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Philosophische
Untersuchungen über das »Mittelalter.

(Forllesung.)

Vierzehntes Kapitel.

Von dein zunehmenden·Verfalledes oströmischen

-Kaiserkhums, und von den ersten Niederlassungen
der Türken auf dem Festlandevon Europa-

Man unterliegt der Versuchung« zu behaupten, daß
auf Constantinopel immer ein Fluch geruhek habe. Kaum

erbaut, gerieth es schon in Verfall; und die Regierung-
welche daselbst ihren Wohnsitz nat-schlug, versank, nach

sehr kurzer Frist, immer entweder in Starr-sucht, oder in

Schlossheir. Woran man sich wegen dieser Erscheinung
halten soll, wenn die organischen Gesetzedes römischen

Kaiserreichs unberücksichtigk"bleiden, ist höchstungewiß.

Mem wird also geneigt, diesen die Schuldxder Auslö-
«

sung beizumessen,in welche das Reich durch-die Haupte
"

«stadk,und diese durch jenes, gerieth. Zuleht kommealles

daran an, daß man sich selbstgesteh« die Erhal-

tung der Reiche sei an dieselbeBedingung geknüpft,

welcher-Alle übrigenNaturerscheinungen unterworer sind;

N-Monakssche.f.-D.v1.Bv. ice-fift. A
«
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und da das Gesetzder Wirkung und Gegenwirkung das

augemeinsteist, so bleibt nichts- aadekes übrig, als zu

bekennen, daß da, wo iti der Verfassungalles darauf

hinauslauft, dieses Gesetz aufzuheben, nur Versunkenheit
und Abgestorbenheit zum Vorschein kommen kennen.

Es dürfte schwer seyn, in derslangen Reihe oströ-

mischer Jmperatoken, von Consiantin dem Großen an

bis auf Alex-ins Ducas, mit dem Beinamen Marzu-

phlus, zwei Negenten zu finden- welche mit Theodorus

Lascaris und Johann Ducas Vataces verglichenwerden

könnten-s Worin lag dies? Unstreitig darin, daß den

» Letzterennicht der Vorschubgeleistet wurde, welcher den

ersten 71 Jmperatoren zu Starken kam, wie oft sie auch

das Opfer desselben werden mochten. Theodorus Las-

caris befehligte bei seinem ersten Beginnen nur über drei

·Stadte und zwei tausend Krieger: seine Regierung war

in allen Stücken das Werk der Verzweiflung; aber in-

dem er Krone und Leben anhaltend aufs Spiel setzte,

brachte er es in achtzehn Jahren dahin, daß das kleine

FürstenthumNiccia sich zur Größe einesNeiches aus-

dehnte. Der Thron seines Nachfolger-s und Schwieger-

sobnes Vataces hatte bereits eine feste Grundlage, auf

,welcher fortzubauen minder beschwerlich seyn mochte.

Jndeß bewies Pataces einen großen Verstand in der

Strenge, womit er die Elemente seiner Macht beisam-

men hielt, allen Luxus non seinem Hofe entfernte, und

nur auf das Nötbige und Nützlichedrang. Nur auf

diese Weise konnteihm die Wiedereroberungder verlore-

nen Provinzen gelingen: ein Unternehmen, worin er so

großeFortschrittemachte, daß die Hauptstadt gegendas
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Ende seiner Regierung als ein vsaft- und krastloser

Stamm betrachtet werdens konnte, der nach wenigen

Streichen fallen muß.

Gleichwohl gelangte sein Sohn Theodsor noch nicht
zum WiederbesilzVon Constankinopel: Kriege-die er mit

den Bulgaren zu führen hatte, verhinderken ihn daran;

und außerdem war seine Regierung nur von kurzer

Dauer. »Eingedenkder Gewaltkhaken, die er sich als

Imperator erlaubt hatte, wünschte er in den letzten Ta-

gen seines Lebens, zu verzeihen und Verzeihung zu et-

halten. Die Ursache dieses Wunsches war die Minder.

jährigkeitseines Sohnes Johann- Ihn empfahl er »der»

Vormundschast des PatriarchenArseniusund des Groß-

Doenesticns George Muzalon, der sein Vertrauen vor«

allen Uebrigen besaß. Diese Anordnung wich einer Ver-

schwdrung, welche gleich nach dem Tode des Impera-

torsangezettelt wurde. Man war zu Magnesia damit

beschäftigt,die Leiche des Verstorbenen in der Haupt-
kirche beizusetzemals die heiligen Gebrauche durch einen

Soldaten-Ausstand unterbrdchen wurden, in welchem

Muzalom seine Brüder und seine Anhänger ihren Tod
am Altare fanden. An die Stelle des ermordeten Groß-

Doknesticus trat, als Vormund des acht-jährigenPrin-

zkm Michael Paläologus«welcher, ausgezeichnetdurch

Vermögen und Rang, wenigstens den Vorzug hatte, ein

Vertrauen erwerbenzu können, das sein Vorgänger be-

reits verscherzthatte.

Unter dem Titel eines Megadux (Großherzogs)

vaqu er die Bürde der Regierung auf sich«Dieser Titel

k verwandelte sich in den einesDespotem mit welchem

A 2
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der Purpur und der zweite-Platzin der römischenMo-

narchie verbunden war. Die Minderiährigkeitdes Prin-

zen rechtfertigie zum.Tbeil diese Auszeichnung;allein sie

wurde nicht wenig erleichtertin einem Reiche, in welchem

die Achtung vor der Erblichkeit zu allen Zeiten gering

war, »und st weites an allen heilsamen Institutionen
fehlte, die witzigen Köpfe sehr leicht Recht behielten,

«
wenn sie fragten: welcher Kranjewürde seine Gesund«
heit, und welcher Kaufmann sein Fahrzeug der erbli-

chen Geschicklichkeiteines Arztes oder Steuermannesan-

vertrauen. Gerade dieser Mangel entschied den Vorzug,
den Michael Palåologus bei der Krönungerhielt. Alter

und Verdienst waren nur aus seiner Seite. Der junge

Johann Lasearis -—- dies war der Name des in Pur-
pur gebotnen Prinzen "— wurde zurückgesetzt,indem man

seine Krönung aufschob; und Michael Paläologus, zum

allgemeinenImperator erhoben, fand in seiner eigenen

Familie sehr bald einen Despoten und zwei Sei-aste-

kratoren, welche zur Abstufung seiner Würde dienen konn-

ten. Den Titel eines Cäsar erhielt Alex-insStrategopih
lus, der im folgenden Jahre das Glück hatte, Constam

tinopel wieder zu erobern.

JnWahrheih diese Wiedereroberung war bei wei-

tem mehr das Werk des Zufalls, als der Absicht und

Anstrengung. Alexius Strategopulns ging an der Spitze

von 800 Pferdenund einigem Fußoolk über den Helles-

pont. Dies geschah zu einer Zeit, wo der neue Bailo

ldet Venecianischen Colonie mit 30 Galeeren und dem

Kern der frankischen Riecerschafrauf ein entfernte-; Aben-

teuerausgezogen war, das an den Ufern des schwarzen



Meeres vollendet werden sollte-l Ohne hiervon has

Mmäkste zu wissen, stießAlexius-zwischender Spec-von-

tis und dem schwarzenMeeresan einen derben Men-

schenschlagider, Niemand angehdrig,«aberdurchSprache
und Kirchenthanezu den Griechen hinneigend, dem Feld-

herrn des neuen Kaisers seinen Beistand antrug, wenn

er etwas gegen Consiantinopel unternehmen wolltes Die

Verführung war um so größer, da alle diese Leute in

den Waffen geübt waren, das Land genau kanntes-

und sich für den-glücklichenErfolg verbürgtemAlex-ins

nahm also ihren Antrag an. Fünf und zwanzig tausend

Mann stark näherte er sich den Mauern Constaatinopels-

wo man in der größten Sicherheit lebte. Jn der Nacht

wurden die Mauern erstiegen, das goldene Thor geöff-

net, Alexius hineingelassen. Zwar zagte der Feldherr in

dem entscheidenden Augenblick; allein die Freiwilligen
rissen ihn mit sich fort. Noch mehr that die Bestükzung

der Franken für das Gelingen des Unternehmens; denn

,kautn-hatte Balduin der Zweite die Ursache des Getöses

in der Stadt vernommen, als er, sohne an Ver-

theidigungzu denken, seinen Palast verließ,nnd sich mit

den vornehmsten Familien am Bord einer venetianisschen

Galeere nach Eaböa einschiffte, von wo er nach Italien

ging. Vielleicht folgte er hierin mehr seiner Neigung,
als er das Ansehn davon haben wollte. Wie es sich

«

«

auch damit verhalten mochte: dreizehn Jahr hindurch
wurde er von dem Pabste und von dem Könige von

Sieilien (Karl dem Ersten) unterhalten, Und diesen

langenZeitraum hindurch ließ er nicht ab, die westeurok

påkschenMächteum ihren Beistand anzuflehen.Niemand
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erbarmte sich seiner. Seiii Sohn Philipp war der Erbe

eines erträumtenNeicheslkkund die Ansprücheseiner Toch-
ter Katharina gingen ausi Carl Von Valois, Bruder

Philipps des Schönen über, dessen Gemahlin sie war.

Das Haus Conrkenay dauerte nur in der weiblichen

Linie sort, ·und der Titel eines Kaisers Von Confiscati-

nopelwurde für ein in den Privatsiand zurückgefallenes

Geschlechtbald allzu vo.lltönend,als daß er nicht hatte
in Vergessenheitgerathen müssen.

Zu Rieaa vernahm manv die Kunde von der Wie-

dereroberung Eonstantinopels mit freudigem Erstaunen-

Dieses artete in Entzückenans, als Alexius das Schwert
nnd das Sceptee Balduin’s übersendete;denn beides

war-zurückgeblieben.- Die Anstalten zur Rückkehrwur-

den sogleich getroffen; und zwanzigTage nach del- Ver-

treibung der Franken hielt Michael seinen Triumph-Ein-

ztrg in ConstannnopeL "«Alsihm das goldene Thor ge-

öffnet worde, stieg der fromme Imperator vonr Pferde;
und ein wunderthatiges Marienbild wurde vor ihm her

getragen, damit es scheinen möchte, als habe die gött-

liche Innersten-in eigener Person ihn in den Tempel
ihres Sohnes ringt-führt«Als diese Feierlichkeitbeen-

digt war, sehlte es nicht an Zeit, den Grauel der Ver-

wüstung«welcher seitsso Jahren in der Hauptstadt hei-

misch geworden war, in Augenschein zu nehmen. Der

Palast war mit Rauchnird Schmutzbedecktz ganze

Straßen lagen in Asche; alle össentlicheGebäude waren

ihrersiskdmsUIW Kunstichcktzeberaubt;und mehrere der-

selben bloiie Schutthaufen; die Bevölkerung war aus

weniger als die Hälfte zusammen geschmolzemund selbst
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die vortheilhaftesteLage hatte den Handel nicht lebendig

erhalten können. ,
·

Für einen thatigen Imperator gab es bier Gelegen-
heit zu neuen Schöpfungen.Michaeks erste Sorge war-

oen Adel in die Wohnsitze seinerVåter zurückzu führen-;

doch war von ihm nur wenig übrig geblieben, und ein

großer Theil seines Eigenthums fiel an den Imperator

zurück,der darüber zum Vortheil Derer verfügu, die sich
v

in der Hauptstadt des Reiches niederlassen wollten —-

Vorzüglichzum Vortheil jener Freiwilligem welche die

Wiedereroberungunternommen hatten. Nicht ungern
fah es Michaelde von dem großenHaufen der Frane
ken sehr viele zurückblieben, ohne sich um den Wech- .

.

set der Gebieter zu bekümmern. Anstatt die Facroreien
der PisanerfGenueser und Venelianer zu derbannen, de-

siätigteder kluge Eroberer ihre Vorrechte«zufrieden mit

dem Treuschlvur, den sie ihm leisteten. Die Genueser,
welche sich bis dahin nur in der Seestadt Heraklea nie-«

dergelassen hatten, erhielten die Erlaubniß,sich in Ga- -

lata anzubauen, von wo aus sie deciHandel belebten,
nnd nicht selten der byzantifchen Herrschaft spotteten..
Nicht ganz mit Unrecht wurde die Wiedereroberung Con-

stantinopels als die Aera eines«neuen Reichs gefeiert.

Der Imperator selbst fand es nützlich,sich in der St.
"

Sophienkirchenocheinmal krönen zu lassen. Die An-

sprüchefeines MöndelO als rechtmäßigenThronerbeiy
wurden hierbei ganz in Vergessenheitgestellt; und da er

sich der Bolljährigkeitmit jedem Tage näherte,und idac

Voll sich seiner auf eine unzweideutigeWeise annahm:
is glaubte Michael nur menschlichzu verfahren, wenn er
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ihn blenden und in eine entfernte Festung bringen ließe.
Das Volk beruhigte sich, sobald der Gegenstand seines

Mitleids verschwunden war. Nicht so die Priesterschast,.
die eine so voriheilhafte Gelegenheit,sichgeltend zu machen,

nicht unbenutzklassenwollte. Hierüberzerfielder Imperator
mit dem Patriarchen auf eine Weise, welche alle Versöh-

nung-ausschloß.Drei Jahre war jenervon der Kirchengei

meinschast ausgeschlossen gewesen, als es ihm endlich ge-

lang, einen bedeutendenTheil der Priesterfchstfkfür sich zlk

gewinnen. Arsenius wurde abgefetztz an feine Stelle

trat der Mönch Joseph. In die Gemeinschaft der Chri-

sten aufs Reue aufgenommen, wünschteMichael, daß
alles vergeben und vergessen seyn möchte; doch die An-

hänger des Arsenius dachtennicht eben »so,und die Folge
davon war, daß der Zwist über ein Menschenalter

danertez
Das Verbrechen, welches Michael Paläologus asn

seinem Mündel begangen hatte,.war wenigstens in so

fern entschuldigt, als es eine ungestörteThronsolge galt-

WirklcchnahinMichael seinen ältestenSohn Andronikus

zum Neichsgehülfenan, als dieserein Alter von funszehn

Jahren erreicht hatte; und Andronikus, nachdem er elf

«
Jahre den Titel eines Gehäler geführt hatte, regierte
nach seines Vaters Tode nicht weniger als funfzig M

seinem eigenenNamen, wiewohl, wie wir weiter unten

sehen werden, ohne allen Ruhm und ssum Verderben des

Reichs. Von Constantinopelaus wurden unter Michael
den Franken mehrere Inseln des Archipelagus wieder

entrissene wie Lesde Cbips und Rhodus.. Des Ini-

perators Bruder, Consiancim besehligte in Malvasia
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und Sparta, nnd-der östlicheTheil von Morea, von

Aling und Napolis bis zum Vorgebirge Tannens, wurde
für- ons«osirdnitscheReich wieder erobert —.-, fkejtich
nicht ohne Blutvergießen,und nicht ohne den lauten

Tadel der Priesterschaft, die sich herausnehm, die Po-
litik der Fürsten durch ihre Grundiåiie bestimmen öU

wollen, aber doch zum Vortheil eines Reichs, das einen

so langen Zeitraum hindurch am Rande des Verderbens«

geschwankt hatte. Das Einzigq was dabei zu bedauern

war, bestand darin, daß man im Westen nicht vordem-

gen konnte, ohne die Prodinzenjenseits des Hellespont
den Verheerungen der Türken zu überlassen

-
—

,

«

Von«der Politik Michaels und von. seinem Antbeil

an sder Eroberung Siciliens durch die Arnaonesen, ist

oben die Rede gewesen. Wenn er sich stellte, als könnte

er den römischenCultus annehmen, so beziveckte er

dabei schwerlich noch etwas mehr-, als die Abwendung
»

eines neuen« Kreuzen-Jochdessen Gegenstand Constanti-

nopel werden sollte; und wenn er seine eigenen unter-

thanen um ihrer kirchlichenMeinungen willen verfolgte,

so lag die Veranlassung dazu in besonderen Verhältnissen-

üder welche er nicht Herr werden konnte. Jn- Aetolien,

Epirus »undThessalienregierten, unter der Benennung
von Despotem zwei griechischeFürsten, die, obgleich
dein Suverån Von Constantinopelunter-than, das Joch
des römischenBischofs verwarfen, und sich dawider mit

«

den Massen in der Hand vertheidigten. Unter ihrem

Schutzeversammeltett sich Alle flüchtigeMönche nnd Bi-

schöfein feindseligen Synodem auf weichen die Benen-

MMS eines Kehers mir dem deleidisendenZusatz«Apostnt«



nicht gespart wurde.
«

Der Fürst von Trapeznnt wurde

aufgefordert,den von Michael verwittten Titel eines

Jmpetatots anzunehmen, und die Franken in Regu-

pont, Theben, Athen und Morea waren seht gleichgültig

gegen das Verdienst eines Beseht-ten, weil sie in dem-

selben-einen Feind wahrnahtnen, der sie aus ihren Et«

oberungen wieder Verdrängenwollte. Es war-, wie tvir

in diesen Untersuchungen zu, bemerken dstets Gelegenheit

gesundenhaben, das Schicksal des Mittelalters, daßes
nur nach einem angeblich göttlichenGesetzeregiert werden

konnte, weites an der Fähigkeit, das menschlicheoder ge-

sellschaftlicheGesetz hervorzubringen, beinahe gänzlichge-

«btach;Die natürlicheFolge davon war, daßjeder-Regent,
der an dent angeblich göttlichenGesetze zu rütieln wagte,
immer eine große Verwirrung hervorbrachte. Es war

also anstreitig ein Fehler, daß Michael detn Glauben«

in welchem er geboren und erzogen war, entsagte,
nnd ein noch größerer-,daß er sich herausnehm, alle

feine Unterthanen zu einem ihnen verhaßten Glauben

bekehren zu wollen: allein der Wahrheit zu Liebe.,"mnß
man bekennen, daß er nie ans einenso verkehrten Ge-

danken gerathen seyn würde, wenn er nicht geglaubt

hatte, das Reichauf diesem Wege allein-retten zn kön-

nen; nnd zugleich muß man eingestehen, daß alle hatten

Mittel, die er sich gegen seine Unterthanen erlaubte, die

natüeiicheWirkung des Ungehotsanis waren, den seine

Wünschefanden. Wo Mittel und Zweck in Widerspruch
«

stehen, da fehlt es niemals an schlechtenErfolgen. Ja

Constantinoneischtienian über die Tyrannei des Impe-

ratorsz in Rom beklagte man sich til-er seine Schläfrig-
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trie, indem man seine Aufrichtigkeit höchstzweifelhaft

fand, Martin der Vierte ging so weit, daß er dem

griechischenKaiser die Kirche verschloß,in welche er ein-«

zugehenwünschte;und die sicilianischeVesper mit ihren

großen Erfolgen sür ganz Italien, machte dem langen

Streite, in welchem niemand es ehrlich meinte, ein

Ende. «

Unmittelbar nach dieser Begebenheit starb Michael.

Ihm folgte, wie wir bereits angedeutet haben, sein Sohn

Andronikus, der in der Folge-den Beinamen des Aetreren

erhielt. Nie ist eine Regierung zugleich längerund schlaff
ser gewesen, als die dieses Jmperators. —Sie-degann
und endigte mit Unsalleky und-ihre sunfzigjcihrigeDauer

war nur eint-Zeitraum zunehmendenVerfalles und all-

gemeiner Muthtosigkeinso wahr ist es, daß die Glieder

nichts werth sindzwenn das Haupt nichts taugt.

Um aber die Begebenheiten dieser Regierung-enin

ihrem wahren Lichte kennen zu lernen, müssenwtr auf
eine frühere Periode zurückgehen und zeigen, welche

Umständedie osmanischen Türken emporbrachten, und

wie sie allmähligzu Gebietern des asiatischen Römers

reiches wurden. .

Türk ist die allgemeine Benennung für alle dieje-
nigen Völker-,die bei den Alten mit demNamcn Sty-

then bezeichnetwurden. Ihr ursprünglichesVaterland

, sind jene weiten Länder nördiichdont taukasiichen Gebirge

und östlichvom kaspischen See, jenseits des Gihon oder

·

Ortes des Alten, namentlich Chowaresmien, die Länder

jenseits des Oxus« Turkestanu. s. w. Als im achten

Isbshundertdie Arasber über den Ortes gingen, gelang es

J
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. ihnen, unter Umständen,deren genauere Kenntniß uns
»

fehlt, die Türken in Chowaresmien und in den Ländern

jenseits des eben genannten Flusses zum Jslacn zu be-

kehren, d. h. sich zinsbar zu machen. Dies Verhältniß

dauerte bis ins elste Jahrhundert, wo die Bewohner

von Turtestan unter einem Anführer-,Namens Seloschnck,
sich zuerst in der Gegend Von Dschand auf der Noroseite

d-es Sibon (Jaxartes) nomadisch niederließen,und ver-

stärkt.«dnrchandere türkischeHorden unter Seldschucks .

Enkel, Togrulbeck, die meisten von den Provinzech
welche »das Kalifat von Bagdad nusmachtem eroberken

·

und folglich ihre Gebieter unteriochtem Von Bagdad

,

aus griffen sie die Besttzungen der oströmischenImpe-

ratoren an, und der. Nesfe und Nachfolger Togrulhecks,
Alp-Arslan, erfocht im Jahre 1071 in Armenien über

den Imperator Romanus Diogenes einen Sieg, in def-

sen Folge er sich nicht bloß Cölesyriens,sondern auch
mehrerer Prlooinzenin Klein-Asten, wie Cilieien, Isari-

rien, Pamphilien, Licien, Pistdien,s Lykaoniem Kappe-
docien, Galatien, Pontus und Bythinien bemächtigte.
Aus diesen Bestandtheilen wurde ein Reich gebildet, das

in der Folge die Benennung Jconium oder Rund er-

hielt. Die Herrschaft der Seldschucken erstreckte sich ,

unter MaleksSchah, Sohn und NachfolgerAlso-Ars-
lans, vom Indus und den Gränzen China’s bis an die

Gebirge von Georgiem und bis in die Nähe von Con-

stantinopel. Ein so ungeheures Reich konnte nicht fort-

dauern; und Streitigkeiten, welche sich unter Maleti

Schah’sSöhnen erhoben, führten eine Theilung herbei,

welche dahinaussie« daß drei Reicheentstanden, näm-
.
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lich dhs von Iran oder Persien, das oon Kekmqmund

das von Jeonium oder Num. Von diesen sank das Von

Jmsnvzuerst vom Gipfel seines Ruhmes herab, indem es

sich in eine große Mane kleiner Staaten szersplitterte,

welche, Von Emirn verwaltetk das Ganze kraftlos mach-

ten. Hieraus beruheten zuni«Theil die Eroberungen der

Kreuzfahrer am Schlusse des elsten Jahrhunderts.

Die Kreuefahrten konnten das Sultanat von Iro-

nium nur« ersehtnkern,v nicht anfiösenzdem Sturme, wel-

cher im dreizehnten Jahrhundert durch Dschingiskam
den Führer der Mogolen, über die asiatische Welt

gebracht wurde, war dies Ereigniß aufbewahrt-
«

Unstatthaft ist jede Verwechselnng der Mogolen mit

den -Takaren M) oder denjenigen Völkern, welche von

den Alten Stykhen genannt wurden. Das ursprüngliche

Vaterland von jenen sind die Gegenden, welche noch.

heut zu- Tage von ihnen bewohnt werden« nämlich

ndrdlich von der großen chinesischen Mauer zwischen

der OstsTatarei und der jetzigen Bucharei. Nach der

«) Deranme Tatar oder Tat-tat ist« nach den Untersuchun-

gen, welche Gelehrte darüber eingestellt haben, chinesischen Ur-

spkiings. Die Chlnesen sprechen dies WortThastha ans; sie
««

verstehen darunter aber alle Völker, welche nördlichvon der chine-

sischenMauer wohnen. DieseVölker sind nun so weit entfernt, sich
die chinesischz Benennung gefallen zu lassen, daß sie darin nur

eine Beleidigung wahrnehmen. Sie bedienen sich vielmehr der

Benennung Türk zur Bezeichnung für alle tatakische Völker-. Um

zu erfahren, ob jemand ihrer Sprache enachtigsei, fragen sie ihn,
ob kk küikisch rede; und ein tatarisches Buch heißt liei ihnen ein

türkischks (turki kirabiJ Augführliehersindet man dies abge-
bMMI in Kyrschkore’sropogtaphie d’01enburg.·Ton-. 11, ch. l.
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« Auskunft, welche neue Reifebefchreibergegeben, haben,
theilt sich dies zahlreiche Volk in zwei Hauptzweige:
die Einth, die man gewöhnlichKalmucken nennt,

und die eigentlichen Mogolen. Jene sind von die-

sen durch das Gebirge Altai getrennt. Die Mogolen
verdanken den Ruf von Welterodererm den sie in der Ge-

schichteführen, dem Genie eines einzigen Mannes, des

oben genannten Dschingiskhan. Als Oberhaupt einer
· befonderen mogolifchen Horde, sdie sich an den Ufern

der Flüsse Onon und Kerlen aufhielt, Verstand er die

Kunst, die übrigenHorden zur Anerkennung feiner Ober-

herrfchaft zu bewegen; und als ihm dies — hier gleich-
viel durch welche Mittel —- gelungen war, faßteer den

Entschluß, die Erde zu erobern.

Den Anfang Machte er mit dem Reiche Kin, wel-

ches die ganze Ost-Takarei und den nördlichenTheil
«

von China umfaßte. Hiermit fertig, griff er die West-
Tatarei oder das Reich der KorasKhitanen an, das er

sich mit gleichem Erfolge unterwarf. Dann wendete er

sich gegen die Sultane von Chowaresnsien, welche Tur-

kestan, das Land jenseits des Dem-, Chowaresin, KhoL
«rafanund ganz Persien von Derbent an, bis nach Jrab

Arabi und nach Indien hin dehnt-schien Dies mäch-

tige Reich wurde in fechs Feldzügen überwaltigtz und

während dieses Krieges thaten die Mogolen ihren ersten

Einfall in Rußland, indem sie unter der Anführungvon

DfchingissKhan’s ältestemSohne, Tnfchi, gegen die

Kaptfchaker, d. h. die Bewohner des Landes nord-

wärts vom kaspifchen Meere, zogen. Dfchingis starb

1227 in einem Alter von 65 Jahren, nachdem er sich
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noch ganz Tanguesnnterworfen hatte. SeinsGeundsatz
war: ohne Barmherzigkeit alles zu vertilgen,s»w«qssden

mindesten Widerstand leistete. Diesen Grundsatz festhal-
tend, vollendeten seine Nachfolger die Erobernng von

China; und dadurch noch nicht gesättigt,stürzten-siedas

Kallfat von Bagdad, und machten sich die Sultane von

Jconium zinsbar. Aus dem Innersten von China sandte

Octai-Khan, unmittelbar Nachfolger des Dschingis, im

Jahre i235 zwei mächtigeHeere, Von welchendas eine

gegen Corea an der östlichenGränze von China, das

andere gegen die Völker bestimmt war, welche im Nor-

den und Nordwesten des kaspischen Meeres wohnten.

Das letztere drang, nachdem es sich Kaptschack unter-

weiser hatte, in Nußland eitl, ckvbkkkc Dies Meige-

theilte Land, und verbreitete sich Von da in Polen, Schle-

sien, Mahrem Ungarnz bis an die Küsten des adriae

tischen Meeres, nicht ohne allenthalben eine Wüste zu-

rück zu lassen, die mit Menschenblick gedüngt war.

UUM Kllblklisdem Enkel DschingissKhans, stand das

Reich der Mogolen auf dem höchstenGipfel; denn es

erstrecktesich, in die Breite, vom chinesischenMeerennd

von Indien bis tief in Sibirien, nnd in die Lange,vom

östlichenMeere und Japan bis nach Klein-Listen und

bis an die Grånzen von Polen. Der Hauptsitz des

Reichs waren Chan Und die chinesischeTartareiz hier

hatten die großenKhane ihre Residenz aufgeschlagen.
Die übrigen Theile wurden durch Fürsten oder Khane
von Dschingis Familie regiert, Unter welchen die von

Perser-»Dschagatai (den Ländern jenseits des Oxus)
Und von Kaptschackdie vornehmsten waren. Wie schnell
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essich iviederauflösete,davon wird weiter unten die

Rede seyn.
Das Sultnnat von Jtonium oder Nutn vermochte

das Joch der Mogolen nicht lange zu ertragen; es hielt

sich nnr bis um das Jahr 1294« wo es steh gänzlich
nuslösete. Die Saite-ne hatten bisher ihre Kriegsheere
aus«Söldnern volkganz verschiedener, zum Theil ento-

päischeyAbkunft zusammen gesetzt."Unfäbig,diese Söld-

ner noch länger zu bezahlen, mußten ste ihnen erlauben,
sich selbst zu rathen. Dies bewirkten die Söldner dadurch,
daß ste unter selbst gewählten Anführernzusammen hiel-

ten und das waldige Erdreich von Klein.Asien für ihre

Zweckebenutzterr. Die große Angelegenheit ihres Le-«

bens war das Raubenz und je größerdie Zahl der Un-

glücklichenwar, die ihr bürgerliches Dasenn durch sie

Verloren,desto größerwar auch die Zahl Deter, die sich
an sie anschlossen.Bald lebten sie,als Hirtenvölkeynicht
bloß in Sicherheit, sondern selbst in Uebersluß; denn je
wüster das Land wurde, desto besser war es für ste ein-

genähtenund desto unzugeinglieherfür Diejenigen, welche

feindseiigeGrstnnungen gegen sie nährtem Die Politik
der Anführer bestand einzig darin, daß keiner dem an-

deren hinderlich wurde; Verbindungen unter ihnen gab

ses eben so wenig, wie unter-den Löwen und Tiegerm

Wie es Horden von Vier- bis sechshundert Streiter-n

möglichwurde, ihr freies Leben ungestört fortzusetzen,

darüber giebt theils »dieBeschaffenheit des von ihnen be-

ewohnten Bodens, theils die Verwirrung im oströrnischen

Reiche nach der Wiedereroberung Constankinopels den

nöthigenAusschluß- Nicht mit Unrecht wird Michael

.

«

PE-
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Paläologusbeschuldigt,ihnen die Wege gebabnt zu ha-

ben, Die Pässe des Olympus, durchwelche sie a«llein
in die Ebenen von Bythinien gelangen konnten, waren

bis autMichaete Regierung durch ein kapfekesLas-even

bewacht worden-, das sfeine Steuer mit dem VIUICbe-.

zahlt hatte, wodurch es die Ebenen sicherm Dies lästige«

Vorrecht schalfte der Imperator ab, indem er es über sich
«

nahm« jenePcissezu vertheidigen.»Doch, was in ähnlichen

Fällen öfter geschehenist« geschahauch hier: die Steuer

wurde eingefordertund die Vertheidigung der Pcisse un-

terblieb. Auidiese Weise wurde denTürkischenRäuber-

..banden der Weg gebe-hing
,

—

Unter ihnen war die, an deren Spitze Oel-man

stand, zwar nicht die zahlreichste,aber die entfchlossenstq

und diesen Vorng Verdunkle sie ihrem Führer,der, von
Solln-on Schuh abstammend, mit den Eigenschaften eines«

Soldaten, die eines Staatsinannes vereinigte, welcher

vortbeilhafkc Umstände zu benutzen entstehn Die Selb-

schuckischeDynastie war nicht mehr; die mogolischen
Kdans hatten allzu großeWirknngskreisq um«alles über-

sehen und in Ordnung halten zu können; der Oströtnische

Imperator, mit der Wiedereroberung der Inseln unp. der-

westlichen Provinzen polian beschäftigt, konnte seinen"

Blick nicht VonItalien ninvendetn Unter vieren Um-

ständen war es nicht unmöglich,in Klein-Listen den«
s Grund zu einem TneuenReiche zu legen-, und die Ent-

schlossenheit,womit Othmcm oder Osman dies that; hat

für eine lange-«Neihevon Jahrhunderten entschiedene
denn nur Er ksnn als der erste Stifter des Türkischen

Reichs- so wie esnoch gegenwärtigbesteht-angesehen

f.D. vt.23v«.Ists. B

-

-
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werdenz Die Griechensvoll von bangen Ahnungen, ha-

ben in ihren Jahrbüchernden 27. Jul. des Jahres 1299

als den Tag bezeichnet, wo Othman zuerst das Gebiet

von Nicomedien betrat. Wenn andere Räuber sich nach-

gelungenen Unternehmungen so schnell wie möglich ins

Gebirge zurückzogen:so itnrerfchied er sich von ihnen da-

durch, daß er geplünderteStädte behielt und befestigte,
und· dem Nomnden-Leben förmlichentfagte. Jni zuneh-
menden Alter durch seinen Sohn Orchan ersetzt- baka
er vor seinem Ende noch die Freude, daß selbst Prusq
in seine Händegerieth.

WährendOthman bis zu der Küste, welche dek

lHauptstadtgegenüberliegt, vorgedrungen war, hatte der

Emir von Caramanien bie ihtnnahe liegenden Gegenden
am oberen Mäander vonAntiochien nach Philadelphict
und das innere Phrygiem Sarchan die Küster-streckeIo-

niens bis nach Smyrna, Safan die Städte Magnesm,
Miene-undEphesus,«-und andere HordenführerLydien
undAeoliem das Land zwischen dem Sangar und Parn-

phylien erobern Ein gleichzeitiger Schriftsteller nennt

elf solcher Anführer-,welche unablässig beschäftigtwarens

die römischeHerrschaft in Asien zu vernichten. Andro-

nikus fah seit dem Treffen bei Bapheum unweit Nie-owe-

dien, wo sein Feldhert Metan von Othntan war aufs

Haupt geschlagen worden, diesem Schauspiele mit einer

Gleichgültigkeitzu, die, wenn sienibekbauptzu entschuldigen
. way nur durch den gänzlichenMangel an Rettungstnitteln
entschuldigt werden konnte. Seine Hauptstadt füllte sich

täglich Mk Unglückllchemwelche den kleinen Ueberresf

ihrer Habe in Sicherheitzu bringen suchten; aber selbst
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diefer Anblick vermochte nichts übereinen Imperator,
der nur die kaåchlichkeitell des-Palastes lieMsinUDUlrer
»Um Genuß seiner Rechte seine Pflichten ganz vergaß-.-

Esldlkchr im zwanzigstenJahre seiner-Regierung,hpk

sich ihm ein Mittel dar, den Eroberungen der Tücken

eine Srcinze zu setzen. Im Westen
«

hatten sichsdie Kö-

nige Von Sicilien und Neapel unter der Leitung Bonifa-

cius des Achten über ihren Besitzstand verglichen- Und

dadurch waren jene Truppen überflüssiggewordenpwos

mit sich die drei ersten aragonesischen Könige Siciliens

gegen die Angriffe vom festen Lande her vertheidigt harten.

Der Kern dieser Truppen waren Catalanen:- ein derber

Menschenfchlag, geübt-im Kriege, und unter der Benen-

nung Altnngavaren III) (Kriegsleute) weit und breit

berühmt. Die Geschicklichkeiteines Almugavaren beru-

hete auf der Sicherheit, womit er WursspießhndSchwert

zu gebrauchen verstand. Leichtgerüsteywie er war, fürch-

tete er selbst den Kampf mit einem Reiter nicht; denn,
da er sicher war, das Pferd durch einen einzigenWurf

niederzusireckemso machte er sich leicht zum Gebieter des

Reiters. Jn den ewigen Kriegen mit den Sara-e-

nen Spaniens war diese Fertigkeit erworben, und

ftvas zur Vollendung-des Kriegers noch gefehlt hatt-e-

das war durch ein unsiätes,mit tausend Entbehrungen

verknüpftesLeben hinzugefügtworden« In ganz Europa

gab es keine Söldner,welche es den Almugavaren gleich

gethan hätten. Sie vor allen waren alfo Leute, wie

Andronikus sie bedurfte, um die Türken zu schreckenzund
l .

«) Das Wort ist arablschrnUrsprungs-.
«

B 2
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»wer möchtedaran zweifeln, daß Friedrich ver Zweite«
König von Siriliem sich gern von ihnen trennte, do sie,
ans Nan und Blatt-ergießengewöhnt,den Frieden uner-

träglich finden mußten! Die Geschlchte erwähnt nichts

bon den besonderen Verträgen, welche über diesen Ge-

.bisheriges Handwerk fortzusetzen.

«-

genstand abgeschlossen-worden;genug, daß sieben bis acht

tausend ·Catalanen- sich aus gennesischenSchiffen nach

Constanrinopel begaben-Fum jenseits des Hellespont ihr

Ihr selbstgewähltes

Oberhaupt war Roger de «Flor,entsprungen von einem

deutschen Vater, der zum Gefolge des Kaisers Friedrich
des Zweiten gehörthatte, und von einer italiänischenMut-

ter, und im Laufe seines abenteueriichenLebens erst Temp-

lek, dann Seeräuber-,und zuletztder reichsteund mäch-
. tigste Admiral des Mittelmeers.

« Seit der Erobernng Eonsiantinopels durch die ver-

einte Macht der Franzosen und Venetianer, war gerade
ein Jahrhundert verflossen, als die Almugaoaren auf acht-

zehn Galeeren und vier großen Schiffen an »demOrte

ihrer Bestimmung anlangten. Mit Freude und Schrei-

ken empfing Andronikus die Hülfe, welche Rdger ihm

brachte. Um nicht weitläuftigzn werden«bemerken wir

bloß,daß der Imperator den Anführerder Almugnvnren
dadurch an sein-e Person zu fesseln suchte, daß er ihm

den Cäsar-Titel gab und ihn mit einer seiner Nächten

der-nahten Roger selbst säumte nicht, sein Heer nach

Asten zu versehen, wo es bald Gelegenheit zur Auszeich-
MMU fand. Sind die Nachrichten- welche ein Augen-

seUse «) Lvon dem Feldzage der Almugaoaren in Klein-

·) Dieser Augenzeugeist der Krieggzahlmeisterder Catalan-en-



—-k-.

Asien gegeben hats nicht übekikwevrsswukbendie Tür-«

km einmal über das andere geschlagen,.und mehr als

30,0(»)o von ihnen erlagen dem sicheren-Stoßedes-enta-

lauischm Speers. Judeß hatte das unglücklicheLand-

davon keinen Gewinn. Die Einwohner geriethen ,Nnach
dem Ausdruck eines griechisch-k-Geschicheechkeiveks,von

dem Rauch in die Flamme, und Zihre Klagen übers-Die

Beorückungender Catalanen wurden bald noch lauter-

als die über die Feindseligleist der Türken. Diese West-

europaerheikachtetenein von ihnen gerettetes Leben als

ihr Eigenthum, und während die erwachsene Jungfrau

sich ihren Untat-mutigen nicht versagen durfte- schwelgten

fie, nach Krieger-Arn in dee Habe des Landmann-z und:

des Studiers. Magnesiw das ihnen feine Thore ver-

schloß,wurde förmlich von ihnen belagertzsund als

Andronikus zürnte, gab der neue Cäsar zur Antwort:

»man müsseNachsicht haben mit den Unthaten eines

siegreichenHeeres, das, schlecht und unregelmäßigbezahlt-

seineEntschädigungda suche, wo« es sie sinnen könne«

Bald artetevas Berhältsiiß, worin Roger de Flor zu

dem Hof von Coustantinopel getreten«wae,in Feindsc-

ligkeit aus, Die sich kaum verbergen ließ. Unfähig, die

Forderungen der Almngavaren zu befriedigen,brachteAn-

Montauleh der, nachdem er jedes Schicksal wlt seinen Landg-

leuten getheilt hatte, in sein Vaterland zurückkehrteund daselbst

die nur allzu auffallende Geschichte dieser Expedilion beschrieb-

Seine Denkwürdigkeilemergänzt durch Nieephorus Gregoras und

Pacht-mer«sind unter dem Titel: Especlicion de los Ost-laue-

y Akagonesks contra los ancoo y Greise-s Von Don Franclsw sc

Maneada. Grafen von Ofona, herausgegeben worden.



w- s« 2I«·O «- .

- droiiikuss intVorschllngjssWRoger sein Heer auf sooo

Mann verringern,.die?Statthalterschaftvon Asten über-

nehmen und UnterstützungenGelt-nnd Truppen erwar-

ten .sollte. Doch einen- solchen Vorschlag anzunehmen,
wurde Roger durch seine Erfahrungen verhindert; nur

doß diesenicht hinreichtem ihn Vor den Fallstricken des

Hofes zu bewahren. ErwarnachEutopn zurückgekehrt-,
als et- eingeladen nach -«lerianopels,vin Vertrauen nuf
die natürlichenWirkungen del-. Verwandtschafki diese Ein-

ladung annahm, nicht ahnend, spaß.er einein gewissen
Tode entgegen ginge.- Kaum waret-daselbst angelangt-

so bemerkte er, wie groß das Mißtranen war-, das man

in ihn setzte; und wenige Stunden darauf sah er sich in

dem Zimmer dei- Kaiserin von der. Almen-Wache über-
fallen, rie· ihn uuekoikttich zu Bad-m streckkk.z

Sein Tod verbreitete Bestürzung,und viele von den

Ahenteurermdie ihnt gefolgt waren, ergriffen die Flucht,
und zerstreuten sich auf der Küste des mittelländischen

Meeres. Nur die"tapfetenCatalanen hielten Stand. Im

Besitz der Festung«Gnllipolis, die sie erobert hatten,
pflanzten sie Arragons Fahne auf, und forderten Genug-
thuung für ihren Anführer-,dessen Unschuld in einem

Kampf von zehn oder hundert Kriegern zu beweisen, sie

erdötigwaren. Anstatt diese Ausforderung anzunehmen-
ivollte der Imperator Michael, Sohn und Gehülfedes

Andronitus, die oerivegenen Fremdlinge vernichten. Ein

zahlreicheeHeer wurde auf die Beine gebracht-,und an

die Spitze desselben trat der junge Imperator mit dein

vollen Vertrauen dei- Unerfahrendeit- Die Almugaoaren,
ohne das Mindeste zu fürchten,zogen den Griechen ent-
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gegess, sinkst-Gestaden sich geschlagen-«the sieiihren Auf.v

mqksch vollendet hatten. Mit gleicherTapferkeit«verthetdig-
·-ten sie sich du Wasser gegen die Angrisse der Genueser-und

Griechen, und ihr Ruhm erreichte darüber den Gipfel. Alle

.Aventenrer der umliegenden Gegend strömtenihnen zu. Sie

standen da unter der Benennung der großen Compos-

Uiei und indem sie sich über den Unterschied der Reli-

gionen hinaussetztem nahmen sie selbstTürten unter sich

Umf- wofern sie nur als tapfere Männer bekannt wa-

ren« Auf diese Weise hemmten sie nicht bloß den Han-
del Constantinopelsund des schwarzen Meeres, sondern

sie verbreiteten nach Todtind Verderben länng der Küste

diesseits unt-jenseits des Hellespont So groß tvar die

Furcht vor ihnen, deß, Utn sie von Evnstnntinopel nd-

zttholtemein großerTheil des Gebiete von thanz wüste

gelegt wurde, und daß die Griechean eben diesem End-

ztveck ihre Heerden vernichteten nnd vom Lande in die

großenStädte zogen. Viermal bat Andronikns um Frie-

den; viermal erhielt er abschlägigeAntwort, bis endlich

Mangel an Lebensmitteln nnd Zwietracht der Führer die

Catalanen "ztva"ng,die Ufer desHellespont nnd die Nach-

barschaft der Hauptstadt zu verlassen. Sie trennten sich
«

von den Türken, und·die große Compagnie setzteihren

Marsch nach Macedonien und Thessalien fort, um in

dein HerzenGriechenlands eine neue Niederlassung-zusu-

chen. Sie fanden dieselbe gegen ihr Ermatten in dem

Fürstenthunt Athen.

In jener Theilung des öströmischenReichs, welche

eine Folge der ersten Eroberung Constantinopels wart

hatte Otto de la Reche, ein edler Krieger von Bnrgund,
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Athen und Thebens-wirkliche Titel einessQthektogsev
halten. Otto, folgte der Fahne des Markgrafen vka

Montferrat; und Gegenden« wo einst der Geist eines

Perikles und Demosthenes gewaltet hatte, sahen sich
der Feudalitritunterworfen, nicht ohne dadurch an Ruhe

»und inneren Frieden zu gewinnen. TUngestörrerbte der

nicht unbedeutende Staat, den Otto erworben hatte, auf

Sohn und Enkel fort, bis das Haus, wenn gleich nicht
das Volk, durch die Vermählung einer Erbin auf den

älteren Zweig des HausesBrienne überging. Welcher
von Briennq die Frucht dieseis Vermåhiung,regierte als

Großherzogzu Athen, als die Nachricht von dem An-

zuge der großen Eompagnie erscholl und alles mit

Schrecken erfüllte. Sie bestand aus drei tausend fünf-

hundert Reiter-ne und viertausend Mann Fuß-volk,und
hatte bereits alle Schwierigkeiten überwunden,die ihr in

Matedonien und Thessalien aufgestoßenwaren. Ueber

die Thermopylen hinaus näherte sie sich unaufhaltbar,
ais der Großherzog von Athen ihr an der Spitze von

sechstausend vierhundert Pferde-rund achttauseudFuß-
gängern entgegen trat. Die Uebermacht sollte entschei-

den; aber der kriegerischeGeist war auf Seiten der Almugcn
darein- Sje schlugen ihr Lager an dem Ufer des Cephisus
in Böotien auf, und umgaben dasselbe mit einer künst-

lichenUeberschwemmnng, welche nicht leicht bemerkt wer-

den· konnte. Walkher von Brienne und seine Ritter

glaubten eine grüneWiese zu betreten, als sie in einen

Sumpf geriethen, wo es eben nicht schwer war, sie zu

verscblcdjemDas Fußdolkergriff die Flucht, als es die

Reiterei vernichtet sah, und die siegreichenCatalanen
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verloren keinen Augenblickin Der Benutzung des von ihnen
verbreiteten Schreckens. Sie vertrieben das«regierend-

Hauei- dessen einziger Erde, nachdem er, als Tier-sah

Hekzss VVU Akhemeine Zeitlang den Tyrannen von Flo-
Mz gespielt hatte- in derSchlacht bei Poiriers scin Ende

fand. Als Gebieter von Attika nnd Böotien verheira-

kbMU sich die Catalanenmit den Wittwen und-Töch-
MU Der Erschlagenen, und vierzehn Jahr hindurch war

die große Compagnie das Schrecken Griechenlands Von

ihren Häuptern zur Anerkennung der Oberherrlichkeit des
Hauses Aragonien bestimmt, empfingen diese Catalanen

das vierzehnie Jahrhundert hindurch ihre Negenten von

den Königen Siciliens, welche Athen als eine Apanage

behandeln-n Als solche kann dies Großherzogthum,des-

sen vornehmsteBestandtheile, außerder Hauptstadt)They

ben, Argos, Kortnth, Delphi nnd ein Theil von Thessa-
lien waren, in die Hände einer Familie, welche zu Flo-

renz plebejisch,zu Neapel sehr mächtig,in Griechenland

suoereinwar. Dies war die Familie der Aceaioli. Noch

einmal blüheieAthen unter ihrem Scepter auf, bis Ma-

·homedder Zweite den letzten Herzog erdrosseln und des-

sen Söhne im Serai erziehen ließ.

So endigten die Schicksale der Catalanen, in wel-

chen nichts so merkwürdigist, als der Antheil, den sie

an der Schwåchnngdesl osirömischenReiches-hartem

Nach ihrem Rückzugvon Gallipolis bekamen die Türken

von neuem das Uebergewichnwelches der Hof von Con-

siantinopel ihnen hatte rauben wollen. Nichts trug mehr

dazu bei, als der Geist dieses Hofes, welcher, getheilt
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zwischenhöuslichenund kirchlichen Zänkereienyzu keiner

Ruhe, zu keiner ernsten- seiner Bestimmung entsprechen-

den, Erwägung gelangen konnte. Andronikus, demlAbev

glauben sag-than und die Hölle über.Alles sürchkend,

war so abhängigvon dem Parriarchen Atbanasius, daß
er darüber seiner eigenen Umgebung zum Gespörkewurde;

denn diese-unterließnicht, ihn in einein satyrischenG.-;nälde

mit einem Zaum im Munde dar-zustellen,an welchem der

Patriarch ihn« wie das geduldigste der Thiere, zu den

Füßen Christi fühl-tax Die Unumschrånkcheitder osikin
mischen Jmperatoren lbsete"sich zuletzt dahin auf, daß

sie von allen Bewohnern des Reichs die allerwillenlosesten
v

waren; und dies harte seinen Grund wiederum darin, daß
die Patriarch-n von Consiankinopehwelche nur in der Classe
der Mönche gewähltwerden konnten, die beschränkeesten

Köpfe waren , die es geben konnte: Köpfe, die in den

unschuldigsten, wie in den«nothwendigsten Handlungen
nur kirchliche Berge-hangen d- b. Sünden sahen, und

sbadurch alles verwirrten. Es belohnt hier schwerlich die

Mühe, einem Nicephorns Gregoras, Pachymer und Kan-

kacuzenueydie Auskritke nachzuerzählemwelche Andro-

nikus mir seinem Patriarchen hatte. Wie wenden uns

lieber zu den Vorsållen im Innern des Palastes, um zu

-zeigen, wie groß die Unsicherheit der Dynastiq trotz allen
- auf ihre Erhaltung abzweckendenVorkehrungen, war.

Zur Sicherung der Erbfolge gab es in diesen Zei-
ten kein wirksameres Mittel, als Annahme eines Gehäl-

sen bei dem Negierungsgeschasr.
"

Daß hierin alles nur

zum Scheine war, verstehe sich wohl vonselbstz denn

wo das Geschäft selbst wegseillc, da ist der Gehülfe nur
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um. so- überflüssiger-Vielleicht darf man sagen, daß

dies eine von den Verhüllungenwar, worin sich die zu

alle-I Zeiten im Römer-reichebestritteneMonarchie durch

die-Täuschungerhielt, als danere das doppelte Eonsulat

,

VII REPUVUEnoch immer fort. Wiees sich anti)Xdamit

VechslketlMvchte: der Negierungsgchülfedes Lindronikus

War sein Sohn Michael, ein gleichgültigerCharakter-.
dem Tugenden und Laster gleich sehr fehlten. Dieser

Michael aber hatte einen Sohn, welcher,f nach seinem

GroßvaterAndronikuslgenannt,einigeAnlagen zeigte-;und-

von diesen entzückt,ruhete der alte Imperator nicht eher-

·

als bis auch dieser junge Prinz förmlich zusnsNeichsgeo

hüler angenommen war. Großvater, Vater und Sohn

regiert-en also gleichzeitig, und wer, die Verkehrtheiten
des Hofes bewundernd, dies Verhältniß erheben wollte,

nannte es die erhabene Trias (Dreieinigteit). Jn »den

Lüsten des Palastes erzogen, lonnte der jüngereAndronb

kus nicht ein männlichesAlter erreichen, ohne von einein
·

fkühzekkigknEhrgeize geplagt zu werden. Sehr bald for-

derte er die Suveranetat über eine reiche und fruchtbare III-

sel, mn seinem Hange nach Unabhängigkeitund Vergnügen

genug zu thue-. Was vielleicht variVeraüaftigste war,

versagte die Zärtlichkeitdes Großvaters, der sich von dem

Enkel nicht trennen wollte. Dieser nun ergab sich einem

ausschweisenden Leben, welches die klugen Genueser mit

den größtenSummen unterstützten.Ein schönesWeib,

dem Range nach Matrone, den Sitten nach nur eine

H..e, erwatb sich das Verdienst, den« jungen Impe-
«

rator in der Liebe zu unterrichten; an ihr hing er mit

aller Leidenschaft der Jugend. Doch sehrbalsdmachte
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ee die Entdeckung, daßer einen Nebenbuhler habe, und,
aufgebracht darüber, beschloß er sich zu tachen. Sein

Geheimnis einem Officitxe der Leibwacheanvertrauend,

fand er leicht das Werkzeug,dessenet bedurfte; und, von

einem angelegten Hinterhalte ans, wurde ein Jüngling er-

schossem als er eben dieSchwelle der Geliebten betre-

ten hatte. Dieser Jüngling war kein Anderer, als der

Bruder des jungen Andronitus. Der Imperator Mi-

chael, ihr gemeinschaftlichetVater starb nach acht Tagen
vor Kummer über dies Ereigniß. Unstreitig hatte ein

Brudermord nicht in den Absichten des jungen Wüstlings

gelegen; aber zufrieden mit diesenizBewnßtfeymfreute

er sich nur über die Aussicht, die er durch den Tod sei-

nes Vaters gewonnen hanc- schneller auf Den Thron zu

gelangen. Sein ganzes Betragen mußte sehr anstößig

seyn, weil fein Großvater ihm feine Liebe entzog und

auf die Wahl eines anderen Nachfolger-sbedacht war.

Um den Wüsiling desto-sicherer entfernen zu können-

wollte man ihm einen förmlichenProceß machen,wo-

"vrm die Folge keine andere gewesen«seyn würde, als —-

Verurtheilung zur Zelle, oder zuin Gefängniß,Verdun-

den mit der Blendung. Diesem Schicksal kam der

junge Andronikus dadurch zuvor, daß er die Leibwache

gewann. Seineni Großvater blieb nichts anderes übrig-
ais eine Aussen-sung mit seinem Eine-.

Den Proceßhatte der junge Andronikus abgewen-

det; allein wie konnte er einem Hofe vertrauen, der

mehr als je gegen ihn erbittert seyn mußte? UnkekstÜSk"
von dem Groß-Dominikus Kantaeuzenus, ergriff er,

unter dem Borwande einer Iagdpartie die Flucht, wen-

i
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deke sich nach Adrianopel, und fand in dem Mißvergmd

gen M Provinzen über anhaltende Bedrückung-nhats

so viel Zulauf, daß er an der Spitze eines Heere von

50,ooo Mann gegen seinen schwachen Großvater ankücken
- konnte- Dieser Bürgerkriegkam nicht zum Ansbruch, weit

der Großvater lieber nnterhandeln, als schlagen, wollte.

Es wurde also ein Vertrag geschlossen,nach welchem der

ältereAndronikus Constantinopel,Thessaloniknund die Jn-

seln für sich behielt, während der jüngeredie Subertinetöt
über den größtenTheil von The-men- von Philippi bis zur

byzailtivischenGränze, erhielt. Diesem Vertrage folgte
ein zweiter, wodurch sich die beiden Jmperatoren über

den Truppensold nnd über die Staatseintünste verglichen.

Großvater nnd Enkel bildeten also gesonderteAutoritäten
in einem und demselben Reiche; und hierin zeigte sich
die Schwache der byzantinischenRegierung in ihrem

ganzen Umfange. Wer dabei am wenigsten aushalten

konnte, waren die Unterthanen; denn sie vor Allen

hatten Ursache, zu wünschen«daß die doppelte’Nichtung,
der sie ausgesetzt waren, aufhörenmöchte-.Nur in Con-

stanxinopelhielt man es mit »dem alten Imperator, aus

Gründen, die in dem Wesen einer Hauptstadt lagen:.

In den Provinzen fiel altes dein jüngerenbei, und leicht

begreift sich, wie man dabei nur den eigenen Vortheil
in Anschlag brachte. Nichts war, währendder vierzig-

jährigenRegierung des älteren Andronitus sür das Glück

seiner Unterthanen geschehen; und wie streng«lauch die

Steuern eingesordert wurden, so war es doch nie dahin

gediehen, daß man dreitausend Pferde und zwanzig Ga-

leeren unterhalten hätte, um den Fortschritten der Tür-
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ken eine Granze zu setzen. Nur allzu sehr pflichten-man
also dem jüngerenAndronikus bei, wenn er sagte: »sein

Schicksal sei nur allzu verschieden von dem des Alexan-

der; denn-»wenndieser sich darüber beklagt hatte, daß
sein Vater Philipp ihm nichts zu erobern übrig lasse,

so müsseer sich darüber beschweren, daß sein Großvater
ihm nichts zu verlieren übrig lasse--

In dieser Lagekonnten die Dinge nicht lange blei-

ben. Was von beiden Seiten durch Unterhandlungen

geleistet wurde, steht dahin::genug, daß im Jahre 1328

sich in der Nacht des 24. May Constantinopels Thore

dem jungen Andronitnrz öffneten, und daß sein Groß-

vater, nachdem er vor dem Bilde der heit. Jungskqu

gebeket hatte, ihm wissen ließ: er wolle entsagen, wenn

der Sieger seines Lebens schonen wolle. Die Antwort

des jungen Imperators war anständigund menschlich. Er

übernahmdie Verwaltung, und ließ seinen Großvaterim

Palaste wohn-m wo er, auf ein Einkommen von unregelmä-

ßiggezahltenzehntausend Goldstückenbeschränkt,nach nnd

nachso tief herabsank, daß er, vier Jahre nach seiner

Abdankung,als Mönch in einer Zelle starb. Er hacke,

als dies geschah, ein Alter von 74 Jahren erreicht, und,
bei verdunkeltem Gesicht und gänzlichabgestorbenen Sin-

nen, seinen Lieblingsgenußin cighptischemSeher-der ge-

sunden.
«

-

,

"

Inzwischen hatten sich die Türken von den Unsällen

tkbvly deren Urheber Roger de Flor zwei Jahre hin-

durch gewesen war· Die Eroberung von Prasa, welche
im- Jahre 1326 erfolgte, muß als die wahre"Epoche

ihrer Herrschaftbetrachtet werden. Ochman überlebte
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sie nicht las-gez CM fein Sohn Okcklstxfuhr«fort in

seinem Geistezi- handelm und in ihm muß man den

Stifter des osmanischen Reichs anerkennen. Er erlaubte

den christlichen Einwohnern von Prasa Leben und Ei-

genthum mit dreißigtausend Goldkronen zu erkaufem Und

von Stand an, erhielt diese Stadt das Ansehn einer

tükksstthenHauptstadt. Es wurde eine Moskee erbaut-
eine Schule gestiftek, ein Hospital gegründet.Die Seid-

schuckischeMünze nahm bald das Gepräge der neuen

Dynastie an. Durch die geschicktestenLehrer in allen

Arten damals üblicherWissenschaften zog der neue Ne-

gent die soglinge persischer und arabischer Anstalten an

sich. Den Posten eines Beziers erhielt Aladim Orchans

Brut-ein Eine verschiedene Tracht sonderte den Landmann

von dein Städter, den Moslem von dem Unglanbigen
oder Christen. Er warb ein neues Heer, dem er Sold

reichte, nnd verbesserteseine Kriegseinrichtungen dadurch«
daßer seine Landslente auf den Dienst zu Pferde beschränkte,
nnd dieser Reiterei ein Fußvolk aus gewordenen oder

geraubten Christen entgegensetzt« welche er im Islan-
unterrichten ließ. Nicht daß Orchan in allen diesen Din«

gen Ersinder gewesen war; er ahmte nur nach, was

Viele vor ihm Tgethan hatten, was im ganzen Orient

bereits eingeführtwar und — was« geschehenmußte,
wenn das Heer nicht der Staat bleiben sollte. In der

Natur der Sache lag, daß er von seinen Einrichtungen
alle die Vortheile zog, welche ihm als dem umfassendsten

Kopf unter den übrigenOberhäupierngewährten-Die-

Hauptstadt,welche er seinem Staategegeben hatte, übte
bald eine anziehendeKraft, der selbstdie stärkerenHok-



den aus die Dauer nicht widerstehen konnten. Orchan
selbst erweiterte seinenStaat durch die Eroberungen von

«Nicaa.und Nieomedien, welche er in dem Zeitraum von

dreizehn Jahren zu Stande brachte. .

