David nad)
Stambul gebracht,
10 er durch Todesdrofungen zur Annahme de3 Slam
gezivumngen Werden
follte. Hier aber zeigte er diefelbe Würde, wie einft in
feiner Tebten Stunde
der Großherzog Notaras.
Mit gewohnter Nohheit Tief daher der Sultan

ihn,

feinen

Neffen

und

feine fieben

Söhne

ermorden,

jogar den zum

Sslanı
gegwungenen Georg, damit diefer niemals mit Hilfe der
Turfomanen in Trapez
sine gefährlich werden follte. Nur mit Mühe vermocht
e die Kaiferin-:Mitttve

Helene (eine Kantafızena) die unbeerdigt Hingeworfenen
Leichen mit Hilfe

einiger Diener zu begraben.
Gfeich) nad) dem Falle von Zrapezunt machte Mohamm
ed

endlich aud)

der Herrichaft des Haufes Gattilufio ein Ende.
Fi Miytilene Hatte der
Prinz Nicold nod) i. $. 1458 feinen Bruder Domenic
o ermordet und die fo

. Ihändlid) erworbene Herrfchaft duch) Klutiges Rüthen
gegen die Freunde des
Ermordeten fich gejichert. Seht aber erlag er fehnell
den Türken, al3 Moham:
‚med
IL. im Sommer

1462

eine ftarfe Flotte gegen Zesbo3 in See ftechen

Tich.
Na) tapferer Gegentvehr mußte der Mörder am 19. Septembe
r 1462 Mytifene
übergeben, und tuncde nad) Stambul geführt, wo er
zivar durch Annahme
de3 lan fich zu retten fuchte, aber doc; auf de3 Gurtans
Befehl mit einer.
Bogenfehne erdroffelt wırde, Lesbos Jah fid) ebenfo behandelt
, wie Trapezunt.
Einer furdtbaren Verheerung der Sufel folgte die Ausfonderung
von 800
edlen Züngfingen und Mädchen als Bente für den Sultan; die
twohlhabendften

Medaille mit dem Bilduif Mohameds II. Aupfer,
° Umfchrift:

YMAGO

SVLTANI

« MOHAMMETH
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der
ins,
Conftant
inopel;
Eonfiant
Künftler.nad;

Auf dent Nevers

Mohamed IT. berief italienifche
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Einwohner mußten nad) Stambul überjiedelt, die mittleren Bejiger wurden zıt
Binztnechten der JanitjHaren Hevabgefeht, nur das Profetariat blieb unbeläftigt.
Damit aljo war die Griedhenwelt jo gut. wie voljtändig unter die
Herrigaft des türfifchen Sultans geziuungen. "Nun wurde der Eroberungse
frieg gegen die noch unabhängigen Nefte ber Südjlawen wieder aufge
nommen. Hier kam twejentlid) Bosnien in Betracht, vo auch abgejehen von
den ftets wiederholten Naubzügen und Sflavenjagden, wie fie die Osmanen
bei jeden Kriege in den Nachbarländern fi) erlaubten, {ehr Hägliche Zuftände
Herrjähten. Nad) des alten Schua Tvartfo II. Ableben im $. 1443 Hatten
die angejehenften Männer des Landes des alten Dftoja (S. 540) Sohn
Stefan Thomafch zum König erwählt, der fid) einerjeits durch Anlehnung

an die Magyaren zu Stärken fuchte, andererjeits duch die Verheivathung mit
Katharina, der Tochter de3 Woiwoden Stefan Kofjetih in dem alten Gebiet

Zahlım (welcher Tehtere Furz zuvor, 1440/1, fi) fo gut wie jelbjtändig ges
ftefft, die Verbindung mit Nom und dem deutjchen Kaifer Friedrich TI. ges
Bum größten
fucht und von biejem den Herzogstitel erlangt Hatte).)
Chaden aber feines Landes Tieh Diejer Herrjcher, obwohl er jelbjt als
Batarener anfgewvadhfen tar, nit mr fi) bejtimmen, zum päbjtlichen
Katholicismus überzutreten, fondern geltattete auch fi) und feiner Herifalen
fatholifchen Umgebung die Härtejte Verfolgung feiner früheren Glaubensges
nojjien. Sein Auftreten Hatte zumädjt die Folge, daß 1446 etiva 40,000 der
Yeßteren nad)

der Herzegowina

- diefe Neligionspartei,;
exrbitterten

ausivanderten;

trieb

aber der fteigende Drud

der id immer neue Unzufriedene zugejellten, aud zu

Aufitänden. ° ad

dem

Yalle

von Conjtantinopel

diefer

glaubte

armjelige Herrjhher nur durd) Tributzahlung nad) Stambul fi) Halten zu Fönnen.

Unentfjloffen

wie

er war, joll er einmal (wie ihm fpäter jeine Gegner

vors

Mo:
warfen) die Gelegenheit unbenugt Haben entjeglüpfen Tafjen, den Sultan
Land
bosnijche
das
verkfeidet
diejer
al3
Hammed II. gefangen zu nehmen,
Endlid) wurde der alte Fürft durd) feine nächjten Ver: .
vefognoseivt: habe.
Stiejbruder Nadivoj, Banız von Zaika, und fein
Sein
wandten befeitigt.
tic (S. 611). erhoben fi wider ihn und
Thomajhewi
Stefan
eigener Sohn
daß die
enwürgten ih 1459 im Lager vor der Tejtung Bilaj. Damit aber,
in
Johann
St.
zu
Aidhe diejfes unfähigen Menfgen in den Königsgräbern
nahm
Bunädjt
getvonnen.
Suttisfa beigefeßt wurde, hatte das Land nichts
des
die offene Spaltung nur nod) mehr. überhand, da über der ThHeilung
Wittive
die
und
zerfielen,
einander
Kaubes Nadivoj und Thomafchewitid mit
aber hielt
908 ermordeten Königs ihrerjeit3 Nahe zu nehmen itrebte. Noch
feige oder
feine
durd)
ev
die
Magyaren,
der
fi) Thomafchewitich; Die Gunft
Sme:
von
Fall
dem
bei
Haltung
everrätheriidh
jeldjt
wie man wiljen wollte
einiger
Meberlaffung
did)
ev
geivann
Hatte,
verleht
jehwer
derevo (S. 613)
1) Eeit jener Zeit wurde das Gebiet füdlid) von Bosnien,

öftlid) don

der Nas

S. Eatva, beiten Ueber:
renta, Herzegowina oder Herick, nad) jeinem Schubpatron
genannt. Eawa
St.
um
Herzogth
and
ruhten,
va
Milejchet
zu
refte im Klofter
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feiner Grenzfeftungen; in Ron aber Thäßte man ihn Hoch, weil er die Ver
folgung der Patarener mit jolcher Energie betrieb, daß wirkfid) Tanfende diejer
bedrücten Leute fid) entjchloffen, den römifchen Glauben anzunehmen und fic)
fatholifch taufen zit Taffen, um nur Hab ımd Gut zu retten. . E3 dauerte
aber nicht Yange, fo’ griff der Sultan, namentlich durd) die Königin-Wittwe
Katharina beftimmt, in dieje Zuftände ein; der Begferbeg Ja erhielt noc) vor
Ablauf d. 3. 1461 den Befehl, in Bosnien einzubrechen. Die Zolge war
natürlich die übliche Verheerung des Landes, ohne daß jedod) die Osmanen, die
jel6ft auf Ragufa Angriffe verfuchten, fehon jet in Diefem Gebiete fid) feitjebten.
Die Beit, nod einmal kräftig zu rüften, erhielt aber Thomafchewitic dadurd,
dah i. 3. 1462 der Sultan felbft an der untern Donant fich ftark bejchäftigt fah.

Su der Waladhei dominirte feit 1456 der Woitwode (Wladisfaus IV.)
oder Mad Drakul, der fi), den Auf erivorben Hat, als graujiger Wütherich
und Menfhenihlägter felbft Timur und die alten afjyriihen Blutmenjcen
intenjiv nod) weit überboten zu Haben. Naffinirter Henker aus Leidenjchaft
und Faltblütiger Blutmenfh, Hat diefer Manı feine Herrfchaft durd) die Erz
mordung von 20,000 Menjchen jedes Alters und Gejchlehts, wobei er fi
in jeder Art der. Granjamfeit gefiel, gefichertz feine Vorliebe für die Hin:
richtung feiner Opfer dur) Pfählung Hat ihm den Beinamen des „Pfahl:
woiwoden” in der Blutgefhichte Diefer Zeit eingebradht. Anfangs durd)
die Pforte bei feinem Emporfommen gegen einen Nebenbuhfer begüntigt,
fann Wind nad einigen Jahren auf Abfall von der Pforte. Ind als 1461
ein Verjud) de3 Sultans, durch Lift feiner Perjfon fich zu bemächtigen, ges
feitert war, überjhritt Wad Die Donau und verübte in Bulgarien an
“ Türken und Bulgaren, nachher namentlid) an den "fortgefchleppten Oefan:
genen ımerhörte Gränelthaten. Unter diejen Umftänden Hatte Mohanmed für
d. 3.1462 ein großes Heer ausrüften Yafjen, dem auch von den Mindungen
der Donan her eine Heine Flotte auf dem Strome zur Seite gehen follte.
Sm

Frühling

1462

überfhritten dann

die Osmanen

die Donau

und drans

gen, da die Walachen auch von der Dftfeite Her durch den MWoitwoden der
Moldau, Stefan, angegriffen wurden, ohne große HSinderniffe, nur einmal
dur) einen nächtlichen Angriff. aufgehalten, in der Nihtung auf Tirgowifcht
vor. Aber felbjt der mordgewohnte Sultan erbleichte, al3 er auf diefem
Rahezuge die Stelle berüfrte, wo auf vielen tanfenden
von Pfählen die
. Leichen zahllofer Gefangener (in ihrer Mitte Hamja-Palda von Wibdin)
hingen, die MW lad nad) feinen Einbrudy in Bulgarien in diefer [handerhaften
Reife Hatte ermorden lafjen.

Ernjthaften Widerftand vermochte der twaladiide

Henfer natürlich nit zu Teiften.
Er mußte endfid) nad) den Karpathen
ausweichen, während der Sultan, der namentlich an Viehherden ungeheure
Beute gemacht Hatte, mit einem großen Theile de3 Heeres im Spätherbit
nach Adrianopel zurüdchrte, und dent Afibeg c3 überließ, MWlads Bruder
Radıl als neuen, zu einem Tribut von 12,000 Durfaten verpflichteten Woiz.
woden der Waladjei einzujegen. Wlad fiel endlich flichend zu Kronjtadt in

Kämpfe

in der Waladei.

Eroberung

Bosniens.
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die Hände der ihm ebenfalls bitter feindliden Magyaren, die ihn in Buda
feithielten, wo er bis 1477 blieb. Nach feines Bruders Tode gelangte Wlad
nod) einmal in der Walachei zur Macht, bis ihn nach zwei Sahren einer
feiner Diener wegen feiner Graujantkeit tödtete,
Sultan Mohammed Hatte nur deshalb die MWaladhjei twieder verlaffen,
um

nunmehr

mit voller Energie

gegen

die Bosniaken

zu rüften;

dem

er

wußte bereits, daß König Thomafhewitfc) fi alle Mühe gab, um nament:
ch von Nom aus md von Ungarı, tvo feit dem 22. SJanıar 1458
Hunyads Hochbegabter jugendlicher Sohn Mathias Gorvinus die Stefans:
frone trug, Hilfe zu gewinnen, und fed genug der Pforte den Tribut ges
fündigt Hatte. Schon im Frühjahr 1463 vücten 150,000 Krieger von Adrias
nopel her über Sfopje gegen Bosnien aus. Der Großweilie Madmud:Pajcha
führte den Bortrab. Zur Zeit noch ohne fremde Hilfe und bei der Etins
‚mung der Ratarener (die wie TehtHin die griehifgen Serben den I3lamı dem
römischen Drud vorzogen) auf [hwahe Streitkräfte befehränft, wurde Tho:
majhewitfch vafd) über den Haufen geworfen.
Der Verrat de3 Commanz
danten der jtarfen Fejtung Bobovag öffnete den Türfen nad nur dreitägiger

Veiciehung (Ende Mai) den Eintritt in das Land.
Während dan der
König mit feinen Schäken über die Hauptfeftung ‚Salbe am Berbatid) nad
dem Ehlog Kfjutjdh) an der Sawe flüchtete, ging jener Pla unter leichten
Bedingungen an den Sultan über. Diefem Beifpiele folgten fehnell genug
viele andere Städte de3 Landes. MahınudePafcha dagegen, der gegen Kintih
ausgefchieft tunxbe, jah ich dur) die ungewöhnliche Trodniß diejes Sommers
in der Lage, die jonft dur Sümpfe gejchügte Feftung nahbrüdlich angreifen
zu Können. Schon nad) vier Tagen fapitwlirte der König, dem Mahnud:
PBafcha neben einigen andern Vortheilen Sicherheit feines Lebens zufagte.
Dagegen mußte Thomajhewitid alle noch undezwungenen Orte felbft zur Er:
gebung an die Türken auffordern. Und num famen and über diejes Land
alfe die Gränel der Bernichtung, dur) weile die Harte Staatsfunft des
Sultans die Kraft der befiegten Völfer zu brechen Tichte.
Noch Hatte er
zu hohem
Stefan
Herzog
den
Hier
und
befämpft
Selbft auch) die Herzegowina
gegen
ebenfo
und
Süden,
im
Tichernagorzen
die
gegeit
aud)
gezwungen;
Tribut
Kroatien und Steyermark im Norden wirrden Vorftöße und Nanbzüge unter:
nonmen, danır aber mehr al3 volle 100,000 Einwohner aus Bosnien als Skla:
ven fortgeidjleppt und theils in Stambut, theil3 in Afien angefiedelt, 30,000
junge Lente aber zur Auffüllung

des Sanitfharenforps

bejtimmt.

Sed3

feite

Pläße wurden mit Bejahungen verjehen, die übrigen Städte ihrer Manern
beraubt, die meiften Kirchen in Mofcheen verwandelt. Nur die Srancisfaner:
mönche jollten noch im Lande geduldet: werden. Als endlid) der Sultan das
Zand wieder verlieh, ließ er fi durd) den Scheih Ai-Beitami für berechtigt
erflären, den Bertrag zu fafjiren, den fein Großtweilir mit Thomajchewitic
gefchloffen Hatte; jet wurde.von den fanatifchen Mostemen die alte römische
Zchre gepredigt, daß man den „Ungläubigen” feine Treue zu halten brauche,

|
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Der König wurde graufan Hingerichtet, die Föniglihe Samilie auzgerottet
(mir die alte Königin Katharina und des Königs Wittwe Maria find nad)
Stafien entfonmen, wo jene 1478 in Nom jtarb) und viele namhafte Männer
de3 Landes ebenfalls aus dem Wege geräumt.
.
Noch aber Hatten die Türfen mit ftärferen Gegnern eimen Kampf zu
beitehen, ehe fie fih in Bosnien ganz ficher fühlen Fonnten. Sm Hödjjten
Chreden über den rafhen Untergang der bosnifchen Streitmacht eilte der
Ungarnfönig Mathias, der bisher mit dem Habsburger Friedrid) IH. in
Schde gelegen hatte, mit Diefem am 19. Zuli 1463 Srieden zur fchließen, um
num mit voller Kraft gegen ‚die Osmanen jchlagen zu fünnen. Nod) vor
Ende de3 Septembers überfchritt- er die Sawe und drang mit ftarfer Heeres:
macht in Bosnien ein, vo er, da Die Armee de3 Sultans das Land verlafjen
hatte, jhnell vorwärts kam. Schon am 1. Dftober fiel mit Hilfe der er:
bitterten Einwohner das wichtige Jaiga wieder in feine Hand; aber erit
am 16. December ergab fi aud) das tapfer vertheidigte Kaftell. Nun aber
fielen ohne Weiteres mehr al3 60 Städte den Magyareıı zu, jo daß die
Osmanen fi auf das Gebiet von Serajewo zurüdgeworfen fahen. Natür:
lic eifte Sultan Mohammed, obwohl damals Kereit3 der neue große Krieg mit
Venedig und Sfanderbeg, die jetzt unter des Rabftes Antrieb als die natürfichen
Berbindeten der Magyaren erfchienen, ausgebrochen var, mit jtarker Madjt die
neue wichtige Erwerbung zu reiten. Im Frühjahr 1464 führte er 30,000
Mann Kerntruppen mit allen möglichen Sturnzeug nad) Bosnien und warf
fd num voller Grimm auf Jaika, wo ihm eine überaus tapfere Gegentvehr
von Seiten der magyarifchen Befagung und der Eintvohner bereitet tonrde.
Die Wirkung feiner großen Gefchüße, feiner Minen, feiner Sturmangriffe
war freifih furchtbar; aber diesmal erreichte er in einem dreifigtägigen
Kampfe doc) nichts; denn als König Mathias zur Entfhüttung von Zaita
anrädte, da verfagte den Osmanen die Kraft. Che nod) der magyarifche
Bortrab unter Emerich Zapolya in Sicht gefommen war, mußte fi) Mohams
med entjchließen, unter Burücdfaffung feines Gepädes und- feiner Artillerie
einen vafchen Nüdzug anzutreten. ALS die Magyaren mit ftärferer Macht im
Ceptember in Bosnien jtanden, gelang c3 no, da3 Wegen feiner reichen
Silbergeuben berühmte Bergfchloß Serbernif zu erobern. WUber die Belages

zung von Ziwornif rückte nicht vor, und die Botjchaft von der Ankunft des

MahmmdPRafcha mit ftarfer Macht beftinmte die Nragyaren zu Ende No:
vember. 1464 zu einem wenig glänzenden Nüczuge nad) Syrnien.
Nichtödeftoweniger hatte Damit der große Srieg in dem verödeten Lande
ein Ende, denn fowohl König Matthias twie der Sultan waren für lange
Beit auf andern Seiten ausreichend bejchäftigt.
Die Pforte ifrerjeits
ftand bereits in einem’ Kriege großen Styles, der endlich mit der Nepublif
Venedig ausgebroden war.
E3 ift nur natürlich, daß zwijchen beiden
großen Mächten der Kampf endlich entbrannte, Hatte die Nepublit 1451
and) Megina, 1453. au3 der Hinterlaffenfhaft der Ahomier auch die Infehr

Siege de3 Mathias
-Sfyros, Sfiatho3

Corvinus in Bosnien. VBenetianifher Krieg.

und Sfopelos

an -fich gezogen,

jo war

die Türfet
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feit der

Eroberung von Athen, Moren, Bosnien allmählich auf der ganzen Linie von
Dalmatien bis zum Sund von Euböa überall mmtitteldar in die nächlte
Nahbarihaft der Nepublif gefommen, die der Pforte aller Drten Die werth:
volliten

Kisten

und

die

gangbarjten

Häfen

jperrte

Namentlih

im

Pelos

ponnefos, two 1462 die Stadt Monembafia (S. 615) fhließlich fi} unter .
Benedigs Hoheit tellte, war: bei der Wolfsnatur Mohammed und feiner
Statthalter der Ausbruch de3 Krieges nur noch eine Trage der Beit, mochte
immer die Signoria in den Lagımen e3 verfuchen, bei aller Sorgjamfeit
für die Verftärkung der Vertheidigungsmittel Die Stunde des Kampfes durd)
diplomatische Gewandtheit möglichit lange Hinauszufchieben.
E3

war

ein

geringfügiger

Streit

wegen

der Dertveigerung

der Aus:

Kieferung eines Hriftlichen albanefifhen Sklaven, der dem türkischen Contz
nandanten von When entlaufen war umd (12. August 1462) in Modon
" Aufnahme gefunden Hatte, was die Zurie eines furchtbaren fiebzchnjährigen
Krieges entfeffelte.e
Schon im November 1462 plünderte Omar:Bafcha,
Turadanz- Sohn, mit 6000 Manır die Umgegend von Lepanto.: Viel fchlin:
mer war e3, daß im Frühjahr 1463 der peloponnefiihe Statthalter Sa,
Sohn des Eivrenosbeg, den Frieden ganz offen brad), ji) auf Argolis wars,
und am 3. April mit Hilfe eines verrätherifchen griedhiichen Priejters Argos
überrumpelte, defjen meiste griehifche Eimmvohner dan nad) Stambul über:
gefiedelt wurden. Da entjchloß fi die Signoria, beftimmt dur) die fenrige
Beredtjamfeit des tapfern und energischen Bettore Capello, den Srieg im
großen Style zu führen. Das Bindniß mit Ungarn verftand fi) von jelbft.
Aber aud) der tapferfte und glüdflichfte aller Geguer der Türken, Georg
. Raftriota, wurde durch) Zuwendung nambafter ESubfidien und dur den
Kath des Pabjtes Pins U. feit Auguft 1463 beftinmt, den Frieden mit der
Pforte (S. 610) fon jeßt wieder zu brechen. Gbenfo konnte die Nepublif
auf die Kämpfe rechnen, im die zur Zeit der Sultan in Bosnien und um
au in Karananien verividelt war. So fanden die Venetianer, die jeht
entihieden Darauf ausgingen, ganz Morea für fid) zu gewinnen, die Zeitin
Nanplion und Monembafia Fräftig zu rüften, Berbindiungen mit dem alba:
neftijhen Häuptlingen in Morea anzufnüpfen, und ftarlfe Hcerhaufen zu werben,
die nach diejen Zaude gefickt wurden, während man die Slotte bei Nauplion
unter Quigi Zoredano bis auf 59 Segel brachte.
Der Kampf, der der General Bertoldo von Eite im Juli 1463 von
Nauplior aus mit einer Feldarmee von 11,000 M. eröffnete, verlief zuerjt
. jeher glüdlich. Ueberafl im Peloponnes erhoben fi Griechen und Albanefen,
namentlich in Lafonien und in den Gebirgen de3 nördlichen Arkadien; die
Türken wurden überall in ihren Seftungen blofirt, bald fiel Voftitfa, im
Anguft aud) Argos wieder in die Hand der Veretianer. Die Angriffe das .
gegen auf Korinth fheiterten; dafür ftelfte Bertoldo mit großer Echnelfigkeit
die Schanzen des Heramilion wieder der. Bu allem Unglüd aber twurde diejer
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als er am

zur Entihüttung
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20. Dftober das türfifhe Heer,

Korinths

als mm

Heranführte,

bei dem

firenger Sälte die Peloponnefier zur Anfang

volljtändig

frühzeitigen

welches. Omar:

flug,

feldft tödt:

Eintritt umgewöhnlid

des November

nad) Haufe gingen,

und der General da Calzina die Venetianer nad) Nauplion zurücführte: da
drang ihnen der Beglerbeg Mahmud:-Bafcha mit 80,000 Türfen nad).
Diejer freilich erlitt vor Nauplion geradezu entjehliche Berluftez als er Ti)
dann aber zu Leondari feitfeßte und num feine Colonnen die infurgirken
"Kantone der Halbinfel fyftematifh wieder unterwarfen,
— der Sultan aber
500 nad) Stambıl gefhiete Gefangene in feiner beftialifchen Wuth zerfägen
Tieß — da wid) das entmuthigte Volk auf die Hochgebirge Lafonienz zurüd
und verlor die Zuverficht anf Venedig.
Seit diefer Zeit wurde die Rage
der DBenetianer allmählich) immer fehtwieriger. Allerdings erjochten die ver:
Ihiedenen Heerführer, die fie nad) einander nach dem Peloponnes fchidten,
no mande achtbare Erfolge, und ihre Slottenführer verfuchten mande er:
folgreiche Angriffe auf die türkifchen Befigungeim
n ägäischen Meere. Aber
gegen die Uebermadt der Pforte war um fo Ihwieriger aufzufonmen, als
das Abendland, felbft Italien, die Republik völlig im Stiche Tief. Aud) der
DBenetioner Pietro Barbo, als Pabjt Paul IL, der der Nachfolger de3 am
14. Auguft 1464 verftorbenen Pins IL wurde, war außer Stande, die alter
italienifchen Gegner feiner Baterjtadt für dieje in Waffen zu bringen. Genta
und Florenz Hofften eher, jeßt die merfantile Erbihaft Venedig in der Le
vante an fich ziehen zu können.
Das beite lich no immer von den Kämpfen der Abanejen und
Karamanier zu hoffen. Sfanderbeg war plündernd in Makedonien einge:
broden; am 14. August 1464 Hatte ex den Scheremetbeg bei Ahrida aufs
Haupt gefchlagen. Auch) die Angriffe des Renegaten Balabanbeg, .der ihm als
Seldherr wohl gewachjfen war und mehrere der beiten Offiziere Georg3 ge:
fangen

nahm

(unter

denen

er nad)

feines Sultans

Mufter

den Mofes von

Dibra, ©. 610, Tebendig finden fie) wurde troß feiner 18,000 M. dreis
mal gejählagen; zum vierten Male fo entjhieden, daß Georg Kuhe vor ihm
hatte, bi3 1466 ber Sultan jelbft mit 200,000 M.. gegen Albanien vorging

amd

SKroja

blofirtee

Gegen

folde

Uebermadht

vermied

Georg

den Kampf

amd hielt fi) zurüd, bis der Sultan wieder abmarihirt war und mur den
DBalaban mit 80,000 Man vor HProja zurüdgelafjen Hatte. Dieje aber griff
‚er mit nm 13,400 Kriegern fo glücklich an, daß der biutige Nenegat felbft den
Untergang fand, und die entfehten Osmanen den Nüdzug antreten mußten.
In Kleinafien dagegen war der feit 1452 durch die Energie Moham: .
meds gezähnmte Emir Ibrahimbeg von Karamanieı (©. 579) freificd)
ruhig ge:
blieben, obwohl er von Nom aus twiederholte Aufforderungen zur Theilnafme
an den Kämpfen de3 Abendlandes gegen die Pforte erhalten Hatte. Als aber
Diejfer 1463 ftarh, griff Mohammed in den Thronfrieg ein, der fchon bor
»c3 alten Emirs Tode stwifchen dejjen Söhnen ausgebrochen war. Die Gumft

Benetianifher und faramanijder Krieg.
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nämlid), welche Shrahim feinem jüngften Lieblingsfohne Sichat zuivandte,
war Anlaß geworden, daß die jech3 älteren Brüder (Söhne von Mohant:
ned3 II. Schweiter) fih empörten, den Vater aus feiner Nefidenz Konia
vertrieben, und nad) feinen Ausgange dann felbft unter einander Haderten.
Pir: Achmed, der äftefte, Hielt fich zu Konia ımd Hatte die beften Theile
de3 Neiches an fich gezogen; gegen ihn fuchten nun feine fünf Teiblichen
Brüder Chub in Stambul.,
Aber and) Jihaf, der fi in dem rauhen
Kilifien behauptete, bemühte fi, da fih WjunsHafjans Veiltand als umwirk
fam erivies, um de3 großen Osmanen Einmmifhung. WS mm aber diejer
Yeßtere die Abtretung alles Sandes forderte, welches fon einmal (1391)
Bajefid I. inne gehabt Hatte, Kam e3 zum Kriege zwifchen Zichak md den
osmanischen Statthalter Hamjabeg von Antalje (Attaleia). Ein entjcheidens
der Sieg der Dinanen beitinmte au den Pir-Achmed, mehrere wichtige
Pläge feines Gebiet an Mohammed zu überlaffen. Nam aber blieb bes
greiflicherweife feit diefer Wendung eine tiefe Erbitterung zurück bei den
Karamaniernz diefes Verhältniß und ihre Beziehungen zu Nom und zu Venedig
onden danı aud) Anlaf, dag Mohammed IL. im Zahre 1466 zugleich mit
Mahmud:Pafıha den afiatifhen Krieg im großen Style in Angriff nahır.
Diesmal wurde die Kraft der Karamanier grimdlic) gebrochen. Während der
Sultan jeloft ohne Widerftand Konia erreichte und bejeßte,. twurde Sichak bei
der alten Hanptjtadt Laranda in einer Hauptfchlacht übertunnden und mußte
bei UfunsHaffan feine Zuflucht Juchen. Auch Hier wurde das Land in jchos
nungslofefter Weife entvölfertz jeldft Mahmud verlor feine Stellung als
Großwefjir, weil er die ‚brutalen Befehle feines Herrn nit in vollen Ums
fange Hatte ausführen mögen. (Diefe Ungnade wurde dem Großweflir dic)
- eine feitdem öfter twieberhofte Ceremonie angefündigt.
Der Sultan Tich
nämfid) über Mahnmmds. Kopfe deffen Zelt zufammenbreden und einjtürzen.
„äh und niederfcehmetternd”, hieß es, „wie de3 Schidjal3 Schlag, der unver:
fehens das Dad) über dem Kopfe zufammenbricht, ift des Sultans Ungnade.)
Bolle Sicherheit gewarm aber der Sultan mod) immer nicht auf diefer Seite;
denn die Söhne Shrahimbegs hörten nicht auf, geftüht auf den großen Macht»
haber des inneren

Orients

die mit

der neuen

Lage

der Dinge Höd’ft ungıts

friedenen Einwohner bei jeder Gelegenheit aufzuiviegeln.
Nichtsdejtoweniger gerietd Venedig unter folen Umftänden in arge
Berlegenheit. Noch einntal Hatte in demfelben Sahre 1466 der Fühne Vets
tore Capello als Gereralfapitän der Nepublit mit großer Kühnheit die
Sufele Imbros, Thafos und Samothrafe erobert, and Athen wurde gewont:
nen, die Türken niedergehauen, doch bald wieder aufgegeben, weil die Afro:
polis fi) al umüberwindlid) zeigte. Iuzwifchen aber hatte Omar-Pajcha int
Anguft diefes Sahres den Proveditore Jakob Barbarigo, der Paträ angriff,
beftegt,

gefangen

genommen

Sammer im 3.1467
bedroht twirrde.
‚Hersberg,

Byzantiner

and

pfählen

Yafjen.

auf der Infel Euböa,
und Ogmanteı.

Capello

felbit.

ftarb vor

die bereits von den Dämanen
40
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Die Lage follte bald nod) viel ungünftiger für die Republik id) ges
ftaften. Das Chlimmfte tvar, daß die Seraft der tapfern Albanejen an der
Adria zu verfagen anfing. Die nene Weberflutdung ihres Zandes durd) die
Türken, die i. 3. 1467 bis gegen Durazzo vordrangen, veranfaßte fon jeht
die Auswanderung vieler namhafter Gefchlechter nad) den befreundeten Ländern
de3 Königs von Neapel und Sieilien, vo fie mit großer Freude aufgenommen
und zumächft in Sieilien in Menge bleibend angeficdelt worden find. Bald
aber fan die Zeit, wo ihrer immer größere Schanien dahin übertraten.
Held Kaftrivta Hatte noch einmal den Cieg über die Moslemen davonge:
tragen, aber dod) die Anfegung der türfiiden Burg Elbafjan nicht hindern
Und mn ift er endlid) am 17. Zannar-1468 zu Aleffio geftors
fönnen.
ben; hier in der Kirche des h. Nifolaos fand der Ietzte glückliche Bertheidiger
der albanefifchen Nnabhängigfeit feine Yehte Auhejtätte.
Damit fiel den Benetianern die jehwere Aufgabe zu, nun auch Albanien
zu deden, amd diefes ging über ihre Kräfte, Na) Skanderbegs Ausgang
überfchwennmten die Osmanen den größten Theil von Albanien, plünderten
.di8 Scodra, Alckfio, Durazzo, und hleppten 8000 Gefangene fort. Nur
Kroja Hielt mit Hilfe venetianifcher Krieger tapfer ftand, md in der Teer
nagora vertheidigte fi) das Gefchlecjt der Tidjernojewitic) ebenfalls mit Erfolg
gegen die Türfen. Num aber war e3 de3 Sultans Abjicht, unter alfen Une
ftänden der Nepublif- die zweite ihrer ftärkten Stellungen in den grichifchen
GSewäfern, nämlid) die Iufel Euböda für immer zu entreißen. Eeit Anfang
dv..&. 1470 Hatte er, vor Allem durch die Wegnahme, Anzplünderung und
Ausmordung der rumelifchen Seeftadt Aenos i. 3. 1468 durch den neuen
venetianifchen Generalfapitän Nicold da Canale zur Wut gereizt, nad) feiner
alten Gewohnheit großartige Rüftungen eingeleitet. Die namentlid) mit griehi=
fehen und jüdifchen Seeleuten bemannte türfifhe Flotte war jhon 1469 auf
Dann aber wurde and) ein für
eine erftaunfiche Höhe gebracht worden.
Heer. mobil gemadjt. Die
ungehenres
ganz
Verhältniffe
ienifche
grichifejeital
Repubfik, die wohl erfannte, wohin der Sultan zielte, Hatte nad) Kräften zu
Helfen gefuchtz aber felbft ihre Geldmittel wurden allmählid Tnapp. Dazu
drangen bereits türfife Streiffhaaren durd; Kroatien nad) der Öcgend von
Trieft vor, und die in Kypros, Ahodos und Chios, bei de3 Sultans aftatifchen
Gegnern, wie in Burgund erbetene Hilfe war mod). nirgends zur Hand, al3 der
Shlag auf Euböa fon gefallen. Mit Anfang Juni 1470 jehten ih —
jet unbeirrt durd) die gleichzeitige Nothiwendigfeit, einen Aufjtand zu dämpfen,
den de3 Emirs Zihat Bruder Kafinbeg in Karamanien angeregt Hatte —
die Flotte, 300 Schiffe, darunter 108 große Oaleeren, mit 70,000 Manıt
Landungstruppen unter Mahmud-Pafcha von den Dardanellen und das große,
dis auf 120,000 Manıt berechnete Landheer unter de3 Sultans perjünlicer
Führung von Nımelien aus im Bewegung.
Der venetianifche Admiral
Canale mit mu 35 Kriegshiffen fonnte die osmanifche „Flotte, die am
15. Juni Euböa erreichte, nicht Kindern in den Sund zwijchen der. Snfel
t

«
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böotifchen

Küfte

Mohammed

einzulanfen,

und

II. erobert Euböa.
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der äußerjten Siüdfpige von Cuböa zurüd. Bald erfhien au) der Sultan
auf der böotifchen Küfte und jhlug eine Schiffbrüde nad) Euböa. Der Haupt

famıpf drehte
°

fi um

die Stadt Negroponte

(Chalkis),

die vortrefflic

verjchanzt und verproviantivt var, md deren Starke Befagung Durd) den Bailo
Paolo Erizzo und die Generale Luigi Calbo und Giovanni Badoaro
ausgezeichnet geleitet wirrde. Diefe tüchtigen Männer ftellten denn aud)
allen Angriffen der- Osmanen einen umerfhütterligen Widerftand entgegen;
namentlic) die erfolgfofen Sturmangriffe de3 Sultans am 25. und amt 30. Juni,
und weiter am 5. und. am 8. Zuli führten zu wahrhaft entfeßlichen Ver:
Iuften. der Osmanen.
Schon Hatte der Sultan die Hoffnung verloren, it
diefer Weife fein Biel zu erreihen; namentlich die Annäherung der Slotte
unter Canale, die au Kreta Zuzug erhalten Hatte und don den Türken in

.

ihrer Stärke

überihäßt

wurde,

machte

ihn Höchit bedenflich.