Ein iugenblichesReich mit allen feinen Bestrebun-

gen nach Fortdauer und Größe war ein höchstgefährli-

cher Nachbar für das oströmischeKaiserthuni, dessen ab-

genutzter Mechanismus sich nichtxmit«einer Wiederher-

stellung-vertrug Andronikus der jüngereselbst war nicht«

gemacht«einen einmal gefaßtenVorsatz mit Standhafs

tigkeit durchzuführen.Kaum hatte er den Thron seines

Großvaters eingenommen, als er, so wie alle seine Vor-

gänger, der Hofsitte unterlag, die, indem sie in dem

Imperator den ganzen Staat erblickte, immer nur-aus
·

das Verderben von beiden hinwirken konnte. Tausend

Falken, tausendHunde und tausend Jägerschienen nicht

zu viel, unr die Lust zu befriedigen; welche Andronikus
am Iagen fand. Wie sehr das Heer hierüber vernach-

låsstgt wurde, braucht nicht gesagt zu werden. Gestachelt
von dem Spott der Hauptstadt, entschloß sich Andreas-

kus zwar zu einem Krieg mit den Türken; allein eine

Niederlage und eine Wunde waren die einzigenTrophaem
die er aus Asieu zurückbrachte. Unfähig zur Fortsetzung
des Krieges, mußte er sich gefallen lassen, daß die hei-

"

—ligenBücher,Gefäße und Bilder-, welche Orchan in Ni-

eaa und Nieosnedien erobert hatte, in Constantinopelaus
den Markt gebracht wurden, um versilbert zu werden.

Alle Mißbraucheder Soll-Verwaltung erstiegenunter ihm
den Gipfel. Er selbst wurde frühzeitigalt, und nach-

dem er eine schwere Krankheit überstandenhalte, starb
er
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ek, erschöpft von jugendlichenAusschweifungenin einem

Askek Von vier und vierzigJahren-«Er war zweimal ver-

heirathen das erste Mal mit einer Tochter des Hekngs
von Brannschweig, den die Griechen als einen klein-u

Fürstendes nördlichenDeutschlands beschreiben,welcher sein
"

Einkommen aus Silberminen bezogen; das zweiteMal

mit einer Schwester des Herzogs von Savoyen.Die

ktiiezdieserEben war unfruchtbar- Nicht so die zweite:.
aus ihr entsproß Johann Palaologus, der bei dein Tode

seines Vaters erst neun Jahre zählte.
Zu den bestehenden Uebeln des ostrdnrischenReichs

gesellte sich also die Mindericihrigkeit des Fürsten, durch

welchen das Geschlecht der Palaologen allein sortgepsianzt
werden konnte. Da seine Mutter sehr wenig geeignet-
war, in seinem Namen zu regieren, so siel diese Bürde

auf die Schultern des GroßiDomesticusJohann Kan-

eakuzenns, von welchem oben bemerkt worden ist, daß
er der standhafte Freund des« jüngeren Andronikus ge-«

wesen sei. Das Testament des Verstorbenen übertrug

ihm die Vormundschaft über den ,Minderjeihrigen, und

die Regentschaft des Neichsz an seiner Berechtigung war

also nichts zu tadeln. Indeß scheint in dem Charakter des

Kantakuzenusmehr als Ein Fehler Verborgen gewesen zu

seyn. Nach dem Bilde«das er von sichselbstentworfen hat,
wird man zum Wenigsien versührk,ihm eine allzu weit ge-

«

triebe-ne Nachgiebigteit zum Vorwurf zu machen. Es giebt

Umstände, wo Fksikgkkltdes Willens und Charakter-

ekotz unentbehrlicheEigenschaften sind; und diese Uni-

steinoe stellensicham gewöhnlichstenin Monarchieen dar,

Welche Erbliehteit und Unumschränitheitvereinigen möch-

N· Mem-sichs f..D. v1.Bc-. irr-re C
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ten; Kantakutenuo, dem selbst seineFeinde die Gerech-

tigkeit widerfahren lassen, daß er uneigennützigund groß-

müthiggewesen, beginn,nach seinem eigenen Geständ.

niß, einen bedeutenden Fehler dadurch, daß ek den ehr-

süchtiaenApokaakus zum Großherzog oder Admiral er-

nannte. Kühn und kriechend,raubsüchtig·und verschwen-

derisch- war Apokaukus kaum zum Oberbefchl über die

Flotte und zum Besitz eines sesten Platzes gelangt, als er

an die Spitze einer Verschwörungtrat, deren Gegenstand
der Fall seines Wohlthäters war. Leicht fand er den

Beistand der verwittweten Kaiserinzs noch leichter den

des Patriarchethohann von Apri, eines eben so stolzen
als schwachen Mannes, der, von einer armen Sippschaft
umgeben, diese durch Consiscationen zu bereichern hoffte.
Diese drei Personen, wenn gleich in ihren Absichten noch

To verschieden, vereinigten sich leicht über die Mittel zum

Sturze des Groß-Domestikns. Der Senat erhielt einen

Schatten von Autorität zurück,und das Volk wurde durch

Verheißungenvon Freiheit getäuscht. Alsdann griff man

den Verhaßten erst mit heimlichem zuletzt mit offenen

Waffen an. Man bestritt-seineVorrechte; man betåmpste

seine.Meii-.ungen; man verfolgte seine Freunde; man be-

drohete seine Sicherheit, sowohl im Felde, als in der

Residenz. Endlichk als er in Staatsangelegenhelken ab-

wesend war, wurde er des Verraths angeklagt, als

Feind der Kirche und des·Staats gebannt und mit al-

len seinen Anhängern dem Schwerte der Gerechtigkeit-
der Rachedes Volks und dem Satan überliefert Auch um

ter fv kritischenUmständen oerläugneteder Groß-Doniesticus

seinen angebornen Charakter nicht. Er machte Gegenvot-
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sammng er erbot sich zu dem allervollstönoigstmBe-

weise seiner Unschuld, und versprach, seinen Kopf auf
das Blutgerüst zu tragen, wennIinan sinden würde,

daß es sich anders verhielte.

Erst als er einsah, daß seine Feinde nicht zu ge-

winnen waren, entschloß er sich, auf den Rathseiner
Anhänger zu einem entscheidenden Schritte: er legte zu

Demotika, seinem Deman, den Purpur anz wie er

sktost bekenne, mehr aus Noch,·ais aus freier Wahl.
«

Seine Feinde, welche dies vorhergesehen hatten- säumteu

nicht niit Gegenanstaltent während Constantinopel dem

jungen Imperator anhing, wurden Thracien und Mate-

donien zum Abfall-von dem Groß-Domestieus bewogen-

und der König der Bulgaren zur Besetzung von Adria-

nopel eingeladen. Kantakuzennchder diesen Gegenanstal-
ten um so weniger gewachsen war, weil der größte

Theil seines Heeres aus die erste Nachricht ihm ungetreu

wurde, wollte sich mit einer AuswahlnachTbessalonila
begeben, als er sich durch seinen Erzseind Apokaukus ver-

folgt sah. Um nicht in dessenHände zu fallen, wendete
er sich nach Servien. Hier fand er den Schuh des

Despotem Es» hob ein Bürgertrieg an, der beinahe

sechsJahre dauerte und das Reich mehr-als jemals er-

schöpste.Was die Nachweltvon den Begebenheiten des-

selben weiß, verdankt sie der Feder des Kantaknzenus,

der-, indem er bei dem Unterschiededes auswärtigen

Krieges von dem Bürgerkriegeverweilt, die sehr ver-

ständigeBemerkung macht, »daß jener der immer er-

Mglichem oft sehr wohlkhcktigemSommerwarme gleicht,

«wåhrenddieser nur« dein hitzigen Fieber zu vergleichenA
C g
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ist, das die Lebenskraft verzehrt-« Entschieden wurde

der lange Streit durch den Beistand der Türken, ivelche
jetzt (134t) zuerst den europäifchenBoden in größeren

Massen verraten. Gewonnen für Kannst-usean halfen

sie ihin die oerlornen Provinzen wieder erobern. Der

junge Kaiser Gar auf den Besitz der Hauptstadt be-

schränkt, als Apokaukus das Opfer seiner-Tyrannei
wurde. «Mikseinem Leben war die Lust zur Fortsetzung
des Bürgerkriegesverschwunden. Es gab zwar noch

Bewegungen; allein sie waren matt und kraftlos. Die

Kaiserin-Mutter zekfiecmit dem "Patriachen, und bedro-

hete diesen mir der Absetzung Unter solchenUmstan-
den öffneteein Italianer, Namens Facciolati, dem

die Flotte und die Wache anvertrauet war, dem Kann-kn-

zenus das goldene Thor. Die Kaiserin-Martern Anfangs
wüthend, fand sich in ihr Schicksal, sobald sie sah,

daß Widerstand vergeblich seyn würde." Es wurde ein

Vertrag geschlossen,welcher die Rechte des Kantaluzenns
mit denen feines Mündels vereinbarte- und das Siegel
dieses Vertrages war dieVerniåhlung seiner Tochter mit

’Johann -Palaol-ogus. Von jetzt an hatte Eonstantinos

p'el wieder zwei Jmperakoken nnd drei Kaiserinnems

Nach Beendigung des Bürgerkriegesstand es un-

streiiig in Orchan’s Gewalt, ob er in Thkarien zurück-

bleiben wollte, oder nicht. Er zog es vor, seine Mache
in Aste-e zu befestigen- und es der Zeit zu über-anka,
was sie zaseinem und seiner Nachfolger Vorkheil indem
westlichen Theiledes oströmischenReichs bewirken werde.

Doch ging er nicht nach Bychinien zurück,ohne seinen Ha-
rem durch eine Tochter des Jmperators Kantakuzenus ver-
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mehr- zu haben. Theodora — so hieß diese Peinzessiq
.- wurde dem türkischenEmir von· ihrer eigenen Mut«

ter überliefekkzund was in der Verbindung einer christ-

lichen Prinzessinmit einem AnhängerMahocncds schand-"
lich Mk- tvurde nur durch den Vertrag aufgewogen, den

die Kaiserin-Mattenmit eben diesem Orchanabgeschlos-
sen hatte, um« wo möglich, seinen Beistand zu fcsssms

Da die Versunkenbeik der oströmischenRegierung sich

nach ihrem ganzen Umfange in diesem Vertrage-aufdeckt-

so sind wir um so mehr verpflichtetjihn in diesem Zu-

sammenhangeanzuführen Orchan hatte die Bedingung

gestellt, daß es ihm erlaubt seyn sollte, seine-Gefange-

nen entweder in Constantinopelzu verkaufen, oder nach

Affen überzusehenzund die Kaiserin Anna hatte diese-O

Bedingung angenommen. Diese Gefangene waren —-

Unterthanen der Kaiserin, auf europäischemBoden zu«
Gefangenen gemacht, und unter den Augen«derobersten

Macht »inder Hanptstadt des Reichs feil geboten. Man

sah demnach zu Constantinopel nackte Schaaren von

Christen beiderlei Geschlechts, von Priestern und München,

von Matronen und Jungfrauen, ans den Markt gebracht;
und was das Schenßlichedieses Schauspiel-s vermehrte,

war die Grausamkeit, womit ihre Treiber die Peitsche

gebrauchten, um die Kanslnst durch das Mitleid zu Ver«

stärken. Und dies Schauspiel dauerte selbst nach wie-

derhergestelltem Frieden fort, indem Kantakuzenus sich

nicht getraute, den Tractat aufzuheben. Es war also

wohl kein Wunder-, wenn die Bande des Gehor-

ssms und der Liebe sich in dem Verhältnisseder Grie-

chen lU ihrer Obrigkeit immer mehr auflösetenzdenn
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lvie hätten jene sich ein Geheimniß dar-aus« mischen

können,daß ihre Regierung ohne Sinn für Ein-e und

Schande, so wie ohne Gefühl sür Bestimmung und

Pflichkt sti!
Die öffentlicheRuhe war nicht von langer Dauer.

Nach Bürgerkriegendauern die Partheien fort« und was

allgemeines Vergehen und Vergessen (2l·snnesiie)genannt

wird, befriedigt in der Regel nur die kleine AnzahlDer-er-
die ihre Zweckeerreicht haben. Unfähig,alle seine Anhän-

ger auf der Stellezubelohnen oder auch nur zu entschådi-

gen, erschien Kantnkuzenus seinen Freunden in dem Lichte
eines Undankbaren, der, aus den Thron des großenCon-

stantin erhoben, noch immer als Privatmann deute und

« empfinde.v
'

Die Anhänger der Kaiserin ihrer Seits er-

rötheten über den Gedanken, ihr Leben und Vermögen

der Gnade eines Usutpators verdanken zu müssen.Nach
und nach zeigte sich, wie gefährliches ist, der öffentlichen

,Verehrung zwei Gegenständedarzubietem zwischenwelche

sie sieh theilen kunn. Während die Freunde der Pnlåoi

logeu die zärtlichsteSorge für die Erbsolge und selbst

für das Leben des jungen Jmperntors zur Schau tru-

gen, verlangten die Freunde des Kantakuzenusvon jedem
Treueide losgesprocheu zu werden, der sich nicht auf ihn be-

zdgezsie forderten sogar, daß man ihnen die Vertheidigung
gewisser Sicherheitspleitze überlasse. Kantakuzenusselbst
lebte in steter Besorguiß,daß irgend ein Tollkühnerden

rechtmäßigenPrinzen seutsühreuuud den Bürger-kriegvon

neuem anzeeteln möchte. Der Sohn des Andronikus

zeigte, so wie er sich dem männlichenAlter näherte,die

Anlage zu allen den Lastermwelcheseinen Vater ausge-
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zeichukkharten, und es fehlte- wie man leicht glauben

wisch, nicht an Bereitwilligem die ihn darin bestärkken.

Um mit Einem Schlage aus allen Verlegenheiten zu kom-

men, nahm Kantakuzenusdie Herausforderungen »an,
welche der Despot von Servien zu einem Kriege Sab-
ØI fnb hierin das Mittel, alle Partbeieu zu vereinigen

·

und die Jugend seines Mündels vor einem gänzlichen
Verderben zu bewahren. Doch dieser Krieg war bald

beendigt« weil er nicht rnit Nachdruck geführtwerden

konnte. Nach wiederbergestelltemFrieden wurde der junge

Paläologus in Thessalonika zurückgelassen,theils um den

Frieden der Hauptstadt-zu sichern, theils um seinen Cha-

rakter vor den Einflüssenderselben zu bewahren. Allein

das Böse wteo nur dadurch abgewendet,vdaß man es

im Keime erstickt. Die Zweibeit der Jmperatur mußte
·

auf irgend-einem Wege fortgeschafft werden« und die

Freunde des jungen Imperator-s waren Tag und Nacht

beschäftigt,dies zu Stande zu bringen.
Ein Vertrag, mit dem Despoten von Servien ab-

geschlossen,gab das lZeichenzu einem neuen Bürger-kriege-
in welchem Kantakuzenus, auf dem Throne des älteren

Andron"ikus, dieselben Vorrechte vertheidigte,«die er in

einer süberenPeriode so lebhaft bestritten hatte. Die Kai-

serin-Mutter machtejetzt die Vermittlerinz mit evele

Herzen und welcher Gesinnung, läßt sich leicht erreichen.

Nichts vermochte über den jungen Imperator die Vor-

stellung, daß Kantakuzenus sehr bald selbst ausscheiden

werde, daß er sich nach diesem Zeitpunktsehne, daß er

schon lange darnit umgegangen seiINden Rest seines müh-

Vdllen Lebens in irgend einem Kloster zuzudringenund
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die himmlische Krone gegen die irdische zu vertauschen.

Mit Recht wendete er dagegen ein, daß KantnkuzenusU
·

wenn er wirklich solche Gesinnnngen und Vorsäizenähre,

durch nichts verhindert werde, ihnen ans der Stelle ge-

mäß «zuhandeln. In der That war eine freiwillige

Abdankung von Seiten des alten Imperator-s das ein-

zige Mittel, einem neuen Bürgerkriegezuvorzntommem

Daß er es nicht wählte, kann ihm nur zum Vorwurf
gereichen; denn worin auch die Laster des jungen Palcios
logen bestehen mochten, so reichten ihre Wirkungen doch
immer nicht an die eines Bürgerkrieges,in welchem Tür-

ken nnd Service die Folgen einer schlechten Staatsge-

setzgebungansznhebenbestimmt waren. Dieselbe Hülfe,
welche Johann Palciologus in den Serviern gesunden
hatte, sand Kantakuzenus in den Türken. Orchans Sohn-
Soliman, kam an der Spitze von 10,,ooo Pferden, und

entschied den Streit nur allzubald zum Vortheil dessen-
der ihn gerufen hatte. Zu Lande und zu Wasser geschla-

gen, sah Paiciologus sich genöthigt, Schutz und Schirm

bei den Franken auf der Jnsel Tenedos zu suchen. Sein

Eigenstnn, während Kantatuzenns noch immer zu einer

Aussdhnung bereitwars bewirkte, was sonst unstreikig
unter-blieben sehn würdet die Erhebung des Mathias, ei-

nes Sohnes des alten Jmperntors, zum Reichsgehülsem

Hierdurch war die Erbfolge in dem Hause des Kauka-

kuzenus festgestellt. ,

Inzwischenhielten es die Einwohner von Constank
tinopel mit demsvertriedenenKaiser-, nicht aus Achtung
für sein Geschlecht— denn dieses war nie achtungswür-

dig geworden —- sondern, im Geiste der Hauptstadteq
aus Haß gegen die« einmal vorhandene Macht«
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Jhke Stimmung war als gleichgültigzu hemchkeksp

so lange nichtetwas vorhanden war, das sie in Anspruch
nahm« Dies Etwas sand sich indeß in der Pers-zwei-

gps edlen Genuesers, der sich der Wiederherstellung des

Palävlogengegen das Versprechen-unterzogen hatte, das
flink die Schwester des Imperator-Z zu Theil werden

sollte. Mit zweiGaleeren nnd etwa zwei tausend Mann

Hülsstruppenwurde die Umwälzungversucht. Irgend
ein Vorn-and ver-schaffteihnen den Eingang in den klei-

neren Hafen. Von hier aus in die Hauptstadt einge-

lassen, riefen die Truppem langes Leben und Sieg dein

Imperator Johann Palciologusz und da der Pöbel: von

Constantinopel einstimmte und durch seine Bewegungen

zu erkennen gab, daß er das angefangene Wert durch-

setzen wolltet so hielt Kantakuzenuses für gerathen,
vom Thron herabzusteigenund Mönch zu werden Das

Trauerspiel war hierdurch beendigt; denn nichts hatte der-

junge Palaologe gegen einen so frommen Entschluß ein-

zuwenden. «Der alte Imperator nahm als Mönch den

Namen Joasaph an, lebte abwechselnd in Constannnopel
und auf dem Berge Athos, schrieb die Geschichte seines

Lebens, und verließ die Einsamkeit nur dann, wenn er

als Diener des Friedensauszutreten berufen wurde.

Vergeblichforderte, nach hergestelltemFrieden, der

bpzanlinischeHof die Zurückgabeder thracischen Festun-
«

gen von Orchan und seinem Sohne Soliman, diese er-

solgle selbst da noch nicht, als man über ein Lösegeld

von soooo Kronen einig geworden und die Hälfte dieser

Summe bereits bezahlt war. Ein Erdbeben, das die Fe-

stung-Zweiteder Städte zerstörte,kam hinzu, die Macht der
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Türken zu vergrößerte.Gallipolich der Schlüsseldes Hel-

lespont, von ihnen.wieoerhekgestelli,wurde zu einem festen

Punkt, von welchem sie nicht mehr vertrieben werden

konnte-isdenn alle Unternehmungen des jungen Kaisers

zu diesem Endzweck waren ohne Erfolg. Was sie noch

mehr befestigte, war der Rath des MöncheFinale-ph-
der, mit seiner angebornen Milde, sich gegen jede ent-

scheidendeMaaßregel erklärte-, indem er die Griechen

jener-er nur auf ihre Schwächein Vergleichung mit den

Türken aufmerksammachte.
«

Die Türkenhatten also unr das Jahr 1353 auf

europäischemBoden festen Fuß gefaßt, und es ist ietzt
"

nur noch der Mühe werth, zu sehen, wie sie sich mir je-
dem Jahre weiter ausbreiteeeky und wie selbst ein großer

Unfall sie nicht mehr an der gänzlichenZerstörungdes

oströmisehenReiches verhindern konnte.
"

«

Gorlsehung folgt-)
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Wie Litdwigsdes Vierzehnten Mome-

I chie sich in sichselbst auflösete.

Ein Auszug aus Lemonteth Essay sur Pest-ablie-

sement monarohique de Louis XIV.

Fortschritts-)

Gewiß, sudtvig der Vier-zehntewar, keiner Persön-

lichkeit nach-, nicht aus gemeiner Form hervorgegangen.

"Hakee man ihn gesehen, so bedurfte es keiner weiteren

Anstrengungder Einbildungskraft, um sich einen König

zu malen. Ich bin nicht Willens, hier zu wiederholen-

Was so viele Schriftsteller über feine Würde, feine Ge-

radheitx seine Anmule seine sanfte, edle und leichte

Art sich auszudrücken,und über feinen unerschükeerlichen

s- Gleichmutb aufgezeichnethaben. Bemerken muß ich in-«

We daß diese letztere Eigenschaft, welche in ihm der

Urquell mehrerer herrlichen Gaben warf wenn ich mich

so ausdrücken darf, mit den ersten Rudicnenten feines

physischenundsiitlichen Wesens in Verbindung staut-.

Die Unsteundlichkeitder Witterung berührte ihn eben so

wenig, als der Wechsel des Glücks, und nie hat ein un-

empsindiicherKörper einer unerfchüiterlicherenSeele zum

Wohnsitz gedieni.«Man mindere sich also nicht, wenn

man Ludwig den Vierzehntenaus einem so vollkomme-
nen Gleichgewichtdiese Kunst zu wollen, und dies ,



Bedürfnis zu entscheiden schöpfensiehet seltene Und noth-

'

wendige Fähigkeiten,welchegeradeDemn, die nie dahin ges

langen werden, asn leichtesten zu erwerben scheinen; ich
meine die kaltes gleichförmigeund raschvollbringende Ma-

ßigung, die imsZnsaminensioßso vieler Leidenschaften, in

"s·se«rAnordnung so vieler Angelegenheit-im weder Ueber-

eilnng, noch Verzug, noch Letchtsertigkeitzuläßt-mit Ei-

nem Worte, die strenge Theorie, nach welcher ein König,

indem er die Affectionen des Menschen dem öffentlichen

Vortheil aufopfert, in evnstitntioneller Weise zum Egoi-
sten wird Hi Auch- muß ich bei ihm noch zwei beson-
dere Eigenschaften als Negiernngsmittel in Betrachtung
ziehen. Die eine war seine Halsstarrigieit, das Ver-

trauen, welches er einmal in seineWerkzeugegesetzthatte,
nicht zurückzuziehen,ohne von einer augenscheinlichen Ge-

fahr dazu genöthigtzu seyn; hierin ahmte er seinem

Großvater nach, der Gemahlin, Religion und Bei-chiti-

ferin veränderte, nur nicht seine Minister. Die zweite
war eine liebenswürdigeund zarte Aufmerksamkeit, Feh-
ler mit Sanftlieit und beinahe Init Furchtsamteit zu ta-

»

dein, die Schwache, wenn ste sichmit Eifer verband, auf-

zumunkerm und gute Dienste übermäßigzu loben.

Wie oft bat man«gesagt, daß Ludwig dem Vier-

zehnten vor allen übrigen Suvereinen geschmeichelt wor-

den! Um gaazlgerechtzu seyn, hatte man hinzufügen
-sollen, daß er von allen der größteSchmeichlerwar.

«) N’sye- jamais d«-ttaehement pour per-onus. (Arr. V.

de Pinstruction do Louis X[v. ä sog kais-ist« Il-
«

laut regnet ev Esel-sah

i
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Ein vorherrfchender Zug feines Charakters fällt mir
"

um so mehr auf- weil er mir Viele Sonderbarkeiten def-

sethqn erklärt· Ich meine hier die Ueberzeugungyvdie er-

p» seiner eigen-k- Gdknicheeik, sei ee at- Köciig oder

alsEinzelwesemhatte; nnd ich rede davon nicht als pM
einei- kikchlichenMetaphek oder einer Hyperbei morgen-

lckvdifcherSprachen, sondern als von einem treuher-

zigen bestimmten Glauben, dessen Symbol er selbst nie-

dergeschrieben hat. Er betrachtet sich als einen Statt-

hOIMi den »Gott sich auf Erden gesetzt-hat, und erblickt

einen Genie-einder ihn in sein Unternehmungen lei-

tet; er ist des Glaubens, daßder Himmel den Königenb

'die Einsichtem deren sie bedürfen.und, mit denselben, eine

über-natürlicheUnreifcheidungsgabeertheilt, welche ande-

ren Menschen versagt wird.
«

Einen Fürsten, der sich
nicht auf feine Eingebungenzu entschließenvermag, ver-

Cchtet ek um so mehr, weil er es ists der seine Minister
auitlärt, anstatt von ihnen Aufklärunganzunehmen. Kurz
ck ist so durchdrungen von seinem höchstenWesen, daß
er für gewiß annimmt, kein Sterblicher werde es wagen-
ihn durch falsche Thatsachen zu täuschen, und die einzige
Ursache feiner Unfälle fei"die Herablassung, womit er

bisweilen feiner eigenen Unkkieglichkeit entsage, um eine

fremde Meinung zu VernehmenH- Dieses innerliche

«: Hier folgen die Beweise für das creclo Ludwige x1v-

»Die-CAN ici-bas uno fonctjoa kaute diente-, nous davon-

tachek de- paksicre incapable des agitaiions qui pourra-istenla ta-

valey.« Hastkukeions pour le- DnuphinTom- U-v p. Zä-)

»Tai make-bei ein-it å Lilie-, avcc cec heute-un genie, qui as

MH Pds jamais mai-quä« (convetsscioa eine-at Lille-

Tom. U. p« 431»)



Gefühl des Monarchen zeigte fsich in mehreren von sei-
nen Gewohnheiten JSein Gang, einfach genug für ei-—

nen« Halbgöm aber sehr assectikt «er einen Sterblichen,—

setzte auf den ersten Anblick in Erstaunen; als Gebietes-

perGewissenk zwang er vie Mitglieder seines-Hauses-
ihre Beichtvåtekvon ihm anzunehmen; Frau von Main-

tenon beklagte sich bin-üben daß sie ihm nie habe be-

greiflich machen können, wie vie Demuth eine christliche

Tugend sei; ein fechzigicklikigesConcert von allgemeinen

Lobprejfungen hatte ihn nicht eknnideyund nicht selten

sang er die Hymnem deren Gegenstand er war M); nicht

,,Decide-; Dieu qui vous a fsic kei, vons dannen les Ia-

Iaiåkes qui vol-is sont neeossnikes.« (Atr. 33. de Pisttkuclion

Iu duc tl'Aajou.
«

.

»l! est sann deute de certsfines fonclioas nü, ten-inc. Fpuk

ainsi dirs-, la place de Dien. nous semble-o- örks participiank
de sa connoissanes, aussi bieu qus de san «ucotile-I, com-ne

Pius exemple, en ce qui ragst-do lo discetacmenr des Optik-, ’Io

kanns- Ue- emplois, et la distribution cle- gksces." Unsinn

ctionx pour It- Dauphia Tom. U. pag. 283.)
»Dann la Pince qui vous alte-nd aptös mei, vous so pou.

vez plus sans honte ätke concluir par thun-es lumiökcs." Abi-
åem pag. 81.)

» Les kaute-, que j’ai knicken et qui m’onc donnä de peiaqo
iniinies, out disk-at compinisaace, et pour me leis-ei- nilek ckop
nogcbnlnmmooc aux nvis des Hauses-· (Ke«klsctioiu ist is

metiet elu roi Tom. li. Feg. 456.)

«) Dieser unliilllsare Durst nach Lobeserbebungensetzte den

König dein bittersten Spott aus. Als Prinz Eugen eine franzö-

sischeStadt ekobert halte; ließ er ein Schnufpiel geben« das aus

lauter Prolog-en von Quinault zusammengesetztwas-. Wilhelm dek
Dritte kam, nach Beendigung eines Feldzugs.zu London in ein

Schauspiel; wo die Aeiöke sogleicheine Ode zu seiner Ehre anstimm-
-ten. Wüthend erhob sich hie-qui dei- lnönlg in seiner Boge, und
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qndkkz qts mit Erbitterung und Aerger sprach ek ppn

mkkzqschkkuHofleutem welchesich Qtschlossenhatte-Ohn-

Zwang eines Klostersdem Joche des Hofes Vorzuklehemwek

eine ois an EntzückunggransendeLiebe für seine Personv
assetkikkss wurde mit Wohlthaten überschüttet,und man

konnte bemerken,wie dersekbeMniiitismuzder, so lange
kk sich gegen den König selbst hinwendete, so gut in

Schmeichlernbezahlt wurde, in Frau Guyon und in

Fsvelvtl feine Strafe fand, als beide sich zu Gott wen-

deten. Die Malerei,.ganz mönchicch,fo wie»sie aus

Italien kam, wurde heionisch, um Versailles mit den

Vergötterungenseines Gebiet-es zu schmücken. Drei

Jahre verstkichen, ehe Ludwig, von frommen Gewissens-

ftrupeln geängstigt, das Feuer auslöschenließ, das Vor

seiner Bildsäule brannte, und den Befehl ertheilte, der

Familie la Feaillaoe die Summe znrückzuzahlemwomit

dieser Götzendienstgestifket war. ,

Eine so weit getriebene Selbstbezanberungin dent

Kopfe eines mächtigenMonarchen, war mit Vorkheilm
und Nachtheilen verknüpft, die ich hier nicht gegen ein-

ander abweigen mag. Wenn Ludwig X1V. dieser Triu-

schung den feierlichen Ansirich, der seine Manieren hob,
und zugleichdie Treue verdankt-«.weiche, politische Ver.

träge allein ausgenommen,. fein Wort immer heilig
machte: so dürfte man Doch nicht leugnenkönnen, daß
sie ihn von dem Elende-seinerUnterthanen alle entfernt

kitfs »Hastdiese Schnfte forti Halten sie mich für den König
von Fesntnichcess Man hat. nicht ohne Giunts« vermuthet, daß
Wstr samt-EicheEinfall vorher verabredet worden sey.
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hielt. Es ist bemerkenswerth, daß in allen Schriften,
die aus seiner Feder geflossen sind, selbst da, wo er sich

sehr unruhig über die Urtheile der öffentlichenMeinung

zeigt,nicht ein einziges Wort gefunden wird, welches

den leisesten Wunsch, geliebt zu werden« andeutete. ·Man

sieht-wohl, daß er sich die Bewunderung des Volkes ge-

fallen läßt; man sieht aber zugleich, daß er sichvonrch
dessen Liebe beleidigt fühlen würde, weil Liebe Vertrau-

lichkeit in sich schließt. Dieselbe Ostentation Verfolgt ihn

in den Spielen seines Hofes; er bestraft eine Spötterei

stärker,als eine- Gotteslästerung, und nie vergißt er die

Wunden, welche seiner Eigetllkebe geschlagen worden «).

Doch, sei es Mitleid oder Größe, bisweilen, vorzüglich
ie- ,einem höherenAlte-ei ließ er- sich herab, jenen in

Verfallgerathenen Großen zu schmeicheln- welche zärtlich

zu seinen Füßen krochen; er begegnete ihren Eieelkeiten

nnd ihren Bedürfnissen init einer Zartheit, welche bitt-

weilen wie Güte aussah. Er zeichnetesich aus in der

magischen Kunst, an Kleinigkeiten einen unschåtzbareu

Werth zu knüpfen· Ich rede hier nicht von einein Leibrock
«

ä brevet, der nur immer als ein Spielwerl vornehmer

Livree erschienen ist; ein dauerhaftekes Wunder bezeugte

seine Macht. Die Vergessenheit sing ein« eineDecoras
-

- tion

’) Inzwischen fordert ble Gerechtigkeit, hinzuzufügen,daß ek

der Hauptstadt erlaubte, wag er an seinem Hofe unterdrückte, und

daß er in dieser Hinsicht auf die Unduldiamkeit seines Enkel- schalt-
Ek sagte zu diese-n- »Il est impossible dlöret an public la li-

bercö de Pstlekz ji se Pest einribuö deine wu- les tempe, Sk-

tout pay-, er en Franck- plus qu’nilleurs.«(Lettte de Loui-

XIV.«ä Philtippe v., du s scp t. 1705.)
«·



«
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tion zu bedecken-«Welches unter den Bernhaan dtzsk
Aberglaubens gefchåssensVon»FIVEFYandmw der Geburt-

und der Gunst« vertheiltund beiihrern ersten-Entstehen;
auf der Brust der Lieblinae Heinrichsdes Dritten befu;I
delts war. Lastvig X1V. berührtediese Kinderkiapper,.
Und Plötzlichwar sie der Gegenstand derlöfsentiichenAchi-,
tung, und das Ziel des höchstenEhrgeites. Der Politi-
sche Gebrauch derAuszeichnnngen ist weit schwieriger-,
als man·wohi denkt; der Franzose wird um so leichter-

dadurch beleidigt, je eifriger er danach strebt, und diese

Münze- die in geizigen Händen Mißvergnügen weckt,·
wird abschätzigin verschwenderischen. Sie in Umlauf zn

erhalten, gier es reic- sichxekeeMitte-, ais siezukBuch-»
nung des Verdienste-, nicht der gefälligenLasteranzulegen;
denn in dem menschlichenHerzen schwimmt über allen

Leidenschaften ein Gefühl der Billigkeit. Der König?
fand diese Lösung in derfStistungdes h. Ludwiasozfzs
dens. Wenn jener das Wunder seiner Jugend gewesens

war, so war dieser das Meisterwerkseines reisen jAtI
texts.

«

..

)
«

.«·»
Der Antheii, welchenLadwig des Vierzehnten.-Name«-

eweckh wird die Untersuchungen entschuldigenj zu den-:
nen er uns über gewisse Abstufungen in dem Charakter

dieses Fürstenfortgerissenhat. Fassen wir jetzt die gro-

ßenZügewieder auf, deren unmittelbarer Einfluß so ent-

scheidendwar!v Wenn man vo«rhersalb,daß der auf Ei-

nen Menschen zurückgefübrteStaat alle Gefahren dieser

schwachenOrganisation lief, so befchceunigteder Zufall
·den Beweis. Jn der Mitte seiner Regierungszeit wurde
der Monat-eh vak- eineeRevolution in den Säften soe-

N.Monaksschk.f.D.v1.Vd.1i.er.
« D
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fressen-welche die Stärke seines Temperaments nnd den«

Hauf seiner Gedanken veränderte-"Setne Laufbahn ward da-

Furch in zwei Hälften-zerlegt,von welchen die eine sein

Heidenlebemdie andere sein Leben unter dem Joche bildete:

kurz,"weil"man diese gemeine Wahrheit sagen muß-, das

Schicksal der Monarchiehingvon einer Fistei ab P). Dem

Eisen seines Opekaköksentronnen, schien der König fein-·

eigener Nachfolgergeworden zu seyn. Nach Mazarins

Todehatte er sich,gleich einem Phänomen,über den nass-

» »’) Gegen das- Jahr 1682 zeigten sich die ersten Anfälle jenes
Fistel-Schadenei, dessen Operation der König ikn Jahre 1686 aus-

hielt. Diese Krankheit war nur einer von den Zufällen allgemei-

nee«ZekI-åiiung,die seine bis dahin sehe gesunde Consiitution er-

fuhkic Sie wurde in der That von ernsten Unpaßlichkeitenbeglei-
ten-z, B. von verschiedenen Geschwükem und bis zu seinem Tode

virstrichkein Jahr ohne eine AbwechselungzwischenFieber, Peda-

gfn und Blähungem Er kam nun nicht mehr aus den Händen

der-Ausste, die ihm mit unerbittlicher Pünitlichleit bald zur Ader

ließen,bald ihm Abführungen gaben-»Mit seiner Gesundheit ver-

schwandendie Siege, die Liebschaften und die Montespam Mit

seinen Unpaßlichkeitenkamen die Dragonadem der Jansenigmns1s
dik.«B·eiihtväiei-,"das Ansehn det- Bastakde, die Belagerungen der

Guoeknante, und die Jntriguen der Wittwe Jacobs des Zweiten-

Eine physischeKraft entschuldigt gewisserMaßen seinen Verfall;
aber seine Erhebung hatte er sich mu- selbsi zu verdanken gehabt--
Bedenkt man. was er am Tage voi- Mazaeino Tode wak.und

was er am folgenden Tage »wes-de; so verzeiht man ihm den Glau-

ben an die göttlicheNatur der Monarchenx denn man begreife,
daß die Höhe Kriddie Vereinzelung des Throns, die Neuheit uns

die Gefahren dek- Lage, einen eingehendenKönigmit ganz«neuen

Gedankenerfüllen können.-Die Geschichte ist voll von Bei-wand-

lungendiesek Akk. JchHnde ursp, daß nichts unübeklegteiznicht-
unverantroortiichekist. Tals— eingenommen zu seyn gegen einen

erblich-If Füsstenseheet den Thron versuchthat«
"

!



türlichenBereich seines Geistes- übkk die Unfrnchtbarkeit

sei-M Einbildungskraft nnd ’über die verächtlicheErzie-
hung, die ihm zu Theil geworden, erhoben. Doch in

dem Zeitraum, von welchem hier die Rede ist, hatte
MCU sagenmögen,der erschöpfteMonarch büßeeine Größe

ohne Beispiel unter seines Gleichen, durch einen Ver-

sall, der zmit seinem Alter in keinem Verhältnissestand.

VergißtmaneinigeBlitze, welche der Zusammenstoßvon

Begebenheiten von einer Zeit zur anderen in Ludwigs
XIV. Seele hervorbrachte: so erscheint dieser König in

einem Alter von 47 Jahrennur noch als, der Schatten
von stch selbst. Der Gesetzgeber schweigtzdie nützlichen

Entwurfe sind in Colberks Grabe verscharrt, nnd es

bleibtlniches übrig, als ein verzehrender Prunk. Der

Handelgeht in diesem Schiffbruchzu Grunde; die mor-

genländischeCompagniewird aus Siam vertrieben, und

entweicht von Sarate als zahlungsunfähig. Mitten in

einem, an Männern von ausgezeichnetem Verdienste so
fruchtbaren Jahrhundert zieht man unfähige Minister
und beinahe lächerlicheGenernle vor. Voll Erstaunetrx

sieht Frankreich in seinem hSchooßenur Jammer « und-

Thrcinem in seinen Heeren nur Schande und Unfälle.-

Man fragt sich, was den König-zwingenkann, so sehr-

gegenseinen eigenen Ruhm zu handeln; man fragt sich,-
-

wo der feste Wille geblieben sei, der Hindernisse aller Art

überwciltigte,wo der königlicheJnstineh der ihm so sehr

zu Starken kam, wo die herrliche Unterscheidungsgabe,

welche die wahre Kunst zuregieren ist. Jn Wahrheit,

Mich ein Unterschied zwischendem Suberäm der den

Frieden von thwegendictirtq den Canal von Langilke

D 2
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hoc graben und den Takt-risseåufführen.ließ, und dein
verliebten Frömmling,welcher das Reich in das Zim-

mer Nder Wittwe Senkt-on verlegt!

Aus diesem dunklen Gemach kamen Plagen ohne

Ruhm. Die Zurücknahmedes Edicts von Nantes, wel«

che der Bartholomäus-Nachtso ähnlich stehn wie ein frano

zösischesVerbrechen einem italiänischengleichkommenskanm
eröffneteeine lange Reihe von Profcriptionen Die

schrecklichen Einzelnheiken dieses Unternehmens machten
— die oberste Gewalt entweder sehr verhaßt, wenn sie diesel-«

ben kannte, oder sehr wasch-lieh wenn dies nicht der Fall
·

was-. UnerfetzlicheVerluste an Reichthümernund nützlichen

Bürgern ’bewnhrheiterendie Berlikendung des Verfolgeks.

Nach England verpflanzten französischeProtcstanien das

Geheimnis und die Anwendung« der ersten Maschinen,

welche fein Gewerksglück gründeken,während die ge-

rechte Klage der Verhannten zu Augsburg ein Rache-

Bündniß befestigte. Um sich einen Begriff davon zu ma-

"chen, mit welcherv Muth Ludwig»XlV. sitt Europa von

den Entwichenenzerrissenwurde, muß man die Predigt
von dem jüngstenGerichte lesen«welche in Holland von

dein ernsten und sanften Saurin gehalten wurde: einem

Manne, der zu den Zier-den der Iprokestantischen Kirche

gehört-Demosihenes, Cicero, Bossuet haben einem Phi-

lipp, einem Catilina, einem Cromvellnicht färchterlichere

Streiche versetzt-. Wer könntedunklem Antheil zweifeln-
den der Fancitismus an diese-m Umsturzeder Pneification

HeinrichsIV.«hqike, wenn man sich erinnert, daß Ludwig
le. ans eigener Bewegung sich dein Herzog von Sa-

vopen als Befehl-erfeiner Unterthanen antrugl Dieser
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Fürst qu allzu gewandt-«um eine Hülfe zu vgl-schmä-

hen« welche auf seine Nachbarn die Schande einer sol-

chen Gewalkkdat brachte. Unsere Truppen zogen atfp

aus, die Alpenthcilermit Blut zu särbenund ihren schuld-

costkk Hirten dieselbe Alternative zu überbringen, welche -

bis Louvre vernahm, als Karl der Neunte, verabscheuten

Andenkens,unserem guten Heinrich die Wahl zwischen
Messe und Tod ließ- UnwürdigerEifer, welcher un-

ser edles Heer nöthig·te,die heil- Hermandnd von Eu-

ropa zu werden! »

Man muß indeß bekennen: die Einheit des Gottes-

dienstes erschien dem Könige als das mojestätischeZiel

seiner verhaßten Unternehmung.Die sMeinungen der

,

Zelt verflochten sehr Viele in dieselbe; und die Schmei-

chelei, indem sie ihren Weihrauch Verdoppelte, Verborg
dem neuensConstnnkin das Elend seiner Schlachtopfer.
Doch was nichts in der Welt zu entschuldigen vermag,

ist das System von Gesetzgebung, womit der Verfolge-
sich biFhützte Die Jahrbücher der Welt bieten kein

zweites Beispiel von einem Codex dar, der ganz auf eitle

Lüge gegründet war-. TMnn nahm an, daß es in Frank-

reich keinen Ketzer mehr gebe, und diese Kriegeslist be-

wies nur die Schwäche ein-er Regierung, die sich ver-

stellen muß, oder die Leichtgläubigkeiteines durch den

Stolz verdlendeten Fürsten. Ludwig xIV· starb nicht«

ohne durch die Empdrung in den Cevennen und durch
den demüthigendenYVertraOder Nsiebeendigte, enitciuscht
ils seyn Und vergessenwir nur nicht, daß er den Fran-
iosm die Ehre erzeigte,ihreniMache in diesemBürger-
sleut tu mißtrnuecnZu den Riedermetzelungenin Lan-



guedoc brauchte er Soldaten, welche in sCatalonien und

Aragon unter solchen Geschlechtern geworden waren , die

man für die grausamsten und am meisten fanatifchenin

Europa halt; er erinnerte auf diese Weise an die alten

Spanier, welche zu ihren Missiontiren Doggen gesellten,"
die nach indifchem Blute lechztem Nichts desto weniger

ließ er auf den Schultern seiner Nachfolger die Last die-

fer unbillige-r Gesetze, die er nnch dem Frieden von

Utrechrauf eine ehrenvolle Weise hatte zurücknehmenkön-

nen. Er setzte also diese Fürsten in den gefährlichen

Wechselfall,entweder eine Jurisprudenz zu halten, wel-

che die öffentlicheVernunft leicht verwerten konnte, oder

sie unter nachtheiligen Umständenabzufchassenzdenn der

schlimmste Augenblick, eine Reform zu Stande zu brin-

gen, tritt gewöhnlichdann ein, wenn"sie sich nicht län-
«

get entschieden läßt.

Dies Vermächtnißwar von einem zweiten begleitet-
welches nicht minder verhängnißvollwar. Ich deute hier

die Streitigkeiten des Iansenismus an. Betraf diesen

bejammernswerthe Krieg die Religion?. Ungefähr eben

so fehl-, als die Kämpfe der Mönche um den Schnitt

ihrer Kapuze. Der römifche Hof benutzte ihn, indem

er ihn verachtete. Welche Parthei ergriffen die benach-
barten Könige und Völker in diese-n Streite? Sie spot-

teten darüber; wir waren, was diesen Punkt betrifft,
fortdauernd ein Gegenstand des Gelächters für Europa.

Waren Jansenismus und Molinismus Faetionen im

Staate? Sie wurden es unt-er den Nachfolger-n Lud-

wigs xlv— Denn fo wie unter starren Regierungen ge-

schlagenePartheienin dunkle und verachtete Secten ane-
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arten, so verlpttvdsllt sichsUUM schwachen Negiernngen

aufgemunterte Sekten in Partheiem und der. Ehrgeiz stellt

die Betriegereien des Fanntistnus zurecht. Waren die

Jansenisten Feinde des Königthnms?
,

Nicht mehr und

nicht weniger-, als die Calvinisten,welche Heinrich den

- Vierten kröntemund·welchedie Lignyv wie fanatische An-

hängerder Krone und der Bourbons, aus-das Blutge-

küstgeführt haben würde, wenn der Bearner den Kür-

zeren gezogen hätte. Jene wie diese entfernten sichoon
dem Throne, nicht als Sectirer, sondern als Unter-

drückte;und- gleich gemißhandelt,.würden ihre Gegner es

nicht besser gemacht haben. Seceen haben kein politi-

sches Gewissenz· sie schließensichs-andiejenigenan, wel-

che erst ihre Freiheit und dann ihre Unduldsamkeit be-

günstigen. Und was hatten diese Spiele einer düsteren
Theologie, welche so ungeschicktdie Stelle der Crit-dassel-
Tarniere und der galanten WahlsprücheBenserade’sein-

nahrnen,, für ernsthaste Folgen? Es läßtsichnicht leugnen:
der Pflug, welcher die Aschedes Port-Napeldurchsurchte,
bereitete Frankreich reicheEtnten von Haß nnd Rache
und Unordnung. —Wir finden diese heftigen Gefühle, das

v

ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch-. in den Jntris

guen des Hofes, in den Verwirrungender Magister-·
tue und in den letzten Zuckungendes Staats wieder.

Was sag ich? Die Pechsackelmwelche die Gebrechlichkeit
des großen Königs angezündethatte —- ith habe ste

III-Ob-auf dem Leichnnmeder Monarchie lodern ge-

sehen.
.

Jene Verirrungem welche die Regierungfür die

Zukunft bedroheten, verminderten die ihr geheilt-endc
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ziilchtung für die Gegenwart Voll Unruhe fragen wir

nns, was die Franzosen des 17ten Jahrhunderts von den

Verhältnissenihres Königs zu seinenPeichtvåternund

igur Marquise von Maintenon dachten. Die Frömmig-
keit eines Fürsten gewahrt-seinen Völkern eine sso edle

und so sanfteGarantie, daß sie ihrer Huldigungen gewiß
ist'- so lange sie sür rein und aufgeklärtgehalten wird.

Allein diese Achtung löset sich inGeringschåtznng anf,

sobald der Verdacht entsteht, daß jene des Spieliverk
einer Cabaie oder die Verirrungeines schwachen Geistes

.

sei. Ludwig XIV·., mehr frömmelnd als religiös,

ibatte nicht die echte Frömmigkeiteines Königs. Unteriocht
ioon Priestern, nahm er ihre Leidenschaften an, welche

sogar seine Redlichkeit, die beste seiner natürlichenEi-

xzenschaftenzverderbten. Nach dein Zeug-risse des Herzogs
non St. Simon gab es sogar gerechte Ursachen zu der

Vermuthnng, daß Laien-Gelübde ihn mit dem Jesuiten-
Orden in eine enge Verbindunggesetzt hatten. Zum
wenigsiens weißmqnjdaß er sich mit einer Menge Re-

liquien bekleidet hatte H, und nicht ohne Schmerz wird

man gewahr, daß der Aberglaube diesen großenMonat-

chen bis zu den Andachtsübnngeneines Ludwig des Eli-en

herabgedrückthatte. Wie weit war er von seinem alten

Musterbilde zuriickgewichen— von jene-n Perikles, wel-

cher auf seinem Sterbelager lächelte,nls die Hand aber-

zläubischerWeiber seinen Leib mit Aniuletenbedeckte!

a

«) Tai ou le com-age- ele kevoik les reliqiies que le koi pok.

ait sur lui. Je vons en eovojq quelque ehe-e. C’est. dir-on,
e la vkaie crdix. Mai distribuö le resu- ici.« Use-Mo de MI-

lams de Mniatenoa, du Is. set-L 1715.)
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Die Herrschaftder Frau von Meintenon wikfk auf
dies Gemalt-e noch seltsamen Schatten. Die dssmkksche
Meinung ist in Frankreich immer sehr nachsichtig gegen di-

Galanterieen der Könige gewesen«Vielleicht hat ste zu

denen eines Franz des Ersten und einesHeinrich des

Vier-ten sogar gelachelt. Die französischeEitelkeit,.weit

starker als die Moral, zollt dem Ver-führt« dessen Ue-

bergewicht durch mehrere Opfer bestätigt wird, ihren
Beifall, und verachtet den rechtschaffenenMann, über

welchen eine schalzbareGefährtin allzu viel vermag. We-

der Privat-Tugenden,noch ungemeineSeistesgaben reich-
ten hin , Frau von MaintenonfGnabevor ihrem Jahr--

hunderte sinden zu lassen. UnvektverslicheThatsachen

stellen sie allenihalben als einen Gegenstand des öffent-

lichen Hasses dar. Bald macht die Bosheit sie zu einer

oerstellten Heiligen, und ihre ungeschickteRache betreibt

die Verbannung der italiänischenSchanspieler, welche

ne vieneichgsehkunschuldig auf die Bühne georaajeha-

ben; bald führt ste selbst die Furcht vor der Verhöhnung

der großenMenge als Entschuldigung an, daß sie den

König vor seinem Tode Verläßt- Das zweideutige Be-

tragen des Monat-themder sich eben so schämt« ste für

seine Gattin auszugeben, wie sie für seine Beischlåserin

zu erklären, bringt den alten Zauber seines königlichen

Lebens zu den Dimensionen eines Lustspiel-Rahmens
herab i·). Die berühmteGeliebte trat darin aus, als

«) Für uns ist es so gut als erwiesen. daß Lubwlg le-

heilWehFrau von Maintenon gebeiraihet hatte, obgleich kein ma-

MMM Instrument von dieserVerbindung je vorhanden gswsim



eine selbstsüchtigeunbgebuldige Frau-, gereift durch die

Gewohnheit-Jaleidenzund zu schmeicheln«halb Beifchlåk

ist. Vier bis fünf-PersonenF-warendie Vertrautenz einige Hofleute
vermutheten ell; Dangeauwagte es nichts einmal, die Sache seine-n
Tagevucheanzuvertrauem Was in unseren Augen nur eine heim-
liebelVerbindung ist, welche die Kirche verdammt,«dae wurde von

allen Zeitgenossen als etn von den Sitten gemlßbllllgterUmgong
betrachtet- Ludwig quälte sich lange mit einer Kette. über welche
er erröthete· Hieran laßt sichgar nicht zweifelnnach folgender
Ane»toote,welche die Ungnadedes durch seineGesandtschaft in Rom

so bekannten Herzogo von Crequi erklärt· — Zu einer Zeit, wo der

Name der FrauStett-rotenoch nicht bis zu Ludwig xlysx gedrun-
gen war, befand sich der Hof zu Stz Germainc Man«befchaftigte
sich damals sehr viel« mit Hexereien und Wahrsagungz und pek

König erfuhr, daß valeutr. welche das obere Geschoßdes Schlos-

fea bewohnten, eine berühmteWabrsagerin von Paris kommen las-
sen würden. Obwohl er eventgGlaubenan dergleichen Oratec

hatte. plagte ihn doch die Neugier-. Theil an diesem zu nehmen«-

und die Gesellschaft ließ sich gefallen, ihn, wobloerkleidet. zu ihrem

,
kleinen Sabbath hinzu zu lassen. Alb nun die Reihe an ihn ge-
kommen war. faßte die Wahrsagerin ihn scharf ins Auge, und sagte
darauf: ,.er wäre verheirathet, aber galant uno von den Weibern
wohlgellttenz er werde Wittwer werden« und für elm alte Wittwe

schlechtenHerkommens und schlechter Sitten Feuer fangen; er werde

sie heirathen und für sie in solcher Verbiendung leben, daß sie ihn
beherrschen und an der Nase herumführen werde.» Stickmd vqk

Lachen sging der König-in sein Zimmer zurück. Wer ihm zuerst
begegnete. war der Herzog von Crequi, mit welchem er auf einem

ver-traulichen Fuße lebte. Wort für Wort erzählteer ihm die Reis-.

der Sybllle. Beide machten sich lustig über die Plattheit der Wahr-
sagerin, über die Leichtgläubigkeitihrer Betrogenenund über den

hübschenStreich, den der König gespielt habe. wobei sie zugleich
muntere Zusätzezu dem herrlichen Schicksalemachten. das sie dem

Monstchen verbeißenhatte. Doch als in der Folge oer Tod der

Königin und die Liebhaberel Ludwige des Vierzehntenfür Madame
Stamm eine fo- abgeschmackte Wabrsagung verwirklicht hatten«
stellte sich-dieser speßllsfteAustritt unaufhörlichdem gedemüthigten
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fekjn Halb Gewissensrath, hie Sinnlichkeit des Fürsten

kkizma und sein Gewissenverwirrend« Dieses seltsame
—-

Kiinigedar- Er wagte es«nleht,die Augen Vor Crequi aufzuschla-
gen, vermied sorgfältig seinen Umgang, und würdigte ihn weder-
eines Worts noch eines Blicks. Dieser ehrgeizigeHosmann begriss,
daß biet nichts zu verbessern war. und von seinem Kummer ins

Grab gestürzt. vertraute er sterbend dem frommen Charrnel die

seltsame Ursache seines Martyrerthuens. Die Heirath des König-
war das Ergebnißzweier Antriebe: der Liebe, die er für Madame

Searron gefaßt hatte. nnd der Frömmelei. die ihtn verbot, sie ohne
die Cinwilligung der Kirche zu besitzen. Doch ein verstohlnes Sa-

serament hatte die Aufgabe nur zur Hälfte gelbieti denn es leuchtete
ein, daß eine-heimllche Ehe in HinsichtdedAegernisses sich nicht
von dem Eoneubinat unterscheidet- xstein Staategrund entschuldigte
überdies diese Verletzng der össentlichen Sitten; denn, nachdem

Luowig die Erbfolge durch die Geburt seines Sohnes und seiner

Enkel gesicherthatte, war et höchstgleichgültig.ob er eine Frau
von dem Alter der Maintenon heirathete oder nicht. Man kann

leicht denken. daß die letzteredie Belanntwerdung ihrer Verheira-
thung sehr lebhaft wünschte.und alle Kunstgriffe der Liebe und der

Gewissens-Serapi! anwendete« um zu ihrem Zweckezu gelangen.
Doch ihre Kniffe scheiterten immer an dem eingewurzelten Stolz
des Königs- Er stellte sich, als zdge er die Casuisten zu Rathe;
aber er suchte in ihnen nicht sowohl Schiene-siebten aleI Bundesge-
nossen gegen die Anforderungen der Gebieterin. Sie hatten die

Wahl zwischen LudwigsGunst und der Gunst der Frau von

Waintenom Zehn Jahr später hätte diese Wahl zweifelhaft wa-

nen können; damals aber war sie es nich-. De Hat-law Bossuet,
Fenelon und der Pater la Chaise billigten für den König eine

Verheimlichung, welche sürjeden Andern ein Verbrechen gewesen
seyn würde. Diese Entscheidung rnust uns nicht in Erstaunen seti
zenz denn zu allen Zeiten sind didsVdIschristender Kirche gemil-
dert worden. Was und allein nplffallendars, ist der Mißgriff det-

Schriststiller, das für Muth auszugeben, was in sich weiter nichts

war. als eine Nachgiebigteitvon Hofprälatem Ludwige Abneigung

Skgsv eine dssentlicheErklärung seiner letzten Heirath lag am Tage.
Louvoie wußte,woran er damit wars er berechnete,das sein Eifer
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Gemisch von entgegengesetztenNeigungen schändeteeine

Leidenschaft,an welcher Jugend, Zärtlichkeitund Betau-

schunq lmctit den geringsten Antheil hatten. Darf Matt

zahlreichen Zengnissen glauben, so sah dass-Voll insdex
Liede des Königs nur die Kennteichen der Schwäche,und

fu« feiner Fröninielei nur die der Furcht. Was man

seit vierzehnJahrhunderten einem Könige von Frankreich
lnm wenigsten verzeihet, sind —- Schmäche und Furcht-.

Bis zu welchem Grade der Greis besessen war,

dies zeigte sich in dem Ediet von Is714 und in der De-

klaration von 1715, welche feine Bastard-! mit den Rech- .

ten der Prinzen vom Geblüt und mit der Fähigkeit zur

Thronfolge bekleideten. Schon hatte er darauf angei·pielt,
·

als er die drei Häupter der-Rebenljnien seines Hauses,
Drleans, Condö und Conti, gezwungen hatte, seine drei

natürlichenTöchterzu heirathen, nachdem der Prinz oon

Oranien dieselben verschmäht-rhatte. Unstkeitig hatten

große Aeegernisse die setsien Zeiten seiner Regierung aus-

gezeichnet. Angesichtsdes Heeres hatte er in einein und

demselben Wagen seine Gemahlin und seine beiden Bei-

schläferinnenzur Schau geführt.Doch damals entschul-
digte dag Volk, trunken von der Schönheit,der Jugend

gegen die Bekanntwerdung weidegut aufgenommen werdet-. Der
arme Herzog von Hm rechnete nicht so gut. Et- hatte. ohne die

Einwtlltgung seiner Fumllie, eine Landstretchetlnohne Geburt und

Sltten geheitatdet, und glaubte dem Könige eln angenehmes und

erkannte-indes Beispiel zu geben, wenn er etne so oskwoefene Hei-
rath bekannt machte. Das that ek denn auch« Doch den König be-

leldigte die Absicht, die Frau von Maintenon die Vergleichung-
Der Herzog und dte neue Herzogln fielen in die vollkommensteUn-

gnade.
-

l
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und dem Ruhme seines Königs- einigermaßenits-einem

Halbgott die Sitten der Mythologie. Als Alter und-

Skwissensbisseden Eroberers unter das Joch einer aufrich-
tige-n Frommelei gebeugt hatten, da war es ein noch selt-

sametss Schauspiel,zu sehen, wie er seinen alten Verir-

rungen eine nnkeusche Weihe gab und mit den Handelt
eines Büßenden die Krone des heil. Ludwigden Spur-Iß-

lingen eines doppelten Ehebruchs darreichte. Alle Klas-

fen der Gesellschaft fühlten sich dadurch verletzt. Das

Volk glaubte sich«verachtet,undi- dachte nicht ohne Un-

willen daran, daß es die Vergeltung für-die regellosen

Liebeshändel seiner Gebieter wer-den sollte. Vergeblich

nach-Heuvie Jesuiten, ais eigeanatzige Vertheioigek qui-.

Schwächen, in der französischenGeschichte ihres Pater
Daniel lange Schutzreden für die Bastardschaft bekannt:

die Beispiele barbarischer Zeiten verführte-n die Fran-
zosen dts ts— Jahrhunderts nicht; nnd selbst wenn es

dem Throne an rechtmäßigenErben gefehlt hätte, ist
es gleichwohl wahrscheinlich, daß-die ehebrecherischc
Brut würde zurückgestoßenseyn,.ohnesogar die Ehre

eines Ost-kaufmng --dabon zu tragen. Schon hatte

dumpfe Gährung sich unter dein hohen Adel eingestellt,
der mit feinen Ansprüchenanfdas Recht,Anach Abgang·

des Hauses über die Krone zu oerfügen,die Prarogative
det- Bastarde als einen Diebstahl betrachtete. »Mansah

in geheimen ZusammenkünftenFragen aufwerfen-,welche

seit den Stauden der Ligne eingeschlafen waren. Indem
ver König seine Mache sinnt-machte,siößre er das Ver-
langen ein, die Gransen derselbenkennen znllernem
Ein Theil jenes,8anbers, den er für die Erhellen-mitk-
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nes Werks so nothwendig gerichtet hattek versiog fürs
immer. Um diese Zeit machte man den ersten Versuch
mit jener gefährlichenKritik, welche die Mysterien des

Throns untersuchte, und in dies alte Heiligkhuin, dessen—

Majestätauf Dunkelheit beruhete, den erstem-Lichtstrahl
warf·

-

·

Eine zweite Schwäche des Königs war jenes Testa-

ment, dessen Uebersiüssigkeiter vorhergesehen batte und

das ihm gleichwohl durch die Cabalen der Bastarde ab-

gedrungen wurde. Es giebt Werke, welche ein Fürst bei
feinen Lebzeitenvollenden muß; denn sie zehen unter-,

wenn er sich darauf verläßt,daß die ungewisse Hochach-
tung der Nachwelt sie vollenden werde. .

Das allzu persönlicheGemüth Ludwigs XIV. ver--

trug lich nicht mit dem Gedanken einer Negeneschaft vor

feinem Hinttitte, nicht einmal als das Alter alle seine

Fähigkeitenneschmächthatte «).- Er machte alfo ein

O) sAls der König bei der Audienz des persischen Gesandten
eine Perle verloren hatte, machte er den Herrn von Lange. der ihm

dieselbezurückbrachte,zum -Oberst-Lieuienant; (Memoikes ma-

Uuscrits tiu duc de Luynos, IF. Pan-. 1715.) — Wenn

weiterhin von der Einführung dersNegentichaft die Rede «seynwird,
werd« ich alles anführen, was dem Könige vorgeschlagenwurde, die

Festigielt derselben zu sichern. Doch darf ich nicht verschweigen,"
daß er seit einigen Jahren nur noch die Oderstächeeines Königs
hatte. Es war Frau von Mai-neuem welche durch den Herrn
Voisin,«ihrenGeschäftsmann,den sie zum-Kanzlerund sum Staats--

Sehitär des Krieges ernannt hatte, regierte. Der König hatte sich-
vonsdem Tage an unter Vormundschafi gesetzt, wo er ihm Cha-;
maillard aufopfertek- einen Mann. den er liebte und achtete, nnd

rnlt dein et sich desprach.·ohne ihn gleichkvahlanzustellen; denn dies

wagte er nicht-· Doch, die Frau von Meintest-im welcheFrankreich
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Testainenk.«-TANDERE-M Flitst Will's-wie ich hinreichend

gezeigt habe-Ein spsehrvielen Theilen seiner Monarchie
Reuerer gewesen, und das Testament eines Neuerers ist

immer ein Fehlgriik sAus Ermattung verband der Kö-

nig? damit einen zweiten, der noch weniger zu entschul-

digen wart er vertraute nämlich die über die Nesentschaft
VerfügendeArke der Körperschaftan, weiche zwei Mal

das Recht usurpirthatte, den Regenten einzusetzen.Die

Frucht einer sechzigjährigenPolitik ging an Einem Tage
verloren." Der «alte Zögling Mazarins gab dem Parie-
ment den- scheinbar-lieuVormund kritisch-seine ten-ruhige
Untersuchung«irf:die öffentlichenAngelegenheiten hinein-

zucwgenzss Eis-öffnete die Schleusesür den so lange

zurückgehaltene-»das neue Gebäude unterwühlendem
Strom.

·

«

Währenddie inneren Triebfedern der Monarchie
sich auf diese Weise verwirkten, hatte ein feindlicher-

und dessen Monarchen so despoiifch beherrschie,wurde selbst be-

berkscht von Nonen Bat-bien. einer alten Magd, welche sie alz7

Scnrron’s-Wittwe beibehalten hatte, und welche-, theils in Folge

der-Gewöbnung,..llzeils»durchhäuslicheDiensteein unwiderstehliches
Uebergewicht über ihre Frau nur-übte. Qieselgrobhgierige. unzu-»
gängllchePerson wurde von den vornehmstenHerren eifrig gesucht
Die Ernennung der Herzugin von Lude zu dem Posten einer Ehren-
Darne der Gemahlin des Dauvhin (eine Ernennung. welche so viele

VersprechungenVerlesle und den Hof fv stark überraschlywer mit

ihr durch eine andere alte Magd unterbandeli worden, und-brachte

ide- so,uoo Fr. Jch habe rnir sehr viel Mühe gegeben. zu«erforschen,
ob es, während der Regierung des großen Ludwig, in Frankreich
Uschi noch eine andere Odergewolt gegeben habe; aber ich gesteht-
dss es mir unmöglichgewesenist- über Nanon Babvien MU«

aussah-armen-
«
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Sieg das Gebiet derselben verunglifnpft."UnsttesS-ee-js
stadte wurden in Brand gesteckt; die Provence verheert.

Lyon hefensgke seine Vorstadt-; uho der nächsteunreins

mußte die Mauern der- Hauptstadt öffnen. Die demü-

thsgeusBkrten des Königs nnd selbst das Anerbieten,

seinen Enkel aufzugeben, entwassneten die Sieger nicht.
Nach der Schlacht·von Namillies setzten sich Eugen und

Mnlborongh vor, den Monarchen jenseitsder Lcire zu-

rück zu werfen und die Provinzen aus dem rechten Ufer

dieses Flusses-zu theilen. Doch der Tod des Kaisers-

Joseph in Deutschland und die Entzweiung von einem

Paar Frauen in England,verändertenplötzlichdie Jn-

teressen und die Leidenschaften«weiche die Hoffnung einer

so ausgezeichnetenRache näheren. Durch diesen Glücks-

fall wurde der-«Erweise-Krieg mehr eine Umwälzung»

sür Europa, als für Frankreich. Er gab diesem Reiche

jenseits der Pyrenaen einen oft unruhigen Verbündeten,
der in den meisten Fallen zur Last siel. Er schwächerOe-

sterreich, bis dahin für unseren natürlichenFeind gehal«

ten, indem es ihm in der preußischenMonarchie einen

Nebenvuhler gab; aber auf den Trümmern Dünkertens,
ans der Erwerbung Gibraltats und aus der Unterjochung

Portugals begann eben dieser Krieg das fbrittische Glück-

und jenen Seel-ampr der alle Elemente der Politik ver-

setzte. Mitten in diesen Compensationenwar das äußere

Daseyn Frankreichskaum Verletzt; es hing von seiner

Geschicklichkeit,unter neuen Klippen zu steuern«,für die

Zukunft ad.

Zwar ivaren dieser mehr nnvorhergesehenenals ver-

dienten Enttvickelunganhaltende Unglückssällevorange-

gan-
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gangenz allein sie störten»sehrWenig eine Verwaltung-
deren Chimärekeinesweges das Glück der Menschenwar.

Mag sah den Hof mehreren Hauptlenten den Auftrag
qxheilemsich durch alle Mittel der List und der Gewalt

Comp««gnieenzu verschaffen; und diese Abenteurerverfolg-

lim ihre Beute in Wäldern und Thälern, um Regimem

ter»aus gefongenen Landleuten zu bilden, welche, wie

der elende Afrikanen Menschenjcigernüberliefertwurden.

Plagen näherensichgegenseitig, und die Hungersnoth von

LIJog brachte auf unseren Feldern mehrSoldaten her-

vor, als das. Schwert des Feindes zerstörenkonnte.

Der Franzose,,den keine Nachsicht verweichlicht hatte,

fand die quälle seines Königs nicht drückender,als

dessen Ruhm; und das öffentlicheElend vollendete seine

Bahn, ohne auf einer Regierung vpn Erz eine Spur

zurückzulassemIch muß sogar bemerken, daß die Rück-

schritte, welche Gewerbe und Handel während des früh-

zeitigenfGreisenalteks des Monats-den machten, für seine

willkührlicheAutoritåtnicht Verloren waren, weil sie-

fteiliclynicht in überlegenenGeistern, wohl aber in der

Masse desVolkes jene Reife verbindettem ivelche sich in

der Folge unter günstigere-eGestirnen entwickelte.. Für

Regierungem die sich aus Popularitckt stützen,bedarf
es der Schonung und der Geschicklichkeit;aber dafür
finden sie in großenKatastrophen unberechenbareHüifs-

quellen. Ludwig:x1V. hingegen wollte die Sicherheit

seiner Staaten lieber auf eine dreifache Linie von Fe-

iiungen stützen,als auf die Liebe seiner Unterthanen. Je-

-nes.Ereigniß, welches am Schlusse des abgewichenen

Jahrhunderts das Seepter seiner Nachkommen zerbrach
NMonaiischr.f. D. VOde sähst E

·
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und die Grånzenseines Königreichserhielt, hat bewie-

sen, daß dieser König weit besser für sein Land, als für

sein Haus, gesorgt hatte-

Die Völker vergessen weit leichter das Blut, ais das

Gold, das sie in Kämpfeneingebüßthaben; und wäre

das Ekend von den Kriegen zu trennen, so würden diese
keine Gewissensbisseverursachen. Die zehn Feldzüge,wel-

che dem Frieden von Nyswick vorangingen, und jene

zwölf Feldzüge,welche der Friede von Utrecht beendigte,
kosteten mehr als drei Milliarden, achthundert nnd fünf
und sechzig Millionen gegenwärtigerMünze,bloß inten-

mittelbaren und direeten Ausgaben; denn nie wird ider

Calcul den ganzen Schaden umfassen, welchen der Zu-

stand des Krieges, sei es in Zerstörungemsei es in

Verbindet-sing der- Wiedererzeugung, anrichtet. Neben

dem Schlunde, welchen die Eroberungswuth aushdhlte,

öffnetesich ein zweiter durch die Bauwuth. Für einen

König, der die Sonne zu seiner Devise gewählt hatte,
bedurfte es einer Wohnung- welche die alten Wunder

der Welt übertraf. Man sagt, daß er bis aus Inoo

Millionen gekommen war, als er in einerAnwandlung
von Scham alle das Schloß von Versailles betreffen-

den Rechnungen ins Feuer wars; aber er fuhr deshalb

nicht minder bis ins höchsteAlter inr Ausbau dieses

monsteösenStein-Labyrinth"sfort. Ein armer Vogesen·

Schäfer, welcher in der Folge BibliothekarlKaisers Franz
des Ersten wurde, sagt uns, daß der Landmann sich nie-

mals diesen·kostbaren Saulengången näherte, ohne die

grausame Pracht derselben zn verfluchem Sein Buchhat
den einzigen Vorzug, daß es treuherzig entwickelt,was
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in der Seele dieser Ungebildetenvorgeht, welchedumm«
aber nicht schreibenM). - PrachtliebendeFürsten zkkstzkm

ihr Lande In Frankreich, wie in Italien, wächst-auf
dem Marmor nur eine einzige Pflanze: die Betreten-

Aus gleichzeitigenDentschriften kennen wir die scheuß·
liche Ernte, welche der Bau von Versailles entwickelte.

Schwärme von Bettlern umlagerten den neuen Palast,
und so schnell wuchs ihre Zahl, daß man davon eine«

Ansteckungfür die Stadt befürchtete.«Der gedemäthigte

König bewassneteSchweizersoldaten gegen dies Volk von

Armen, welches sein Werk war; er brauchte auch noch
andere gewaltsam und unmenschlicheMittel, um es zu

vertilgen.
"

,

Sen-a solche Erscheinungen vermochtennicht Lud-
wig x1V. von einer Leidenschaftzu heilen, welche, so

wie sie ihm angehörte,wenigerein Fehler des Herzens-
nls ein Irrthum des Verstandes war. Als Frau von

Maintenon ihn einst um Beistand sür einige Unglücklichef
bar, antwortete er ihr kalt: »Ein König Verleihet Al-

mosen, indem er viel nnsgiebt W).,« Dieser Ausspruch,

«) Siehe Ocuvtss do fu«-tin Jamekay DuvaL

Ton-. l. P- Its.

«) »Ein röstilchesundfürchterlichesWort, ruft Seen-Pap-
tiste Say aus, welcheszeigt, wie der Verfall auf Grundsätzezir-

rückgeführtwerden kann-( —- Heui zu Tage ist es nicht mehr «-

lanbt die Wirkung des unfruchtbar-en Verkehrs mir der des nützli-

chen zu verwechseln; denn Jeder weiß, daß die Verschwendungen
dsk Fürsten nicht bloß an und fük sich Unfruchldar sind, sondern

auch. daß, da sie größtenTheils durch die Steuer von den arbeit-

spmm Klassen bezogen werden- nichts der Wiedetetzeugnng weht

schadet.
'

Eg-



.-68-..

dessen Falschheit durch Erfahrung nnd Theorie erwiesen
ist, würde zu den- Untergang einesteichs hinreichen.
Er hielt Ludwig den xIV. fortdauernd in einem Zu-

stande vonRoth und. Bedürftigteiyder ein wahrer Toe

desteim in seinem monarchischen Systeme war. In der

That, wenn freie Staaten die Zukunft zun- Beistand der

Gegenwartausrufen und über jene durch das Vertrauen

verfügen dürfen: so können nicht-freie ihre Hülfsquellen
nur ans der-Vergangenheit ziehen, über welche sie durch

Gewalt verfügt baden. Nicht ebne Ursache wird An-

häufung von Reichthümer-nim Orient für hohe-Weis-
heit gehalten. Für eine deszzotifcheConsiieution ist ein

Schatz eben so wesentlich, als ein Bezier «).

Diesek Fehtgkimwelcher den Erben Ludwige dee

Vier-zehnten so verderblich Herden sollte, hatte bereits ei-

nen allgemeinen Einfluß auf die Unfälle seiner Regie-

rung. Wenn die gebildeten Geister allein von den Ur-

sachen der Erschlassung und Herabtvürdigung,die ich so
eben entwickelt habe,«getroffenwaren; wenn einige schon

«

gegen die ursprünglicheGewaltthätigkeit,aus welchersie

’) Im Jahre Isgo gab ein Anony«mut,der ein eifriger Ka-

khollk war, funfzebn Denkfchriften heraus, welche Ludwige XIV.

Regierung zum Gegenstande hatten. Ja ihnen beschrieber die Un-

terdrstckung,worin Kirche, Obrigkeit, Adel und Städte gehalten
·

würden; in ihnen bekämpfteer die Ansprücheder unumschräntten
Gewalt, und forderte die Rechte des Volks und der General-Staa-
ten zurück. Diese Denlfchriften wurden unter dem Titel: Les sou-

·

pirs de l- Ftancn Seel-eve, qui aspikc apräs la libsrtä zu Amster-
dam SWUlckts Viel Sachkenntnißmit Bitterkeit gepaart! Ein Be-

weis, wie lehr diejenigen sich irren, welche dergleichenSchriften zu

den neuen Erzeugnissen des achtzehnten Jahrhunderte rechnen-
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hekflossemprotesiirt hatten:,so fühltenalle die schauder-

volle Anarchie der Finanzen. In diesem Theile-der Ver-

waltung bietet die Laufbahn dieses Monarchen die bei-

den Aeußekstendar. Kein heilsamer Gedanke, den Col-

hert nicht mindestens versucht hätte; keine Albernheit und

keine Schaut-lichtemwelche Die Nachfolger dieses großen
Mannes stch nicht hätten zu Schulden kommen lassen!

Nachdem ste den öffentlichenReichthum durch falsche
Combinationen erschöpfthatten, ruinirten sie Privat-
Leute durch Bankbruch und Treulosigkeit. Ihr Ministe-
rium way nach dem Ausdruck des Marquis von Ar-

genson, nur eine mehr oder minder feines Beutelschneide-
rei. Sie brachten den stolzen Ludwig XIV. dahin, daß
er Samuel Bernard liebkosenund vor den Repräsentan-
ten der Stadt Paris erröthenddas Wort «Erkenntlich-
teil-« aussprechen mußte. Vor den Eingängen des Ver-

sailler Palastes bettelten die königlichen-Bedienten,mit

Livreen bedeckt, um eine Gabe. Das Einschwärzenwurde

tu einem offenen Gewerbe, und ganze Schwadronen Rei-

terei verließen ihre Fahnen, um in diesem Kriege des

Volkes gegen den Fiscus zu dienen. Selbst nach dem

Frieden von Utrecht bewegten Ausstande die hungernden

Besatzungen in Flandern und im Elsas. Man hätte sa-

gen mögen: derStaay abgenutzt in anhaltenden fund

Iharten Reif-ungern drohe, sichaufzulösen.Der Eroberer
—

ersuhr das Schicksal von seinesGleichen: er hatte zu

lange gelebt.
Die Rettungsmittel dieser Anarchiewaren ein neues

USE-L Colbeet hatte die Steuer nicht an der Geduld-

sondem van dem Reichthum des Volks abgemeiiskleUnd
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»denReichthnm des Volks nicht aus dessen Berauhung,
sondern auf dessen Betriebsanikeit, gegründet. So viel

Weisheit nun konnte sich in dem Abgrunde, worein tolle

Verschwendungen das öffentlicheEiukdrnmen gestürzthul-

ten, nicht mehr geltend machen. Die gewöhnlichen

.Steuern wurden verdreifacht und durch Stempels und

Tadacksrnonopolvermehrt; die Kopfsteuer, den Sklaven-

ländern abgeborgt, demüthigtedurch ihreBenennung und

schreckte durch ihre Willtühr. Damals entstand auch die

ZehntensSteueh die rnan sich das Ansehn gab auf den

königlichenZehnten des Marschalls Vauhan abtlatschen

zu wollen, ob siegleich, hinzugefügtzu den übrigen Hülfe-.

geldern (die sie ersetzensollte) nur eine grausame Pa-
rodie der Gedanken dieses großen Bürgers war. Die

Controlle, Anfangs unter unschuldigen Formen eingefühkk,

nämlichals Sicherstellung derVerträge,nahm sehr dald

den Geist der Fiscalitrit an; und indem sie die Dauer

der Pachtkontraeeeauf neun Jahre beschränkte,versetzteste
der Produetion fürchterliche-Schlcige.v Gleich hei ihrer

Entstehung eine Geißel für das Eigenthum, den Acker-

bau, die Kapitalien und die Gewerbe, versprach sie, der-

einst jener gefräßigeRiese zu werden, der, unter der Be-

nennung von Euregistrement, wie durch ein Wunder-,
alle Vollkommenheiken schlechterAuflagen vereinigt. Zu-

-

letzt kam man dahin, die Handlungen des bürgerlichen
Standes zu delesten. Jm Perigord und im Querey sah
man damals die Einwohner zum Natur-zustandezurück-
kehren: ste tausten ihre Kinder-selbst, nnd verheiratheten
sich ohne alle Formalitåtem Die Zellpöchkmwelche die

Steuer an sichgetauft hatten, verfolgtendieseneue Wil-
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den, Und der Aufruhr entfaltete sich ini ganzen Lande«

Ganze Banden von Bauern zwangen mehrere Edelleute,

sich an ihre Spitze zu stellen, und nahmen die Stadt

Cahors mit Sturm, wiewohl sie durch zwei Bataillone

vertheidigt wurde. Der Hof war mehr beschämtals auf-

gebracht von dieser seltsamen Empörung,welche die dem

Heer in Spanien nöthigeHülfe verzögertezund wie sehr

sich auch die Zollpcichterbeklagen mochten: so weigerte

jener sich doch, gegengesellschaftlicheEdiskc in Schutz

zu nehmen. Der Regent erward sich endlich das Ver-

dienst, sie gänzlichabzuschasfen. Zu allen diesen Unord-

nungen müssenwir noch hinzufügen,daß das Eint-eins

men durch Vorwegnahme mehrereJahre vorher verbraucht

war; daß eine Anleihezu 400 für too das Zeichender

stärkstenGeldklemnre gab; und daß eine Schuld von un-

gefähr 5 Milliarden gegenwärtigenGeldes sogar die

Hoffnung einer besseren Zukunft erstickte. Die Regie-

rung erntete zugleichdies Verachtung, welche zahlungsum .

fähigeSchuldner trisft, und den Haß, welchen mitleids-

lose Eintreider verdienen. Noch mehr: diese unerhörte
«

Schuld war eine Breschq wodurch der Finanz-Seist, in-

dem er seine Systeme zuerst in Frankreich und dann an-

steckendin dem übrigen Europa einführte«alle Grund-

sätzeder alten Regierungenverderbte.

chschcaßsont-)



Ueber,"Albaneferund Griechen.
Von dem General Guillaume de Baudeoncouet

Vorwort des Herausgebers-.

Was wir hier miteheilen,ist ein Auszug aus des

Generals Guillaume de Vandroneourt Denk-

würdigkeitem die ionischen Inseln betreffend:

eine-nWerke, welches im Jahre 1616 zuerst erschienen-,
aber bei weitem nicht so bekenntgeworden ist, als sein
Inhalt es verdient.

«

-

Dieser General wurde zu Anfang des Jahres 1807
von Napoleon Bonapatte nach Griechenland gesendet,
um mit den Beyjs von Erzegovinm mit dem Pafcha
von Scutari, mit dem von Berat, vorzüglich aber mit

Ali sPascha von Ioannina Unterhandlungenzu pflegen,
deren wahres-.Gegenstand bisher ein Geheimnißgeblie.
ben Herr Guillaume de Vaudtoncoutt hielt sich das

ganze obengenannte Jahr theils in den Staaten Ali

PaschckH theils zu Corfu auf, und knüpfte daselbstVet-

bindungen, welche ihn in den Stand setzten, auch nach
beendigter Sendung mit den AngelegenheitenGriechen-
lands vertraut zu bleiben. Nach dem Frieden von Tilsit
leitete er die Belagerungs-Operationen von St. Manra

und die Verkheidignng von Predesa; worauf er nach

Frankreich zurückging.Sein-Werk über die ionischen
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Jnseln ist unstreikkgdas sachkeschstewdasin neuerer Zeit

aber Griechenland erschienen ist; und wir—werden« auf

dasselbe in eben dem Maaße zurückkommemworin der

Kampf der Griechen mit den Türken ernstlicher wird.

Vorläufigsei es uns erlaubt-; außer dem Nachfolgekle

den«das nur zur Charakteristikder Bewohner Grieche-nasses

dienen foll, aus dem zweiten Kapitel eine Stelle anlUs

fühkevydie, wie es uns scheint, sehr bedeutende Auf-v

schlüsseüber die gegenwärtigenBegebenheitenliefert. Der

Verfasser sagt: -

-

»Der Fall der Nepnblik Venedig (icn Jahre t7g7)

brachte französifcheTruppen nach«den sieben Inseln-; und

mit ihnen kamen alle Grundsätze der Revolution, welche

damals ganz demokratisch waren, über die Bewohner

dieser Inseln. Indem nun die absolute Demokratie so

Plötzlichund so ohne alle Zwischenkraft auf den meiste-

kkaklschenDespotisrnus der Venetianer folgte, brachte sie

eine unangenehme Wirkng hervor, die sie nichts weni-

ger als beliebt machte. Dies konnte nicht wohl- anders

seyn. Die erste Wirkung von der Gegenwart einer Mi-

lirclrmachti, welche- der Zahl nach, der venetianischen so

sehr überlegen war, bestand in einer ringetvohntenLast,

welche den Einwohnern ausgelegt wurde. Die Verschie-
denheit der Sprache, welche den griechischen Joniern

ganz neu war, nochweit mehr aber die Verschiedenheit
der Sitten und des Charakters französischerSoldaten-

tvelche stolz auf ihre Siege und auf ihre Freiheit waren,

per-glichenmit dem elenden Daseyn Und der hekqbwüre

diLenden Sklaverei der Truppen des h. Machs, beachte
AUMZS ein Gefühlhervor-«das den französischenLsgkvs



nen aus keine Weise vortheilhast war. Die IVertreter
der französischenRegierung sahen sich in Berührung so.

wohl mir den Beamten der Nepublit Venedig, als mit

dem Adel der Inseln, und weder jene, noch nieset-, konn-

ten ohne Mißfallen eine Verwaltungbemerken, welche,
den Grundsätzennach, ihrem persönlichenVorkheile so

sehr entgegen war. «DieAnhänger der venetianischen Ne-

publik suchten den Franzosen die Stirn zu bieten, und

das Volk sah voll Mißtrauens und beinahe mit Be«

dauern eine Veränderung,von welcher sich das Resultat

nicht absehenließ. Einige Mißgrisse, welche die Stell-

vertreter der sranzösischenRegierung aus Unbeianntschast
rait dem wahren Charakter der Griechen begingen, indem

sie ihr Vertrauen in schlechte Hände legten — Vielleicht

auch allzu viel Willkühr von ihrer Seite —- entfremdete

ihnen die Bewohner der siebenInseln von einem Tage

zum andern.«

»Diese Ungunst war indessen nicht von langer
Dauer,’und die erstenUrkunden, im Namen der fran-

zösischenRegierung bekannt gemacht, weckten in den

Herzen der Griechenein Gefühl, welches der venetiani-

sehe Maechiavellismusnur eingeschlafen, keinesweges
aber erstickt hatte. Der Name «Vater!and«war für sie

nicht langer die Benennung sür eine ferne and sreinde Se-

gend; er rief ihnen ihr Geburtsland und den Boden zu-

rück,worin die Gebeine ihrer Väterschlummerten, kurz
das Land, welches vor mehreren Jahrhunderten an das

Geschick von Sparta, Argos, Athen und Theben getet«

tet war — das Land, das den edlen Odhsseus hervor-«

gebracht, und außerPhaiaten so manche andere Pdlteei
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schasten blühen gesehen hatte. Die Muttersprachenahm
in dssentlichenUrkunden ihre Stelle wieder ein, nnd kqu

in die Gesellschaftzurück;die griechischeReligion wuka

die herrschende,nnd die ihrer neuen Beschützerwar nur

seduldet. Man denke hinzu, daß die demokratischenFer-
men die Verwaltung in die Hände der Nation legten-

und daß das Voll, in unmittelbarer Berührung mit ei-

ner Obrigkeit, die seine Sprache redete, nicht länger ei-

nes Dolmetschersin seinem eigenen Lande bedurfte.«
«

«Unter der sranzösischenRegierung begannen die

siebenInseln Athem zu schöpfen,und nachdem sie von

den Bedrückungender venetinnischenProconsuln befreist

waren, bahnte der Druck einer Willkür-Regierung, wel-
-

che der«Kriegeszustandnothwendig machte, auch wenn

sie den Vortheilen einer liberalen Regierung nicht das

Gleichgewicht hielt, den Weg zur Rückkehrder öffentli-

chen Ruhe und der Wiedervereinigung eines Gemeingu-

siesr der so lange aus ihrer Mitte verbannt-«gewesenwar.

Eine Polizei, mit Pünktlichkeitund militärischerStrenge

ausgeübt, brachte den Bürgerkrieg zum Stillstand, und

der Untergang einer Regierung, welche aus Politik und

durch die Verderbtheit ihrer Agentem innerliche Unord-

nungen unterhielt,nahm allen den Ursachen,welche bis-

her die Harmonieder Bürger gestörthatten, sür immer

ihre Kraft. Die einzigeNebenbuhlerei, welche.fortwirlte,
war die der verschiedenen Inseln unter einander; und

diese Nebenbublerei, welche die Gemeinschaftlichkeitder

Regierungmit der Zeit beschwichtigthaben würde, konnte
»

nicht anders verschwinden,als wenn sie durch den Gsisi

.

der CllgemeinenEinheit nnd des Patriotismui verdrängt



wurde, wobei wiederum alles von den Fortschritten des

öffentlichenUnterrichts, vorzüglichin nationaler Weise,
abhing.«

»Während die ionischenInseln in den Händen der

französischenRegierungwaren, standen die Schulen Ita-
liens und Frankreichs der griechischenJugend offen; und

der Geist der Freiheit und Unabhängigkeit,den sie mit-

brachten, fand in diesen Schulen volle Nahrung. Der

öffentlicheUnterricht, verbessert durch die Fortschritte des

Zeitgeistes, theilte ihnen nützlicheKenntnisse mit, trotz
den Uebertteibungen,. welche von einer so vollständigen

Umwälzungunzerttennlich waren. Ihre natürliche Lern-

begierde nnd der Scharf-sum womit die Natur sie aus-

gestattet hat, ließen sie schnelle Fortschritte machen; und

wenn sie wieder nach Hause kamen-, fühlten sie.stch

fähig, dem Vaterlande nützlicheDienste zu leisten.«

»Allediese Ursachen zusammengenommen, gaben den

Bewohnern der sieben Inseln eine Richtung nach bür-

gerlicher undpolitischer Freiheit, die,- nachdem sie alle

Bemühungen der Venetianer überlebt hat, nicht mehr

ersticktwerden kann. Diese Richtung brauchtnur weise

geleitet zu werden, um die Wohlfahrt des jugendlichen
Staats zu vermehren und zu besesiigen.- Seine Schwei-

che und die Nachbarschaft zweier Feinde seiner Unabhän-

gigkeit machen ihm die Vormundschaft eines mächtigen
und uneigennützigenBeschützerszum ersten Bedürfnißz
Und sein gegenwärtigesinneres Glück sowohl, als seine

Ruhe und seine künftigeWohlfahrt, erfordern nicht min-

der die wachsame Sorgfalt eines erleuchtetenLehrers-
damit sie fest und dauernd werden. Dies doppelte Ta-

gewerk ist Großbritannienanheim gefallen-«—-
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Man stehe also, aus welcher Quelle die Bewe-

gungen mkstanden sind, die in diesemAugenbliekdie

AufmerksamkeitEuropa’s beschäftigen; es ließe sich,
wenn es darauf ankäme, allenfalls Tag und Stunde

bezeichnen«wo der erste Freiheiesfunken in die Herzens
der Griechen gefallen ist und ihnen ihr Verhältnis zn

den Türken Verleidet "l)at. Schwerlich kann diese Bewe-

gung seht noch einmal. zum Stillstand gebracht werden;
nnd da die Griechen durch sich selbst nicht ans Ziel ge-

langen können: so wird wohl nichts Anderes übrig blei-

ben, als daß das westliche und östlicheEuropa sich ihrer

annehme, um ihre Leiden nbznkürzenund ihren bekla(

genswerthen Zustand — zu verändern. Immer aber

wird es merkwürdigbleiben ,· wie der Geist des Bürger-

thums und der PolitischenFreiheit das größteHinder-

niß,worauf er in Europa stoßenkonnte —- ivir meinen

den Muhamedanismus, nnd die auf diesen gegründete
Zwingherrschaft — zu einer Zeit bekämpft,wo man ihn
gebannt zu haben glaubte.

Genug zur Einleitung!

Albanien umfaßtden größtenTheil des alten Epi-

rns, indem es sich nach dem Süden längs dem Gebirge
Snii erstreckt. Die Albaneser, welche sich in allen Din-

gen von den Griechen und den Türken unterscheiden, zer-

fallen unter sich selbst in zwei Stämme. Der eine von

diesen Ståmnien wohnt von den Flüssen Bojana und

Moraccia bis an die Stirnalza oder "Panyasns,'nnd

könnte der albanisch- illyrischeStamm genannt werden-
weil das Volk, welchesdiesLand bewohnt, einGemisch
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von Jllhriern und Slavoniern ist, die sich als Toll-ni-

sten daselbstniedergelassenhaben. Der andere Stamm,
welcher die Vesierschastvon Berat (einen Theil der von

Joannina) und den Sandschak von Delvino einnimmt,
könnte man den aldanisch-epirotischenoder griechischen
nennen, weil das in jenen Gegenden wohnende Volk aus

ursprünglichenEpiroten oder Griechen besteht, die vom

Adriatischen Meere gekommen sind. Diese beiden gro-

ßen Stämme oder Tribus reden zwar dieselbe Sprache,
und haben beinahe dieselbeSitten, unterscheiden sich
aber beträchtlichin ihren Manier-en und ihrem Charakter.

Während die illhrischenAlbaneserwild nnd ungehodelt

sind, nähern sich die epirotischeneiner gewissenCivilisa-
tion. Die nachsolgende»Schilderunghat nur die letzte-
ren zum Gegenstande.s

.

Im Ganzen haben die Albaneser den Minute-An-

zug der Römer beibehalten. Sie tragen eine Tonika,
welche durch eine Scharpe oder einen Gürtel zusammenge.
halten wird, der zugleich ihre Pistolen, ihren Dolch und

zwei kleine mit Schieß-Material gefüllteCartuschen trägt;
ein Panzerhemd ohne Aermel, «an welchem Treffen und

Stickereien die Stelle des eisernen Netzlvekkseingenom-
men haben; eine Art von Dolman oder Husnrenjacke,
welche herabhängtund vorn nicht befestigt ist; einen

weiten Mantel ohne Akt-nich den sie zu allen Zeiten tra-

gen; ein Paar enge Pantalons; Haldstieselm gleich de-

nen, die«man in alten, den römischenSoldaten darstel-
lenden Denkmälern sieht, mit den Pantalons durch ei-

nen ledernen Riemen verbunden, und mit drei soc-silber-

ten Troddeln verziert-. Ihre Kopsbedeckungbestehtin



einer rothen Mütze-gtwöhillkchitl Form eines Turbans,
mit einem mehr oder minder reichen Sihnwl umwun-

den nnd als Tasche zur Ausbewnhrung des Schnupft-
tuchs und der Nachtmützedienend. .

"

Die albanesischenSoldaten, an die kalte Tempera-
tur ihrer Gebirge gewöhntund in einen Mantel von be-

trächtlicherDicke geh-ink,fürchtenweder Die-e nach Kette-
und widerstehenbeiden, ohne ihre Kleidung zu verändern-f

Jm Winter in ihre Mantel eingewicielhim Sommer

auf denselben ausgestreckt, schlafen sie ans hartem Bo-

den; seltengebensie sich die Mühe, Bei-kacken für sich

zu bauen, und noch weit seltener machen sie Gebrauch
von Zeiten. Sie sind im höchsten GVTVE mäßigeyin

ihre militärifcheNation, bestehend aus zweiPfund Man-,
Waizem oder BuchwnizemMehhund dieses nicht selten

aus die Hälfte gesetzt, reicht mit einigen schwarzenFei-
gme welche sie von ihrer Löhnangkaufen, vollkommen

sür sie aus. Sehr selten bekommen sie Fleisch, und noch

weniger Wein. Mit Ausnahme einiger reichen Behs,
die sich mit einer Art Von Eleganz anziehen, ist der al-

vamsische Sestos-, in ver siege-, echt-ch-eck-sinke Sie

tragen ihre Bekleidnng, bis sie in Lumpen zerfällt, und

eine schmutzigeTonika ist bei ihnen ein Zeichen der Tap-
ferkeit. Sie sind rüstigerals die Osmanlis oder ur-

sprünglichenTürken, unter welchen sie in einem so ho-

hen Ansehn stehen«daß es keinen Pnscha giebt, der nicht
einige von diesen Arnauten in seinem Seide zu haben .

wünscht;denn dies ist die Benennung,unter welcher sie
in dem türkischenHeere dienen. In der Regel sind sie

Mpferz mnthig gehensie der Gefahr entgegen, und die

(
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Furcht vor dem Tode macht auf sieteinen Eindruck.

Unter den vielen Beispielen, welche dies bestätigen,will

ich nur eins anführen, das in meiner Gegenwart vor-

ging. Ein Albanesey vom LialpissGeschlechhzum Tode

verurtheilt, wurde ans dein Gefängnißnachdem Richt-

splatze geführt,-welcl;eraußerhalbder Mauern von Pre-
vesa gelegen wen-. Anf der Mitte des .Weges kam er

vor einem großenFeige-chauen vorbei. s-—-’Warum,sagte
er zu denen-, die ihn führten, »soll ich in der heißesten

Tageszeit noch eine Viertelmeile weiten-gehen? Könnt

ihr mich nicht hier aufhängen?.«—« Diese Gesålligkeit
wurde ihm erwiesen, nnd er selbst-legte den Strick um

seinen Hals. Einige Stunden dar-ausging ein zweiter

Liapis vorüber,nnd als er bemerkte, daß die Kleidung-Z-
stückedes Gehenkten besser waren-»als die seinigen, zog

er ihn mit der größtenGleichgültigkeiteins, und ver-

tauschte jene mit seinen Lumpen.
Die albanesischen Soldaten haben bei dem Allen

den Fehler-, eitel und anmaßend zn seyn, ihre Helden-
thaten zu übertreiben, und sich nicht selten eingebildeter

Siege zn rühmen. Der größteEhrentitel,den man ih-

nen geben kann, ist der eines Palikari d. h. eines

Breit-en Was die tributären und entwaffnetenGriechen

betrifft, so finden sie Vergnügen daran,i sieMoreå zu

nennen: ein Wort, das von »ein-Io- (neirrisch) abgelei-
tet werden muß- Auf ihren Felozügen haben sie keinen

Begriff von regelmäßigerMannszuchtz sie wissen nicht

einmal«was es heißt, in Neid« und Glied marschiren.

Jede Truppe versammelt sich um ihr Oberhaupt, und-

sicht abgesondert von ihrer Nachbarin. Mit lautem Ge-

,- schrei
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schkei und-mit Vorwürfen treten sie in dieSchIachtz
«

dies mache ihnen eben so viel Vergnügen,wie den Hec-
dkn Homers. Alsdann nimmt das Feuer nach dem

Gutbesinden der Soldaten feinen Anfang; Hat das

Tksssen Sitte Zeit gedauert, fo. tritt ein Waffensiillftand ein.

Dann hebt das Toben und Schimpfen wieder nn: die

Schlacht beginnt aufs Neue; und wenn nach Ablauf ei-

ner gewissen Zeit keine von den beiden Partheien zum

Rückzuggebracht ist«so werden sie handgemein und ma-

chen-Gebrauchvon ihren Ataganen und Säbelm Ihre
Mürschesind eben so verworren ,- wie ihre Schlachtord-

nnngj und gemeinhin bedeckt eine·Colonne von Sooo

Mann einen Boden von fünfbis sechs Stunden.
»

Die

gewöhnlichenWaffen der Albaneser sind zweiPistolen,
welche sie in ihrem Gürtel führen; ein Atagan, oder

eine Art von breitem Messer-, das, vorwärtsgebogen-
eine Aehnlichkeit mit dem Hnrpion der Griechen hat;
ein Säbel, rückwärts gebogen, hängt an einein Gürtel;

auch eine lange Musketevon dem Kaliber von Z- bis E
einer Unze. f -

-

«

’

Künste sinds den Albanesern fremd, und Hgndwerte
werden in der Regel nur von Fremdenausgeübt. Zwar

"

giebt es zu Joannina eine Universitätnnd einige gelehrte

Professoren; allein nur Griechen besuchen dieselbe. Die,

drei-ausschließendenVerrichtungen der Achaneseestnodie
«

eines Hirten, eines Ackerbauers und eines Krieger-s. Es-
"

bleibt noch eine vierte übrig, der sie vollkommen eben

fv treu ergeben sind, wie den übrigendreien; und das

ist die eines Räubers. Dies Gewerbeist für sieeine
Akt VEMVorschule für die Kriegskuniis,·und eben des-

N.Monetsschk.k.D-v1.Bd.is Hft. F
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wegen ist die Benennung eines Klephtes odethäubers
gar kein Schiinpfnanie; denn die berühmtestenBand-ten-

Cbefs können darauf rechnen, daß sie ihr Glück machen

und zu Ehren gelangen, wovon Ali Pascha ein Beispiel ist.

Dieser Gedanke ist ihnen so geläufig, und die Bexspcele

wiederholen sich so oft, daß ein Aldaneser dieser Klasse,
nach-feinem Gewerbe befragt, ganz Unbefangen antworten

.

sein« 570 KÄeaisneV(ich din ein Räuber) Jndeß ist

diese Gewohnheit nicht in allen Cantons des südlichen

Albaniensp verbreitet. Die Liapis freilich haben beinahe
kein anderes Gewerbe; aber die Philates zahlen unter

sich nur wenige Bandiien.
«

Die Zagoriacen, Nachfolger
der Pelagonier und freiwillige Unterthanen des Pai·ci)n’s

von Joannina, wissen nichts von Naiibcren Milde und

gastfreundlich, haben sie die strengen Sitten und den

Charakter alter Griechen bewahrt,
l

ohne deswegenweni-

ger tapfer zu seyn, als die übrigenAlbaneser.
«

Auf dem Lande bewohnen die«Albanesergewöhnlich
Häuser von Einenr Stockwerk; in der Stadt, von zwei.
Der Bau und die Eintheilung dieser Haus« ist hdchst

«

einfach. Auf den Dörfcrn haben die aus Marniordlök-

kenaufgebauten Häuser —- Marnior ist in großer Fülle
in ihren Bergen —- nnr die vier-Hanpcivande; die in-«
nere Adihei,lung, wenn es dergleichen giebt, wird durch«

«

dünne Bretterivånde bewirkt. Jhr einziges Hausgcrakh
besteht in einem Koffer und in einigen Matten, worauf

sie sitzenund ausruhen; ihre ungemeine Maßigkeikerspart
ihnen sehr biete Gerathschafren. Jn den IMME- ist
das untere Stockwerk auf ebenem Grunde, beinahe ganz

ohneFundainent, ans Stein schaun nnd diene als Kel-
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kk ppekVorrath-klimmenDas zweite Stockwekk,you

Holz gebaut, enthält ihre bessereHabe, und He fang-«
sogar qn, Geschmackan Luxus fzuzeigen.
Aeußekst nüchtern, leben die Albaneser in ihren

Häusern beinahe eben so einfach, wie im Feldlager.
Milch- Käse, aus Schasmilchbereitet und sehr salzig,
schlechte Butter, welche beinahe immer flüssigist, sehe

wenig Fleisch, schwarzeFeigen, Seefischeund Eier kna-

chen ihre Hauptnahrungaus. Fleisch essen sie nur ges-
rein-, und ihre Gewohnheitenbringen es mit sich, das

Schaf ganz vollständig zu braten. Rindfleischessen sie

nicht, und selbst die Christen essen kein Schweinsleisch,»
das unter ihnen höchst selten ist. Vom Brote machen

sie sehr wenig Gebrauch; wenn sie es aber essen, so istX
es ohne Sauerteig und unter der Aschegebacken. Statt

desselben genießen sie dicken Brei aus Weizen- oder

Buchweizeni oder Maizmehl bereitet. Unterweges sind
sie noch enthaltsamer, als zu Hause. Sie nehmen nichts
weiter mit, als Mehl oder Reis, einige Oliven, oder

eine kleine Quantität Käsez und dieser spärlicheVor-

rath reicht für sie hin. Die Städtebewohner unter ih-

nen haben indeßdie Lebensweise der Griechen angenonij
nien und thun sich etwas nahezu Gute. Wein, der in

Epitus von vorzüglicherGüte ist, wird allgemein ge-

trunken. Die Muselmännerenthalten sich dessen nicht

mehr-, alsdie Christen, und dieZahl der Trunkenbolde

ist in beiden Klassen sich gleich. Selbst Ali Pascha,
mit allem seinem erheuchelten Eifer sür die Religion-(

verschnzähtes nicht, Wein zu trinken, wiewohl er sehr

Mckßigist. Das Aergernißzu vermeiden, bat er die

F 2
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Einrichtung getroffen,daß seine Äerzteihm Denselben

Vorschreiben müssen; und diese Vorschrift wird denn von

einer Zeit zur andern wiederholt.
«DieAlbaneser haben eine heftige Leidenschaft für

Musik; nnd dies ist so allgemein, daß man ans keinen

Soldatenhanfen stoßenkann- der nicht eine Mandaline

nnd einen Sängermit sich führte. Sobald der Alba-
neser seine Arbeitbeendigt hat, fängt er an zu spielen

Und zu singen; und wenn er im Lager und ohne

Mundvorrathist, so Vergißt er Mangel und Beschwer-
den über diese Zerstreuung: Seine Verse nnd seineNos

ten macht er selbst; und wenn Mekrum und Gesang

unaleichunt-bedeutungslos sind, so geht es mit der

·Musikin der Regel nicht besser. Diese besteht aus ei:
ver WiederholungeinsörniigerTöne, welche sie dadurch

hervorbringen, baß sie aufs Gerathewohl eine holprichke

Mandoline mit-ihrenFinge1-n berühren,nnd solche Töne

mit einer rohen und heulenden Stimme bealeiten.- Jbre
Tanzwuthist eben so groß, wie ihre Leidenschaft für

Musik; aber die Ausübung der einen ist eben so wun.
«

derlich, wie die der andern.

Die albanesischenSchäfer überhaupt,vorzüaliebaber

die, welche Ali Pascha’s zahlreiche Heerden besorgen,
verändern ihren Aufenthalt nach Maaßgabe der Jahrg-

zeit. Die Unfruchtbarkeit der Sebirge,stvelche nichts als

Holz und Weiden gewähren, bringt es mit sichs MS
Heerden einer von den Hauptzweigenihres Vermögens

sinds Und sehr Viele unter ihnen haben keinen andern

Neichthuim Während des Winters weiden die Heerden

längs der Seeküstqin der Nachbarschaftdes Golfs von
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Akte-, undjneinigenTheilen von Akarnanien. Mit da

erdkpkehr des Frühlingswerdensiefzurtickgesührknqch

v

dem Gebirge Tznnierka, Mertzika und dem Pindus. Jm
«- Monat Junius treibt man sie in die Ebene von Joam

nina, oder in die Thaler, damit sie geschoren werden-:

eine Operation, welche eins von den Hauptsesten aus-

mache. Nach der Schar verleben die Heerden den Ue-

berrestdes Sommers aus den Höhen der eben genann-

ten Berge, und gegen den Herbst werden sie auf die

Berge Cassiope, Olichiniound den kleinen-Pindusgetrie-
ben. In den Gegenden reicher Vegetation treiben die

Albaneser Ackerbnu, vorzüglichin dem Thale des Chelyw

nas, in dem« von Thyamis, in der Nachbarschaft von«

Delvino und Jonnnina, und in der schönenEbene von

Arka. Hier bauen sie Weizen,Wein, Oliven und Baum-

stüchte,welches alles in diesen Gegenden höchstergiebig
ist. Die Albaneset lieben die Jagd sehr leidenschaftlich,
und während der kalten Jahreszeit, wenn die Feldnrbei-
ten unterbrochensind, ist jene beinahe ihre einzige Be-

schäftigung. ,

-
—

,

.Jn der Regel sind die Albanesjer von hoher Sta-

tur, von starken Muskeln und schlankem Unrerleibe,wel-
ches letzteredie Folge der Gewohnheit ist, einen Gürtel
um den Leib zu tragen. Ihr Prosil ist hübschund um

die Mitte des Gesichtsein wenigherborspringend, wel-

ches den Gesichtswinkelbeinahe zu einem rechten macht

und die wirklich griechischePhysiognomiezu bilden strebt. «

Sie haben wenig Bart, und ihr Knebelbartist eben nicht
bllschig. Ihre Farbe ist frisch, ihre Physiognomieleosz

bsndiss ibrzeAugen ansdrncksvollzdabei habensieschöne

i



Zähne, kleine Stirne-« lange Nacken, eine breite und

hohe Brust, wohlgestaltete, aber dünne Beine, und ihre
Waden sind eben nicht stark. Dieser schöneKörperbau

macht sie rüstig und zu guten Fußgckngertn Ihr Cha-
»

takter ist lebhaft und froh; zugleichaber sind sie übereilt
und heftig; und dieserletztere Zug macht sie rachsüchtig
und sogar blutdürsiig. Feindseligkeitendauern unter Fa-

i

milien fort und gehen von einer Geschlechtssolgezur an-

idern über.

Die Art von Feudal-Abhängigleit,welche unter ih-
nen eingeführtist und ihr Land indem Zustande der

Anarchie erhält, hat jedem Tribus erbliche Oberhaupter

gegeben. Diese leben von Räuberei,und suchen sich ge-

genseitig das Eigenthum zu entziehen: was sonst noch

zum Tribus gehört,folgt ihren Fahnen, siehe unter ihren

Befehle-» und theilt und erbt ihren Haß. Tausende Von

Gräber-n nicht bloß in del-Umgebung ihrer Dörser und

Städte," sondern auch an Oertern, welche sür sie zu

Schlachtfelde-so geworden sind-, bezeugen ihren Muth
und ihre innerlichen Kriege. Sie sind im höchstenGrade

habsüchtigund zum Rauben geneigt. Posten also, wel-

che sie erhalten können, betrachten sie immer nur als

Mittel zum Geldetwerb, nnd um ihren Zweck zu errei«

then, fürchten sie weder Niederträchtigkeitnoch-Grau-
snmkeir.

Die in Epirns allein anerkannten Religionen sind

Muhammedanismus und »'griechisch· christliches Kirchen-
thum. Die»Juden werden daselbst geduldetz römisch-
katholischeChristen-aber giebt es nur unter den Fremden.
Bei dem salien wissen sie nichts von religiösecnFanatis-

J
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mus, Und sp lange sie Albaneser genanntwerden, giebt

Chkjstwhumnnd Msihemmedanismus ihnen keinen-Von

wand zu Privat-Zeinkereien. Jn Wahrheit, sie können

qks Jndisierenkisten in Beziehung auf äußerenCultus
-

betrachtet werden. Der größteTheil der muhnmmedai
nischen Dörfer het keine Moschee; und die Mitglieder ,

dieses Glaubens tragen eben so wenig Bedenken, Ostern

mit den Christen zu feiern, wie diese, Theil zu nehmen

an dem Rhnmazas der Moslemin. Diese Gleichgültig- .

keir bewirktdenn, daß sie sich ohne weitere, Rücksicht

auf Religion untei einander verheirathen; und daher isk

es nicht selten, daßtückischeund griechischeOberheiapter

sich durch Doppelheirathenverbinde-L Alle in der Neu
.

get hassendie Türken, deren weibisches Wesen und Un-

sähigkeiksieverachten. »Die Osmanlis, sagen sie, tan-

gen nur, Sappe zu essen.«

.

Die Albanesserinnensind nach Verhältniß eben so

stark gebaut und von eben so fester Constitution, wie

die Männer-. Sie helfen diesen den Acker bestellen,

und fürchtensich nicht, »dieGefahren des Krieges zu

theilen. Dashrenge Klima der von ihnen bewohnten

Gebirgemacht, daß fie nicht so früh mfannbarwerden-

wie die Griechinnenz doch dafür bleiben sie länger frisch

und schön,als jene. Ihr Anzug, welcher ein Gemisch

von dem der griechischenWeiberund der albanesischen

Männer ist, besteht aus einem groben Gewebe, das sie

selbst verfertigen, und bleibt sich Sommer und Winter

gleich.Es verschlägtihnen nichts, auf hartem Boden
sc schlafen, und unbedenklich gehen sie banrfuß, selbst

während der schlimmstenWitterung.
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Die Albaneser haben gewöhnlichnur Eine Franz

Xsiesind eben nicht eifersüchtigauf sie, nnd schließensie

nicht ein. Beide Geschlechter sind einanderleidenschaft-

lich zugetham und nichts übertrifft ihre Liebe zu ihrem

·Geburtslande. Nothlvendigkeithat die Chiinarioten da-

hin gebracht, daß sie im Königreich Neapel Dienste neh-

men; doch nichts würde sie bewegeni sich Noch weiterzu

entfernen. Das Negiment Macedonien, welches Ferdis
nand der Vierte mit nach Sicilien genommen hatte, de-

fertirte im Jahre 1808«,und die Hauptleute gaben den

Soldaten Geld, um ihre Rückkehrirr-F Vaterland zu be-

schleunigen. Die Sulioten, ob sie gleich in Aldanien
nicht mehr ein Vaterland haben, werden sich nie weiter«
davon entfernen, als bis Corfin So heftig ist ihre Liebe

zum·Geburtslande, daß man sie nicht·verhindern kann-
gelegentlich eine Aussiucht nach dem Festlande zn machen,
was sie häufig ohne Erlaubniß thun; nnd wirklich, es

würde grausam seyn, sie zurückzu halten.

Jenes wandernde Geschlecht, welches in Frankreich
unter der-Benennung von Aegyptern oder Böhmakemin

Italien unter der Von Zingari, in Deutschland unter der

von Zigeunern bekannt ist, wird von den Türken Tschinr
guenes genannt, und ist sehr zahlreich in"Albaniin.
Zwischen Alessio nnd Durazzo auf der Seeseite sindet
man« ganze Dörfer, die nur von ihnen bewohnt werden,
und in allen übrigenTheilen des Landes trifft man sie
in den Stadten an,,.wo sie dieVorsieidte bewohnen.
Selbst in der Stadt Pernriti haben sie sich in großer
Anzahl niedergelassen,und in Joannina beleiuft sich ihre

Zahl auf 5000.«Jhr gewöhnlichesGewerbe ist Ackekbqq



und Schmiedetunst.Die letztere-istbeinahe ausschließend
injihkm Händen; unter ihnen wählen die Türken aber

auch ihre Scharfrichter-.Jhre Wanderlust hat sich tei-
nesiveges verloren, und jährlichziehenvon ihnen ganze

Horden aus, die sich über alle TheileEuropas verbrei-

Mti Und Glück iveissagen. Nichts kommt dem Elende

und dein Schmutzedieses Auswurss bei, der durchseine
selbe Haut und die Züge seiner Physiognomie Von allen

Völkern,unter welchener lebt, verschiedenist. Von ihrer

Spksche ist wenig bekannt, nur daß sie einige Aehnlich-
keit mit dem Slaoonischen hat. Noch weniger weise man

von ihrem Ursprunge, von ihrer Religion und von- ihren

Oberhä,uptern,deren Daseyn aus den wenigen Worten,
die ihnen von einer«Zeit zur andern entwischemgefolgert
wird. Da sie außerdemverachtet und Von allen andern

Glaubensgenossenzurückgesetztwerden: so giebt sich Nie-
mand die Mühe,sie näher zu untersuchen und das Be-«
sondereihrer Geschichtein’s Klare zu bringen.

Die AlbanesischeSprache, welche bis jetzt nicht zu

denen gehört,worin man schreibt, ist durchaus verschie-
den von allen benachbartenSprachen, nomentlichder

illyrischem der türkischenund der griechischen. Sie ent-

hält eine Menge von französischenund italiänischen

Wörtern; und diesrechtfertigtdie gemeine, in Albanien

selbst verbreitete Meinung, welche ihren Ursprung jenen
UeberresienVon Heeren zuschreibt,welche den lateinische-i

Jmperatoren von Constantinspklund dein König Roger
»

von ApuiienzugehörtenjAlsl ek in die Gebirge entfloh.
Sie haben in ihrer Mundart sogar Buchstaben,welche nicht
im skkichischenAlphabekgefundenwerden«wie e und b-
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«

Gean Von den Albanesern.

Der Charakter und die Sitten dersEpirotekn Tbessen
lier und übrigen Griechen, welche die südlichenTheile

dieserProvinzen bewohnen, sind noch itnnier die ihrer

Vorfahren. - Die Epiroten sind noch jetzt so tapfer, wie

sie zur Zeitdes Pyrrhus waren-« und die Vermischung
des gsösstenTheil-Siderselben mit den Albanesern hat kri-

.nen Einfluß·auf diese Eigenschaft gehabt. Die Thessm
lier sind noch immer gute Reiter. Die Böotier stehen

fortdauernd in des-n Rufe, nicht sehr erleuchtet zu seyn.
Die Athener sind noch stets so unruhig, verändetlich Und

räritet·üchiig, wie sie früher waren; und die Ernennung
»eines Archonrem der, als Guid-Obrigkeit genommen, nichts

weiter ist«talo ein Stan unter der Zuchtrnthe eines tür-

»kifchen Ben, macht noch eben rfo viel Geräusch. oder

Lärm; wie in jenen Zeiten, wo Athen die griechischen

«Gewässerbeherrschte. Die Rechte der Gasifreundschaft

sind unter ihnen noch immer dieselben, und diese Tugend

wird-To allgemein geübt, selbst in den Gebirgen von Al-
·

bar-leih daß ein fremder Reifender sogar unter dein Dache
eines Näuberhauptnianns ruhig schlafen kann. Denn ist

er einmal von ihnen auf- und angenommen, so wird er

nicht bloß geachtek, sondern er kann im Fall der Noth
v

auch auf Schutz und Hülfe rechnen.
«

«

Die Gebräuche, welche uns Homer beschrieben hal-

tverdenindeßmehr in den Gebirgen und in solchen Seel-n-

Melh welche ihre Unabhängigkeitganz oder zum Theil

bewahrt haben, als in den Sei-roten nnd in den Handels-

cantonetn beobachtet. Zum Beispiel: wenn tin Reisender

insChimara in irgend einemDorfe anlangt, wo er, sei
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es unter welchem Titel er wolle, AnsprnchansSsstfzkmng,
schast machen dars: so sieht er sich, nach dem ersten Em.

psaagevon seinem Gastsreunde, sogleich von allen Haup-
eern des Gemeinwesens umgeben. Ist das Wetter schön,

so wird er ansgesorderk, auf dem öffentlichenPlatze zu

erscheinen; Und hier fragen ihn die Greise, welche noch

immer zuerst reden, nach seinen Reisen, nach den Bege-

benheiten,welche in andern Ländern Statt gefunden ha-

ben, und sprechen mit ihm über ihren eigenenVerkehr

und von dem, was sich bei ihnen zugetragem Hier wer-

den denn auch die ersten Pflichten der Gasifrenndschafr«

an ihm ansgeübr: man reicht ihm Wein nnd Früchte.

Jst es nun»Zeitzum Essen, so wird er in die Wohnung

feines Sastsrenndes zurück-gebracht,und mit ihm setzen
sirh die vornehmstenPersonennm eine Tafel, deren größ-
ter Schmuck ein gebratnes Schaf ist; und das unge-

seiuerte Brot, das man ihm vorlegk, ist von der Frau
vom Hause selbst gebacken worden. Was hier von den

unabhängigenGriechen erzähltwird, hat der Verfasser

zu Deimades in dem Hause des Thomas Brekeo- Ver-

-ters des Grafen Gika, nnd in hundert anderen Oerrern

der von ihm durchreiseken Cantons erfahren-wobei er

noch bemerken muß, daß er niemals andere Führerhatte,
als die Bewohner des Landes.

Die griechischenFrauen werden von ihren Männern
eben nicht streng gehalten, und sie würden noch freier

seyn, wenn bie«Furcht vor den Türken nicht Vorsicht ges
-

bote. Dieselbe Furcht bestimmrsie, ihre Töchtersorgfäl-
tig zu verbergen; denn sie sind in der Regel ansnehmend

schön«vorzüglichin Epirusc Ein Fremder indeßeM
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durch sein Betragen das Vertrauen der Griechen gewon-

nen hat, und in ihre vertrautenZtrkel eingeführtist, trifft

darin aufiFraueiH welche stejen Antheil an der Unter-

haltung und selbst an den Spielen nehmen, welche die

Griechen nur allzu sehr lieben. Gleichwohl ist der Theil
des Hauses, worin die Weiber ihr Wesen treiben und

häusliche-nAngelegenheitenobliegen-wendeta«wr; dgk

Mann wohnt, getrennt- und beißt noch immer Guttat-

kaiotn Die Bedrückungemwelche die Griechen von

denTürken zu leiden haben, wenn die letzteren Reichthum
bei ihnen vermuthen« haben die Weiber bewogen, eine

sonderbare Gewohnheit anzunehnten,, welche zugleich ihre
Liebe für den Putz und die Zurückhaltungausdrückt, zu

der, sie sich verpsiichtet fühlen. Was ich anführenwerde,

ist besonders in Joannina üblich. Hier gehen die Frauen

immer in eine-m weiten schwarzenMantel von Igrobetn

Zeuge aus und wenn sie zu einer Partie eingeladen
sind, so trägt eine weibliche Begleiterinihren Putz und

ihre Juwelen. Sind ssie nun im Hause des Freundes

angelangt, so treten sie in eins vonden Zimmern des

Gunaikaiotis, um sich einzuziehen,nnd erscheinenalsdann

in einem glänzendenStaat und mit Juwelen bedeckt in

dem Versammlungssaab Auf den Straßen gehen sie un-

recht-arm Gesichte,und sind keiner Gefahr ausgesetzt:
die Strenge ber; türkischenSitten bringt es mit sich,
baß jeder, der ein Frauenzimmer zu beschimpfenwagen

könnte,aufs Harteste würde bestraft werden.