Es

ist aud)

nit unwahrfcheinlich, daß ein ungeftümer Angriff diefer Flotte auf die türkifche

Schiffbrüde, deren Berftörung, und damit die Berfhneidung der Verbindung
der auf Euböa fechtenden Türken mit ihren Referven, ihrer nädhjftenr Zufuhr
und ihren Vorräthen auf dem Fetland, wenigitens diesmal die belagerte
Stadt noch gerettet haben wide.
Freilid) wäre dabei der Untergang des
venetianifchen Gejhwaders felbft fo gut wie gewiß gewefen, und Canale,

“

"fein Held antiken Schlages, zug e3 vor, noch auf Verftärkungen zu warten und

.

+

"rührt fi nicht. Unter diejen Umftänden Tieß ji) der Sultan dur) Mahmud=
“ Pajcha beftimmen, nod einen allgemeinen Gewaltangriff zu verfuchen.
Es fehlte nicht an Verräthern in Chalfis, und fo waren die Osmanen über die
Thwädjte Stelle der Werfe unterrichtet, Nichtsdeftoiveniger Foftete die Eroberung
der Stadt die Osmanen, einen furdtbar hohen Preis. Als fie am 11. Suli
den Angriff eröffneten, jah fi die erjhöpfte Befabung dury Maffen der
italienifchen Civifeinwohner, Männer, Greife und fehr zahlreich) bewaffnete
„Frauen

.

und

Mädchen

verftärft-

Nır unter ‚Strömen

Blutes”famen

die Ds:

manen vorwärts; aud) als fie endlich im die Stadt gedrumgen waren, dauerte
" die wüthende Gegemvehr in den mit Ketten gefperrten Gaffen nod) volle fünf
Stunden. Erft, am Morgen de3 12. Juli trinmphirte der Halbnond über
6009 Kriftlichen Leichen, unter denen and) (fo nad) den beiten Nachrichten)
die der drei venetianischen Heerführer fi) befanden. Nur die Eitadelle hielt fich
nöd einige Tage; als fie fi) endlich ergab, brad) der Sultan nad feiner
Gewohnheit den Bertrag und Tieß die Befabung niederhauen.. Aud) fonft
“ rächte er feine fürdhterlihen Verlufte — Chalfis Hatte er mit 50,000 Manı
gefallener Türken bezahlt — durd) feine nunmehr altgetvohnte Sufamie. Scin:
dung und Pfählung der etwa fonft nody Ichend in feine Hand gefallerien
italienischen Soldaten und die fhyftematifche Ausrottung der italienijchen Einwohnerfhaft auf der ganzen Infel Euböa verftand‘ fi) bei ihn don jeldft.
An 14. Juli mußten au) die venetianifhen Stationen auf der fübthefiaTifchen Küfte, Pteleon ‚ud Gardifi, id ergeben. Danır wurden überall die
40*
-

-
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Griechen von Enböda in’ Maffe als Sklaven nad) Gtanıbul gejchleppt.
Mohammed feinerfeit, der nach dem bisherigen Opfern hier nicht "weiter:
gehen mochte, fehrte in,den erjten Tagen des Auguft nad) feiner Nefidenz
zurüd, und Yieß in Enböa eine ftarfe Befagung ftehen.
.
In Venedig war natürlich der Schreden, der Zorn und die Beforgnii;
groß;

aber

bald

ermannte

man

fid.

Schon

am

30.

Auguft

wurde

der

tapfere Pietro Mocenigo zum Oeneralfapitän ernannt, an Stelle de3 Canal,
der feine unentiälofjene Haltung Taut Urtheil vom 7. November mit eiviger
Verbannung ans den Gebiet der Nepublik zu büßen Hatte. Der Krieg aber
mußte forfgefeht werden, obwohl er die Nepublif jährlich zu einen Aufwande
von 1,200,000 Ducaten nöthigte, demm der Sirltan wollte nur umter folden
Bedingungen Frieden jehließen, die die Signoria als fchimpflich cradjtete.
Unter diefen Umftänden betrieb, die Nepublit mit dem höchjten Eifer die
Alianz mit Ufun:Haffan, der jet in der That als eifriger Gegner der

Dsmanen in den Friegslärm eintrat.

_

”

Der perfiide Mathaber, ein Enfel Karajuluks (welcher Tehtere einft
durch Timm Freundihäft die Größe feines Haufes begründet hatte,) jeit 1451
mit Ansnahme‘ jenes früheren Zufammentreffens mit Mohanmed (©. 617)
bejtändig durch ‚das Glück begünftigt, Hatte längft bereut, daß er einft Einope
und Trapezunt den Türfen preigegeben.
Durch feine Gemahlin Katharina

(S. 617), die das Echicdjal ihrer Tamilie zu rächen hatte, durd) die Familie _

de3 Faramanifchen Fürftenhaufes, und vom Abendlande her aufgejtadelt,
hoffte ex jebt die Rolle Timurs gegenüber den Osmanen wiederholen zu
fünnen, amd eröffnete 1471 einen fehr fchroffen Notenwechjel mit Mohammed.
‘Er warf dem Sultan die Ermordung de3 trapezuntifchen Fürjtengefchlecdts
mit bitteren Worten vor umd forderte für fi die Abtretung von Trapezunt
und Kappadofien. Als ihm Mohammed nicht minder fehroff anttvortete, ftelfte
UunHaffan

das

Ultimatum:

„Abtretung

von Trapezunt

und

Kappadofien,

oder Krieg!"
Mit afiatifcher Symbolif Yieß er zugleid, dem Sultan einen «
Sad voller Hirfeförner mit der Bemerkung überreichen, daß die Zahl feiner
Truppen mindeftens ebenfo groß fein mühe, tvie die diefer Körner, wenn er
e3 mit ihm aufnehmen wolle” Ganz paffend Yicß Mohammed angefichts des
perfiichen Botfchafters die Hirfe einer Anzahl Hühner vorwerjen, die fie fchnell
verzehrten.
„Sage deinem Herrn,” fügte er dann als Kriegserkfärung Hinzu,
‚Daß, jo wie diefe Hühner schnell den Sad Hirfe aufgefreffen Haben, auf
gleiche Weife-meite Sanitfcharen mit Euren Lenten verfahren werden, die wohl
gewohnt find, Biegen zu hüten, nicht aber Krieg’zu führen!” Ganz fo fnell
machte fi die-Sadhe num doch nicht, Auf der Stelle rad UjunzHaffar,
no vor Ablauf d. 3. 1471, in das türkifche Neid) ein, von Pir: Ahmed
und Kaftnbeg begleitet. Die osmanifcen Truppen tvurden nad) Konia zurüdgetvorfen, banır aber. Tofat erobert und unter fürdhterfichen Greneln zerjtört,
Ein Heer von 10,000 Turkomanen mit den foramanifchen Prinzen jollte in .
Karamanien weiter operiren.

Niederlage UfunsHajjans

die
und

bei Terdfdan.

.
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"Während nun Mohanımeod ti. '$. 1472 Stark rüjtete, führte Mocenigo
venetianishe Flotte nad) Aften, -eroberte Smyrna, griff Attaleia an,
operirte

dat

in der Nähe

des neuen

SPriegsfchauplaßes

an der Filifis

Then Küfte. Iuztwifchen verzögerte fich der große afiatifche Entfcheidungsfanipf
nod) längere Beit., Wohl glüdte e3 des Sultans Sohne Muftafa, am 18. Auguft
1472 am Eee Koralis die Turfomanen und Paramanen zu jchlagen;z die gefangenen

‚ Anlomanifchen Heerführer ließ Mohammed danı Hinrichten, die Faramanifcen Prinzen vetteten ji) nad) Kilikien und traten mit Mocenigo in Verbindung. Da
ein inzwifchen von Mohammed den Benetianern nahe gelegter Sriedenzfchluß daran
fcheiterte, daß jener Kroja, diefe Eubön zurücdforderten, fo wurde weiter dur
Giofafatte Barbaro die Allianz mit Uun:Haffan enger gefchlofjen, für diefen au) eine Sendung fehtverer Geihüße nad) der Levante befördert. Aber wider
Berhoffen follte der perfifche Großfhan nun endlicd) doc) unterliegen. "Während
Mocenigo an der Hlikifchen Küste gute Erfolge erfocht, drang endlich Mohammed
mit 100,000 Mann von Skutari aus im März 1473 oftwärts nad) den Ebenen
von Siwas .vor. Ein erftes großes Bufammentreffen am Eufrat fiel zu
Ungunfter der Osmanen aus; hier nämlich wurde der rumeliiche Beglerbeg
CHaß-Murad-Pafdha, ein griedhifcher Nenegat von dvornchmer Abkunft, mit
der ganzen Neiterabtheilung, die er führte, in einem Hinterhalt niedergehauen.
Nun aber erzwang Mohanmed mit feiner Hauptmacht, namentlid) durch) feine
Artillerie, der die Gegner nichts Achnliches entgegenzuftellen Hatten, den Ueber:
gang

über den

Strom.

Und

fieben Tage

Später famı c3 amı 26. Juli

1473

°

bei Terdfhan (vielleiht in der Nähe von Baiburt) zur Hauptfchlacht, wo
200,000 Däntanen gegen 150,000 Turfomanen fodhten. Des Sultans Sohr
-Muftafa führte den afiatijhen rechten, der ältere, Prinz Bajefid, den curo- + päifchen Reiterflügel. Im Centrum hielt Mohammed jelbft mit der gefammten‘
Artillerie und mit 70,000 Zanitfharen. Sr der Borhut ftand der Pafcha Ibrahim
mit 30,000 Mann Teichten europäifchen Fußvolfs. Den Osmanen gegenüber hatte
UfunsHaffan.feinen linken Stügel feinen jüngeren Sohne Oghurku:Mohannted,
den rechten dem älteren, Seinel, anvertraut; er felbft leitete die Schlacht von einer
Anhöhe Hinter jeiner Armee. Der Kampf war furchtbar blutig. Der Angriff
der oSmanifchen Vorhut, die dur) 40,000 Reiter von den Flügeln unterftüht
wurde, -jcheiterte an der" tapfern Gegenwehr und an den Pfeilfalven der
Zurfomanen.
Auch dei nene Angriff, den de3 Sultans Söhne mit je
30,000 Xeitern auf die feindlichen Flügel richteten, wollte nicht zum Ziele
führen. ..Erft dann neigte fi) die Wagichale auf des Sultans Eeite, als
diefer perfönlidh mit den Zanitfeharen und mit 20 überaus wirkjanen Gefhüten ins Gefecht eintrat. Buerft wich der rechte Flügel der Turkomanen, tvo Prinz
Geinel den Tod fand; danır durchbracdh der junge Bajefid auch den Yinkcı
feindlichen Flügel, und nur die fchreklichen Verkufte, die au die Osmanen
erlitten Hatten, machten dem Ufun=Haffan.es möglich, mit feinem aufgelöften
Heere den Weg nad) Tavris zu gewinnen. Auf den Nat des Mahmud:Rafcha
verzichtete der Sultan darauf, den Turfomanen in den unbefannten innern
.
.

”
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Drient zu folgen, und wandte fich zur vollftändigen Unterwerfung von Sara:
manien, die fein Sohn Muftafa dann and) unter erbitterten Kämpfen bis
an bie 8Rüfte von Kilifien fortfegte; auch der faramanifche Prinz Pir-Adhmed
fand bei der Eroberung der Burg Minan den Tod.
Freilich ftarb aud
Muftafa nachher in Folge der jehiweren Strapazen; er wurde al3 Etatthafter
in Karananien durd) feinen 16jährigen Bruder Diem erfegt. Mohammeds
‚unheimliche Doppelnatur trat bei diefem Sriege, der endlich die Suprematie ,
der D3manen in VBorderafien.
bis auf unjere Tage gejichert hat, wieder »
. recht deutlich ans Licht Hatte er einerjeit3 nach der Schlacht bei Terdichan
in beliebter Gewohnheit wieder viele Gefangene Hinrichten Tafjen, fo wurde
der große Gieg-andererjeit3 durc), einen großartigen Onabenatt, nämlid) durd)
Breilajjung von 40,000 Sklaven gefeiert.
Mit dem wachjenden Erfolg fteigerte fi) aber aud) bes? Sultans furdt:
bare Härte_ und rohe: Rüdfichtslofigkeit.
Allgemeines- Bedauern unter den
Türken - ‚erregte e3, al3 er den Ausgezeichnieten Sroßweilir Mahmıd, der
nicht nur .ein großer Heerführer, jondern aud ein Freund der Wijjen:
haften und nüßliher Schöpfungen des Friedens war, aus jpäter erwadten
Miftrauen wegen feiner Abmahnung, den Krieg gegen Ufun=Hafjaı fortzus
leben, nad) der Nüdfehr nad) Stambul zum ziveiten Male abjebte und, dan
Dinvichten Tieß.
Da UunHafjan fi von jeiner Niederlage nicht wieder zu erholen ver:
mochte, vielmehr 1478 ftarb, und nachher fein Neid) jich aufföite, To drüdte
nunmehr des Sultans Macht immer wuchtiger auf feine Gegner in Albanien,
an der Adria und an der Donaugrenze. Seit 1474 war hier überall der
‚Krieg im vollen Gange. Venedig Hatte jet Ecodra und Kroja übernommen
amd mit feinen Truppen befeßt, auch mit den Tjchernagorzen fid) eng ver:
bündet.
Noch gelang e3 dem tapfern Antonio’ Loredano, 1474 den Angriff ”
des Beglerbegs Suleiman-Pajcha, eines bosnifhen Nenegaten, auf Scodra
(Skutari) abzufchlagen, aber 1476 drangen die Türfen wieder gegen’ Kroja

vor.

Und 1477 geftaltete fich alles nod; düfterer.

Sahres
beg

Während im Mat diejes

ein osmanifches Heer Lepanto und Lenfadia bedrängte, griff Achmed:

SKroja

mit

aller Macht

an, und

am

15. Zuni 1478

mußte endlich aud)

diefe ftarfe Feftung übergeben werden, die nım als’ Alhiffar eines der ftärkiten

Bollwerfe der Pforte in Albanien wırde.
.

Auch Shabljaf, Afefjio, Drivafto

fielen in die Hand der Türken; nur Antivari und Scodra (diefes unter »
“ Antonio da Lezze) hielten fi) noch troß neuer Tanger Belagerungen.
Nun aber drüdte noch andere, nähere Noth auf die Nepublif. Die
Osmanen in Serbien und Bosnien Hatten namentlic) jeit 1469 Die Ablenkung
der magyarifchen Rolitif und ihrer Streitkräfte auf böhmijche, Ächlejiihe und
öfterreichifche Händel nur zu gut bemußt, um Slawonien, Kroatien, Krain,
Kärnten und Steyermark ımaufhörlich durch) ihre nicderträchtigen Nanbz,
Mord: md Brandzüge heimzufuchen, dis endlich König Mathias Eorvinus ,
wieder die Zeit gewann, diefen Horden entgegenzütreten. In 3.1475 gelang
.

Kämpfe

in

Albanien

und

in der Moldan.
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e3 vor allem, den nenen feit vier Jahren angelegten türktichen Waffenpfat
Sabatjch ar der Sawe, einige Kilometer oberhalb Belgrad, two der Sultan
5000 Marn als Bejagung unterhielt, nad) einer Belagerung von dreißig
Tagen zu erftürmen, i. 3. 1476 aber ein gegen Tenesvar vordringendes
türfifches Neiterheer fajt vollfjtändig zu vernichten. Auch das Fan der Gegen:
wehr gegen die Osmanen zu ftatten, daß i. 3.1474 der Fühne md tolze
Woitvode der Moldau, Stefan der Große (1458—1504), endlich der
Pforte die jeit 1456 aud) über fein Land ausgedehnte Vafallenfchaft auf:
fündigte und feine Selbftändigfeit tapfer genug an der Seite de3 Königs von
Ungarn vertheidigte. Er Hatte das Glüd, durch überaus gewvandte Taktik
ein weit überlegenes türfifhes Hcer, weldes in die Moldau eindrang, it
eine Waldlandihaft an dem Fluffe Birlat zu Ioden, wo er mu mit mr
40,000 Mann der ungeheuren Uebermadt anı £. Januar 1475 bei Nacova eine
fchtwere Niederlage beigebragt Hat. Wind als der Sultan felbft vachgierig diefe
Schmad) der türfiichen Waffen jühnen wollte, gewann er der Taftif Stefans,
der überall das offene Land wijte legte und fich in die Wälder zurückzog, nichts
al3 (1476) einen unfruhtbaren Sieg (bei Nesboieni oder Ballen: Alba) ab,
tonrde aber endlich) dur) Mangel amd Peft zum Nüdzuge genöthigt.
Nichtsdeftotweniger ftichen die Osmanen auf der nordweftlichen Örenze
fo werig auf irgend planmäßigen Widerftand, daß ihre wilden Haufen in
Sommer de3 $. 1477 nd Krain und Härnthen in die venetianifde
Terra ferma eindringen konnten. Und hier am Sfonzo, im Gebiet de3 TagYiantento, bi3 zum Piave Hin, twurden mm bis dor die Thore vorn Mdine die
granfamiten Berwüftungen angerichtet. Mit Entjeßen fahen die VBenetianer, die
momentan gar feine Mittel hatten, um hier Durchgreifend zu wehren, ihr [höncs
Zandgebiet meilenweit in Flanmıen ftehen. Der Widerftand, dem die wenigen
Truppen der Nepublif bei Fogliano, Görz und Gradisfa verfuchten, war
Schnell über den Haufen gerammt worden. Nur mit Höchfter Anftrengung
der Tehten Kräfte vermochte man der Horden, die endlich) nad) Krain. und
Sitrien abzogen, jic) einigermaßen zu erwwehren. Und aud) die verjtärkte Ver
Ihanzung des Lagers bei Gradisfa, ivo 600 venetianifche Neiter, ebenfoviel
milanefiihe und 100 ferrarefiiche Krieger aufgeftellt wurden, nüßte nichts,
al3 die Türken im Spätherbft 1478 von Bosnien, 30,000 Mann ftarf,
abermals in den öjterreihiichen AUlpenfändern, danır in Friaul md Dberitalien,
ranbend auftraten.

Da mm auch die Lage der Stadt Scodrn inmer
i
ftvieriger, die Stimsmung der Albanefen immer müder und Hoffuungslojer, die Gefahr der venetianischen Snfeln in den -griehijchen Gewäfjern immer bedrohlicher, bie
Hauptjtadt jelbt in den Lagumen durd) die von den türfifchen Banditen nad)
Dberitalien gejhleppte Pejt Schlimm Heimgefucht wurde: fo entfchloß fich die
Eignoria endlich, einen nichts weniger al3 rühmlichen Friedenzu jchliehen.
Der de3 Grichifchen
wie des Türkifen fundige Staatzjefretär Giovanni
Dario, einer der tüchtigften Diplomaten der Nepublif, führte die Unter:
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Handlungen mit Mohammed auf Grund unbeihränfter Vollmadten.
Am
25. Januar 1479 wurde zu Stambul der Vertrag abgefchlofjen, durch
welchen die Nepublif Kroja und Scodra nebft Chimara abtrat (in Al:
banien nur Durazzo und Antivari behauptete), ferner die albanefifchen
Häuptlinge?) und das Haus Tocco den Türfen preisgab (während der Herzog
von Naxos aud) diesmal twieder in den Srieden mit aufgenommen wurde,)
in Morea aud) die jet als Maniaten in den Bordergrund tretenden gries
Hifchen und gräcoflawijchen "Völfer des Zaygeto8. aufgeben. mußte, auf
Enböa und Lenmo3 dauernd verzichtete, weiter aber 100,000 Ducaten
für eine alte Schuld, und jährlich 10,000 Ducaten als feite Zollabgabe für
ihre im osmanischen Reiche verfchrenden Kaufleute zu zahlen verpflichtet
wurde.
Dagegen rettete fie durch ihren Sriedensihluß, der am 15. Mai
1479 durcd) den türkfifchen, übrigens in feiner Hohmiüthigen Anmafung und
folgen Nücfichtslofigfeit die damalige Pforte vortrefflich vepräfentirenden Ges
jandten LZuftusBeg in Venedig ratifizirt wide, wenigftens ihren Zevantes
handel und gewann nod) einmal eine Stellung in Stambul, wo fie wieder
einen mit der Givilgerichtsbarfeit über dort verweilende Benetianer betrauten
Bailo anftellen durfte.
Adgefehen davon, daß fich feit 1473 für die Venetianer aud) die nahe
Auzficht geöffnet hat, jeiner Zeit durch den Gewinn der Zufel Kypros den Vers
huft von Enbön wieder zu erjeßen, fo fonnten fie jebt auch hoffen fid) in der
Levante auf Koften der Gennejen zu entfhädigen. Hatte fhon früher zwifgen
1454 und 1463 der Sultan den damals ihm friedlich gegenüberjtchenden
venetianifchen Kaufleuten den Maunpadht in Phofän, den Pacht der Kupfer:
minen, der Seifenmanufaktur, der Minzftätten und verjchiedener Zollrevenich

in jeinem Reiche überlafien, — freilich um nachher während des Iangen Krieges,
der auch zahlreihe Banferotte in Stambul und Adrianopel, Gallipoli, Rhofäc
1) Eine. Menge Albanejen

waren jchon früher, in Folge der Verbindung des

alten Sfanderbeg mit den Königen Alfons und Serrante (Fernando) von Neapel
und Eizilien, theils als Eoldaten in den italienifcen Fchden diefer Fürften, tHeits
als Anfiedler nad) deren Ländern dauernd übergetreten. Die Unstwanderung (©. 626)

nad) dem neien Ayl nahın jeit 1479 gewaltig zu, zumal mande der Häuptlinge, die
Venedig

aufgab,

bei ihrer Abneigung

den Zslanı anzunehmen,

fich fteten Pladereien

der Türfen ausgejept fahen. Sfanderbegs Sohn, Johann Kaftriota, zog fid) eben
falls nad) Neapel zurüd, wo er Soleto und das Herzogthun ©. Pietro in Galatina
erhielt und durch feine Heirath mit der ferbifchen Prinzeffin Irene, ebenfo twie fein
Vetter Brana

Kaftriota,

Stifter eines neapolitanifchen Adelsgejchlechtes wurde.

And)

außer dei flüchtigen albanefiichen Hänptlingen und ihren Gefolge fanden zahlreiche
albanejifhe Flüchtlinge auf dem Boden Unteritaliens gaftfreundliche Aufnahme und
hatten fi) hier längere Beit nüglicdher

Privilegien zu erfreuen.

Bahlreiche Dörfer in

Calabrien, in der Capitanata, in der Vafilicnta und in der Terra d’Otranto haben
bis Heute die alte Eigenart in Gitte und Epradje bewahrt. (Sn Sizilien unter anderem

war Die erfte Niederlajfung Contejja, von Georg Nere3 1450 auf den Nuinen des
Araberfchlofies Kalat:Nawrü gegründet. Später folgten 1481 Talazzo Adriano, 1488
Piana dei Greci 1490 Mezzojufo.)
.

Srieden (1479) zwijch. d. Pforte u. Venedig. Die Türken erobern Kaffe. 633

und Bruffa zur Folge hatte, möglichit viele diefer Gejhäftslente feitnchmen
und ihre Habe

wegnehmen

zu laffen, —

jo war während des

Ichten Strieges

ein Schlag geführt worden, der den genuefifden Handel im jdtwarzen
Meere tödtlich traf. Die gemtefifden Handelscolonien am nördlichen Geitade
der pontifchen Gerwäfler, namentlich Kaffa auf der Krim, waren feit 1453
in einer fehr fätvierigen Sage gewefenz jchon 1454 Hatte Mohammed Neigung
gezeigt, mit Hilfe des hans der benadjbarten Tataren, Hadjchi-Öerai, der
Ichtgenannten Stadt fi zu bemädhjtigen. Nun Hatte allerdings die Staats:
regierung don Genua die pontijhen Colonien an die reihe St. Öeorgen=
banf (uffizio di 8. Giorgio) unter dent 15. November 1453 vollitändig ab=
getreten.

E3

war

dan

zumächft gelungen,

1.%. 1455

dur)

das Bugeftände

niß eines jährlichen Tributes von 3000 Ducaten wenigftens den Srieden
mit Mohammed zu reiten. Aber. freilich wurde au für die Mittel, für
die geihäftfihe und die politiiche Gewandtheit diefer Compagnie die neue
Saft allmählich zu jeher. Die Genuefen in Kaffa Hatten i. 3. 1474 durd)
ungerechtes Verfahren gegen einen angejehenen Tataren in, ihrer Nachbar
ihaft, zu dem fie and den Khan MenglisGerai geivannen, die tatarijhen
Großen fo jehr beleidigt, daß dieje fofort den Suftan einluden,

ber Stellung

der Staliener in ihren Ländern mit Gewalt ein Ende zu machen. Mohanımed
eifte nun auch, unter dem Großweflir Kedil-AhmetsPafcha, Mahmuds
Nacjfolger, eine. Flotte nad) der Krin zu. jhiden, die am 31. Mai vor
Kaffa erfehien und die Etadt am 6. Juni zur Uebergabe nöthigte. Auch
hier zeigte fi) die rohe Vernihtungswuth fühlbar, die der Sultan Mohanmted
den meiften feiner Untergebenen eingeflößt hatte. Alle fremden Kaufleute
wurden ausgeraubt und als Sffaven fortgefchlepptz viele Tanfende der Kinder
der Einwohner wurden al3 Sffaven des Sultans für Harem, Pagerie und
Sanitjharenforps ausgefondert, den Eltern die Hälfte ihres Vermögens entz
riffen, endlic) die Yateinifche. Bevölferung (12. Juli) nad Stambuf über:
gefiedelt. Der mitgefangene Chan MenglisCerai wurde Vafall des Sultans.
Die Osmanen eroberten danı no; die gefammte Südfüfte der Krim, zer:
förten das gemueftifche Soldaja, eroberten and Anapa und Matrega, und
tuinieten Tara. Doc) Hielten fi) aud) noch jpäter Genuefen theil3in Afotv
(wie der Plab Tana fpäter genannt wurde), teils in nod) größerer Menge
in der tatarifhen Hauptjtadt Bagtichijerai, two fie der Khan durch Privilegien
umnterftügte und ihnen freie Neligionsübung erlaubte.
Benedig, welches die Ausbeutung des pontifchen Handels jeht ar Stelle
der Genuefen in die Hand zu nehmen gedachte, weldes ferner feinen Wohl:
ftand wiederherftellen wollte, und dem Abendlande wegen der Öleichgiltigfeit
geollte, mit der man die Heldenmüthige Nepublif fo.gut wie ifolirt der tür:
fifchen Ueberntadjt Hatte unterliegen Lafjen, Hielt ic) jet ganz anf der Linie
guter Freundfchaft mit Mohammed, und fah mehreren Höchft bedenflichen Un:
ternehmungen des Sultans faltblütig zu, als diefer feine Waffen gegen das
Haus Toeco, gegen Chios und gegen Nhodos richtete. Ganz befonders ver:
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eifriger Gegner

Zeonardo II. Tocco

jeit der Eroberung

des Türfentfums

von

Leufadia.

war

Den Anftoß

Conjtantinopelz.

dem

Sultan

der Herzog

zum Angriff

gegen diejen

gab die Unterlaffung einer ftipulirten Tributzahling; und da der Herzog auf
feinen Sufeln perfönlich unbeliebt, fein Herzogthum aber eine gute Bafis zır
fünftigen Angriffen auf Stalien war, jo jchiete Mohammed im Sonmer
1479 den Kedüf- Achmed: Pafcha, der jebt al3 Statthalterin Ballona
regierte, mit 29 Schiffen gegen den Toceco aus. Buerft wurde Bonitja in
Afarnanien befeßt. Leufadia und Kephallenia wurden Teicht geivonnen, Bante
aber (von wo 500 dort noch ftchende venetianifche" Reiter mit mehreren
Taufenden der Einwohner nad den venetianifhen Belikungen auf Morea
abzogen) erjt nad) Hartenı Widerjtande des tapfern Sapitäns Pietro del
Brogliv. Leonardo flüchtete mit feiner Samilie nach Neapel, dann nad)
Nom, wo ihm die Enrie ein Sahrgehalt gewährte.
Tanfende dagegen der
Einwohner mußten nah Stambul und nad den Prinzeninfeln in der Pro:
pontis überfiedeln.
Sonft verjagte fih aber jet den Sultan das Glüd der Waffen. Mohl
hatte er auf der bosnijchen Seite mit Hilfe der Ziwviftigkeiten, die in der
Samilie des 1468 verftorbenen Herzogs von St. Sawa ausgebroden waren,
auch Die Herzegowina anneftirt. Wohl Hatten die Türken im Arguft 1479
in einer Stärke von 30,000 Mann die Sawe überfchritten md das jihliche
Ungarn verheert; aber König Matthias Hatte ihnen das tüchtig Heimgezaflt.
Und nun traf die Osmanen noch) fhwerere3 Unheil. Ein Heer nämlich von
43,000 Manır, welches im Dftober von Senendria her in Siebenbürgen
einbrad), ftieß auf eine ftarfe Macht magyarifcher, rumänifcher, fächftfcher und
Tselerifcher Truppen unter dem fiebenbürgijchen Woitvoden Stefan Bathory
und dem riefenftarfen Grafen von Temesvar, Raul Kiniziy, und tunrde anı
13. Dftober in der Nähe von Weißenburg bei Sza3z:Varos (Broo3) zu
einer Schlacht gemöthigt, in welder nad) der tödtlichen Verwundung de3
tapfern Bathory der gewaltige Kiniziy die Mostims fo volljtändig als ‚mög:
ch fehlug. Mit 8000 Todten Hatten die Ungarn den Sieg bezahlt, bei weldhen
30,000

ZTürfen

vertilgt

worden

waren.

Freilid) wurde

nur

das Neid) der

Etefanskrone dur diefe Mordfchlacht für längere Zeit gefichert; die jlatwis
Then und deutfchen Länder der fünöftlichen Alpen ftanden Teider den -türkijchen
Naubzügen no immer offen.
\
Mohammed jeldft war demmächft and) nicht glücklicher als feine Feld:
deren.
Nad) feinen großen Erfolgen gegen Turkomanen md Venetianer ges
‚dadhte er, die verhaßten Sohanniter aus der Iufel Rhodos zu vertreiben.
Während d. 3. 1479 twurde daher bei Stambul und Gallipoli eine Flotte
dor 160 Schiffen unter Mefig-Pafcha gerüftet, die ein bei Sfutari fi) an
fammelndes Heer von 100,000 Mann von der farifchen Küfte nad). der feind:
lichen Iufel überfegen follte. Als Borübung galt ein Naubzug gegen Chios,
von beiten Wiederholung nachher die Maona, welder der Maftirhandel und
der an ihre Iufel gefnüpfte unverwüftlich reiche Handelsverfehr erjtannlice

Does etturvis fancti Ricolai oiruptaret pugna mafterterra,

HSwei Darftellungen von Kämpfen

nm den St, Yicolaithurm, eines der Kauptbollverfe von Ahodos, während
Sacfimiles von Holfdmitten in Caorsini Obsidonis Rhodiae Urbis Descriptio..

der Belagerung dur
ln

1496.