Die Griechen sind noch immer, was sie ehemals
waren: lebhaft, heiter-,witzlg, voll Scharfsinns und aus-

gerüstetmit einer großenGeschicklichkeitsitt die Künste



.- 93 —-

und WissenschaftenJuden die Seien-evenwpkjn sie Ie.

ben, und der einfältigeDespotismus der-Türken hat be-

wirke, daß ihr Verstand und ihre Erfindungsgabe ausge-
arrer sind, und sich in Betrug und Schelmerei verwan-

delt haben. Die beständigeFurcht, worin ssie schweben,
hat ihnen eine gefährlicheVerstellung zur Gewohnheit

skmcchq und dies ist nicht das erste Beispiel einer sol-

chenVeränderungdes Narional Charakters, hervorgebracht
durch fremden Despotismus. Darum wird dieser auf
den ionischen Inseln und in den unabhängigenCanrons

nicht angetroffen. Die Unterdrückungder Türken hat
die Griechen unter andern verhindert, europåischeManu-
facrnren beistch empor zu bringen,s obgleich viele sich
darauf verstehen. und sie auf das Vollkommenste nnchah-
men. »Was würde es mir nützen—- sagke ein Grieche
von Joanninaeu mir —- wenn ich eine gute Tuch-Ma-
nufackur anlegen wollte? Ich würde die ersten Ausla-

gen haben, und wenn das Werk in Gange wäre und der
.

Vortheil folgen sollte, so würden die Türken alles weg-

nehmen-«
«

«

« sz
-

Jhr alter Aber-glaubehat lsie nicht verlassen; und

indem »ste die Jdeen des Christenrhums«mit denen des

Polyrheismus vermengt haben, sind nur die Gegenstände

ihrer Verehrung-Verändertworden. Die vornehmsten

Tempel Griechenlands, durch Kirchen und Kapellenverc
setzt, sind noch immer Oerter für die Andacht und die

Pilger-fahrt Der Epirote, der Jonier, so »wirder Mar-

tlaniey welche einst ihre Opfer in dein berühmten

Tempel von Leucadia ddkbkschtem haben diese Ge-

wohnheit noch immer nicht vergessen;und kein Monden-
x



"
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loni·) fährt vor diesem Vorgebiegevorbei, ohne dem

Neptuneine Gaseka M) zu opfekn,welche von den Schiffs-
leuten ins Meer geworfen wird.. Die Molosfer und

Dolopen pilgekn noch’immeknach dem dodonischen Hain-
um — diePanagilaPa rehenos, d.,h. die heilige Jung-

frau, anzubieten Die Mören oder Schicksalsschwestern

führen noch immer den Vorsitz über das Leben des Men-

schen; und nie wird ein Kind zum Taufstein getragen-

ehe und bevor jenen ein reichen Geschenkungeboren

und von ihnen angenommen worden. Es ist, der Papa
oder Priester-, der das Kind.in Empfang nimmt und

bei dem Opfer gegenwärtiggewesenist, welcher darüber

entscheidet, ob dieses angenommen worden; wobei sichganz

Von selbst versteht, daß das Geschenk an ihn abgegeben

ist. Der Kakodämon oder der böse Geist ist ihnen noch

eben so fürchterlich,wie ie; und nichts her-ask ne mehr,ais

Glückmänscheund Lobsprüche,die ihren Kindern gemacht

werden: denn sie fürchten, daß dadurch die Eifersucht
und der Groll des bösenGeistes angefacht werden möchte.
Da ste von der Last des Sklavenjochs danieder gehalten

werden, so hat der gute Genius seinen Einfluß verloren,
nnd sie haben nur die Macht des bösen zu fürchten.

Die griechischeSprache-, durch ganz Griechenland Und

felbst auf den sieben Inseln oerderbt, hat sich noch am

bestdnin Epirus erhalten, wo ste jedochauch mit Hilfs-

»
«) Unter Monoxylon versteht der Grieche einen Kahn- der

—

aus einem Vanmstamm gehauen worden-

") Eine kleine venetianlfche Münze- die bsi dsk ersten
Entstehung der Zeitungen der Preis derselben war. und m M

diese ihre Benennung führen.
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wörtern und ansickndischtnWSMW Und Redensarten
überladen ist« Auch die Ausspracheist dort Drache-,
und die-Sprache selbst gleicht der griechischen Schrift.
sprache, welche beinahe von allen Priestern gesprochenund

in den Schalen-gelehrtwird.
’

Die Moreaner, Bewohner einer gebirgigen Gegend,
und in großer Anzahl Adkönimlingeder Achajer, Messe-
nier und Sparkaner, haben etwas von dem edlen Stolze

"vnd dem· unabhängigenGeiste ihrer Vorfahrenbeibehal-
ten. D Dieses Land istf der türkischenHerrschaft am we-

nigsten unterworfen, und immer bereit, seine verlorne

Freiheit wieder zu erobern. Vorzüglichsind die Man-ot-

teti furchtbare und unversöbnlichkFeinde P« Tücken DUkch

den.Stolz, welchen sie nähren, die ihnen Von den Spar-

tanern, ihren Verfahren, vererbie Freiheit liis aus den

heutigen Tag bewahrt zu haben. Umhschlossenvon den

beinahe anzugånglichenFelsen des Berges Taygekus oder

Pente Dactyloa, und noch besser vertheidigkdurch ihren

unbezwinglichen Muth, lassen sie sich in die den Euroras

und dass-Meer begrrinzenden Tbåler herab, um daselbst
das Land anzubauem nnd nurselren machen die Os-

inanlis ihnen die Ernte streitig,weil jene sogleich mit

den Waffen in« der Hand auf ihre Feinde eindringen.
(

Ihre Regierung, ganz republikanisch, laßt gleich-

ivobl ein Gemisch von AkistdkmkksUnd patriarchalischer

Regierungsform zu. Ihre verschiedenen Caiiroiis haben

Häupter-,die sie im Kriege anführen,-und denen sie
mit aller Strenge spartanischersMannszuchkgehorchen.
Das Ansehn dieser Häupter hört indeß von dem

Augenblick im auf, wo man sie für unfähig



ziimBefehlen erkennt. Die Civil«NegierUngist ganz
i demokratisch, und ZffenclicheAngelegenheitenwerden zwi-

schen den Führernnnd den Aeltesten des Vole bespro-

chen. Alles« was an Freiheit und Gleichheit erinnert,

erfüllt sie mit Begeisterung. Die Hymnen der französi-

schen Revolution, in’s Griechische übersetzt,sind sür die

Mainokten Gesänge der Vaterlandsliebe und des Sieges.
Das MainoktensLand wird von Iooo Mann vereheidigk,

welche, gleich der« heiligen Scham- der alten Thebaner-,
immer vollständig sehn müssen.·Dieses Corpssimmer

in ThckkkgkeikUnd fehl-·häungin Kampf, freilagert bei

Tag und bei Nacht, beobachtet die Bewegungen der Tür-;

ken, greift diejenigenan, welchesichden Gränzennähern,
und wehrt "eden Uebersall ab. Ein«jungerSpartaner,
der einmal in diese heilige Schaar aufgenommen ist, ver-

läßt sie nur, um i.nisGrab zu steigen. Gleichwohl trifft

man keinen bejahrtenMann in diesen Reihen. »Unsere
alten Soldaten — sagen sie —- schlafen unter den Tro-

päen ihrer Siege.« Der Tag, wo ein junger Mainok

in-diese Schaar aufgenommenwird, ist ein Tag des

Glücks für die Seinigen; nnd selbst seine Mutter freut

sich, einem Sohne das Leben gegeben zu haben, welcher

würdig befunden ist,·in die Zahl der Vaterland-Zureden

diger aufgenommen zu werden. Dieses-ruhmwürdige

Schlachropfey der Beschülzungund Sicherheit seiner Mit-

bürgergeweihywird in Triumph ins iLager geführt, wo

seine Berwandien ihm für immer Lebewohl sagen. Eine

Mainokkin würde die Feigherzigkeirihres Sohnes eben-

so wenig überleben,wie eine Spartanerin des Alterthums.
»

«Doch, sagen sie, dies Unglückist eben so selten, als

die
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die Ekscheimma einer weißenKreide-« DieWachsamteie
und dkk hoheMuth dieser ruhmroürdigenCohoree haben

Zuaqkn Zeiten verhindert, daß das Mainortemsaud
von den Türken überfallenist. Da sie nicht stiehen kön-

nen- so gewährt ihr Widerstand ihren LandsleutenZeit,«
sich zu bewaffnenund zu sammeln;·und wenn sie auf

DieseWeise gemeinschaftlichwirken, so vertreiben sie ohne

großeMühe einen Feind-s dessen bloßerName furchtbar

ist, und verheeren alsdann die benachbarten Besitzungen
der Türken mit Feuer und Schwert. Als im Jahre

1770 die Albaneser sich, gleich einem Waldstrom, über

Mokea verbreiteten und diese Halbinsel mit Asche und

Mord erfüllten, da blieben sie am Fuße des Tahgetus

stehen, und wagten es nicht, in die Passe desselben ein-

Äzubringen.Auch der Kapudair-Pascl)a, der sie wieder

Vertrieb, stand voneinem so gefährlichenUnternehmen
ab. Die Südßpitzedes Mainotten-Landes, welche den

Canton Kolokhthia bildet, und wo man noch Ueber-bleib-

sel Von dem alten Psaniatis, Komm-es, Bularias und

Mesapiotes antrisst, wird von den Kakovunioeen bewohnt,

welche-, wilder als««die übrigenMainottem hauptsächlich
Seeran treiben.

»

«

·

Die Arkadier,ziemlichunabhängig in ihren Gebirgen-
sind noch immer dem Hirtenlebenzugethamxundbefinden

sich in dem Zustande der Ruhe-. Eine große-Zahl von

Albaneserm Ueberreste der Expedition von 1779shaben

sich zu ihnen geschlagenund dieselbe Lebensart angenom.

men. Der Laie-Stamm allein hat sich aufs Rauben

gelege. Der Distriit Von Achaia ist ganz zerstörtund

schr dünn bevölkern so wie der nördlicheSee-District

xN.Monatsschr.f.D. V1.Bd. Istb G
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von Elis. Messenien ist besser bevölkert Und ziemlich
fruchtbar. Die Bewohner der nördlichen Theile von

Messenien und Triphylia, welche den Camka von Aka

bilden, treiben gleichfalls Räuberei.

Morea war trotz dem langen Kriege, den Türken

und Venetinner auf dieser Halbinsel.fühkken,vor dem

«tulsischen Feldzngevon 1770 in einem weit blühenderen

Zustande, als gegenwärtig. Nie wurde aber auch ein

Fechzugschlechter eingeleitet Graf Otlhw, welcher an

der Spitze desselibenstand, beging Fehler über Fehler-;
und nachdem er durch unbesonneneVerheißungendie

Einwohner in die Angelegenheit seines Höfes verwickelt

hatte,fah et sichgenöthigt,sie der türkischenRachePreis

zu geben. sAls General hatte er das unverzeihliche»Ver-

sehen begangen,weder die Hülfe noch die Unthätigkeik
der Albanefer zu erkaufem und auch keinenBürgerkrieg
unter ihnen zu entzünden,der ihre Aufmerksamkeit beschäf-
tigen konnte.« Rächstdentshätte er Morea im Norden,
d. h. bei Patras und auf dein Jsthmns von Korinth, an-

«greifen sollen, nrn sich zum Gebteter über die Passezu

machen, und so den Albanesern das Eint-ringen zu ver-
wehren. Die drei Castelle von Patras und die Davon-

nellen von Lepanto waren damals, wie noch jetzt- einer

PiBefestigungsehr wenig fähig, und würden sich inttf die

ersten Knnonenschüsseergeben haben. Allerdinaei war es

nöthig, Kanonen zu gebrauchen, Da die tussiiche Flotte

nur ein einziges Bombenfchiss hatte, deren Mörser am

Bord eines Transportfchcffs waren, welches Erst gegen

das Ende-des FEIVZUHSheran kam. Um die-lesenwür-
den sieichwvhleinige kleine bewaffnete Schiffe in dem
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Gpsk von Lepantohingereicht haben, eine- Landnngzu

verhindern. Indem man sich des Jsthmus Von Korimh
bemächtigt, kommt man in«den Besileder beiden Eng«
pcksseiDukchwelche man allein nach Morea vorbringen
kanns Und wo hundert Mann ein ganzes Heer aufzuhal-
ten vermögen.Der erste Paß ist der Von SussnsKetvi
und Kakiskala3der zweitesistder oberhalbMiniez, wo

jetzt etn Wadithaus angebracht isisf und wo nie Albanee

ser, als sie die von ihnen zerstörteHalbinsel Verließem
von den gegen sie ansgesendeten Truppen pes Knpndanå
Pascha ermordet wurdens-) Jn jenem Falle würden

türkifcheTruppen nicht im Stande gewesen seyn- Von

ThessnlienobenAlbanien ans vorzudringen,und die Jn- .

surrection der Halbinsel Morea würde gelungen nnd

ihre Eroberung bewirkt worden seyn. Diese unglückliche

Expeditionkostete der Halbinsel 3(-0,00«0,Seelen-weiche

für Sie Bevölkerungverloren gingen. In der Stadt

Tripolitzo allein wurden nach dein von den Arnauten

«) Was hier bloß angedeutet ist, dürfte eine Erläuterung nö« J«·«

kbig machen- Hier ist sie.
«

(

·

.

«·
-

,

Der rusüsche General wollte nie Einwohner vonMoreer von

.

dem türkischen Joche befreien. s Zu diesem Endzrveck mußte et die
«

jslbaneferauf irgend eine Weise gewinnen. Da er dies unterließ,v
so eilten fie, scheinbar zum Vortheil der Pforte, den wahren Ansicht
nach, nrn zu rauben und zu plündern,herbei. DergleichenErschei-

nungen sind«in der Türkei nichtselten; denn sie stützen sich auf
den Mobamedanismrrg. Die Alb-unser nun richteten anf der Halb-
insel fürchterlicheZerstörungenan, denen die Pforte gelassen zusah,
so lange die Rassen in der Nähe waren. Nach dem Absage der

letztern kam es darauf an, den Albaneicrn eine unermeßlicheBeute.

abillnsbinem Dies geschah durch die Expedition des Kepuvans
Miche-

Anmerk- des Hei-angesehen-
.

G 2



verbreiteten Gemetzel Zooo" Personen össentlichhingerich-
Leki Diese trourigen Folgen haben die Moreanek sehr

«gegen«die·Nusseneingenommen;und wenn das tussische

Kabinet in den Jahren 1805 und 1606, wo der Besis
der siebenInseln alles erleichterte, eine Nevolutionhätte

zu Stande bringen wollen: so würden vie Einwohner

sehr wenig auf die Einsiisterungender russischenAgecsien
gegebenhaben."
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Ueber Land und Stadt in bürgerlicher
und politischerBeziehung;

Will man den Unterschied zwischen Land und

Stadt in bürgerlicherUnd politischenBeziebung auffas-

sen: so ist vor allen Dingen nöthig,vorher auszumitrelnp
Wodurch sich ländliche und steidtische Betriebsaus-
keit Von einander unterscheiden; denn hieraus wird sich

zuletztalles ergeben, was die Verschiedenheit sowohl in

dem Besitz ais in dem Charakter der Land- und der

Stadtbewohner consiituirt.

Was Dein, der ländlicheArbeit mit Aufmerksamkeit

und Nachdenken beobachtet hat, sich zunächstals Formel
für dieselbe ausdrängt, ist die sprichwörklicheRedensart:

daß zum Laufen nicht immer Schnellseyn er-

fordert werde.
, Nicht, daß es bei ihr nicht auch auf

Benutzung der Zeitankame; von diesem Grundgesetz ist
sie eben so wenig befreit, als die stadtische Arbeits Allein
das wichtige Verhältniß der Zeit zur Kraft stellt sich«bei
ihr anders, Der Landmann darf nichts übereilen«wenn

er sich nicht wesentlich schaden will; und hieraus folget
schon ganz Von selbst, daß er mit Umsichtund Uebel-le-

gung zu Werke gehen inuß- Um so wenig als möglich
aus den bloßenZufall ankommenzu lassen. fDen Na-

rrn-gesetzenunterworfen, kann er sich immer nur dadurch
sum Herrn derselben mache-n daß er die Nochwendigteit
dieser Unterweisunganerkennt, und nichts will, was ihr

o
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entgegen ist. Seine nächstenGebieter»sind die Jahres

·«ze«i«,tz,en:nachihren Vorschriften muß er sein-ganzesThun
imo Teciheszznkichnmwen- wkkm ek sich davon wesen
gen wollte«,salle seineBemühungen vergeblich seyn wür-

den. sEinen "zweikenSchiene findet er in dem Grund

nnd Bodens den er bearbeitet; denn, was er auchthun

Zwergedie-hervorbringende Kraft desselbenZuvermehren-

·so-sindet der Erfolg feiner Bemühungen immer seine

Gränze in der«ncsprünglichenBeschaffenheit des Bodens,
vereint rnit den-Einflüssen der Witterung, des Klimcks

u. f. w. Seine Werkzeugesind entweder lebendige oder

todte. Was jene betrifft, so mufe er strenge Rücksicht

nehmen auf alles, was ihre individuelle Beschaffenheit
mir sichs bringt; denn sonst würde er sich am meisten

selbst schaden durch Verminderungseines Cnpitals. .Seine

’Pferde, seine Ochsen, und was «ersonst noch zu seinem
:Betrieb gebraucht, inüssen"«alfoein Gegenstand unablässi-

ger Sorgfalt-für sie seyn; und wenn die,Vorfchi-ist: der·

Gerechte erbarmt fich seines Viehes, für Andere

sehr wenig sagt, so folgt sie für ihn aus einer richtigen

Beurtheilung feines eigenen Vortheils. Sehr leicht er-

kennt er dabei, daßseine Ungeduld höchstunnützist: die

Zeit der Ernte muß abgemattet werden, weil keine mensch-
liche Kraft zu ihrer Beschleunigungbeitragen-«kann.

Ueberhaupr lebt er weniger in dein gegenwärtigenAu-

genblick, als in der-Zeic. Er muß die Gegenwart mir

der Zutun-se verbinden, wenn er feier- wenn er pflanzt-
wenn er"Anlagen·-macht,die der Zeitigung bedürfen,wo«

fern sie Viertheilbringensollem So oft er einen Baum

« pflnnzhist er in dem Faun mit la Fontaine’oGreise
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zu sagen«z,»meine Urenkel werden mir dieer Schat.
«

ten verdanken.««Unabhängigcrvon seinem Nachh», ist
»

er weniger der Gefahr ausgesetzt, ein Feind desselben zu

werden. LeindiicheArbeiten durchkreuzensich nicht; sie

nehm friedlichnebeneinander, und ihr Friede xvächst
in eben dem Maße-,worin die Räume, in denen sie sich

bewegen,größer werden. Der Brotneid, in Siädten so

wirksam- verliert seinen Stachel auf dem Lande." Nlchh

daß er hier ganz wegsielez allein«da der Erfolg, so fern er

Vom Schicksal abhängt, im Großen für alle derselbeist, so

können die Vorthcile, die derEine voi- dem Andern genießt,

nur auf die Rechnung größerenFleißes nnd größererUm-

sicht gesetzt werden; und hierinFliegtetwas Versöl)nrndes,

so fern- dabei der Gedanke vorwaltek, daß nnt demselben

Grade von Anstrengungnian eben so weii gekommen

seyn würde. Aus der anderen Seite wird das Wohlseyn
tdes Landmanns nicht »durchdie Verluste vermehrt, die

sein Nachbar leidet-; und die unmittelbare Folge davon

ist« daß er seine Entdeckungen Und Erfindungengern

mittheilt, um sie so allgemein als niöglichzu machen.

»DerAckerbau del-trägtsich. nicht mit Geheimnissem und

eben dadurch wird er zur Grundlage eines umsasscndcren

Wohlwollens nnd einer allgemeinerenMenschenliebe,ais

andere Verrichtungenmit sich bringen.
«

Wie wesentlich verschieden ist in allen diesen Bezie-

hungen die stadcischeArbeit von der kindlichem
«

Städte definirt man nicht besser,als wenn man sie

umbante iMcirkte nennt. Dies ist der Pu-»."t,von wel-

- them alles bei ihnen ausgegangen ist; dies der Cbsmks

M« den sie zu allen Zeiten beibehaltenhaben. Bestimmt,

I
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die Zeit zur Kraft stellt.

«
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die rohen Stoffe, welche der Landbau hervorbringt, zu

verarbeiten, werden sie zu Sammelplåtzeneiner großen

Mannichfaltigkeit von Verrichtungen, die in neuerer Zeit

durch getheilte Arbeit bezeichnetworden ist-. Was

auch jeder Einzelne tfeiben mag: immer ist es von einer

solchen Beschaffenheit,daß er dabei nur einen mittelba-

. ren Nutzen bezweckenkann. In höchsterSittlichkeit ge-

dacht, muß der Stadter immer sagen: Unum me do-

navjt, mini, omnesz denn was Er leisiet, kann nur auf

das-Beoürfniß der Gesellschaft berechnet seyn, während
diese ihn durch ihre ganze Kraft aufrecht erhalten

muß. Der Vermittler aller stadtischenBetriebsamkeit isi
daher nothwendig das Geld, d. h· jeneallgemeine Waare,
von welcher jeder Einzelne sich so viel anzueignenstrebt-
acknökhig ist, sein Bedo-fassezu befriedige-n Siede-

ohne Geld können gar nicht gedacht werden; in der That
eben soswenig, als ein Thierkörperohne Blut und Blut-

"umlaus. Das allgemeine Streben geht nun dahin, sich.Von

diese-inLebens-Mitreis)so viel anzueignem als immer

möglich ist; «und daß es dabei nicht an einem Ueberbie-

ten im Talente —- dies Wort in seiner allgemeinstenBe-

deutunggenommen —- sehlen werde, Versteht sich schon
von silbsh Man mag daher die siädtischenVerrichtun-

gen auflösen, wie man wolle: das Resultat ist, daß sie

ihren Charakter in dem Verhältnissehaben, worein sich

Zeit auf Kosten der Kraft zu

gewinnen, dies ist, äußerstwenige Falle, die das Gegen-

theil gestatlsaIausgenommen,die gemeinschaftlicheAuf-

gabebei allensicidtischen Arbeiten; und diese Aufgabe
wird am meistendurch die Coneurrenz"herbeigefühkk.Das
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Jdeal städtischerBetriebsamkeit,wie mannichsalrigauch
«inGegenstandseyn möge,ist also: t) größtesProduc-
der Arbeit innerhalb einer gegebenenZeit; 2) dieses Pro-«
duer in wünschenswertherVollkommenheit,damit es sich
überall empfehle; s) dasselbeProduce in der auffallend-
stell Wohlfeilheit,um Abnehmer oder Käuser zu finden.
Die Folgevon dem allenist, daßin der stcidtischenBetrieb-

lamkeit das Rasfinecnent entscheidet; ich bediene mich
dieses ausländischenWorts aus keinem anderen Grunde,
are wen die deutscheSprache nicht einv gleichst-umger-

faufzuweisenhat, wenn gleich die Deutschen durch den

Anwuchs ihrerHaunrstcidteaus dem Wege sind« das,
was sie Verfeinerung nennen, dem französischenRassis
nement näher zu bringen. Wer also als Stadkbewohner
keinen Antheil an dem Rassinemenr nehmen kann, der

-scl)ließtsich selbst von der Concurrenzaus, nnd verur-

theilt sich eben dadurch zurMittelmäßigkeitund Armuth.

Steht der Mensch ans dem Lande in engerer Berührung
mit den Dingen, so sieht er in den Stadien in engerer

Berührungwird-en Menschen;und wenn dort die Aus-

gabe seines Lebens ist," über die Dingekzusiegen, so ist

sie hier, über diejenigenzu triumphiren, die er sich
als seine Nebenbuhler denkt, oder die es wirklichsind.
Diesen so viele und so großeVortheile abzugewinnemals

immer möglich,darf er sich keine Mühe verdrießenlas-
'

sen; und selbst, wenn ihm dies in einem hohen Grade
"

gelungen seyn sollter ist et Uvch immer nicht zur Ver-

nachlässigungseines Gewerbes berechtigt-,weil es sonst
leichtgeschehenkönnte,daß der Stärkere über ihn kame.

Hieraus erklärt sich ganz Von selbst der größere»Men-

i
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schelwerbrauchin- den Stadien. »Sie sind der-Central-

Pnnlt gesellschaftlicher Leidenschaftetls WKM das

Land der Wohnsitz gesellschaftlicher Atsectionen

ist, in welchen man sich nie übernimmt und eben des-

wegen mehr genießt. So weit reichedie Macht der Lei-

. denschaft in den Städten, daß, bei gleichen Verrichtun-

Zzen,selbst Familienbande zerreißen,und der Vater im

Sohne, der Bruder im Bruder seinen Redenbnhlee fin-

det. Was darin Verdammliches ist« kann hier nicht in

Erwägung gezogen werdenz- genug, daß der natürliche

Beruf der Städte-nicht in der Befolgung der, goldnen

Mittelstrasie besteht, wohl aber darin, daß sie, nach al-

len« ivas die Erfahrung non ihnen zeigt, das Höchste
in dei;Tugend, wie. ini Laster-«darzustellcn bestimmt sind.

Entwickeln nuiß sich inAihnen jede schlummernde Kraft;
und da dies nicht geschehen kann, ohne, wenigstens be-

zugsweise, zu einein Maximum zu führen: so darf man

wohl sagen, daß die Stadie, dorküglichaber die Haupt-
slacte, diejenigen Punkte find, von welchen alle Vervoll-

kommnung der Gesellschaft im Großenausgeht. Ohne

sie würde das Land nicht werden, was es werden kann;
--, denn es würde ihm an Aufmunterung dazu»fehlen. Sie.

sind es also vorzisiglich,welche die Oede und Einsamkeit
verscheuchem die dem Lande an. und für sich eigen ist;
und sie sind es, welche die Beziehungen festhalten, in

« welchen und durch welche Land und Städte zu einem

Ganzen werden, das sich gegenseitigträgt und halt-.

Wir haben bisher den Unterschied entwickelt, welchen

die Art-der Arbeit oder der Kraftentwickelungzwischen
Land und Stadt feststellt;dies reicht aber sür unseren
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Zweck noch-ichs hin. Sen diese-ngenügt werden,so
smüffenwir noch einen zweiten Unterschied geltend ma-

chen«welcher durch die Art des Besitzes oder des Sigm-,

thums entstehen Wir werden also zeige-nmüssen,wie
Was Land seinen bleibenden Charakter durch die lie-

gendes die Stadt den ihrigen durch die fahrende

Habe erhalt, und was daraus fürdie Sinnes- und Den-

kungsartsowohl-der Landbewohner alei der Stadtek het-

vorgeht. Hiernächstwird es leicht seyn, zn bestimmen-
wie die Gesetzgebungbeide behandeln müsse.

Man hat seit etwa einem halbenJahrhunderte an-

gefangen« dasiunbeweglichebeweglich zu machen; und

es muß sogleich eingestanden werden, daß man es in

dieser Kunst hier und da sehr weit gebracht hat durch

Einrichtungen, welche einen großen Credit bezwecken.
Wie die Sache endigen werde, steht noch dahin. Inceß

ist nicht viel Gutes davon zu erwarten, weil, so oft man

sichauf etwas Naturwidriges einlaßt, die Strafe der

Verirrung auf dem Fuße zu folgen pflegt. Einen Tha-
lee mag man theilen, so «vielman will; dies kann,seh.k
nützlich und nothwendig sehn, wenn die- umsicinde dafür

sprech-us Aber Liegschaften, unbewegliches Eigenthum,

soll man —- vorausgesetzt, daß die mit demselben getrof-
fenen Einrichtungennicht durchaus fehlerhafc sind, oder

auch im Verlaufe der Zeit gewordensind —- ungetheilt

lassen, weil daraus eine Zersplittcrungentsteht,wodurch

die Gesellschaft nach und nach zu Grunde gerichtet wird.

Ein Landgut hat nur in sv fern einenWerth, als es

die Mitteldatbietey ein Hauswesen mit seinen von der

VernunftgerechtfertigtenBedürfnissenaufrecht zu schac-

e
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ten; und da wenige Morgen Landes dazu nicht hinrei-

chen, . so sind Anstalten erforderlich, nach welchen-der

landliche Besitz auf eine ganz andere Weise vererbt wird,
als der stridtischr. Die, welche für eine unbegrcinzteThei-

lung sind, verstoßengegen die Natur jenes Besitzes-; sie

verstoßenaber noch weit mehr gegen die Natur der Se-

sellschaft.· Jene ver-wirft sie,·weil das ackerlsaulicheSe-
«

sfchaft nur unter der Bedingung fortgesetzt werden kann,

daß es nicht an einer diesem Geschäft angemessenen
Schalle fehle; diese verwirst sie nicht minder, weil sie
auf einer großen Mannichfaltigkeit von Verrichtungen
beruht, welche in eben dem Maße verschwindet,worin

alle Thatkrnst sich dem Ackerbau zuwendet, und außer
dem physischenLeben nichts Höheres bezweckt. Haben
Die, welche aus eine angemessene Theilung des Grundes

und Bodens ausgehen, wohl jemals bedacht, in welchem

Verhältnissedie großenStädte zu den größerenLandwi-
-tern stehen, und daßjene also ohne«diese ganz unmög-

lich seynwürden? Ich fühle mich geneigt, nicht bloä
den Grundsatz einer sortgehenden Theilung, sondern auch

den der freienVeräußerungliegender Gründe zu verwerseiu

nach welchem man annimmt, daß sie den rechtenHeim

so lange suchen, bis dieser gefunden ist. Jn meiner An-

sicht ist das unbeweglicheEigenthumausschließend dazu

vorhanden, die Idee eines Geschlechts zu verwirklichen-
dies Wort in demjenigen Sinne genommen, nach wel-

chem es eine Reihe von Generationen bezeichnete worin

sich irgend ein ursprünglicherCharakter bewahrt. In
den Stadten, als denCentralsPunkken des beweglichen
Reichchums ist dies nicht wohl möglich; die Zersetzung-

e
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i

in weich-k-sie begriffen sind, leidet es nicht.. Auf dem

Lande hingegen ist es sehr wohl möglich, weil hier die

Zersetzung-geringerist. Zugegedendemnach, daßdie Ge-

sellschsftohne die Idee von Geschlechternnicht fortdauern
kann: — wie sehr kommt man ihr dadurch zu Hülfe-

daß man das unbeweglicheEigenthum nach anderen Ge-

setzenforterben läßt, als das Beweglichei Hierdurch al-

lein gewinnt man einen KartenStamm, dessen Zweige«

sich nach allen Seiten hin verbreiten, und dem Auge des

Beobachtets die höchsteMannichfaltigkeit der Erscheinun-

gen gewahren. Kleinheit und Größe des unbewegliche-n
«

Eigenthums sollte hierbei gar keinem Unterschiedmachen;

denn, wenn einmal die Natur dieses Etgeiithums die

Bererbung zu gleichenTheilen ausschließt,und dies der

Gesellschaft im höchstenGrade nützlichist: so kann man

den Wirkungen, die daraus hervorgehen, unbedingt ver-

trauen. Es kommt noch sein Umstand besonderer Art

hinzu, dessenrou- in diesem Zusammenhangegedenken

müssen. Großes Eigenthum wirkt auf dem Lande ganz

anders, als in der Stadt. Hier kann jemand ein«Mil-

lionin seyn, ohne auf die Denkungs. und Handlungs-

tveise seiner Mitbürger den mindesten Einfluß zu haben.

Nicht so dort. Ein großerGutsbesitzer ist fiir alle klei-

neren, die ihn umgeben, eine Autorität, zu welcher sie in

allen den Fallen ihre Zuflucht nehmen,wo sie des Reichs

bedürfen; und wollte man es genauer untersuchen, so

würde sich finden, daß ein großer Theil der polizeilichen

Anstalten,deren es für die Städte bedarf· für das Land

bloß Dadurch überflüssigwird, daß großeEigenthümer
iii der Reih- sikio,deren sittlichesukkpeii uneaoisch mehr



entscheidet,als alle, Von einer noch so wachsamen Gm-

darmerie und ihren Vorgesetzten ausgehende Gewalt-

Es« würde hieraus folgen, daß man es nie-daraus an-

"

legen sollte,s diese den Landbewohnern nothwendigen
Autorität»- Punkte zu entfernen,,»ja,daß man viel-

mehr alle Ursache habe, sie zu etbaltenz wobei sich

ganz von selbst versieht, daß alle Leibeigenschafls- und

ErbunterthanigkeitsiVerhältnissewegfallen müssen, mit

«mit.ihnen der rein sittliche Einfluß-durchausnicht besie-
hen kann. Wie man aber auch hierüber urtheilen lnöge:’
immer sieht so viel fest, daß"unbewegllchesEigenthum«

ganz anderen Gesetzen folgt, als bewegliches, und daß

jeder Versuch, beide Arten des Eigenthutns denselben Ge-

sehen zu unterwerfen-, nichts anders als großeNachtheile
zu Wege bringen kann.

»
«

Um dies nochcinleuchtenderzu machen, müssenwir

uns nach den Stadten hinwenden.
Die Städte haben zu» allen Zeiten den Grundsas

aufgestellt, daß das Eigenthum zu gleichen Theilen unter

die natürlichenund rechtmäßigenErben des verstorbenen

Besitzers getheilt werden müsse. Haben sie daran Un-

recht gethan? Jch glaube es nicht; doch nur unter der

Voraussetzung, daß sie wirklich sind, was sie sehn wollen,-

nämlich Central-Punkte des«betveglichen Reichthqu

denn, wenn sie auf Ackerbau gegründet seyn sollten, so

würden sie den Gesetzen des unbetveglichenEigenthums
folgen müssen. Durch jenen Grundsatz sind, wenn man

ves genauer untersucht, die Städte reich und mächtigge-

wordeneund das bloß·deswegen, weil er zu ihrem We-

sen gehörte.Entstanden aus.ihrem Gegensatze,dein-
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Landezernst-instit cum Es nsch NUCUWMFUSSVMJaus.

hkk Unmöglichkeiijworinsich das Land befand, eine un-

begranzieTheilung gestattenzu können,mußten sie den

beweglichen Reichthum zur Grundlage ihres Dosen-isund
«

lhkck Blüthe machen; und dadiese Art des Reichibuins

sich mit einer Theilung in’e-llnendlichevertrågnso konn-

ten sie dieselbe nicht von sich weisen. Jn Wahrheit)

worauf beruht-i das Wesen des beweglichenNeichthums?
Darauf- wie es mit scheint, daß er für alle Diejenigen
vorhanden ist, die sich seinerdurch Kauf, Vertrag und

andere gesetzlicheMittel bemächtigenwollen; Eigenthum

ist ei- nur so langes als sein Besitzer es für vortheilhaft
halt; ihn dazu zu machen; allein dies kann immer nur

« ais-f sehr kurze Zeit geschehen, weilder beweglitheReich-

»thuni, wie schon seine Benennung sagt, von einer

Hand in die andere gehen soll, tim das·Bedürfnißaller

Dei-fertigenzu befriedigen, die ein Interesse haben können,

sich ihn in größeren oder kleineren Theilen aiizueignein
Aufwiese Weise arbeitet der Stadten wie schon oben bes-

merkt worden-isi, nnr mittelbar für sich-·und das Held
ist für ihn der Repräsentant aller Habe. Im Gelde

nun liegt die. Möglichkeit einer vgleichriitißigenTheilung
des beweglichen Neichthuiris.DieseArt oon Theilung
aber wird nicht wenig unterstütztvon der Gelegenheit,
welche der Aufenthalt in großenStadien darbietet, sie

zur Grundlage eines großen Erwetbeszu niachen. Wie

viele Stadter fangen seht klein tin, und endigen sehr,

Jsoßl Dies kann dem Landniaiine, als solchem, nie be-

stgnem Für ihn kommt es nichtsowohl auf das Erwer-

dkllt Als aus das Erhalten mi- Für den Staaten kehrt



sich die Sache um; denn wenn er sich ans bloßesErhal-
ten beschränkenwollte, so würde er sich in den meisten

Fällen zur Armuth verurtheilen müssen. Ein noch so

kleines Kapital so anlegen, daß es seinen Besitzer durch
die Zinsen, welche es bringt, in möglichst-kurzerZeit zu

einem reichen Manne macht: dies ist die allgemeineAus-

gabe färden Städterz und bei ihrer Lösungkommt es

in der Regel aus nichts weiter an, als auf eine glück-

liche Benutzungder Thorheitem des Unverstandes, haupt-

sächlich aber der Verlegenheiten Anderer. Was Pabst
Pius der Zweite von dem Adel sagte, nämlich,sdaß er

selten einen achtungswerthenUrsprung habe, das laßt,

sich auch von der Entstehung großerReichthümersagen.

In den meisten Fällen werden sie schnell nnd ohne alle

. Anstrengungerworben, und das Einzige, was ihm Ver,

mehrung eine Grenze setzt, ist die Concukrenz. Dies

einsehend, hat man, um der Auslösungder Gesellschaft
durch die Anhäufungder beweglichenReichthümerin den

Händen einiger Wenigenvorzubeugen, kein besseres Mittel

gekannt, als die Concurrenz auch dadurch zu sichern, daß
man auf eine gleicheTheilung gedrungen hat. Ja der

That, hätte man ans beweglichesEigenthum Maiorate
und Fidei-Commissegründenwollen, so würde dies, vor«

züglichin einem vollkommner-en Zustande der Gesellschaft,

nicht unmöglich-gewesensehn; allein man hätte sichals-

dann gefallen lassen müssen,daß alle bürgerlicheFreiheit

sich in persönlichesAbhängigkeitvon den Wenigen aufge-
löfet håkkeiMIM fvlcheEinrichtungen zu Starken gekom· .

men wären; und es bedarf keiner Auseiiiaiidersetzung,

bis( zu welchem Grade die Städte darüber en Grunde
»

ge-



—- 113 —

gegangen seyn würden-IX Die Beschränkung»derMa,

jpkakeund Fidei-·Commisseauf den unbeweglichen Reich,
khum ist also keinesweges so sehr die Sache der Will-

tühr, als es ans den ersten Anblick wohl scheinenmöchte:
«denn erstlichvertragen sich diese Einrichtungen weit bes-
ser mit dem unbeweglichenNeichthnm, als mit dem de-
weglichen;«nndzweitens, sofern großerGutsbesitz da-

durch allein gesichert werden kann, sind sie die erste nnd

letzte Bedingung alles siärteren Lebens in der Gesell-
schaft, nicht daß sie dasselbeverursachten, sondern

daß sie es veranlassen, als Einrichtungen, aus wel-

chen ein UeberschnßVon Kräften hervorgeht, d«er»in ihnen

selbst nie lebendig werden kann- und daher in die Städte

ziehen muß, wo sie hinwiederiun ihm den Stoss zur

Tdåtigkeitliefern. ,

.

«

Also —- Land und Stadt, wesentlich verschieden

durch Beschäftigungenund Arbeiten, sind«nichtminder

verschieden durch Besitz nnd Eigenthum; nnd dieseVer-

schiedenheitist so groß, daß alle Bemühungen, sie ans-

zluhebenoder auszugleichen, immer vergeblich seyn wür-

den; Mag man doch, wie es von einer Zeit zueandern
geschehen ist, den Versuch machen, die Eigenthümlichkeb
ten des Landes in die Städte, oder auch, umgekehrt-
die Eigenthümlichkeitcnder Städte aus das Land zu

verpflanzem weit wird man Somit niemals kommen;
denn beide, wie nothwendig sie sich auch seyn mögen,
werden sich immer wieder von einander sondern, und je

«) Dies tst nnstreltlg der Grund, weshalb man in verschiede-
nen Staaten der neueren Zeit einer AnhäufungbeweglichenVers-tö-

'

gens durchFldei-Comrnlsiein der Gesetzgebungentgegen gewirkt-Ak-

N.Monateschk.f.s.v1.s,3o.:e..er. « H Je
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mehr sie sich gegenseitig bedingen, desto mehr werden sie

sich in ihrem besonderen Sehn zu erhalten streben. Wir

wollen hierdurch nicht sagen, daß-von den Verrichtungen,

aus welche die Städte angewiesen sind, nicht die eine

und diexandere auf das Land übergehenkönne; dies ist"

simnier geschehen, und zumTheil für die größereBequem-

lichkeit des Landes sogar nothwendig. Allein die Sache

hat ihre Gränz» und diese sindet sich von dem Augen-
blick an, wo eine Verschmelzungim Großen Statt sind

den soll. Der alte Sachsenstaac schloß die Stadte«aus.

Was folgte daraus? Nie isi diese Frage beantwortet

worden; wer ste aber gehörigbeantworten wollte, der

würde sich damit besassen müssen, ein sehr eintbniges

und einsdrmiges Leben darzustellemdas durch alle Jahr-

hunderte dasselbe geblieben.
«

Unsere Beschäftigungenbestimmen unseren Charak-
ter in physischerund moralischer Hinsicht; dies ist so

erwiesen, daß es in der Regel des bloßen Anblicks be-

darf, um aus der Stelle zu entscheiden, zu- welcher Klasse

der GesellschaftJemand gehört. Niemand laßtsich ein-

sallem die Gewandtheit eines Tanzmeister-soder eines

Seilteinzers in Demjenigen voraus zu setzen, der den

Pflug treibt, oder den Spaten und die holzaxt führt;
wiederum würde es eine nicht geringere Abgeschmacktheit

seyn, annehmen zu wollen, daß die nachhaltige Körper-

kraft des Landmanns in irgend einem Städter seyn könne.

Was wir Unbehülslichkeitnennen, ist so relativ, daßmqu

mit der größtenSicherheit behauptenkann, die Unbehüls-

tichkeiti"beziehesich immer nur aus das, was man nicht

cis-gelernthat. In Beziehung aus sein Geschäftist der

Landmann nichtunbehülslichzund wenn er es in Bezie-
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hungqu jedes andere seyn sollte, so-wbrde ernnk has

Loer aller übrigen theilen. Dabei möchte nran sage-»

in dem Landmanne bewahre sich die menschlicheAnlage

zu den verschiedenartigstenVerrichtungen in ihrer Allge-

meinheit; denn genöthigt,wie er ist, sich aufxallerlei zu

verstehen, bildet er sich nie so einseitig--aus,- wie der

Stadien der in der Regel seine ganze Kraft auf einen

einzelnen Gegenstand beschränkenmuß, wenn er einen

Werth sür die Gesellschaft erhalten will. Gleiches läßt
sich von dem Geiste des Landmanns bemerken,der sich
immer nur dann zu sseinseneNacheheilszeigy wenn er der

unendlichen Mannichsalkigkeit von Geistern, welches die

Stadt darbieree,,gewachsenseyn soll. Ins-und mit der

Natur lebend, hin der Landbervohnernun-»allzuViel Ver-

anlassung zum Nachdenken; und wer ihn genauer beob-

achtet«findet bald, daß diese Veranlassung-en nicht unbe-

nutzt geblieben sind. Nicht daß. sie zu gar feinen Ab-

strnctionen geführt hätten; diese,sind nur«das Werk der

Muße und der besonderen Beschäftigung mit Einzelhei-
ten. Der Verstand des Landmann-s faßt und bearbeitet

die Erscheinungen nur im Großen, und genöthigt, den

Naturgesetzen zu folgen, erhebtels sich immer nur zu der

Ansicht, welche von der Achtung für diese Naturgesctze
begrånztwird. Hieraus beruhet sein gesunder Verstand:

eine Eigenschaft, welche der Städter selten zu schätzen

weiß, weil sein fragmentarischesLeben sich in den we-
·

nigsten Fällen mit der Erwerbung derselben verträgtz
eine Eigenschaft übrigens, die für den glücklichenErfolg
bei weitem mehr entscheidet,v als zugespitztek Witz und

sogenannte Lichts-knieenWollen wir von-dem Verstande

H-
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des Landmanne in sein Gemüth herabsteigem so werben

wir dieselbe Einfachheit darin wiederfinden. Für heftige

Leidenschaftendurch eine regelmäßigwiederkehrende Ar-

beit, so wie durch die besondere Beschaffenhetk derselben,

sunzuganglichsgeuiachylebe er nur in Affectionen, und

zwar gerade in. solchen, die den Menschenarn meisten

adeln. Erwirb das Vaterland immer-mehr und immer

reiner lieben, als der Städker,—der, im Kampf mit- ei-

«nemstünstlichen.sLeben-,so viel Veranlassung bat, die de-

stehende Ordnungder Dinge zu tadeln, und eine bessere

herbei zu wünschen.Auch darinwird er« sich von fdie-

sen- unterscheiden, daß er religiöser —- dies Wort im

edelsten Sinne-, genommen — ist. Der ganze unterricht,

den-er bonI-der Natur selbst erhält, führt ihn dahin;
xund wenn er dem Aberglauben Raum giebt, so geschieht

es zuletztnur aus Achtung für das Bestehendes-,nicht aus

irgend einer spasston sür die Sache selbst.

Man kann mit großer Sicherheit annehmen, daß
von diesem allen sich das Gegentheit in dein Städter

sindet, nur daß es sich in den verschiedenenKlassen der

Gesellschaftverschiedenmodisicirt. Wer in großenStad-
«"

ten gelebthat, erkennt an dem körperlich-enAusdruckder

einzelnenBürger ohne Mühe die täglichenVerrichtungen

eines Jeden- ein sicherer Beweis, daß jener ein Abdruck

gvon diesen ist. Dies isi aber das Wenigste von dem,

was in Betrachtung gezogen werden muß. Der Haupt-
Cbarakter des Stådkers entwickelt sich,ihm selbst unbe-

wußt,"dadurch,daß er mehr niit den Menschen als mit

den Dingenin Berührungsteht; ein Umstand, der nur

allzuviel dazu beiträgt,daß sein Geist unablässigvon
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Leidenschafeenbewegt wird— Die Schwächen.g1nz«w
"zuseinem Vorkheileszwbenutzemund vonxdem Gemein-
gut so viel als immer möglichauf sich abzuleiten, mg

vorhekrschend dnznsteljm dies ist, im Großen genommen-
das Bestrebenaller Secidcey wenn gleich die zwenigp
sten von ihnen ihren Zweckerreichen.- Je mehr sich(die

Interessen durchkreuzemund jeschmierigeresszist, in dem

Widerstrette derselben den Sieg davon zu tragen: desto
allgemeiner isif die Bereitwilligkeit, das« Sittengesetz anf-

» zuonferm und-sich niit einer bloßenKlugheiisiehrezurzde
helfen, so, daß tun-»die geringe Zahl oek Emspzephm
darauf Anspruchynmehen darf, den Charakter des«

schen im Städte-.- festzulxaltem Daher-. werden strenge
Sitte-seichter große Städte immer mit den—Augen«des
Turnus betrachten, welcher in Rom neu-»denOrt sah,
quo cunciaundique atrocia et Puder-da coniluunt

ceiehranturque. Wir sind geneigt-. darin nichts mehr
und nichts weniger zu sehen, als-wars das tünstlichejies
den einer, auf einen enge-iRaum beschränktengroßen

Menschenmassezmirsich"bringt, welche eben fix-wenig
mirs-einander- nis. oshne einander leben können, und

deshalbunter sterngeeeeAufsichegehalten werden müs-

sen. Große Laster werden Vielleicht dgrchqeben so große

Tugenden anfgewogenzaber iwas mnnam wenigsenvon

den Bewohnern großerStädte fort-TM darf-, ist jene Ent-

haltung von zweiAeußststenpswelche durch Mittel-wie
ßigkeit bezeichnet»wird:eitle Eigenschaft-»die ihrem
Wesen widersteevy nach welchem sie Trägerfür alle Ac-
een vonVirtuosiceinsennsollen. Nicht ohne Grund legt
man übrigenseinen hohen Werth axif volkreicheStädte-i
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peiin isazsiiikselsDeniungsertihren Bewohner auch feh«

Wie-Oderfabelhafeseyn nie·)g«e",vdqs’gleichtsich zuletztdurch

die RepresstV-Kre«ift«-der öffeiiiiichenMacht aus, während

Inn-n ihnen ines Uebrigennichtstreikig machen kann, daß

He allein die Welt in Zusammenhang bringen. Bei-möge

seines ungeheuren Umfcknges von Bedürfnissen genöthigt,
Alles auf sich Zu«beziehen,s.können die Bewohner großer
Städte nicht frhr zum Patriokismus hinneigenzvvund

eben ’·veswege’n"wirddie Selbstsucht immer mehr oder

weniger-ben«’Geundzngihres Charakters bilden. Doch
mich mit dieserSelbstfüchedienen sie dein Vaterlande-,

To fern nieste nur die Kunst Versteht- ihisen Viertheil in

den« allgemeinen Vortbeii zu verwebemnnd so hat die

lEefahrungbisher noch immerbcwiefemdaß sie her Auf-

prerung RAE-warens weine mein siean been angemes-

senen Wege zu gewinnen versidnd.s Sollen wir sie auch

in ihrer Religion berühren? Jn dieser-Beziehung findet

nimmsie, wenigstens imGeoßenximmer in einem von

Den beiden Aeußeesienbefangen-, bie. in dieser Hinsicht
inbglich sinds-«Der wohlhabendekeTheil, niches weiter

anerkennendk als die Macht der in ihm dargestellt-enGe-

sellschaft, neigt sich zum Unglaubem und sieht in allem

Kirchlichen nur« Schauspieiz der minder wodibabende
. Theil hingegen,noch weit-mehr aber der ärmer-ejverlas-

sen von einer Hülfe, die er nichtsvergütenkann, neigt

sich zum Aberglauben, und sucht in Winkelandachken,
was die Kieche«2ihm«nichigeweiht-n Es braucht jetzt
UUI Ilvch bemerkt zu werden« daß es hier wiederum die

Entiegendensind- welche in großenScävten für-·keu-

gibs gelten können. ·. — r. . ..

«

:- . se
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Wir haben bisher, so weit unsere Einsicht und Ek«

fahkuhgkeichn den Unterschiednachgewiesen, welcherzwi-
schen Land und Stadt hergebracht ist.

Jetzt sei es uns erlaubt, aufmerksam zu machen

auf ddse Was für die Behandlung beider aus diesem

Umstschiede folgt, wobei sich ganz von selbst versteht,

daßwir die Mittelstufe, welche die meisten Provinziali
Städte darbieten, ganz aus der Acht lassen. —

Am Tage liegt, daß das Landeigenthum Von der Ge-

setzgebung ganz anders behandelt werden muß, als das

Stadteigettthum, sofern jenem die Unbeweglichteit,"diesem
die Beweglichkeit inhärirr.Denn soll Landeigenthumeben

so getheilt werden, wie Stadteigenthum,so gewinnt man

dadurch, nach unserer Ueberzeugung,nichts weiter-, als die

Wahrscheinlichkeit,das Land in eben dem Maße zu Grunde

zu richten, in welchem der Wohlstand der Städte durch

gleiche Theilung gefordertwird. Dies geht sehr natürlich

zu. Jn der Stadt kann man, um den gemeinen Aus-

druck beizubehalten,init Nichts anfangen und als

Millioncir endigen. Falle dieser Art sind nur allzu

ost da gewesen« und ste erklären sich aus dem Wesen ei-

gek großen-Stein« die, wenn steeintnal vorhanden ist,
tausend Gelegenheiten dar-bietet, deren sich ein thätiger

Verstand nur zubemcichtigenbraucht, unt in kurzerZeit
etwas Außerotdentlicheszu leisten. Nicht so·auf dem

Lande. Hier kommt«rnanmit Nichts zu Nichts; und

je nicht-diesdie Regel ist« desto mehr muß durch die

Gesetzgebung selbst dafür-·gesorgt werden« daß von

vornherein etwas da sei, »was zur ländlichen
Alb-it anstaunteer Also (weii ntasn nicht von vka

anfängt) ungteiche Theilung des etkectichen
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Vermögens! Was in dieser Hinsicht bereits berge-

btacht ist, darf schon um deswillen nicht unigesioßen
werden, weil es —- die Vermischung für sich hat, daß es
das Werk einer langen lleberlegung und einer genauen

Bekanntschaft mit den Erfolgen des ackerbaulschen Ge-

werbe-I sei. Bei diesem Gewerbe müssen die Gewinne

llzu allen Zeiten sehr mäßig gewesen seyn; dies beweiset

das Beispiel des älteren Cato, der, nachdem er eine··lcin-

gere Zeit Gutsbesitzer gewesen war, als guter Rechner
seine Grundstücke verkaufte-, nnd mit dem daraus—gelöse-
ten Gelde in der Stadt Geldgeschåftetrieb. Jn Wahr-

heit, es ist gar nicht anzunehmen, dasi Jemand, der
Ackeebau Erein nach kleinem Anfange, wenn nicht beson-

dere Glücksfälly z. B· reicheErbschaftemfür ihn eintre-

ten, groß endigen werdez und«weil man diese Voraus-

« setzung nicht machen-darf, muß bei dem erstenZufchnitt

alles so eingerichtet werden,daß es bei weitemniehr
auf Erhaltung des Vorhandenen als auf Vermehrung
desselben ankomme. Dies ist um so nothwendiger, weil

der Ackerbau zu denjenigen Verrichtungen gehört, für
welche man geboren seyn muß, wenn sie mit Erfolg
getrieben werden follem Der Städterkann Geld haben,
und der Versuchung unterliege-m Gutsbesitzer zu werden,
weiter die rnit dem kindlichenBesitzverbundenen Beschwer-
den wenig«»kennt;’alleinweder das Eine noch das"An-

dere macht ihn zu einemLandmann, weil er, um dies

. zu werden, allen seinen Gewohnheiten entsagen,«iind
gleichsam von neuern geboren werden muß. Es isizwar

.

nicht sehr wahrscheinlich,daß Landeigenthum in größerer
Massevon den Stadkern werde erworben werden: nichts
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desto weniger aber Muß WM dafük.s0ksenrdaß es in

der Familie des ersten Besitzer bleibe; nnd da es hierzu
kein besseres Mittel giebt, als daß man es zu eiqu

Majorat erhebej so tnnß das, was bisher ein Vorzug
größererLandgüterwar-, auch den kleineren zu Theil wer-

«

MI- wenn sie hinreichen, eine Familie reichlichdurch
ihren persönlichenFleiß zu ernähren.

Von den größerenLandgüternrede ich hier nur in

einer Beziehung, die mir ooe allen übrigenwichtig scheint.
Die, welche alles gleich machen wollen, indem sie

sich Von der wachsenden Bevölkerung,der Himmel Znag .

wissen, welche Vorkheile verspreche-ejvergessen, wenn von-

größeremGutsbestlz die Rede ist,.fdaß man ihn, wo nicht
als nie Pflanzstatte, ’doch»wenigstens als die erste nnd

letzteBedingung derjenigenErscheinungenbetrachten muß-
die wir große Städte nennen. Ganz unsteeistigkönnte

manches Landgut nicht bloß eine doppelte,sondern auch
eine sechs- bis achtfacheBevölkerungernähren-,·wen«nes

»

danach getheilt ware; all-ein wo würden alsdann die

Städte bleiben, die ihren Nahrungsstoff von solchen

Landgütern beziehen? Man kann nicht einmal mit Wahr-· ..

heit sagen, daß nicht jedes große Landgut die seinem
»

Umfange nnd seinerFruchtbarkeit angemessene Bevölke-

rung habe; es hat dieselbe nur nicht an Ort und Stelle,

sondern Vielleicht in der nächstenStadt, ganz gewiß
aber in der Hauptstadt und in den übrigengroßen-Städ-

ten. Diese müssenalsdie Ableger aller größerenLand-

gücer betrachtet werden, weil ihre Entstehung und Fort-
dauer ohne die letzteren ganz unbegreiflich seyn würde.
Was win man also, wenn man, wie es gegenwärtigder Fell
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ist, auf immer größereTheilung des Grundes und Bo-

dens besteht? Allerdings werden die großen Städte in

eben dem Maße verdrängtwerden, worin diese Theilung
gelingt; allein -die Frage ist, was würde man dadurch

gewinnen? Und da ich bei diesem Verfahren nichts

weiter absehe, als eine Zurückführungder Gesellschaft

Lauf die auekeinfachnenVekkichkuagm, o. h. auf ein«-n

Zustand, worin sie sich·gewissermaßenselbst aufheben

-würde: so kann ich nicht umhin, mich gegen eine solche

Theilungaufs Bündigsie zu erklären. Es hat damit

zwar eben nicht Noch denn das, was ihr entgegentvirtt,

ist über-mächtigerArt. Allein sollte es nicht endlich Zeit

seyn, die Bornrtheilefahren zu lassen,die inan in Anse-

hung größererGüter und der ihnen eigenthüjmlichenEin-

richtungen unterhalt? Wenn sie MaioratssBesitz in sich
«

schließe-»so ist dies mu- um so hessekzdenn anse, was

ihre Theilung Verhindert, sichert die Fortdauer der Städte

und die Mannichfaltigkeitder gesellschaftlichenVerrich-
tungen, welche diesen-eigen ist.

- Hiermit soll ganz und gar nicht gesagt seyn-, daß
kleine Güter nicht auch für die Gesellschaft einen großen

Werth haben; sie mögenfortbestehen, wie sie bisher be-

standen haben. Nur Eins wollen wir der Beherzigung
empfehlen. Man theilt, um einen immer größerenUeber-

schußan Menschenkraftem und durch diesen die Aussicht

Auf das allmåhllgeVerschwinden der größerenLandgüter

zu gewinnen. Nun aber-haben fehlerhafleMaßregeln
immer die Wirkung hervorgebracht, daß das ngsntheil
von dem geschehen ist«was man beabsichtigte. Es könnte

also iu deines-liegendenFalle wohl geschehen,daß durch
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eine fortgebendeTheilungdie kleineren Güter «allmåhlig

verschwanden, nnd zu Bestandtheilen der größerenwür.

den.IDies ist um so wahrscheinlicher-,da, nach Literat-

tionsiGesetzemdie kleineren Massen überall von den grö-

.- steren angezogen werden. Hierdurch würde zwar die Be-,
völkerungnicht absolut leiden; allein es würde daraus

einGesellschaftszustandentspringen, der demjenigenähkls
«

lich wäre, welcher Engl-and vor allen übrigen Ländern

Euren-Es auszeichnenDas Eigenthümlichedieses Ge-

sellschafkszusiandesbestehtricht eigentlich in dem zuneh-
menden Verschwinden des kieinerenLandeis

g«enthunis, und indem zunehmenden Anwachs

der größeren Laut-gären von welchen einzelne es

zu einem erstaunlichen Umsange gebracht habet-. Die na-

türlicheFolgedavon aber ist —- eine Hauptstadt von

mehr als einer Million Einwohnern und eine Uebeklas

dung der übrigenManufactur- sunds Handels-Städte mit

Menschenktåskemwelche vergeblich nach Beschäftigung

streben. So wenig nun ein solcher Gesellschaftszustand

wünschenswertbist, so sehr muß man darauf dringen-,

daß er nicht die Folge einer Gesetzgebung w»erde,·die,in-

dem sie das Grundeigentbntn eben sd behandelt, wie-das

bewegliche,weil sie sich gegen den Unterschiedvon beiden

verblendet, zunächstden kleinen Grundbesitzverdrängt.
Die Folgen fehlerhasker EinrichtungenYsiellensich

sehr allmählig ein« und werden in der Regel nicht eher

fühlbar, als bis sie eine gewisseStarke gewonnen haben;

alsdann aber ist ihnen in der Regel auch nicht mebk

åbzuhelfemnnd darum ist Es gut, daß es nicht an Leu-

ten schik,vdie, weil sie wissen,wie gesellschaftlicheEtsch-i-
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mingen sich erzeugen, vor dem Eintritt-derselben warnen.

Da ich mich nun zu diesenLeuten rechne- idisei es mir

erlaubt, das, was ich über den in Rede stehenden Ge-

genstnnd gedacht habe, noch ausführlichekzu entwickeln.