7 Vom

[ILLIITTZEERESOONON

|

Zumis oini MXcolaitct Eecleha Sancai Zintong.

die Türken im Jahre 1480,

Kämpfe

auf Kephallenia, in Siebenbürgen und um Rhodos.
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Summen einbradhte (der Maftir allein noc während de3 16. Jahrhunderts
jährlic) 30,000 Ducaten), durd) 10,000 Golojtüde
fich Tosfaufte. Als nun aber
die türfifhe Streitmadt im Mai’1480
vor NH0d03 erjchien, fand fie die
wohlverfdhanzte und auf drei Jahre mit Proviant verjehene Hauptjtadt unter
dem ausgezeichneten Grofmeifter Bierre d’Aubuffon von 7000 vorzüg:
lichen SKriegern verteidigt; alle Nichtfombattanten waren in das Sunere
nad) dem Kaftell St. Veter gebracht worden. Am 23. Mai beganır die Ber
"Jagerung, welde die Türken twieder nit Hilfe einer furdtbaren Artillerie
von der Höhe von St. Gtefan im Nüden der Gtadt betrieben. Aber
troß der hredlihen Wirkung diefer Waffe war die Entjchlofjenheit der
Nitter nicht zu beugen. Troß der Zerjtörung de3 ftarfen Thurmes von
St. Nikolaus: Icheiterte der erjte Sturm, weil die Nitter fofort Hinter der
Brefche einen tiefen Graben und Hohen Wall gezogen Hatten. Ein zweiter
“Angriff an 19. Suni mitteljt
Hafendamme nad) der Brejhe

brehen der Brüde
35 -Tage Hindurch
Sudenquartierd.

einer. Schifjbrüde, die die Türken
zogen, mißlang noch gründliher,

von den
das Ein:

vruinirte ihnen 2500 Frieger. Nm aber befchofjen jie
die zugänglichite Seite der Stadt in der Gegend des
Der

furdtbare

Angriff,

den fie dan

am ‘28. Zufi

ımter-

nahmen, jchien wirklich) gelingen zu foller.
Schon Hatten die Türken die
Wälle eritiegen, als der Großmeifter perjünlich nod) einmal unter Entfaltung
de3 großen Ordensbanners mit dem Bilde des Heilandes die Iehte Kraft
anfbot. Nac zweitiindigen Ningen wurden endlich die Truppen des Sul:
tan3 geivorfen, 3000 türfifche Leichen dedten den Kampfplab.
Da verlor
- Mefih:Pajha den Muth, gab die Belagerung auf und führte das Heer nad)
„Afien,

die Flotte

nah

Stambul

zurüd.

Parallel mit diefen Heldenfänpfen Hatten furchtbare Schredfensjeenen
auf der Südoftfüfte Staliens ftattgefunden. Unerfättih wie Mohammed in
" feiner Eroberungsgier und in feiner Neigung chriftliches Blut zu vergießen
war, jhien e3 ihm offenbar nach Gewinnung der meijten ionijhen Sufeln
ein Iodendes Unternehmen, aud Stalien, den Sit de3 Rabitthuns,.
mit
feinen blutigen Schaaren zu überjchtvemmen. “Die gegenjeitige Verfeindung
aber unter den dortigen Staaten fan ihn dabei treiflich zu Hilfe Die Bes
mühungen de3 Königs Ferrante von Neapel, die Suprematie über die Halb:
injel zu gewinnen, erregten das ftärkte Mißtrauen der ihm auch fonjt vers
feindeten Benetianer. So fehr gerade die Florentiner während de$ langen
türfiihen

Krieges

gegen die Nepublit

der Lagunen

beeifert

getvefen

waren,

auf Koften Venedigs ihren unter Mohammed wie Bisher unter den Paläologen
eifrig betriebenen Yevantinifchen Handelsverfehr zu fürdern umd zugleid) den
Hak de3 Sultans gegen Venedig zu fteigern md jede Ausgleihung zrifchen
den Fänpfenden Mächten zu. verhindern: jebt unterjtüßte Venedig doc) Die
alten Gegner gegen die Neapolitaner; und tie e3 fdeint, hat die Signoria
wirffih in Stambul dur) Erinnerung an den alten Zufammenhang eines
Theiles von Unteritalien mit dem griedhifchen Neiche die Diverfion gegen
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Neapel mit veranlafjen Helfen, die durd) den neuen itafienifchen Feldzug de
Dsnanen herbeigeführt wnide,
\
Su der That führte Kedüf-Ahmed-Pafha TO Schiffe mit 100,000
M., Darımter viele Albanefen und Walahen, im Frühling 1480 nad Apir:
lien. An 26. Zufi wurde Diranto erobert, und jofort die üblichen Shand:
taten, die.jeßt jedes Auftreten der Osmanen begleiteten, begangen. Neben
ausgiebigen Oreueln gegen das. Volf wurden der Commandant, Graf Fran:
ce3co Largo und der Erzbijchof auf die graufamfte Weife in ziwei- Theile zer:
fägt. Dan vaubten die Türken das umliegende Land aus, verfudhten fd
gegen Tarent, Lecce und Brindift, hmolzen die Gloden der offenen- Orte zu
Kanonen um, feleppten 8000 Einwohner nad) Albanien fort. Allmählie
aber machte fih bei diefen Schaaren bitterer Mangel an Proviant fühl:
barz umd endlich gelang e3 dem König Serrante, ftarfe Truppenmajjen aufzu:
bringen amd die Türken in der Art zurüdzudrängen, daß fie in Dftober ur
8000 Man und 500 Reiter in Dtranto ftchen Tiefen, das übrige Heer
aber nad) Albanien zurücführten.
Num aber verbreiteten fidh Thredhafte
Gerüchte über große Nüftungen, mit denen der Sultan felbjt Stalien bedrode.
König Ferrante, der mit 50,000 Mann vor Divanto Yag, und die Curie bes
mühten fich, überall Beiftand zu getvinnen.
Dffen Iehnten das die Vene:
tianer ab; fie Hatten auch e3. möglid) gemacht, daß der Sultan in den nd)
von dem Srieden d. 3. 1479 Her fchtvebenden Differenzen, namentlid, über die
Grenzen in Morea, ihren Winfchen fi) fügte, weil im Herbit. 1480 da3
(aus Griechen und Slawen im Taygetos erwachfene Miichvolf der) Mania: fen, Die jebt zuerft in der Gefchichte auftreten, fi) gegen die Türken empört
und Neigung verrathen hatten, den König Ferrante von Neapel als ihren Herrn.
zu proffamiren. Und als mit neapolitanifher Hilfe und mit Fatalonifchen
Shldnern de3 Leonardo Tocco Bruder Antonio zu Anfang de3 Z. 1481
Hante und Scephalfenia wieder eroberte, fehten fid) die Venetianer darüber '
mit

der Pforte

in Verbindung

und

1481

nahmen

mit deren Bulafjung

im April

Bante für fi) in Befit.
Alle Beforgniffe jedoch des Abendlandes und die der Zohanniter auf
Rhodos, Die in der That fehr ernfthaft dur) de3 Sultans Grimm bedroht
waren, nahmen ein jähes Ende, al die überall aufatämende Welt die große
Botjchaft vernahn, daß der furchtbare Mohammed auf dem neuen Feldzuge
gegen NRhodo3 in Afien im Lager zu Gebife am 3. Mai 1481, nur erjt 52
Sahre

alt, plößlid

geftorben

war.

Für Dtranto

Hatte das

die Folge, daß

die dort ftchende Befagung endlich am 10. September 1481 den Plab
räumte. "Nm daß dabei des Königs ältefter Sohn, Don Alfonfo, Herzog
von Calabrien, auch feinerjeit3 die Treue brady umd einen Theil der ab:
sichenden Türken zu feinen Gefangenen machte.

Die Türken in Dtranto.

Mohammed

IL. Tod.
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weites Kapitel.
Das

osmanffche

Veich

Dig

zum

Cabe

Suleimang

I..

Das Neid) der Osmanen Hatte durch die unanfgörlichen Feldzüge Mohant:
med3 des Eroberers für längere Zeit feine Ausrundung gefunden. Noch Tange
. nicht bis zu der Ausdehnung gelangt wie fie das Neich der Nhomäcr vor dem
Auftreten der Araber gehabt Hatte, tvaren doc) etiva die Örenzen wieder ges
twonnen, welche in’jener Beit beftanden, al3 die Gentralgewalt in GEonitantinopel
unter Bafilios IL. wieder ihre volle Kraft ausübte, alfo die ganze Länder:
Auf der
mafje von der Sawe und der Adria bis zum mittleren Cifrat.
des
Nordrande
am
bereits
Sultans
des
Willen
der
Nordfeite aber gebot
der
und
Sarpathen
den
zwiichen
Donanländern
den
in
uud
{hwwarzen Meeres
_
zeigen
zu
wird
Darftellung
unferer
Neft
ausftchende
nod)
Der
Dobrudige.
haben, wie während de3 fechszehnten Zahrhinderts das Haus Dsman and)
. da3 Khalifat an fic) geriffen und feine Macht über die noch fehlenden Temi:
tischen und afrikanischen Länder auzgebreitet hat, die in den glänzemdften
„Tagen de3 alten Hevallius zu den Erbe der Byzantiner gehört Hatten.
Schon jeht aber, wo mit dem vollen Eintrittin die Grenzen md
zum Theil audy in die Politif des Bafilios II. und de3 Manuel Komme:
103

bei

den

Ogmanen

der

wildefte Fanatizmus

des

Islam

gegenüber den

abendländiichen ChHriftenftanten fich verband, ivar diefe neue Herrenmacht
der in fi) tanfendfad; gefpaltenen Hriftlichen Welt des Abendlandes und. de3
enropäifchen Nordoftens im höchjften Grade gefährlich, weit gefährlicher als
einft die Fluth der Hummer und Mongolen, weil fie erjtaunlich wohlgeord:
net war und Eraftvoll geführt wurde. Zür die Osmanen lag nad) diefer
Seite ein nene3 großes Verdienst ihres fehredlihen Helden Mohammed des
Eroberers, der in der That nicht bloß ein Menfchenvernichter und Städte:
zerftörer, fondern auch für fein Wolf ein ausgezeichneter Negent, ein jehr
Hedeutender Organifator und Gefehgeber gewefen war. Mohammed IL, defjen
innere Ihätigfeit und Zeitalter überhaupt für die Osmanen den Vebergang
aus den nod) vielfach primitiven Zuftänden der früheren Zeit zu den außs

gebildeten Ordnungen de3 16. Jahrhunderts vermittelte, hatte in der That
feinen Zweig der inneren Staatsverwaltung außer Adht gelafjen, amd in
gleicher Weife auf die Gejeggebung und die Ordnung de3 Dienftes in dei
Provinzen und an der Pforte, wie auf dag Heerwejen fein Augenmerk gerichtet.
So tücjtig von Grund aus der osmanifde Stamm war, jo gute Eigen:
fchajten er befaß, fo jehr er namentlid) für das Sriegstejen und, wie mr
je Römer und Engländer in den Zeiten ihrer Vollfraft, für die Ausübung
der Herrfchaft über unterivorfene Völker begabt war: trob der allmähficen
Auffaugung der Seldfäufen und anderer nahe verwandter Glieder der türfiz
{chen Völfergruppe in Aften war er dod durch feine Kopfgahl niemals ges
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Außer feinen bereit3 bezeichneten Eigenfchaften und aufer der

impofanten Kraft ımd geiftigen Bedeutung feiner Sultane bis zum Ableben .des
- zweiten Suleinan, wurde fir mehrere Menfchenalter die furchtbare Ueberlegen“ Heit der Osmanen über die Nachbarvölfer durch ihre allmählich ausgebildete Fräfz,
tige DOrganijation ermöglicht. Vor den übrigen Staaten Des Drients, vor
den Ahomäern, ja jelbft vor manchen abendländifchen Staaten jenes Beitalters,
twie Ungarn und Deutfchland, Hatte das Neich der Dsmanen die fejtbegründete
Dynastie voransd.
War einft das alte Reich der Khalifen jehr wejentfih .
dur unabläffige Anfitände der Statthalter und Prinzen zerrüttet worden;
bei den Dsmanen hat die entfehliche Nüdjicht3lofigkeit der Herrjcher und das . duch fie fetgeftellte Syftem diefer Gefahr endlih zu begegnen gewußt,
Bornehnilich Durch) die chauderhafte, uns bereit3 (©. 507) in: Bajefids I.
eriten Stunden begegnende Prari3 des Brudermordes, welde Mohanme I.
* in feiner Shauerlichen Härte jogar zu einem-Grundfaß des osmanifchen Staats:
. rechts zu machen fi nicht gefhent Hat... Abgefchen von der eisfalten Staat3='
raifon, jo erflärt fi diefer unheimliche Zug auch aus den fhlimmen Folgen,
welche feit unvordenffihen Zeiten, die Gewohnheit der Rolygamie an allen
Höfen, des Orients ad) fich gezogen hat. Mit feltenen Ausnahnen nämlich.
fpaltete

da

die. Nivalität

der

verfdiedenen

Frauen,

welche

dem

Gebieter ,

Söhne geboren, das fürftlihe Haus in eine Neihe einander in der Negel
feindlich gegenüberftehender Samiliengruppen, fo dab der Haß zwijcden Brüs
dern nur zu geläufig war. Die Erinnerung aber an die gefahrvollen Bruder:
friege, die nach Bajefids I. Untergang das Neich mit dem Ruin bedrohten,
wirkte entjcheidend mit, um auc) das Volk folde Frevel, wie fie jo viele Suls
tane als Sicherheitsmaßregeln an ihren Brüdern verübt haben, ruhig mit
anfehen

‚An

zu laffen.

der Spike

des

Neiches

fteht num

mit

ganzer

despotijcher

Voll:

gewalt der Padifhah, der Großherr (der Großtürfe, wie ihn unfere. deutIhen Vorfahren gewöhnlich genannt Haben); der Sultan,

wie die Herrider

der Osmanen feit 1473, nad) Ufun:Haffanz Neberwältigung fic) jelbft nannten,
nachden fie His dahin nod) den alten Titel „Emir” geführt Hatten.) Wie
fi) das’ bei folder Staatsordnung überall von jelbft verfteht, fam natürlic)
für die Straftentfaltung des Neiches nad) Außen und für den Werth der
inneren Regierung weitaus das meijte auf die Perfünlichkeit des jebese
maligen Sultans an, und von dent Charakter de3 Sultans (die Zeit des Verfalls
feit Selim II. hier nicht zu berühren) King e3 allemal ab, wie weit die
neben ihn ausgebildeten Machtelemente int Serai, in der Armee, in der Bes
anttung auch auf ifn Einfluß zu üben vermodhten, oderob er alfein da3
beftimmende Element bleiben fonute. - Sonft aber fehlte e3 doc; wicht au,
Momenten, durch welhe aud) diefer alttürfifhe Despotisums fühlbar bes
Ihränkt wurde; fie Tagen auf Seite de3 Herkommtens,dev öffentlichen Mei:
-

1) Mordtmann,

Eroberung

von Conftantinopel.

©.

145.

°

Drganijation

des

osmanijhen

Reiches.
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nung und der Neligion. Nicht davon zu reden, daß auch der Haven feine
fchr beftimmten Ordnungen, Nechte und Obfervanzen ausgebildet Hat, fo ift
e3 beijpielsweife zu allen Zeiten die unansbleiblihe Pilicht der Sultane ges
weien, bei Ausbrud; einer der vielen Tenersbrünfte, die Stambul -verheert
haben, auf dem Schanplag der Gefahr zu erjcheinen, wenn der Schredensrnf
„Janghen var“ durd) die Gaffen tobte. Befand fi in folden Momenten der
"Sultan gerade im. Haren, jo brachte ihm eine.vom Kopf bis zur Den Füßen
purpurroth gefleidete Odalisfe die Botfchaft von der Noth der Nefidenz. Haupt
fählic aber forderte die öffentliche Meinung, tie in der alten. Glanz:
zeit der perfifchen Achäneniden, von jedem neuen Gultan. irgend- eine
glänzende Unternehmung; dazu follte er der Schöpfer immer neuer rei
dotirter Mojcheen, glänzender Bragtbauten, frommer und milder Stiftungen, der
freigebige Freund und Schub der armen und bedrängten Moslemen fein. Ganz
entidjieden aber war er an die Gebote dev Religion umd de3 Koranz ges °
bunden. Hatten die Kriegszüge und Eroberungen der osmanifchen Emirs
namentlich durch die damit verbundene Ausbreitung des lan ihre Nedt:
fertigung bei den Gläubigen gefunden, fo entividelte fid) neben der Macht der
Herricher allmählich der ftarke Einfluß des Standes der Nlemas, der ii)
deni Dienfte der Gerechtigkeit, des Gefeges und der Neligion widmete. Ihre
zwar einfeitige umd befchränfte, aber doch durd) Langjährige Studien erivor:
bene und ihnen ausfchliehend eigene Bildung, ihre würdige und durch cine
anszeichnende Tracht Hervorgehobene Erjcheinung, die Unverleglichfeit, die
aus ihrem Beruf entjprang und durch das Herfommen geheiligt wurde,
gaben ihnen ftetS eine natürliche Autorität. Sm weiterem Sinne gehörte au)
-zu den Memas: die Imame oder Vorbeter in den Mo:
der Priefterftand
fheen, die Ccheich® oder Prediger, und die Deriwwifde. Endli) aber wurden
aus den Memas die Stellen der „Profefforen” und der Richter defekt, fo zwar
daß jene mır eine Stufe zu diefen, umd diefe zu den Höchjten Würden des
Gefeges, nämlich zu denen der Heeresrichter umd der Muftis bildeten. Bis
gleich Gottes und Nechtsgelehrte, Hatten die Muftis nach dem „göttlichen
Recht” (Sheri = Scherif), nad) dem Syftem de3 Imam Hanefi, über fehiwierige Fragen Entfheidungen (Fetivas) abzugeben, nad) denen denn der Kadi
zu urteilen Hatte. Bon folden Muftis erhielt unter andern Mohammed.

die Fehvas, deren eines (©. .622) ihm die Ermordung

des Tehten Königs

in Bosnien erlaubte, deren anderes die Praris des Bruderniordes ihm
fanctionixte. Aus den Muftis ging endlic, feit dem großen Sufeiman der
-Mufti von Stambul, Reihsmufti oder Scheihul-Islam Heryor, welder die
Staatshandlungen nad) dem heiligen Recht. Eontrolirte und legafifirte, und
(zugleid) als Haupt der Ulemas) den Staat in geiftliher Beziehung als
° Smam vertreten follte, die Vertvaltung des größten Theiles der geiftlichen
Güter Teitete, und die Iehte Entjheidung über Die wichtigften und fehtwierige
ften Sragen, oft aud) des Staats und feiner. auswärtigen Politik erhielt.
Denn der osmanifche Staat, defjen Glieder und verfchiedene Völfer mohant:
.

°
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mebanifchen Glaubens durd die Neligion fo feft als möglic) zufanmten:
gehalten wurden, war eben in weit höherem Grade ein mo3lemitifcher Staat,
als je einer des Abendlandes ein, Hriftlicher gewefen if. Auf den Koran
und feine Anslegungen wurden alle Einrichtungen zurüdgeführt, nad) ihm
alle BVerhältniffe geregelt.
Der Organismus des Staates jollte eine Ver:
wirffihung. des göttlichen Willens darftellen, und .die Plichten, welde der
ISlanı ‚feinen Belenmern auferlegte, namentlich Gebete,
- Almofen, Saften,
Pilgerfahrt, Krieg gegen die fogenannten Unglänbigen, waren zugleic) Bürger:
prlichten.
\
.
Die politifche Verfafjung' des Neiches, die auf energijche Concen:
tration aller Gewalt abzielte, beruhte auf einem einfachen Mechanismus der
Unterordnung und Verwaltung, dem Mohanmted IT. durd) verfdiedene Be:
fhinmmngen über die Abftufungen der Neihswürden und Beamtingen, jotvie
ihrer Einnahmen noc, feitere Grundlagen verjchafite: vieles im Detail der
bürgerlichen und fisfaliihen Einridhtung wide aus der griedhiichen Erb:
Thaft übernommen, dagegen die heruntergefommene Beamtumg der eroberten
Länder durch Dsmanen erfeßt, die zu jener Zeit vor ihren Vorgängern nod)
durch größere Schlichtheit und Nedliczfeit ih) auszeichneten,
Der Formalisumns aber im Großen tar zunächft den Erinnerungen an
die alte nomadifche Zeit nachgebifdet. Auf den „Düvan”, auf deijen Ehren:
Tigen die Großen de5 Neiches Pla nahmen, führte Mohanmied längere Zeit
den

—.

Borfig,

Dis er gegen

Ende

jeiner Regierung

die Leitinng

diefer Aufgabe

dem Öroftweffir anvertrante, Den vier Säulen entjprechend, welde das Zelt
de3 Emirs ftüßten, name der osmanifche Brauch) nunmehr vier „Neid)3:
fänlen” al3 Hanptträger de3 Staatsgebändes, die Wejlirs, Die Hadiaskers,
die Defterdard md die Nifchandfhis. Unter den Wejfirs ijt natürlid)
die Hauptperfon der Großmweffir (Befirizaafam), der in weltlider Bez
ziehung als unbejchränfter Bevollmächtigter und vollgetvaltiger Stellvertreter
des Sultans, oberfter VBorfteher aller Bweige. der Staatsverwaltung galt, al3
Amtsinfignien

lebens
führte

und
und

(ebenfalls

für diejes
den

Gehalt

eine

Erinnerung

Neitervolf
von

fo

an

ehr

200,000

die

alte Zeit

charafteriftiih)

Aspern

(60 Azper

des

Nomadenz

fünf Nopjehweite
—

drei N.-Marf)

bezog. “Die zweite „Säule des Reiches” ftellten dar die Kadiasfer3 oder
Heeresrichter, zur Entfheidung der betreffenden Nechtshändel; hatte e3, wie
wie früher fanden, lange nur einen jolhen Großbeanten gegeben, jo erannte

Mohammed IL während feiner Yehten Jahre zwei, einen fir Afien, den an:
dern für" Europa, twelde alle Sands «und Stadtrichter einzufehen Hatten.

Die

Dejterdars

oder

Buchführer

(die dritte Sänfe

de3 Neiches)

beamten;

zwei,

anfangs

je

der

waren

einer

für

Negifter

der

Nechnungsfannter

die höchften

Finanz:

Mien

Europa,

Zahl dur Mohammed IT. auf vier erhöht.

und

und Steuer:
wirde

ihre

Die Nifchandfhi endlich (die

vierte Säule), die Beamten des Staatsjekretariats, denen fpäter der Staat!:
fangler oder Neid: Effendi vorgefeßt. tunrde, Hatten die Befehle des Sultans

Die Drganijation des osntanijen

Neiches.
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auszufertigen umd den Dienit bei Derfandfungen mit renden Staaten ar
verjehen..
.
Wie in der Zeit der ‚Konftantiner
st
und Byzantiner fnüpfte fh auf an
den türfiichen Hof und Beamtenftaat eine allmählich reich entwidelte Gere
monialordnung, und nad) der Art des Drient3, der in Farbe zu jchiwelgen
„Liedt, erkannte man Ant und Stand der verjgiedenen aus der Mafje des
Bolfes heraustretenden Osmanen an der Form des Turbanz, den Schnitt der
.Aernel, der Güte de3 Pelziverks, der Farbe'des Jutter, den Bierrathen des
Sattels, dem Vollbart oder dem Mrebelbart. Der Mufti wvar weiß geffeidet, Die
Veifir3 Hellgrün, die Kammerherren fharlahroth. Die Beamten der Hohen
Piorte trugen gelbe Stiefel, die „inneren Agas” (die Beamten de äußeren
und inneren Hofhaltes) Hellcothe, die großen Ulenta3 violette Gewänder und’
Blaue Stiefel, die Mollahs (vie Richter in den größern Städten) Heltblnnte
Gewänder.
Dumnkelgrün war, die Farbe de3 Oberftallmeifters und des Träs
ger3 der heiligen Yahne.?)
Die Drganifation der türfifhen Provinzen dagegen Hing eng zus
+
jammen mit der Einrichtung des Heerwefens. E3 war das nur natürlich;
denn der Krieg, der fogenannte Heilige Krieg gegen die Unglänbigen, war
Saprhunderte Hindurc) nicht nur das wefentlichite Element der osmanischen
Neihsgefhichte, jondern aud) das eigentliche, mit Sitte und Religion voll:
Tommen übereinftimmende Grumdprincip de3 osmanischen Lebens. Dies bis
zu dem Grade, daß das moSlemitiiche Staatsprincip den gejfammten Erd:

freis in DarsuleFslam

(Haus

de3 Zslam)

und DarsulsHarb

(Haus de3

Krieges) theilte.?) Sene3 bezeichnete die von den Osmanen oder von foldhen
Hriftlichen Völkern, die durd) Unterwerfung und Tributzahlung in den Schub
de3 Slam aufgenommen waren, bewohnten Länder; diejes die fänmtlichen
nidhtemoSlemitifchen Länder, die zu unterwerfen der Koran gebot. Si Folge
diefer Anfhanungsweife war "einerfeits der ganze Staat, fo weit die Mo:
hammedaner in Betradht Tamen, Friegsmäßig organifirt, andererfeit
. das
Heerivefen in einem vorjüglich guten Stande.
Die ganze Geftaltung der
PBrovinzialverhältniffe, die font nach) vielen Seiten an die der römijchen
‚„Brovinzen”

in

der Beit der alten Republik

erinnert,

Hatte ihren Ausgang

von dem militäriichen Bedürfniß genonmmenz die Stellung der türfifchen Statt:
halter hatte fowoHl mit den Satrapen der Perfer, wie mit den Profonfuln
der Römer vielfache Analogieen. An der Spike aller Provinzen be3 Reides
1) Nur

jeiner Vorfteher

Hier

fei

aud

im

Borübergehen

gedacht, vo denn au der Epike

des

Hofitaates,

der KapıAga

des

Haren

und

ftand, der Oberft-

- Hojmeijter (ein weißer -Eunuch) mit einer großen Zahl von „Piortenknaben“; der
zweite diefer „intern Aga3” des Hofes, der Oberjtfämmerer mit jehr zahlreichen Inter:

Beamten, führte die Aufficht über das Iafeltvefen, fiber die Garderobe und über bie
“ Gärten; vorzugsweie mächtig endlich war der Kislar-Aga, der Chef der jchwarzen
Cunucden, der die Ordnung im Haufe der Srauen (aud) der Mutter und der
Edjweitern) de3 Sultans zu handhaben Hatte.
2) Bel. &. Rofen, Gedichte der Türkei. Bd. 1. ©. 2
Hsertberg, Byzantiner und Odmanen.
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ftanden
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‘

für Aiien und Europaje ein

ausgezeichitet),

wie

uns

deren

bisher

Beglerleg
jhon

jo

vicl®

Gonfjtantinopels.

(durch zivei Noffcjtveife
begegnet

find... Unter,

diefen standen mm die verfchiedenen (durd) einen Nopfchweif geihmiüdten)
Statthalter, die Sandjchafsbegs (oder Pajchas, wie man fie bei un
gewöhnlich nennt, obwohl erjt fpäter verfchiedene Kleinere Provinzen zu größern
„Raihalil3” zufammengefaßt wurden, während Pajcha zunächjt mehr nod' als ,
Ehrentitel der Hohen osmanishen Würdenträger auftritt). Dieje ftanden vor
Allem an_der Spike der Mifitärmadht ihrer Provinzen; Dazır aber waren .
fie die Höchften Zuftize und Verwaltungsbeamten ihrer Provinz, Hatten die
Polizei zu Handhaben, über die öffentlihe Sicherheit zu wachen, umd dafür
zu forgen, daß die Steuern richtig und regelmäßig eingeliefert twurden. Zur
Zeit der Höchften Ausdehnung des Neiches unter Suleiman II. umfaßte e3
2350 Sandihals in 21 größern GStatthalterigaften.
Die Hauptjade bei
diefer Gliederung war für Die Pforte die doppelte Ubfiht, das Neid nad)
-inmen und augen mifitärijc) gut verwahrt, dazır aber die alten Groberer zır
ftet3 nenen Eroberungen fertig zu halten. Mit diejer Gliederung nänlid)
war.das jeit Dsmans- Zeit immer bejtinmter aitSgebildete, eigenthünlic tür:
file Sehenzfyftem innig verbimden. Sedes Land nämlich, weldes die
Emirs neu eroberten, wurde fofort nad) Fahnen und Eäbeln in eine Menge
Lehen vertheiltz und zwar in größere, Siamet, und Kleinere, Timar, dieje
mit einem jährlichen Ertrage bis zu 20,000 Aspern.
Damit wurde über
da3 ganze Neich eine Art Friegerifcher Ariftofratie, ein Stod, wohliituirter
osmanifcher Einwohner ausgebreitet, die jeden Augenblid das ftehende Heer
der Pforte erheblich verjtärfen konnten Bon einen Einfonmen von, 3000
Aspern mußte ein folher Sehensträger der Pforte fon einen Neiter, von je
5000 A3pern mehr immer einen andern Neiter jchlagjertig Halter. Man
rechnete, daß aus einem Siamet etiva 15, aus einem Timar mindeftens zivei
Sn der, Blüthezeit des Reiches war c5
Neiter 'gejtellt werden Fonnten.
möglich, auf jolde Weife aus Numelien und Morea S0,000, au Anatolien

50,000

folder Lehensreiter

oder Epahis

aufzubringen;

um

eine Streits.

macht diefer Art schnell zu fammeln, bedurfte e3 nur eines Befehls au
die Beglerbegs, welde denfelben an die Sandihafsbegs und durch) dieje
weiter an die Sehensinhaber beförderten. Ein für die Sultane gefährlicher

Erbadel fonnte fi) aber aus diefem Syitem deshalb nicht entwidel,
weil die Güter nicht in der Weije exrblidh waren, wie im Abendfande. Die,

Söhne’nämlid) aud) der größern „Timarli” erhielten geundfägfih immer»
nur ein Hleineres Timar von höchjftens 5000 Aspern Ertrag, und follten fic)
erjt wieder durcd) Verdienft md’ Auszeichnung im Siriege zu anjehnlicheren.
Befigungen emporarbeiten.
.
Bi
|
„Neben diejer mafjerhaften wehrhaften Arijtofratie de3 Reiches und neben
den
der

aus den minder befigenden Majjen fi ergänzenden, enormen Schaaren
unregelmäßigen Truppen zu Noß, den mr auf Bente angerwiefenen,

Afindjhis, und den von ihren Gemeinden

mäßig bejoldeten Uzapen, die als‘

Das

Syitem

ber Siamet und Timar.

Die Sanitiharen.
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Sußfoldaten, als Schanzgräber und al3 Nuderer auf den Echiffen dienten,
war mım das Neid) bis zur Entjtehung einer twirklic) brauchbaren, regelmäßigen
Infanterie im Abendlande alfen Nahbarır no) durd) fein unter Mohammed II.
zu getwvaltiger Stärke entiwideltes ftchendes Heer überlegen, an welches fi) das
übrige wehrhafte Volk anfehnte. Hier famen ganz vorzugsweise die fhon fo
oft erwähnten Janitiharen in VBetraht. Wir Haben gejehen, welche Mai:
fen junger Ghriften der, geinmmige Mohanmed II. durd) feine Siege diefem
Corps zugeführt hat. Noch furchtbarer aber war das fchon feit Yängerer Beit
ausgebildete Syftent, durd) welches mit der planmäßigen Ergänzung der
Sanitjcharen aus den Söhnen der Hriftlihen Najahvölfer noch andere Bivede
zu Gunften der Pforte verfolgt wurden.
Mag immerhin umleugbar unter den tüchtigen Herrihern ber älteren
Meriode des türfiichen Reiches die Lage der nicht-moslemitifchen Unterthanen .
nad manchen Seiten ganz erträglich gewejen fein: prinzipiell war das
osmanifche Syiten weniger auf die Regierung, als auf die Beherrihung,
und no mehr auf die Ausbeutung. der glaubensfremden Bölfer innerhalb
feiner eifernen Unmwahnung gerichtet.” Weitaus die furchtbarite, in ihren
Wirkungen nicderträchtigfte Einrichtung in diefer" Beziehung war die des
nehrerwähnten Knabenzinfes, die in ihrer regelmäßigen Durchführung
(einige privilegirte Orte ausgenommen) in der That die dauernde Auzfaugung
und Entkräftung der Najahvölfer, Die Vertverfhung der beiten phnfifchen umd
geiftigen Kräfte der Hriftlichen UntertHanen der Pforte zu alleinigem Vortheit
des Sslam und der herrjchenden Nafje bedeutete. Bon fünf zu fünf Sahren
*" nämlid erfhienen in den Hrijtlichen Provinzen regelmäßig. Heine Abtheilungen
türfifher Krieger, jede unter ihrem Haupfmann, jede mit einen befonderen
dermau, welde den Menjchenzegnten zu erheben Hatten.
Damm wurden
die

Einwohner

der

verfhiedenen

Gemeinden

mit

ihren Söhnen

verfamntelt.

Die türfiihen Dffiziere Hatten num die Aufgabe, alle immer feit der Iehteir
- Aushebinig Herangewachjenen jungen Leute (duchfchnittlich den jedesmal fünfe
ten Theil), die vor den’ anderen fhön und ftark, die vorzugsweife intelligent
oder jonft begabt waren, von dem fiebenten bi3 zu den mannbaren Sahren aß
CS flaven

de3

Sultans

dieje Knaben
gion für immer

auszuheben

und

nad)

gingen ihren Familien,
verloren,

Stambul

abzuführen.

ihren Völkern,

Alle

ihrer Reli:

und dienten. zugleich zur beftändigen Anffüllung

des Dsmanenthuns mit frifhen Kräften; wie denn and nur Died) dieje
Thanderhajte Ausfaugung der Rajahvöffer die Osmanen’ auf die Dauer die
Ihredfiher Menjhenverlufte Haben überjtehen können, die ihnen, tie wir fahen,
die unanfhörlichen Kämpfe Mohammeds II. verurfahen mußten.
Num wirrden aber feineswegs alle Najahkinder (zu denen die fiegreichen
Seldherren de3 Islam in Mohammeds Weife aucd) polnifche, tjchechiche, ruffiiche,
italienische,“ deutjche in Menge mitbrachten) zu Soldaten gemacht. Unleugbar
unter der Hand der türfifhen Aufjeher ebenjo einfah und ftreng erzogen,
wie dur die beiten Mittel der islamitiichen Gefellihaft ausgebildet, find
.
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die geiftig begabteren, nahdem fie alfe zu Moslims gemacht umd überall mit
Enthufiasmuus für den Islam und den Sultan erfüllt waren, daS Material
getvorden, aus weldem die Pforte von Gefchlecht zu Gejchlecht überaus viele
ihrer beiten Staatsbeamten fie) gebildet Hat. Die große Mafje- dagegen, die
mır zu Soldaten fid).eigneten, wurden theils (in geringerer Menge) unter die
befoldeten Spahi aufgenommen, nämlich unter die berittene Leibwade
der Sultane, theils (natürlich die weitaus größere Mehrheit) dem Zußvolf der
Sanitiharen zugetheilt, wo fie mm in Sriedenszeiten bei ftrengjter Disciplin,
beftimmter Unterordnung der jüngeren unter die älteren md Hödjft frugaler
Zebensweife, mit gemeinfhaftliher Wirthfhaft in Elofterähnlichen ‘Kafernen
fait mönc)sartig gehalten twurden; derart daß lange (nit vor Suleiman II.)
I Stambul
auch die rechtlich anerfannte Ehe ihnen nicht geftattet war.
. Tagen ihre Kafernen an den Plabe Etmeidan (Fleifchmarkt) im Thale des
Zyfos zivifhen den Stadtvierteln Atif-AlisPafha und Akjerai, bei der
Moichee Drta-Dihami, in der wejtlichen Hälfte der Stadt. Im Kriege find
fie dann Iange die furdtbaren, ungeftümen Kernjhaaren der türfichen Heere
gewvefen, voller fanatifcher Gluth für den Sslam, und in ihrem Ehrgeiz da
durch) gefördert, dah nur Talent und BVerdienft fie von Stufe zu Stufe förderte.
Dabei Tebte unter ihnen, twie unter ihren Scameraden zur Noß die entjchiedene
Abneigung, geborene Türken unter fid) zu dulden; nur daß die Spahis der
Pforte, denen alle Höchiten militärischen Stellen offen ftanden, und aus denen
aud) der Sanitijarenaga in der Negel genommen wurde, den Vortheil Hatten,
daß ihre Söhne zu Timarli gemadt wırden.
-Die volle Lebenskraft und Lebensluft zeigte num das dur; den Islam, "
der alle alten und

neuen Elemente

der „Osmanen“ (mit Einjchluß jehr zahl:

reicher freitvilliger Nenegaten, auch aus den Völfern des Abendlandes) zu
einer ftarfen einheitlichen Mafje zufanmenfchmolz (unter welher auf die
Dauer

nur

die bosniafifhen Nitter und die Albanefen nad) fpäterer Unnahne

- d03 Slam eine gewwije Sonderftellung behaupteten) zufammengehaftene Volk
der Sultane von Stambul im Kriege, der bei der Natur der Einrijtungen

diefes Neiches jeden Augenblik mit Vorliebe gefucht wurde.

fchaaren der Pforte waren vortrefflich beritten, mit
Rosie, die auf Bergen und fteinigem Grunde ebenfo
wie in der Ebene. Die Timarli, die als reiche
ins Zeld rückten, führten Köcher ind Bogen, dazu
Sanzen, oft aud) die gefürchteten Eijenfenfen oder
geübt aber waren, fie, wie mr je die Parther der
zu

Noß.

Die

anatolifchen

Neiter

trugen

Die Reiters

fewrigen, andauernden
gut zu brauchen waren,
Lchensfrieger ohne Sold
nod) Dolde, Cäbel und
Streitfolben; bejonders
alten, Welt, al Schüben

vorzugstveife

Bogen

md

Wurf,

fpieße, die rumeliotiihen häufiger Lanze amd Schild. „Die bejoldeten
Spadhis unterfhied man dadurch, daß fie an ihren Yangen Langen Eleine
Fähnlein führten, fonft war neben dem Streitfolben ihre befichte-Waffe der
trumme Säbel, der „Seimitar”. "Bei der Neiterei überhaupt varen Sturnes
Danube und Banzerhemden felten; fir gewöhnlich galten ihr Turban und Schild

-
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im Friegdlager.

ol3 ausreichende Schugwaflen. Die Janitfeharen, die täglich vier Aspern
Sold erhielten. (eine Löhnung, die jedod) mit den Dienftiahren fid) fteigerte)
zogen in Yang herabhängenden Getwändern auf; ihre weißen Silzhüte fielen
duch den fang Herunterfallenden Zipfel (S. 472) und den wallenden Bud)
von Neiherfedern auf. AS Waffen führten fie den Scimitar im Gurt, den
Handihar (einen gefrümmten Dolch) uud den Bogen, fpäter die Hafenbüchje;
almählid) wurde e3 üblich, den Sriegern de3 erften Ölicbes Bruftharnifche
und Rartifanen zu geben. Die Azapen iaren mit Bogen, die Akindichi
ähnfid) wie die Spahis (doc) ohne deren veichen Schmud) geriiftel. Wenn
endfid) die Sultane aud) Söldner und fremde Truppen nicht verfdmäht haben,
fo waren fie neben ihrer trefifichen vegelmäßigen Snfanterie allen übrigen
Machtgabern jener Zeit lange dadurch) überlegen, daß fie vorzugsweife früh
und vollftändig den Dienit der Pioniere einrichteten, namentlid) aber, tie wir
bereit3 wiederholt fanden, eine ebenfo zahlreiche, al3 wirfjante Artillerie
fie) geigaffen Haben. Nicht minder wichtig war die ausgezeichnete Ordnung
de3 Lagers im Kriege. Im den für fie guten Zeiten Hielten die Osmanen
"nicht num auf äußere Sauberkeit (die aud) für die Mannfchajten Dur die
religiöfe Plicht manderlei MWafcungen befördert wurde) und auf ferenge
praftifhe Einritung; and) nad) der fittlichen Seite übertrafen fie Damals
Bänfereien und ZLüche wurden nicht geduldet; ihre Religion,
affe Geguer.
verbot ihnen zum großen Vortheil für die nüchterne Haltung der Mann:
ichaften den Gebraud des Weines; Spiel und fahrende Dirnen waren eben:
falls aus dem Lager verbannt. Für gute Verpflegung aber, für regelmäßige
Bufuhren,

Magazinwefen

ıumd Alles, wa

fonft noch

zum

Feldlager

gehörte,

wußten die alten Sultane trefflic) zu jorgen. Aehulich wie bei den alten Spars
taten nahm anderjeit3 für die Osmanen, die fid) eben als geborene Kriegs:
Teute anfahen, in jenen Zeiten daS Leben im Kriegslager einen heitern und
farbenreicheren Charakter an. Trug aud) Hier daS Sanitjcharenforp3 feinen
wejentlich einfachen Charalter, derart daß für zehn Diejer Krieger ein Pads
pferd gehalten, für je 25 ein gemeinfames Zelt gejtellt twurde, fo Hatte dafür
aud) der geringfte Spaht fein eigenes Zelt. Die geborenen Türken aber
zogen gern in möglidjt pradjtvoller Kleidung in den Krieg; fo daß die in
feidene Waffenröde gefleidete Neiterei ihre Turbane mit Federn, ihre Waffen
mit Ehdelfteinen, die Anführer, die Agas, Sattel und Zeug ihrer goldge:
zäumten Rofje ebenfalls mit edlen Steinen jhmücten und ihre Zelte mit
‚türfif gem und perfiidem Schmud ausitatteten.
Nun ging aber dod) da3 Leben der Osmanen und die Thätigfeit der
Sultane nicht ausfhließlid in Kämpfen aufz mochte immerhin biefe Seite
mienfchlicher Arbeit bei ihnen viel ftärfer. ins Gewicht fallen, als einft bei den ‚doch aud) fat unabläffig in Kriege verwidelten Nhomäern. ‚Für das
innere Leben muß in der That hervorgehoben werden, daß die Dinaftie
Dsmans, die erft nad) Suleimanz II. Tode fo auffallend in Berfall ge:
rathen ift, mehrfad; Bedeutendes gefeiftet hat, was aud) für die Rajahvölfer
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Bortheile" genug brachte.
diefer

Sultane

jeit der Eroberung

‚Nur Eurz daran

eifrige Freunde

und

Eonftantinopefz.

zu erinnern,

Förderer

daß ja die meijten

der Wiffenihaften

nad) orien-

tafijchen Gefchmad gemwejen find, und daß fie fat alle als große. Bauherren
auftraten, Durd ihr Beifpiel auch die Großen ihres Neiches zur Nadeiferung
reizten, daß. fie jelten e8 unterlafjen Haben, die früher niehrerwähnten
Schöpfungen zu pflegen und zu erweitern, welche die acdhtungswerthen Forde:
rımgen der EihiE des Islam ihnen zw Plicht machten: jo Hatten fie dad
aud in der Pegel ein fehr gutes Verftändui für die Quellen des
öffent:
- Fihen Wohlftandes, und waren fehr bereit, Verkehr, Handel md Gewerbe
zıı
fördern. Wie die älteren Generationen der Osmanen auch fonft mande
Ana:
‚Togie bieten mit den Römern der älteren Kaiferzeit, fo Hatten fie Yange ein
jehr beftimmtes Bewußtfein von der erftaunlihen Wichtigkeit de3 Strafen:
‚wefens für die Zufammenhaktung und Negierbarfeit des Neiches,
für die
Thnelfe Bewegung ihrer Truppen, md namentlich auch für den
Verkehr.
Sie Haben daher demfelben aud) lange Zeit fehr eifrig ihre Aufmerkfam
feit
mit gutem Erfolg zugewendetz nur daß aud) die Sultane die PBrari3
der
Tpäteren Bhzantiner zu ehr befolgten und ihr belebendes Suterefje
übertwie:
gend den Hauptorten md den Hanptlinien des Verkehrs zumwandten.
Aber
der Hoch intelligente Murad AL, der unter anderm in Europa namentlich
auf
dem Wege von Eonftantinopel bis nad) Sofia die Brüden in vortrefflich
en
Stande erhielt und. alle namhaften Drte an diefer Straße außer.
andern
Bauten auch mit Karavanferais und Bazarz ausftattete, — fo ganz
befonders
Sofia mit. einem durch. griechifche Meifter aus prächtigen Qnadern
md
Badjteinen in wechjelnden Lagen aufgeführten, Durd) führe Spibbogengallerien
Harafteriftifchen Bejeftan, — ftand feineswegs allein, fondern hat unter feinen
Nachfolgern, die großen Weffire mit eingerechnet, viele und glüdliche Nadj:
ahmer

gehabt.

Namentlih)

in Brüdenbauten

wınde

bis

tief in

das 17.

Sahrhundert Hinein viel und erftaunfiches geleijtet. Die Kinftler allerdings,
weldhe das auzführten, waren Teine Osmanen, fondern theil3 griechijche, theils
Dulgarifche Meifter, welche dauernd an den guten alten technifchen Ueberliefes
rungen fefthielten; al3 Arbeiter wurden regelmäßig die vielen chriftlichen

Kriegsgefangenen

benußt.

Ar

allen militärijch wichtigen

oder irgend

gefähr:

lichen Stellen wide die Sicherheit de3 Strafenverfegrs durd) Wachtthürme
oder Balanfen gejhüßt. Die Karavanferais an den Heerftragen tvaren große, aus
Dutadern oder Zicgeln erbaute Hänfer, längs deren vier Wänden fich unter einem

engen,

von

Säulen

getragenen

Dade

eine Art von

Terrajje

Hinzog,

die für

den Aufenthalt der Reifenden beftimmt war; nur daf nad) de3 Drient3 Teis
digem Brauche die Yehteren fich alles zum Leben Nöthige jelbft mitbringen
mußten. Biel angenehmer waren die in den Städten dureh die
Sultane,
tie duch Weffirs und andere fronme Moslemen geftifteten, oft
fehr reich):
lid) dotirten Kırjhurmlisgans, oft großartig angelegt, two die einfehrende
n
Sremden. jedes Glaubens drei Tage ımentgeltlichfür fi und ihre Thiere

Zehrung erhielten,

r

Tüchtige innere

Verwaltung.

Die

der Rajahvölfer.

Lage
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Hiftorifch aim bedeutungsvoltften bleibt indeffen für die innere Berivaltung
das Verhältnii; de3 Sultans, überhaupt aber der herrfhenden osmani:
Rafie, zu den Najahvölfern des Neiches. Im Großen ijt namentlid) unter
Mohammed II. der Grund gelegt worden zu Zuftänden im Guten, wie im
EC hlimmen, die nad) diefer Seite Bis ini unfer Beitalter fortbeftanden Haben;
nur fo daß die Vortheile, welde damals die Herrihende Nafie fi) gefiert
Hatte, almählich sehr .entihieden fi) in- empfindliche Nachtheile für fie um
gewandelt Haben, und daß unter den großen wie unter den [hwäcderen Sul:
tanen bis’gum Arsgange de3 18. Jahrhunderts die Lage der Naja in jehr
eigenthünmficher Weife wiederhott bald zum Schlehteren, bald zum Befjeren
.
fi) verändert Hat.
bei denen
Neiches,
des
Najahvölfern
den
fiel
freilich
A Allgemeinen
Griechen,
2003.
hartes
cin
ift,
denfen
zu
l
Balfanhalbinje
die
an
vorzugsweife
Bulgaren, Serben, Bosniaken und Albanejen waren zunächit zu einen bollftändig „gefhicätsfofen” -Dafein Heruntergebrüdt. Die alte Selbftändigfeit
alfer diefer ftolzen Völker mit einer langen, zum Theil großartigen Gefchichte
war, fo jhien es, für immer vernichtet, principiell verdankten fie ihr pHyfiiches
Fortbeftehen nur der Gnade der Eieger, Hatten fie für das nee Neich Leine
” andere Bedeutung, als die day die Blüthe ihrer Jugend zur Arffillung und
fteten Ergänzung der osmanifchen, der 1Sfamitifhen Kraft ihnen entriljen
twurde, daß ihre Steuern in den Schab des Sultans Steömten. Sklaven de3
Sultans in nod) ganz anderen Sinne, al3 die Osmanen und-die Zanitfcharen,
war ihnen jede Auzjicht-für. imnter abgejhnitten, jemals etwas anderes zu
* werden, als Tediglich dienende Glieder des Neihes. Eine Ausgleihung, wie
fie fi) während de3 Kaiferthums zwijchen den römischen Stalifern und Dei
Völkern der Provinzen [hrittiveie Dollgogen hat, ftand Hier prineipiell niemals
zu erwarten. Die Scheidewand zwifchen den Osmanen und der Najah ift in
Zaufe der Sahıhunderte fo Hoc) aufgethärmt worden, daß in unferen Tagen
die. Verjuche, fie endlich zu durchbreden, gerade bei der früheren Najah der
Bejtinmteften Abneigung begegnen. Ein Wechfel konnte Hier nie ander3 ein:
» treten, al8 entweder anf dem Wege gewaltfamer Befreiung — oder dur)
Ueberteitt Einzelner oder größerer Maffen zum Islam, aljo durc) Berreifung
aller alten refigiöfen und volfsthümfichen Verbindungen. Und bei der Natur
d63 „heiligen Krieges" war es ‚gerade im diefem Neiche ganz unmöglid,
daß aud mu inmerhalb der Armee eine Art Annäherung hätte ftattfinden
fönnen. -Da3 wurde and). dadurch nicht geändert, dah die Pforte allmählich
e3 verftanden Hat, die Gefhmeidigfeit und gejchäftliche Serwandtheit nanente
Yid) eines Theiles der Grichen zu verwerten; daß befonders griehijche Tanarioten als fiscalifche Agenten und Stenerpädter, jeit der zweiten Hälfte des
17. Zahrhundert auch als Dolmeticher, Sefretäre, pofitifche Agenten im ause
wärtigen Dienjt, -al3 Aerzte und Geheimfchreiber im Serai md au den
Siten der Pafchas, in 18. und 19. Jahrhundert and als Statthalter in
Numänien verwendet worden find. Ad) dadurch nicht, daß griechiiche Ma=
-
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trojen fir die Flotte des Sultans, daß griehifche Armatolen oder Lofalmilizen
in Agrapha und in den Gehirgslandfchaften Numeliens zwischen dem Hali:
afmon, dem Lakmon, und dem VBelufhi als eine Art Gensdarnerie für die
Uebertvadung der Straßenzüge benußt, daß endlich manche Nefte Hrijtlicher
Albanefen aud im Kriege verwendet worden find.
Ss Oropen angejehen, jo blieb dod) der Zuftand ein Dauernder, der
eine Verjährung der Eroberung niemals auffommen und die Sehnfudt nad)
einer Abjhüttelung der zu jeder Zeit als FSremdherrjchaft empfundenen tür:
- Fiichen Suprematie niemals erlöjchen lieh. Dabei Waren, anders al3 in der
alten Zeit Dsmans md Urhans, die materiellen Laften nicht gering,
“ Zroß der Tange aufrecht erhaltenen Ucberlegenheit der türkifchen Waffen war
doc die Sicherheit, welche die Pforte ihren Unterthanen gewährte, nicht jo
volljtändig,, daß nicht bei jedem Kriege mit fremden Seemächten deren Kaper
und Kriegsjiffe die Küften des Neiches fchtwer genug Hätten heinfuchen können,
wo Damm das graufame 2008 der Kriegführung jener Zeit Mostims und
Ehriften. unter des Sultans Hoheif gleich Hart traf. Aber davon abgejehen, fo
hatte die Rajah (neben dem Kuabenzins) der Pforte zunächft der Kharadid,
die Kopfiteuer zu entrichten, Durch welche nad) den Grundjäßen de3 S3lanız die
jogenannten umngläubigen Untertdanen des Großheren fi) von Sahr"zu Fahr“
das Recht erfaufen mußten, überhaupt zu eriftiren. Diejfe Abgabe (ein Silber:
ditcaten für die verheiratheten, ein halber für die umverheiratheten) fiel auf
+ Die männlichen Eimvohner der -NRajahländer; m jo daß thatjächlich Greife,
Knaben unter zehn (oder doc) ficben) Jahren, die Geiftlichen, endfid) die
Blinden, die Lahmen umd die Krüppel davon frei blieben. (Die jogenannten
Zesfern, beftempelte Duittungen, die aus Stambuf gefendet wurden, dienten
zugleich denen, die fie empfingen, al3 Beweife anerfannter Unterthänigfeit, als
Sicherheitsfarten und als Neifepäffe)
Dieje und andere Steuern waren fo
einträglic),

daß

die Finanzkünitler

der Pforte e3 gar nicht wünfdten,

daf

größere Maffen zum Zslamı übertraten, damit nicht die Abgaben verringert
würden. Die fonftigen Laften beftanden einerjeits namentlich in dem fogenannten
BSehnten; in jener unheilvollen Art der Veftenerung, welde no heute in
vielen Theilen der Levante. auf der aderbautreibenden Bevölferung wie ein
Ap Taftet. Der Zehnte (den übrigens aud) die türfiihen Einwohner, die
feine Lehensgüter Hatten, zahlten) vom Ertrage aller Güter, der in Nat:
ralien aller Art von der Ernte genommen wurde, galt anfangs al3 eine
Dumane Steuer, weil er in der Beit der Eroberung, wo die unterjodhten Pro:
dinzen durch endlofe Kriege rurinivt und baare Geldmittel felten twaren, eins

geführt

wurde

Aber

während

die

türfifche

Regierung

thatfächlid)

je nad)

Umftänden aud wohl den achten, den fünften, ja fel6ft den dritten Theil
de3 Ertrages forderte, und weil da3 grundverderblihe Syiten. auffam, diefe

Naturalabgaben durd) Mittelsmänner,

durch) Stenerpächter zur erheben, find

damit Nebelftände der allferfhlimmften Art groß gezogen tworden, die bis auf

diefen Tag

der Landiwirthfchaft den größten Abbrud) thun.

Zar anderer Reife

.

Die Lage der Rajafvötter.
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enblic) toirkte finanziell die unmittelbare Herrfhaft der- Osmanen ala
Bolf über die Najah. Die türfiiche Negierung vertheilte nad) dem Grund:
. faße, daß der Großherr der wahre Eigenthümer von allem eroberten Grund
und Boden fei, nad) der Eroberung neuer Länder tHeil3 die wirklich herrene
103 gewordenen Srundftüde, teils aber aud) andere in der Art, dafy ein
Theil al Domänen in ihrer Hand blieb, ein anderer al Bakufs zur
Dotirung nener Mofcheen bejtimmt, dad meifte aber (wie wir fahen) als
Siamet3 und Timars vergeben wurde. Wo mn diefe Güter nicht durd)

Sklaven oder dur) die neuen Lehensbefiber perfönlich bebaut wurden, und
anf den Gütern felbftändiger großer türkifcher Grundgerrn arbeiteten nunmehr
die Hriftlichen Bauern zuweilen al3 angeftedelte Tagelühner, weit häufiger
aber al$ Pächter der Türken, derart daß fie den Grundheren einen hohen
PVadtzins, oft ein Drittel de3 Ertrages zu zahlen, daneben aber noch mandherlei
läftige Trohnden zu Teijten. hatten.
Dazu trat nun aber der weitere böje Uebelitand, der feit unordentlichen Beiten allemal mit orientalifhem Neginent. verbunden geivefen ift,
nämlich die regellofe Willkür der Machthaber und der jonft einflußreichen
Glieder der Herrfchenden Nation.
Es fan ganz darauf ar, ob ein Sultan
fo rechtsliebend und jo energisch war, um folche Uebergriffe
im Zaum zu
halten oder nicht, wie nad) diefer Seite fid) das Loos der Najah geftaltete.
Zaunenhafte Gewalttgaten der Grundherren, nod),. [hlimmere der Sandidafs:
begs md der, Bafchas, "Entführung Hriftlicher Mädchen (Krane wurden in
diejer Nichtung verfont) und fhöner Knaben in die Harems der Großen,
das

find

die Dinge,wie fie die

Rajah' ebenjo

fchlinm

erfahren

Hat,

als

einjt die Unterthanen der perfifchen Satrapen. An den großen Heerftraßen
zumal war e3 nichts Ungewöhnliches, daß der Srohndienft der Bauern beiGeleitung Hoher Würdenträger, oder die Requifition der Pferde für die
Eouriere und Adjutanten zu den Shlinmften Mipbräuchen Arfaß gab.
Dabei vergriffen fi türkifche Neifende gern an den Weibern der Najah,
und in Bulgarien und Serbien vaubten wohl. felbft türfifche Dffiziere
Kinder, um fie in Stambul al3 Sklaven aus transdanubifchen Ländern zu
verkaufen.

Gegenüber foldhen Uebelftänden ftanden wieder mand)e Vortheite, welche die
Lage dod) erträglid) niadhten. , Hatte fid) die Rajah erjt in die neuen Verhältiifie

gefunden, jo erkannte fie do, daß e3 auf unmittelbare religiöfe Bedrüdung
im Öanzen nicht abgefehen war. Bon religiöfen Berfolgungen um de3 Olanbens
‚willen war nicht die Nede; ja, die Hriftlihe Najah Ichte wahrfcheinlich unter
der Herrfchaft des Sultans Firchlich ungeftörter, al3 die Anhänger einer rifte
Yichen, in der Minderheit befindlichen Gonfeffion unter dem Drude der gege
neriihen Majorität in vielen Theilen‘des Abendlandes in den Beiten großer
fichlicher Kämpfe und Gegenfäße
An Härteften wurde der eine -Schlinme
(exit 1774 durch den Frieden von Kutfchufsainardihe befeitigte) Uebel:
ftand- empfinden, daß die Chrijten das Net nicht Hatten, nene Kirchen zu

.

«
-
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erbauen; fie durften (und auch das num unter den Yäftigiten Beichränfungen)
lediglich die altvorhandenen erneuern uni repariven,
.
\
*
Nad) diefer Geite war Die Lage der Juden viel bequenter, die feit
Mohanmteds II. Tebten Zeiten in großer Menge nad) der Türkei überfiedelten,
Seitdem nämlich auf der Pyrenäifhen Haldinfel die Vertreibung der Suden
begann, find die fpanifchen Suden in” ungemein großer Zahl nad dem
osmanischen Neiche- ausgewandert, tvo fie nahmals eine ganz erhebliche Roffe
gefpielt Haben. 40,000 diejer Emigranten Yießen fich, in Stambul nieder,
20,000 in Salonihi, wo nahmals ihre Zahl nocd) weit höher gejtiegen
it; viele andere in den übrigen Seeftädten de3 Neichee.
Au in dem
Binnenfande erhielten die älteren beftchenden jüdischen Gemeinden Zuwachs, fo
in Adrianopel, in PHifippopel, in Skfopje; eine der bedeutenditen "Binnen:
gemeinden entjtand unter anderen in Sofia, die ihre werthoollen Maaren:
Yager in dem Bejeftan umd in dem Einfehrhaus neben der großen Tud):
niederlage
der ragufanifchen Sactorei aufftellte,
Dieje Juden wurden dann auch die wichtigiten Konkurrenten der grie:
Hifhen Kauffente und Banfiers, welde Iehtere in den großen Handelsplägen
de5 Neiches allmählich doch die Gunft der neuen Lage zit benußen wußten,
und namentlih in Stambul große Vermögen zu getvinnen verftanden, als
erjt nad) dem vollftändigen Aufgören der erdrüdenden genuefifchen md vene:
tianifchen Uebermadht der alte Handelsgeift wieder ertvadht ivar.

“

Sonft

aber

wurde

die osmanifhe

Art

der Fremdherricaft (wie

überhaupt jede orientalifche) namentlid) dadurch erträglich, daß (von der
befjeren Lage mander privifegirter Drte abgefehen)
der- Drud, den fie aus:
übte, fein planmäßiger war; daß die fhändfihe Erfindung des neunzehnten
Sahrhunderts, wie jie namentlich das öftfiche Europa fennt, ‚unterworjene
Kultırvöffer ihrer Spradhe und Natidnalität mit allen möglichen Mitteln
zu beranben, den Türken fremd war, daß ihnen aud) die Neigung abging,
überall in das Detail de3 inneren Lebens’ ihrer Najahvölfer fid) ein:
zumifchen. Sobald nur evft die Najah wie die Türken fid) daran gewöhnt
hatten, friedlich) „zufanmen zu wohnen“, fobald fie mr exjt in die’ neue
Lage fi) einigermaßen eingefebt Hatten, wurde e3 je nad) dem jedesmaligen
Charakter der Herren wie der Unterffanen für Iehtere an vielen Etelfen
vet Wohl möglich, auch die nunmehr beftehenden Zuftände für fi) nups
bar zu geftalter.
Diefes gelang namentlid) den Griehen, bejonder3
wieder in Stambul, die, ohnehin vielfach) durch die Stellung der anator
Yiden Hierarchie und der Patriarchen im Reiche gehalten und geftübt, mit.
der Zeit dazu gelangt find, fi) zu der Pforte und deren Beamten auf
ganz Teidlichen.
Fuß zu ftellen und aus folden Beziehungen viele Vorteile
heranszuziehen: nur daß fie bei der unfiheren Natur diefer Verhältniffe und
bei dem "Charakter der Türken und ihrer Despotie doc) ftet3 Gefahr Tiefen,
MR
eine- jähe efementare Erpfofion fultanijcen Bornes zerfehmettert zu
werben,
.
\

Die Najahvölfer.

Bosnien.

Serbien.
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Unter den Najahvölfern Haben in folder Weije die Griechen allmählid)
doh ein viel erträglicheres Loos ih zu Ichaffen vermodt, als die Süd:
flawer. Ans der Reihe der Untertdanen find bis gegen Mitte des 17. Jahr:
hundert? die Albanejen größtentHeil3 ausgefchieden, indem eine übergroße
Mehrheit derjelben bis dahin zum Sslanı übertrat, und zivar in der Art, dai
die Fatholifchen Geghen der fumitifchen, die anatofifchen Tosfen der jchiitifchen
Gruppe der Mohanmedaner fi) anfchloffen. Erhebfid früher Hatte dev Adel
der Bosniafen diefen Schritt gethan. Diefe ftolzen Gejchlechter mochten c3
nicht ertragen, zuc Najah herabgefeit zu werden; diefes und die Vortheife,
die ihnen der Uebertritt zum Sslam bot, beftinmte fie, fi) von der Mafje
ihre3 weit überwiegend tren an der Kirche hängenden Stammes zit trennen.
(E3 jheint, daß namentlid die Patarener in Mafje mit den Nebertritt den
Anfang gemadt Haben)
So wurden die bosniafiihen Magnaten in ihren
SHlöffern erblich, Freilich auch ihren Hriftlichen Landslenten al3 Grumdherren
wie als Nenegaten glei jehr, in Wahrheit noch mehr als die osmanifchen
Timarli verhaßt, — md behielten, fo Lange fie unter einander zufanmenz
hielten, auch bei der Pforte einen ftarfen Einfluß, derart daß ihnen zuweilen
fogar eingeborne Rafchas bewilligt worden find. Jı der Herzegotwina war
die Lage der Naja minder ungünftig, alS in Bosnien, two nuter den neuen
Formen der alte religiöfe Hader fid) fortfehte, die Zuftände überhaupt vor:
zugsweife einen gewaltjanen Charakter daernd trugen. Da fi) in jenem
Sande einige Hriftliche Häuptlinge mit einer bewaffneten Bevölkerung, ähnlid)
wie in Albanien zur behaupten vermochten, jo erlangten diefelben von Zeit
zu Zeit durd) „Berate” der Pforte gefegliche Anerkennung, und mußten die
türfiien Statthalter auf fie Nücfichten nehmen.) Am Härteften vielleicht war
das 2003 der Rajah in Serbien?) Hier, wo no während vieler Menfchen:
alter bei den wmaufhörliden Kriegen der Osmanen mit den Magyaren md
mit Deutfchland die gewaltigen Heere der Sultane regefmäßig nad) der Donau
und Sawe ihren Dirdzug nahmen, konnte fich feinerlei Selbftändigfeit er
Halten. Die Landihaften zumal an der Morawa, Kolubara und Donau
Yitten {wer unter diefen Verhältnifien. Das Volk war vollftändig entwwafjnet,
To daß bei Auftänden die.Lente mm mit langen Stäben fi rüften Tonnten.
Pferde mochten

fie nicht Haften, weil fie ihnen

von den Osmanen

unbebenk:

fich weggenommen wurden. Die Srohnden waren Hart und fäftig. Dem Statt:
Halter mußten die jerbifchen Bauern aus jedem Dorfe Hundert Tage des Jahres
. froßnden. Aber man z0g wohl aud) jerbifche Landfente von der Donau nad)
Stambul, um die Henernte auf den Wiefen des Sultans einzubringen. Nur
wenige

Theile

de3

Landes,. wo

dan

nod)

(außer der

ıralten

bäuerlichen

Gemeindeverfaffung) Kriftliche Anefen fich erhalten Hatten, wie die Kraina,
wie Gtaritvfa, wie Miutfh, waren unberührt von der Vertheilung der Güter
1) Vgl. Leopold Ranke, Eerbien und die Türkei im neunzehnten Jahrhundert.
©. 20.
23) Bol. Nanfea.a.D.
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I

Ir

In
TA,
a An N

a,

unter Spahis; überall aber fahen die Türfen, aud) der gemeine Man, fid)
al3 die Herren der Naja an. Wie den Krieg, fo behielt fich Hier der DE:
nane and) die Gewerbe vor, die damit zufammendhingen, fo namentlich) das
Schmiedehandiwerk. Andere dagegen überlichen fie mit Verachtung der Najah:
fein Türke wäre etiva Kürfchner geworden. Prächtige Waffen, reiche Meidung,
große Häufer nahm die Herrfchende Nafje ausjhlielic für fi in Anfpruc):
ihr blieb auch die grüne Farbe vorbehalten.
Zuleßt wohnten die Türfen

Hu

- Sacfimife

einer nad) der Natur

einem

yeite ziehende Türken.

gezeichneten Skizze von Erhard Neutwich

feiner Reife nad) Zerufalem,

ausihliehlich

in den Städten,

Fejtungen

gebrudt Mainz

in Vreybenbads

Beichreibung

1486,

und Walanfen,

die Serben

auf dem

Sande.
Diefen Iehteren blieb nur die fhwermüthige Erinnerung an ihre
. große Vorzeit; die arditeftonifchen Monumente ihrer alten Könige (neben
den früher bejprochenen fei aud) die prachtvolle Kirche aus weißem Marmor
erwähnt,

Die ein Banmeifter

ang

Cattaro

dem

Vater Dujchans

bei Spef cr:

baut Hatte), und unter Ampftänden die Ansjicht, wenn fie fi) gegen das
türfiiche Gefeß verfehlt, noch mehr wenn fie das Uebelwollen der Türfen in
gefährlicher Weife zu fürchten Hatten, als Räuber oder Haiduden (ferbiid)

Serbien

und

Montenegro.