Ich fange mit dem Bekenntniß an, daß das Aus-

hören aller Leibeigenschaftund Erbunterrhänigkeitso sehr

zu meinen Grundsätzen paßt, daß ich Diejeniger die sich
in neuerer Zeit das Verdienst erworben haben, diese Ueber-

tesie eines alten, wesentlich aus dem Mangel eines all-

gemeinen Tauschniittels beruhenden Gesellschaftdzustandes
verschwinden zumachekn für die größtenWohlthäker der

Gesellschaft halle. Allein die neues Schöpfung .nxuß,·so
viel mir davon einleuchtet, ihre Gränze in der Zurück-

gäibedes Eigenthum-sund der persönlichenFreiheit an
«

Diejenigenfinden, welche bisher-davon ausgeschlossen wa-

ren. Soll sie noch weiter reiche-» so hebt eine große

Gefahr an, welche wesentlich darin besteht, daß-manun-

rer.die Landdewohner dieselbe Zersetzung bringt, welche
bisher nur den Bewohnern großer Städte etgea, und für

diese, im Großen genommen- sehr unschädlich war. Pa-

triarchaltsche Verhältnissesagen dem Lande eben so zu-

als sie den Stddten zuwider sind; patriarchalische Ver-

hältnisseaus dem Lande aber sind nur in so seen mög-

lich, ais die ErbfolgesGeselze eine Entstehung von Ge-

schlechterngestatten, von denen jedes seine eigene Geschichte

hat. « Mag der Städter sich immerhin hiervon keinen so

deutlichenBegriff-machen können, daß ihm die Noth-

ivktldkgkeit einesron dein seinigen durchaus verschiede-

nen Gesellschssftsztxsiandesaus. dem Lande einleuchtete:

diese Rothwkndigkeitist deshalb. nicht minder erwiesen.
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Fühkk,dieselben--Theilnngsgesetze,welche isgrosmskzk
tmhkkgebrachtsindsan dein Lande ein, und-ihr werdet

euch beide-nöthigt sehen-sdas« Land-eben so zu behan;
belei- wie die großenStädte: die ländlicheArbeit, der

Aufmunterungermangelnd, welche in dem angemessenen
Umfangeder Schalle enthalten ist, wies nach kurzer-Zeit
nicht mehr eine Garantie der Sittlichkeic seyn, und eine

überall««gegenwäeligePolizei wird hier-noch weit mehr

»
Mühe haben, das Verbrechen zu verhindern, als in den

großen Stanke-»nur-welche sich sihce,-zweioeukigseThakiga
keit bisher- beschränkte-.TDaß das, was ichs hierbei-her-

sage, nicht aus der Luft gegriffenoder bloßer Gegenstand

der Vermuthnngs sei, lebet das Beispiel Frankreichs, wel-

ches, nachdem es sich selbst mit seinen gleichförmigen

Eigenthnnisgesetzenein Menschenalterhindurch gewartet-r

hat, sich gegenwärtiggenöthigtsieht, zu den Grundsätzen

zurückzukehren,nach welchen Land- Unb Stadleigenthum
von der Gesetzgebungganzverschieden behandelt werden

müssen.»Auf allen nur möglichen·Wegenernmnlerr die

gegenwärtigeRegierung FrankreichsH zur Stiftung von

Majoeaeem und -in"der That, Frankreich kann nur in so

fern zur Ruhe gelangen--als«der Unterschiedzwischen
Lande .nnd Stadt-Eigenthum endlich wieder anerkannt

wird. Nur in dieser Anerkennung liegt der völligeStill-

standder Revolution. .

—

Auf die Frage-: wie jene Verirrung, nach welcher
«Unbeweglichesund Beweglichks gleich behandelt weissen

soll- entstanden:fes-?giebt es teueEme Antwort; und

Dickeist folgende. Da. die Regierungen ihren Wohle
in den Hauptstadtenhaben, welche eigentlichnur durch sie

«
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zu Hauptstadten werd-ne so drängt sich ihnen der.
«

Geist der Qauptsiådteum sosmehr.—auf,weil ein großer

Theil der Beamten-in diesem Geiste- ausgewachsen ist,
und stch von einem- anderen keine Vorstellung machen
kann. Die Folgen davon würden von je her nur um so

schlimmer gewesen seyn- wenn der städtischeGeist in De-

nen, die man die ersten Regierungs-Organe nennen muß,

nicht ein Gegengewicht gesunden heitres Mochte ein-gro-

ßer Theil jener Minister-, die als Gutsbesitzer an die
’

Spihe der Verwaltungen gestellt wurden,. immerhin nicht
das Verhältnis-des Landes zur Stadt so. durchdringen,

daß sür die Behandlung von beiden feste und nnumstöß-

liche Grundsätzegegolten hattenz mochte überhauptder

Zweck ihrer Anstellung nicht ganz deutlich gedacht seyn-
und ein gewissesHerkommenmehr Antheil daran haben,

als eine das allgemeineBeste erwägendePolitik: immer

entstand daraus der Vertheil, daß das Land nicht der

Stadt, das allgemeine Interesse nicht dem besonderen

Jnteresseder Hauptstadt aufgeopfert wurde. Und nichts

verhindertedies so sehr, als der eigenthümlicheGeist gro-

ßer-Gutsbesitzer,die als die ersten Verwalter dastandenx

ein Geist, der selbst dann wohlthatigwirkte, wenn er

nicht«mit vollerKlarheit zu Werke ging. Dies aber hat

sich seit etwa dreißigJahren sehr verändert, und die

Gewalt, welche die Beamtenwelt in diesem Zeitraume er-

rungen hat, laßtbefürchten,das alle die Grundsatze,

tvddurchder Unterschied zwischenLand- und Stadt, zwi-

schen unbewegliche-nund beweglichemEigenthum bewahrt
wurdes"nvch«weit mehr werden verdunkelt werden«als

ste es schon gegenwärtigsind-: Ein- Stimmen-Geist-
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nothwknpi9, sobald sich alles Verweilten aus-einmal ge-

ordnetes Fischwerkgründet, droht, mit der umfassenden

GesinnungZugleichden umfassendeten Geist zu verdrän-

gen, und die ganze Gesellschaft unterliegt diesem Syste-

men-Geiste um so sicherer, weil es kein Mittel giebt, sich

segkll Henselbenzu vertheidigem so lange es nicht erlaubt

ists ihn in seiner Basis, d. h. in der Unzulänglichkeitder

(Gtundscitze,von welchen et ausgeht, einzugreifen. Zuerst

unterliegt nothwendig dqs Land in der«Mißl)andlung,

welche das unbewegliche Eigenthum durch die Theilung
erfährt; dann aber unterliegen auch »dieStädte,««undzu-

letzt sieht man sich vergeblich nach Rettung um.
«

Die Absicht dieses Aufsatzes ist erreicht,·wenn er

Dazu beigettngen hat, den so wichtigen als ewigen Un-
terschied zwischenLandund Stadt, so wie das, was er

in Hinsicht der Gesetzgebungsür beide mit- sich bringt,
in ein heiteres Licht zu stellen. Jndeß wollen wir einen
Gedanken nicht unterdrücken,der uns in Ansehung ihrer

Vertretung vorschwebt, und seine Anwendung dann sin-
den wied, wenn es die Einführungeinerspbssentlicheu

Gesetzgebunggilt. Er fließeEins den vorangegangenen

Bemerkungen ab. -

-

.

·

Was die Anstellung von gibßerenGutsbesitzeknzu

Ministern geleistet bat und zum Theil noch leistet, ist

so eben angegebenworden. Nach demselben Grund-

sntze nun, der diese Anstellung nothwendigmachte, wird

bei der Zusammensetzungeiner Disponenten-Kommenun.

irrer AnsichHu Folge , das Land immer den Ausschlag
gebenmüssenüber die Städte. Det Grund ist, ganz ein-

fsch Votgeteagem folgender-. Das Land bat weit webt



Ursache, sich gegen die Städte zu wehren, als diese je-
mals haben können,sich gegen das Land zu "vertl)eidigm»

Als notwendige Wohnsitze der Regierung in ihren De-

legationen haben die Städte den unt-erkennbaren Vor-

theil, daß ihr Geists sich mehr oder weniger der Regie-

rung aufdringt, so daß diese immer nur allzu geneigt

seyn wird, den Vortheil der Städte auf Kosten des Vor-

eheils des-Landes zusumfasfenx Es kommt noch dazu-,

daß die Städte, als Niederlagen des beweglichenReich-
thutns, einen unmittelbaren Einfluß ausüben, dein sich
kaum widerstehn läßt. Soll nun allen den Nachtheilen,

welche hieraus nicht bloßfür das Land, sondern im Wi-

derschlage auch für die ganze Gesellschaft entspringen,
begegnet werden: so bleibt nichts anderes’übria,als bei

dem- Gesetzgebungsgefcheiftden Geist des Landes vorhere-

schend zu machen, was einzig und allein dadurchzu be-

wirken ist, daß die Repräsentationdes Landes zur Re-

präsentant-nder Städte in das Verbaltniß von z zu ;
zustehen kommt. Vom Lande, so scheint es uns, muß

. alle Opposition ausgehen, dies Wort in dem Sinne ge-

nommen, worin es die vernünftigeGegenkraft bezeichnet,
welche die Erhaltung des Ganzen zu ihrem Ziele macht.

Denn wollte man die Bildung dieser Gegenst-ask den

Stüdten zuwenden, so würde sie allzu bald auf einen

Punkt führen, wo die-Auslösung aller gesellschaftlichen
Verhältnissebegdnnei ’- -

«

s

Zu allen Zeiten sind Land und Stadt in ihrs-J For-
DkkUUgM febk Verschieden gewesen. Wenn jenes aus
Sicherheit gedrungen hat, so ist diese für die Frei-

heit nur allzu leidenschaftlicheingenommengewesen.
· Die
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Die eine wie die andere Forderung beruht zuletzt auf
dekkBeoüefnissenvon Land und Stadt, nur daß mqu

dabei nicht zweierleiaus der Acht lassen dars: einmal,
Haß in«M Forderung des Landes«weheBilligkeit liegt,
als irr-der der Stadt; zweitens, daß man sich auf die

»

Forderung der letzteren nie ohne die Befürchtungeinlas-

sen kann, man werde zu viel bewilligenund dadurch dem

Ganzen schaden. Es ist sogar die Frage: ob sich aus
eine Gesetzgebung-, wie die Natur VolkreicherStädte sie
erheischt, jemals eine bleibende Regierung gründen lasse?
Große Erfahrungen sprechendawider-; und obnet uns

auf Einzelheiten einzulassen, wollen- wir zum Wenigsten
das bewertet-,daß;die Idee einer erblichen Monarchie
durchaus unt-erträglichmir einein bloßenStadkwesen ist.-
Es würde hieraus folgen, daß die erbliche Monarchie
ibre Hauptwurzelaauf dein Lande bat, und daß folglich

«

die, welche diese Negierungeiartvertheidigem den Unter-

schied des Landes von der Stadt wohl in’s Auge fassen-
neüssemwenn sie als praktischeStaatsmcknneribrekpflichb
erfüllen wollen- Das Einzigq was sich auf eine weite

reiche Stadt grunden läßt, ist ein schwankend-s Manni-

paliWesekn welches nursder ergänzendeTheil eines Statt-«

fes, nie der Staat selbst,seyn kann-

Alle dieseIdeen sind einer größerenEntwickelungfä-

.« hig; und wir behalten uns vor, ihnen diese Entwickelung
zu geben«zufrieden,einen Gegenstand in Anregunggebracht
iu, haben, der von den Pudlicisitkliso weit unsere Kennt-

niß reicht, wenig oder gar nicht erörtert worden ist, und

Dochvor vielen andern erörtere zu werden verdiente.

N.Mouqtsschk.f.s-I.v1.23o.iste. J
O
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Urtheil des Fürsten von Talleyrand,
.

französischenPairs, über die Erneuerung
der Censur d).· —

»Ein peinliches Gefühl ergreift mich, meine Herren-
indem ich diesenNednersiuhlbetrete: es isi das Gefühl

der vollkommnen Uebersiüisigleitdessen, was ich vortra-

gen werde, unt-»was ich gleichwohlvorzutragensükmeine

Pflicht halte.« .

.

»Bei-mögeeines beflagenswerthenGeschicks, dessen
Ursachen ich«an diesem Orte nicht aufsuchen mag, sinds

die Frager-, welche man, dem Scheinenaoly unserer Er-

örterungunterwirft, entschieden, unwiderruflichentschie.

den« Wir untersuchen,alel ob unsere Untersuchungenzu

etwas gut märenz der Wirklichkeit nach aber sind wir

W·;Pertseuse« einer tsebietenden Nothwendigfeit. Man

bringt uns Gesetze, Brrdgets, während unsere natürli-

chen Gegner sich bereits auf den Heerstraßenbefinden,
und ihre Abwesenheit für uns zu einer Art von Befehl
wird. Vermöge der Stellung, worin man die Pair-
Kammer bringt, wird diese, nach kurzer Zeit, ein Regi-

sirirungshofkein wahres Schattenbild verfassungsinaßiger
Hierarchie seyns Daraus folgt, daß die, welk-edurchaus

darauf bestehen, daß es in Frankreich eine wahre Pai»
Kammer gede, weil sie dieselbe für nothwendig halten-

·) Wir theilen diese in jeder Beziehung wichtigeRest ·rnil.
well die öffentlichenBlätter es, bis auf wenige, unterlassen haben-

Anmerf· v. Herausg-
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sich in vie ZukunftisüchkeisFnüiiietsikitstniksikfistbksbußvie

Kammer ··von«der: GegeiiidartausgeschlifssetfoPv Wkkas
Geistszu«dem·Unver"nsöiz»"eti)"gegeiitxidtiijxkii3lleöelitab"zü?

«

helfe-ejbehaltensiestturdas Necht,«Prd-pset"e«tifsie-stockteists
was sich ohne May-eiechekiich«m··ik"’ei)kif"tzßez"ddkkReis-;
schlägezu ertheilem die- dee’ Leichtsitmspverfchiiiåstifnif

I die SchwächeVon sich siößt.«
'

« » «
s

»Ich ebende diese BetrachtutigenspaufspdasGesetz-

qn,«due Sydeus-miss-Hekqu anheim gesteue-iih Jst-
ee sue Weit TizssMivistiisunieeKeineswaeD.««»-"zDein-Es

auf der Eines-Seite-ifk es in ·seiäe’rz"Daae-ejiveit mesbk
begrenz»ais dase--ciki"siükisgti5ijes-G«ete·tz3;werth- ich frei-«
lich weit entfernt biiisit Bekiagefifsfuthetandern-

uitifaßtes mit feistenKlamnienesdieLiiiercktåyIdie Wis-
senschaften-uno die Künste;weich-ebisheisbeiiEinwikküiixs
gen der Cetzsueentkeimen«ware«a,"wözif-TEL)YZaMichISIIZZ
gedeinbin sijieGiektszdwünscheanJstsis gewiß-;dest

-

diese verschiedenenMiedisicationeti»Zet««MeJFheit«sbie-sets
Kein-vergenehstssiabessVieaeichitsgsadkisüiivsyåiznich-;

«

mis- bichkweesesiiiikipwsierwiesSieste cis-sHasses-F
«

Mächt,YdieCBleiessetuttgenHercillnickchtisedDestetrietethi
Kcktimieeder Kritikjäsantertjexfenk·N·eii1;7tkteiiIesYHex-mz-k
und ich bemerketiesInicht üm eine Antlegegeben«-Sie
Kammer der Deputirkeki«zuerheben- svelcheVlonvihreits
verfassungsmäßigeii'RechtenverfassungsiieäßigenGebrauch
gemacht Hathfokidetnnur, um mich darüber zu beklagen,
chßIdie ·

Pait - KainnseisJbåtchVerspäteteAåheimstelleingett
cillsihreeRechteberaubt-wied:durchAnheimstellunjzötfij

tpeicheihklwederZeitzu Berathschldgmigemnoch Macht

zum Wifetstandevtrgdnnen.««
«

«

.·
E

;

«

«"

.
, .

J
.,,.«.

'
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. ,,Ueherze,ugt,.wie ich es bin-, daß das Schicksal

des gegenwärtigen;Gesetzeszum Vyraus entschieden ist,

daß eineErörterunDwie stark ste fauchseyn möge, sich

pergeblichbemühenwerde, eine Zurück-nehme-vessclben zu

bewirken,oder auch die Wirkungen pesseiloenzu mildern,

trete ich hier anf»weniger um es zu bekämpfen,als um

seineWiedererscheinungzu verhindern, wann es seine

gesetzlichePeriode durchlaufen haben tvirix
«

Ich rede

zum Besten-per künftigenSitzung, nicht zum Vortheil

der gegenwärtiger-sNicht«für her-temöchteich Sie-
meine Herren, überzeugen;Feuernengessich-wünsche,ist, die

Geister füreitztzfreierennd grstndlichereErörterung in

einer besserenzZukzinstsvnrzuberettenäi ,

» »

»Auf Sie-Politik »angewindet«»istdie Preßfreiheit,s

spie man sehr7richtigbemerkt hat« nichts weiter, als die

Freiheit der Tagbicitter.ii .
(

.
.

.

« »Wir eige;wollenvleine,Repräsentant-,-Regierung,
und zweit-·diezkzneiekxeper KönigLunsgegebenhat.,«
»Ohne F2Pxeßfreiheitgiebt es keine zNepkcksktzeAlvz

Regierung. Sie ist eins ihrer wesentlichen Werkzeuge;
sie ist ihr HanpttverlfzeugJede Regierunghat die ihri-

gen, unt-»wirerinnern uns nicht«genug daran, daß die-

welche für die eine und die andere Regierunggut sind-
für eine dritte oft abscheulich werden. Von Mitgliedern

dieser Kammer, pie inrer gegenwärtigenSitzung oder

auch in einer früherenüber diesenGegenstandgeredet

haben, ist bandgreiflich dargethan worden, daß es ohne

Preßsreibeirkeine Nepräsenkqiiv.Regiernnggiebt. Ich
stverde Ihnen also nicht wiederhole-n was-sie alle gehört

oder gelesen haben, nnd was sehr oft ein Gegenstand
Jhres Nachdenkensgewesenseynmuß-«
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"»Wllk«iyes giebtzwei Gesichtspunkte,act-i welchen

Mk Frage, wieich glaube, nicht sattsam belreicheetistz
ichs-bringesie auf zwei Sätze zurück.«
-»-)3 Die Pkeßfkeihsikin ein Bessern-neder sein-

«« '

seit-) Eine Regierungsehesich Gefahren aus, wenn

sie hartnäckigund allzu lange verweigert«wasT Die Zeit
als nothwendigangekündigthat.«
»Der menschlicheGeist ist nie ganz statis. Eine-

Entdeckungvonvgesternist für ihn nur ein Mittel mehr-,
um zu neuen Enedecknngenzu gelangen. Wahr ist in-

deß, daß er in Krisen vorschreitetz denn eei giede Epo-

chen, wo er ganz besonders von dene Bedürfniß, hervor-

zubringen und zu gedährem gequält wird , während er

zu anderen Zeiten«zufrieden mit feinen Eroberungem sich
auszuruhen, und mehr mit der Anordnung, als mit der

Vermehrung seiner Schatze zu beschäftigenscheint. Das

t7te Jahrhundert war eine Von diesen glücklichenErsuchen-
Dee menschlicheGeist, erstaunt von den unermeßlichen

Neichthümermin deren Besitzdie Buchdeuckerei ihn ge-

setzt hatte, blieb voll Verwunderung stehen, une dies

pencheige Erdeheit Zu genießen. Ganz den Genüssendee

WissenschaftenundKünste hingegeben,s setzte-«er feinen

Ruhm und fein Glück in Erzeugung von Meisterwerken.«

»Alle großeGeister aus. dem Jahrhundert Lud-

wigs xIV. arbeitetenwetteifernd an die Verschönerung
einer gesellschaftlichenOrdnung- jenseits welcher sie nichts

sahen, nichts wünschten, und die ihnen eben so lange
vorhalten zu müssenschim- Oks der Ruhm des großen

Königs, dek sie mit Achtung nnd Begeisterungerfüllte.·
Doch til-die fruchtbareMinedes Alterthums erschöpr

Mk- da M die Thätigkeitdes menschlichenGeistesvsich
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gleichsamgenöthigt,anderweitig nachzufuchemUnd Neues

fand er nur«;iu»fpettulativenStydienz welche die ganze

Zukunft umfassen,s.·u«ndderen Granzen unbekannt sind.
So tvar die Stimmung, als dass achtzehnteJahrhundert
eintrat, welches- seinem Vorgängerso wenig gleichen

sollte.fAuf«zdiez.poetifchenLehrendes Teletnach folgten
die Theorieen des Geistes der-»Gesetz« und Port-

Royal wurde durch die Encneldyipädieerfetzt.«-

«
»Ich bitte Sie, meine Herren, zu bemerken,daßich

nieder-Stadie-nochlobeZicherzählebloß.« ;

»Sie-deinwir an die« Uebel zurückdenkemwomit

Frankreichwährend der Umwälzungüber-schüttetwurde,

müssen wir gleichwohl nicht ungerecht werden gegen die

überlegenenGeister, die sie herbeigeführthaben; und wir

dürfen am wenigsten net-gessen,daßkwenn sie sich in

ihren Schriften nicht-immer vor dem Jrrthum bewahre

haben, wir ihnen auch die Enthüllungeiniger großen
Wahrheiten verdanken.Vergessen wir hauptsächlichnicht-
«daßltvirsie nicht verantwortlich machen dürfen für die

unüberlegteEile, womit-beinaheganz Frankreich sichliu
die Laufbahn stürzte,diefsie nur angedeutet hatten.
Man hat bloßeAnsichten angewendet aufs Leben, und

immer wird man sagen müssen: Wehe dem, der in fei-

nem thörigtenStolz über das Bedürfniß der Zeit hin-«

ausgeht; ihn erwartet der Abgrund oder irgend eine Unt-

,.wcilzung! Doch, wenn man »nur das thut, was die Zeit

gebietet, so ist man sichervor jeder Verirrung-«
»Wollen Sie nun wissen, meine Herren- was im,

Jahre 1789 das quske Bedarf-rißder Zeit wart Oeff-
nen sie die Schriftender verschiedenen Ordnungen-;

s
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Was dankglssder überlegteWunsch aufgeklärter Männer

war-,das nenneich Bedüisfniß. Die constitnirendelVer-

sqmsmiuugxwarnur der Ausleger, als sie die Freihei-
der Gottesverehrungen, die Gleichheit vor dem Gesetze,
zdie persönlicheFreiheit-, das Recht der Jurisdirtion, .

Keiner kann seinem natürlichenRichter entzogen werden«
und die Preßsreiheitproclamirte.«

« -"
«

»Sie warnichr im Einverständnis.mit der Zeit-
als sie eine einzige Kammer einführte,als .sie die könig-

lich-. Sancfion aufhob, als sie die Gewissen solterke u. s. w.

Und dennoch, unbeschadet nller dieser Jrrthüineyvon

denen ich nur wenige angeführthabe, erkennt die Nach.

welt, die für sie begonnen heit,vihr den Ruhm en, den

Grund zu unserem neuen Staatsrecht gelegt zu haben;
und der erhabene Urheber der Charte, dieser König, wel-

cher Frankreichs eben so würdig ist, als Frankreich sei-

ner, hat in seinem schönenWerke die«einzigen großen
Grundsätzeaufbewahrt, ivelchedie Zeit der constitnirem
den Versammlung an die Hand gegeben hatte-«

»Nehmen wir als gewiß an, daß dos,«waeI-alle
aufgeklärte Männer eines Landes für gut und nützlich

» erkiärthgben—- und zwar ohne Abänderung, und wish-
rend einer Reihe von Jahren, die ganz verschieden aus-

gefülltwurden -- daß, sag’ ich, Dies Bedürfnis der

Zeit ist. So, meine Herren-·verhält re sich mit der

Preßsreiheit.Jch wende mich M» alle Diejenigen unter

Ihnen, welche meine besonderen Zeitgenossensind: war

sie nicht der Gegenstand des Wunschesfür alle die Vor-

trefflichen,die toir in unserer Jugend gekannt haben?
VII Malesherbes, der d«Estignp·der Trudaine,
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welche wahrlich nicht hinter den Staatsmännern zurück-

standen, welche wir seitdem gekannt haben. Der Platz,
den die eben Gennnnten in unserer Erinnerung einneh-
men, beweiset, daß diePreßfreiheit jeden rechtmäßigen
Nus befestigt; und wo ist der Schade,«wenn sie den

angemaßtenzertrümmert?«

«Nachdem ich bewiesen habe, daß die Preßfrciheit
in Frankreich das Ergebnis desgegenwcirtigen Zusiandes
der Gesellschaftist, muß ich meinen zweitenSatz feststel-

-len: daß eine Regierung sich Gefahren aussetzt, wenn

sie hartnäckigverweigert, was die Zeit zum Bedürfniß

gestempelthat.«
»Die ruhigsten Gesellschaften, die eben deswegen

die glücklichftenseyn sollten, tragen in ihrem Schooße
immer eine gewisse Anzahl von Menschen« welche die

Reichthümer,die sie nicht besitzen, und die Wichtige-m
die ihnen nicht zukommt, unter Begünstigungder Ver-

kehrtheit, erobern möchten. Jst es nun wohlgethan, in

die Hände dieser Feinde der gesellschaftlichenOrdnung,
Beweggründezum Mißvergnügenzu legen , ohne welche

ihre Verderbtheit immer ohnmächtigbleiben würde?

Warum in ihrem Munde die Forderung lassen, daß ein
·

gegebenes Versprechen erfüllt werde? Sie können es

immer nur mißbrauchen,und in diesem Falle ist es

nicht, wie in so vielen anderen Fällen, ein schimcirisches
Gut, was see fordern-«

»Ja ihrem fortschreitenden Gang-e ist die Gesell-
schaft bestimmt, neue Bedürfnissekennen zu lernenz und

ich begreife,daß Negierungen sich nicht Mit M Anerken-

nung und Befriedigungdieser Bedürfnisseübereilen-dür-
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fen. Haben sie aber einmal anerkannt —- dkmn wird·

das Zurücke-ebenendessen, was man gegeben hak, oder

Ova- oasselde sagt) das nnablåssigeHinausscl)ieben,zu

einer Verwegenheit, Von der ich mehr-, als jeder Andere,
wünschsl daß sie nicht bereuet werden möge von Denen,
die einen so bequemenund so unseligen Gedanken gefaßt

haben- In unsern Tagen ist es nicht leicht, auf lange

Zeit zu tauschen. Es giebt Jemand, der mehr Verstand

bat, als Voltaire, mehr Verstand, als Bonaparte, nicht
Verstand«als jeder Dir-ersah als jeder gewesene, gegen-

wärtigennd zukünftigeMinister-: das ist die Welt. Sich
in einen Kampf einlassen, bei welchem Alle interessirk sind,

und in diesem Kampfe-beharren, ist ein Fehler-; und

heutiges Tages sind alle politischen Fehler gefährlich-«

»Ist die Presse frei, und kann Jeder wissen, daß

seineAngelegenheitenjetzt oder dermaleinst werden ver-

theidigt werden: so erwartet man von der Zeit eine mehr
oder minder vverspäteteGerechtigkeit Die Hoffnung
stärkt,unddas mit Nechtz denn diese Hoffnung kann

nicht lange getäuschtwerden« Jst dagegen die Presse

unfrei, kann keine Stimme sich erheben:so fordern die·

Mißvergnügtenoon.der·Negierungbald entweder zu viel

Nachgiebigkeitoder zu wenig Unterdrückunng

»Doch dies dürfte mich zu weit führen. Jch en-

dige» Zum Vortheil des Königs und Frankreichs for-
dere ich ein Nepressiv-Gesetz,nnd stimme gegen die

Cen sur.« s«
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Mancherlei.

Als Peter von Amiens, dem Partinrchen von Jeru-

salemzu Gefallen,im westlichenEuropa einen Kett-eilig

gegen die seldfchuckischen Türken zu Stande heiligen

wollte, da mußte er ed sich herzlichsauer werden lassen.

Vor allen Dingen war ihm die Erlaubniß des Pabsies
ndthig. Mit dieser ausgerüstet, durchwanderte der Fa-
natiker auf seinem mageren Esel Italien, Frankreichund -

einen Theil von Deutschland. Wo er nun auch erscheinen

mochte, da schilderte er unter Seufzern und Thränen die

Noth der Kirche von Jerusalem und erhitzte die Einbu-

dungskraft seiner Zuhörer durch Bilder der nährend-ten

Art. Almosen, die ihm gespendet wurden, Vettheilte er

auf der Stelle unter die Bedürftigem weil diese es wa-

ren, durch welche er feinen Zweck allein erreichen konnte-

Er predigte in jeder Kirche; er drang sin den Palast des

Reichenjwie in—die Hütte des Armen; sein unerschöpfli-

ches Themaivaren die Leiden der Eingebornen und Pil-

ger von Pnliistina,und wo ihm der Glaube nicht zu

Hülfe kam, da rief er Christusund die«Gotees-»nutter

als Zeugen der Wahrheit an.
»

Wie sehr haben sich seit dem elfken Jahrhundert
die Zeiten verändertl Wie ist alles leichter nnd beque-
mer geworden!

Um gegenfäetigeinen Kreuz-ungegen die Deman-
lis zu Stande zu dringen, hat man nicht nöthig,die Ar-

beitsstubezu verlassen. Man schreibt ein Auferstehunas-
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Prpgramiw tust-ZUdie EMPZTIMHM,Gkktchen gegen die

Türken in allen Kategorie-en gerechtfertigt wird·,sVerbrei-

kkk dasselbedurch«den Buchhandel, veranstaltetnach eini.

gekseitseiae neue Ausslage,nnd verbindet dakiniedie »Am

zeigt-- daß man bereit sei, die«Geldbeitreige großmü-
thkgee Türkenseindein Empfang zu nehmen«unt damit

Di· kampflustigeJugend zu unterstützen,welche, im innig-

sten Vereine-mit den Heeärisieinden türkischenSäbel zu

zerbrechenentschlossen .isi. Mehr braucht es nicht« um

im ig. Jahrhunderte als Peter von Amienszu sinnen-ein
s

Wer aber hatte noch vor wenigen Jahren glauben

mögen,daß es dahin kommen würde?
.

"·

.-
-

,

«
Wir wollen den Erfolg dieses anfsallendenUnter-

nehmens dahin gestellt seyn lassen, nnd bei uns selbst

voraussetzem der gesunde Sinn der Deutschenwerde das

stchersteGegenmittel für so viel Unverstandund Thorbeit

stan Bei dem Allenkönnenwir nicht mithin, aufmerk-

sam darauf zu machen: r) daß.ein Universitäts-Lehrer

es ist, der diesen Kreuzzugpredigt; 2)·daß ein Schleier
über den Satz genokorsenwird: « seid unterchan der Obrig-

keit, die-«Geweeltz,über«enchhat« weil sie- von Gott ver-

nednet,;-ist«.«tZ) daß-. insdeensman.-die-.Empörungder.

Griechen rechtfertigt, nothwendig der Empökungsgeist

überhauptgerechtfertigtwirdz 4) daß diese Sprache

nicht san die herangewachseneJugend-gerichtetwerden

kann, ohne sie in- jeder Hinsicht von der Bahnder Pflich-
ten, abzuleiten; s) daß, wer dies thut, ohne von einer

höherenAutoritätdazu-sbeauftragt zu seyn,sich der höch-

sten Anmaßungschuldigmacht,"indeneier nicht nnr über

den Vottbcil der Gesellschaft im Allgemeinen, sondern«
auch über den der einzelnenFamilien entscheibsn Will-
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Kann sen-a der Freiherr-vonGagern so viel An-

mqßunggut heißen?
«

Was sich fvnst noch anführen ließe,«um die Ve-

«mübnngendes neuen Peters von Amiens in das gebüh-

«,eenoeLicht zu stellen, soll hier mit Stillschweigen über-

gangen werden, weil wir im nächstenHefte den wah-
ren Stand der Dinge in der enropciischenTürkei ausein-

ander zu setzen Gelegenheit zu sinden hessem «Rn-e das

wollen wirnoch bemerken,daß es eben kein Beweis von

Humanitckt ist, wenn nmn junge, eben so unersahrne
wie ungeübkeWagheiise beredet-. für ein entfernkes

Land zu kämpfen, mit dessen Sprache und Sitten sie
unbekannt sind, nnd wo sie immer nur das Schicksal
verlorner Kinder haben können. Trauriges Loos der

deutschen Jugend, wenn"sie ungeleitetwird, mit den Grie-

chen zu sympathisirem damit es für sie selbst kein Vater-

land gebe! Nach nnd nachwerden die Paragonier an

die Stelle der Giiechenkrreten.-
«

NB. Ich ertheile hierdurchdem freisinnigen Redakteur

der Retter-Zeitung die Erlaubniß,auch-diesen Artikel-nach
seinerWeisezu zerhackemund-dann, um ihn genießbarer

zu machen, mie!seinem groben Satze zu bestreuen. Zugleich

soll ihm gestattet senn,«n1einenNamen auf der vsn ihm

angelegten Odscuennren-Lsste,wenn er es für gut besinnen

sechs-nat zuxunteissireichensNur einsv ist uns in Beziek
hung aus diesen tapfer-r Mann unbegreiflich;dassnämlich,"
iqu see nicht-schon längstdie Feder weggeworfen,und zune«

Schwerte-gegriffenhat, inn sich an die edlen Mai-nettes
nnd Kizkowiignissanzuschließen.

f

« -·

.

. »
.

· .

'

«

O



—-L 141 —-·

Vor dein Ansbrnche der Revolution hatte Frank-

reich, bei einem Territokial-Unifnngevon 45463stkqm.

zdsischekQuadratmeilem eine Bevölkerungvon 24 Mic-

lionen Einwohnern.
«

(

Nach Beendigung der Revolution zählteman im

Jahre 1817 auf demselben Flächenraumeeine Bevölke-

tnng von nicht weniger als as, 8441000 Bewohnern.
Wie ungegründetist daher der Vorwurf, den man

so oft dieserRevolution gemacht hat, daß sie, gleich dein

Samt-ne- ihre eigenenKinder verschlungenEin Land,
das in einem Zeitraum von 277Jahren seine-Bevölke-
rung um Gar-jedoc--S.eelenvermehrt, kann — so möchte

man glauben —- keine Unfälle erlitten, keine heftige An«

strenges-gengerne-eheMen. Gleichwohl ist nichts gewis.

serszals daßFrankreich,den ganzen so eben angegebenen
ZeitranntchindurMnicht Von dem Amboß gekommen ist«

Woher nun jener Ueberschußin der Bevölkerung?
U.Ustkkikighaben mehrere Ursachen dazu beigetragen.

Obenan steht die durch die Revolution bewirkte Theilung
des Grundes und-Bodens. Neichsidemwollen wir dem·

Grafen Destått desTraep glauben, daß der vermin-

derteLuxus die Bevölkerungverstärkt«habe. Was man

aber am Wenigsten aus der Acht lassen sollte, sobald es

sichunt die Erklärung dieserErscheinung handelt, ist die
«

AufhebungderfKlöster-. FunszigtausendMönche und

ebenso viel Nonnen-.·von ihren Gelübden befreit und

der arbeitenden Klasse auf irgend eine Weise zurückgege-

ben-»müssenin der Bebidlkekungeinen wesentlichen Un-

terschied bewirken. Hierbei ist Negativ-es und Positives
in Anschlagzu bringen; ich meine die Eben, welche ver-
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hindem nnb die, welche befördert-werden,je nachdem -

das Cölibat fortdauert oder aufgehoben wird-« Je grö-

ßer ein Land ist, desto mehr schadenklösterlicheEinrich-

tungen. Funfzigtausend gesunde Mönche verursachen

nicht blast-einenAusfall von ebensoviel Eben, sondern
verderben auch den Geist aller wirklichvvorhandenendurchs
die Unkeuschheit,"der3uerste Urheber ste sind.

—

Man kann sich nicht genug darüber wundern, daß
ein Institut, wie das Klostertvesen,in Europa so lange
hat bestehen können.Faßt man es in der lGesetzgebung
auf, die ihm zum Gründelag:J so war es doch keine

geringe Absurdität, daß dieselbe Person, Welcheerst im"

fünf und zwanzigstenJahre über ihr Vermögenverfügen
durfte, schon in einem Alter von funfzehn Jahren über

ihre Freiheit zu verfügenberechtigtwar. "Ni-syckkke.d"izl

bürgerlicheGesetzgebungdergleichen gestatten sollen. Al-(
lein das Wahre Von der Sache ist, daß sie der priesters
lichenBist und dem Stolze der vornehmsten Klasse nicht
gewachsen war. Jene mußte,um ihre .I';)ekrfe.hafteizroerliev
zu erreichen,die Mündigkeitin Beziehung aus den zu-

,tvahlenoen Stand an ein zarteres Alter knüpfen; denn

ste begriff, daß nur auf diesem Wege Gewöhnungenent-

stehenkönnten, die der Hierarchie voethcilhaft waren.

Dieser unterstütztedie priesterlicheList, weil er mehr für
die Erhaltung einer Caste, als für die der Gesellschaft-,
besorgt war, nnd nicht zu rechnen verstand. »Was falls
ten wir wohl mit unseren Töchtern,und was mit unfe-·
rennachgebornenSöhnen anfangen, wenn es keine Klö-«

ster, keine Abteien gabe?« So lautete es in allen ka-

tholischenLändern. Die einfachste Antwortauf diesen
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Einwurf wart die Tdåhterwerden nähenfspinnenzdas

Hausen-sen besorgen, und Xsichverheirathen; die Söhn-

wkkvm den Acker bestellen,Fabrilen anlegenj Handel

treiben, und Hausvåter werden. Doch darauf ging man

nicht ein« »Für so Etwas, sagte die Frau von Stande,
sind meine Kinder nicht getnacht.« Und dabei blieb es;
denn ganz vergeblich würde man bemerkt haben, daß dein
Staate (der geordneten Gesellschaft) sehrwenig daran

gelegen isi, ob Jemand den Acker bestellt oder den Mar-

schallsYSkabführt« vorausgesetzt nur, daß er nicht mü-

sig ist, und nicht im Edlibnte lebt. Nur der Fortschritt
dei- Zesjten hat einen so freisinnigen Gedanken rechtferti-

gen könnensmnd wird-ihn immer mehr rechtfertigen.
Vka Meischsndstemwird bald nicht mehr vie Rede

seyn, nnd selbst die Nonnenkldster werden sieh mit der
«

Zeit aus die Gebrechlichenund Heißlichenihres Geschlechts .

hescheänkenzdenn man wird immer mehr zn der Erkennt-
niß kommen,einmal, daß die Zinsen des zur Ausstattnng
eines Nonnenklostersangelegten GrundsCapieals roeies

besserzu Verheirathungen angelegt werden, Zweitens, daß
kein Terriioriuni so- bei-blicke ist-, daß man ans Mittel

wider die Ehe Bedacht zu nehmen Ursachehätte.
.

Nur noch Eine Bemerfnngl
’

Man hat behauptet, der Untergang des katholi-

schen Kirchenthums müssenach wenigen Jahrhundezten

erfolgen. Ob dies der Fall seyn werde, lassenwir da-

hin gestellt. Nur so viel scheintuns erwiesen, daß die-

fss Kirchenthum innieleen Fällen seinen Vortheil ver-

kkmus Wenn es z. B. die Bekehrungder Ungleiubigen
qusgåbe,und vukch die Aufhebung des Cölibats die Zahl



seiner Bekenner auf ganz natürlichemWege vermehrte:

würde es dabei nicht ausfallend gewinnen? —- Oder liegt
es etwa in seinem Wesen, dem Naturgesetz überall ent-

gegen zu wirken? .

Die Geschichtedes Cölibnts (tvenn ein geistreichee
Mann je auf den Gedanken gerathen sollte, diese Ge-

schichte zu schreiben) könnte sehr einziehendwerden, wenn

man Jnit den Bemühungendes Imperators Octavinet

um die Aufrechtbnltung des Jnstitnts der Vesialinnen

begönne. Bekanntlich nöthigteder Eigensinn des römi-

schen Adels, seinen Töchtern nach dem Untergange der

Antimonnrchie den Eintritt in dieses Institut zu versa-

gen, den Octavius Augustus, den Töchternder Frei-Klas-
«

senen ein Recht beizulegen, welches bis dahin für den
alten römischenAdel ausschließendgewesen wer. .Wie

sehr änderte sich dies seit dem vierten Jahrhundert ab,
bis, nach nnd nach- ganz Europa mit Mönchss und

Rennenkldstem bedecktwari Es ist aber in der That ans-,

fallend, wie sehr seit dem isten Jahrhundert vie Richtung
des menschlichenGeistes derjenigenentgegengesetztist, die

man noch immer zur normalen erhebenmöchtel

Verbesserungenint August-ödeste-

Seite 479 Zelle 17. statt DienstmannsadeL lleez Dlnnstenadel.
Der Dinostenadel tst alt, der Dienstmanneadel ist nen, und reicht
nicht weit über die Zeiten der Rest-matten zurück-

—- Seite 482
Zelle 7s stdtt eine bloße Magistratnt, like eine roße Magi-
flratur.

—- Sette 485- statt die weltllche Mugi ratur. lies die
erbliche Maglstkatnr-



Philosophische
.Untersuchungenüber das Mittelalter.

(»Fottlesung.)

Funfzehntes Kapitel.
,

Forese-zeitigdes Vorigen.
«

Die Türken konnten sich nicht in Kleine-istenund in

Theorien festsetzen,ohne die Gestalt dieser Länder von

Grund aus zu verändern Dabei hatten sie keine we-

sentliche Schwierigkeitenzu überwinden. Ein gesellschaft-
licherZustand, der seinen Charakter in einem mit übernatür-

lichen Lehren durch und durch geschwängertenKirchenkhurn

hatte- schloß alle Widerstandkraft schon dadurch von sich

aus« daß er in Hinsicht seiner Erhaltung auf lauter

Wunder angewiesenwar. Da diese ausdliebem weil

die Natur nichts zuläßt«was ihren ewigen Gesetzenwi-

derfpkichn fo konnten die GriechenAsiens und Europcks
immer nur erstaunen über das, was ihnen geschah, und

die Versicherung ihrer Priester-, daß dies eine gerechte

Strafe für ihre Sünden sey, mußte den letzten Ueberrest
VIII Muthund Entfchlossevheik m ihnen ersticken.

'

Man kann also mit Wahrheit sagen, daß die Grie-

chen des vie-zehnten Jahrhunderts in den« was ihre
N· Monat-sen-f.D. vL Bd. gehst. K

-
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·

Starke aus-nachte, ihren politischen Untergang fan-

den. Diese Starke bestand für den vornehtneren Theil

des Volks in theologischen Visionen, für die armeren

Klassen in blindem Glaubens Jenem, wie diesen- fedlte

alle Thatkrastz und was zuletztnichts weiter war, als

die unausdleidsliche Wirkung des Despotisnrus, galt,

auf die fettsamste Weise-für Tugend und Vortrefkttchteir.
Man erschrickt aberunwillküdrlich,wenn man selbst

so ausgezeichnete Geister- wie der Imperator Kantakuze-
nus war, von diesem Seelenfieder angesteckt steht-

Denn kaum hatte er sich nach seiner Abdankjtna in eine

Zelle zurückgezogen,so gebrauchteer seine Feder nur zur

Bekämpfung der Juden und Mahomedaner, so wie zur

Vertheidigung der Lehre von den-göttlichen Lichte
des Berges Thal-on einer Naerhett, weiche in die-

sen Zeiten unerschöpflichenStoff für gelehrte Zaukereten
’

gab, und den Blick von allen-, was die Wirklichkeit ntit

sich brachte, nur allzu sehr abzog. Die große Gefahr-,
worin das oströtuischeKaiserthntn unt die Mute- des

vierzehntenJahrhunderts schwebte, wird uns entschuldi.

gen oder rechtfertigen, wenn wir einige Augenblickebei

diesem Gegenstande verweilen. -

-

Gleich indischen Fakirn (vielleicht sogar in Rathss-

fung derselben) waren die morgen-kindischenMdnche über-

zeugt , daß, in gänzlicherAbgezogenheitder Fähigkeiten,

sowohl der Seele als des Körpers, der Geist sich zutn

Anschauen und Genuß der Gottheit erheben könne;und

,

wie man-sich in den Klöstern des Berges Athds darüber

ausdrückte,wird am besten mit den Worten eines Abts

dargestellt,welcheritn elsten Jahrhundert lebte. »Bist



du, sagedieser Astete, in, deiner Zelleallein«so verschiin
hie Thür, und setzedich in einen Winkel; erhebe deinen

Geist über alles Eitle und Verganglichez stützeBart und

Kinn auf deine Brust; richte Augen und Gedanken nach
der Mitte deines Bauches, in der Gegend des Nabels,
Und sucht1lutrst die Stelle des Herzens, den Sitz der

Seele. Anfangs wird alles dunkel und trostlos Wu-

dauerst du ader Tag und Nacht aus, so wirst du eine

—unaussprechlicheFreudeempsindem und lauen wird deine

Seele den Sie des Herzens entdeckt haben, so wird sie
in ein mystischeeund räche-sicherLicht gehüllt sehn-«

Dieser Ausspruch eines Phantastem diese Ausgedurt

eines leeren Magens und eines vertrockneten Gehirns-
tvar seit Jahrhunderten die Grundlage für die Lehre von

dem göttlichenLichtedes Berges Thabor geworden: ei-

nein Lichte,worin die Quietisten das reine und vollkom-

mene Wesen der Gottheit anzuschauen glaubten. So

lange nun diese Lebte sich nur unter den Einsiedler-n des

Berges Athos sortpsianzte, schlossen sich keine Fragen
an dieselbe an. Man untersuchte weder, wie das

göttlicheWesen eine materielle Substanz seyn, noch wie

eineimtnarerielleSubstanz tnit körperlichenAugen wahr-

genommen werden kdnne; es ging mit dieser Lehre, wie

mit allen Lehren, deren erster Charakter das Uedcrnatür-

liche ist: jeder machte daraus- was er konnte, nnd der

Mangel an richtigen Einsichtttl kechtfertigte jede Täu-

schung, die man sich selbst schuf. Doch wahrendtder
Regierungdes jüngerenAndronitns besuchte ein kahl-re-

sischerMönch, Namens Barlaam, die Klöster des Ver-.

Les Atdvsi und von diesemAugenblickan war der in-

K 2
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nere Friede derselben gestört,sund die Zelt mit einein

neuen Gegenstand des Hadets erfüllt. Bari-nein- "der grie-

chischenund lateinische-i Sprache gleich mächtig,sin phi-

losophischennnd theologischenStreitigkeiten wohlgeüdt,und

von snngetneiner Gewand-heil des Geistes, shntte knnm

das Geheimnis der Vereinigung mit Gott durch siaeves

Hinblicken auf den Nabel von einem Qnietisten erfah-

ren, ais er die Mönchedes Berges Athos der Ketzerei
sund Gotteslästerungbeschuldigte. Sein Angrisf bewog
die gelehrter-enunter ihnen, die einfache Andacht ihrer

Brüder entweder zu verschleiern oder aufzugeben· Dies

geschah durch eine Unterscheidung- welche Gregorius Pa-
lamas aus die Bahn brechtez sie betraf das Wesen und

die Wirkung Gottes. Jenes-wohnte- nach ihne, txt-zugäng-

lich in der Mitte eines nnerschassenen nnd ewigen Lichte-;
sund diese beseligendeAnschauungder Heiligenwar in der

Verkläkung Christi ans dem Berge Thal-or den Jüngern
«

vssenbare worden. Bei dem Allen konnte diese Unter-

scheidung nicht dem Vorwürfe des Polytheisrnusentrin-

nen: die Ewigkeit des Lichtes auf dem Berge Thqbpk

wurde muthig gelengnet, und Barlnatn beschuldigtedie

Hessychastsen — so nannte innn diese Seete —- fort-

dauernd, daß sie an zwei ewige Substanzen glaubten:

an einen sichtbaren nnd an einen unsichtbaren Gott.

Ein Wunder würde es gewesen sehn, wenn die Mönche

von Athos darüber nicht zu seinen Feinden geworden

wären Von ihnen bed;ohet,ging Bartantn nach Cqm
«

stanmlopec zurückewo seine gefalligen Sitten ihn bti

dem GrosOomesticusnnd bei dein Imperator in Gunst·

brachten. Hof und Hauptstadt waren nur allzu bald
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iu denl eheoboaischenStreieverwickelt; ein Concilium»

zu Constqntinopel sollte entscheiden. Es sand ine Jaer

134k Statt; und da die-Hesychasienaus demselben den,

v

Sieg davon trugen, so hielt Barlaanr es sür klug, sichnach.

Italien zurückzuziehenKantotuzenus, welcher in dem so
eben erwähntenConciliunt den Vorsitz führte,wurde bei

dieser Gelegenheit für die—zu«einem-Glaubens-Artikel er-

hobene Lehre von dem.uner-schasfenen- Lichte des Berges-

Tbobor gewonnen, und vertheidigte hinterher diese Abge-

schmacktheiksmir allen-—Waisen des Scharfsinns und des

Witzes-, ohne zu—ebnen, deß, wenn-rann einmal die rechte

Bahn verloren hat, Ein Jerrhum sich«aus dem anderm

entspinnt-, bis sich endlich die gesunde Beurtbeilung in-

dess Asyi des- Unglaubens flüchtet. Genug davon!

In gewissenGegenden der Erde ist immer dieselbe

Denkungs- und Empsindungsweiseeinbeimisch gewesen-,
ohne daß sich davon irgend ein hinreichender Grund

angeben läßt. Wenn die Türken in. den vier letzten

Jahrhundertenunserer Zeitrechnung jedenunmittelba-

ren Beistand fremder Mächte zurückgewieseuhaben-: so ist
den Griechens, bis-»Nun des funszehnten Jahrhunderts-,

beinahe desselbe.begegnet. Wie sehr sie auch von einer

Zeit zur andern die Hülfe der Abendländer bedurftem
( die Lateiner —- so wurden diese Abendländer von ihnen

genannt — blieben ihnen immer gleich Vekhqßk, und

zwar in einene so hoben Geade- Düß sie lieber ihre Frei-

heit einbüßen,als dieselbe durch fremden Beistand ret-

ten wollten. Anders dachte freilich die Regierung über

diesen Print-jenem sie mußte der öffentlichenMeinung

Raum gehen,»so.oft die Gefahr entweder nicht dringend-
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oder sobald sieglücklichbeseitigt irae-.
"

Kirchllche Anti-

pathie gegen den Westen von Europa war unstttitig das«

Haupt-Element dieser entschiedenen Feindschaft, und so-

nach würde die arge Beschränktheitder griechischenPrie-

ster zuletzt verantwortlich gemacht werden müssenfür den

Untergang des oslrdmischenReich-. »Dekl)hier tritt wie-

derum der allgemeine Geist der Theokrarie als entschul-

digend ein: ein Geist, der alles, was von ihm ausgeht-

nur dadurch leistenkann, daß er einenabergläubischen
Stolz nährt, und jede größerennd freiere Lebensansicht
im Keime erstickt. Mit ungemeiner Richtigkeit ist also

bemerkt worden« daß man, währendder vier letzten Jahr-

hunderte des oströmischenReichs, den sreundschasrlirhen

oderseindseligen Hinblick der griechischenNegieknng auf
den Pabst nnd die Abendländer als den Messer ihrer

Verlegenheit oder ihres Wohlstth als die Seula des

Steigens oder des Verfalls barbarischer Dynastieem be-

trachten könne« Was sich bei der ersten Erscheinung der

seldsrhukisehenTürken in Klein-Allen am Schlusse des

elften Jahrhunderts zeigte, das wiederholte sieh bei der

Erscheinung der Mogulen in der ersten Hälfte des drei-

zehnrenz und was«der erste Paläologe that, um das

Wohlwollen der römischenPäbstezu gewinnen, dasselbe

that auch der jüngereAndronikus. Keine-n ostrdmisrlyen

Imperator —- nran kann es mit der größtenSicherheit
sagen — lvnr es jemals Ernst mit der Aufopferung
des griechischenKirchenthums3 die Vorspiegelnng dersel-
ben war nur der Köder-,wodurch steeinfältige oder ehr-

ssliisk szstt sür sich zu gewinnen hoff-tm Diese, wohl

wissend,woran ne rnit den Temperament-warmauser-
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dem aber-Knie idem tisMMAISGlEgenbeiien vollauf be·

Hasses-, ließen »sich-die Nord-der Griechen sehe wenig

Izu Hekzm gehen; und seit ihrer Versetzung nach Aufg-
Ium verschwand vollends jede Aussicht aus den Beistand

der Abendländer. Die Kriege zwischen England und

FkallkkslM die Annrchie in Italien und-Deutschland-

kurz, der ganze gesellschaftlicheZustand des- westlichen

Europa während des vierzehnkenJabrb.underts,.. leistete

den Türkennur allzu viel Vorschub in ihren Entmärfen

gegen das. ostrbmische ·Neich;.-und indem-wir Andronis

kus den Jüngeren den Beistand Benedictssdes Zwölfteu

gnsprechen lebe-» gerathen wir in die Versuchung, über

die Undekanmschnft der Griechenmit den west-europåi-

schen Verhältnissen, und über die Feinheit-, womit ste in

ibren Unterhandlungenzu Werke gingen , gleich sehr zu

erstaunen.
·

Diese Unterhandlungwar demselben Barlaacn über-

tragen, dessen wir oben gedacht haben. Nach seiner An-

kunft in Avignon vor sden heiligen Vater gelassen, redete

er Benedikt den Zwölftenauf. folgende Weise an: »Al-

lerheiligsterVater-l Der Kaiser, dermich sendet,wünscht
die Vereinigung der beiden Kirchen gewiß nicht minder

lebhaft, als ihr. Allein in einer so zarten Sache muß
er seine eigeneWürde und die Vorurtbeile seiner Unter-

thanen gleich sehr berücksichtigeni
« Es giebt nur zwei

Mittel, die Vereinigung zu Stander bringen: G ewalt

»und Ueberredung..- Was die Gewalt bete-ist«so ist

ihre Unzulänglichkeiterprobt; denn die Lateiner haben
DIS- griechische Reich unterivchh ohne das Mindest- aber

Die Gesinnungder Griechen zu vermögen. Ueberredutsn



wirkt langsam, aber sicher und bleibend. Eine Dem-ta-
tion von dreiäig bis vierzig unserer berühmtestenGoto

tesgelehrten würde wahrscheinlich mit denen des Bari-C
tans in der Liebe zur Wahrheit und in der Einheit des

Glaubens übereinstimmen: allein was würde nach ihrer

Zurückkunstder Nutzen, was der Lohn dieser Uebereins

stimmung seyn? Die Verachtung ihrer Amtsdrüden die

Vorurtheile eines blinden und hartnäckigen Volke-.

Gleichwohl ist dieses Volk geneigt, die allgemeinen Kir-

chenversainmluiigem welche unsere Glaubens-Artikel fest-

gestellt haben- zu achten; und wenn es die Beschlüsse
des- Conrilinms zu Lhon verwirsy so geschieht es nur,

weil unsere Kirchen aus dieser willkührlichenZusammen-
«

kunft weder gehört noch vertreten wurden. Für einen

so heilsamen Zweck würde es ersprießlich, ja selbst noth-

wendig sehn, einen gut gewähltenLegaten nach Griechen-

land zii senden, der sich mit den Patriarchen von Con-

stantinopel," Alexandriem Antiochien und Jerusalem be-

sprache, um , mit ihrer Hülfe, eine freie und allgemeine
Shnode vorzubereiten. Der Kaiser bietet die Hand

dazu. Doch in diesem Augenblickeist das Reich von

den Türken angefallen und in Gefahr gesetzt; sie haben
vier von den größtenStädten Anakoliens erpberr. Die

christlichen Einwohner wünschen zwar,. zu ihre-n alten

Gehorsam und zu ihrer Religionzurückzukehren;allein

die Macht und die Einkünftedes Kaisers reichen nicht
hin zu ihrer Befreiung, und her römische Legat muß
begleitet seyn von einem Frankenheem des die Unglau-

vblllsslverjagt, und den Weg zum billig-U Grabe er-

dsfnet.«



Sp sprach Barlaanr in der Voraussetzung,M ein

Pabst des vierzehnren Jahrhunderts zu leisten-nasng»
was feine Vorgänger im elften und zwölften gereist-s

hatten. Doch es zeigte sich auf der Stelle- daß seine
Rede keinen Eindruck machte; und wenn Benediet der-

Zwölfredavon ganz unberührtbliebsso lag der Grund feiner

GlerchSültigleitweniger in seinen persönlichenEigenschaf-

ten, als in feiner Lage, welche es mit sich brachte , daß

er, als ein Gefangener des Königs von Frankreich«feine

politische Schwäche hinter Aufgeblasenheit nnd Hoch-nach
verbergen mußte. Es ist im Leben allzu oft der Fall,
baß der Lahme, um« den rechten Weg zu sinden, sich an

den Blinden wende-; nnd Aehnliches war in dieser Ge-

sandrschaft geschehen. Nach dem Tode-des füngerenillns
dronikus sah Kantaluzenirs,wie wir obenbemerkt haben,
sich genöthigt, die Türken in seine Angelegenheiten zu

verflechrem Er entschuldigtesich-deshalb formlich bei

dein aoignoner Hofe, und erhielt tröstlicheZusagen von

Clemens dem Sechsten; doch »aufbeiden Seiten war

Betrug oder Seldsiräufchungim Spiele, nnd die allge-
meine Kirchenverfamnilnng, von welcher nian sich ver.

sprach, daß sie alle Scheidewande zwischen dem Osten
und dem Westen zerstörenwürde, kam nie zu Stande-
tvie dringend auchdie Lage der Griechen von Ein-km

Jahr zum andern werden-mochte. -

Nach dem Tode Orchansund seines Sohnes Spli-

enan kam Amnratb der Erste zur Regierung; nnd wäh-

rend der egjährigenDauer seiner Verwaltung (von
1360 bis sank-) gerieth die ganze Provinz Nomanien
Mk Thraeien, vom Hellespont bis zum Helena-, in die



Gewalt der Türken.Adrianopeldildere von jetzt on den

Mittelpunktihrer Eroberungenauf griechischemGrund and

Boden, und Constantinopeh zu Wasser und zu Lande von

ihnen eingeschlossen,verlor alle Widerstandskrafe in ei-

nem so hohen Grade, daß man sich kaum darüber wundern

dars, wenn man den Imperator Johann Palüologus
mit seinen Söhnen wie unterehänigeVasallen ine Ge-

folge und im»8ager des otomanischen Fürstenerblickt;

Schon hatten die Kriege mit den slavonischen Völkern

Zwischender Donau nnd dem ndriatischen Meere ihren
Anfang genommen. Die Servier, die Bosnier, die Al-

baneser, in ihren Wohnsitzenangegriffen, leisteten dei wei-

tem nicht die Gegenwehr,die man sich von ihrem krie-»
gerischen Geiste zu versprechen Ursache hattez und worin

-

qnch ihre Bereitwilligkeit-,zur Unterweisung gegründet

sehn mochte —- denn über diesen Punkt schweigt die Se-

schichte— : so wurden sie vermdgeihrer ungeschmächten
Körperkraft thk bald« die festeste und zuverlässigsteStütze
des vkvmstlischev Reiches. Durch seinen Bezier an das

Gesetzerinnert,welches dem Kalifen den fünften Theil

der Beute und der Gefangenen zuerkenne,faßteAmte-

rath den Entschluß,seinerMacht eine neue Grundlage

zu geden,v indem er viele Tausende von Europaern in

dem Islam und in dem Gebrauche tückischerWaffen

unterrichten ließ. Die neue Miiiz wurde von einem

Dermischeingesegner und benannt. Sich an ihre Spitze

stellend««sschevanger den Aeemel seines Priesterrocks über
den Kopf des -zunächststehenden.Söldners- Und sagte:

»MZSM sieJonitscharen (Yengikscheki, neue Sol-

daten) bskßmjlmöge ihr Ariel-nimmer glänzend-,ihr
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Am imme- negeeich-.ibr Schwere inteneerchgkkspfew-,
und ihre Lanze immer über den Häupter-»e-ibrer Feinde

schen-den«-So verhielt es sicherm pernzsrsoretnge die-z

see Troer-en- welche nicht selten bns Schrecken der Bot-.

ler- nVch weit öfter das Schrecken der Sultnne gewesen-
sinb. Jhre Tapferkeit ist sich nicht gleich geblieben-ihre

Mann-sucht hat abgenommen, nnd bie Regellostgkeit

ihres Angriffs unb ihrer Vertheibigung bringt es mit

sich, daß sie ber neueren Taktik nicht gewachsensinds
.

aber bei ihrem Entstehen war ihre Ueberlegenheit unt so

größer-«weil feiner von ben christlichen Staaten ein ge-

regeltes Fußvolk in beständigerUebung und in fortge-«

henoetn Soloe hielt. Mit been Eifer von Negbekehrten

fechten die Janitschnren gegen ihre nbgöetilchen

Landsleute, und in der Schlacht«vonCossovnwurde der

Freiheitssenn der sklaoonischen Stämme für einen lan-

gen Zeitraum gebrochen. In dieser Schlacht erhielt Amne

tnth von ber Hand eines verzweifelnbenSeroiers bin

Wande, welche seinem Leben ein Ende mischte.