Bulgarien.

653

.

Hajduk, bufgarifch Hajdutin) in die Wälder zu flüchten und von hier aus
den Privatfrieg gegen die Moslems zu führen, namentlich die Straße von
Noch andere Serben dagegen
Stambul nad) Belgrad unfiherzu machen.
zogen e3 beveit3 danıal3 vor, fo jhon 1481, bei pafjender Gelegenheit Durd)
mafjenhafte Auswanderung nad Ungarn fi der türfifchen HSerrihaft zu ente
.
ziehen. .
der
Reiche
alten
im
Diejelbe Brigandage wie in Serbien, die bei den
Für:
politifche
eine
genug
früh
Schijehmaniden zufanmentreffenden Gegenfägen
- bung annahm, blühte aud bei den Bulgaren, deren Sand dafür nod)
geeigneter fid) zeigte. Tür diefes Gebiet Hatten fid) die Zuftände in der
der Donau und
Art geitaltet, das die alten Einwohner das Nieverland
den Dsmanen
mehr
und
mehr
Striche
thrafiihe
und
große mafedonifhe
denen and) hier
unter
überliehen,
Stammes
türfiiden
Anfievlern
und anderen
die turfomanischen, nomadiihen Jürüfen und die Konioren aus Karamanien
(wie diefe [on Turahyan in Thejjalien anfiedelte) Hervortreten. Der Balkan
dagegen mit feinen Verziveigungen wurde von den Dämanen gemieden. Hier
war der Sit der bulgarijhen Haiduden; der friegerifchen Leute, die — bald
durd) Gewaltthaten türfifger Machthaber gegen Eltern, Schweitern, Bräute
erbittert, bald durd) türfifche Erprefiungen verarmt, bald von der Suftiz ver:
folgt, oder aber außer Stande, ihr Necht geltend zu machen — den Race
{rieg gegen die ftanıme und glanbensfremde Nafje führten. Daneben aber hat
“ic, allmählich in den chwer zugänglichen Thälern de3 nördlichen Balfan au)
ein eigenthünliches neues bulgarifches Städteleben entwidelt, tvo int Laufe
der fpäteren Zeit das Tafent diefes Volkes für Gewerbe, Smöuftries, und
* Kunftthätigfeit zu -erftannliher Ausbildung gedichen. ift.
So gut wie ganz unabhängig erhielt fich unter den alten füdflawifhen
Gebieten der Balfanhalbinfel nur die Tfhernagora, das füdjerbifhe Sand
der Friegerifchen Montenegriner mit feinen Höchit fehwierigen Hocdthälern uud
wilden Felfenlandfhaften. Hier hütete de3 alten Stefan Fichernojewitih und
— 1490),
der Maria Kaftriota (Sfanderbegs Schweiter) Sohn Johannes (1465

der Nationalheld der Tiernagorzen, noch Tange das Land mit Kraft.

Ceit

1474 von Venedig durd) das erbliche Patriziat ausgezeichnet, konnte er aller:
dings die vorgefhobene Burg Schabljat

nicht auf die Dauer

halten, und

309

63 vor, nad) deren Schleifung die Podgoriga zu räumen amd fi) nad) feinen

Starken Zeljenfhlog

Getinje zurüdzuziehen,

wo

er aud) zu Anfang

1485

ein

von ihm gejtiftete3 Slofter dotirte. Eine momentane Wendung trat nad) feinem
Tode ein. Sein ältefter Sohn Georg, ein wenig Friegerifcher Manır, ber
dagegen zu Dbod’ eine Druderei anlegte, aus welder unter anderem 1494
eine flavifche Liturgie hervorging, ftarb in Srieden mit der Pforte 1514 zu
Benedig. Nm aber erjhien jein Bruder Magimus, der Nenegat geworden
war md. den Namen Sfanderbeg angenommen Hatte, al3 türkijher Sand:
Schafbeg in der Tfdernagora. Erfolg Hatte er aber nicht; wohl Hirfdigte ihn
das Niederland, (aus feinem Blnte jHeinen auch die Pajhas zu ftanımen,

.

‘
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II Die

Osmanen

feit der

Eroberung

Conjtantinopels.

die fih Dis 1833 erblih zu Skutari Hielten,) aber das Gebirgsvolf von
Cetinje fehaarte fid) um feinen Metropoliten oder Wladifa Wawil (geftorben
1520) und beffeidete denjelben zugleich mit’der- Höchften geiftlichen'
und welt:
lichen Macht. Diefer und feine Nachfolger (unter denen Daniel I. Petrowvitic)
Njegofeh 1697—1737 die Höhjften Würden für fein Gejchleht erblid) ger
wann) feßten den Kampf um ihre Unabhängigkeit gegen die Osmanen mit

Erfolg fort.

"

-

Die Lage endlich) der Griechen war (nicht nur je nad) den verjchiedenen
Sahrhunderten der Tremdherrfchaft, jondern auch) je mac) den verjchiedenen Landetheilen, wo ji ihr Stanım zu behaupten vermocht hat, anders geftaltet.
Bloß weltgefhichtlid angefchen, jo ift es für die Zukunft diefer Nation aller:
dings don Werth getvorden, daß allmählich fämmtliche Glieder der weit
zerftrenten Nation, die Injeln des ägäifchen Meeres und Kypro3 im 16., die
Snfel Kreta im 17. Zahrhundert, unter die Herrichaft der Sultane gefommen
find. Ein Auseinanderfallen
der Nation, wie das einige Zeit lang als Folge
der fränfifchen Eroberungen nicht untwahrfceintich gelten Konnte, ift dadurd)
verhindert, naher — das bleibendfte Verdienft der griedhifgen- Kirche —
durch Die Thätigfeit der Tehteren das Volk innerlich zufanmengehaften, ‚naments
lic) aber auch) (jpäter Kreta ausgenommen) der mafjenhafte Abfall zum 33:
Yan abgewehrt worden. Die Echattenjeiten” des Despotismus und der Herr
haft einer. fremden,
- ftolzen amd ‘oft Grutalen Naffe über ein einft Hochentz
wideltes Volt, mit deren Folgen für den.Charafter der Untertvorfenen, blieben”
fi) wahrjeheintich überall gleich. "Amt meiften konnten, die-Vortheile der Lage
in den Sec und Handelsftädten, auf manden SInfeln. und: in Stambul- wahr
. genommen. werden, wohin dem and die Griechen andauernd auswwanderten,
derart daßi.3.1590 in der Neihshanptitadt twieder 100,000 nationalgrichiihe .
Einwohner fi) vorfanden. Eotweit aber die Kernländer der alten Griedhen in
Betracht Fonımen, von denen mehrere Zahrhunderte fpäter die Erneuerung des
griehifchen BVolfstgums ausgegangen ift, fo war der griehiihe Norden undNordivetten,

das fogenannte Rımelien

infofern in befferer_ Lage,

al3 hier die,

Raffenkraft fi) ftärfer erhalten Hatte. Wir lernten bereit3 das Syitem der
Armatofen fenuen (S. 648); neben demfelben, umd fpäter in fehr flüfjigen
Berhältniß zu diefem Suftitut, enttwidelte ich aucy Hier zienfid früh eine.

politifhe Brigandage,

die Klephturie der Griechen.

Nur daf- diefer

Krieg der griechifchen lephten’ gegen die Osmanen evt dann mehr Nad):
drud erhalten Hat, al3 während des 17. Zahrhunderts die Pforte unter dem
Eindrud der bei den Sanitjcharen fich vollziehenden Veränderungen den naben:
zins verfallen Tieß, endlich (1685) ganz abjchaffte, und dadurd) aufhörte, die
Rajahvölfer ihrer beften Kräfte fyftematifch zu beranden. Am fehlimmiten hat
fh nad) der Eroberung unter
- Mohammed IL’ der Peloponnes befunden.
Diejes unglüdlihe Land, wo eine fChrefid, dezimirte und tief verarnte Ber.

völferung
ber

von Griechen und Albanejen unter den Denkmälern der Antike,

Dyyantinifchen Zeit, der

franzöfiichen Herridaft

(neben

den

zahfreichen

-

Die

Lage

der Griedhen

unter

türkijher

Herridaft.
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Sendaljchlöffern fei auch) der ftattlichen Franzöfiich-frühgotgifchen Kirche des
Madonnenklofter3 Sijopa, mit ihren Heute noch imponirenden Auinen, am.
unteren Alpheios, jüdlid) von Bisbardi, gedadht?)), und unter den vaichen:
den Trümmern ihrer eigenen Wohnpläße zu türkifher Sklaverei Herabgebrücdt
war, hat feit diefer Zeit Bis auf unfere Tage fih nod) niemals wieder:zu
dem Mohlftande des Beitalters der Villehardonin zu erholen vermocht. Hierhat fi) als waffenkräftigftes Element indejfen der hon erwähnte (©. 636)
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Raien und Friefler

der Belenner

der griehiiden

Stirde.

Brendenbad; fagt, hab diefe Eekte eine ber bedeutenbften zu Serufalem fei, ber Vielweiberei” Huldige,
ihre Kinder fogleich nad} ber. Taufe burd) „Ichlechte Priejter”’ firmeln Tajje, daß fie das Heilige Ealrament
ohne Unterfdieb be3 Alters im beiderlei Geftalt jpende, ben Sabbath oder Santftag in Ehren Halte, den
Bart fehr pilege und bartlofe Männer nit würdig halte, Priefter zu tverben.
Facfimife

einer

nad

der Natur gezeichneten Skizze von Erhard Reuwid, in Breybenbad3
feiner Reife nad) Zerufalent, gebrudt Mainz 1486.

Beichreibung

.

Stamm der Maniaten ausgebildet.

„Ken,

Für Morea (mehr no

als für Nume:

umd ähnlid, für die Infelwelt) ift aber unter der osmanischen Herrichaft

»fehr bedeutfan der Umftand getvorden, daß die Pforte Die Ausbildung und die

-.

Rirkfamfeit der griechifchen Minizipalverfafjung geduldet Hat, die übrigens
dir) ihre. Primaten und Kodfdabafehis, Dermogeronten (Archonten, Vecchi:
arden) nicht nur auf die grichiihen Zuftände nod) der Gegenwart jehr er:
heblid) ‚eingetvirkt, jondern aud) den Osmanen die Organe für die Tofale
1) Bol. Adolf Böttiher, „Auf Griedijchen Sandjtraßen”,

©. 22jf.

*
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Schlaf.

I. Die Dmanen

feit der

Eroberung

Eonftantinopefls.

Verwaltung erjparf Hat. Nicht minder bedeutfam wurde e3, daß die Pforte
‚and die jehr erhebliche richterliche Confurrrenz duldete, welche die griehiichen
Bifhöfe den Mollahs und Kadis machten... Da’aud) bei den Moslems die
Nichter zugleich) über Fragen de3 weltlihen und des geiftlichen Rechts ent:
ihieden, fo erfhien ihnen die Sache bei den Griechen an fich nicht weiter
auffällig, und fo Kießen fie es zu, daßdie Bihöfe, wie fie e3 feit Andro:
nifos II. Paläologos_gethan (©. 447), in allen eivilrechtlichen Streiffragen
unter ihren Ölanbensgenojjen (unter Mitwirkung einer Anzahl von Geiftlichen *
und Saien) eine fehr bedeutende Gewalt ausübten, (der Patriard), ©. 593 f., aud)
„in gewifjen Strafjahen.) Gab an fi) die Macht des Firchlichen ud nationalen
BSufammenhanges, im Nothfalle die Drohung mit Erfommumifation, folden,
wejentlih nad) Harmenopulos (S. 577), aber auch .nach) andern Hilfsmittel,
dann und wann nad) dem Iofalen Gewohnheitsrecht gefälften Entfheidungen
erheblichen Nahdruf in Sadjen des freiwilligen Gehorfams der davon Be:
troffenen, jo war.c3 andererfeits nm natürlich, daß fich das griechische Volf
mit Vorliebe.an feine Biihöfe hielt, die aud) fonft in allen möglichen welt:
hen Dingen feine natürlichen Berather waren.
Denn. wendete ji) der
Grieche, was er durfte, und Fonnte, an den Kadi oder Mollah, fo fam er
viel übler weg. Mit der türfifchen Gerichtsbarkeit (hier von ihren grau:
„jamen Strafredt nicht zu predhen) war feit Alters der unbeilvolle Fehler
verbunden, daß die Richter der Osmanen niemals regelmäßig -befoldet tvaren.
Schon Bajefid I. Hatte fich genöthigt gefehen, bejtimmte Öeridtstaren
einzuführen, die den Nichtern einen getviffen Lohn ihrer Mühe amd ein an
gemejjened

Auskonmten

fichern jollten; dantal3 durften die Nichter

für jeden

Spruch) 25 Aspern, für jeden Ehefontraft 12, für jede Suftruftion 7 Aspern,
für Aufnahme eines Inventars bei Exrbidaften zivei Procent für fi erheben.
Amähfich aber Hatten die Nichter das Necht erhalten, von jeder an fie ge:
braten Civiffache zehn Procent zu erheben. Obwohl erft nad) Sufeimans IL
Auzgayg die türkifche Gerichtsbarkeit in der Art zu entarten begann, daf

Käuflichkeit Überhand, nahm,

daß es immer bedenkliche wurde, durd) Pro:

äejle vor dem SKadi Neichtgüner zu zeigen: fo war doc der Umftand jehr
übel, daß die Kadis, — die von Nechtswegen Civilprozeffe ziwifchen Griechen
hätten

nad)

griehifchen

Necht

entjcheiden’ jollen, —

nur

jelten jo

gewilien:

daft ivaren, Du3 zu thun. Bielmehr wandten fie viel Häufiger Turz und gut '
das türkische Necht auf die Griechen anz in vielen Fällen waren jte übrigens
gehalten, nur türkifches Necht zur Anwendung zu bringen. Unter diefen

Umftänden ift e3 nur natürlich
auh

Dsmanen)

ridter wandten,

mit

wachjender

obwohl.aud

geivefen, daß die Griechen (zuweilen jogar ”
Borliche

ih" an

ihre Bifchöfe als Civil:

dieje Gerichtsbarkeit

von der alten nationalen

Sinde der Käuflichkeit fi) feinesivegs frei gehalten hat. Someit nad der
Art der osmanischen Zurisdiction das überhaupt möglich war und al3 zus
Yäfjig galt, Hat daher nad) Geite des Civilreht3 da3 griedifche Episfopat
die Kadis fo gut wie ganz aufs Trodene gefegt. Ein Erfolg, der fon zu

Die Lage

der Griechen.

Bajefid

IL und

Diem.
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der Zeit die Griechen als Volf feit zufanmtenhielt,- {wo die Macht der Suftane
no in immer großartigerem Arfjteigen begriffen wvar.
Der ımerwartete Tod des Sultans Mohammed IL erregte in Europa.
eine allgemeine rende.
Allerdings traten denmäcjit in dem Neicdhe der
Dsmanen Buftände ein, die fr mehrere Jahre deffen für alle Nadhbarvölfer
fo gefährliche Stoßfraft Tähmten. Bon vornherein follte fich’3 zeigen, daß das
dämonishe Inftitut des Zanitiharenthums eine jehr ziweijchneidige Waffe
für die Pforte, für jeden Sultan ivar, der e3 nicht vermochte, diefen Brätorianern des Islam auf das naddrüdlichite zu imponiven. Won zwei bereits als
Männer erprobten Söhnen de3 todten Sultan ftand damals der ältere, Ba:
jefid, al3 Statthalter in Amafia, der jüngere Dihen in Karamanien. Be:
jonders frenndichaftliche Verhältnifie beftanden zwijchen beiden um fo weniger,
al3 man in Stambul beftimmt glaubte, Mohammed Habe die Abficht gehabt,
dem reicher und

glänzender veranlagten

Diem

die Ihronfolge

zuzumenden,

Sedenfall3 war e3 der Plan des zur Beit int Amte befindlichen Großwejjirs
Mohamed Mifchani, dem Prinzen Den auf den Thron ‚zu erheben.
Cr
ließ daher den Tod des.Suftans vorerjt noch verheimlicen, die Leiche nad)
dem Serai bringen, ıumd zugleid) den Prinzen Dfehen einladen, möglichjt
Ihnell — oc) vor Bajefids Ankunft — in Stambul zu erjcheinen. Ehe da3
aber gejhah, Hatten die für Bajefid gejtinmten Sanitjharen die Wahrheit
geadnt, zu Cchiffe den Weg von Sfutari nad) Stambul genommen, und als
fie in dem von ihnen erftürmten Kaiferidloß des Sultans Leiche Tanden,
voller

Wuth

den

Großwefjir

ermordet,

dann

aber

mit

wilder

Luft

die

Hänfer der Juden md die Magazine der. venetianifchen md florentinijchen
Kauffente geplündert.
Mit Mühe nur Fommte.der General Sichaf: Pajda
den Sturm beftwören; er Tief fofort den Prinzen Bajefid, wie die Meuterer
e3 forderten, al3 neuen Großheren ausrufen. Und als diefer unter dem
Subel der Truppen am 20. Mai 1481 in Sfutari eintraf und nachher
feinen Einzug in Stambul Hielt, da Founte er nicht umhin, den gefährlichen
Sreunden feines Nechtes die troßige, nur in die Form einer Bitte geffei=
dete doppelte Forderung zu bewilfigen: Anmeftie wegen der furchtbaren
Ereefje, und Erhöhung des Soldes. Die legtere erfolgte in Geftalt eines
außerordentlihen Gefchenfes, tweldhes nadhmals — genan tie das „Donativ”
der römischen Saifergarde — bei jedem Throntehfel, num jchon als ein
Recht gewährt, allmähli Bis zu einer für. die Reihsfinanzen ımerträg:
lichen Höhe gejteigert worden ijt.:
Diefen ftirmifchen Ecenen folgte unmittelbar der dpnaftiiche Krieg. Prinz
Dfhen Hatte auf die Nadiricht „von des Oroßweijirs Ermordung ein Heer
gejammelt und nad) einem glücklichen Gefechte Brufia befeßt, tvo mm aud) er
als der rechtmäßige Herr des Neiches freudig begrüßt wurde. Dichent bejag
aber fo wenig wie jein älterer Bruder die furdtbare Energie ihres Vaters,
Hersberg,

Byzantiner und Oimanen.

42
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Ein

Freund

I. Die Dsmanen
friedlichen

Genufjes

jeit der Eroberung
lieh

er,

als

Conjtantinopefs.

Bajefid

II. von Sfutari her

wider ihn Hevanzog, diefem den Vorthlag niachen, das Neih nad dei
Meeresitraßen zwijchen ihren zu theilen: ein als für die Eriftenz des türfifchen
Neiches verderblider, für den Sultan natürlich) unannehmbarer Plan. Und
‚num. entihied fchon am 20. Juni die erfte Schladht bei Senifchehr zu Une
gunften Diehems, der dabei Durch feinen eigenen Oberfthofmeifter jnöde ver:
vathen wurde. Nur mit Mühe entfanı er über Konia nad) Syrien, dann nad)
Aegypten, too er bei dem mit der Pforte auf gefpannten Suße jtehenden Dam:
Yufenjultan Saitbai freundlich aufgenommen wurde. Noch einmal machte er im
Frühjahr 1482 in Verbindung mit dem Taramanifchen Prätendenten Kafimbeg
den Verfud, von dem Eilififchen Adana aus Karamanien anzugreifen. Aber bei
Konia durch Bajefid jelbit zurücgetvorfen, nad Kififien gedrängt und nicht ge
willt, fi als Penfionär feines fiegreihen Bruders nad) Serufalen internieren
zu Saffen, gedachte Diehenm nunmehr, .auf feines Genofjen unbejonnenen Nath,
zur Erreichung feiner ehrgeizigen Abfichten fi) mit den Mächten des Abend:
landes in Verbindung zit. jegen und begab fi (23. Juli 1482) nad) der
Sufel NRHod03, wo er überaus glänzend aufgenommen wurde, zu fpät
aber erkannte, daß er in. feiner Perjon dem Hlugen Großmeifter Pierre
v’Aundbujjon nur ein Mittel in die Hand gegeben Hatte, um eine überaus
Ichlaue, derb realiftifche Politik in Scene zu jegen. Die Ritter waren natür:
Yich Teineswegs gewillt, ihm bei feinen auf Eroberung des osmanijchen Reiches
gerichteten Plänen Hilfe zu Yeiften. Vielmehr wurde Dihem nad) Abihluß
eines Vertrages, der für den Fall’ feiner Thronbefteigung zur Ausführung
fonmien jollte, zunächjt nach einer franzöfifchen Conthurei der Sohanniter,
nad Rouffillon am NhHone, dann ad) Te Buy (Februar 1483) gebradt.
Gleich nad) feiner Abreife von RHodo8 aber hlofjen die Nitter, die in ihm ein
foftbares Unterpfand gegen Bajefid IT. befaßen, mit diejem Cultan einen für
fie jehr vortgeilgaften Frieden. Der Kampf zwifcen Türken md RHodijern
jollte für Bajefids Lebenszeit eingeftellt, der Verfehr und Handel de3 Ordens
nicht geftört, für Unterhalt und Bervadhung aber des Prinzen. Djchen von der
Pforte den Nittern ein Zahrgeld von 45,000 Ducaten gezahlt werben. Range

hielten
aud

dan

noch

auch die Nitter, denen Bajefid außer andern Anfmerkamfeiten

1484

eine Fojtbare

Neriguie

(die rechte Hand Sohannes

des Täus

fers) überfhiete, die nun den ftolzeften Schmud der rhodijgen Johannis:
ficche ausmachte, den jungen Prätendenten im füdlichen Frankreich in ficherer
Haft.

Nun

aber bemühten

fid) die. verjchiedenjten

Mächte

des Abendlandes,

dann auch) der Sultan von Aegypten, die Nhodijer zur Auslieferung Djeens
an fie zur bejtimmen; überall twinjchte man fi) bei Angriffen auf das osmaz
nijche Reich des türkifchen Prinzen al3 eines wirkfamen Werkzeuges gegen
BajeftdIL. bedienen zu Fönmen. Exjt als einerfeits verjchiedene Befreiungs:
verjuche Die Bewadhung Dichens immer mehr erfehtverten, anbererjeits aber
die rönifche Curie mit: aller Macht drängte, entjchloß fi) der Orden,.i. 3.
1488, gegen erhebliche von Nom aus ihm gebotene Bortheile, Diden in

.
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IL Die Damanen

jeit der Eroberung

Eonftantinopeflz.

die Hände des Pabjtes Innocenz VIII. übergehen zu Tafjen. Dieyem twurbe
am 13. März 1489 in Nom überaus glänzend aufgenommen md mit guten
Bufagen überhäuftz aber auch das Half ihm nichts. Inzwifchen nämlid) Tieh
fi) diefer Pabft, dem auch von Aegypten her die glängendften Anerbietungen
gemacht wurden, ebenfalls durd) Bajefid geivinnen, für große Geldzahfungen
den Prinzen in fiherem Gewwahrfam zu Halten. Yot jomit Die Anmefenheit
de3 jungen türfifchen Prätendenten dem Abendland die bequemfte Handhabe, am
dem zur Zeit am goldenen Horne [haltenden Sultan eine für die Chriftenwelt
fehr nüßliche Friedenzpolitif aufzunöthigen, jo hat nachher der and) fonft. mit
fehwwerfter Schuld belaftete, jeit Auguft 1492 vegierende Pabjt Alerander VI.
(Borgia) diefe Gnnft der Lage fhnöde verjpielt. MS nämlich, König Karl VII.
von Frankreich feinen Eroberungszug nad) Italien vorbereitete, der in feinem
Einne aud) der Eroberung des griechifhen Neiches gelten follte (auf weldes
ex fi) von Andreas Paläologos in Non, ©. 616, am 6. September 1494
Rechte abtreten Tieß,) feßte Alegander fi mit Sultan Bajefid in Verbindung;
und diefer Tief fi) durch) die Beforgniß vor der gefürdhteten Macht der Franzofen,
die natürlid) in Nom fi) des Prinzen Dichem bemädhtigen und ihn dann gegen
die Pforte auzfpielen Eonnten, fo tief einfegüchtern, daß er (15. September
1494) den Kabft fchriftlih. aufforderte, gegen große Belohnung den Dichen
anf irgend eine pafjende Weife aus dem Wege zu räumen. Al mn am
31. December 1494 die Franzofen in Nom einrücten, z0g fi) der Pabit
Durch Karl VIIL am .11. Zanıar
mit Dfehem in die Engelsburg zurüd.
1495 zum Abfhfluß eines Vertrages genöthigt, der ihm zivang, den türkifchen
Prätendenten auf fe? Monate dem König von Sranfreid) zu überlaffen,
gab Alerander VI. den Prinzen in der That in die Hände der Sranzojen, den
Yeßtere mit Wohlwollen und Auszeichnung behandelten und auf dem Zuge
Schon aber Hatte Diem in Rom das
nad) Unteritalien mit fi) nahmen.
er in Neapel amı 24. Jebrnar
Wirkungen
tödtfiche Gift erhalten, deffen
von feiner Familie, und bei
betrauert
tief
alt,
1495 erlag, nur erjt 36 Jahre
ihrer Nation gefeiert.
Dichter
erften
der
einer
als
den Osmanen nod) Tange
den Gefahren, welde
vor
Beforgniß
die
ausfchließlicd
nicht
. Es war indefjen

durch die Verbindung mit Dfeem die Aegypter und die Mächte des Abendlandes
dem Neiche der Osmanen Hätten bereiten Tonnen, was den Sultan Bajejid IL

zu einer wefentlid friedlichen Politik beftinmt Hat. Diejelbe entiprad) aud)
font gar fehr den Neigungen de3 melanholifchen, refigiös geftimmten Sultans,
-der viel größeres Iutereffe an den Werken de3 Friedens als an Krieg und
Eroberungszügen hatte. Davon abgejehen daß er felbft mit Eifer die Dicht:
funft und die „Heilige” Wifjenfchaft pflegte, fo liebte er e3, Gelehrte und
Dichter, Überhaupt aber das geiftige Leben feines Volkes zu fürdern, und
war auf die Ausdehnung der nüßlichen Ehöpfungen des Friedens bedadit. -

Auch Bajefid IT. ift ein großer Bauherr gewejenz die Herjtellung fehr zahl:

reicher Brüden wird auf ihn
Mofcheen zu Adrianopel und

zuvücgeführt, und au er errichtete große
Stambul mit daran anjchliegenden, wohl:

\

I

B

“

Derfleinertes Sacfimile der Anficht von Conftantinopel in der Hartmanı Schedel’ichen Chronif von 1495: als Beifpiel für die Dorftellung, welche das Abendland von Byzanz hatte,
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thätigen Bweden md der Sugendbildung gewidmeten Nebengebänden. Zur
Stambul erbaute er- namentlich, allerdings erft 1497 bis 1505, gegenüber
dem Schloffe feines Vaters (dem Esfi:Serai, ©. 600) auf der- Sifeite des
großen Plabes, der jeht al3 Exerzierplat de3 Serasfierats dient, die nad)
ihm benannte pradjtvolle Mofchee, ‚die durch ihre vorzugsweife eleganten‘
arhiteftonifhen Formen fih auszeichnet. Ihre Minarets ftehen nicht auf
den Eden der Dfchami, fondern frei losgelöft auf älteren, früher zu Logier:
häufern eingerichteten Seitenflügeln. Namentlich ift auch der Vorhof fehr
anziehend durch feine künftlerifhe Durchführung; marnorne Spibogenarkaden
von abtvechjelnd. Schwarzer und weißer Zärbuig, die auf foftbaren Säulen
von Saspis und Verde antico mit eleganten "Stalaktitenfapitälern xuhen,;
umgeben den Hof auf den vier Eeiten und tragen reichgegliebderte Kuppel“halfen. Bier Hohe Pforten in perfiigen Styl durhbrechen die Hallen. Der
Hof jeldit ift von Hohen Copreffen und Platanen bejgattetz in feiner Mitte
erhebt fi) das achtedige, von Säulen getragene Brunnenhaus.
Auf Bajefid IT. zurüc geht. aud) die i. 3. 1485 erfolgte Gründung
der zuerft mit beffarabifhen Zataren und türfifhen Spahis bejeten neuen
rumelifhen Stadt Tatar-Pazardfchit (weftlich von Philippopel) am Zujammen:
Muß der Marita und Topofniga, welche den Ausgang der wichtigen centralen
Räfle der Balfangalbinfel beherrfcht und auf den Gabelpunft der großen
Heeritraßen von Stambul nad) Wien und nad) Bosnien, Nagufa und Albanien
belegen, einer der größten Handelspläge der Türfei wurde‘). .
Diefer friedliebende Sultan Hatte in der That, wie wir faheı, nicht
allein mit den NhHodifern unverzüglich Frieden gejehlofjen, jondern and bie
Vertreibung der osmanifhen Truppen aus Dtranto (S. 636) nicht weiter
Daß auf der Nordiweitjeite des Reiches die Türken in Serbien ud
gerät.
Bosnien ihre Naubzüge gegen Ungarn, Kroatien und die deutfchen Alpen:
Yänder tet fortfegten, war wenig in VBajefids Sinn, aber Faum zu verhindern.

Dagegen Vieh er c3 zu, daß der Tribut der
3000 Ducaten ermäßigt tvurde, und ftellte fi)
einen freundlichen Fuß. Bajefid IL. gewährte
Antonio Vitturi al3 neuen Herrfher begrüßen
Sriedensvertrags unter dent 16. Sanutar 1482

Stadt Ragufa von 5000 auf
namentlich mit Venedig auf
der Nepublif, die ihn durch
Tieß, bei der Erneuerung des

durdjaus günftige Bedingungen.

. "Namentlid) wurde die jährliche (S. 632) Zahlung von 10,000 Dircaten
- erlaffen, und der Eingangszoll auf venetianifhe Waaren von fünf Brocent auf
vier ermäßigt, endlid) das Weiterbeftehen des Bailates -in Stambul mit allen
feinen Rechten und Freiheiten abermal3 anerkannt. Unter Toldden Unftänden
fonnte Venedig unter Zuftimmung des Sultans feine Machtftellung in der
Ein erjter Berjuch auf der
Zevante auch materiell wieder erweitern.
e3 zwar nicht ungern, da
fah
Bajefid
ionifchen Seite glüdte no) nicht.
AntonioTocco (©. 636)
auftretende
Eorfarenäuptting
im April 1483 der als
1) Siregef,

die Heerjtrafe von Belgrad

nad) Conftantinopel,

©.

130 fr
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anf Kephallenia durd) den Aufjtand des über feine Tyrammei erbitterten Infel:
volfes unter venetianifcher Hilfe aus dem Wege geräumt wurde; die Snfel
feloft überließ er der Nepublif darım do nicht. Nur Bante- wırde an
Ießtere im April 1485 gegen einen Tribut von 500 Ducaten vertragsmäßig
abgetreten. Dagegen legte ihr der Sultan feine Hinderniffe in den Meg
bei der Erwerbung der Sufel Kypros, wo früher die Handelseiferfudt der
Genuefer. ihr vielfah im Wege geftanden Hatte. Auf diefer Snjel*) war
am 26. Juli 1458 mit König Johannes II. der Tegitime Mannesftann de3
Haufes Lufignan ausgeftorben. Seine und feiner Gemahlin Helena Paläologina
(Tochter des Theodor IT. von Mifitdra) 1.3.1442 geborene Erbtochter Charlotte
vermochte fi) nicht zu behaupten, als ihr energifcher und begabter Halbbruder
Saftob II. (der Sohn des Königs und feiner griehifchen Maitrefje Margnete
oder Marietta von Paträ, geb. 1440) unter diplomatifcher Unterjtügung des
vemanifhen Sultans Mohammed IT, nit Hilfe der Truppen des ägyptiichen
Sultans A-Afchraf-Snal feit den September 1460 daS Heine Reid an fid)
zu reisen begann. Um mu aber feinen ufurpirten und vielbedrohten Throne
eine ftarfe Stüße zu verleihen, näherte fid) Jakob 1466 der Republit Venedig
umd Tich fi) aud) durd) die Signoria beftinmen, de3 auf feiner Snfel vers
weilenden reichen venetianifhen Patriziers Andrea Cornaro Todter
Caterina, eine gefeierte Schönheit jener Zeit, zur rau zu wählen; die
Ehe ift im Herbit 1472 vollzogen worden. Aber der junge König farb
bereit3 in der-Naht von 5. zum 6. Zuli 1473, und fein nachgeborener Sohn
nur ein Sahr Später. Nım fahte Venedig fofort feiten Fuß auf der Snfel.
Nocd) Yängere Zeit duldete die Republif eine Scheinherrfhaft der jungen vers
wittweten Königin; aber zu Anfang d. 3.1489 wurde Teßtere zur Abdanfımg
gezwungen.
Ende Februar dDiefes Jahres ergriffen die Beamten Venedigs
von der Sufel Befit. Caterina mußte fi nad Venedig einfchiffen, two fie
bei einem Einkommen von SO0OO Dıucaten die Herrfchaft Afolo (unfern
Bafjano) in der Mark Trevifo angewiefen erhielt; fie Hat bi? zu ihrem Tode,
der am

10. Suli 1510 zu Venedig

erfolgte, eine fürftliche Hofgaktung geführt.

Merkantil, finanziell und militärife bot die neue Eriwverbung den Venetianern
- für eine Beit von 8O Sahren einen glänzenden Erfah für das verlorene Enba.
Nitsdeftoweniger follte die Nepublif erfahren, daß auch der friehliebende Bajejid IL, zumal als er nad) Diehems Tode fi) freier bewegen
fonnte, Feinesivegd aus der Art feines Gefchlecht3 gefjlagen war, und daß
auch unter ihm die osmanifche Armee ihre Kraft und Gefährlichkeit für ihre
Gegner feineswegs verloren Hatte. Schon feit 1492 Hatten die Osmanen
ihre alte Tüichtigfeit wieder auf der Nordgrenze der Balfanhalbinfel be:
währt. Mit Ungarn war e3 allerdings 1483 zum Abjchluß eines Tängeren
Waffenftilfftandes gefommen, der diefem Staate' nod) etivas über den Tod des
*) Weber die Details diejes Theiles der eyprifchen Gedichte vgl. jept Karl
Herguet, Eypriche Königsgeftalten des Hanjes Lufigran. ©. 52 ff.
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tapfern Königs Matthias Corvinus (6. April 1490) hinanz die Nuhe ficherte.
Dagegen hatten 1484 die deutfchen Alpenländer viel gelitten, und die Moldau
an den Sultan feloft in eben diefem Zahre die wichtigen Küftenpläge Kilta und
Akjernan verloren. Al nachher de3 ftarken Ungarnfönigs Tod den Anlaß
gab zu Shlinmen dymaftifhen Wirren im Lande der magyarifchen Magnaten,
(ans denen nachher, 15. Juli 1490, die Erhebung des jhwahen Böhmen
“ Tonigs Wladislam des Sagellonen auf den Thron hervorging), da glaubten des
Sultans Triegsfuftige Nathgeber, mit leichter Mühe das wichtige Belgrad
md andere Feftungen gewinnen zu können und veranlaßten. wirklich ihren
Herrn feit 1491 an der Tonau und Sawe die Waffen tvieber Loszulafien.
Nun gelang e3 allerdings i. $. 1492 dem deutjchen König Marimilian L,
die Osmanen, die verheerend bis Laibad) und Cilly vorgedrumgen waren,
bei Villad) einmal fo gründlich al3 möglich zufanmenzuhanen, während Paul
Kiniszy am fiehenbürgiigen Nothene Thuempaß nit gleichem Erfolg ein anderes
Corps

zertrümmerte.

Der

blutige

Sieg,

den

am

9. September

1493

der

Türke Zafıb:Pafcha in Kroatien über den roatifhen und magyarifchen Adel
davontrug, wurde wieder 1494 durch) Erfolge Kiniszy3 gegen Semendria aufs -.
geivogen, fo daß der Sultan, der damals noch bejtimmte Rücfihten auf
Babft Aferander VI. zu nehmen Hatte, 1495 auf einen dreijährigen Wafjens
ftilfftand mit Ungarn einging. Defto energijcher fehten dafür die Türfen die
ftüdweife Eroberung nod) unbeztvingener bosnijcher Diftricte fort. -Nament:
Yid) aber wandten fie muinmehr ihre Waffen gegen die Polen, gegen deren
Neigung, ihre Macht über die Moldau auszudehnen, der (1504— 1517)
Woitvode Stefan Karabögdan i.$. 1496 die Osmanen zu Hilfe rief. Bereits in
diefem Zahre glücklich genug gegen de3 Polenkönigs Johann Albert Truppen,
ging im Frühling 1497 Balideg Maltadihogli, StattHatter von Sififtria,
mit 40,000 Mann Kerntenppen über die Donau, überfgritt mit waladhiihen
amd tatarifchen Hilfstrupen den Dnjefter, und richtete mm im füdlichen Polen
fchredfiche Verheerungen an, fchleppte aud) 100,000 Menfhen al3 Sklaven fort.
ALS er aber im Herbft den Angriff wiederholte, ruinirte der Harte Winter‘
diejes rauhen Landes fein Heer in grauenhafter Weife. Der Woitwode der Moldau
{hlog nachher (1511) mit der Pforte den Vertrag, der diefer „die „Schufhereichaft” und die Beitätigung der tributären Fürften diefes Landes fiherte.
Der Einfpruc de3 Königs von Ungarn gegen die türkifchen Angriffe auf
die polnijchen Länder, auf das Neid) feines Bruders, brachte mm allerdings
die Kämpfe auf diefer Seite für einige Zeit zum Stehen. Aber fie nahmen
nad) einigen Sahren eine größere Ausdehnung an, als inzwifchen ein erbitterter
Krieg zwischen der Pforte und VBeredig zum Ausbiud) gekommen war.
Sultan Bajefid, den auch andere italienische Mächte gegen die Republik auf:
reisten, fah allmählic) dod) die neue Stärfung der venctianifhen Stellung in
der Levante mit Miftranen und Unwillen an; namentlich feit die Nepubfit
nad) der Ermordung de3 Herzog3 Giovanni III. Erispo von Naxos (1494)
defjen Länder proviforifc jelbjt verwalten Yich.

Schon 1492 Hatte der Sultan
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aus mihtranifhen Umwillen über die Hiffrirten Depefchen, die der Bailo
Girofanıo Marcello aus Stambul nad) den Lagunen fehicte, die Anwejendeit
- folder Beamten, überhaupt ftändiger Gejandten des Auslandes am Bosporus
nicht mehr geduldet. Und bei den Plänen Karls VIIT.: gegen bie Türke,
die der romantifche Franzoje freilich über feinen itafienifchen Nöthen nicht Hatte
ins Leben führen können, follte (wie e3 -unmwahrer Weife hieß) die Nepublif
die Hand mit im Spiele, gehabt haben.
Bei folhen Berhältnifjen nahm die Temperatur in Stanıbul allmählich
einen für Venedig jchr unangenehmen Charakter an. Bereits fam e3 1497
und 1498 auf verjdjiedenen Punkten, in Albanien, zur See, bei Nauplion zu
ernfthaften Reibungen,; 1498 durfte der Corjar Kamoghi die Sufeln de3
ägäifchen Meeres Heimfuchen.
Trobdem gelang e8 der türfifchen Lift, die
Denctianer über das Ziel der bedeutenden Nüftungen zu täufchen, die feit
Anfang d. 3.1498 in Stambul namentlich für die Marine angeftellt wurden.
Der Sultan eröffnete den Krieg ohne die übliche Erklärung durd) Verhaf:
tung aller in dev fürfifchen Hauptjtadt anwejenden Venetianer. Dann führte
1.3.1499 der rumelifche Beglerleg ein Heer von 60,000 M. gegen Lepanto,
vor dejjen Mauern er am 22. Zuli erfchien. Der Kapıdan:Pajda Daud
dagegen, dejjen 270 Schiffen der weder als Seemann noch als Charakter der
Sache getvachjene Venetianer Antonio Grimani mit 130 Schiffen in den Ge:
wäfjern von Modon nicht zu begegnen wagte, führte nad) einem blutigen,
aber fiegreichen Gefecht bei Sapienza mit dem Heinen Gefdyiwader de3 tapferı
Andrea Loredano (28. Juli) feine Flotte ebenfalls gegen Zepanto, deilen Bes
Tagung dann am 26. Auguft Tapitufirte, Öfeihzeitig Hatte Föfender-Pafcha
- in Bosnien mit 10,000 Neitern die alten Naubzüge durd) Dalmatien, Krain
und Sriaul Bis nad) dem Zfonzo, dem Tagliamento und den Marken von
Vicenza tvieber eröffnet. Da der Friede nur dur; Fampflofe Uebergabe von
Modon, Koron und Nauplion hätte erfauft werden fönnen, fo frengte die
Nepublif

noch

einmal

alle. Kräfte

‚ber Curie md mit den Magyaren,
unterjtägt

— num

au

Polen

md

an

und

trat

in

die

Allianz

ein

mit

die — von Venedig durd) Subfidien
Sranfreih

gegen

Bajefid IL. ins

Feld

riefen, nur daß alle dieje Coalitionen nichts vegtes zu Stande bradjten, ein
glüdliches Gefecht der Magyaren bei dem bosnijchen Saitza i. $. 1500, und
einen glüklihen Vorftoß 1502 stvifhen Belgrad und Widdin ausgenommen.
Die Hauptlaft des Krieges fiel doch wieder auf Venedig, im Ganzen
no immer ohne Gfük. Denn die Stadt Modon, gegen welche der Sultan .
perjönfih am 17. April 1500 mit dem Beglerleg Sinan:Rajha ins Feld
rüdte, wurde anı 10. Auguft nad) Tanger Belagerung von den Zanitfcharen
mit Sturm genommen.
Am 15. Auguft Fapitulirte Navarin, und Koron
folgte denmächit diefem Beifpiere. Dagegen hielt das ftarfe Nauplion tapfer
Stand. Und nun famen dem benetianijchen Oeneralfapitän Benedetto Pejaro,
der bereits die o8manifche STotte auf ihrer Rückfahrt von Zante nad) den Dar: '
danelfen mit Gfüd verfolgt md das Ihon verlorene Aegina zurücgetvonnen

-

Unglüdlicher

Krieg
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hatte, 65 jpanifche Schiffe mit 7000 Mann unter dem gefeierten Seehelden
Gonfalvo di Cordova zu Hilfe, jo daß noch im Spätjahr die Infel Kephal:
Ienia erobert werden fonnte. Das Sahr 1501 verlief dan in unbeitinmten
Wechjjel der Erfolge. Gelang e3 den Venetianern, die num aud) franzöfiiche, rHo=
difche und päbftliche Sciffshilfe erhielten, Aleffio zu erobern und Megara völlig
zu zerftören, fo iüberrumpelten die Türken dafür Durazzo.
Und während
Bajejid bereit? de3 Krieges fatt tvar und unter Freigebung der früher ver:
hajteten VBenxetianer fi) zum Abihluß billigen Friedens geneigt zeigte, nament
Yid) aud) unter dem Drud der neu fi bildenden europäifhen Allianz, togen
der Berluft von Butrinto an die Türken (26. April) und von Santa Mara
an die Venetinner (30. Anguft 1502) einander ziemlich auf.
Gleich) nad) der Tehten Kriegsthat begannen zu Stambul unter magyas
riiher Vermittlung die langwierigen Verhandlungen wegen des Friedens, der
den Sultan jegt mm fo erwünfcdhter war, weil inzwilchen in Afien die Dinge
für die Osmanen ji) Ttvieriger zu geftalten begannen. Cinerjeits nänlid)
war in Karamanien wieder ein gefährlicher Aufftand ausgebrochen, der nur
mit Mühe durch den alten Großwejfir Mefih-Pajcha gedämpft werden konnte,
Andrerfeit3 aber Hatte fih auf den Trümmern von UfunsHafjans Reiche
eine neue Macht erhoben, die bis Heute im ewigen egenfage zu den DSmanen fteht, nämlid) die neuperfiiche. Der Shah FZsmail aus dem alten
Gejchlechte der Scheiche von Exrdebil, 1500 Herr von Tavris in Abherbeididen,
Haupt einer eigenen Lehre md Sekte des Ialanı, die au in Anatolien viele
Anhänger Hatte, zertrümmerte durch die Siege bei Nedfehiwan (1501) und
bei Hamadan (1502) die Iehte Kraft der perfifhen Turkomanen und gründete
die Macht der Sfafft oder Sfofi, die bei der Gegnerihaft Bajejtds gegen
die Anhänger der neuen Sefte im osmanischen Reiche früh genug zu Stambul
fi) drohend verhielt. Unter folden Zuftänden wurde zunächft mit Ungarn
am 20. Auguft 1503 der fiebenjährige Srieden oder Waffenftillftand abgefehlofjen, der nit nur Ungarn und Böhmen fanmt deren Nebenländern,
und fanmt den der nächften Verbündeten des Königs Wladislarv umfahte,
fondern auch den übrigen Kriftlichen Staaten zu Gute kommen follte. Der
ipezielle Friede mit Venedig wurde am 6. Dftober 1503 durch den fehr
gewandten Diplomaten Andrea Gritti abgefchlofjen. Die Republik verzichtete
auf Durazz0, Lepanto umd die nteijfenifchen Städte, behielt dafür Sephal.Ienia, während die Eintvohner des 1504 zurüdgegebenen Santa Maura nad)
StHafa überfiedelten. In Stambul durfte twieder ein Bailo refidiren, ber
alle drei Sahre wechjeln mußte.
Alle Venetinner endlich, die über drei
Sahre in Stambul blieben, mußten fortan KRopfgeld zahlen.
Seit diefer Zeit war das gute Verhältnig zwifchen Venedig md ber
Pforte für längere Zeit wiederhergeftellt.
Die Republif hatte ihrerfeit3
Mühe genug, die Krifis zu beftehen, die feit der Entdedung der transatlarz
tifhen Erdtheile und jeit der Verlegung der Wege des Welthandels nad) dem
atlantifden Deean die Quellen ihres merfantilen Wohlftandes bedrohte, noch
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Härter drücte auf fie der fehtvere Krieg (1509—1516) mit der Liga von Gambdray. Unter diefen Umftänden mied die Signoria jorgfältig jeden Con:
Miet mit der Pforte, gab 1506 Mleffio zurüd, Iehnte 1508 Die ihr an:
getragene Berbindung mit PBerfien ab, und machte e3 dadırd möglich, daf
der Sultan nicht nur die Wiener und Slorentiner Anträge, ji) ebenfalls
auf. Kojten VBenedigs zu bereichern, ablehnte, fondern diefen aud) feine Hilfe
gegen Kaifer Marimilian nicht verjagte.
\
"Sultan Bajefid dagegen Fam aud) in feinen Iegten Jahren nicht zur
Nude
Kan nämlich waren mit ungehenrer Mühe die furchtbaren Ber:
ftörungen überwunden, welche im September 1509 ein entjchliches, Yange
Danerndes Erdbeben in vielen Städten des Neiches, namentlid mit befonderer
Wut) am 14. September in Stamdbul felbft angerichtet Hatte: fo brachte
die Herriähfucht feiner Söhne fhhweres Unheil über das Neid) und über den
Sultan jelbft, der c3 endlich büßen mußte, daß er, der Herrjher in einem
Kriegerftante, Durhaus nicht der erjte Feldherr feier Arne zu fein ver:
mochte. Bon zahlreichen Söhnen de3 Sultans haben drei die Tehten Zeiten
ihres Vaters erlebt: Bajefids Liebling, der zum Nachfolger beftimmte Adhmer, der in Amafia, Korkud, der in Teffe, und der wilde, Triegerifche und Herric):
füchtige Selim,
der in Trapezunt als Statthalter regierte. Der Ichtere,
der mit Ungeftüm die Nachfolge fiir fic) begehrte, wußte, daß fein Vater die
Abficht. Hatte, fhon bei Lebzeiten zu Achmeds Gunften der Herrfhaft zu ent:
fagen, und befchloß Hier mit Gewalt einzugreifen. MS ihm Bajefid und der
Divan, auf ein Gefe Des Neiches gejtüßt, die Forderung einer rumelifhen
Statthakterfchaft abjchlugen, eröffnete er mit 25,000 Manı feine Unter
nehmungen, überfchritt die Dardanellen und erjhienim März 1511 vor.
Adrianopel, wo fein Vater zur Zeit fi) anfhielt: er gab vor, er twolfe gegen
die Magyaren aufbrechen, um jid) dort ein nenes Neich zu erobern. Diejer
verwegene Schahzug gewann ihm unter den mit Bajefids friedlichen Nei:
gungen überaus unzufriedenen Zanitfcharen ftarfen Anhang, und felbit im
Diwan eine Partei, die ihm den Thron zubachte. Bald flieg fein Heer bis
- auf 40,000 Man, und der alte Sultan mmfte fi) entfehfiegen, ihm nicht
‘allein zu verfpredhen, da Achmed nicht vor des Vaters Tode den Thron bes
fteigen folle, fondern auch) die Statthalterfhaft von Semendria mit Widdin zu

überlafjen.

ALS inzwifgen aber auch Prinz Korfud in Anatolien einen Arf-

ftand erhob, viß Selim

mit Gervalt Adrianopel an fih.

Sultan,

auf das Drängen von Achmeds Freunden,

Tihorli

(Anfang Auguft

1511)

nun

Da ergriff der alte
doc) die Waffen; bei

wurde Selim aufs Hanpt gejehlagen und

zur Sucht genöthigt, die er nad) der Krim richtete, Unter diefen Umftänden
rüdte au Prinz Achmed gegen Stambul vor, um jebt auf Grund der alten
Bufagen feines Baters fi) de3 Throne zu bemädhtigen. Schon jtand er zu
Sfutari.
Da brad aber in der Naht vom 21. Auguft zu Stambul ein
fırhtbarer Aufjtand der Sanitfharen aus, welde nad) wilder Plünderung
der. jüdifchen und florentinifchen Kanffente nur durch Schwere Geldzahlungen

Sturz Bajefidz I. SelimL-

u

667

und durd) Wiederholung der Zufage de3 Sultans fid, beruhigen Tießen, daß
Ahmed zur Zeit den Thron nicht befteigen follte. Während Diejer verdrofjen
- fi in Matolien num wenigitens Sarananiens bemädjtigte,. fonnte. Bajefid
nicht verhindern, daß Selim, den er jet jelbit zur Nückehr eingeladen,
bei feiner Ankunft am 19. April 1512 vor den Thoren der Nefidenz fofort von den Zanitfcharen, von den Großen des Reiches und von Prinz Korkud
inbelnd begrüßt wurde. Durd) die zügellojen Prätorianer und die Bewohner
der Hanptjtadt gedrängt, mußte der alte Sultan am 25. April 1512 der. Obwohl man dem Göjährigen Manne erlaubt Hatte,
Herrihaft entfagen.
fid) nach feinem Geburtsort Demitofa zurüdzuzichen, fo fchien e3 dem nenen
MadjtHaber doc) ficherer, den’ Vater ganz aus der Melt zu Schaffen. Alle
Melt war jedenfalls überzeugt, daß der Tod, welcher den Sultan Bajefid auf
der Reife zu Aja in der Nähe von Hafpa ereilte (26. Mai 1512), die Tolge
eines Giftes war, welhes auf Eelim3 Antrieb der üdifche Leibarzt Dem
Grei3 beigebradit.
Der nene Herrfcher fah fi fowohl durd) feinen Charakter, toie Did)
die Art feines Emporfommens und die Stimmung der Saniticharen auf der
Stelle in die bfutigen Bahnen feines Großvater: Mohanmed getrieben. Se:
Yım I. war, twie die meiften diefer ftolzen Herrichergeftalten aus Dsmans
Haufe, in Hohem Grade wifjenjchaftlich gebildet, perfönlic auch Dichter. Wie
Mohammed, an den er vielfach erinnerte, mit erftaunlichen Talenten zur Heerz.
führung

und

zur Regierung

begabt,

dabei

zäh und

ausdanernd,

nachdenklich,

aber blißjcnellin der Ausführung feiner Pläne, perfönlich tapfer, wie alle
diefe Sultane, ein eifriger Jäger, übrigens im Verkehr mit feinen Harem,
wie int andern Genüfjen fehe mäßig, — hat er dod) durd) andere Züge feines.
Mofens einen furchtbaren Auf erivorben. Das tiefe Mißtrauen, welches ihn
erfüllte, dazu feine Eiferfucht und der fchredfiche Zähzorn, der nur zu oft jÄhred:
erregend aus feinen wilden Augen Tenchtete, Haben ihn zum blutigen Mörder
ihr,
zahfreicher Verwandten, Treunde und Diener gemadjt. Dabei beherrjähte
Geredhtig:
zur
Liebe
von
der bei einer gewifjen geotesf zugefchnittenen Urt
u:
feit nad) Art der furchtbariten Machtgaber des Ditens als ftreng ımd
ten,
Oranfantei
an
FSrende
dämonifche
eine
erbittlic galt, unter Umftänden
vor allem wenn

feine Nachgier entfefjelt war.

Das

follte jet während einer

er mit
Neihe jehredlicher Jahre namentlich Der Drient empfinden, während
He Abendlande anf wejentlich friedfichem Fuße geblieben ift.n
Die gewaltfame Art feiner Erhebung nöthigte ihn, jedem Sanitjchare
(oder
Afpern
Statt der 2000 Ajpern feines Baters da3 Donativ von 3000
für die
50 Ducaten) zu gewähren; dazır tunrde der tägliche Sold der Armee
galt
aber
Danıı
erhöht.
Aipern
Keiterei um vier, für da3 Zufvolf um zwei
vaitloje
dur)
Truppen
der
it
e3, die eingeriffene Entartung und Buchtlofigfe
Achmed
Kämpfe wieder zu bannen. Hatte Selim II. zunädhft feine Brüder
eigenen
feinen.
belafien,
Sjarudan
ınd
Amaja
md Korkud als Statthalter von
erfuhr
jo
gezogen,
Nähe
feine
in
Kaffa
von
Suleiman,
1Tjährigen Sohn aber,
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er bald genug, dag Achmed die Fahne des Thronfrieges erhob und fid be:
reit3 der alten Hauptjtadt Bruffa zu bemächtigen eilte. Dantit var die Nera
der Sriege des neuen Sultans eröffnet. Schon zu Ende Juli 1512 über:
fhritt er den Bosporus mit 70,000 Mann, und als an 24. April 1513
die Schlaht bei Jenifhehr den Kampf zu feinen Gumften entjehieben Hatte,
“eilte er, in Erinnerung an die Dur Dichems Nanten bezeichnete Epifode,
fh Sicherheit zu fhaffen. Der gefangene Ahmed wurde ohne Weiteres ger
tödtet, was mit dem ihm jehr verdächtigen Korfud Schon zu Ende des Jahres
1512 gejehen twar. Weiter aber ließ Eelim aud) fünf Söhne feiner früher
verjtorbenen Brüder in Bruffe graufan ermorden.
Dann begann der neue
Sultan den entfeglichen Neligionskrieg gegen Perfien.
Gegenüber dem
Thütifchen Tanatismus des Shah Jsmail Hatte Selim überall in feinem
Neiche die Anhänger diefer Glaubensrihtung aufgreifen, ihrer 40,000 teils
einjperren, theils tödten Tafjen. Und als mım der furchtbar erbitterte Perjer,
deijen Macht feit 1502 im inmern Aften nordoftwärts, oftwärts und füdoft:
wärts fich immer ftärfer ausgedehnt, des Prinzen Achmed flüchtigen Cohn
Mirad umter feinen Schuß nahm und felbft mod) i. $. 1513 die osmanische
Dftgrenze überfhritt: da erflärte Selim im April 1514 den Glaubenskrieg.
Ueber Siwa3 und Terdfhan (S. 629) vordringend,
ftich der Euftan mit
feinem Oegner in dem Thale von Tfhaldiran zufanmen, wo am 23. Auguft
. 1514 die 140,000 Mann und die Artillerie der Osmanen einen vollitäns
digen Sieg über die iranischen Truppen erfämpften. Schon am 5. September
fiel Jemails Hauptftadt Tapris in Selims Hände, der dann aud) die Hul:
digungen

dev

Georgier

entgegennahm,

im

$.

1515

aber

feine

aftatijhen

. Eroberumgen noch .erheblicd, erweiterte, um dadurch fofort in dei entjdeiden:
den Conflift mit Aegypten zu gerathen.
Biwijchen den Osmanen und den Sultanen der feit Ende des 14. Jahre
Hundert3 zur Suprematie gelangten ticherfefjiihen Mamlufen in Aegypten
und Syrien Hatten früher bis gegen Ende der Herridaft Mohammeds II. freund:
Thaftlihe BVerhältniffe beftanden.
Eine Spannung trat zuerjt ein, al3 der

Mamlufenfiltan Chodid:aden e3 als Ucbergriff anfah, daß Mohammed II.
die Wicderherftellung der verfallenen Wafjerleitungen und Brummen auf der

dureh fein Reich führenden Heiligen Pilgerftraße nad) Mekka auf feine Koften
beforgen ich; obtvohl die Sultane der Osmanen fhon feit längerer Zeit,

zuerst jeit Mohammed L, jährlich beftimmte (dur; Murad IT. aus den Ein“ Tünften der Landfdaft bei Augora, feit Vajefid IT. aud) aus denen von Modon

und Kovon gezogene) Gelder zur Bertheilung unter arme Pilger (jpäter unter
die Würdenträger aus de3_ Propheten Gejhfeht und die Armen in Meffa)
nach der Heiligen Stadt fandten. Weiter aber hatte fih ein Etreit entwidelt
über den Herrfchenden Einfluß in der Landihaft Sulfadr, das jeit 1378
beitchende turfomanifche Neich von Merafh und Elbiftan, wo 1470 durd)
den Ägyptifchen Sultan Kaitbai der dürft Budak anf Koften feiner Brüder
anf den Thron erhoben, 1479 aber duch) Mohammed IT. zur Gunften de3

‚Selims

I Kriege

gegen

Berjer

und

669

Manmdlufen.

Afaeddervfet wieder geftürzt worden war. Num aber Hatten die Manduken
nad) Mohammeds II. Tode ihre Macht aud) über Klein-Armenien, jelbjt über
Tarjus und Adana ausgedehnt, in den Jahren 1485 di3 1491 mit Bajefids
Seldgeren glüdlich gefohten, und 1489 au den Alnedderolet gänzlid) auf
ihre Seite gezogen.
Hier mm räumte Selim II. furchtbar auf. Am 19. Mai 1515 fiel
die Grenzieftung Kumad) am Eufrat in feine Hände; die- Niederlage und
Her

Tod

des

alter

Alaeddervfet

in

einer

Hauptihladht

und

die

Hinrid:

tung jeinev Söhne gaben bi3. Mitte Juni ganz Sulfadr in de3 Sultans
Hand. Ganz Kurdiftan endfid) und, das Land amt Tigris hinab His nad)
Moiiul — Länder, die nad) der Shladt von Tihaldiran bereits zu Selim
übergetreten, neuerdings aber durch Shah email wieder zum Aufjtand
fortgerifien waren — wurden 1516 durch die osmanischen Feldherren be:
Ainitiv für das Neid) gewonnen. Die StattHalterjgaften Diarbefir, Mofinl
und Noha wirrden in eine Anzahl von Sandjhafs getheilt, und viele derjelben
an Hier einheimifche Burgherren zu erblichen Samilienbefig unter osmanifcher
Dperhoheit verlichen. Der Ejubide Chalil, der Ichte Ablönnling aus Sas
Yadins Gefchlecht, ein Schwager de Shah Jamail, trat ebenfalls in li
entelverhältwig zu der Pforte und tunrde in herköumlicher Weije mit Sahne
und Paufe, Säbel und Noßjweif in die Lehensherrigaft Hofinfeif eingefeßt.
- Suzwißchen hatte Selim I. den Krieg gegen Xegypten beichloffenz der
alte Hader, dazır der Streit um einen Anteil ar der von Kadira ‚aus allein
beanspruchten. Schußherrigaft über Mekka und Medina, und die heimliche
Unterftügung, die von Aegypten her den Perfern und Kurden gewährt wor:
den war, gaben Anlah genug. Eine friedliche Ansgleihung zwilchen der
PVlorte und dem adhtzigjährigen Sultan Kanffu:Öhawri von Hegypten
zeigte fi) als unmöglid), und fo ftand denn der alte Aegypter mit 50,000

Mann zur Abwehr bei Haleb bereit, als Selim I. im Sommer 1516 von,

Konia gegen Syrien ausmarfdhirte. Geheime Einverftändniffe mit dem Sons
mandanten von Aintab erleichterten den Türken ihren Einbruch in Shrien.
Schon am 24. Auguft 1516 wurde bei Haleb auf der Wiefe von Dabif
die erite Hauptfhlacht ausgefochten, auch Hier entichied die Artillerie fo
vollitändig zu Gunsten der Türken, daß das äggptifche Heer faft ganz zu
‚Grunde ging; der alte Kaffu-Ghawori fand felbft auf der Flucht den Tod.
Nun fielen vafd) nad) einander die Stadt Haleb mit überreichen Schäten,
und die zahlveichen Sejtungen auf der fyrifchen Nordgrenze in die Hände des
:Sieger3, der bereit3 am 12. Dftober feinen triumphivenden Einzug in
Damaskus halten fonnte,
wo er mm aud) ofne weitere Schwierigkeiten Die
‚Huldigungen fänmtlicher Kommandanten der fyriihen Städte, der fyrifchen
-Burgherren, der Behninenftänme der Nahbarfhaft und der Drufen des
‚Libanon

entgegennahn.

Snzwifchen aber hatten die Mantlnfen in Aegypten einen neuen Für:
-ften an ihre Spike geftellt, den durch ritterliche Tapferkeit, Nechtlichfeit und
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Üneigennübigfeit ausgezeichneten Tumanbeg. Mehr aber, al3 der türfifche
Padifhah diefen neuen Sultan den Frieden ımter der Bedingung anbieten
ließ, daß durch Kanzelgebet und Münze Selims Dberhoheit anerkannt
werde, hatten erbitterte Mantufen die osmanischen Gefandten ermordet. Eo
mußte der Krieg fortgefegt werden.
Nach umfafenden Vorbereitungen zu
den allzeit fehr fhtwierigen Zuge durch die Wühten zwifchen dem füblichen
PTaläftina und dem Nildelta,. brady Selim um die Mitte de3 Decemberd von
Damasfı3 auf. Ucher Nanıla und Gaza, two fein Vortrab die Mamkufen
aberntal3 zurücwarf, erreichte er die Wüfte, die er binnen zehn Tagen zu
pajfiven vermochte, und erjdhien am 21. Sanuar 1517 in der Nähe von
Rahira.

Da

begamm

eine

Zeit

jchredlichen

Bliutvergießend.

Am

22. Sa:

nuar wurde zuerft die Entfcheidungsfchladht bei dem Dorfe Nidania gefchlagen.
Die Heldenhafte Tapferkeit Tummandegs und feiner Krieger erlag aud hier
der feindlihen Artillerie
Verrat) de3 ägyptifchen Heerführers Ohafali
Tot zu Ounften Selims gewirkt Haben. 25,000 Mamkufen tvaren gefallen.
No
aber bedurfte c8 (acht Tage fpäter) eines entjehlichen Etrafen:
fampfes in dei engen Gafjen von Slahira, bi! aud) die Hanptftabt des Nilthals
in die Hand der Türfen überging, die dabei fo jhonumgsfos würgten, da
endlich 50,000 Leichen die auzgemordete ‚Stadt erfüllten. SOO vornchme
Mankufen wurden treulos enthanptet, nachdem fie fidy gegen den zugefagten
Pardon ergeben Hatten; auch ihr. tapferer Führer Kurtbai wurde nod) nad)»
träglich wider da3 ertheilte Guadenivort wegen feiner freimüthigen Nede anf
de3 twilthenden Selim Anordnung ermordet. Der blutige. Prieg fand erft fein
Ende, als der tapfere Tumanbeg, der in feinem Stolze jede Unterwerfung ver:
weigerte, nad, Yängerer Sortfeßung de3 Kanıpfes im Delta endlich dur den
Verrat) eines ihm von früher tief verpflichteten, daher jebt natürlich uns
danfbaren arabifchen Häuptlings,. Hafjan:Meri, in de3 Sultans Hände geliefert
worden war.. Auf Antrieb mehrerer einflußreicher Männer, die fid) gegen
Tumandbeg zufeßt verrätherifch benonmen hatten, Tieß ihn Selim am 13.
April 1517 zu Kahira an dem Thore Suweila auffnüpfen.
.
Die Eroberung Wegyptens Hatte für Selim eine doppelte Bedeutung.
Einerfeit3 ging num das Hoheit: und Schukredht über die Heiligen Stätten
d3 Islam in Arabien unbeftritten auf ihn, auf die Sultane von GStanıbul
über; im Auguft 1517 nahm er auch den Echlüffel der Kanba von Meffa in
Empfang. Andererfeits aber ging nunmehr and) die Stellung al3 weltlides
Haupt des Zslanı, als KhHalif, auf den Chef des Hanfes Dsman über.