Amurnth war so mild und so steigeisterilche til-.

ieein Tücke es gewesen ist. Jn seinem Sohn nnd Rache

svlger Bajnzeeh offenbarten steh die entgegengesetzten Ei-

genschaften. Sein Eber-IM- Ist durch den Beinnnren

»der Blitz-« (Iiderim) von den Geschichtschkeibemhe-

selchnetworden. In den ersten vierzehnJahren seinen

Regierung bewegte er sich unablässigvon Ptusa nach

Adrinnopeh nnd von der Donau nach bem Euphrntz
irnnier tin der Spitze eines zahlreichenHeeres. Verbrei-
WIS des Geists Mk Mk Dtk Vorn-nnd seiner kriegeri-

schsv Unternehmungenz denn neit unpartheiischerHAV-



sucht griss ers-christlicheund mnhoniedanischeFürsten in

Europa nnd Asten an. Wie es Spieler giebt, welche

ihr Stricktäglich-»ausdie Probe bringen müssen, wenn

sie sich wohl bestnden sollen, eben so hat es zu allen

Zeiten«Eroberer gegeben, die den- hdchiien Lebensgenuß

in kriegerischen Unternehmungen fanden, ohne ini Min-

desten der Leiden zu—achkme VMU Ukhsbek sie waren:

«priviiegirteEgoistem vhnel Mitleid, wie ohne Scham,

quknzekh—- gehörtezu ihnen. Er machte den Anfang sei's

ner Regierung damit, daß er seinen Bruder Jakub Tsches
teh mit einer Sehne erdrosselm und den gefangenen
Despoten Lazorus in'Stücken hauen ließ. Eratowa

rnit seinen Silbergrndem und Widdin an der Donau

waren die ersten Früchteseiner Siege über die Seroier.

Hierdurch anfgemuntert, theilte er seine Zeit so ein, daß
er in jedem Jahr sich in Asien und Europa unter seinen

Nachbarn einen Feind nussuchtq den er überwund. Rie-

mnndes Freund zu sehn, zählte er unter seine heiligstett
Pflichten;nnd von dein ögyptischenKalisen zun- Suc-

tnn erhoben, fand er seine Bestimmung darin, alle Tür-

ien unter seinem Seepter zu vereinigen. Während einer

von seinen Pnschasin Macedoniem Thessalien und Al-

bnnien sür ihn Eroberungen machte, nahm er in Klein-

asien die Länder nn sich, welche Sorchan nnd Aidin be-

herrscht hatten; und, hiermit nicht zufrieden, beraubte er

seinen eigenen Schwager, den Fürsten von Seher-narr,
nnd schickte ihn in die Gefangenschaft nach Jpsalu in

Theorien, von wo dieser nach Persien entflvbs Da sei-ne

Unterbefthlshnber gegen den FürstenSktphsm von dee

Molden unglücklichwaren, iso eilte et selbst dahin; doch
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auch Ek wag-devon Steohnn geschlagen,und kenn-;Ach
nuk dadurch reichem des er den Fürsten von les-sum
nim, der ihm inzwischenin’s Land gefallen war, schlug,
gefangen nahm nnd hinrichten ließ. Dem Sultan Alls-ed-

din, Beherrscher von Ponkus und Armeniem nah-n er

Amasiiy Kodad, Hamid und andere Plätze ab; und nach-

dem der FürstEssendiar von Castanioni bezwungen war,

drang er selbst über den Euphrat vor. Den-Tod des

mamelukischen Sultans von Aegnpten benutze·nd,nahm
er Swas nnd Kaisqriah in Kappadociem Metatige am

Euphrat, nebst vielen anderen Plätzen· nnd wo ein-roma-

nische«Eniii-esich dem oeomnnischen System nicht fügen
spontan-da verjagte er sie. Diese wurden seine heftig-

sten Feinde, und ruheten nicht eher, als bis sie den mäch-

tigen Beherrschekder Mogulen sür sich gewonnen hatten.

Ein-en Feind dieser Art gewähren zu lassen, war

allzu gefährlich.Die FürstenEuropcksschienen endlich,
wie von selbst, aus einein schweren Schlummer zuver-
wachen. annzekh war durch dieTlpercnopnlennach Li-

. vadien vorgedrungen, und stand im Begriff, sich der

Halbinsel Morea zu bemächtigen,als der geängstigkeost-

,rdmische Imperator, Manuel Pausen-sus- ein Sohn Jo-

hann-»den König Sigistnund von Ungarn für seine

Sache gewann, welchefreilich die Sache aller westeurochi-

schen-Fürstenzu werden anfing. Es war indes nicht leicht,
dem kühnen Eroberee eine Gränzezu setzen; denn woher
die Mittel dazu nehmen in einer Zeit, wo der Kampf
mit oein Gelde durch SW Europa ging? Was lange

unmöglkchschim, gelang durch die Groß-nach des Her-

zogo von Bewund-der seineSchätzenicht verschenke-
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aislt seineinPrinzen Johann einen Namen zu machen.

Viele edle Franzosen nnd Niederlander schlossensich frei-

willig an ihren jungen-Fürstenan-; und als das ganze

Heer in Ungarn versammelt war, mochte es flch beinahe

auf too,ooo Mann belaufen. Mit diesen fiel Sigise
mnnd ini Jahre isng in Butgarlen ein, wo er sogleich

Nilopolic belagerte. Belogen-, welcher ntn eben diese

seit mit derBelagernng von Constantinopel beschäftigt
war, eine sogleich den Seinigen zu Hülfe. Die Chri-

sten waren so voll von Selbstvertranem daß sie sich rührte-

-ten, den Himmel, wenn er einfiürzensollte, mit ihren

Lanzenaufhalten zn wollen. Was lie hierbei allein ver-

gaßemwar, daß sie es mit einem geübtenFeldberrn zu

thun hatten, der nicht leicht ans dein Gleichgewicht zu

heben war. Ob Bajazeth die Verbündeten rauschte oder

nicht, kann uns gleichgültigseyn, wenn in den Ver-

hündeten selbst Eifersucht nnd Hochmuth vorhertschten.

Alles« was sich über die Schlacht von Nikopolis mit

Wahrheit sagen laßt, ist« daß sie durch die uebekeilnng
der französischenRitterverloren ging, welche den Kampf

zu einer Zeit begannen, wo nian ihnen nicht zn Hülfe
tonnnen konnte. Der größteTheil des Heeres also fand

feinen Untergangin der Donau. Mit Mühe rettete sich

Sigisinnnd über das schwarze Meer nach Conliantinæ

pel, von- wo er über Venedig nach feinen Staaten zu-

«tückging.Der Graf von Nevereh Sohn des Herzens
von Bin-grind, und sehe viele feanzösischeRitter geriethen
in Gefangenschaft Viele von ihnen wars-It Auf ver

Stelle nieder-gemachtees war ddiearmer-e Klasse«die kein

Lösegeldzu geben vermochte. Die Vernilnnerem d. h.
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gen Prinzm von Burgundj den nachherigen Hin-schau
Beinen-nun Philipp von Arn-is, Guy von Trenioulnk,,
Sag-krank de Coucy, Johann de le Marthe-«Heinrich
von Bat u. s. w. ließ anazeth nach Theorien in enge

Pskwabkung bringen, damit sie stch durch große Sum-

men auslösenmöchten. Arlois und Coury starben im

Gefängniß;die übrigen zu befreien, bedurfte es eines

großenAufwandes von Tapeten, Sehen-lach, feinen hol- .

kindischenTücher-mschönerLeinwand-und weißenFallen:
- Dinge- dies-»demSultun von allen Seiten her zutn Geschenk

gemacht wurden. Ehe die Befreiung erfolgre, wurden

sie nach Prufn gebracht- wo sie Gelegenheithatten, mit

der Pracht des otomnnischen Hofes bekannt zu werden.

Was ihnen billig am meisten auffiel, waren Bejazeths
7ooo Falkeniereund 7000 Jäger mit Hunden; so groß
war in diesen Zeiten der Aufwend, womit großeFürsten
ih« Jagdiust büßtem ZweiFlämmingendes Türkischen

kundig, legten die letzte hand an den Auslösungsveri

gleich. Nie wider Bajqzekdzu dienen, war eine selbst-

gewählkeBedingung der Kriegsgefangenenz doch als Ba-

jqzeth ste vernahm, war feine Aar-vorn »der-gleichen

verlange ich nicht« Er wandte sich hierauf zu dene

Erden von Burg-um« und sagte, ganz itn Geiste eines

Türken-: »ich verachte deine Eide, wie deine Wassers.
Du bist noch jung, und dürftestwünschen,die Schmach
deiner ersten Waffenprode auszutilgem

.

Sonn-nie deine

Macht, verkündigedeinVothabtm und fei versichert, daß

Vilspzetddir immer fWNg entgegen kommen wird-«

So endigke sich dieser Krieg. Das Einzige, worüber
M sich wund-m mich-» sit- daß Beine-v M Siss
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fheiNilopolis nicht zur Eroberung Ungatns benahm
Ein Anfall vom Povagra soll ihn daran verhindert ha-

ben; und wenn dem-wirklich so war, so darf man wohl

sagen, daß eine geslahmte Fibet sehr viel Elenoalzges
—

wendet hat. Unstreikig aber lag die Ursache von Ba-

iazetlys Mckßigungin dein Zustande seiner asiatischen

Etobetuingem welche allzu wenig gesichertwaren- um ihm

volle Freiheit zu gestatten-

Der oströtniicheImperator war am Schlusse des

biet-zehntenJahrhunderts zu einem bloßenMatten-Jen-
petatot herabgesunken: die ganze Romerwelt beschränkte

sich unt diese Zeit auf einen Winkel Thraciens zwischen
dei- Ptopontis und dem schwarzenMeere, und das Ein-

zigq woran man das Reich de- Angusius und Tibekius

Jloch wichen-kennen konnte, bestand darin, daß es noch

nicht aufgehörthatte, mehr Länge als Breite zu haben,
wiewohl beides aus wenige Meilen verkleinert war. Con-

stantinoptl stand jetzt eben feist-, wie Rom in feinen

ersten Jahrhunderten: eine volkreiche Stadt ohne ange-

messenen Gebietsumsang, gänzlichvereinzelt,und mit al-

len GebcechengroßerStädte auf sich selbst zurückgebrachr.

Indem man dies gehörigauffaßt, wundert man sich we-

niger über die Erscheinungen, welche mit einem solchen

Gesellschaftszustande nnauflöslich verbunden sind. Ein

Imperator ohne Reich paßte nicht für denselben; und

je größer der Druck war, Der von ihm ausging, dele

Wehr war et dem Segendkuck ausgesest. Gewöhnlich
glauben die Menschen«wenn ihre Verhältnissevoll Grund

aus verdorben sind, sichnoch durch Personen Wechses»k-

ten zu können;allein der Erfolg verfehlt in solchenFal-
"

lett

-



-—161—-

Im ni» das Gegentheil zu beweisen. ·«:Johann»ng14iolp-
gus Und Amnrath wurden gleichzeitigder Gegenstqu fein,
Mk Verschwörunzyan deren Spitze ihre ältesten Sohn-;
Anokonikus und Sausesfstanden Als diese»Verschtvdk
Ums entdeckt war, ließAmurath seinen-Sohn blenden,
UND Iobstm Paläologus erhielt den Besehl,«.es eben sozu

v

Milch-m-und —- er gehorchte, weil er mußte. Ausgeschlossen
von der Erbsolge, wurde Andxonilusin den Thurm von

Anema eingekerkert, umdaselbst den Ueberrest seines Le-

bens zu ver-träumen;und dasselbe Schicksal hatte sein

Sohn, der die Sünden seines Vaters büßen sollte. Doch
die-Operation, wodurch beide des Gesichts.hatten beraubt ,

werden sollen, war so schlecht vollzogenworden« daß der

Vater die Sehkraft des einen Auges gerettet hatte, und

daß sein Sohn nur blinzte. Als dies bekannt geworden

war, reichte die nächsteVeranlassung zum Mißvergnügen
hin· den Imperator und seinen zweiten SOka Mel-Mk
vom Thron zu stürzen,und die gesangenen Prinzen auf
denselben ziznrhebem Jene traten in dem Thurm von

Anema an die Stelle von diesen. Allein nach zwei
Jahren lag des Andronikus Unsähigkeit zu regieren

eben so am Tage, roie die seines Vatersz und in-

dem die«Schlauheit eines Mönch-s den letzteren aus sei-
1

nein Kerker befreite,entstand tin Bürgerkrieg,der sich
damit endigtle,daß man den elenden Ueberrest des ost-

römischenReiches noch einmal theilte: so sehr wurde

in diesen Zeiten die Natur der Dinge ver-kannt! Jo-
hann und sein Sohn Manuel behielten die-Hauptstadt;

Use-«beiden geblendeten PVWZMfchIUgMWen Wohlw-

lU Rhodvo und Selybria aufs Manueldiente in Ba-

N.Monateschk.f.D.vl.Bd.-Is-Hsis L
«
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jazethexHeere mit hundert edlen Griechen- Als sein Va-

ter feinen Geist in den Armen einer trapezuntischenPrin.

zessinaufgab, die für seinen Sohn bestimmt war. Zei-

tig von diesem Todesfall unterrichtet, entferntesich Ma-

nuel aus dem Lager Bejazeths, und langte glücklichin

Constantinopel an; doch nur, um unmittelbar nach sei-
ner Ankunft mit feinem geblendeten Nessen,Johann von

Sandein in einen Bürgerkriegoertvickelt zu werden«

welcher acht Jahre dauerte. Johann machte das Recht
der Erstgeburt geltend; Manuel vertheidigte sich durch
den Theilungooertrng. ,

Unter diesen Umständenforderte Bajazeth Consian-

tinopel, das freilich nicht länger für sich bestehenkonnte,
unter harten Bedrobungem Es ivar nicht leicht, dieser

Forderung zu widerstehen;und ste.evürde erfüllt worden

seyn, hättenBniazethsGesandten nicht den geheimen Be-

fehl gehabt, sich mit einem Vertrage zu begnügen.Da

es nur auf einetPrellereiangeseheneven-, so unterzeich;
nleteManuel edenxfotnnterthcknimals dankbar-. Duja-
zeth bewilligte einen Wessenstillstand von zehn Jahren,
verlangte aber dafür eine jährlicheSubsidie von 30,000

Goldkronem öffentlicheUebung des Islanr in den Ring.
mauern von Constantinopel mit einer eigenen Moschee,
und Anstellung eines Cadi. Alles wurde zugestanden;
aber es sei nun, daß das Versprochene nicht gehalten
wurde, oder daß Bajnzeth, tzon seinem Unternehmungs-
geiste getrieben, den abgeschlossenenVertrag bereuete: ge-

nug- daß es im Jahre 1402 zum Bruch kam, nnd daß

Constamindvelerobert werden follte. Unter so dringen-
, den Umständenflehete Manuel den Beistand des Königs
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von Frankreichan, und- wie elend auch der Zustand dik,

segKönigkeichsunter Karl dem Sechsten sehn mochte-

iener lerhielteineHülfe von 2000 Mann unter Anfüh-
rung des Marschallo Bonticault. Mit vier Kriegsschif.
sen überwaltigteBaucicaultdie fiel-zehntürkischenGaste-

ren, welche die Durchsahrt bewachten, landete in Con-

stantinopel, und ndthigte Baiazeth, die Sperrung der

Hauptstadt aufzuheben. Noch mehr: verschiedenePlatze -

wurden durch die Tapferkeit der Franzosen wiedererodert,

ohne daß die Türken es zu verhindern vermochten. Jn-

zivischenhausten stch diese wieder in der Umgegend« und

der unerschrockneMarschall,.dern ungleichen Kamofenicht

langergewachsen, beredete den Imperator Manuel, dies
f

Krone einstweilen seinem geblendeten Bruder zu überlas-

sen, und mit ihm nach Frankreich zu gehen. Freudig
wurde dieser Vorschlag angenommen. Der Fürst von

Selnbria, indie Hauptstadt eingeführt,bestieg den Thron,
der ihm nach dem Rechte der Erstgeburr zukam; doch, so

elend war der Zustand von Constankinopel, daß das Loos

des Verbannten denr des Herrschers vorzuziehen war.

Bajazeth, anstatt mit dem eingetretenen «Wechsel zufrie-
den zu seyn, forderte von seinem Vasallen die Haupt-

stadt, wie er sie von Manuelgefordert hatte; und Con-

stantinopel, welches in seinerVereinzelungnoch ein hal-

bes Jahrhundert bestand, würde ganz unfehlbar die Beute

des wilden Eroberers geworden seyn, ware es nicht noch

einmal durch eine Diverston gerettet worden, die Nie-

mand vorher-gesehenhatte. So fern dies ein Verdienst

war, ekquh es sich ein Mann- der alle viel Ath-
, «

Lc
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lichkeit mit Bajazeth hatte, um nicht dessen erster nnis

gefährlichsterFeind zu seyn.
Dies war Timur, gewöhnlichTamerlan genannte

ein edler Mogule, vom Geschlecht der Bei-laß. In dem

fruchtbaren Lande Kasch, südlichvon Samarkand, gebo-
ren, siammie er von Vorfahren obs welche bei Dichtu-

giskhgns Nachkommen hohe Würden bekleidet,und über

einen Toman von ro,ooo Pferden erblichen Oberbefehl
geführt hatten. Seine Jugend siel in die Periode von

Verwilderung, wo DschingiskhansErben in Dschagatai
gestorben waren, und der Kanin um die Herrschaft noch

fortdauerte. Seit seinem zwölftenJahre Krieger, siand

er im fünf und zwanzigstenbereits als der Befreier sei-
nes Vaterlande-s da. Doch er wurde verlassen; und

nachdem er sieben Tage auf den Hügeln von Samorkand

vergeblichgewartet hatte, sah er sich genöthigt,mit sech-

zig Pferden in die Wüste zu entfliehen. Von nacheilen-
den Kalmtickenverfolgt, hatte er das Glück, feine Feinde
zu besiegen; und da diese, der Zahl nach, die stärkeren

—

waren, so hieß es bald: «Tiinur sei ein wundervollek

Mann, und Glück und göttlicheGnade stehen ihm zur
Seite.« Er blieb in den Steppen, bis er sich hinläng-
lich verstärkthalte, zog alsdann gegen die Kalinücken zu

Felde, nnd vertrieb sie aus dem Lande Kaschz und nach-
dem er über alle seine Gegner gesiegt hatte, machte er

sich zum Beherrscht-:von Dschagatai. Sobald er nun

an der Spitze der sämmtlichenHorden stand, und auf
einem Kuvultaials rechtmäßiganerkannt war, fqßkeer

oen Entschiuß,in DschiugieehqkksFußstaper zu meet-.

Er machte den Anfang mit der Eroberung von Einwa-
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«ng Und Kandaharz und als diesevollendet nun-, fehlte
es ihm nicht an Mitteln, noch größereEntwurfe durch-

zuführen:Entwurfe, bei welchen ihm, in feiner U·ntunde,.
die Eroberung der Welt vorschwebte. Die größten

Unternehmungen gehen nothwendig von Barbaren ans;
und wenn ihnen sehr Viel gelingt, fo rührt dies nur da-

VVU bek- daß sie am wenigsten wissen,wie weit man ge-

hen darf.

Timur, der zur Sectedes Ali gehörte,fand in ihren

Ueberlieferungendie Berechtigung zu allem, was. er zu

unternehmen für gut befand. Zuerst richtete er densBlick

auf Iran oder Persiem wo der Widerstand kaum in Be-

trachtung zu kommen verdiente; denn seit dem Hintritt

Abu Saids, des letzten Adkömmlingsvom großenHo-
«

lacu, hatten sich vom Oxus bis zum Tigris die Emire

unabhängig gemacht, und Gerechtigkeitund Friede war

seitdem Von Persien gewichen. Nun hätten zwar diese

kleinen Tyrannen dem Eroberer vereintenWiderstandlei-

sten können;allein sie zogen es vor, sich einzeln zu ver-

theidigem und darüber siel einer nach dem andern. Jbras

,him, Fürst von Schien-am küßte den Fußschemel des

Thrones; nnd als die Geschenke,wodurch er den Frie-

den erkauft hatte, gemustert wurden, zählte er sich den

Sklaven bei, die zu diesenGeschenkengehörten. Timue lei-

chelte bei dieser Erklärung, und gewahrte die Bitte des

Emirs. Anders siel das Schicksal Schab Manfurs,
des Fürsten von Fars oder dem eigentlichen Persim.

Obgleichnicht der mächtigsteFeind Timurs, wurde er

DÄchatn gefährlichsten.Unter den Mauern von Schi-

MP durchbracher, an der Spitze von drei bis vier ran-
,
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send Mann den Mittelpunkt der Mogulem den Timurs

in Person einführte; nicht mehr als sunfzehn Mann

blieben uns seine Fahne versammelt, und er selbst er-

hielt zwei gewicheige Streiche über seinen Helm. Doch

ohne zu wanken, stand Tininr wie ein Fels; nnd als

seine Mogulen sich wieder gesammelt-und ihm Mansurs

Kde zu Füßen gelegt halten« bewies er feine Achtung
sür einen so tapferm Feind dadurch, daß er dessen männ-

liche Nachkommenschaft ausrotren ließ. Von Schiray
bewegten sich seine Truppen nach dein persischenMeer-

buse ·; und der Reichthum nnd die Schwäche von Or-.

muz wurde in einein jährlichenTribut von 600,ooo Gold-

Dinaren zur Schau getragen. Bagdad war freilich nicht
mehr die Stadt des Friedens, der Wohnsitz der Kalisenz
doch konnte es von dem ehrgeizigenNachfolger Holaccks

«

nicht übersehenwerden. Das ganze Land zwischendem

Tigris und Euphrat, von den Quellen dieser beiden Flüsse
an, wurde seiner Botmäßigkeit unterworfen; er betrat

Edessa, und züchtig-edie Turkomanen,weil sie eine Ca-

rnvane von Mekka beraubt hatten. Nur die Christen
in den armenischen Gebirgen widerstanden dem Schwerte

Timurs, und drei Jahr hindurch erwarb er sich das Ver-

dienst dess heiligen Krieges, in welchem der Fürst von

Tiflis sein Freund nnd sein Bekehrter wurde.

Die Kalmücken zu züchtigen,war er schon früh-c
über den Sibon gegangen, nnd die Unierwersung der

Osttatakn war in den Jahren 1389 und 90 W Folge
dieses Unternehmens gewesen. Im Jshks 1391 schlug
er den Kban von Kaptschnk, und drang bis an die

Wolga. Er ging hieraus über Samartand nach Persienz
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uns nachdem »sich mehrere Jahre in Ober-Listenher-.

um get-sehenhatte, nöthigteihn ein zweiterAusstanddes

thgs von Kaptschah noch einmal über Tislis und Der-

hmx in dessenLand einzusallemum ihn zu züchtigen.Er

rückte ans diesem Zuge bis an den Dniepeke iekstökke
Moskau, nnd kehrte daraus an den Don zurück-WV CI

die Abgeordneten der Kaufleute aus Aegyptem Italien
und Spanien empfing. Zerstörender,als jeder andere,

war dieser Zug: Tana oder Asoph, Astrachan und Sa-

rai sieleu in Asche, und das Land wurde entvölkert und

ausgeplünderr.sEs laßt sich. schwerlich sagen« aus wie

viel Zeit es durch Timurs Barbarei von der Civilisation

zurückgehaltenwurde. »

Indien beschäftigteihn zweiJahre hindurch. Als

er diesenFeldzugzuerst in Vorschlag brachte, waren seine

Fürstenund Ecuirehöchstniedergeschlagent sie fürchteten

Flüsse, Verge, Wüsten, vor allen aber die Elephanten.
Timur’s Ansehn trug leicht den Sieg davon, und er

konnte unt so muthiger zu Werke gehen, weil sein En-

kel Pir Mobanrmed bereits in den Panjab eingedrungen

wars Und ihm die Schwäche nnd Anarchie oee indischen

Reichs,so wie die Unzusriedenheitder Statthalter rnit ihrem

Sultan Mabmud, verrathen hatte. Ja drei großenAb-

tbeilnngen betrat dasfniogulischeHeer die Straßen nach

Indien. Zwischen dem Gihon und dem Indus ging es

über eine von den Gebirgskettem weichevon den arabi-

schenSchriftstellern die steinernen Gürtel der Erde gr-

nannt werden. Die Räuber des Hochlandes wurden

vertilgt; aber ein großerTheil des Heckeskam jin Schnee

ums und Timur selbstgerieth mehr are Ein-nat in Ge-
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fabr. Bei Attok ging er, wie Alexander, über den Jn-
düs. In der Gegend von Delhi schlug er , in Vereini-

gung mit seinem Enkel, dan indische Heer-, und zog«als

Sieger in die Hauptstadt ein. Um seine Krieger in dem

Blute der Götzendieneroder Gentves zu reinigen, ging er

Aber den Ganges, lieferte mehrere Schlachten zu Wasser
und zu Lande, und drang Vvk bis zu jenem Felsen, über

welchen sich der mächtigeStrom ergießt,dessenQuelle

inden tibetanischen Gebirgen ist. Zufrieden mit dem

Besitzdes Panjab und der Unterwerfung des indischen
Sultans, Mahmud, unter seine Ober-hohemging er nach

- Samarkand zurück.Ihn trieb der Entschluß,den türki-

fchen Sultan Bajazeth zu demüthigemüber welchen von

allen Seiten her die bittersten Klagen geführtwurden.

Timur hatte ein Alter von 63 Jahren zurückgelegt-

alH er diesenEntschlußfaßte; das blutige Handwerk,das

er-seit feinem zwdlften Jahre getrieben hatte, war für

ihn zu einem Bedürfnis geworden, dem er sich nicht ver-

sagen mochte. Er fündigte einen siebenjåhrigenFude
nach West- Asten an, indem er denjenigenvon seinen Krie-

gern , welche den Feldng nach Jndien mitgemacht bat-

ten, die Wahl ließ, ihrem Fürstenzu folgen, oder dabeinr

zu bleiben, dagegen aber alle Truppen Perstens unifor-

derte, in Ispaban die Ankunft der kaiseriichen Fahne

zu erwarten. Die Ursachen des Krieges lagen zunächst
in den Erdbernngen Timurs und Baiazeths, die sich am

Euphrat durchkreuzten. Den Vol-wand gaben die Be-
«

schwerdender von Baiazeth vereriebenem Und ihrer Herr-
«

schaften beraubten Fürsten des ösilichetlKleinasiens. Ti-

mur nahm sich ihrer anz doch die Sprache, welche et
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’fük,»«Mk nicht die eines sanftenund nnpaeeheiischm
Vermittler-O sondern eines stolzen Eroberers, der mit

Verachtung auf Seinesgleichen herabsieht. Bajazeth,
, hierdurch beleidigt, erwiederte mit Vorwürsen von Treu-

losigieit nnd Verräth·erei»,nnd machte den Säbel seiner
«

Janitscharen geltend. »Ich werde, fügte er hinzu, die

Fürsten,die ihre Zuflucht zu mir genommen haben (denn

Baiazeth befand sich in demselben Falle, wie Timur) be-

schützen«nnd du kannst sie in meinem Zelte sinden. Die

Städte Arzingan und Erzerum gehörenmir-; und wenn

der Tribut nicht regelmäßigbezahlt wird, so werd« ich
die Rückstande unter den Mauern Jon Tauris und Sul-

tania fordern.Fließe ich vor- dir, so mögenmeine Wei-

ber dreimal von meinem Bette geschiedenwerdens nnd hast
du nicht den Muth, dich mit mir im Felde tu messen,so

mögen deine dreimal Von Fremdlingen geschåndetenWei-«
ber in deine Arme zurückkehren.«Man siebe,daß beide

Monarchenin der Höflichkeitnicht weiter gekommen wa-

ren, als die Helden Hornetsz und um daei Beleidigende
der Antwort Bajazeths in seiner ganzen Stärke zu emi

psinden, muß man sich erinnern, daß jede Verletzung der

Sitten des Harems unter den türkischenVölkern eine

nnverzeihlicheBeleidigung ists«).

Der Krieg war jetztunvermeidlichgeworden. Jn-

zwischenwaren die Entfernungen,worin beide Fürsten

«) Es verdieni bemerkt ZU WckkdimdaßBajazetb von den

Orientalen in den Verhandlungen immer der Kaiser von Rum

genannt wird; eine Benennung- welche sebr deutlich zeigt, was aus

Benennungenwird- sobaldfis TM UtfprünglicheBedeutung VMW

ren habe-II
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lebtem allzu groß, als daß sie sogleich hättenauf einan-

der stoßen können. annzetb war noch damit beschäf-

tigt, Constantinopel zu ängstigen, als Timur in«die strei-

tigen Länder am oberen Euphrat einsieh Sibas zerstörte,
und sich alsdann plötzlichgegen Speien wendete, uin

den Sultan der Mamelutten einzugreifen Die-Z war Fa-
-

rudsch, Barkoks Sohn-: Vvu Welchem sich annehmen ließ,

daß er geneigt seyn würde,«die von seinem Vater erlitte-

nen Kränkungen an Timur zu rächen. Haleb und Da-

mastus wurden von dem mogulischenOderfürsten in

Asche gelege; aber hierbei ließ er es bewenden, und in-

dem er sich wieder bis nach Georgien hinausgeg, richtete

er sichgegen Bat-need-der unterdessen seine ganze Macht
versammelt hatte.

Was die orientalischen Schriftsteller über die Stärke

beiderseitigerHeere bemerke-«würde für bloßeHijperlkec
gelten können,wenn es nicht in dem Wesen der Barba-

rei läge, den Mangel an seldherrlichem Talent durch Trup-
penzahl ersetzen zu wollen. Wenn also Bajnzeths Heer

auf 4oo,ooo, Timucs auf Boomoo Mann angegeben

wird: so mag sich gegen diese Angabe mit Recht ein-
wenden lassen, daß sie über-trieben sei; nur daß sich

nicht leugnen läßt, daß beide Monarchen ungeheue Kräfte
in Bewegung gesetzt hatten. In Bajqzetds Heere waren

4o,ooo Janitscharen, 30,ooo Mann schwerer Reiterei,
außer den Spahiti, und jene Kaptschaker,die vor Timur

gtflvben waren, die Hauptbestandtheilr. Mit dieser un-

übersthburemund eben deswegen schwer zu leitenden

Masse ging Bajazetb seinem Feinde bis Sivas entgegen,

aus dessenTrümmer er seine Fahnen pflanzte-. Timur
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beqch ppkx dem Arares »auf-ivg Anfangs iürRechten

quqzekhs herab, schwenkte sodann über den Euphrat zur

Linken ein, nahm Kaisariab in Kuppadocien, nnd bela«

gerke Angvta in Galatien. Voll Ungeduld hatte Bajae
zetb Auf Timnrs Ankunft gewartet, und als er endlich

Stille daß angora belagert werde, eilte er aus den Flü-

geln M Scham und des Unwillens der bedrängten

Stadt zu Hülfe. Beide Heersührerwaren gleich unge-

duldig, ihren Streit zur Entscheidung zu bringen.
Diese erfolgte den 28sten Juli 1402 in der Ebene

bei Angora. Bafazetb unterlag, und der ausgezeichnete

Sieg," den Tintur davon trug, wur die blutige Frucht
einer dreißigjährigenUebung der Mogulen sowohl als

ihres talrblükigenFührers. Die Hauptstårkeder Monu-
len bestand in ihren Wurfspießenund in der raschen
Entwickelung ihrer Reiterei. Jbr Angrisss blieb immer

derselbe: die vordere Linie, welche ihn machte, war durch
einen starken Nachtrab gedeckt; das Auge des Feldberrn
bewuchte das Schlachtfeld, und aus seinen Befehl beweg-
ten sichder rechte und linke Flügel in einer geraden oder

schiefen Richtung. Der Ausgang der Schlacht bei An-

gora zu sichern, wurde das Mitteltresfen an— den Seiten

und im Rücken von den tapfersten Abtheilungenunter-

stützt,und Timurs Söhne und Enkel waren die Führer

dieser Abtheilungen Der Bezwingerder Hindus zeigte

zwar eine Linie von Elephantens allein sie blieb unbe-

nulzr. Eben so das griechischeFZMOwelches den Mogulen,
wie den Türken,bekannt war. HätteBaiatetb Kanonen

gebraucht,soxwürdeer ohne allen Zweifelden Ausschlag-
über seinen Gegner gewonnen haben. Mehrere must-Ende
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deschleunigtenseine Niederlage: sein Sohn Soliinan ent-

wich vom Schlachtfelde, um sich der väterlichen Schätze

zu bemächtigen;empörtvon seiner Strenge und seinem

Geize, thaten die Türken nicht ihre Pflicht; und viele

von den neubezwungenenAste-ten- so wie auch viele Ta-

tnren, gingen förmlich zu dem Feinde über, den sie ihren

gnädigenHerrn nannten. Als die schwereReiterei nnd

die Juni-scharen, von Hitze und Durst gequält,sich um«

zingelesahen: da kam es darauf an, den Sultan zu ret-

ten. Er litt von der Gicht an Händen und Füßen, als

man ihn auf einen-Schnellläufersetzte; vergeblich: denn

der TicularsKhan von chhagatai erreichte ihn nur allzu

bald, und machte ihn zum Gefangenen-
So endigte Bajazeths Herrschaft nach einer Dauer

von ungefährzwölfJahren, welche unter lauter Vergrö-

ßerungs-Entwürsenverflossenwaren. Ganz Anatolien
"

unterwarf sich auf der Stelle dem mogulischenEroberer,
der seine Fshvm Auf Kivtadio aufpflanzte, und die Werk-

zeuge des Raubes und der Zerstörungnach qllm Ssjkm

hin verbreitete. Mirzan Mohammed Sultan, der älteste

und geliebtestevon Timurs Enteln, wurde zwar ohn-

Zeitverlust nach Pensa gesendet, unt sich der Schatze Ba-

jazekhs zu bemächtigen;allein Solinian war ihm bereits

zuvorgekommen,und mit den Reichthümer-nseines Va.

ters nach Adrianopel entwichen. Ganz Preisa- war bei

der Ankunft der Mogulen von seinen Bewohnern verlas-

sen worden. Die Räuber nahmen an sich, was sie in

dem Palast und in der Stadt fanden, brachten ihre

Beute in Sicherheit, und zündetenWka Piusa an.

Ihr Zug führtesie nach Nicaaz diese noch immer bedeu-
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tende Stadt wurde erobert und geplündert,und Timuks

Enkel sah sich nur durch die Wellen der Propontis ge-

hemmt-; Mit gleichem Erfolge breiteren sich die Miran
und Emire in dem übrigenKleinasien aus. Nur Sinne-

na, von NhooischenRittern oertheidigt, wagte ers-den

AufforderungenTiman zu widerstehen; doch es wurde

tkstütmyund alles, was athmete, mußteüber diejklittss

springen. Philadelphia allein hielt stri) auch-dies Mac-

vielleicht nur« weil es, wie Trapeznny Tribut zu entrich-
ten versprach. Ueber alle Beschreibung hinaus gingen

(

die Zerstörungender Mogulem und überall erneuerte sich

nach in Klein-Listen für Timur sein Liedlingsanblick.: Pp-

·raniiden von aufgefchichretenKöpfen,s deren Gesichter
nach auswärtsgekehrtwaren.

Timurs Verfahren gegen Baiazeth ist seitvier Jahr-

hunderten nicht aus dem Gedächtnis der Menschen ge-

wichen; und wenn irgend etwas das Verhältnißvon zwei .

Eroberern bezeichnet, so ist es dies Verfahren. Als dem

Imperator der Mogulen angezeigt wurde, daß der Fürst

der Otbomanen vor dem Eingange feines Zeltes harre,-

trat er ihm leutfelig entgegen, hieß ihm, sich nebenibm

niederzulassen, und mischte wahres oder erbeucheltes Mit-

leid in gerechte Vorwürfe. »Dann deine Schuld,. sagte

er, ist der Beschluß des Schicksals vollstreckt worden,

und du empsindest jetztdie Dornen des von dir«selbst»
gepflanzten Baumes. Des Streiters für-den Glauben

zu schoner war mein eifrigsterWunsch; ich trachtete so-

gar nach der Ehre, ihm Beistand zu leisten-. Doch da

«vtkschmährestmeine Freundschan dn trotzeest meinen

Drohungen;du zwangstmich, dein·Königreichmit inei-
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du den Erfolg. Hättestdu gesiegt —- ich weiß,welches

Schicksal mich und die Meinigen getroffen haben würde·

Allein ich will nicht Böses mit Böser-rvergelten. Dein

Leben und deine Ehre sind nicht langer in Gefahr, und

durch meine Milde gegen dich will ich Gott meine Dant-

barkeie beweisen-« Der Gefangene ließ Neue blicken,

nahm ein Ehkeugkwtmd M- Dss Timur ihni schenkte,
und bat um das Leben seines Sohnes Muse-, der sich
unter den Gefangenen befand. Diese Bitte wurde ihm

auf der Stelle gewährt,und als der Harem von Prusa,
den man auf der Flucht ergriffen hatte, im Lager ange-

langt war, fügte Timur noch die Königin Despina und

ihre Tochter hinzu. Unter einem prachtigen Gezelte lebte

der türkische Sultan mit den Seinigen, umgeben von

einer Wache, der die höchsteAchtung für die Gesange-
nen eingeschckrftwar. Der Mogule ermangelte zwar nicht-
seinen Besiegten zu dem Feste einzuladen, wodurch er den

Ausgang der Schlacht bei Angora verherrlichte;doch
um ihn wegen dieserKränkung zu trösten, gab er ihm ,

nicht nur Krone und Seep«ier,sondern auch das Ver-

sprechen,daß er den Thron seiner Vater wieder bestei-

gen follte. Nur Bajazetb traute dieser Verheißung

nicht« und um sich in Freiheit zu seyen, versuchteer,

«durch einen unterirdischen Gang aus seinem Gezelt zu

entfliehen. Entdeckt, zurückgehracht,der Untreue über-

lwickfettrtkfuhfer nun das harteste Schicksal- dss einen

Eroberer treffen kann: Tiniur ließ ihn in einen eisernen

Käsich sperren- und ruhe-e ihn agree-n langen Wege

von Piusa bis nach Samariand, wo er im Triumph
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aufgeführtwerden sollte, zur Schan. Dech dee schquungz
. We Mpgule erreichte seinen Endweck nicht ganz. Dem-,

ypn seiner Wuth gefoltett, starb Bajazethim neunten

Monate seines-«Gefangenschaftzu Antiochien in Pisidienz
plötzlichvom Schlage gerührt«·).

«)« Die Wahrheit dieser Erzählung ist insttemeen Zellenan
die Autorität des per-fischen Geschichtschkeibtez Sheres Eddin

Ali bestritten worden; doch scheint ee dazu an bineeichendenGtüm
den zu fehlen- Jn Tiknnke Charakter war unsteeitlg nichts, was

eine großmütvigeteBehnndlung gefordert hätte. Geht man nnn

von diesem Punkte aus« so erhellt das übereinstimmendeZeugnis
der französischen,italiänischen, griechischenand qkndischen Schrift-

steller nnd Geschwind-einen welche von Bajazetbs Elnspeerung in

seinen eisernen Küssen raseanan so stötleees Gewicht Eli konnntt
noch zweierlei hinzu: einmal, daß mehrere von diesen Schriftstel-
lecn und Geschiwtsevrelbeen lzmn Beispiel der Geheimschnlber des

Matichallz Boucicault, welcher nach der Entfernung seines Herrn
in Constantinopel zurückqebliebenwar, und der Jlaliäner Poggio,
ein in der Litteeatnegeichtchtedes funszebntenJahrhunderts berühm-
ter Name) von dei- Sache, wo nicht als Augenzeugem doch als

durch Augenzeugen unterrichtete reden; zweitens, daß die Gelechen
und Niobe-, ohne jemals mit der westlichen Litterattir bekannt gewe-

sen zu seyn, die Aussage sei- Avendländerbestätigen.
«

So viele nnd so-

åbereinstimmende Zeugnisse können nicht aufgewogen werden durch

einen einzigen perfischenGeschichtschieiber. welches-, als Client der

Nachkommen Tenness- nnr allzu viel Ursache bette, seinen Helden
zu einem Ausbund von Menschlichteit und Groß-mell-zu machen.
Was noch mehr sin- die Wahtllikk Vtk heigebkachtenErzählung
spricht, ist« daß Timur, der nicht ohne alle Belesenheit was-, aus

der fabelhaften Geschichte Pers-ins Mißst- daß einer von seinen

Vorgängern aus gleiche Weise war behandelt worden: eine große

Versuchung,dasselbeVerfahren su erneuert-! Vielleichtdarf man auch

binzufügemdaßmorgenländischeEtvbetek sich zu allen Zeiten viel

tu richtig bcnrebeilten, um schole gegen einander zu verfahketi.«
Noch webt-: Gebet-angs- UND Zskstötungswntbkönnen sich des

Menschenso bemächtigendaßEinsptreungdas einzigeHeilmittel ist.
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Seit dem Siege bei Angora befand sichAsien Vom

thisch und der Wolga bis zum persischenMeerbusem
und vom Ganges bis nach Damaskusss und dein Archi-

pelagus, in Timurs Händel-. Was schon öfter da gewe-

sen war,.hatte sich also zu Anfang des fnnszehnten Iehr-

hunderts erneuert; und nimmt man die Erzählung vka

dem Thurmbau zu, Babelsür einen Mythus, worin die

unbekähmbareHerrschsucht nsiatischer-Eroberer geschildert

wie-de so stellte Tiinurs unermeßlichesReich aufs Neue

diesen Thurmbau dar. Hierin aber lag die Aufforde-

rung zu noch mehr Eroberungenz nnd hätte der Meeres-
—

nein, welcher die schwarzeSee mit dem mittelländischen

Meere verbindet, sich nicht als unübersteiglicheMauer-

bewiesen, so würde Timar kein Bedenken getragen ha-

ben, bis in das westliche Eueopa zu dringen. Doch der

Gebieter über so viele Tocnans oder Myriaden Pferde

battenicht eine einzige Galeere zu seiner Verfügung;
und so wie die Sachen einmal lagen, mußte et sogar
die Hosfnung aufgeben, daß es ian je vergönnt seyn
werde-, den europäischenBoden zu betreten. Zwar hatte

er schon vor der Schlacht bei ÄngoraUnterhandlungen
mit dem Könige von Frankreich angeknüpftVJH allein

die

·) Das königlicheArchiv zu Paris bewahrt bls auf den beu-

tlgen Tag den SchriftwechselzwischenTimuk nnd Karl dem Sechs-

ten. König von Frankreich.Er besteht aus drei Stücken: . t) aus

dem ureigenen Schreiben Timurs in perssfcher Sprach« 2) aus

der lateinische-e Uebersetzungeines Briefes von Miranschsh (Tl-
MMS Sohn) an alleKöntge·Fürsten und Herren der Christenheit,
3) aus der Antwort Karls des Sechsten an TIMUV IN lateinischer
Sprache· Herr Silvestre de Seen bat im Jahre 1812 übsk diesku
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dit Ueber-säm-dbes
"

den«BosporpssimtzpsMI speqw
sure-eq- is- Kpnstcntikwpelwv densEhkistem ja Dass-W
tiepon deaxTütha se·-Hlückuch,vewa.cht,daß- wenn »Ti;
um- iuzEuropa. eisdringcy wollt-, ihm nichts-and,ex,sg
übt-KINDme Q--»Umwegum das schwarzeMeer-zqu-
Emschluß,an dessenAusführunger unstxguiqmuch seigq
-k--—-.

.
» , ....1

Schrifthchfgl eine besondereUnmfuchyngsgngestellksyet-mEIN-«
nkßsjnkazassjw Mengeng poa det- so«zb3ngmjanyten Sah-»-
Alfgbtbetct Mk Wh- füthmsäickus Folge-thisdri. Il

"

Ueberbfiågäk
ASCMWVSLÄUZMMM Mafestät wars der GENERAL-us
Akt-aw, . Eine-. damals

« ichs- .tztüh-zaoxysxSti-dt.mqtchqxzekSitzt-»
Mkqu »F FskjgtiskthhgndykgzwischeqDzmcaspischtqukkckguns-·
dass kitdifschdndxeåanmit-z bYesdkErzbischofWß Johann) mit- ge-

zu dem-«Pijdisikidtseåj dessenMissioinn sich«bis in das Ih-

mkerm Ostens-ausgedachtKomm ,ll.«W-e Tun-a bet· sei-Im
SCHij eigentlichbeabsichtigt-,ist nicht. gan klar; da aberia

demselbeädurchausdicht von der Schlacht bei»Unsere-«vixNlede««i«st·«-
si«hasksasfjfkkwmmmwer-defi.daß eskvonMbäwoksefdßt
nnd daß Timuk etwas-darauf angslegtsbcheissichdus-thlxvpllsi-!7

hyszsönxgqvqnFranks-sichzu sicherm Uebrigenpist dek«Styl seht·

cjyiafygnd ffdkvqn allån den Hyyekbelmwomit oriånkälischeMy-
nakåfevfiel-gZZdiifkitiszu Mart-Ihrs pflkgmskkclkDas Sämtseit
Ibanftjåstktsii nxcht tat Okigtnac verdankt-;- .usstmtig'.k weilf III-.

TUMMERAE-PURPOSEBRUNO-Ast Dis-IFM Mkng
bgbasmhnip-ko,»Dannvokzglegemon die-es«gek’ikht·ekPqp lv-Yetd«e»
JEAN-EINIGE dem-Volkswirtsc« des-( fis-m katsiatfcheEifer-is
.festes-durchdälleklctsssåfåtzkmveitekt worden. Weils um der sen-s-

UägjzhmHosfim zu geben, was ihr inldiesmsejtmgebührte, thut-s
um uakhzubglgmwas· sich feit seian AhrfiszponSultanizh sahs-
t«fåg«snh«a"tke"·z"Fäni bis zu stle Anfanfffd denkreiebfmskdte
fSchlachtM sAngdkaegeliefert worvni—’3VUTtmuci Schreibens in

MklakUcbufxsung»ic.delikt von Schalle (-Sivas) im Anfangg
dxsz.stst»cn«»Monat-sdes»Ich-es805 der Hedschkazsit dem Onkziaqx
qbefsfeptksie OkkgsezefchnuyOuxtd das mit Recht-, weil Ttmiii

UvskfeissSZhaum du III-des t- AISL s1402«febk weit von SA-

m«mtf«mt,wagg«Doch·genug über-»dieselitten-FischeSamt-W- -

N«Monatsfchr.f.D.«Vl- Bd. II Hit- M
«
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W ZuM Ewbekchteihmigverbindefk Nichf

gewiss-km ists-Cäsars Und MMmMeMMev für des

Augenblickden euevpåfpcheni Ave-eisi-gmeiwschafeltchocc-

Migtem thaten-IN verchsnlleGspDss sdeil mvgulischetts
ciwberekaestkifeigeonmiketMEDIUM Besitzes-ke-und«

til-ehren-Hch-k-Wfschi9,Teil-site MkbxzskpfetcsSoll-nass-

dek Sohn Bajqzekheh bat für seinen Baker« nnd-erhielt

Tät feineUnkeeköeffångM keinemÄrothes-«Weise-die Vei-

kzszzizzgEgiii«sgiii·’K-sisiskeichMincio-Hakjiiikcchkspkk
fischt-Schei- Meies etoberk- hatte. PHORA-»Pein
versprech-dte griechische-»Ja-pemoki—- wr Diskqu

HIHbsimoder Mannes-f bewbishetf»Jon Stiftuer
esttichteFenTributhinka »TaiTxnjufja bezahlen,
verband-Messwa Versprechen-einen Wlicheti Treue-id-

HEEVJLWCALBICANS-IN-"Wk573-WHETTNLEZT«
Ich der Seele Timucs.,nichtein BedenkeThe-wichtig«
Wespe-sinkenMysmiznxsfchöpfenseslaubtes-

«

:
-

-.-»-

IIkaIII-Es- W W"’«'O.cksss"««b«kxs·»Mpr W«
Speien znackzRezepten-»und vhn säszspzzgpg-

sach sdecn attamischeu Die-m zu ziehe-»need

Meeren-jevsFEil-kalkain Europa einzudringen,Dasselbe-

issziaxzxjtzqeixyxpdübe-;Zeus-andany vie Samt-iask-F
Same-kind- pmäekzukebeemänderte Tini-It feinen Eis-a

dahin ab, daß er die Esel-erme- vou chitiä

ist«-W HikxZwardurch eine ach-ejumwanqu m«

Haus Dschiuyicpemiebenwordeuz und so fern dies
eine Schmach für die "Mogulen wen-, sdegüssiipempie«

VIIka im chinesischenReiche das Werk der

VOU von seinem-großenunkekikehmenssandte Tini-se

Klein-Listensaus Essenslust-M HM von altes Isdl



,
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»Was fuukkwenjienfeiks des OSWIMsämOdce-«Wkcheu
Hat-missen InssMungälenzu unterjochen, uns-Seewe?
M MagqiusssintenSteppen esnzalegemtEr sele Hm

·

Wie Etsch eine-genaue Eben-ke-von den unbekannten

seyenvenszwifchm dem Jktisch nnd - bei-«chinesischks
Mauer, vollendete die Erobekuug donSeotgietcsschM
sein Winterqncetierevident Ufer des Arn-Jesuspr Theseus

Iigee Ver-sten,unds1ebvte , nach eines-AbwesenheitThon

tier- Jahren lsund neun Monate-F nach See-nackend jä-
såss Thier-wheiewceinige Mai-· sie-; und dieij
Achtung von - sechs

"

Enkeln set-b Vetmlassungx Zar- stein-

fendenFefkemcan-welchen dec«sens"der»WeIe-veküheeRaub

Itsesschaahewgeuwnwa Inzwischen wurden die-ZWEI-

sinteen zu bekannten-Kriege von denEMLIIn mit Eifer

betrieben. Zweimalhundert tausend Mann auserlesen-i

Truppen faan - Sus-Bereikfchaft,und zur Fortschassung
der Sachen-"wsk;!inußeefünf hundert großenWagen, ein

tmekineßlicheeZug Im Pferden und Knineelen angeschqu
werdet-. Die-Entfernung von Same-kann bis Pein-g

sen-us beinah-wac- kTaseeeiseazl Opti- sTimnes Weins

des Händ send Zuf-viwish-h md-Ebeinsh"e.L-70Jthr ask-s

Mu- Ich durch nschtcesbsescheeikr.s »Bei- Roß bestei«

send, ging ee Ins-ten im Winter über-»denSchon, leite
"

79 Pacasangenzurück,.und schmeißen-letztesLager bei

derer auf. — Hier war es, wo, er .e-kkr"a"ak-te.-Beschweede

und Tiber Gebrauch von Etswasstsstschleunigten die Feste-
schkittedes Fieber-i das in seinen-Aderntodte. Eis-stach
den t· AppisxHds im . sechsund dreißjgstenJnhre fei-
ner—Herrschen,smchvenexer Dschagatai, fein erstes Reis-;

mit-sechs«ssndi-zwqqzig.andermver-mehrehie-me -

M s
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.-—
s Sein Tod-:«Qefxej6te·diesWeltkvon W Uebun-

Das "fein-,sRejch»nach.-ihm.zersiel,zzthcjM Wohl von

selbst: nur few Ach-m haxte—eS;-·zusgwmeaget-altem

Unmittelecwich fein-kmTode lösen-sichfettxHeek ask-«

YapzxiednzeännBestandet-jene deißlbmjehrten in ihn
-  OsiqukhkclJUNGE-,-Untek feinen Sfphssks seykspmm

squich ein Streit über vie Ndchfailgez»dan- ,ieder voq

Maxyylltexligberhetrfchmkds dienen-. ,Mie ewige-s

behsuptetexsich Schar-ok- der giüngstevonzdiesqs

Ehhnemsjn einem Bkychståcksoe- Rtsichsz checknach sti-

yetnzTodeentstanden-neue blutige stumme-sinds ehe cis

syhrhgnbtrtabgegayfen war- fahen Tkaasoygnien ask
Weste-»sichvon den Usdecks Und-von dpa Tarcomaygtz

- Herschwarzen und weißes Schafe vxcshmr. Ttmurs Ge-

fchbcht würde IIIVfchen seyn, spät-e nicht-skiz-Hkld, der

im fünftenGrade von ihm abstammen auf der Fluche

W den Usbeckskam Eroberer von Hindestangespqu
Die ScoßsMpgulvk feine Nachfdlgetsxgaben ihrer Herr-»
fchaft seine—Ausdehnung«die von Keschstirichis Csp
morim und von Candqhar bis zu dem bensalifchgq

· Marbuer reichte- .«"-UncerAmen-seh hob der Vers-c
derselben an. .Die;-.Sch«ätzevon Delhi wurden zuerst
die Beute petsischerRäuber, und finde-I ist das Reich
selbst einer Gesellschaft von christlichen-Kaufleutenauf
eint-» entlegen-upan dein-schlichen Oceans and-iu-

sefallem Kurz,Großbritannienist Tityus-s Erbe sewokdem

Nur noch Ein Wort über Timacs Basis-kein

gis-« Jm·,,geord,niekenGeccllschaftszustavdebtgreift man

law Sie-Möglichkeitvon solchen--Chnmkteten,wie Ti-

mur was-z gewiss-am sie nur da ins »Nicht-zeigstin
«
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einteeles, ev- die Anstöfsmsdtsfszgckckllschcftlicheiewe
pokhmszx.ist«,und es nur einer Formel bedarf- Ausste-

zn vollenden.- Tsmurs Verfahren aber wer eben so sein« ·

fech, olsyxseinChemieerz und am vollständigstenerkennt

man diesen in jenem wieder. Ali-Heian Feldzügenführte
erdreierlei Fahnen mit sich: weiße, rothes-nd schwarzes
Erschien er nun mit seinern Heere vor einer volkreichen
Stadt, fospflnnste er zuerst die weißen Fahnen anf: sit
locken ein Zeichen-der Gnade und Schonung-, wenn innre
sich-AufsderiSeelle ergab und die;Thove·-öffneee.·Ge-

schah dies nicht« sonnt-den am folgenden-Tage die est-T

then Fahnen nufgepstanze,’weichennzeigeew dnß".dieVor-«

ach-innen des Gemeinwesens vie- Zigerung niit Zihrems

Blute been-dieseschien- wenn die Ergebungerfolgte-. Un-f

eekbtieb cum diese trotz Der Warnungz so wurden ones

dritten Tage die schmerzen Fahnen anfgesteckt,-nndspaufs
dieses Zeichenentschieven wiederhdlte Stürme, bis die va

gulen ini Besitzver Stadt waren, wo- alsdann feierAleer

nnd kein Gelchlecheverschene wurde.s »Ob. dies eine Erstlic-

dnng Timurs war,
-

trift«sicsz«nicheneie Bestimmtheit segens-
pka ask-zweit many-saß er raie dieser Textie eine Unp-

ewittlichkeie verband, welche den umfnng seinerSiege
nur näzu sehr erlieirr. Die Einwohner von Betytas ek-

gaben sich erst nm zweitenTege, weil sie von dein Bee-

fahren des Eroberers nicht unterrichtet weiten. Um ihn·

zu besänftigem ließen sie durch eine Gesund-schrif-per

schönstenJünglinge und Junnsrauen unr Gnade dicken.

Weiße-erleidetund mit Pein-ewigen in den-Händen,er-

schien diese Gesenvtschsft vor Tininrs Gezete, und trug .

das Anliesenver Mithin-set vor: ein rührenderAustrinl
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«

Dochjsnichlsneed-echte Titus-esSeundfäpezu erschM

Kalt und ruhig vernahm ee den Antrag, und ils- die-

Gesandtfchnfc geendige butte, winkte ek der Heil-wuche-

Dlefe, ohne einen Augenblickzu verlier-einhieb kömmt-;-

liede Jünglingeund- Mädchen iu-Siückeu. Ein Genus-s

fet, dei- zu Tini-N Ziel-linken gehörte-Du sub-i gegen-

wärtig, med, tun f- viehifchekWildheitseenpdkhwogte er

es, dene MogminizüestenseineGkaufnineeit vorkam-sey
doch Timur sub ihn gelassennn, und antwortete lächelnd:

»du meinst also, ich sei ein Mensch? Du its-fl. Ich.
hin unt die Geisiel GueeiJs — Bedarf es noch wehe-,
um den Monaten-Fürstenfür das zu erkennen, was ee

wirklich war —- süe einen Uninenschen2Nichts aber

suchte ihn mehr dazu, als —- seine Religion, die," indem

sie den Begriff m höchstenumwogen-stehen la sich-

schlpß, ihn zu allem berechtigte, und jeden feiner Ein-.

feile-zuru»Gesetz fleuepelke. Zu allen Zeiten hat der Mo-

WIMIF Nest ÆWSI duvokgehtachezs und dies isi
der gehabteGrund-«weshalb die stattsam-n des Mot-

genlandes nicht von der Stelle rückt undin der liebes-.

teeibung der Despoken ininier ihr fchnellei Grab sinden

sz « Doch genug von Tumu- dessen wir in diesem Zu-
smsuenbnnge nur deshalb so ausführlichgedacht haben-
veit feine Erscheinung auf dee euedpckischmOstsean-
deni schwachen Uedeereste des oft-ZwischenReiches noch
eine funfzigjåbkigeDauer verlieh.

«

,

All- Munuee die Regierung niedetleskki Um Inie dem
Musik-all Bpueieault nach Frankreichzu gehen, und u

XII WstssufspckischenHöfenHülfe zu suchen, da use--

seinWulsschidas Kircheund Seine ihn übel-lebenwied-
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Mt «--DerKLEMM tsåckkesstsbgiWeshang
Dsksp Wkgxxsntch seinen Aufenthalt ««itt«.s«rmeejch-m

quumsmches verminderez dikm sin-f beiden Xättdemch
man »Jukiden sean Angxtegeqhsim.v«k«ils"ku..Weis-by

sfchåftkghum sich fremden unterzichewxsukämen. Trold
los ging Mann-l nach Moden auf Moreaxjunkkk Hin
erhielt er vie erste Kunde- von BojazgtbcRIEMANN Und

Gefangenschanund. aufs-regt sit-Lamm Mnuagem Veto
«

lor est-wen Mal-lich sich nach«Evastantinqpeceinsp-
.fchcssen- wo er sein-a WocwMenhubler sogkeichvom

Throne stießund. nach -Lecdos·ia’sx-Exilsfuhr-« Schzu

glaubte er an die Mdguchkeit sincthsedsohmctMss M
- Kaiser-mumi, nat-» was Ihn am arise-I iai Ursein Glas-s

den dem-ums war vie Geschmeidigkeitder Söhne Bajao
sechs, von welchen Solln-im- um Romanien mit jagend
einem Rechts-net zu besitzen,nicht sdloßTbtssalouika,.spu-
dskn auch die wichtigsten Plätze längst-vem Stsymom
der Propontis und dem schwarzen-Meerean ihn heraus-

seh. Was Sohqu hier sehr-« war von der Klugheit

vorgeschrieben-, und bestrickte die New-g dessen-,was

noch zu muss »Ist-« mzüstich »aber feineSicherheitim

sympfswjt seita- Bküdekr. · i-

—

."