Seit (S. 408) dem Mongolenfturm

nämfid; d. 3. 1258, welcher das alte

Khalifat zu Bagdad vernichtete, waren einige Prinzen des Hanfes der Ab:
baffiden nad) Aegypten entkommen, two der damalige Manlufenjultan Beis
bar3 1261 einen von ihnen unter dem Namen El-Muftänffir auf den nad)
gemachten Thron eines Beherrjhers der Gläubigen fehte, damit die Fort:
führung der die eine Hälfte des KChafifenamtes dartellenden geiftlichen Würde
der weltlichen Herrfhaft der Mamlufen einen Schein von Legitimität gebe.

Selim I, erobert Kegypten

und zieht das Khalifat an jid.
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Kept nah Selim I. „die gerade dafigende Khalifenpuppe” nad) Stambul
mit, amd feit diefer Zeit führen nunmehr die türfifchen Sultane den Titel
:
von Khalifen.!)
verfich Selim in Herbit 1517 Kahira
Macht
Mit gewaltig erhöhter
und Haleb, um endlich im Auguft
Damaskus
nah
zunächt
und begab fid)
Wahriheinfih trug er fi’ mu
einzutreffen.
Adrianopel
in
wieder
1518
mit Wiederaufnahme der Croberungspläne feines Haufes gegen das Abend:
Yand; vorläufig indeffen ftellte fich die enropätfche Welt, fo lebhaft and)
während mehrerer Sahre der feit 1513 vegierende Papjt Seo X. die Einz
leitung eines europätf—en Krieges gegen die Osmanen betrieben Hatte, mit
den gefürchteten Machthaber auf möglichit guten Fuß. Selim felbft, den
ohnehin nod) mehrere Aufftände (tie bei Tofat und in Syrien) in Anfprud
nahmen, war zunädjit daranf bedacht, fein ‘Heer noch befjer zu organtfiren,
namentlich, die Sanitjeyaren, die während des perfifchen und des ägyptifchen
Krieges einen bedenklich unzuhigen Geift gezeigt hatten; auferden jollte die
Scemacht erheblic) verjtärft werden. Der nächjite Krieg, am den er dachte,
follte den Nittern auf Rhodos, „den Höllenhunden‘, wie er jte manıte,
gelten, an denen er die Ichte große Niederfage feines Großvater zu rächen
hatte. Aber während er bereit3 250 Schiffe und in Anatolien 60,000 Mann
zu diefen Zivee gefammelt hatte, vertrieb ihn im Herbit 1520 die Bet aus
Auf dem Wege nach Adrianopel erkrankte er fjelbit zu Tiorli
Stambul.
==
an diefer Krankheit und ftarb am 21. September 1520.
Selm
vorüber.
Erfhütterungen
ohne
Thronwechjel
Diesmal ging der
er
denen
Verbrechen,
die
an
Erinnerung
finfterer
in
freilich
perfönlicdh Hatte
fein
daß
können,
ertuchren
nicht
Bejorgniß
der
fich
verdankte,
Thron
jelbft den
einziger, hochbegabter Sohn Suleiman ihn eine Tages werde entthronen
wollen. So furchtbar war das Miftranen Diefes undeimlichen Mannes, daß, wie
e3 Heißt, der junge Prinz wahrfcheinlih nur dadurd dem Untergange fid)
entzog, daß er nad) Eelims Nüdfehr aus dem ägyptifchen Kriege fi) beeilte,
Seht aber Tonnte der
nad) feiner Statthalterfhaft Sfarudan abzureifen.
nad) der Hauptitadt
Magnefia
von
jährige Züngling ohne Schwierigkeiten
fofort die Bügel
und
eintraf
1520
fi) begeben, wo er 'am 30. September
Rerfön:
liebenswürdige
und
milde
eine
Natur
Von
der Negierung ergriff.
bejteigen
Thron
den
Srevel
umd
Kämpfe
ohne
genug,
glücfid)
Yijfeit, und
zu fönnen, Yeitete er gern duch Alte dev Milde und Gerechtigkeit, durd)
Sühmung- mander Härten feines Vaters den Antritt feiner Negierung ein.
- Die Wildheit der Sanitfeharen wurde durch Erhöhung des üblichen Donativs
her Sinn durd) erfolgreiche Strenge gegen einige
und de3 Soldes, ihr meuterif
Aufwiegler gezägnt. Der Aufjtand aber, den ber ipriiche Statthalten Oha„falt wagte, wurde fehnell genug gedämpft; im Sebruar 1521 auf Damaskus
zurüefgeivorfen, mußte der frivole Sriedensftörer mit feinem Sopfe büpen.
1) Vgl. Auguft Müller,

die -Beherrjcher der Gläubigen.

©. 45.
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Damit war die Nude in Aegypten und Afien wieder gefichert, und die,
Neigung au de3 Perferfchahs zur Wiederaufnahme de3 Krieges gegen die
Pforte erheblich abgekühlt.
\
Um fo ungeftörter Tonnte fi) Suleiman II. nun der abendländijcen
Politif widmen. Hier follte e3 fich fehr bald zeigen, daß diefer Zürjt faum
‚weniger unterfhäßt. worden tar, al3 einjt der junge Alexander der Große,
von den Ahenern. Sıleiman, der bedeutendfte Herrjcher, den das Haus Osman
hervorgebracht hat, war in der That zu einem großen Manne, jedenfalls zu
einem großartigen Sultan veranlagt. Die Gefchichte fennt ihı als den Herr:
fer, unter welchem das osmanifche Reich feinen höchften Glanz erreicht hat,
durd) verftändige Gefeße, durch große Werke des Geiftes und der Ardjitektur,
und nad) der Grundanlage Diefes Neiches und feines Herrenvolfs vor Allen
durch) Tolofjale Waffenthaten.
Obwohl bis dahin, wo er zuerft das Scepter
“ergreift, als fanft und friedfertig befannt, war Suleiman feit dem Montent jeines
Regierungsantrittes von der ganzen Größe feines Hiftorifchen Berufes erfüllt.
Und in der That befaß md enttwidelte er die ganze geiftige Kraft, politische
Einfiht, Energie und Begabung, um — zugleich zum Iehten Male in der
Sejhichte feines Hanfes — da3 Dsmanenthum in grandiofer Weije, für die
hriftliche Welt in „furchtbar prächtige” Geftalt an die Spike der damaligen

Weltpolitik zu führen.

“

on

Schon feine äußere Perfönlicfeit, feine hohe Geftalt, feine ‚männliche
Gefiht3bildung, die mächtigen fHwarzen Augen unter einer breilen Stirn,
der würdevolle Ausdrud feiner edlen Züge, imponirten aud) den wilden Präs
torianern feines Heeres; dazu zeigte er alle Lebhaftigkeit, die Freigebigfeit
und den milden Sinn, und namentlic) die Gewiffenhaftigkeit, mit der er fein
gegebenes Wort zıt halten bemüht war, tie aud) (in ganz anderem Sinne
al3 fein bintiger Vorgänger) das Streben nad) Gerechtigkeit, wie c3 Herr:
Icher beficht macht. Kein biutgieriger Menfcenvertilger, wie Mohammed II.
und fein Vater, theilte-er doc mit diefen die Leidenfchaft für Krieg und

immer neue Eroberungen, und war jo Hug und jo glüclich, bei feinen Unter:

nehnmmgen faft ftet3 auf ein durch alle mögliche Gegenfäße gefpaltetes Eiropa

zu treffen.

on

Der erjte Löwentagenfhlag Suleimans traf die Magyaren, bei
denen auf König Wladislarv (1516) fein evjt zehnjähriger Sohn Ludwig, und
damit wieder eine Zeit gefolgt war, wo die Parteiung und die Eelbitfucdt
der

Adelsfaktionen

da3 Land

zerrüttete

und

Die Vertheidigung

der Örenzen

IHlimm in Verfall gerathen Kieß. Es war num Sıleimans Wilfe, dem ewig
Thwanfenden Zuftand zwischen Krieg und Frieden an feiner und der magy:
ariihen Grenze zu Gunften der Türkei ein Ende zu machen, namentlich aber
die jtarfen Feftungen zu erobern, Die noch immer in Serbien und Bosnien die.
sömanifhe Mactentwikhung im Baume hielten.
Nım hatten gleich nad)
Selim3 Tode die türkijhen Befehlshaber von Semendria und Bosnien mehrere

ungarife Seftungen überrumpelt und Gewaltthaten aller Art verübt.

ALS

Sufeiman IL erobert Belgrad und NHodo2.
dam

der neue Sultan

den Magyareı
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einen Frieden bieten Tieß, den fie als

Thimpflih anfehen mußten, lich man in der ungarischen Hauptftadt den türkihen Gejandten Furziveg erdroffeln. Diefe That entfefjelte den großen Krieg.
° „Seit dem Februar 1521 wälzten fid) die türfifchen Colonnen nordivärts; bei der
einen, Die der rumelifche Beglerbeg Achmed:Bajcha gegen Sabatic) führte, befand
ih der Sultan jelbft. Der Feldzug führte zu den getvünjchten Ergebnifjen.
Ohne fremde Hilfe und fdhlecht gerüftet wie fie waren, erfuhren die Magyareı
Thwere Niederlagen. Nach) Heldenmüthigem Kampfe fiel am 8. Zuli Sabatfd),
io die ganze Befaung. den Tod fand. Semlin ergab fid) ohne Kanıpf, und
- Belgrad, wo die Bertheidiger zwanzig Tage Yang mit Löwenmuth fi
Ihlugen, fiel, weil nad) den Zerjtörungen der türfifchen Minen die bulgarischen
Iruppen

der Befagung

entmuthigt

dem

Sultan

die Nebergabe

gegen freien

auf den MWälfen

zeigten dent

NHodoS; der Sultan perfönlic) ging mit zunächt 100,000 Mann

von Sfutari

Abzug andoten. Diesmal (29. Auguft) jhändeten die Sanitfharen des_Sultans Namen, inden fie nach der unter Mohammed IT. üblichen Praris die
Kapitulation infam brahen und unter den abziehenden Einwohnern ein furdt:
bares Blutdad anrichteten. Die neuen Bolliwerke, bie Sıleiman Hier auf

richten

Tieß,

und

die

200

türfifchen Kanonen

. Mbendlande fofort, was der Fall der einft durch Hunyad fo tapfer vertheidigten
Donauftadt zu bedeuten hatte,
. Nod) aber jollte der Krieg gegen Ungarn nicht jogleich feftgejeßt wer»
den. Vielmehr galt e3, vor Allem die Injel RHodo3 zu erobern, die alte
Schmad) der türfifhen Waffen zu fühnen, die Nitter zu vertreiben, die hier
mitten im jüdlichen Centrum de3 türfifhen Machtgebietes mit einer für den
Stolz der Sultane unerträglien Kühnheit. die Hriftlihe Sache zu großem
Schaden des Reiches der Pforte, namentlich duch unanfhörliche Kaperzüge
gegen osmanishe Schiffe und Küften, iberhaupt gegen die isfamitifchen
Länder am öftlichen Mittelmeer verfochten. Der Brief, in weldhem Sufeiman
unter dem 10. September 1521 dem neuen Großmeifter Philipp de Bil:
tier de 2’le Adanı feinen Belgrader Sieg unter Höfliden Redensarten
meldete, twurde auf Rhodos mit Necht als Anmeldung eines nahen Sturmes
veritanden.
Die Fortfegung diefes Briefwechjel3 Teitete denm auch hinüber
zu der Eröffnung des neuen Sanıpfes, den Suleiman mit den NHodifern zu
einer Zeit begann, \vo diefe auf ihre eigenen Kräfte allein fi) angewiejen
fanden,
‚Um die Mitte Juni 1522 führte der zweite Weffir des Sultans, Nuftafa:
Tajda, 300 Schiffe mit 10,000 Mann Kerntruppen aus den Darbanellen nad)
durch Meinafien nad) der farifhen Küfte, An 24. Suni Iandete die Slotte
der Türken auf der Jufel und ging in der Bucht von Parombolin vor Anker;
der Sultan

febte

von Marmaris

aus

am

28. Juli

nad

NH0d08

über und

nahm feinen Plab auf einem Hügel im Dften der Hauptitadt.
Nun aber
hatte der Orofmeifter alle Vorbereitungen getroffen, um die ftarke umd wohl:
verfehene Seftung möglichft. ficher zu Halten. Obwohl er nur über 600 Ritter
Herhberg,

Byzantiner und Osmanen.
x
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und 5000 andere
Häufer außerhalb
Ketten den Feind
Hafens und. der

Eonftantinopels.

jeit der Eroberung

Soldaten verfügte, konnte er doc) nad) Vernichtung aller
der Marern und Sperrung de3 Hafens durch) zwei jtarfe
mit einiger Buverficht erwarten. ‘Die Verteidigung de3
jieben Hauptbofliverfe der Stadt "wurde unter die Nitter-

je nad) ‚den acht Zungen oder Nationen des Ordens (der franzöfifchen, deutjhen,
englifchen, jpanifchen, portugiefifchen, italienischen, provengalifgen und der von
Auvergne) unter ihren Großprioren vertheilt. Villiers jelbft Hatte feinen Pla
auf der Nordfeite in der Nähe des Giegesthore3 genonmen.
- Am 1. Auguft eröffnete Suleiman den erjten‘ ernjthaften Angriff.
Alle Mittel der damaligen osmanifchen Belagerungskunft fanten in Mafje zur
Anwendung.
Aber Tange Zeit blieben alle Verfuche, durch die furdtbare
Artillerie und dur) Minen, weldhe gefährlfihe Sturmlüden öffnen follteit,
den Muth der Vertheidiger zu brechen, vergeblid. Der große Sturmangriff
de3 24. September Foftete die Osmanen volle 15,000 Manır. "Allein Suleintan .
Hatte die eiferne Willenskraft und die unnadgiebige Bähigfeit von feinen
Borfahren geerbt. Er fonnte md wollte die Sufel mır al3 Sieger verlaffen;
Da ex feine Streitkräfte bejtändig zu ergänzen vermochte, jo wurde e$ mögs
Lid), durch ruhige Anzdauer die Ahodijer, bei denen alles Volk den Kriegern tapfer zur Seite jtand, zu ermüben.. Mocten immer während zivei weiterer
Monate de3 Kampfes, der alle Schredniffe der alten Belagerung des Demetrios
PRoliorfetes weit überbot, geringe Sortihritte der Osnianen furditbar teuer
erfauft werden; mochten immerhin mehr al3 100,000 der Angreifer md viele
treffliche Heerführer den Untergang finden: das Ausbleiben aller Hilfe von
Außen machte die Stadt endlich doch‘ unhaltbar. Die Türken, die allmählid)
200,000 Mann aufgeboten, 52 Minen gefprengt, 85,000 Kugeln verjchoffen,‘
‚und zwanzig Stürme vergeblid) verfucht Hatten, zwangen doc), al3 nad) dem
Ießten Sturme (Mitte December) die Vertheidiger ihre Ychten Vorräte au
‚Pulver und Munition verfchofien hatten, und die Werfe nicht mehr behauptet
werden Tonnten, den Großmeifter, am 21. December 1522 zit Fapituliren.
Nacd)

diefem

durchaus

chrenvollen

DVertrage

jollten

alle

Nitter

Tateinifcher

Bumge Stadt und Zufel binnen zehn Tagen frei verlaffen und für fi) und
ihr Gefolge Schiffe zur Ueberfahrt nad)Kreta erhalten. Unter den Söhnen
der Bevölkerung der Iufel jollten niental3 Zanitjedaren ausgehoben werben,
der Hriftliche Gottesdienft nad) wie vor geftattet bleiben; neue Kirchen durften
erbaut, ‚alte wieder hergeftellt werden. Den surliebfeibenben CHriften twurde
auferbent Sicherheit‘ der Perfon and de3 Eigentums, und für fünf Sabre
Etenerfreiheit gewährt.
“ Ganz vermodte Suleiman and) diesmal die Wuth feiner Armee nit
zit

bändigen;

fünf Tage

nad): Abjchfug

Des Vertrages

drang ein ic)

aus

Afien angelangter Haufe von 15,000 Zanitfdharen mit Gewalt in die Stadt, .
plünderte- Alles, was fi) vorfand, bejudelte die Kirchen und die Klöfter,
verübte alle Greuel wilder Barbarei. Eonjt aber wurde die Kapitulation
ausgeführt. Die Ritter verliefen am 1. Sannar 1523 die Snjel; fie find
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Suleiman

der

Große.

Verlleinertes Faclimile eines anonymen Holzfhnittes aus tem erjten Drittel de3 16, Jahrhunderts. -
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zuerft von Sreta nad Neapel, danıı nad) Givita-Vecchia gegangen, um jpäter
(1530) ihren neuen Sig anf. Malta zu gervinnen., Mit Rhodos fielen 1523
aud) die übrigen Aufeln ihres Heinen Staates ud das Schlog Budrun
(Halifarnag) in des Sultans. Hände.
Die Lage der europäifchen Verhältnifie Hat es minmehr dem Sultan
Suleiman möglid gemacht, jeit 1526 feine getvaltigen Stöße, gegen da3
ungarifche Neid) mit fchredlichem Erfolg fortzujeben. Wir fafjen den weiteren Verlauf jeiner Kämpfe indejjen nur noch) kurz zufammen. Während das
Abendland durd) den großen Gegenjah zwilchen Srankreich, welches danı aud)
in Khroffenm Gegenjage. zu feiner vielhundertjährigen früheren Politik fremd:
mit dem Sultan anfnüpfte, und dem durd) Karl V.
- Achaftliche Verbindungen
impofant repräfentivten Haufe Habsburg. damals nod) viel ftärker beichäftigt
- wurde, al3 einft nad) dem Untergange der Staufer durch den zwiichen Altjou
und Aragon, twnrde für Suleiman und für feine Nachfolger bis 1683 das
magdyarifche Donaugebiet in viel großartigerer Weife Die Bafis zur Bedrohung
zunächit des öfterreichiichen Mitteleuropa, als jemals Dafien für die römifchen
Smperatoren

Hat

vertverthet

werden

fünnen.

Der

erjte

furchtbare

Echlag

de3 osmanischen Heeres unter’ dem jungen Großheren traf am 29. Anguft 1526
die Magyaren bei Mohacs, wo in mörberifher Echladht die Blüthe der
Nation gefidt wurde und der zwanzigjährige König Ludwig II. jelbit: den
Tod fand. Nachdem auch Buda in Flammen aufgegangen, fehrte der Sultan
als Sieger nad) Stambul zurüdz das ungariihe Neid) aber Hatte dur) Diefen
Thauerlichen Einbruch 200,000 Menfchen al Todte oder fortgejchleppte Ge:
fangene verloren. Noc) aber ftieg hier die Fluth des Unheils. Der Streit
am die Nadjfolge in Ungarn zwifchen dem fiebenbürgifcen Woimoden Sohann
" Bapolya und dem Habsburgifchen Erzherzog Ferdinand von Defterreich, dent
Bruder Karls V., machte die Türken zu Herren im Lande. Denn Zapolya er:
bat md erlangte (1528) die Hilfe des Sultans, der num al Schuhherr
diefes feines neuen Tributärs 1529 mit furdtbarer Wucht tvieder in den
dnnaftiichen Krieg eingriff. Hatten die Osmanen inzwiiden durd) die Erz

obernng

von Zaita

ihre Herrjhaft

au

möglich begründet, jo erfchien Suleiman

in Bosnien

i. 3. 1529

jo vollftändig al3

wieder mit gewaltiger

Macıt in Ungarn, entriß zu Anfang Septembers den Defterreichern Burda (to

er abermals die vertraggmäßig frei abziehende deutfche Bejakung vor der
Mordluft der Sanitfharen nicht retten Eonnte), jehte (14. September) den
Bapolya feierfic; al3 König von Ungarn ein, und wandte fi) nun mit aller
Kraft gegen da3 Starke ojtdentjche Bollwerk, gegen Wien. Hier aber feheiterten
die Angriffe der 250,000 Osmanen troß ihrer 300 Gefdüße an dem Helden
ah der Verteidiger. Endlich jah fi) der Sultan dur) Mangel an Lebens
mitteln und dur) das Miurren feiner Truppen beftinmt, am 15. Dftober
die Belagerung

aufzugeben

und

fein Heer

Schivert verheerten Lande zurüdzuziehen.

aus

dem

weithin durd) Feuer amd

Suleimans I. glüdfide

Kriege

in Ungarn

und

Perjien

- 677

Affe Greuel, welde die zohe Wuth der in ihren Hoffnungen auf Sieg
“ md Berte getäufchten türfijhen Barbaren bei ihrem Abzuge von Wien int
offenen Lande verübten, konnten die IThatjache nit umftoßen, daß endlid
deutfche Heldenkraft der weiteren Ausbreitung der blutigen Stuth von Süds
oiten Einhalt zu tun vermodht- Hatte. Trogdem war Suleiman nicht geneigt,
fich mit Ferdinand zu verftändigen. Mit der geringen Neigung des Abendlandes
zum ZTürfenfriege und mit Jerdinands Mittelfofigfeit mur zu gut bekannt,
nahm er bald genug den Krieg energifch wieder auf und var fon im Sommer
1532 wieder auf dem Marche gegen Wien. Galt e3 doc) für den Padiichah,
der fi) ganz als Khalife fühlte und in feinem Gefekbud) „Muttefa” in den
fräftigften Ansdrüden den Krieg.gegen die fogenannten Ungläubigen feinem
Volke auf das dringendfte als allgemeine Piliht einfchärfte, (dev noch. zur
Ende

feiner

Regierung

das

unter

dem

Namen

der, ‚Bojaune

des

Heiligen

Krieges” befannte, maßlo3 fanatifche Bud), vieleicht unmittelbar zum Gebraud)
der Jugend de3 Serai, ins Türfifce überfegen lieh), durch die Einnahme
Wiens die ChHriftenheit auf das Aeuferfte zu bedrohen. Diesmal aber jeiterte
de3 Sultans Hauptangriff [don an der Heinen ungarifhen Teltung Güns
(im Comitat Eifenburg), two der tapfere Commandant Niklas Suriihitie
mit m 2700 Bewaffneten vom 9. bis zum 28. Anguft neunzehn Stürme.
aushielt. Freilich Hatten (neben einem vergeblihen Angriff des Sultans auf
Graz) die offenen Gegenden von Nieberöfterreid) und Steyermark feiver ges
Titten; aber doch glid) der Nüdzug der Dsmanen diesmal Teineswegs einer
jiegreichen Heimkehr. Da gleichzeitig aud) eine Flotte de3 Kaifers Kal V.
unter dem genuefifden Seehelden Andrea Doria in den peloponnefifchen Ge:
wäfjern nicht ohne Erfolg gefochten Hatte, jo lieg Suleiman c3 endlich zu,
daß fein damaliger vertranter Großweifir Ioragim-Pafha mit Ferdinand
und des Kaifers Gefandten im Juni und Juli 1533 den Zrieden abjcloß,
der jenen in Ungarn wenigftens die Städte und Landftriche überließ, die er '
bis dahin zu behaupten vermoct ‚hatte.
Den nenen Friedenszuftand in Exropa bemnßte Suleiman, um mit
Berjien abzurednen, tvo de3 Schahs Zamail feit 1524 vegierender Nadjfofger ThHamasb als Haupt der Schiiten die geiftlihen Anfprüche des Pabi“ Schah von Stambul nit anerfennen mochte, und two nod) von Tehten Kriege
her je nad) der Lane der Statthalter auf beiden Seiten die Örenzen mehr:
fach unbejtinmt geblieben waren. Der jehon im Herbit 1533 eröfjnete, durd)
Shrahim:Pafcha und Suleiman geführte perfiihe Krieg, der im Ganzen wenig
Opfer foftete, gab i..$. 1534 die reihe Landihaft am WanzEee, die per:
fiiche Hauptftadt Tavris, und endlicd) and) die alte Khalifenjtadt Bagdad
in die Hände der Osmanen. Erxft nad) vollftändiger Organijation der nei
getvonnenen wichtigen Provinzen fehrte der Sultan nad) Stambul zurüd, two
er am 8. Sannar 1536 feinen teinmphirenden Einzug hielt, um fid) dann
Tofort wieder in neue Kämpfe mit dem Abendland zu ftürzen. .
Suleiman, der wohl wußte, daß e3 nicht an Beziehungen zwifchen
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Perfien und Karl V. gefehlt Hatte, war in Erinnerung an die Ihaten de3
Andrea Doria bemüht, feine Seemadt möglihft jtarf zu geftalten. Daher
Hatte er einen gefürchteten moglemitifchen Corfaren in feine Dienfte genommen.
E53 war diefes der auf der Jnfel Lesbos um 1473 geborene Sohn eines
griechischen Nenegaten, Chaireddin Barbarofja, der fanınıt feinem Bruder
° Horuf zuerft in Dienften de3 Herrfchers von Tunis geftanden hatte. - Als
Horuf, der 1515 Algier für fi) eroberte, 1518 gefallen war, trat Chaireddin
1519 unter die Dberhoheit der Pforte und machte fi mm al3 fühner See:
ränber allen hriftlichen Mächten des weitlichen Mittelmeer3 ebenjo Yäftig als
gefährlich. Geit 1534 von Suleiman zum Beglerbeg des Meeres ernannt,
wurde er zwar, al3 er dann au Tunis geivonnen, 1. $. 1535 durd) Karl V.
wieder aus diefer Stellung vertrieben, blieb aber bis zu feinen 1546 in
Stambul erfolgten Tode der fehlinmfte Gegner der hriftlichen Scemädite,
Er war e3 au, der den Sultan zum Stiege gegen die im Falle eines end:
lichen Anfhkuffes an Karl V. den Türken Höchft gefährliche Secmadt Venedigs
aufveizte, der durch zahlreiche Eorfarenftreiche eingeleitet wide.
Nad) 03:
manifcer Praris brad) der Sultan endlid; 1537 den Frieden gewaltfam.
Sm Sonmer diefes Jahres wurden alle venetianifhen Güter und Maaren
im türfifchen Neiche mit Befchhlag belegt; dan ging des i. $. 1536 ermordeten Großwejlirs Ibrahim, Nachfolger Aas:Pafha von Epirus nad)
Korfu.
Sceiterten zwar Hier alle Angriffe der Osmanen, fo griff dafür
Kafimbeg, der Sandicafbeg von Morea, Nauplion und Monenbafia withend
an,

Ehaireddin

aber

verübte

auf

alfen unmittelbaren

venettanifchen Snfeln

des ägäifchen Meeres, wie auf den ionifchen ufel, die infamften Schande:
taten, md fat das Gleiche an den Belitungen der venetianiihen Donaften,
die damal3 und 1538 der Pforte -tributär werden mußten. Die Allionz mit
Karl V. rettete Venedig diesmal nicht; mr die fretifhen Feftungen ver:
mochte .Chaireddin nicht zu erobern. Aud) Andrea Dorian z0g bei Prevefa
den Fürzern, und 1539 verlor Venedig aud), das dalmatinifce Caftelnuovo.
Unter diefen Umftänden hat die Nepublif am 2. DOftober 1540 den höchjft ungün:
figen Frieden fchließen müffen, der ihr eine Kriegsftener von 300,000 Ducaten *
auferlegte und fie nöthigte, Nauplion und Monembafta, und im ägäticen
Meere alle ihre unmittelbarn Befigungen außer Kreta, Tino und Mykonos
abzutreten. Zu der Levante nahm jet an Stelle de3 venetianifchen der Einfluß
Sranfreihs überhand, welches feit 1536 mit Suleiman offen verbündet tvar.
Gfeih nachher brad) ein neuer Krieg wegen Ungarn aus. Suleinan

wollte

offenbar,

daß

diefes

Neich

ein

von

Stambul

unbedingt

abhängiger

Klientelftant werden follte, defjen Truppen, Kriegsmittel und Seftungen ledig:
ih der Pforte zur Verfügung ftänden.
Unter folchen Umftänden ergriff er
natürlih, al3 Bapolya am 21. Zuli 1540 gejtorben war, die Partei der
Magnaten, die nad) tvie vor jeder Anerkennung Ferdinand von Dejterreid)
widerftrebten. Hatte er bereit3 vor drei Sahren das rnmänifche Gebiet zwijchen

Dfefter und Pruth unmittelbar anneftirt, fo wırde num 1541

der neue Kricg

Dem

D-TAND

.

- Andrea

Doria.

erffeinertes Facfimile des Holzichnittes von Nilolans Meldemann (um 1530).
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eröffnet. Bon Belgrad aus zog der Sultan int Augujt nach Buba, wo bereit3
zwei jeiner Heerführer die Defterreicher gefehlagen Hatten; anı 2. Eeptember
betrat er die magyarijche Nefidenz, verwandelte die Hauptfirche in eine Mojchee
und ftellte, formell bis zur Volljährigfeit des mer exjt fünfviertefjährigen
Sohnes des Bapolya, Ungarn unmittelbar unter osmanische Verwaltung.
Ernfthafter oder doc) erfolgreiger Widerjtand von der deutjhen Eeite her
erfolgte nicht; vielmehr wurden 1543 aud) no Gran und Stuhtweißenburg .
erobert, bereit3 bei Buda und Gran mit der Austheilung von Timarz (©, 642)
begonnen. Nur die weitere Ausbreitung der türkischen Macht nad) Reiten
wurde durch die Anftvengungen Karls V. aufgehalten, endlich im Sumi 1547
nod) einmal ein Friede gefchlofjen, twelher gegen ein Sahrgeld von 30,000
Ducaten dem König Ferdinand den Befit der no) in-jeiner Hand befindlichen
° Theile Ungarns anf fünf Sahre fiherte. Nur daß in den omanifchen
Ungarn das Türfenthun in Juftiz und Verwaltung immer mehr Wurzeln
Ihlug, 14 Eandjhafs unter der Führung. des Rafchas von Buda errichtet,
viele magyariicheKinder unter. die Zanitfeyaren eingereiht twurden. Und doc
war Diefer Theil der Chriftenwelt, dieje jcharf ausgeprägte magpariiche Natio:
nalität viel zu Fräftig, al3 dab jelbit ein fo gewaltiger Menjd), ein fo nad):
drüdlicher. und fanatifcher Feind des Chriftenthums und der Chriften, wie
Sultan Suleiman, fie zu überwältigen und dem Dömanentpum zu afjimificen
vermocht Hätte.
Nichtsdeftoweniger ftand Sufeiman, der aud) 15189 nod) einmal im
Kampfe mit Perlien eine Madt anı Snfrat erweiterte, und bi3 nad) Hindojtar
bewundert wurde, damals auf der Höhe feiner Macht. Das drüdte fi)
‚ auc) ängerlich in Errichtung feiner ftolzejten Vraditbauten aus, nänlid) der herr: “ Tihen Suleimanije:Mofchee, die er feit 1550 (Bi 1566) in Stambul
dur) den türfifchen Baumeifter Sinan auf einer weiten E3planade unmittelz

bar nördlich von dem Esfi-Eerai (©. 600) unter Benußung alter Kirchen
und antifen Material erbaiien Tieß, und die al3 der Höhepunkt der osmaniz
hen Arditeftur gilt. Ehon der Borhof ijt ein Praditbau von edlen Vers
hältriffei, bei dem durchtveg Foftbares Material zur Verwendung gekommen
iftz nantentfic) der vierte feiner Flügel wurde durch eine perfiihe Pracht
pforte, die in der Hauptachfe der Mojcee Liegt, wirkungsvoll belebt. Das
Sunere der durh vier Minarets ausgezeichneten Mojchee bejteht aus drei

Schiffen; in der Mitte erhebt fic) die große, von vier mächtigen vieredigen
Pieilern getragene Kuppel, no fünf Meter Höher al3 die der Aja:Sofia.
Die innere Ausftattung der Mofchee zeigt eine edle und gediegene Rradit;
alle Wände und Pfeiler find mit farbigen Marmortäfelungen beffeidet, die
Nahe Hinterwand rings um den Mihrab wurde mit prachtvollen perjiihen
Sayencepfatten ausgelegt, Die dort vorhandenen neun Fenster durd) den damals im Drient berühmten Glasmaler Serhofh Zbrahim mit Gfasmalereien von
tiefglühender Farbenpradht ausgeftattet; cbenjo trefffih war (j. ©. 597) die
falligraphifche Aisführung der Sujriften:

ynguvgg

u 39ploxg-afruumng

21
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Die Hoffnungen der Osmanen aber gingen um fo höher, weil Suleiz
man damals einen äfteften Sohn Hatte, Muftafa, der — das Ebenbild der
edlen Eigenfchaften feines Baters, ob feines Edelmuthes, feiner Tapferkeit
und Hochherzigfeit, der Liebling des Volfes und der Armee war, und Lange
- auch) die volle Liebe feines DBaters genoß. Aber hier zuerjt begann
das Schidjal des Reiches, dasjo wejentlid an Osmans Haus ge:
fnüpft war, fih zum Niedergange zu neigen.
Der Fluch) der Poly:
gamie machte fi) Hier furchtbar geltend. Die TYeidenfchaftliche Liche des
Sultan zu einer Dame feines Harvems, der Eugen und Schönen Norolane
(EhHurrem), einer Sklavin vuffiicher Abkunft, führte auerjt wider alles Ser:
fommen de3 Drient3 zur Burücjeßung der Mutter des Thronfolgers, danızur Erhebung Rogolanens zur Gemahlin Suleimanz, die mn nad) alter Art
diefer Harems dahin arbeitete, mit Hilfe des Großweflins Nufthen, ihres
Shwiegerjohnes, einem ihrer Söhne die Thronfolge zu verihaffen. Schon
fürdhteten die Türken, daß nad de3 Sultans Tode wieder ein Bruderfrieg
. ausbrechen werde. Aber die Sache verlief viel fhanerliher: Suleiman felbjt
hat jeinen Sohne dafjelde Schiejal bereitet, wie einjt Konftantin der Grofe
dent trefffichen Erizpus, — mr daß die Folgen für die Pforte noch viel un
heilvolfer gewejen find. Nogolane und Nuften verdächtigten allmählich den
Muftafa mit [hlimmen Erfolge bei feinem Baterz die Ergebenheit de3 Volfes
„und der Zanitjharen gegen den fChönen, gütigen, aud) als Dichter beliebten
Prinzen wırde al für die Sicherheit Suleimans immer bebrohficer Hin:
gejtellt. So verfügte der. Sultan endlid, das fhändfichite; auf einem neuen
perfifchen Feldzuge (1553) wurde Muftafa, Statigalter von Amafin, nad)
Eregli in das Belt de3 Vaters befchieden, und al3 er dafjelbe umbewaffnet
betrat, vor Suleimans Augen durd) die fiehen Stummen, die unmittelbaren
Henker des Padishah, erwürgt. Nur mit Mühe Ließen fi die Sanitjcharen,
deren unbändige Neigungen felbjt Sufeiman niemals ganz hat zähmen Fünnen,
duch die zeittveife Entfernung Nufthens bejejwicdhtigen. Num aber, wo der
furchtbar Teidenfhaftlihe Man zum-Bewuftjein feiner Ihat Fam, erwachte
das Sejpenft des Mißtrauens.gegen fi) und feine Wejirs, und trieb ihn zu
immer twilderen Ihaten.
Noc) viel Blut feines Haufes ift geflofien. Mit
Muftafa mußte auch deffen Sohn fterben. . Aber das Hanptunheil wurde,
daß von den zivei Söhnen Norolanens gerade der IHLEhtefte die Krone davon:

getragen Hat.