»

s Bajazech hatte fünf Söhne hinterlassen: Musiaphcj
chi, Soumam Mushund Mahom-d Von dem echte-

Mustapha. war Es ungewiß,ob et nicht in der Schlacht
bei Angoka get-siebenfei; alleiii nach Timuts Entfernung
me ein Mustqpha aufs VCU wkIchM ssfsgk Muthes das
ek. sich unser den Griechen thbvksm gebt-Mo bsbki Js«

kutschte in der Nachbctschcstvon Angem, Sinope und

Um schwarzenWerke- und stiue Gesandten wurden ve-



Mut mit«S«eschenkenund schönen--Verheißsbgen.:.entlaf«
feni Welche Rolle Solitnan spielte, haben wir-bereits

gesagt; Mnsa wurde von Demut selbst mit dein König-

reich Anatolien -belednt, nnd kehrte nach seine- Vaters

Tode von Antiochien nach Prasa zurück,doch fo, daß
es ihm an allen-Mitteln fehlen seine Ansprüchegeltend

zu ;m«ch·»« May-used war vor der Gefangenschaft sei-

nes- Vaters an's sderxVerwaltung von Ame-sta, dreißig

Tage-elfen von Consiantinopehund mit der Verwesen-

gung der türkischenGränzegegen die Christen von Tra-

peznnt nnd Georgien beauftragt worden« Von allen die-

fen Brüdern nun wolltekeiner der Untereban des andern

seynj und so lange der Kampf unter ihnen dauerte, war

an eine Wiederherstellung des türkischenReiches nicht

zu denken. Die Geschicht-e der nächsten zehn Jahre nach
Timuts Hinttitt ist daher höchstverworren. Was sich
allein wahrnehmen läßt, ist Folgendes: t) daßMuste-

pbae er mochte mm echt oder nnecht seyn, nach mehre-
ren Glück-wechselnsein Ende an eine-n Galgen fandz
n) daß Jsa von feinem Bruder Mahomed der Heu-

schaft und des Lebens beraubt wurde; Z) daßSoliman

und Musa sichfo lange bekämpften,bis jener auf der
«

Flucht von Ade-innopelnach der dyzantinischen Haupt-
stadt int Bade erschlagen wurde; 4) daß Muse-, nach

«

einigen Siegen über die Ungarn nnd die Bewohner Mo-

rea’ä, nachdem er Anatolieu an seinen Bruder Mabvnsed

abgetreten hatte, das Opfer treuloser Minister wuchs.

Madorned vereinigte also die sämmtlichenTrümmer des

otontanischenReichs. Jn acht meist friedlichenRegie-
rungsjadrenstellte er die alte Verfassung wieder ber, fo.
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fsktl da von Verfassung die Rede seynTanm71pr9qks
von deen starken oder schwachen Willen-eines Elnzlgkq
abhänge, und- wos die Gewalt die einzigeQuelle des

Rechts .ist.- Mohameds letzteSorge war die Wahl zweier

Verm-,- welche die Jugend seines Sohnes Anmeatd let--
km sollten. Ihre Namen waren Bajazelh und Jbrabiln,
und so weit gingv IhreVorsichh daß ste, vierzig Tage

bit-drisch-Mohameds Tod verborgen hielten, bis sein

Nachfolger in dein Palast von Prusas angelangt war.

Unter der BenennungMustnpbW war ein neuer Betrie-«
ger. a"nfgetreten,·der dem jungen Amnratb den Thron
streitig machte. Jhn schlug Ihr-biss- .und-so warsdenn
endlich-der Brüderteieg beendigt, und-die Einheit des

Reiches wieder hergestellt.
Es würde in diesen Zeiten, wo nicht leicht, doch

wenigstens gefadrlos gewesen seyn, die, Türken auf asia-
tischem Grund nnd Boden gefangen zu halten« und die

Fortdauer der dyzantinischenHerrschaft in Europa nicht
dloß für den Augenblick zu sichern, sondern sogar die

ganze Zukunft-außerGefahr zu seyen-«en hatte zu die-

sem Envzweck ,nichrö-weirerbedurft, als daßeine verei-

nigte Flotte die Meer-enge von Gallipolls bewachthätte-
um das türkiseneListen-von dein türkischenEuropa zu
trennen." Daß-dies unterdlieb, hatte mehrere Ursachen«
Dan ganze westlicheEuropa war nur mit dem Schisma
beschäftigt,nnd entsagte darüber jederBoraussichl. Da-

zu kamen die feindsellgenVerhältnissezwischenFrankreich
und England- Verhältnisse-ill welchen der allgemeine
Vvklbeil Europcks einem Familienstreiteaufgeopfert
NUM- Endlich darf man nicht ans-vergeht lassen-



III der Raifniannsgeist der Genueser-sjeder Rette-us
des europtlifchenBodens-entgegen stemtnte.. In Pdss

can auf der ionifchen Küste hatte-sich einexgennesicede
Epioniesniedeegelaifem die sich durch ein AlauusMonopol

neige-neinbereit-nette- indeni se den tritt-schen Sultanen

Einen mefßigewTridntgzablmsDie-Entree war das Band

Fisch-«M Sense-seen met den Takt-moussi- Wirr-

snmkeit desselben-den-its sich unter entscheidenden Um-

ständen-—Indern letzten Bürger-kriegeder Orts-nennenf
ergriffder gennesische sunernöe Adorno, ein eben so

lühner als ehrgeizigerMann-, die Patehei Amnrntbq nnd

liestsichbetsegem ihn anf sieben groien Saleeten von

Meist michs Europa überzusesemDie Flotte wars mit

öoo tapferm Abendlandern benannt- für die es nur ei-

nes-Win« hedurftes wenns-Das- Srhicksal des dolichen

Ein-opt-für eine ganze Ewigteit verändert werden sollte-.

Doch Adern-gedachte nur der Vom-teile- die seinem
Midas-ist« Ists feind Einigkeit zu Theil qum kpmfl

den« Kniee-d empsins er, mitten aufs-der Utheeiabehpp-

aninrotb das Versprechen,daß dtt rückständigeTribut

erlassenwerden folltez nnd als man bei Gallipolis ge-

landet war-, nnteeßühteneooo mit Lan-ennnd Streit-

ckxten
-

bewaffnete Jealielner den türkischenSultan lied

der Erodeeetng von Adkianopele ein- Dienih welcher nicht

fange darauf durch den Umstmz des Handels und der

hcolpnievon Phdcckabelohnt wurde.
,

·

unter anderen Wie-regene-tvelcheMel-Web genonu

sue-s ones-» one Schicksal feiner iünestmSöhne tu

sichermwar die, wodurch ek den Imperator Manuel zu

sysqu Beete-und und Beseht-seeernanntez allerdingssehr
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kgffMW Give-lehre Rats-meistende
Magis- ia giesst-in Einve» Allein me sum-«Muth
Dosen-Mach est-en Krieg herbeifüheessxund Den Fqc
Oessteminopeis befchlewigeuswürdesT.Der Diones zu

Ist-sc- tbats dmansspkuchjs daß die Sähvekdessulteas
nie der Obhut nnd Erziehung eines christlichenHund«
anvertraut werdens dürften-;usw- fo war dieser Theil »von

Mohnmeds Testament-zerrissen;Zu Gewalttli Mk

man-ungewiß ’datüber,:wie die Scche·—geisdmmenwerdet

müsse-. Es fehlte nicht«ans«Perfo-m,welch-Zur Gleich-

gülngkesitssgegendas Urtheis des Diom- riechen-NO

Anfangs war »der Jmperaeoeannuetxnije ihm-a einver-

standen-«Doch allmählip aeigee ev sich zue-Iomik seit-et

Sohnes Johann .—.- uuo losgelassenwurde der echte oder

iaifcveMustaphe-, für dessenAufbewahrungs-der Wut-«-
eiische Hof-bisher eine- jähstdchePension von somooo

Aspem ovee so,ooos.Dumen gezogen hatte. Mapbo
genehmigte bei feinem Austkiue ans dem-Gefängnissied-
Bedjagunw die man vorleseesweknllewdiesakücks
ch- vpn Sollt-outs- poch«kaanist ersauf- hesthhus

·

Don Romas-ita- olsss Ie- diezsSeidde Manle nie
sit-« Erst-kam- emlies, dase- m Tasedes Gerichts
lieber jeden anderes Treitquch verantworten wollte, ais

die Uebergabeeiner -museltaaai.fchmSesdt in die Hände
deeUngtckubigen.Von viefemsWenbtjck an hatte Ma-
uuel zwei Feinde, stku des einzigen,,den ek beleidigt
Ihm-. Raum war dee Krieg zwischen Amaeatb und

Mastaphg beendigt, ils jener Anstalten zur Ende-Its
Un consiatninopel traf. .

-

«

Nicht weniger als gamma Mem ist«-meins
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sichsvorldenMauern dieser Stadt-, die« sokglichTsmebrsals

jemals bedrabeewnr. Sei es neef Amuraths Aufltftefks
was nicht unwabrscheinlichist, oder aus freien-Antriebe-

- aus einein Mantel-fee erschienen Lager des Sultans

Seid Achan-ein AbkömmlingdessPropheten, und nicht

weniger als fünfhundert Scheite-eefmeq nasses seinem

Gefolge. Der Fall voll«EvtIstm-I"tiuopelwurde svon ihm

qui owhkstivnemeesteoertündige5und wenn irgend etwas

den Mir-b:d.er-Belngereranzuregen vermochte, so war es

dies- Wsisssglms Doch der Mangel an schwerem Ge-

schützreekeke noch einmal die Kaiserstadez denn den An-

griffen begegnete man durch Vereheidigung und Ausfalle,

undgegendie Maschinen Amuratbs bediente man sich

sdes griechischenFeuers. Noch mehre der Aberglaube
webeeessich gegen den Aberglauben," und was derbegeb

stereeDeripischfür die Türken leistete, dasselbeleistete die

bringe-Jungfraufür die Griechen, dies sie in veitchendlaueae

Gewande Fuß-den-Wallenumher-wandeln und zur Tapfer-
keit ern-untern sahen.: Zwei-Monate baeee die-Belage-

rung gedauert-Hecls Amurath sich zur Aufhebung derselben

genöthigtsab. an rief eine Empörangnach Asien zu-

rück; sie war von dein byznnlinischenHofe angezeckele,
und kostete seinem unschuldigen Bruder das Leben. Con-

flaneinopel biele sich von ietzt-nn noch dreißig Jahre in

seiner Abhängigkeitund Knechkschasevon den eüriischen

Stein-nun- Wåhrend Amuraeh seine Janitschnren in

Listen-und Europa zu neuen Unternehmungen anführte,
und sein siMachkgebieterweiterte, sahen die vströmischen
Kaika sich auf Cvnflaneinopelund dessenVorstckdeebe-

schränkt;Und nachdemMannel ien Jahre 1425 ins Grab



www-weisenie-ne seit-sSohn-. Jesan Jen-Ase-w-
buesb eisen- iclbklichenTribut vbn Zeno-up «Dneqeeq.«»,xksp«

g«·ntinnpebnllf sich selbstbeschränkt-mußteszfnsenzdenn

nicht-. läßt sich-schwerer behaupten « nls eine volkreiche
Stadt, deren Perelnzelnng,j.edeUnd-allein zchchschließt-«
»Nochnothwendige- .wak-,de dieser Fauna-ich pea uns-;

kennebmungsgeistsder eüklllchepSultaneix einen Geist-:des"·’
nicht eher szur Ruhe gelangen konnte, nlczsbjsqixsorimels
des- -bvza.vtiaischean.ofen ihn erstickt bargen-»Diefrühe-.
ten eürkjlchenPeinzen wurden nämlich nichtjqezSemäl
Futeanllåstenssondernim Felde gnlxsiszNntlee uns

te- kökpeklichenund geistigen AnsieenglenggnxszoggqugC
sie natürlicheFolge-Oasen war, baß .es-i·il)nen.aiche san

Gewandtbeih Muth nnd allen den übrigenEigenschaften
fehlen-wodurch man zu einem Gegenstande der Achtung

"

und Verehrung wied. Wir dürfen»aus also nicht«bnrübef

chandeknxskwederdaß-die Führer der TückenfeltsOthman
eine seltene-Reihe von leiegeklschenund übersanehgtigea

sürstenbiloetem noch. daß sie »denbyzaneinifchensnwequ
·

käm-»so sehr überlegen»amte«-.».WnL-ditlhk-Ekfchtlnckng
»
noch nsebk e.ckläek,-jsts—dee.Umstand, zdns ed für. die erstenz

senkt-schenFürstenknum ein nnvekes Verdienstgab, ais

»dasienige,welchesin anhaltenden Kriegenerworben wiev-
denn die Türken bllbeten durch sich selbst keine Geselle

Lschan sondernnur Hei-den«welche auf Kosten Anbeeer
leben wollten, und dieser Eigenthümlichkemvon welcher

ihnen-nur allzu viel gebliean ist-. mußtenihre Fürsten-
IuchgebeneEs waren wesentlichNeubktlege,’die von-

·
Ebnen geführt wurden; in solchen Kriege-eaber gebl- Alls

Uebaeelegenbeievom AnsklssAus-Und dieseUeberleøtncskks



MÆ täuscmäskctddas Besämäs dec TM

MERMIS-Miso kdamexvlssbebsupkenp die tåbskiw

SMMess-th"1«swchl-ddkcib«"gvkhan,sich nicht mit M

Cis-nahm von Entstammt-yet zu«südmiken.Zum wenigs-

ßmmgdussikswou- veui Augen-mit im wo dies-«Eis-·

nubluesgelnnsetisswaøkdentspädskell"-TW,M CAN-Con-

ssiieiidessdkeSicøkussvadinen unm- ---ius·i May-,-

ssqrq «ka MMchlich disk-inbeklaut-kde es Diq smo

W, MchsssdmsGegenstandder allgemeinenQdchcksyd
Umgkstynsollte-«

-

-" -

—- - Nur Ein Von-sagist den Stumm von Adam-w

Coschlcchtsdsvchsvlle Zeiten syst-Diesemdek- sdcß fünf

Jahrhundekwhinbmch Niemand- vs gewagt hats st-—

ersehen «qu Mai-. « Ja anderen mubamepäuifclw

Staaten haben- die Dpnnslimpsyeweysars Tat-»U-

Schlauhcitkeines Begier-, bald die Gewalt eines Heer-
« swxflekwekskängr. Nur-sin- tükkischenRache 4III

dick-This Ast-nie der Fall gewesen«- ·Ems.schw«chek»Im-

Wekbåstevssuwnkann abgesehe-und serorvssccestatesan

ide- deikkhroberbt fort auf·vie-«Mikgliedersein«-Ge-

schlecht-, aad nie-hat ein Rebell essgewagh der Nach-

folger»seines Sucmäns werde-r zu wollen. Woran dtkse
Ehkmkchkshmshm tckßtsich-Hmwphc.s«g--.- Da si-

uichtsvomsMubammedanismas hemäbistzso ums sie is

Iscltmtjsimn gegründet seyn« ivtlchessübtkdie Zette-

Mohsssevsshinausceichen. Der Ursprung ver Ort-ma-

ssensfethst itst übrigens,wie der urspruag aller alten Dy-
nastieeuj fu«Dunkelheit gehüllt. Nie hol-M sie- gltlch

den est-bischenLaufes-, sichAvfömmlinge over Nachfol-

ger fes Pksfbeten gendamz und selbst die Bewun-



.-

·

m .-

schgfh wpkiu sie mit den Thrrakkhanenaus «dem..hause

Dschjngizzu stehen vor-gedeu, scheint mehr auf Schmi,

Wahrheit"o«es»ründe.txsu»;(s1wsiis

Wir-»Hm vyrtäsusgdiesenGegenstand-»Umnach

dem.Westenvon Turms zuiücksukäbketijLinks"zu«stbmp
,

hie Pers. iiu Kampfe -m«itDen Apävikm.

· sichs-BUNTER
für einen neuen GgseMafstszusidudxUnhwik thisßäVUkch

Alles gefördertwird, tqu ji«-nhüpfen-eiltensoll.

.«

L« H fes-J HAITI JJISTHFFZ
.
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Wie Ludwisgs»des-vPierzehntenMonat-

j Wirtin sichiselbstsauflösen
tEin Auszug-AusLande-reife Essen-Funkenka

.

’i«
. sämemuiduafchithe de«LduiSI-QLIV. -

»

«-
,

·««"««F eBeschcuH

Sitten sind sfür die. Stank-ge was Dicke für

den menschlichenKörper ist: gleich der vorsichtigenGe-

sundheitslehre verlanget-n sie die Dauer mangelhafter
Constikutionen. Den Greisen, welche sich die Ueberliefe-

rung der Sitten vorbehalten, macht es Vergnügen,uns

durch ein unbedachtsaines Bedauern der Vergangenheit

zu demüthig-en Will man ihren Aussagen über das

Zeitalter Ludwigs des VierzehnkenGlauben beimessen, so
war das bürgerlicheLeben einfachunpregelmäßig,und vie

Erziehung männlich und religiös; der häusliche Geist

gab den Ausschlag über den Geist der Gesellschaft-, der

Luxus hatte etwas Großareiges,wodurch er für sehr We-

nige erreichbar wurde, und bereicherre das Volk-ebne

ihm Neid einzuflbßenzdie Ordnung ruhe-te fest und sicher

auf der freiwilligen Trennung der Stande; man achkere

die Geistlichkeit aus Frömmigkeihdie Obrigkeieen aus

Fukcht-den Adel wegen Zurückerinnerungemdie Reichen

aus Eigennutz Zugegebem daß in diesem Gemäblde et-

was Wahres ist« darf ich doch nicht verschweige-»das
dro-
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drohenhe Schatten im Anzuge waren, unt es zu »k-

stellen. Liebhabereiem welche bei wollüstigenqukpnm
— pp« dein großenHaufen zu den Vornehmen herauf stei«

ges-, pflegenbei eitlen Nationen von den Vornehmen

zum Volke herabzusteigetn Ludwigs XIV. Hof, dies

allgemeineOraiel und Muster-, ermangelte nicht, jene bei-

nah«alles etfetzeiidendenSitten aiizutasten Die ehrliche
Treue, welche in diefer Kette das erste Glied bildet« wurde

in Moliåre’s Stücken nur allzu sehr verhöhnt. Diese

Freiheit,welche heut zu Tage stch mit dein Theater-An-

stand schlecht vertragen würde, gehört den Zeiten an, wo

der Marquis von Montespan von dein Verführerseiner

Gattin in den Bann gethan wurde. Nichts war gefahr-

»licher- alsder ernste Anstrich und der edle Anstand

in den Ausschweifungendes Königs, von welchem einer

seiner Lobrednerso entzücktmai-, daß er in dessen

Beifchlaferinnen nur Beamten der Krone sehen wollte.

Verstohlne Liederlichkeitin einein Fürsten ist ein Fehler
im Menschen«und wird, als solcher, durch die Scham

verleugnet; aber Prahlerei mit Galantekieen verdirbe aus

der Ferne, indem ste ansteckend wird. Denn, während

steh das Laster durch die volle Maiesteitdes Throns ver-

edelt, sinkt die koniglicheWürde in dieser, moralischund

politisch gleich verderblichen, Verwechselung herab, uiid

nimmt die Farben des Lasters an. Die Aengstlichteit,wo-

mit Ludwig der X1V. noch in einem hohen Alter seine

natürlichenKinder geehrt wissen wollte, wurde eine uner-

ivartete Quelle des Aergernisses. Vermögeeiner Art von

Instinkt strömten alle auf den Stufen des Throne in

Europa geboiinen Basis-We its Versailles zusammenzjusud
N. Monat-ichsf.D. vI. Bd.astt. N
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sie mochten verbrecherischcn oder blutschällbetischenUr«

sprungs seyn —- hier fanden sie schnelles Glück Aenttekr
Würden sogar. Jndent der Herzog von St. Simon eine

Ueber-siehttvon diesen glücklichenAbentheurern giebt, sähst

er unter ihnen die zweideutigen Sprößlinge der Hau-

ser England, Baierm Savopea, Deinem-seh Sachsen-

Lokhktngery Mcnnpelgard auf, und ruft alsdann rnit ei-

nem Unwillem dessen Ausdrücke ich hier« lehr·nraßlge,

aug; »daß Versailles ihm nur ein Findelhaus zu sehn

scheint «).
«

Eine ernsthaste Untersuchung dessen, was damals die

Sitten, d. h. die Rollen der Höflingewaren, würde uns zu

weit von unserem ZieleableIten. Ich werde darauf zu-

rück kommen; wenn ich im Laufe dieses Werkes dahin ge-

lange, zu erklären , was man unter Sitten der Regenti

schaft verstehen muß. Und dann wird der Leser darüber

entscheiden, ob ich bis zur Wahrheit in dieser eintönigen
Epoche vorgedrungen bin, wo die Scheinheiligkeit Gutes

und Böses mit demselben Schleier bedeckte, und wo je.
der, je nach dem Grade des Widerstandes, einFrömmlek
aus Mode« oder auf Befehl« oder par lettre de ca-

chet war.

-Doch indem ich diese Vergleichungder eigentlich so
genannten Sitten verschiebe, darf ich eine unerwartete

Bemerkung(zu welcher das Studium des Hofes und

der Gesellschaft unter Ludwig XIV. mich geführt hat,
nicht unterdrücken. Je mehr ich die Urtheile und pgs
Verfahren derselbenbetrachtet habe, bist-) Mthk habe ich

1

-«) S. Möasoires bistoriques els st. skpvsk lus- läss-
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mich überzeugt,daß,das moralische Prineip noch nicht
die Entwickelungerreicht hatte, zu welcher es in der

Folge gelangte. Die Mengevon Fremdlingem welche-

den Mediris folgten, die Messertreiger Ruhebett-H
die Bravos« welche MazarindansJtalten berbeirief —

alle diese Elemente, durch den Bürgerkriegunter ernan-

der gemischt, hatten die Abstufungen des Gerechten und

Nechtschassenenbeträchtlichstörenmüssen. Das Joch-
welches ein nnumschiÄnkterGebietes hierauf über alle

Köpfe warf, und die zu einem Handwerk gewordeneArn
betung seiner Person, ohne welche man zu nichts gelan-

gen konnte, waren sehr wenig geeignet, den Gemächern

die Federkrast und die Selbstachtung zurück zu geben-

welche die Tugenden erzeugen. Der Herzog und Pair,
der die Ergebung des FräuleinsFontanges unterham

bette, verlor dadurch keinesweges an seinem Ansehn l«),

während der Höfling, welchem unter der nachfolgenden
Regierung dieselbe Gesalligkeitbeigemessenwurde, einen

unauslbschlichenSchandfleckdavon trug. Man vernehme

Fenelon in seinen Herzensergteßungen.an die Herzsoge
von Eber-cease und von Beauvillters über den sittlichen-

Zustand dieser Epoche. -«Die gegenwärtigen Sitten des

Volkes, sagte er unter andern, dringen Jeden in die al-

ler-stärksteVersuchung- sich durch alle Arten von Nieder-

trächtigkeitenund Verräthereienan den Machngstenan.

«) Der König stellte ihn zur Belohnungan die Spitze seiner

Jsgden, und dies gab Veranlassung zu einem lieblichen Gesange.
worin gesagt wukde, qua la charer tie- grancikveaeur etair biet-

rlus å cclui qui ivsit mit Ia bäte dem-I les teile-«-

N2
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zuschließen-»OHier hakt-en wir also die Menschen,
welche ia Nochefoueauld ins Auge faßte, als er in fei-

nem Buche-,Maximen detikelkjdermenschlichenNatur

den Pkpzeßmache-. Nur müsse-wir nis- wohi in Acht

nehmen, zu glauben, das Zeitalrer sei von allen Tugen-’

den verlassen gewesen. HObne Zweifelisbeioanreentil-rig-

keiilicheFamilien nnd einige Abfömnriingeunserer Top,

feren in ihrer Zurückgezogenheitdas Unterpfand der wah-

ren Ehre. Der Hof selbst bewunderte eine sehr kleine

Zahl von höchstreinen Gemükhem Doch der Glanz ihres

Rufes sagte nur allzu deutlich, daß sie der gemeinen An-

steckung entronnen wären. Auf gleiche Weise sind die

MEnkhalisamkeit und Großmuth Bayards gespendeten
Labsprücheeine Satyre auf feine Zeitgenossen. Jn dein

erbitterken Kriege, weichen »wir gegenwärtig gegen Europa

führen,ehren tausend Züge,vergleichbar denen dieses wür-

digen Ntstieks,»a,lleNangordnungen unseres Heer-O aber

man rühme sie nicht: man bemerkt sie kaum, nicht als

ob man gegen so schöne Tugenden gleichgültigweite,
sondern weil man sie ohne Anstrengung übe.

Jcn Uebrigen kommt es nicht daran an, einzelne

—

Menschen zu würdigen, sondern den Geist der Gesell-

schaft, so wie er sich durchGebrauche und sngenonnaene

Meinungen offenbarte, kenntlich zu machen. »So.nn’ßach-

stet man unter uns Hochspieley und falscheSpieler wer-

den in die Klasse der Elenden gesetz-. Doch damals

schriedie Profession —- ich heitrefbeinahe gesagt, di-

") Mömoires de Fenster-, du ts. Mars 1712 vis el-

keoesps Pst Mk— de«Ba-usset. Tom Ill. pag. 322
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Würd« - eines- Hochspieiers zu- Achtung, zu Vpkzügem

zu Ehr-»stellen«zu Auszeichnungen aller Art. Dkk Kö·

njg hatte sehr hohes Spiekgespielt: seine Töchter abm-

kka ihn-· nach; sein Bruder nnd fein Sohn übertrafen ihn

noch. Dieier Wach, weichevman einem Krieger-, wie

Heini-ich der Vierte war, verzeihk,.fehlte es an Enischucs

diguiuz bei einem Monat-schen- wie Ludwig XlV. Das
«

hohe Spiel, dein Kriege nur nllzu ähnlich,gab die Ver-

suchung zur Anwendung· von Gewandkheit, und man

unt-erlag ishr ohne Schaum. Solidarische Gewissen ver-

wechselten sehr leicht die Geheinmissqdas Stück zu vor-
«

bessern-, mit strategifchenUebekiistungem die man in Han-

nibnh Engen oder Monkecucuii bewunderte. Jn Gram-

wsnes Denkivürdigkeiienfinden sich in dieser Hinsicht Ge-

siönonissevon-überraschenderEinfalt; und wenn ich al-

len Quellen dieser Akt nachspürenweilte, so würden die

gefeierkstenNamen in großem-Schmutzhervortreten. Ich
beschränkemich auf Ein Ener. »Nimm-nd, sagt Seine

Simon, war niehr nach dem Geschmack des Königs-

als den Heron von C.,.; niemand hatte in der Weit

mehr Ansehn usukpikk. Er war sehe glänzend in Allem-

ein Hochfpieieyder eben keinen Werth auf die Ehrlich-
keit legte. Mehrere große Herrn machten es nicht bef·

sei-, und man lachte darüber-« Mem ver-umher nicht,

daß die Frauenin diesem-Wettstreit der Feinheik nicht

hinter den Männern zurückbleibenwollten. Den besten

Maßstab,giebt die Subtilität, womit sie ihre Sekupec
und ihren Geidgeiz in Uebereinstimmungzu bringen such-
ten- nls die Periode der Frömmeleigekommen war. Die

Spielern-neu sprachen,wenn sie Abschiedvon keine-Mr
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nahnisem eine Formel aus, wodurch sie sich gtgtnseitig
das zum Geschenk machten, was in, der Pattie nich-e

rechtmäßiggewonnen mai-. Diese Kunst, Gott zu betrie-

gen, welche selbst in den Zimmer-n der Frau von Main-

tenon von so vielen sedniinelnden Harpien getrieben

wurde, hat mir höchstbezeichnendfür dieses schöneZeitali
ter der Heuchelei geschiMMs Dic Dujdfamkeit aber erstreck-
te sich nochweiter. Bandilem welche.wir aus unseren

Vorzimmern verjagen würden,genossen einer ehrenvollen

Vertraulichkeir. Die Pomenarei, die Charnacö, die Fa-
lari, wegen schändlicherVerbrechen, wie Diebstahl und

Faischmünzerei,verfolgt, wurden, unter dem Schutze eines
bekannten Namens und eines ergetzltchen Cnntsinus, zu

den vornehmsten Gesellschaften gelassen, und von ihnen

gefeiert. Jn dem gewöhnlichenUmlaufe der Gedanken

befand sich nichts, was zart genug gewesen ware, ehr-

liche Leute vor solchen Verbindungen zu warnen. Man

suchte ihren Umgang, und man lachte über die wihigelt

Einfälledieser Candidaten des Galgens, welche mit un-

verschamcer Anmurhum ihren Kopf- wie um ihre Ehre,.

spielten.
Vielleicht hatte man nicht einmal das Recht, sich

schwierig zu beweisen in einer Ordnung der Dinge, wo

Glückomittel, welche uns gehassig scheinen würden, von

den angesehensten Personen ohne Schande ergriffen wur-

den. Die Consiscationem die brevets d«a1X"aires,und

die aij boten den Leuten vom Opr Eine Unekfchöpfllche
Beute dar.- Man sah nicht bloß, wie sie Das Vermö-

gen der Verm-theiltenzum Nachtheil armer Familien zu-

sammenscharrtcnzHe erhielten auch von dem Kbnigeda-



Ekhe p« unglücklichen«welche aus Lebensüberbrußihre

Laufbahn abgekürztharten Ist). Ohne Zweifel bedankt-ten

siedie früherenZeilen, wo der Herrenstand das Eigem

the-ne Derer—einzog«welche plötzlichgestorben waren, im»
ben- tnan von ihnen annahm, daß Gott sie eben so ver-

VCMM hätte,wie Verbrecher von Menschen, und Selbst-

mörder von sich selbst«verdammt würden. Obgleich Ue

Denkschrifrem welche von den hrevers d’afkair«es-han-

delm die wahre Beschaffenheit derselben unbestimmt ge-

lassen haben; so dars man doch annehmen, daß sie ges
"

wissen Titelträgern die Fähigkeit gaben, an den Gewin-

nen der Zollpåmter und an den Contkacten der übrigen

FinanzmächterTheilzu nehmen-.wobei nichts so sehr zu

bewundern ist, als daß diese, der Habsuchtder Vorneh-

men bewilligten Herabrvürdigungs-Patentekein Hinder-

niß waren für die Abels-Patente, welche die Eitelkeit

der Leute gemeinen Standes suchte. Was die Opera-
tion betrifft, welche man les avis nannte, so ist ihr Me-

chanismus besser bekannt. Ein vornehmer Mann benan-

ciste been Könige und seinen Minister-e eine in Verges-

senheit gerathene Untersuchungoder einen nicht bestraften

I) Obwohl die Meinung damals gestattete, daß man Consis-
tationen ohne Schamröibe annehmen konnte: so durer mag si«

doch nicht durch unwürdtgesVerfahren erhalten haben- Der Graf
von Ravigny. der seinem ver-trauten Freunde. dem erste-f Präsiden-«

ten
U« eine starke Summe anvertrauet hatte, verließ nicht lange

darauf das Königreich um der Religion willen. Was that der

Präsident? Er zeigtedemKönigeEtt«was geschehenwar, nnd er-

bielt von der Gnade des Momtchw dm größtenTheil der eins-«

sogenen Summe. Judeß die Denkwükdigkeitemwelche dieseTbskf
facht erzählen,ver-sichermdaß der Ruf des Präsidentensehr darun-

fck gelittenhabe.
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Unterschleif, er mochte die Entdeckung selbst gemachtoder

- der Auffinder ibm durch einen SorieteitspVertrag die Thei-

lung zugesichert haben. Ueber-nahm die Regierungdie

Aniesae aus eigene Rechnung, so belohnte sie den dienst-

pflichtigen Hofmann durch einen ZahlungssBefehh der ihre

Ertenntlichteck bewies. Bisweilen war diese Methode
nur ein Vor-wand des Minister-O seine Creaturen oder

seine Helfekshelfer zu belohnen. In den meistenFallen
wurde dei- oenuncitte Gegenstand dem Urheber des Adi-

ses überlassen,der ihn alsdann in feinem Namen, auf

seine Gefahr, und aus Ctvils und CriminalsWegen an

sich nah-n. Diese seltsame Art von Benutzung war da-

mals sehr häufig und sehr einträglichzund obgleich De-

lation und Begehrlichteit die unverhüllbaren Antriebe

dazu abgaben, so fühlte man doch nicht die mindeste Ab-

neigung- sich damit zu befassen. Die ersten Staatsmin-

ner ließen sich zu diesen Finan5-Kreuzfahrten einschreiben-
ttnd selbst Prinzessinnen trugen kein Bedenken, dabei eine

Rolle zu spielen. Der Bruder des Königs erwarb eine

Million durch einen gegen die Kriegszahlmeistergerichte-
ten Prozeß, die freilich einen solchen Gegner zu fürchten
alle Ursache hatten. Gestehen wir uns indeß, daß eine

solche Gewohnheit der Moral, die sich mit so niedrigen
Rollen vertrug, eben so wenig Ehre brachte, als der

Verwaltung, welche genöthigtwar, so grobe Triebfedern
in Bewegungzu setzen.

'

Das Princip dieser Erschlassung steckte in dem Lu-

xus und der-Verschwendung, welche jeden Vermögens-

stand untergraben. Wird irgend ein Laster von einer

mächtigenKlasse der Gesellschaftgehätschelt,so kann
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Jequ sich darauf verlassen, daß in kurzerZeitein Vor,

urkheit zu dessen Vertheidigung und Ehre spricht· Ver-

nachiafsiaung wurde also ein Bestandtheil adeliger Ma-

nier-en- und zerrüeteterVermögenszustandwar das Jnsies
gel eines großenHerrn- Man fand es rühmlich, Ver-

schuldet zu seyn, und angenehm,seine Gläubiger tu M-

höbnem Es wurde beinai)’ eben so schändlich,seine
Schulden zu bezahlen, als die Steuer zu entrichten; und

so wie ntan
«

sich den bürgerlichen Verbindlichkeiten
durch Privilegien, den kirchlichen Vorschriften durch Dis-

pencern und der CriminaliJustiz durch lenke- de nat-net

entzog: eben so wich man der Civil«Justizdurch Schutz-
briese aus. Tugenden, welche aus Vorsicht und Ptompts
hen hervorgehen, erschienen nur in dem Lichteplebejischer
Pflichten; das Redliche wurde von dem Domän der-

Ehre aesondekt, und die Sprache, dieser getreue Ausleger
der Sitte, gehorchte vasallenmaßigdiesem Beschlusseder

Artstotratie sie). Diese Abweichung war underträglichmit

dem Credit und dem guten Glauben« worauf Colbert

damals unseren Handel zu stünden trachtete. Einen

Todessioß versetzte dieser große Minister der Hydra, als

er im März 1673 ein Edict geben ließ,welcher die Oes-
sentlichkeit der Hypothekenverordnete. Hatte Herr Tur-

«) Die Benennung von lawyers-komme, obgleich von der

Strenge ihres natürlichen Sinnes mächtigEll-gewendetwurde noch
während der Kindheit Ludwigs Xcvs gebraucht; allein man ließ
sie bald fahren, um die von BILDET-kommean ihre Stelle zu brin-

gsm weit sie etwas Freie-es und Ritteklicheresausdrückte. Elne
honnette Geburt bezeichneteeine mittelmäßige,Und. da- Angpkuck
bvnnette Familie führte nothwendig den Nebenbegriffvon ausger-
lichen nicht tikelfcipigerFamilie mit sich.



s-·202-·

got ein ähnlichesGesetz in Vorschlag gebracht-sv hätte-

Ludwigsdes Sechzehnten Hosieute darunter leiden kön-

nen; aber eine Art von öffentlicherScham würde ihre

Klagen zurückgehaltenhaben. Unter Ludwig X1V. gin-

gen die Sachen anders her-« Kühn und allgemein war

das Schmahenz man bemerkte: die Selbliliede der Gro-

ßen würde durch die Aufdeckung ihres Vermögensstandes

leider-; der Glanz der Familien beruhe ganilich aus einer

ehrwürdige-iDunkelheit; der Adel, wie der Thron, nährt

sich von Tauschungen. Nach eine-n unversehn-isten Kampf
von dreizehn Monaten ging die Sache der Nechtschafsens

heil verloren, und das Ediet wurde zurückgenommen;
das-Geheimnis der Hypotheken blieb, was es sehn konnte-

eine Waise sür die Lüge, und das Vorrecht, Leute zu de-

vortheilen. Diese Rachsicht für privilegirte Laster hat in

unsern Verhandlungen einen für die ösfenklicheWohl-

fahrt sonachtheiligen Zwang gebracht, daß noch jetzt die

Wirkungen die Ursache überleden. Nach dem einhalligen

Zeugnißökonomischpolitischer Schriftsteller hast dee Eke-

dit unter Privat Personen nirgends so enge Gransen, wie

in Frankreich,und niraends ist das Verfahren schwierigen

Wenn die so eben auseinander gesetzten Thatsachen

nicht hinreichen, das strenge Urtheil des Erzbischoss

von Carudrai über die Menschen des 17ken Jahrhun-

derts zu rechtfertigen: so beweisen sie doch genug , daß

der vorherrschende»Theil des gesellschaftlichenKörpers
nicht die Fülle von Privat-Tugenden besaß, die den Feh-
lern einer öffentlichenVerwaltung abhilst. Dafür wird

man sagen: die dssenrlicheMeinung-untetidchk von dem

aicßerenGlanzesbade wenigst-us vie monarchischeJuni--
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tution Ludwigs -XJV. mit einem unöesiegllchmWall

umgeben, und dieselbe durch den Glauben an ihre Um

sterbtcchteikbefestigt. Ich würde in die Versuchung ge-

rathen-, dies einzugesiehemwenn ich nicht wüßte,wie viele

Tauschnngen dieser Gesichtspunktzuläßt. In veralteten

Kirchenthümermtvie in den Staaten, die sich der Tyran-
nei nähern, findet sich unter den Geistern ein beten-gli-
cher Verkehr ein, welcher aus einer öffentlichenGaukelei

- und einer geheimen Lehre zusammen gesetzt ist. Dies

Phänomen, »das sichbeim Verfall der römischenNepus
blik gezeigt hatte, brachte an dem Hofe Ludwigs XCV-

setne Kennzeichen zum Theil wieder zun-Voeschein.Die

Bekehrung der Macht war nichtvimmer die Frucht der

Ueberzeügungzund die Ungläudigsiesnlebten in der größ-
ten Nähe des Throns: denn die Füße des Götzenbildes
tüssend, hatte man am leichtesten wahrnehmen können-

daß sie von Thon waren. Der König selbst schiendurch
die außerordentlichenVorkehrungen seines höherenAlters

die Unruhen seiner Macht zu verrathen «). Ohne von

den Starkgeistern der Gesellschaftvorn Tempel«von den

Trümmern von Port-Royal, und von allen den Schlacht-

«) Als Versallles fertig geworden war« wurde ed im Innern
von eben so vielen Spähern bewohnt, als es von außen mit Seg-

tuen umgeben war. Die Wände halten wirklich Ohr-m und Au-

gen; denn jeder Winkel, jedes Kammerchem jeder Gang, vorzüg-
lich aber jeder dunkle Gang, verbarg einen oder mehrere Aufpasser-J
welche beauftragt waren, Tag und Nacht die Worte, die Schritte,
die Gederden aller Bewohner dieses Schlosses nuszuzeichnemDiese
furchtbare Miliz stand unter den Befkblm zweier vertrat-ten sam-
Merdlener, und Ludwig XIV- Skkkkhin einen furchtbaren Zorn, Als

der Makano von Couktanvauf es gewagt hatt-, diese geheiman-
lvollcn Akgussszu stören, . .
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Opfern dieser Regierung zu reden, weiß imm- dsß zwei
Zirkelvon geist- und einsiußreichenMännern in den Ueber-

- tresbungen der königlichenMacht ihre Schwäche ausge-

fwikrerh ihren Verfall gefühlt hatten. Der eine erhielt

seine Richtung von dem Herzogvon Orkan-, dein Prä-

sidenten de Mars-Ins und dein Marquis von Canaillatz

hkk andere gruppirte sich um den Thronerben unb dessen

tugendhafte Erz-eher. Der erste von diesen Zirkein baßke

den? Monarchen, und beschäftigtesich Vorzüglichmit nahe

liegenden Angelegenheiten;der zweite, welcher das Va-

terland Vor allem liebte, und weiter in die Zukunft blickte-
verdient unsere ganze Aufmerksamkeit-

Ueber den Herzog von Burgund werden wir weder

dem abscheulichen Gemähloe, das der Gras von Cailus

von ihm zurückgelassen,noch der Apotheose vertrauen-

tveiche der Herzog von St. Simon von ihm entworfen

dar. Dieser Prinz, welcher heftige Leidenschaften und

eine fromme Erziehung erhalten«harte, erschöpsteabwech-
selnd die Uebertreibungen,zu welchen zwei so entgegen-

gesetjteUrsachen führen können. Allein er war durch

diese doppelte Verirrung zu einer vollendeten Weisheit

gelangt, welche Franks-icheinen gereiften Monarchen und

einen Gesetzgeberverhieß, der ausgestattet wäre mit al-

len zur Verbesserung der Unvollkommenheiten feines Groß-

vaters nothwendigen Eigenschaften. Schon hatte er in

seiner Frömmigkeitsehr viel Aufklärung, in seiner Liebe

für den Rubin sehr viel Menschlichkeit, in seinen Kennt-

niss-II sch- viel Bescheidenbeitbewiesen. Sein Geist, den

man sür umfassend in seinen Sie-sicherm und für gema-

»ßigrin seinen Entnnirsenhielt, brachte den Menschen
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weder fo viel Verachtung zu- daßEku Wohls-nahm-
angesetzk hatte, noch so viel Achtung, um nicht ihke Lei-

denschaften zu zügeln. Er gewahrte die Hoffnung , daß

er oer Freiheit, welche noch unter Trümmern zappelte-
die Hand reichen, und den Fürsten, das Volk und das

Heer durch großmüthigeEinrichiungenvereinigen werde.

Mit sehr geringen Kosten würde er die Freiheit gegrün-
det haben in«einem Jahrhundert, wo die Unterthanen,

noch gequetschkvon der übertriebenen Thatkraft der Ge-

walt, die einfachsien Vorkehrungen eines klugen Königs
als Wohlkhaten angebetet haben würden; denn der Fran-

zofy begehrlichernach den Freiheiten, die man ihm ver-

sagt, als in dem Genuß der ihm bewilligten Freiheiten

schwelgend, zieht mäßigeBewilligungen, wenn sie in gu-

tem Glauben erfolgen, zweideutigenVerheißungenund

verlanglicher Liberalikat vor. Der Herzog von Bur-

gund, voll Geradheit, Geist und reiner Gesinnung, war

unwürdigerBerechnungen durchausunfähig. Die alte

Definition der Monarchie, nach welcher sie in einem Könige,

Unter-stütztvon einigen Familien, bestand, erschien ihm

nur als eine Variante des Devpoeisenus, Maul-Vorur-

theilen angepaßt.Seinen Großvater hatte er für ruhm-

würdig gehalten, so lange er die königlicheAutorität zur

Wiederherstellung der Ordnung gebrauchte; in einem em-

deren Lichte war er ihm von dem Augenblickan erschie-
«

nen, wo er die Ordnung zur Einführungder Knechtschaft-
benutzte. Er wußte, daß die von ungescheutenFreun-
den übertriebene Gewalt an Fesiigkeit verliert, was sie
an Ausdehnung gewinnt- Und daß jede unumschränlte

Herrschaftsich in Aaarchieauflösen Man hatte sagen
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mögen, sein durchdringenberBlick habe in dein Buche
unserer Schicksale gelesen; denn nichts schien ihm drin-

gender, als dem Volke seine alten Versammlungen zurück

zu geben. Dabei trug er die Ueberzeugung in sich, daß
die Generalstaaten nützlichund erkenntlich sehn würden,
wenn edle Billigkeit ihnen ibr Leben znrückgäbe;gefähr-

lich und rachsüchtig hksgssem wenn eine unwiderstehliche

Notwendigkeit einstens ihre Auferstehung erzwingen sollt-·

Hiermit wollte er besondere Stände zur Verwaltung der

Provinzem und Samen-Versammlungen zur Vertheilung
der Steuern verbinden; denn er begriss nicht, daß so

gleichartigeElemente der öffentlichenWohlfahrt getrennt

seyn müßten. Freie Wahlen in den drei Ordnungen er-

neuerten diese verschiedenen Körper,und periodischeWie-

derkehr sicher-te ihr Leben. Dies System, worin der Kö-

nig die Seele, der Mittelpunkt und der Maßiger war,

bildete ein festes und regelmäßigesGanze, band den

Bottheil des Monakchen an den des gesellschaftlichen
Vereins, nnd besestigte ein Königthmmdas auf der Ober-.

flache schwamm, int Schooße der Nation. Da Jen«

Rechte hatte, welche durch die Rechte Alter gesichert wa-

ren: so konnte eine verhängnißvolleEifersucht nicht län-

ger die Ordnungen des Staats in feindselige Partheien

sondern. Man brauchte nicht zu befürchten,daß ein der

Freiheit entwöhntesVolk aus den zufälligenGenuß eini-

ger Tropfen in eine lwürhendeBerauschutkg gerathen

werde. Zugleichwar man der Gefahr Mit-NUM-zu se-

hen, wie auf der einen Seitefder partheiische, durch ei-

gene Gewohnheiten getäuschteFürst in schwierigenAn-

genblickenMänner zu seinem Beistande ausrief, die
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ihm nur den »Mein-schel-Haßi VVU Wschm sie selbst
verfolgt waren, darbietenlonnlenz und wie, auf der aq-

derkk1, privilegiktcStände im den Thron anlehntetr,
wie Caryaridem welche durch ihr Gewicht ein Gebäude,

dadsie durch ihre-Stellung zu singen scheinen,zuiii Ein-

siurze ndhigen. «

Durch den srühzeiiigenTod des Herzogs von Bur-

gund harre die Vorsehung, welche and fürchterliche Leh-

ren bestimmte, den Franzosen angekåndigt, daß sie die

Verirrungen ihres Königs nicht verbessern wollte. Der
Monnrchie, von welcher der letztere nur den Palast errich-
tet harre, fehlte es für inirner an den Dämmers, welche

jener würde aufgeworfen haben. an dem Schreidpult

feines Enkelss fand Ludwig die Entwirer über welche

dieser junge Prinz gedrüter halte, und oerdrießlichwarf
er sie ins Feuer-. Doch die Wahrheit wird nicht auf
diese Weise zerstöre. Es gab noch andere Denkens-hier
derselben. Die Seele des Dauphinsckebre forr in der

Erinnerung an feine edlen Gedanken. Es war ein

Strom,der, ans hoher und reiner Qiielle hervor-rauschend,
den nachfolgenden Gefchlechrern dte ueberlieferung von

nützlichen Reformenzugesüdrrund die ersien Keime ei-·

nes öffentlichenGeistes ansgestreuel har. Jch werde ver-

suchen, die Zufälligkeirenseines Laufes genau zu zeichneih
und zu sagen, durchwelche verborgene oder offcne Bah-

nen, durch welche glücklicheoder unglücklicheArbeiten,
er durch zwei Regierungenhmflvß«und, ohne sich zu ver-

lieren, in den Abgrund der Revolution siel. Oefrer als

Ein Mal, werde ich, bei Beschreibungdieses Uebergaw

ges der öffentlichenMeinung, Gelegenheitfinden, zu be-
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merken,das die Volkssache ihre besten Führerund Ver-

theidiger in Männern gefunden hat, die, bei-mögekhkek

Geburt, zur Unterdrückungderselben berufen waren. J-

weniger ich Ansprüche,welche der menschnchen Würde

entgegen sind, verschont habe, desto mehr Lob bin ich ei-

nem Edelmuthe schuldig, der den NationalsCharatter ehrt.

Zu einer Zeit, wo unser Boden nur Leibeigenetrag, bat

das Blut der Tapfern Herzen bewegt,die der Freiheit

hold waren, und wahrhaft privilegirte Seelen haben ge.

fühlt, daß man Frankreich verherrlichen konnte, ohne die -

FranzosenherabzuwürdigemVielleicht sogar hat die Th-
rannei ihre verschrieenstenDiener in den Emportömnts

singen dunkler Abkunft gehabt; vielleicht ist auch die Un-

terdrückungminder verhaßtgewesen in den Händen des

Herzogs von Euer-non und des Eakdinals Nichelieu, als

in denen eines Le Daim eines La Baer und eines Pohet.

Im siebzehntenJahrhundertwar es nicht bloß ein

Schwarm von abnenlosen Geistern, der das Feld der

Wissenschaften bearbeitete. Fenelon, la Nochesoucauld,
der Cardinal von Netz, St. Evrecnonn Sauere, la Fake

und die Frauen von La Faherte und non Sevignh brach-

ten den Musen die Steuern des Adels. Gehen wir zur

politischen Ordnung über, so stoßen wir gleichfalls aus

tröstendeAusnahmen, sogar im Schooße dieses Hofes,
wo seit 50 Jahren Der süreinen Feind galt, welcher

nicht kroch, und wo Jeder, der in den unbedeutendsten

Einzelheiten des Lebens unabhängig seyn Wollte- für ei«

neu Winkon gehalten wurde. Große Gutsbesitzer-,bei

denen die Treue nicht Verblendung war, und die Liebe

zumLehnnicht die Liebe zum Vaterlande erstickt»wa-

-

ten
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ren die einzigen Vertraureu des HerzsogdfvonBis-Hund«
und Die Seiftereiner Schule, deren Lehre und Schkch

saie uns in t’der Folge beschäftigenwerden« Nichts trifft

sie weniger, sals der Vorwurf, bei Lebzeitendes Kö-

nigs ein Stillschweigen beobachtet zu» haben- das der

Schreckenauferlegt hatte. Nacine und Bauban hatten
sich durch unfruchtbare Unvorstchtigkeiten geschadet; denn

die unumschränkkeGewalt trägt in sich nichts, wodurch

sie einer Verbesserung fähig würde.
-

Der Gebrauch dkk

Willkühr vermehrt unablässig das Bedürfniß derselben-
und das Urtheil eines in diesen Gewohnheitenacternden

Fürsten verfälscht sich von einem Tage zum anderen-durch
den Haßgegen die Wahrheit, und durch die Verhårtung
des Stolze-se Drei zuverlässigeThatsachen beweisen,daß
Ludwig, taub sur das Geschrei des Elendes, und gewiegt
in denselben Schimarem am Rande des Grabes anlangte.

s Er opferte noch starke Summen zur Vergrößerungdes

unnützenMarlyz er traf Anstalten zu einem National-

Coneilium, um einen Theil der Gastlichkeit durch den

anderen proscribiren zu lassen; er begünstigte·eine Inva-
sion in England durch Handgriffe-F deren wahrscheinliche-s-

Ergebnis das Königreich in den Abgrund zurückstürzen

mußte, aus welchem es durch ein Wunder gezogen war.

Kaum darf man daran zweifeln, daß die Fortdauer die-

ser nicht zu VerbesserndenRegierung für die Monarchie
«

eben so gefährlichwürde geweskvxsiym als die K.risis,"
worin sie sich into einem verdächtigenRegenten, einem

fünfjährigenKönige, und einer Schuldwonvier Mii-

liaeden
« befand. .

.-- Der Leser ist der Regierung Ludwigexlv. in ihren
N. Nonsens-zuk. D. vi. Bd. gez-Oft O
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Haupt-Phasen gefolgt. Nur einen Abt-ißbab’«ich davon

geben können,weil eine vollständiger-eArbeit die Verhält-

nisse dieses Werks elderschritten haben würde, und weil

es qisßekvemwichtig«Einzel-weiten Hieb-, auf weiche mich

diese historischen Entwickelungenjinder Folge zurückführen

werden. Allein, warum hat dieses gepriesene Denkniahl,

dieser der eurppäischmWka Cufgkssllke ·Pl)arus, seinen
l

Urheber nur um vier und sechzigJahre überlebt? Jch

habe in diesem KoloßjdieUrsachen seiner Gebrechlichkeit

studiert, ich habe die anzusammenhangendenund wider-

sprechendenTheile, die Stützen ohne Grundlage, die Zer-

störungskeiinein ihrer geringeren oder größeren Wirk-

samkeit, die Triebfeder-m neu ihrer Schöpfung nach, und

doch veraltet durch Mißbrauch, angegeben. Ich habe

gezeigt, wie sehr man sich in Hinsicht der Zukunft auf

Mittel des Betrags verlassen habe, die wesentlich ephe-

mee waren, und wie auf eine von dein Ruhm verblen-

dete Jugend ein bellagenstverthes Alter folgte, weiches

in einer freiwilligen Betäubung Ruhe suchte. Jch hohe

mit derselbenAufrichtigkeitden gesundenund kraftvollen

Theilen dieser Verwaltung gehuldigt: der Mannszucht
int Heere, der Würde in der öffentlichenOrdnung, der

Wachsamkeit der Gewalt, der Schöpfung des ersten Ver-

waltungs-Systems, der in den Gemächern selbst gewar-

zelten Gewohnheit, zu gehorchen. Bei dein allen hat es

nicht eines Jahrhunderts bedurft, unt diese schlecht abge-

ivvgene Maschine zu zertrümmern,worin, bei unnützene
Räder-wert and allerlei täuschenden Verrichtungen, die

Autorität, ohne.Gegengeivici)t,sich durch ihre Ueber-trei-

bungen zerstörte.Angel-liebeWeise, an denen es den
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dem niemals fehlt, erschöpftendie Chikanen der Schuh
um die Knechtschast zu»verkitketn und ihre falsche Ge.

X

schicklichkeikstreuete den Samen zu Revolutionen aus,
indem sie Fesseln zu schmiedenglaubte. Sie waren es,

welchedas Königthuwauf einen VereinzeltenFelsen

bannten, ohne vorher-zusehen,daß die Bedürstigkeites

über kurz oder lang zum Herabsteigennöthigen,und daß

alles sich auflösenwerde, sobald man in Frankreich die

Entdeckung mache, daß der Despotisntus allenthalben,
der Despot hingegen nirgends sei. Vergeblich entfaltet-
die Erfahrung vor ihren Augen die treffendstenLehren.

Elisabeth, Erbin der Thrannei ihres Vaters und ihrer

Schwester, hatte, wie Ludwig xlv., die Ketten Englands
aus Eisen und Ruhm geflochten. Allein diese Königin-

welche gleichmäßigdas Idol der Politiker war k- wel-

ches Erbtheil hinterließ sie ihren beiden Rachfolgern?
Man kennt es: Herabwürdigungfür den einen- und das

Blutgerüstfür den zweiten. Ludwig le., der so oft
die Astrologenbefragte, hatte keineAhnung davon, daß -

es ihm leicht war- auf wenigen Blättern der Geschichte
die Zukunft zu lesen.

Fern bleibt mir der Gedanke, den Glanz dieserNe-

gierung schwächenzu wollen, welche die Franzosendas

Jahrhundert Ludwigs XIV- genannt habenj ohne

daß Europa es gewagt hatte, sie M Lüge zu strafetts
Wir haben diesen Glanz allzu tbeuer bezahlt, als daß
wir geneigt seyn könnten, ihn fahrt-n zu lassen»Auch .

hab· ich mir nicht VorgesetzteM DiesemVersucheüber die

Stößö zu urtheilen; nur die Festigkeir ist mein Ge-

genstandgewesen Ladin x1v. in mik immer ac- oie

O 2
«
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..Hanptfigur dieser großenBühne erschienen«Hätte der

tTitel «Majestät«den gekröntenHäuptern noch nicht an-

gehört, so würde die Achtung der Menschen denselben

sur ihn erfunden haben. Ich über-rede mich, daß die

Ueberrreibung,woraus seine Verirrungen flossen, der Feh-
ler einer allzu erhabenen Natur und einer Reinheit der

Absichten war, welche die gemeine Klasse ehkeq wükde«

Der Geist der Zeit, der Drang der Umstände, und die

Ueberlieferungen seiner Rathe hatten unstreirig ihren An-

theit an seinen VerirrungeIU und wenn ich dies nicht

hinreichend angedeutet habe, so werfe man die Schuld
auf die Abgemessenheit,die mir diese Art zu schreibenzum

Gesetz gemacht hat. Doch es giebt Guustberveise,welche
die Zeit glorreichen Laufbahnen vorbehalt. Ihre Denk-

mäler — mögen sie nützlichoder hohlårtig seyn — blei-

ben stehen, währenddie Seufzer der Generationen, die

man ihnen auf-opferte, nur allzu bald im Grabe verstum-
men. Das AndenkenvlLudtvigsX1V. schließt gebietende

Massen in sich, welche sehr viel Gram verwischen. Ge-

neigt, vergangene Leiden zu vergessen, erhoben die Fran-

zosen nach wenigenJahren den Ruhm eines Fürstendes-

sen Hintritt sie nicht bedauert harren. Allein die Be-

wunderung trat nicht eher wieder ein, als bis die Furcht

verschwunden war, gerade wie sich, beim Hinsinkendie-

ses Monarchen, die Furcht verdoppeike, als die Bewun-

derung aufgehört harte: ein seltsames Loos, welchesseit

dem Jahre 1680 die beiden, von ihm zur Unterstützung
dek Mvuarchienerbundenen Säulen Vereinzelte und wan-

kendNichts« Was aber auch geschehen ikyttmöge: sein.

Ruf bewegtsich ktsrnftigin einer Bahn, wohin die Hex-O
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des Menschennicht reicht. Jene umwälzungvon GIW
und Unfall, welche das Haus«Oesierreicln von Karl dem

Fäusten an bis auf Philipp den Viertem in vier Gene-

rationen durchlief, VollendeteLudwig xIV. in einem ein-

zigen Leben;und diese Periode, einzigin ihrer Art, hat
den Vorzug, etwas Lehrreichesund Vollendekes darzu-
bieken. Ganz unwillkührlichverweilt die Nachwelt vor

dieser großenRegierung; sie sieht auf den Bahnen der

Geschichtewie eine HermessSiiule mit zwei Gesichtern-
von welchen das eine alles Anziehendq das andere alles

Widerwärtigeder unumschränltenMacht darbieter H.

«) Am meisten hat letaire dazu beigetragem daß Ludwig-
XlV. Lorbeer wieder auggefchlagenist. Seine Darstellung der Re-

gierung dieses Monnrchen ist ein Meisterstück von Anmuth und

YOU-Ist- volksmcißiggemacht durch ein unnachahmliches Talent-
ES würde vollkommen seyn, wenn es vollständig wäre. Der

Verfasser lobt darin viel, und immer mit Verstand nnd Maß; Al-

lein man sieht wohl, daß in diesem Gemählde gewisse Theile ver-

hüllt, nnd andere keineswegeeergründet sind. Um ganz gerecht
ZU schn, ließ Volcaike sich allzu sehr von dem littetärischen Glanze .

blenden-. Einen König,der Akademieenistiftetd hat er nicht anders

behandelt« als die Mönche ehemals die Stifter von Kirchen und

Klösteim Indem der Griffel der Geschichte aus den Händen der

Zellenbervohnerin die der Akademisien gewandert ist, hat er bloß
die Vorm-theilte verändert Diese Partheilichkeitz oder, wenn man

lieber will, diese Erkennt-lichkeistder Schriftsteller ist noch weit anf-

fallendee in dem Urtheil, das sieüber Franz den Ersten gefällt haben,

dessenRegierung, voll von Gewaltthaten, Verderbnissenund ver-

dienten Unfcilleiy nur ein wenig minder verhaßt,aber weit unheil-

bringendekwar, ais die Tyrannei Ludwigs le.

s
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Urtheil des Generals Gnillaume de

Baudroneourt über die Verhältnisse
Rußlands undOesterreichs zur europäi-

schen Türkei.