Der jüngere,

Bajefid, war viel begabter, Teutjeliger umd

beliebter als fein Bruder Selim.
Ans Neid num anf Nufthen, der nad)
zwei Jahren wieder Großweifir geworden war, erregte ein Vertrauter Selins
stöifchen beiden Brüdern bittere Eiferfudt.
Cndlid) (1561) al die zu:
‚nehmende Kränffichfeit des allmählic) von der Gicht gepfagten, zugleid, düjter
und

fhwermäthig

gevordenen Sultans,

der immer

bejtinmmter der drönumigs

feit nad) Art des Islam fi) Hingab, defien Ende al3 nicht mehr fern er:
Ieinen Tieß, Fam c3 zum offenen Sriege zwifchen Selim und Bajefid. Bei
Konia gefhlagen, floh diefer Yeßtere nad) Perfienz aber der Echah, der die

Tod

des Prinzen Muftafa.

Niederlage der Türken vor Malta.
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. Macht Suleimans zu fürchten Hatte, geftattete, daß an feinem Hofe die Henfer
de3 Sultans den Flühtling und defjen vier Söhne mm aud) erwürgten. So
viel Blut Hatte vergofjen werden müfjen, um dem Prinzen Selim die Erb:
folge zu fihern; und dod) verjagten gerade ‚bei diefem Menfchen,- der.den
Umgang mit Eunuchen und Frauen und das Cerai dem Heerlager vorzog,
“der feine Tage in finnlihen Genüffen, in Trunfenheit und Trägheit verlebte,
der durd) feinen Freund und Bankier, den portugiefifhen Juden Don Joäo
Mignez (Gemahl der Regina Mendez) in dem üppigften Genußleben gefördert
wide; der jehon durch fein dies Aeufere und: fein von Cyperwvein ent:
Hammtes. Geficht unangenehm auffiel, -— zuerft alle jene energijdhen Eigen:
haften des Geiftes umd des Körpers, die bis dahin für einen Großheren
von Stambul al3 unentbehrlich gegolten Hatten.
Und schon vor Suleimans

Ausgang

verfagte diefem jelbit das Waffen:

glüf auf zwei Pınkten von entjcheidender Bedentung. Der Friede mit Ser:
dinand von Deiterreic) war nit von langer Dauer gewefen; die feit 1551
wieder anhebenden Kämpfe in Ungarn, die fi dann unabläjjig weiter bis
zu des Sultans Tode fortgefchleppt haben, jhildern wir Hier nicht mehr.
Wohl aber ift e3 von Antereffe, daß damals .al3 türfiiher Heerführer, al3
rumelifcher Beglerbeg jener Mehemed Sofolfy zuerft in den Vordergrund
tritt, der.— ein bosniafifher Chrift, aus dem Hanfe feines Oheims, eines
Pfarrer? von Saba, als junger Sklave nad) dem Serai in Stambul ge:
bracht — nachmals al3 ausgezeichneter Großwefltr unter Selim IT. die Reihe
der großen Staatsmänner Stambuls eröffnet Hat, weldje nad) dem Berfiegen
der altenKraft in Osmans Geflecht noch bi3 zum Tehten Drittel des 17.
Sahrhunderts die Mat der Pforte behäirptet Haben.
Nacı Karls V. Rüdtritt von den Staatsgefhäften (1556) teilte fich
die Macht des Hanfes Habsburg und damit die Arbeit der Vertheidigung
d03 Weftens

gegen

die Osmanen

derart, daß

die jpanifche Linie die Kämpfe

zur Sce gegen die moslemitifhen Slotten und Corfaren, die öfterreichifche die
in Ungarn zu beftehen hatte. Gegen die Vorkämpfer num der Chriftenheit
zur See,

gegen feine eriten großen egner,

gegen die Sohanniter

auf der

Snjel Malta, damals unter dem Großmeifter Sean Parifot de Ia BValette,
richtete Sultan Suleiman im 3. 1565 nod) einmal feine volleKraft. Aber
die jurdhtbaren Angriffe, Iele der türfiiche Kapıdan-Pafcha Piali und der
al Soldat fehr tüchtige alte Muftafa-Pafcha mit 180 Ehiffen, einer riefigen
Artillerie und 30,000 Mann gegen die 9000 Mann des Ordens. jeit dem
18. Mai 1565 eröffneten, fdeiterten vollftändig. Der Held Valette war glüd:
licher als einft Villiers auf NHodos; die Ankunft endlich einer fpanijchen
Hilfsflotte (6. September) entfhied den fieglojen ögug der hart mitgenom:
‚menen Dämanen.
Da griff der alte Sultan felbft zürnend nod) einmat ein in die Ber:
Hältniffe Ungarns. Nod) einmal, fo hoffte er, follte der biutige Stern feiner .
Düftern Heldengröße an der Donau fiegreidh aufgehen: ein neuer furötbarer
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Scäluf.

II. Die Osmanen

feit der Eroberung

Conftantinopel3.

Zug wurde gegen Wien gerüstet. Bon dem jeht al3 Großweflir fungirenden .
Mehemet Sofolly begleitet, verließ der alte Franfe Padifhah am 1. Mai 1566
feine Hauptitadt. - Bon Efjef aus ging ce& mit 100,000 Mann und 300
Kanonen zierft gegen Sigeth, weldes der tapfere Niffas Zriny vertheis
digte. Aber die am 5. August eröffnete Belagerung ftieß auf den Hartnädig:
ften Widerftand. Und bereit3 war in der Naht von 5. zum 6. September
Suleiman endlidh feiner Krankheit erlegen, als erjt anı 8. Geptenz
ber der grandios heroifche Untergang der tapfern Maghyaren der Türken
einen Haufen raudhender Triimmer in Die Hände gab. Ein fehr zweidentis
ger Erfolg; doch aber ein Abichluß, der es nunmehr dem Großwejjir mög: .
lich machte, den Kampf zu fuspendiren ımd unter einftweiliger Verheimlihung
von Suleimans Tode den neuen Sultan Selim I. aus jeiner Statthalter:
‚Ihajt Kutahia in aller Eile nad) Ungarn zu rufen, wo biejer in Belgrad die
. Huldigung des Heeres entgegennahm. Der Kampf gegen Dejterreich wurde
demnähft dur) einen mit dem (feit 1564 regierenden) deutjden SKaijer
Marimiltan IL. jeit dem Auguft 1567 verhandelten und zu Anfang 1568
auf acht Zahre abgejchloffenen Waffenftillftand unterbrodjden. Der lebte Ge:
win, den nod) Enleiman zu erzielen bejchlofjen hatte, nämlid). die von diejen
Sıltan auf Grund unbedeutender Anläfje verfügte Einziehung der reichen
Maftiginfel CHios,

nahm

erjt Selim II. in Empfang.

Der Kapıdan-Pajda

Piali war am 14. April 1566 mit SO Kriegsichiffen vor diefer
- Ihienen, Hatte ohne Widerjtand die Herrihaft der Maona gejtürzt,
durch die Zanitfcharen in der Hauptftadt greulic) wüthen, die Kirchen zu
verwandeln Yajjen, und nah Abihluß eines erträglichen Vertrages
Griechen

die

jungen

Leute

der Maona

vor

die

Wahl

zwiichen

Infel er:
natürlic)
Mojcheen
mit den

fhenklichen

Hinrihtungen oder Eintritt in da3 Sanitjharenforps geftellt. Nicht Lange
nad) der Ueberbringung diefer Eroberumgsboticaft an Eelim II. mute Biali

(im Spätjahre 1566) noch) einmal auslaufen, um aud) die Jufeln der itaz
. Lienifhen Dpnaften de3 ägätfchen Meeres, nantentlid das Herzogtfum Naros
für die Pforte zu anneftiven.
Bei Selims II. Antritt Hatte die Entividlung des osmaniigen Reiches
ihren Höhepunkt bereit3 überfchritten; e3 begann die Zeit des Nicderganges
und de3 allmählichen Verfalls. Nicht jo zwar al3 ob jofort die alte joldatijche
Kraft der Pforte abhanden gefommen wäre. Ganz im Gegenteil, noc) während
einer Zeit von mehr als Hundert Fahren jebten fic) gegenüber Ungarn, Polen,
Benetianern, Perfern und Arabern die Eroberungen der Sultane fort, dehnte
fi) die Oberhoheit der Khalifen von Stambul in Afrika bis zum atlantifhen
Deean aus. Eelbft die. furdhtbare Niederlage, twelde der Tpanifche Sceheld
Don Juan H’Auftria am 7. Oftober 1571 bei den Eirzolaren vor Sepanto
der Flotte Sclim3 II. beibrachte, Hatte nur die Bedeutung einer grandiofen
Ritterthat de3 Weftens, hielt die Wolfsnatur der türfifchen Politik nicht Tange

Tod

Sufeimans

I.

Gelim

I.

Beginn

des Verfall.
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in Schranken. Erxft fjeit 1683, feit der Kataftrophe der Türken vor Wien,
ebbte die osmanifche Flut) mit [linmer Rafchheit. WoHl aber begann mit
Selim I. die Zeit, wo die Herrfcherkraft und die Herrjderbegabung in
Dsmanz Stamme zu verfiegen anfing. Kein Sultan von genialer Bes
gabung ift feit Suleiman II. wieder in Stambul aufgetreten; vielmehr er
öffnete Selim II. die Neihe der „nthätigen", ber ihwaden, jedenfalls der
minder befähigten Herrfher, in deren Unzulänglicfeit ein Hauptgrund Des
Berfalls diefes Neides, wo die Gentralgewalt doc da3 meifte bedentete, zu
furchen ift. Nicht mehr auf die Dauer, felten nur und vorübergehend durch einen
tüchtigen Großwellir, war der innere Berfall aufzuhalten: nämlid das
Erlöfchen der frifhen Shwungfraft des Dsmanenthums; das Verfinfen der
Dsmanen in träge Weiglicgkeit, die auch den unverftändigen Hochmutf; der
„Gläubigen“ gegenüber der übrigen Welt nit ausfhloß; und das Empor:
der Zerfegung und der feit Alter3 dod) auch vor:
wuchern aller Elemente.
Mit dem Webertvuchern der Macht des Haren,
Unheils.
des
Handenen Keime
wuchs auch die Unhotmäßigfeit, die Willkür,
Sultane
der
Schwäche
- mit der
die Eelbftgerrlichkeit der Pafchas. Die innere Verwaltung verfiel, die Civilis
firung des osmanischen Volkes ftockte, die Pilege de3 Wohlftandes, namentlic) aud)
bei der Rajah wurde mifachtet, Drud, Expreffung, regelfofe Billfür traten
an die Stelle de3 alten jtrammen Negiments der früheren Oroßherrn. 63
fan die Zeit, wo troß de ftarfen Grundbaues ihrer Madit und troß der
Soldatischen Seiftungsfähigkeit der Osmanen ihr Neid) dem Schidjal aller folher
Gewaltherridhaften verfiel, die den Unterworfenen nichts als eben mir die
Gewalt zu bieten, diefe auf Feinerfei Weife innerlich mit ihrer Lage zu ver:
fühnen vermögen. Die Nahe aber für Die an den zertvetenen Nationen ver:
übten Srevel vollzogen, Dank einer wunderbaren Jronie der Gejhichte, dies
felben Zanitfharen, die al3 Material zu dauernder Kuehtung aus den
Neien der Unterworfenen ausgehoben waren. Hatten dieje jehon bei Selims IL.
Antritt in Stambul (5. December 1566) dem neuen unbeliebten Herrfcher
and)
‚ nene Erhöhungen ihres Donativ3 abgetroßt: jo Haben fie ihm damals
ihre
auch
mm
weles
durch)
t,
abgenöthig
no das verhängnißvolle Dekret
Söhne (vgl. ©. 644), jowie fie erwachien wären, in ihre Reihen aufge
nommen werden follten. Damit aber begann zunädjt die Entwidlung diejer
Prätorianer in einer neuen Richtung, die fie zufett weit mehr dem Sultan
felbjt und weiter aud den Najahvölfern des Reiches, als den auswärtigen
Feinden der Pforte hat gefährlich werden Taffen. Diejen Niedergang aber der
alten Kraftelemente de3 osmanifchen Kriegerftaates zu ihildern, Liegt bereits
jenfeits der Orenzen der uns zumächit geftellten Aufgabe.

Derzeichnifj der. | Iluftrationen.
{m

Cezt.

: Eine Scene aus dem Hoffeben de3 Kaiferd Theodofing. Relief am Ficdeftal”
de3 Obelisfen de3 Theodofins zu Conftantinopel. Photographie nad) dem

Eecite

or

Driginaf.)

: Kaifer Theodofins Tributleiftungen unterivorfener Völker empfangend.
lief am Piedejtal de3 Obelisten

de3 Theodojin3

zu Conftantinopel.

:

Re:

(Photo:

graphie nad) dem Driginal.)
: Refte der Eäule Conftantins d. Gr. zu Conitantinopef.

(Photographie nad)

: Die Nefte de3 .Hebdomon. - (Von G. Nehlender
nad) der Natırr gezeichnet.)

einer THotographie

dem Original.)

nad)

: Die Shlangenjäue. Bhotographie nad) der Natur.)
: Miniature in einem Palterium mit 14 Bildern nebft

„
”

dem Anfange

de3 10. Jahrhunderts (Paris):. David

Krönungöornate.
„

37:

„

39:

nv

41:

49:

\
Commentar

S
aus

in Byzantinijchen

(Labarte, Histoire des arts industriels.)

Eilbermünge von Chosroög I. Driginalgröße. (Von,A. Lütke nad) dem
Original im Fönigl. Müngcnbinet zu Berlin gezeichnet.)
Eilbermünze von Chosross IL (Bon A. Lütfe nad dem Original im
fönigf. Minzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
Ruinen der Burg von Edefja. (Texier and Pullan, Byzantine Archi-.
. teeture.)
Eherne Kolofjalftatue zu Barletta in Apulien, für Kaifer Heraflin3
Halter. (Schulz, Die Kumft des Mittelalter in Unteritalien.)

ges

: Eilbermänge von Zegdedicherd II. Originalgröße. (Bon A. Lütfe nad) dem
Driginal im Fönigl. Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
: Kupfermüngze des Knalifen Abdalmalit. (Bon A. Lütfe nad) dem Driginal
im Ünigl. Müngeabinet zu Berlin gezeichnet.)
nad)
: Henfere Anficht der Cofienfircdhe in Eonjtantinopel. (Photographie,
der Natur)
: Die antifen Nojfe über dem Hauptportal von Et. Markus zu Venedig.
(Photographie nad) den Original.) |
: DVorderjeite eines Neliquienkäftdens. Byzantinifche Elfenbeinfchnikerei aus
dem 5.—6. Jahrhundert; im Domjdag zu Trier. (Photographie nad) dem
Original.)

”

s3:

Mojaitbild in der Sofienfirche zu Conftantinopel; im Bogenfeld über dem
aus der Vorhalle Narther) in die Kirche führenden Hauptportal. (Salzen:

berg, Altchriftliche Baudenkmale vom 5.—12. Jahrhundert in
Conftantinopel.)

Eeite
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Berzeihnig

(Gailbabaud,
88: Bronze: Reliefs auf einer Thür in ©. Beno zu Berona.
Varchitecture du Vme au XVIIme sitele et les arts qui en dependent.)
91: Theil de3 Kuppelmojails in ©. Sofia zu Thejialonife: Sinmmeljahrt Chriftt.
.(Texier and Pullan, Byzantine Architecture.)
109: San Bitale in Ravenna. (Gailbabaud, Monuments anciens et modernes.)
177: Elfenbeintafel, vordere Hälfte eines Diptychons oder eines Buchdedels, mit
Neliefbarjtellung

allegorijcher

abendländijchen

des

Heirat

der

Kaijers

Dtto IL mit Theophano, Nichte des Tzimisfed. Brzantinifche Arbeit de3
(Louandre, les’ arts somptuaires.)
10. Sahrh.; Paris, Mufeum Cluny.
189: Das Dedieationzbild aus dem Pialter Bafilios’ II., den gemappneten
Kaijer darjtellend. Miniature vom Ende de3 10. Safrhunberts; Benedig,

(Labarte,

St. Maren3-Bibliotet.

Histoire

industriels

arts

des

au

Moyen-Age et & l’&poque de:la Renaissance.)
199: In Elfenbein gejhnigte Altarihrankthür, Triptgdhon; fpätere Spzantinifce

13.

vielleiht

Arbeit,

Paris,

Sahıh.;

Nationalbibliothek.

. (Annales

archeologiques par Didron.: XVII.)
(Gailhaband, Monuments anciens
201: Hagia Theotofos zu Conftantinopel.
“ et modernes.)
206: Byzantiniidies Gewebe, Gold auf rothem Grunde; Nürnberg, Germanijcdhes
hufturgefgiötfigie Dentmale de3 ger=
(Kunfts md
Nationalmufenm
manifchen National: Mufeum?.)

(Photographie

: Löwen am Eingange de3 Arjenal? zu Venedig.
Original.)
: Byzantinifche Gtfenbeinfenigerei
de3 Kaifers Nomanos.IV. und

nach dem

de3 elften Sahrhundert3 mit den Figuren
derKaiferin Eudolia; Paris, Nationals

(Annales archeologiques par Didron. XVII)

bibliothef.

: Eins der vier Dedilationabilder aus der für den Saifer Nifephoros
Botaniates gejchriebenen Auswahl aus den Werken des Kirchenvaters

”

Sohannes
309:

Chryjoftomos, 347—407;

Paris,

Nationalbibliotfek,

faucon, Bibliotheca Coisliniana.)
Beibulfe don Afegios I. — Bleibulle von Alerios I vor

des

von

Johannes

IL

und

der Wjurpation

‚Irene.

Münze.

Heilige Marcus,

(Revue
-

nl

1877.)

archeologique;

: Venetianifhe

Bleibulfe

—

Throne.

(Mont-

Auf

der

Vorderfeite

Enrico

Dandolo

auf der Nücdfeite der thronende Heiland.

und

ber

Originalgröße.

Bon A. Lite nad) dem Original im önigl, Münzcabinet zu Berlin ges

zeichnet.)
: Bracteat mit dem Neiterbildnif von griedeich Barbaroffa. (Von A. Lütfe
nad) dem Original im Zönigl. Münzcabinet-zu Berlin gezeichıet.)

: Kupfermünze des Zuluf-Arslar, Fürften von Diarbelir, vom Jahre 1193,
dem Todezjahre Saladinz.

(Bon A. Lütfe nad) dem Driginal ftim fünigl.

- Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
: Rabft

Sımocenz

II.

Aus

einem

re? Scogemälde

von

Nafael.

(Photo:

graphie nad) dem Driginal.)
„

”

: Anficht des heutigen Ternobo (Zirnova). (Canig, Dorau:Bulgarieıt.)
(Texier and Pullan, Byzantine
: Anficht von St. Sofia in Trapezunt.

° Architecture.)

688

VBerzeihniß

der Slinftrationen.

Seite 428: Karl von Anjon, König von Neapel.
Driginafgröße.

(Von

A.

Lütfe

Bruftbild auf einen Negali.

nad) dem

Original

im

Tönigl.

Gold;
Münz:

cabinet zu Berlin gezeichnet.)
441: Die

443;
459:
465:
‚474:
549:

Krönungsfirche der Nemanjiden zu Bitfen. (Canih, Serbien.)
Senfter von der füdlichen Seitenfagade der Krönungsfirche zu Bitiha. (Chb.)

Kathedrale zır Athen.

(Gailhabaud,

Anficht de3 Heutigen Bruffa.
Münze von Stefan Dufchan.

Venetianifhe Galeere.

Monuments

anciens et modernes.)

(Photographie nad) der Natırr.)
(GCanik, Serbien.)

(Facfimile aus der großen von Erhard Neuwid) ge:

zeichneten Anficht von Sernjalen; Holzichnitt in: Breydenbach, Sanctuarü

peregrinationü in montem
salem. Mainz 1486.)
”„

Syon

ad venerandü opi sepulerü in Jeru-

2: Sohannes VIII. Valäologo2. Kupfer-Medaille von dem Kloventiner KünftIer Vittore Pifano, 102 Milli. Durhmefjer.
(Bon Carl Leonhard VBeder

nad; dem Original im fönigl. Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
: Never3 diefer Medaille:
Der Kaifer zu Pferde, in felfiger Landjchaft; vor
einem

am

Wege

ftehenden

Sreuze

betend;

bei ihm

ein

berittener Rage.

Bon Carl Leonhard Beer nad; dem Original im fünigl. Minzeabinet zu
Berlin gezeichnet.)
: Balaft Dolma=Bagtie. (Photographie nad) der Natur.)
: Bu einem Sefte zichende Türken. (Sacfimile einer von Erhard Neuwid)
nad) der Natur gezeichneten Efizze; Holzfchnitt in: Breydenbach, Sancetuarü

zn

tr

peregrinationü in montem Syon ad venerandü opi sepulerü in Jerusalem. Mainz 1486.)
5: Laien und Priejter der Beleimer der griehiichen Kirche. Facjimife einer
von Erhard Neutvicd) nad) der Natur gezeichneten Elisze. (Ebb.)
: Eine Darftellung aus den Kämpfen Vajefid II. mit Diehem. (Facjimile
eined Holsjdnittes in Caorsini Obsidionis Rhodiae Urbis Descriptio,

n

„

Ulm 1496.)
675: Sufeiman II. (BVerkfeinertes Facjimile eines gleichzeitigen Holzfchnittes.)
679: Andrea Doria. (VBerkleinertes Faefimife eines Holzichnittes von Nicolaus
Meldemanm,

m

”

”

681:

um

1530.)

-

Sıuleimanije-Mojchee in Stambul.

: Man von Gonftantinopel zur Sygantinifcjen Zeit.. (Entworjen und ges
„zeichnet in $. A. Brodhans’ geographiigjsartiftiicher Anftalt in Leipzig.)
: Speziallärtchen de3 Bosporus zur byzantinifchen Zeit. (Entivorfen und
gezeichnet in F. U. Brodhaus’”

[2

u

(Photographie nad) der Natur.)

geographiicd:artiftiicher Anjtalt in Leipzig.)

: Grundriß (zu ebener Exde) der Sofienkirche in Conftantinopel. (Gezeichnet
von ©. Nehlender nad; Salgenberg, Altchriftlihe Baubentmale.)
: Köfter des Athos.
(Entworfen und gezeichnet von %. A. Brodhaus’
. geographifch=artiftifcher Anftalt in Leipzig.)

BVerzeihniß der Slluftrationen.

689

Dolibilder.
Auf Papyrıs gejchrieben;
38: Sacfimile einer Urkunde vom Kaifer Mauritius.
um 600.
Paris, Louvre.
(Silvestre, Pal&ographie universelle.)
Miniature in einer byzantintichen Handidhrift der
74: Griehtihe Aerzte.
6. Sahrhundert; Wien, Taiferliche Bibliothek,
Werke de Diozlorides.

Seite
"

.

-(Louandre, les arts somptuaires.)
”

Miniature
Handferift

Allegorifhe Darftellung des Ofterfejtes.
Bafilios den Makedonier angefertigten

148:

in der für Kaifer
der Predigten des

heiligen Gregor von Nazianz (griedhiider Kirchenvater 328—390).

Pari?,

(Bastard, Peintures des Manuserits.)
National-Biblivihel.
Byzantinifches Miniature aus dem 10. Jahrhundert: Mannel Valäologos,
.
feine Gemahlin Helena und ihre Kinder. Paris, Lonpre.

517:

Diejes Miniature entftammt einem fehr [hönen griehiigen Manufcript auf Bergament,

enthaltend bie bem heiligen Denis zugefchriebenen Werke. Manuel Baläologos ließ dasjelbe
{cjreiben und malen und fdenkte e3 im Jahre 1408 bem Abt bes Mofterd Gt. Denis inEr erwviberte bamit bie gute Aufnahme, welde er dafelbft gefunden Hatte, als er
Sranfreid.
im März 1101 biefe Abtei mit Karl VI. bejudte, zu dem er nah Sranfreid; gefommen
war, um feine Hülfe gegen bie Türken zu erbitten. — Dargeftelit ift die Jungfrau mit bem
Hur Nediten bes Kaifers
Sohne, die Hände über Manuel und feine Gemahlin Breitend,
fein ättefter Sohn, Prinz Johannes; bie beiden andern Söhne, Theodoros und Andronilos,
ztwifhen ben Gatten. — Diejes Miniature bezeichnet den vollftänbigen Verfall ber byzantini«

{hen Kunft
unter

Füße

des

feiner

Mutter

au.Moyen-Age

hoc) und

20 breit.

et & l’Epoque

und

feiner Gemahlin Theodora

Sresco- Gemälde

Irene.

ift 27 Gentimeter

Original

arts industriels

de la Renaissance.)
.
Portraitfiguren von Kaifer Alegios III,

528:

537:

Das

verftedt.

Getwänbern

(Labarte, Histoire
„

Die Figuren find auf Meine Tabourets geftelt, bie

zur Zeit ber Paläologen.
ben

im

Muttergottesflofter

Kizlar

Monaftir bei Trapezunt. (Texier and Pullan, Byzantine Architecture.)
Kirche der Heiligen Apoftel zu Theffalonike: Südöftliche Anficht der Apfi3.

- (Ebb.)

St. Georg in Theffalönife: Anficht der öftlichen Geite. (Ebd.)
Darftellung einer Scene aus ber Eimmahme von Conftantinopel. Miniature
in einem im Auftrage Ludwigs XI. von Frankreich zu Brüffel, 1462, ges

550:
538:

ihriebenen Manufeript. Originalgröße.
(Photographie nach dem Driginal.)

: Innere

Anfict

G. Nehfender

der
nad)

Goftenfiche

zu

einer Photographie

Paris, Bibl. d. Arjenals, 109 hist.

Conftantinopel.
nad)

der Natur

(Gezeichnet

bon

unter Benugung

der Abbildung in Fossati, Aya Sofia Constantinople, as recently restored
‘by order of H. M. The

Sultan Abdul Medijd.)

Doppeliollbilder.
Geite

„

74: Bruchitiide aus den Pandekten

des Juftinian.

Sacfimile in Originalgröße.

Handfehrift aus dem VII. Zahrhundert; in der Mediceifchen Bibliothef
(Zaurentiana) zu Slorenz. (Silvestre, Pal&ographie universelle.)

87:

Byzantinifche Säufen-Kapitäler.

teeture.)
Hertbe rg,

Bygantiner und Osmanen.

(Texier and Pullan, Byzantine Archi-

\
44

.

der Illuftrationen.

Berzeihniß

690

Geite 196: Niniature in den für Kaijer Bafilios den Mafebonier (867 — 886)
gejchriebenen Vredigten des Heiligen Gregor von Nazianz, darftellend das
zweite Concil zu Conftantinopel, 553. Originalgröße.
Taris, National:
bibliotHet. (Photographie nad) dem Driginal.)

‚202:

Bygantinifhe Münztgpen, Nr. 1-17. Originalgröße. (Von A. Lütfe
noch den Originalen im fünigl. Münzcabinet zu Berlin gezeichnet.)
„
578: Anficht des Klofters Roffifon.auf dem Berge Athos. Derkfeinertes Yacfimile einer alten griedhifchen Zeichnung. (Annales archeologiques par
Didron)
°
"
„618: Medaille mit dem Bildnig Mohammed: IL Kupfer, 120 Millim. Durdmefjer. Umfchrift: SYLTANI-MOHAMNMETH-OCTHOMANI-VGVLI-BIZANTIT-

INPERATORIS - 1481. Auf dem Nevers der Sultan zu Pferb mit der Ume
fchrift: MOHAMETH - ASIE . ET GRETIE . INPERATORIS » YMAGO »
EQVESTRIS - IN EXERCITVS. Darunter: OPVS CONSTANTLI.
Mohammed IL. berief italienifche Künftler nad) Conftantinopel; Conftantiuz,
der Verfertiger diejer Medaille, ift fonft unbekannt. Ugul = Eohn. (Bon
Karl: Leonhard Beer nad) dem Driginal im fönigt. Münzeabinet zu
Berlin gezeichnet.)

„

\

635: Zwei Darftellungen von 8Ränıpfen um den St. Nicofaitfurm, eines der
Hauptbollmerfe von Rhodos, während der Belagerung dur) die Türfen

„661:

im Sahre 1480, . (Facfimiles von Holzjdnitten in Caorsini Obsidionis
Rhodiae Urbis Descriptio.
Ulm 1496.)
Verkfeinertes Sacfimile einer Anficht von Conftantinopel als Beijpiel für

die Vorftellung, welche das Abendland gegen Ende bes fünfzehnten Jahr:
HundertS von Stambuf hatte. (Hartmann Echedel’jhe Chronik von 1493.)

Beilagen.
Seite 449:

„

Ans

Purpurjeide

und

Goldfäden

gemwirktes

Rallium

mit

Tarftellungen

ang dem Leben und Martyrium der Heiligen Laurentius, Eigtus und
Hippolgtus. Byzantinifche Arbeit de3 13. Jahrhunderts. Genua, sala
del ufficio di eittä, (Descrizione di Genova e del Genovesato. II.)
607: Anfiht von Nhodos im Zahre 1482. Verkleinertes Facfimile einer in
Holzfemitt ausgeführten Skizze nad) der Natur von Erhard Reuwid. (Breydenbach,.. Sanctuarü peregrinationü in montem Syon ad vene-

randü opi sepulcrü in Jerusalem.
.

er

Mainz 1486.)
une
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