Vorwort deeiv Herausgebers-

Die Miktheilungdes nachfolgenden Aussatzesgeschieht

keinesweges in der Absicht, den Fall der türkischenNe-

giernng in Europa als nahe nnd unvermeidlich darzu-

siellen; wir sind vielmehr der Meinung, daßMontesquieu
dies Wahrheit auf seiner Seite hatte, als er vor mehr

als achtzig Jahren den Ausspruch that: das türkische

Reich werde bei aller Aehnlichkeit,die es mit dem osiröo

mischen habe, noch lange fortdauern, weil die Handels-

siaaren ihren Vorkheil allzu gut kennen, um niche die

Vertheidigung desselbenzu übernehmen,sobald irgend ein

Fürst, seine Erobernngen verfolgend, die Herrschaft der

Türken in Gefahr bringe. Montesauieu fügt sehr be-

sonnen hinzu: «jene Handelsstaaten fänden ihr Glück

darin, daß Gott Völkern ein Daseyn gestatte, welche ein

«

großesReich vergeblich besessen-«
Der Aufsatz ist vielmehr gegen Diejenigengerichtet,

welche sicheingebildet haben, und sich Vielleichtnoch ein-

bikdmi es könne eine Wiederherstellung des griechischen
Kaiserreichs erfolgen. Ohne die Türken irn Mindesten

zu lieben, nnd ohne sich gegen das Drückendedes Ver-
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hcklknisses,worin die Griechean ihnen seit beinahe vier

Jahrhunderten stehen, im Mindesten zn verhärten,kann

man gleichwohlbehaupten, es werde den letzteren dqzch
eigene Kraft nie- gelingen,. sich zu Herren Drrjenigenzu
machen, die. sie ihreTyrarmenzu nennen angefangen ha-

ben; und wenn ein Blick aus die- Charte der gesammten

Türkei diese Behauptung rechtfertigt: warum alsdann

den Ausspruchdes nüchternenVerstandes anseinden, bloß

weil ers gewissen Schimvärenoder Herzensdedürsi

niesen nicht emfpkichke
"

Wir nehmen also von dem, was wirl im siebenten

Hefte dieser Monatsschrisrübers das Verhaltniß der Grie-

chenzu den Türken, und über die »Unmöglicl)keiteines

entscheidendenSieges der erstern über diesletzteren gesagt

haben, nicht nur nichts zurück,sondern wir behaupten

sogar-, daß, wenn über kurz oder- lang die Auslösungder

kürkischenHerrschaft in Europa durch den Zusammentritt
der in dem nachstehenden Aufsatze bezeichnetenMächte —

erfolgen sollte, alsdann selbst der griechische Name nicht

länger irgend eine Garantie sür seine Fortdauer haben

würde. Jn Wahrheit« daß es jetzt noch Individuen

giebt, welche diesen Namen führen, rührt Von keinem an-

deren Umstande her, als daß die Griechen, als Christen,

sich zu den Türken, als Muhamedanern, fortdauernd in

einem feine-seligenVekhäcmissebefunden haben, das sich
von keiner Seite mit einer Verschmelzungbeider Völker

Vertrag. Da nun dies gänzlichaufhören würde, wenn

die Griechen nach einer —- der Himmel mag wissen

wann, erfolgten Theilung der eure-peitschenTürkei , als

UnterthanenchristlicherNegiernngendie Burgen-echteer-
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würden,ohnewelchesie nichtlänger bestehen zu können

glauben: so würdensie kein anderes Schicksal haben- als

das, wodurch die GallierzuFrankemdie Spanier zu

Garben u. s. w. gewordensind.. Nur Zwei Dinge bilden

feste Scheidewandezwischenden Völkern: Netiaion und

Sprachesbeideaber sindnicht«so fest, daß sie nicht den

Einwirkungen der Gesetzgebung weich-en sollten. Durch

ihre Gesetzgebungbrachtendie Nöineres dahin, daß man

in ihrem unermeßlichenReiche überallihre Sprache ke-

dete, und das wird immer und allenthaiben der Fall

seyn, wo, nach vorhergegangener Waffeiientscheidung,eine

bessere Gerechtigkeitspflegeeiniritk, als bis dahin Statt

sisiden konnte. Jst man nun nicht berechtigt, frühereEr-

fahrungen zu verachten, so dars man auch sagen, daß
die Griechen, nachAuslösungdes bisher von ihnen ge-

tragenen Joches, weit leichterRasse-»Oesierreicher,Eng-

landeh und was man sonst will, werden, als Griechen

, bleiben würden. Und hiernach würden sich denn die

Traume gewissersentimentalen Politiker, welche in dem

gegenwärtigenAugenblickevon neuen Platonen und

Demosihenen schwatzen, in das reinste Gegenthril

verwandeln; nicht einmal die Sprache der Griechen,
wie verderbe sie auch gegenwärtigschon ist, würde soc-t-
"·dauern. ".

Nur noch Ein Wort über den Inhalt des folgen-

den Aufsatzes, so fern er das politischeVerbäitnißNuß-

lcmds und Oesterreichs zur Türkei berührt, Und einen

Vollstånbigausgebildeten Operationsplan enthält-.
.

Wer möchte das Daseyn jenes Verhältnissesleug-
nen! Sobald indeßvon einer Abänderungdesselbendie
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Rede ist, hänge alles von Zeit und Umständenah, Und

es ist rein die Sache der Betheiligten, ob sie Hand ans

Werk legen wollen, oder nicht. Sie allein haben in ihrer

Weisheit darüber zu entscheiden, ob die entgeaenstehenden

Hindernisse besiegbar sind. So günstignun auch gegess-

ivcirtigAlles für eine Theilung der europäischenTürkei.

zu seyn scheint: so ist doch Englands Vorkheil dabei

wohl in Erwägung zu ziehen; und nachdem diese Mache

in den Beste der ionischen Inseln getreten ist, vereinigt

sie mehr-, als je, alle die Mittel, deren sie bedarf, um

die Theilung der europäischenTürkei zu hinkertreiben.

Und ob England von diesen Mitteln Gebrauch machen
werde, kann kaum zweifelhaftseyn.

·

·

Hieran nun beruhen wie es uns fcheini,die Unschuld

des niiigetheilkenOperationsplans Wie vortrestlich er

auch seyn möge —- worüber wir nicht weiter entscheiden

wollen —: da seine Ausführung bedingt ist, so tritt er

auf gleicheLinie mit allen den Operationsplanem weiche
.

zu demselben Eudzweck in einer früherenZeit entworfen

sind, wo die Umstande ganz anders waren. Schon Leo

der Zehnte, lockeren Andenkens,«enrwarseinen Plan zur

Wiedereroberung der europåischenTürkei: ganz Europa
sollte daran Theil nehmen« der römisch-deutscheKaiser

durch Bosnien nach Coustantinopelvorbringen,der Kö-

nig von Frankreich durch Albanien und Griechenland
eben dahin vorrücken,und Spaniens und Italiens Für-
sten sich in verschiedenenHöfen einschiffen. Das sech-

zehnie Jahrhundert oersirich indeß, ohne daß ein solcher
Plan zur Ausführunggebracht Wurde; und wer steht da-

für, daß Herrn Baudroncourr’s Entwurf nicht dasselbe
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Srbickfni haben werde? Nie war das Schicksal der

Reichevon Operationsolanen abhängige Genug davon!

DieserGeneral sagt im letzten Kapitel seines Werkes

über die ionischen Inseln:

»Die französischeRevolution von 1769, und die

von 18i4 hat der Türkei eine Ruhe oon«sünf und zwan-

zig Jahren dadurch verschafft, daß sie die Aufmerksam-
«

teit der europaischenMächtenach. dem Westen richrekez
doch diese erkünstclteRuhe kann nicht langer vorhalten-
als bis ibre Nachbarn im Stande sind, ihre früheren

Entwürfe wieder aufzunehmen und durchzuführen Um

diese Behauptung zu beweisen, bedarf es nur weniger

Worte,s und der Beweis selbst kann aus dergeographip

schenLage Nußiands nnd Orsterreichsgefchopsewerden«

»Weder die eine, noch die andere von diesen Mach-
ten kann bis ietzt zu den see-handelnden Nationen En-

,

scopa’sgezähltwer-dems-

»Nußland ist unfähig, irgendeinen großen Vor-heil
von dem baltischen Meere zu ziehen;denn acht Monate

hindurch ist dieses Meer an den KüstenLieslands und Jn-

germanlands vom Eise verschlossen. Ebenso unfähig aber

ist Nußland, seinen Niederlassungen am schwarzen Meere

Stärke und Umfang zn geben; denn aus diesem Meere

kann es nur dadurch kommen, daß es, mit Geneh-

migung der Türken,vor den Mauern von ·Constantino-

pel vorbeifahrt.«
«

iiOesterreich hat für seinen Seehandel bisher nichts
weiter besessen,als das Gestade von Filum und den sehr

mittelmäßigenHasen-von Triest.« -

.
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« Gleichwohlist keinem Unterrichteten unbekannt,daß
beide Macht« seit beinahe einem Jahrhundert, mik her

Bildung einer Seen-acht beschäftigtsind. Wer möchte

also daran zweifeln, daß sie gegenwärtigalle Mittel zur

Erreichung ihres Endzwecksbegierig ergreifen werden?

Ausgemaehtaber ist, daß sie das , was sie suchen, nur

AUfKosten der Türkei sinden können-«
·

»Rußland kann mit der kostspieligenund un-

fruchtbaren Niederlassungin Odessa nicht zufriedenseyn-
und ist es eben deswegen auch nicht. Dieser Hasen,
mitten in einer dürren Wüste angelegt, wird, was den

Handel anlangt, nie etwas werth seyn. Um unumschränk-

ter Gebieter über die Schissfahrt auf dem schwarzen
Meere zu werden, und um sichals solcherauchwährend
der Nordwinde zu behaupten, müßteNußlandzu dem

Besitzdes Hasens von Varna gelangen. Der von Ki-

lia, den es sichvor Kurzemhat abtreten lassen, dient bloß-
den Donau-Handel zu hemmen, und bringt daher auch
nicht den geringsten wahren Vortheil. Aber nin Varna

zu besitzen«muß Rußland die Moldau, Wallachei und

Bulgarien inne haben; und soll alsdann der Besitz des

schwarzen-Meeres angemessene Vortbeile gewähren, so

muß man außerdemüber die Aussiüssedesselbengebieten;
denn ohne diese bleibt es ewig ein bloßerLandsee. Aus

diesem Grunde hat Nußland seit den ZeitenKatherinn’s
der Zweiten immer sein Auge Auf Constantinopelgerich-

tet; und ohne die Nebenbuhlerei Oesterreichs, welches

zur Einwilligung in eine solcheVergrbßerungbisher un-

vorbereitet war, würde es bereits zum Gebieter über die

Hsuptsiadtdes iürkischenReichsgeworden «sehn««



«Oesierreichseinerseits, welches seit der Regierung
Maria Theresia’sNiederlassungen auf der adriatischm

Küste gesucht hatte, war in seinen Entwürfen schon sehr

weit gekommen, als der Friede von CampisFormio es

in den Besitz der Hafen von, Zara und Catkaro setzte.
Es verlor beide in der Folger aber-nachdem es sie wie-

dergewonnen hat, ist es zum Gebieker über die Schiff-

sahkk des adriatifchen Meeres geworden. Inzwischen
reicht der Besitz von Dalinatien nicht hin, es zu befrie-

digen. Diese arme, dürftigeProvinz ist nichts mehr und

nichts weniger, als ein von Erzegotwina, Bosnien und

Servien gejsonderterSeeküstenstreif,der in früherer Zeit
in seiner Vereinigung mit den eben genannten Ländern

das servische Königreichbildete. Dalmatien, so wie es

jetzt ist« kann nur durch fremde Hülfe bestehen. »Nichts

ist daher natürlicher,als der Wunsch, es aufs Neue mit

den Provinzen zu vereinigen, Von denen es gesondert ist,
und die ihm»alledie Hülfsmittel reichen würden, deren

es bedarf-«
—

"

»Dies nun führt zu dem Gedanken,mit Oesterreich
das ganze Land zu vereinigen, welches zwischen dem

Fluß Time-k, dem Berg Scordns, der Moraca und dem

Meere gelegen ist« nämlichnach einer Linie,welche, von

dem Punkt, wo die Wallachei aus Ungarn stößt-,ausge-

shend, bis Seutari reicht. Jetzt nun, wo der Ausgang

großer BegebenheitenOesterreich in den Besitz von Ober-

Jtalien gebracht hat —" ietzt muß der Wunsch-. aufs Ivei
«

nigste Bosnien mit seinen übrigenBesttzllngm zu verei-

nigen- får dies Reich neue Stärke gewonnen haben;
denn dies Land bietet die zu einer Seemacht nöthigen
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Mikkeh wetchepesterreicht«ne.hrals je bedarf, in großer

Fülle dar. Die Küsten des adriatischen Meeres, Von

Dkk Mündung des Po bis nach Triest und Fiurne,»und

von da bis an die Gränzenvon Montenegro,gewähren
Oesterreich eine großeZahl sehr schönerHäfemDie von

Venedig, Buccari, Zara, Ragusa und Cattaro lassen sich

ohne Mühe in See-Arsenale verwandeln. Istrien, Dal-

matien, Nagufa und die Mündungen von Cattaro bieten

auch eine beträchtlicheZahl von vortrefflichen Seelen-

ten act-, Eisen, »Tai--undTakeliverk kann außerdem

von den österreichischenStaaten Italiens nnd Dei-tsch-
lands geliefert werden. Dies ist aber nicht den-Fall

mit dem Schissszicnmerholz, wovon nur ein geringer Vor-.

ratl)in Jstrien und auf den Inseln des Quarneroge-

funden wird, nnd das«der übrigeTheil der Seeküstekei-

neswkges tiefes-. Das Schiffsbaühoizin den Wart-em-
der Momen, des Drino und ObersAlbaniens kann durch
die unvermeidlicheNebenbuhlereieiner benachbarten See-

macht weggeführnoder zum»wenigstenoextheuertvwerden.

Der Besitzvon Boqnien allein giebtzsestereeich hinrei-v

cheadeunvIschoaeWälder-und — was· var- Bcste ist —

ohne alle Abhängigkeit von «einer»«fretnd»e»nMacht kann

es das Schiffsbaubolz von da in seine eignen Heier

bringen«
·

«

»Alle FeldzügqwelcheNußland

gen die Türkei entwerfen können,werden«immer diesen

Zweck im Auge haben; und Wlchtt Beweggrund-sie anch

vermögenmag« detnlpkpwanlschenReich. den Krieg zu

erklären, ein gebeintepGegenstand wird «an immer-»in

einen JnvasionskKrfeg«Vkl'wttndel»n,dessenPhasen sich in

,
.

-

und Oesterreichge-
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eben dem Maße zeigen werden, worin die Unfälledes

türkischenHeereIzunehmen. Da Nusland, seit dem letz-
ten Frieden, freien Zutritt zur Moldau und Wallachei

hat: so wird es sich, unmittelbar nach dem Eintritt der
»

Feindseiigkeiten,sehr schnell in diesen Provinzen ausbrei-

ten; Und bon, da aus können seine Heere, gut geleitet-

gegen den Mittelpunkt des otomanischen Reichs vorent-

ken, and dnech die Einnahme von Barna die Eroberng
von Bulgarien vollenden.«

»Die OperationssBasissür die Einnahme der eben

erwähntenFestung ist zwischenRikopolis und -Silistria,
indem man den verschiedenem nach Szutnla führ-enden
Radien folgt. Da es aber wahrscheinlich istpdaß ein

türkisches Heer die verschanzte Stellung bei .der letzteren
Stadt stark besetzem und ein gerader Angriss alsdann

zu einer allgemeinen Schlacht führenwird: so dürfte es

zur Vermeidung der Gefahr zweckdienlichseyn, die ganze

Stellung Zu umgehe-n Diese Operation ist in keiner

Weise schwierig, und kann durch drei Hauptbewegungml
ausgeführtwerden: einmal durch ein Vorgehenvon He-

zargrad auf Adrianopelz dann durch einen Marsch von

Nikopvlisauf Kaizanliki; endlich durch einen Uebergang
über die Donau oberhalb und unterhalb Widdins, und

durch ein Vorrücken nach Philippopolis entweder durch
Servien, oder in einer geraden Linie.«

»Die letztere Bewegungkönnte sogar durch ein deta-

schirtessCorpsausgeführtwerden-, und zu einer Diversion
für die«HCUpt-Akmeeauf Adrianopel oder auf Szumla
dienen. Derimruhige Charakter derYServiey ihre Liebe

für Unabhängigkeit,und ihr eingrwutzectetHnßgegen

x
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pi- Tükkem den die Bedrückungennnd Gramqunken
der setzte-enkeinesweges vermindert haben-, werden Dies

-kk»g«jschkVolk immer in ein nützlichesWerkzeug fük

diejenigenchristlichen Mächte verwandeln, die sich seiner

zms Ausführung ihrer Plane- ’dedie-ne'nwollen. Als Bun-

desgenossen Rußlands, würden sie den Heeren dieser

Macht den Uebergang über die Donau zwischenWiddin

und Orsowa erleichtern, und sich zahlreich unter den

Fahnen eines ihnen zugesandten Führers versammeln-.
Und diese Verbindung von Kräften würde mehr
ais Einem nützlichen Endzweck entsprechen; denn

sie würde die Truppen der Paschas von Bosnien und

ObersAlbanien verhindern, sich Jan die türkischeHaupt-
Ärmeeanzuschließen;sie würde aber auch zuseinerOperae
Ums-Basis sür das russischeHeer dienen, um in den

Besitz Von Sophiavzu gelangen, und sich den Zutritt
. zu deni Marizza-Thai sowohl, als zu den Straßen von

Philippopolis und Adrianopel, zu eröffnen.«
—

rrOesterreich, das Bosnien auf drei Seiten Um-

schließt,besitzt nicht weniger Mittel zur Losreißung dieser

Provinz von dem Körper deemürkischenReich-L Es kann

mit drei Heeren injt Fetd rücken,· und diese Heere, auf
«

einen Central-Punkt gerichtet, würden von den äußersten
Enden sowohl lals von der Mitte einer nusgedehnten

Circumserenzausgehen.s Zur Linken würde. das dsterkeb
chische Heer in Servien einrückem und daselbst-mit den

Nussen gleichen Vorschub ssindenzdie Jnsnrrection dieser

Provinz ader würdees in den Besiizdes ganzen Landes

setzen- weiches von der Nissawa nnd Morawa begränzt

wird,und es Tsoislichnach-Widdin,.Sophia,Urana »und
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Uskiul führen; Von Croatien aus könnte ein zweites
Heer geradesweges in Bosnien eindringen, und-ausschließ.
lich mit- der Besetzung dieser Provinz beauftragt werden.

Von Dalmaeien und Nagusa aus könnte endlich ein drit-

tes Heer ohne Schwierigkeit bis Bosna-Serai vorgehen,
und von da aus, auf Jeni-Bazar und Pristina marschi-I

rend, die Wege noch Jst-WA- Pklsksta Und Ptisiitm

hefktzen,«undssoalle Communicationen zwischen Bosnien

Macedonien und Albnnien abschneiden.«

»Mancherleipolitische Umstande werden Rußland

und Oesterreichzu allen Zeiten in den Eroberungsentwür-

fen unterstützen,die sie gegen das otomanische Reich zur

Ausführung bringen; wobei stchvganzVon selbst versieht-

daß Der Erfolgsum so glänzenderseyn wird, je mehr sie

sich unter einander ver-stehen und mit Uebereinstimniung

handeln. Der erstevon diesen günstigenUmständen ist,

geil-erallen Widerspruch hinaus, der Haß der Griechen

gegen die Türken. Dieser eingewurzelteund täglich wach-

sende Haß istma so besser-begründenweil der Geiz, die

Grausamkeit nnd Raubsucht der Osmanlis den Griechen

alle die Zugange verschließt,welche ihre natürlicheBe-

triebsanikeit ihnen eröffnenwürde. Ein Grieche, vorzüg-

lich in ven-Provinzen, ist außerStande, eine Manufacs

tur zu errichten, oder irgend einen Handelszweig nach

einem größerewMaßstabanzubieten Ohne Daß die Tür-

ken, feine Nachbarn-und seine Tyrannen, Durch-bürger--

liche und religiöse Institutionenunt-allen Geist, um

alle Fähigkeitzzu Künstensbekrogen-—s-obtle daß diese,

sag’ ich- die Früchte seiner Akbeitnarssichdktthmem und

ihn nusziehemdarf-er die Zeichen stinkt Wohlsgbenbekk
nicht
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nicht W Schau rragen. Er darf, ohne seinen-Gesi«kkm

Vekkizchkigchu werden, weder die strengen noch die schö,

Um Wissenschaftenpflegen. Mit Einem Wort: ei- hat

kein anderes Daseym als das der Leiden. Der tiefe and

allgemeine Haß der Griechen gegen die Türken wird jene
also immer bewegen, die Sache jeder Macht, Von welcher

sie glauben, daß sie die Kraft und den Willen dabei sie

von einein so enlehreiiden Joche zu befreien, enthusiasi!sch

, zu ergreifen, Auch ist es ohne Zweifel, daß die Religion

sehr viel zu diesem Halse beirrågtz nur-, daß es mehr

allgemeiner Haß des Christianismns gegen Muhamineda-

nismus, als eigentlicher Seciengeist ist. - Es ist überdies

möglich,daß in der Moldau, Wallachei und in Biilgiy

rien die Nachbarschaft der Rassen den Beweggrund ei-

ner Uebereinstinimnngder Gottesverehrung versiårki,und

folglich die Bewohner dieser Provinzen den-Rassen ge-

neigier machi, als jeder anderen Nation, obgleich der

christlichen Kirche zugetham Doch in Bosniem Erzegm
Mino-«Oder-Aldanien, und selbst in Seroien baden die

häufigen Beziehungen dec-lEinwohner ivit Leuten vom

lateinischen Nilus, so wie»das Dasein dieses Kirchen-

. ehums unter ihnen selbst, hauptsächlichin OlieksAloaniem
allen besonderen Sectengeist zu Grabe getragen, und

Oesterreichs ivie Frankreichs politische Rånii haben dabei

mitgewirkt Jn UntersAlbaniem wie in Morea, welche
vor dein Jahre 1797 ils beständig-mVerkehr mit den

Veneliaiiern gestanden hslbskli herrscht derselbe Geisiz
doch hat in Morea der schlimme Erfolg der schlecht ge-

leiteten Felozügevon i77o den Franiosen nnd den Oesteks

»

reichem risi- Vpkziig vor den Rassen verschassr. Mem

N.Moiiaisichk.s.-o.vi.Vd.-isti. . P
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darf sogar annehmen-, daß die Monrenegeinentrotz dkk

Anhanglichkeie, welche- ihr Bischof den Rassen bewieer

hat, snielxedieser-Macht-ganz ausschließlichergeben sind;
denn der allgemeine Wunsch der Montenegriner und der

Griechen ist, von der ThrannedderTürken befreit zu

werden, und welche Macht- idnen dieses Glück gewährt,

die kann auf ihren Beistand und auf ihre Liebe rechnen.«
»Die Türken haben schwerlichirgend ein wirkliches

Verrheldigungsmitkel gegen die Gefahren, von denen sie
bedrohet sind. Aller Thatkraft sowohl als alles sittlichen
Mukhs beraube, zugleich aber auch von allen Nachrich-
ten entblöße, wie sie einmal sind, kann nur ausweirtige

Hülfe sie aus den Gefahren retten, womit sie von ihren

Nachbarn bedrohee werden. Ihre Verfassung, die bürger-

liche sowohl als die kirchliche, ferner die Unwissenheit

und der Fanatismus des dem Islamismus unterworfe-
nen Volks, rauben jeder Macht, die sich ihrer annehmen-

will, die Mdglichkeies«ihnen auf dem Wege der Vermit-

telung den Beistandzu gewähren,welcher einem anders

eonstiruirkenStanke zu Theil werden kann. An Einfüh-

rung einer Hiilss.Arinee, selbstwenn die Fortdauer des

otomanischen Reichs dadurch allein bewirkt werden könnte-

ist gar nicht zu denken; denn die Osmanlis werden nie-

mals Unglaubigen gestatten, in ihrenNeihen oder auch

nur an ihrer Seite zu fechten. Vergeblich hat »man sich
in verschiedenenZeilen bemühenihre Vorureheile in dieser
Hinsicht zu überwinden;der Erfolg hat diesenBemühun-
gen nie eursprochen. Man hat in Vorschlag gebracht,
die Griechen theilweise der Sklaverei zu entnehmen, un-

ter welcher sie ächzt-«und eben so ein regelmäßige-Z
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Eorps vpg BvsninlemArnantennnd Griechen zn hikdm
so wie.·«uch- ein fremdes-AriillerieCdrpC bei- ihnen kin,

zuführen, und europäischeSee Otficiereauf ihre Flotte

zu bringen; doch von allen diesen Mitteln wird nie-

mals ein einziges anschlagen, da sie den Vorschriften des

Korniis entgegen sind. Um eutdpåifcheGebrauche anzu-

nehmen, inlißtendie Türken vorher aufhören,Moslemin

zu seyn.«
.

»Die erste dieser Maßregeln ist um so weniger
durchzuführenwegen dei- sitklichenUeberlegenheikdek Geig-

chem welche die Türken eingestehen müssen, ob sie gleich
den Griechen den Charakter der Bösariigkeit und Tren-

losigkeiszuschreiben Zwei von. dein Wesen kleiner See-

len unzertrennlicheAttribute sind undeniånztesMißtrauen
und gemeiner Neid. Jst die Unwissenheit mit Macht

bekleidet, so macht sie von dieser nur Gebrauch int Ver-

folgung des Talents, zur Zerstörungder Wissenschan
nnd zur Vermehrung freisinniger Ideen und Einrichtun-

gen Despoiisivus, dein es an Erleuchtung fehlt, sieht

in den Ideen« welch-e fähig sind, das sittliche Princip

int«Mensct-enzu- heben und zu stritten- nichks anders als

eine Satyre auf seine eigene Unfckhigkeit, und den Um-

stiirz einer Macht, die niir auf Gewaltthaten geqründek

ist« Wie make es demnach-abzustiva die Dem-miss,
denen es an keiner vondieseii negativen Eigenschaften

fehlt, jemals dahin gelangen könnten,.dasschwere Joch .

erleichtern zu wollen, worunter sie den Muth und die"

Fäbiqteiten dei- Guechen danieder. halten?« Was die

ÜbklgenMittel betrifft, so dürfen wir nnr an den Fall-
Sclims des Dritten zuråckdenten,nun an die-wohlbe-v

Pia
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kannte Katastrophe Mustapha Bairaktar’s, um die Ueber-

zeugung zagewinnem daß ihre Anwendung unmöglich

ist. Alle Erfahrungen, die ich während meines Aufent-

hals in Epirus zu machen Gelegenheit gehabt habe- be-
«

starken mich nur in dieser Meinung.«

»New in der Lehre üvondem europåischenGleichge-

wicht russen. sich die Mittel finden, das otomanische Reich

vor dem unfehlbar-en Zusammensturz, womit es von sci-
nen Nachbarn bedroht ist, zu bewahren. Die Besetzung
der ionischenInseln durch England kann diesem morschen

Reiche noch eine beträchtlicheStütze, und, im Fall der

»Noch,noch Hülfe zur See gewahren. Das Ansehn des

brittifchen Cabinets in Wien und in St. Petersburg kann-
und muß sogar-, einen für die Fortdauer der Türken in

Europa günstigenEinfluß ausüben; allein auch nur-durch

diesen Einfluß kann ihre eventuelle Sicherheit bewirkt

werden« Denn zu vertheidigen sind sie nur auf dem fe.

sten Landez und nur dadurch, daß man Rnßlands and

OesterreichsAufmerksamkeit auf andere Gegenstande hin-

leitet, läßt sich einer anasion zuvorkommemderen Fort-

schrittenicht würden gehemmt werden können-wenn sie

nicht vorhergefehen und verhindert wären-«

»Das Innere der enropäischenTürkei bietet keinen

angemessenenVertheidignngspnnkt dar. Die wenigen

Festungen,welche rnan in den Central-Provinzen antriffr,
sind halb zerfallen; kein einziger Engpaß ist verschanztz
keine Befestigungeiverke beschützendie großen Zug-kuge.
Zwei verlorne Schlachten innerhalb der Grönzliniewür-

den daher hinreichend seyn, die türkischeArmee zu zer-

streuen, Und- einigermaßenscharfverfolgt- fände sie keine
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skequng, wo sie sich wieder sammeln könnte. Jn M

Schwache undsunfähigkeitdes Divans, wedche den größ.

un Theil-derPascha’s zu Unabhängigkeitsversuchenfort-

gkkissen"hat,liegt ein—nicht weniger gefahrlichesZerstö-«
rangsnsitteL Kaum würde der Feind in dein Mittelpunkt
des Reichs angelangt seyn, so würden die westlichen

Pascha’s in ihre Negiernngsbezirkezurückgehen,Um ih-

PrivatiJnteresse wahrzunehmen; nnd es ist über allen

Zweifel erhoben, daß alle, besonders aber Ali Pascha Von

Joanninak nur darauf bedacht schnwürdem in der all-

gemeinen Zersiöenng,womit sie sich umgeben sähen-

irgend eine Trümmer ihrer Macht in
«

Sicherheit zn

bringen« -

»So lange Italien in den Angelegenheitender Tür-
ken mindestensneutral war, reichtedie Dazwischenkunft
Frankreichs hin, das Ungewitter, wovon das otomanische
Reich bedrohetwar, abzuleiten nnd zu zerstreuen. Wäre

Italien unabhängigvon jeder fremden Macht, und bil-

dete es einen Staat, welcher in der Wage Europa’s cis-

nen der ersten Plätze einnähnm daan würde sein Ein-

fluß nur um«so stärker feynz denn es ist nahe bei der

Hand« nnd bedrohetden Mittelpunkt der österreichischen

Macht allzu wesentlich, als daß diese von ihrer Stärke

gegen die Türken Gebrauch machen könnte. Doch jetzt,
wo Italien zur VerfügungOesterreichssteht, giebt es für

das otomanifcheReich keine andere Continental-Sicher-
WE- als die des enropåkschmGesammksVortheils.Es

ist demnach Englands Sache, dafür zu sorgen, daß die-

serGesatnmtsVortheilnicht«durch einen neuen Umstukk
der politischenWage Europas gefährdetwerde; sein Han-
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del im mittelländischenMeere, nnd des Verdeckt-enseiner

Truppen auf den ionischen Inseln- hangen von dieser

Vorsicht ab, To wie anfgleiche Weise die Rettung des

ot«omanischenReiches von dem Interessedieses Handels

und von dem Besitzeder ionischen Inseln abhängt-«
. .

Nach dieser Nuseinanderfetznngläßt sich dersSenes
rnl Vanoroncourt in eine Zergliedermig der verschiedenen

Kriege ein, welchedie Römers-un den beiden macedos

nischen Königen Philipp und Perseus geführt-Rhein
sWer können ihm Es dieser Zerglsiederung nicht fol«

.

gen, ohne den größtenTheil’unferer Leser mit Dingen

zns unterhalten ,. djczihm fremd-sind.z Allein wir. wür-

den unter so«wischtigerf-Usnsteiaden,swle Hdie gegenwäri

tigen stud, etwas rfehr Anziehendesfahren lassen, wem-

wir nicht wenigstens das Ergebnis der ganzen Zerquetsc-
rung formats- dem«,.wes sich. daran quschueßc, hieher

setzten.
«

"

«

s
«-

,,Wir folgern-«sagt der Verfasser, aus dem,- was

wir über die Feldzügeder Römer bemerkt haben, Fol-
gende-LU-

·

,
.

-

»

1) »Daß der Feldzug des Sulpitfns ohne Erfolg

war, tveil Philipp-die Pässe von Eptrus und Thessalien
besetzt hatte, kund durch dte Neide seines Heu-es die Ano-

Zier verhinderte, sich für die Römer zu erklären. Auf

Diese Weile verlor der Consul nicht bloß stille Zeit. seit

Etsiükmungdes, Passes von Tomnkus- sondern auch mit

Einnahme aller szu seiner Cosnmunicanon notwendigen

Posten. Als das komisch-Heerzu Elpmäa anlangte-«-
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war es außerGENUS-M DaselbstlU IMM« während

die chedonier in Epirusk und zwischen jenemkund-»dem
Mka- sianden. Der Cousul war also genöthigt,mxz

Apolloniazurückzugeben,und verlor die Früchte seines

selbstgele
’

f - F k, J

2) »Daß der Feldzugdes Flaminius mit dem größ
«

ten Erfolge begleitet-way weil diese-;General, nachdem

er den Engpecßvon Missurn erstürmy und den König

von Macedonien aus Spirits-—verteilst-lesehatte, durch el-

znn so glücklichenSchick Diesttojiec und die Anhaer
ueti bestimmte-, sinzöstlichmDhessqlien eine Dis-erstova
wachem DiesFolge davon wars daä Philipp-pi- fein

Königreich.zurücksging-»und dass südliche.Griechenland
dem Confolüberließ.«, »

-

f

,-

Z) »Daß die beiden ekstenFeldzügegegen Pest
kein bemerkenswerthesResultaegabm--«veeildie rönxifchen

Generalez ihre Beim-sit -Unnkelzen:.Mäk-scheniuind fruchtlo-

seu Angriffeciverloren, indem;sie sich nicht der-Verweile

zu bemächtigenversta-nden,-die-sich Noveman einer- Ope-
rationss Basis- auf »der-Einen isSeite Jus Theffalien Fund

Aetoliem auc--der:-aaderen in,Jllprien.-derboten.« .

«

·

4) »Daß im vierten-Feldsc«das Resultat des

kühnenund-vielleicht verwegenen Matfches, auf welchem

sich der Consul Marcius in den Besitz der von Thessed
lien nach Mocedonien führendenEngpässebrachte- den

Fall des Königs Perseus vorbereitete. Angegrissen let
dem Her-senfeines Reichs- Und auf der Nordgkänzezu

gleicher Zeit von den Dardaniern bedroht, hatte dieser

König kein anderes Nettuagsmittel,lals «.einenemschsk
Qenden Sieg.«

d
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»DiesesBetrachtungen führen leicht zu Folgerungen,
1velche sehr anwendbar sind auf die gegenwärtigen

Zeiten« .

»Diese Folgerungenbestehen darin, daß Dalinatien

und die ioaischen Inseln die wirklichen Schlüssel zu den

türkischenBesitztingen in Europa sinds und daß Italien,
über allen Zweifel hinaus- die VvkkhkilbastesteOperationse

Basis gegen penes··:- sich ist-T Was immer der Unter-

schied zwischen den. Zeitensder Römer und den unsrigen

synnnbgn —- diestanthüge sind dieselben. Die Herr-
schaft-der letzten matedomschen Könige war nicht sehr

verschieden von deni gegenwärtigenZustande des. otoniai

nischen Reiches in Europen Als Zugabe zu Macedonien

und dem südlichenJllykien«,beherrschken sie Thessalien,
das-ieigentlich fögenaiiiiie"Griechi-nland·Epirii-s, den Pe-

lohsnnesund Tinocisnrnuiednrch ihren Einfluß. Nord-

Jllyrien nnd Dardaiiiendsefanden sich Ihnen geaenüber
in derselben Seellungz ubie gegenwärtig-Aldanien und

Servien dem Menschenstian fgegenüber, d. l). immer

ils-reit, ihre Beherrscher en bekämpfen,sobald ihre Anfüh-
rer sichauf fremde-Hülfeverlassen konnten.«

»Die Römer, welche Corsu zu ihrer Verfügung hat-

ten,’ griffen Macedonien über Epirus an; nnd von der

Zeit ans wo sie Gedieter dieser letzteren Provinz und je-
ner Bergfette, welche Thessalien von Maeeoonren trennt,

Exempel-enwaren, ging gani Griechenland für die Könige

Macedonlens verloren. Dieser Streich traf Idre Macht,
die von diesem Augenblick an inie jedem Tage abnehm,
und nach dreißigJahren in den Stan geworer wurde.

Auf dieselbeWeise könnte die Macht«welche Gebieterin
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übee Italien wäre- und damit den Besitz von Das-Um

kien und Den ionischen Inseln verbände, in Befolgung
desselben Planes die Türken in einem einzigen Felozuge
umdie Hälfte ihres Reichs bringen, und den Uebeitest
mit einem-frühen nnd unvermeidlichen Falle bedrohen.
Die Vereinigungdieser beiden Schlüssel in einer einzi«

Hm Hand müßtedas so eben angedeutete Resultat un-

fehlbar hervorbringen; nnd nur indem sie zwischsklzwei
verschiedene Hände vertheilt sind, ist die zweite allein

im Stande, die Sicherheit des halbenMdndes zu bewir-

ken. Das Jahr 161 t. war sük das otoinamsche Reich
das nächste Und wahrscheinlichsie Ziel seines Falle-.
Ein Schicksalsbeschlußleitete das Ungewitter ad, und

, dieses kann sich nicht wieder so drohend zusammen zie-
hen, so lange die Macht, der die Beschützungder ionischen

Inseln anvertrauet ist, auch das otomanische Reich

zu beschützen,oder wenigstens die Untheildarleit dieses
Theils des europäischenContinents (wenn die Vorsehung
beschlossenhaben spare, ihn nicht langer um« takti-

schekHerrschaft zu lassen) zu bewahren entschlossen ist.«



Sollte die Wiedereinführungeines erbli-

chenAdlelsBedürfnisfür das Königreich
«

Norwegensinn?

’«Be«kanntlichhat der Königvon Schweden- und Nor-

ivegen dem««S-'i«orthingidesletzterenKönigreichsdie Er-

richtung eines Teienen erblichen Adels vorgeschlagen. In
der«zu diese-nEndswecknbgefaßtenköniglichenBotschaft

heißt-est ·-
- ?

«

·«

·- -« «-»Inden«ider Känig diesen Vorschlag macht, hatek
Reif-zumZweck-«Talente und aiusgeseichneleEigenschaften

durch eine neuesArt von Belohnung Ianzusenetn nnd zu

nähren,welche ohne eine solche Erwecknngvielleicht unter

del-T Muthkosigkeitoder -

unter den Berechnungen eines

minder ed«len"Jnteeesse’svergraben bleiben würden. Jn

Folge nun der oben angeführtenGründe schlagt der-Kö-

nig, auf die Von dem tie. Paragraphder Constitution

vorgeschriebeneWeise, einen Zusatz-Artikelvor, welcher fol-

gender Maßen lautet: - -

»«Der König kann den wohlverdienten Bürgern

die Würde eines Edle-mBarons oder Grasen mit dem

einstimmenden Namen, so wie auch das ausschließliche

Recht, die für jede Familie geregelten Wapen und Schild

zu tragen, bewilligen. Diese Titel und Rechte sind rück-
’

seilligsmich dem Tode Desiesiigen, welcher geadelt oder

zur Würde erhoben worden, aus den Aeltesten seiner
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männlichenErben in direcker und nbstdmmender.-Linie««
und, beim Verlbschen dieser Linie, aus den-männlichen
Nachkommen, welcher dem Chef-am nächstenist.««-«s

-

Was in diese-kdnigcichenBotschaft aufs-same skiz-

entsieht aus der Vergleichungmit zwei Paragraphen des

UVklvessschenGrundgesetzes,weiche wir hier wörtlich-ein«-

sübrenmüssen-T«- « «-«
«

.

sp

In dem einenParagrnphen (es ist der 108.)’·-wird

ganz unbedingt gesagt: »Ja Zukunft-sollen keine Gras-

schafken s Barbnieenk Stammdänser. und - Fidei- Commisse
errichtet werden.«

»

-

. . -: .-. .

In dem· anderen heiße es: »Bei-Yesdie Erfahrung-,

daß irgendsiein Theil dieses Grundgesehes des König-

reichsNdrniegenverändert werden muß, so soll der Vor-

schlag dazu aus einem ordentlichenStorkhing. vorgelegt;
und durch den-Druck bekannt gemacht werden;-1..Alleiu

es kommt erst«dem- nächsten-ordentlichenStorching —zn,
bestimmen zudürfem ob die svorgeschlageneVeränderung
Statt finden-soll oder-nicht s

Do«ch-muß.-soische-sVer-

änderung niemals den Principien diesesGrunds

gesetzes wide’rstr-eitens-, sondern allein Modifi-
eationen"..in einzelnen Bestimmungen-betref-
fen, die den Geist dieser Consiikution nicht ver--

ändern. Auch müssen zwei Dritkhcile des Stor-

things in sdlcher Veränderung einig seyn.«
Mau. sieht hier-aus«daßder König von Schweden

und Verwegen, aus dem Boden der Verfassungsurkunde

stehend,einen Grundsatz derselben becämpsyindem er

Etwas einzuführengeöevkkidessenEinführungdas Grund-

gesetzausdrücklichuntersagt
«

s

,

«

«
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Eine solcheStellung ist nicht vortheilhaft.
»Da der Ins. Paragraph der Constitutions-Uriundc

die Einführungvon Grasschastem Baronieem Stammhau-

sern und Fidei-Conttnissenausdrücklichverbietet: so kann

kaum die Rede davon seyn, in welchem Lichteder könig-

liche Vorschlag »zu—de,traehtenseh s- ob in »dem einer

Modisication, oder in dem einer Aufhebungder Primi-

piens des Grundgesetzes; nur die-letzterekann in der Ab-

sicht des Königs liegen.
·

—

Hier nun entsteht die Frage: wird-das Storthing
den klaren Inhalt des Grundgesetzes ausopserm um den

Vorschlag destnigs genehmigen zu können?

Jn letzterInstanz kann diese Frage freilich nur durch
den Erfolg beantwortet werden; und. wenn die Erfah-

rung sentscheidensdatf, fo. sind Volks-Seneka zu allen Zei-

tenschlechte Vertheidiger von Grundsätzengewesen« In-

deß dürfte es deswegen nicht minder anziehend seyn,
schongegenwärng·aussumitteln,welche Schwierigkeiten

sich bei der-Erörterung-desköniglichenVorschlagesdar

bieten werden.
-

Wir geben zu, daß der neue erblicheAdel, welchen
der KFtiigKan Johann in Norwegen einzuführenbeab-

sichtigt, die Bezeichnungen allein ausgenommen, kaum

eine Aehnlichkeit niit jenem Adel haben würde, den Nor-

wegen in einer früherenPeriodegekannt hat; wir geste-"

heu· sogar, daß dieser neue Adel, als Maio1·aLeZ-Adel,

nicht« wie es in der königlichenBotschaft ausgedrückt

ist, eine Caste bilden, und folglich den Bestrebungender

Normauen kaum das einennd das andere Hindernis
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in den Weg -leg"en.werde. Allein auch-so würde, wie

es Uns scheint,die Einführung eines neuen Adels ikk

Norwegen noch immer bedenklich bleiben.

Was zunächstins Auge gefaßt zu werden verdient,

ist das Verhältnißder Bevölkerungzu dem Territoriali

Umsmgedes KönigreichsNot-wegen Wo aus einem

Terrikorial.llinsange von 6000 Geoiertmeilen nicht eines

volle Million Menschen lebt, da ist schwerlichNamn vfür

einen blühenden Adel, der eine politische Bestimmung

erfüllen soll; und was in dieser Behauptung ausfallen

könnte,verschwinden sobaldman Folgendes sermägr.
Adel ohne eine angemessene Ausstattung ist nicht denk-

bar-; zum Wenigsten verschwindet alles, was Realitåt

genannt werden mag, aus dem Begriffe eines solchen

Adels, und das Chimärischetritt an dessen Stelle. Was

nun AEdle Ausstattung des Adels betrifft, so kann sie

nicht füglicheine andere sehn, als die mit Grund und

Boden; denn jede andere würde sichweniger mit der Erb-

lichkeit vertragen. Was aber würde daraus hervorgehen
·

in einem Reiche, wo der Ackerbau durch Klima und Bo-

den so wenig begünstigt ist, daß man sich von einer Zeit

zur anderen genöthigtsteht, die Masse der Nahrungsmit-
tel durch Baunirinde und Moos zu vermehren?. Ja ei-

nem solchen Reiche, so scheintes, kann das Eigenthum

sich nicht genug theilen, weil in dieser Theilung das ein-

zige wirksame Mittel entbciken ists die Fortdauer der Ge-

sellschaft zu sichern. Hiernach nun würde die Einführung
eines neuen erblichen Adels in Norwegen höchstbedmsi

«
(

lich sehn: denn ste würde die Theilungdes Eigenthums,



die diesemReiche bei dem bestehendenVerhältnissefeiner

Bevölkerungzu seinem Territorialsllmfange so nothwen-

dig ist, erschweren.
»

JnWabrheiy es inuß feinen Grund haben, daß

der Adel in Norwegen, bis auf einige wenige Familien,
aus der Gesellschaft verschwunden ist. Was man aber-

auch anführen möge, um diese den übrigenenropäischeu

Reichen so fremde Erscheinung zu eriläsren:« immer wird

es datan hinauslaufen, daß die Natur des Landes sich

nicht mit der Fortdauer des Abels-vertragen habe.

Denn Privilegien- so wie alles, was bei gesellschaftlichen

Einrichtungen von dein menschlichen Verstande herrührt,

bat immer nut- in fo fern Bestand, als es dem Natur-

qefeye nicht widerspricht; und ein Staat- welcher nur da-

durch fortdauern kann, daß er sich seines Abels entle.

digt, wird es im Verlaufe der Zeit ganz unfehlbar,thun.
. . Was wir so eben ausgesprochen haben, verdient in

Beziehung auf den westlichen Theil der fkandinavischen

Halbinsel noch weiter verfolgt zu werden.

Wer die Geschichte früherer Zeiten kennt, weiß,wie

viel vom neunten bis zum viel-zehntenJahrhundert durch
die Bewohner Norwegens vollbracht, d. h. wie mächtig

sieauf alle eurobåifcheReiche, die siidlichen gar nicht aus«

genommen, eingewirit haben: ihre Uederlegenheit war in

denseben genannten Zeitrauine nur allen entschieden, und

Frankreich, Sicilien und England habensie nur allzu

fehretnpfundem Aber diese Ueberlegenbeit ist in den vier

letzten Jahrhunderten verschwunden —- in Wem fo ho-

hen Grade verschwinde-«daß kein eutopciisches Volk

sichfest noch entfallen laßt, die Norinanen zu fürchten—-
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sie, die früher das Schrecken aller Völker-I nur«-»-

Wie nun ist dies geschehen? und durch. welche Veranda-;

kung iij dem Physischenund Moralischen sind die Nor-

manen dahin gelangt, zu seyn,was sie gegenwärtigsindi «

Man darf behaupten, daß sie, ihren natürlichenAn-

lagen nae-h,noch immer sind, was ihre Vorfahren waren;

denn hierüberentscheidet nichts so sehr, als Klima nnd

Boden, und beide sind sich gleich geblieben.',Mandarf

ferner behaupten, daß in der Bevölkerungdieses Theils
der standinavischen Halbinsel keine nzesentlirheVerände-

rung vorgegangen sei, zum wenigsten keine zum Nachtheil
— der gegenwärtigenBevölkerung;denn die Snbsisienzmid

tel haben sich im Laufe der Zeit nicht vermindert, son-

dern vermehrt. Schwerlich laßt sich also von dem, tvas

den Norinanen in den vier letztenJahrhunderten wider-

fahren ist, eine andere Ursache angeben, als daßsich-
roährend des besagten Zeitraums, in dent Verhältnisse
der Völker zu einander durch die Anwendung des Sehns-

pnlvers auf die Vertheidigung der Gesellschaft, vorzüg-

lich aber aus die Nantik, Alles zum Nachtheil Der-er ab-

geändert hat, weiche unfähig waren,hierin gleichen Schritt
mit den übrigen zu«halten. Sobald also die Rormanen

«

aufhörenmußten,Wassernoinadenzu seyn, und das, was

Klima und Boden ihnen in ihrem Vaterlande beklagt-m ,

durch Entschlossenheitund persönlicheTapferkeit im Ans-

lande zu erwerben, war eine Abänderungihres gesell-

schosfklichenZustandes unabtreiblich nothwendig geworden.

Auf sich selbst beschränkt— wie hätten sie Die, welche
bis dahin ihre auswärtigenUnternehmungengeleitet hat-i
ken- Usch langer ertragen mögen! Jhke Herde-« ihre



Gesetzgeber,ihre Staatsmänner mußten sichvnach der

Lage bequemen, in welche das Schicksal das ganze Volk

versetzt Ihatte. Heißt dies aber etwas anders, als daß

der normanische Adel dem Bedürfnisseweichen mußte,

welches die Fortdauer des Volkes in sich schloß? Selbst
ohne im Mindesten ein Gegenstand des Neides nnd der

Eifersucht zu seyn- schied ersallmckhlkgEus— Jn Wahr-

heit, gäbe es eine mit philosophischemGeiste abgefaßte

Geschichte des KönigreichsNorwegen, so würden darin

alle die Uebergangebezeichnetseyn, welche die Bewohner

dieses Landes nach und nach auf den Punkt dergeer-
fchaftlichen Entwickelung geführt haben, worauf sie sich

gegenwärtigbefindet-; und wenn uns nicht alles tauschk,

so würde das Ergebnis einer solchen Darstellung seyn:
»daß die Unmöglichkeit,den früheren Nanbtrieg in einen

eben so ausgebreiteten als eintraglichen Seedandel zu

verwandeln,mehr, als alles Uebrige, den gegenwärtigen

Gesellschafrsznstand der Normanen bestimmt habe-« Der

Vorsprung, den England und andere Staaten- vermöge
einer vortheilhafteren Lage nnd besserer innerer Hülfs-

quellengewonnen hatten, ließ sich nicht einholen; und

da Boden und Klima gleich nngünstig blieben, so mußte

man sich einrichten, wie man konnte, und aufopferu,

was sich nicht langer behaupten ließ. Gleichheit vor

dem Gesetze ward die erste von den Bedingungen, unter

denen die Normanen fortdauern konnten; und wenn

ihr Adel sich darüber In sich selbst auflösete, so geschah

dadurch nichts, was nicht in der Natur der Dinge ge-

legen«hatte. Dieser Adel verschwandi weil er sich nich

langerhalten konnte. —

,

Be-
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Betrachtungen dieser- Art müssen, wie es scheint,
· wach-m Storthing angestellt werden,- wenn es das ihm

gpzsgktegtesProblem mit einigerGründlichkeitlösenwill.

An diese Betrachtungen aber werden sich leicht an-

dere anschließen,welche von dem Wesen des Staats-

Tgtundgeseizeshergenommen sind. s

Die Verfassungdes KönigreichsNorwegenhat, so
vweit das Grundgesetz darüber entscheidet, das Eigen-

thümliche,daß ssie(ukn den her-gebrachten Ausdruck bei-

zubehalten) des aristokratische Element gänzlich
I-ausschließt,und"fotglich durch und durch demokra-

2tisch ist. Zwar-zerfälltdanStorthing in zweiAbthk.i.

;lungen, die man Kammern nennen könnte,nämlich in

das-Lagthing«und- in das Odelsthing. Allein man

würde die Wahrheit nicht aus seinerSeite haben, wenn

man hierbei das Verhaltniß einer DeputirteniKammer

zu einer- PairiKannnerjzinesUnterhauseszu einem Ober-

hause, voraussehen wollte. Denn, obgleichdas Lagthing
seinen besonderen Prasidentenxhat,««so geht es doch nur

von der allgemeinen Versammlungs Storthing genannt,

mis, und bildet daher nur eine bleibende Ton-mission
desselben. -Was nun von dem Lagthing zurückbleibt,und

Odelsthing genannt wird, besteht ans nicht weniger, als

drei Vierteln des Storthings, und Von ihm hängt in

letzter Instanz fab, ob ein neuer Vorschlagzum Gesetz
-erhoben werden, und ein bis dahin bestandenes Gesetz

fortdauern soll, oder nicht. Das Storthing führt also

alte die Nachtheile mit sich, die von oem sogenannten
veitieirmigenParlamente unzertrennlichsind.

.« Indem es sich nun"mit dem norwegischenVolls-
N. Monaten-ppf,D. v1. Bd. Wisse Q
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Senate also verhält, mag es allerdings feine Schwie-

rigkeitenhaben, tnit demselben folgerecht nnd nachts-SE-

lich «zn«regieren.Allein das Grundgesec, mka die

Organisation des Stortbings sich gründet,ist seit länger
«

als sechs Jahren da, und, gut oder schlecht,wie es seyn

möge, läßt eine Abänderung desselben sich nicht leicht

durch Diejenigen zu Stande bringen«»die,was sie sind,

ausschließend-dem Staats-Grundgesetzeverdanke-.— Die

wahre Absicht des Königs bei sdent Vol-schlagezur Ek-
richtung eines neuen Erbadels kann nicht wohl eine

andere seyn, als das Sees-thing dahin abzuändern,daß
aus dein einarmigen Parlament ein zweiartniges werde,

um zu bewirken, daß durch die Entgegengesetztbeitzweier
in ihren Besugnissen ganz verschiedenen Kammer-n das

.

Gesetzgebungsgeschaftmehr Negeltnckßigkeiterhalte. Zu-

gegeben nun, daß dieseAbsicht eben so unvermerslich sei,
-als das Mittel, wodurch sie erreicht werden soll: wie

kann das Startljing seine Einwillignng zu einesAbän-
derung geben, wodurch es in ,seinem bisherigen Wesen

gänzlichwürde aufgelöst werden? Der König bedient

sich der constitutionellen Formen, um die Constitutian

zu bekämpfen: er appellitt an den na. Paragraphen
- des Grundgesetzes, um seinen Vorschlag wegen Errich-

«

tung, eines neuen Erbadels zu rechtfertigen. Was kann

unter diesen Umständen das Stortbing thun? Seine

Pflicht gebietet ihm die Vertheidigung der Ecnstitutionz
und in es sich der Gründe bewußt, die ihre Abfassung
geleitet baden, so wird die Erfüllung seinerPflichten ihm

. sogar leicht werden. Es braucht zu diesem Endzweck
nur einenParagraphen der Versassungsnetnnde anzufüh-
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ren, der für die in Rede stehende Sachenewqu wich.

kig ist« wiewohl die königlicheBotschaft ihn mit Stich

schweigenübergangen bat. Dieser Paragraph (der Reih-
kxgchder 23.) Lauter von Wort tu Wort also: »Der Kö-

nig kenn, nach seine-nGutbesinden, zur Belohnung für

eusgezeichnete Verdienste, die öffentlichbekannt gemacht
werden müssen,zwar Orden ertheilem aber keinen ande-

ren Rang noch Titel, als den, den jedes Amt mit sich

führt. Der Orden befreit Keinen von den gemeinschgfto
lichen Pflichten und Lasten«der Staatsbürgerz auch führt
er nicht vorzüglichenAnspruch auf Staatsümtermit sech.
Beamten, die in Gnaden entlassen sind, behaltenden.Ti«
telund Rang der Atmen-, die sie bekleidet haben; aber

persönlicheoder getnischteVorrechte dürfenKeinem für

die Zukunftverliehen werden« In dem Staatsgrnnln

gesetzselbsi ist also eine Verfügungenthalten, welche den

königlichenVorschlag zur Errichtung eines neuen Erba-

dels bestreitetzund bedenkt man nun, daß«das Stor-

tbing in seiner Abhängigkeitvon diesem Staatsgrundges
sehe für seine eigene Fortdauer nichts Besseres tdnn kann,

gltiszfürdie Agfxxchtbaltung desselben kümpfenx so be-

greift tnan in der—That nicht, wie es sich jemals ent-

schließeniönnndie Entstehung eines neuen bit-queis

. zu gestatten. «

.

Der Leserwird zu bemerken geneigen,daß wir uns

weder gegen den Erbedel im Allgemeinen,noch gegen

»den Endsweckerklärt haben-zu welchemder KönigKarl

Johann denselben sub-stimmenscheint. Das Einzigy
was toir zweifelbsfkspier ist«ob ein Land, wie Not-«-

Meem wo auf 6000 Sevienmeitea noch nicht eine-Mir

D· g
"



»ii.onEinwohner lebe, in seinengegenwärtigenWelcher-

hälknisseneinen Erbadel ertragen könne, ohne in seiner

Culmr nochweiter zurückzu kommen; alle Befürchtun-

'gen- aber-, die man in dieser Beziehung unterhalten kann,
s sind um so besser gegründet,da es durchaus nicht in der

Natur der Privilegien liegt, die Gesammtkrasezu ver-

starkem
"

«

"

Es giebe indeß noch Eine Betrachtung, in welcher

die Stiftung eines neuen Erdadeis für Norwegen nur

alle bedenklich wird. Norwegen, durch die Hand der

- Natur Vbn Schweden gesondert- wird nie Ein und das-

selbe Interesses mit dem letzteren Reiche gemein haben;
dies folge schon daraus, daß die Bewohner beider Reiche

sich den-Rückenzukehrem indem der Norman auf die

Rordsee und-den atlantischen Ocenn, der Schwede aus

·,die Ostsee nnd den bothnischen Meerbusen hindlickt.

«"Be"ide sind freilich Bewohner derselben Halbinsel; aber

ihre Vereinigung unter demselbenOberhaupte ist nur das

Werk der Tractaten und des Zusammenhanaes, den das

flüssigeElement gewährt, keinesweges die Folge eines

natürlichenBedürfnissesxdenn, wenn dieses entscheiden

sollte, so würde Norwegen weit· mehr zu Danemark oder

anch zu England gehören, als zu Schweden. Entsteht

nun die Frage: in wie fern der in Not-wegen zu errich-
tende neue Erbadei dazu beitragen werde, das im Jahre

1814 zu Stande gebt-achteVerhältnis zwischenNorwe-

gen und Schwedenaufrecht zu erhalten; so laßt sich
nicht wohl absehen, wie er dazu beitragen werde. Aus-

gegavgen vom Volke, und mir demselben durch alle

Bank-« welche-der Majornts-Besitz in sichschließt,süs,
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iknmer vereinigt- könnte er durchausnicht eine Cass-
bilden, und folglich kein felbstisches und gegengesellfchqfk,

ji«-LegInteresse renne-hinein’""-Bedarfes nun noch mehrf,v
um zu der Voraussetzungzu gelangen, er werde, als

Mitglied einer erstenKammer«(lvelrl)eBenennung diese

auch erhalten möge) inszallenh was auf eine innigere

Verbindung beider Reiche ausgeht, eine weit gefährlicheke

Opposition bilden, als gegenwärtigdurch«dasSirorihing

enestehen kann? Man-irrer- sichnicht leichter, als-wenns

man bon dem Adelvpenirscetztk es«fei nur vorhanden-
dm königlichenWillen durchzuseizeujEr sen-n hoc-nicht«

scdkenfein'en-Veruf3’iisGegeneheile gefunden, fnnd neigt

gewiß nur allzu sehr dahin- wenn-er von einem-Nacken

nat-Interesseimterstütztwird, das ihm selbst nicht-fremd-s

ist. Wir halten also das gegenwärtigeVerhältnisNov-L-

wegens zu Schwedenfüe bei weitem besser bewahrt-durch-
die Organisaeidndes Storchings,«so wie; sie jetzdtnolch
ist, als durch eine Trennung dieses VolksfenaseåinTzwfkig
Kammeem deren ensie.aus-«Erbadel-Tisznsammengest-If-
wäre.

"

um- z. ts.-t:;.,«--;-"- «-.i-T'.-:1«;.·

I« »Als-s würde ’sich«:fre«ilkchi«asfdetsistellen,1«ieiisdev-Vors
X

ausser-ung, daß NoMgenkbestimHntfeiZ-"««-«·ein«unabhän-?

giges Königreich Insbilden. — Jn- dieser Vorausset-

"znngwürde ein "neu-er·«-Erbadeldem Kdnigreichedurchaus

nothwendig werdens alsdann- Iber würde er auch ganz

unschädlichseyn. ·««
-"

«

--" s-



Ueber die Schrift: Spanien nnd die-
"

Revolution..
«

—
:

—

Wer auch der Verfasser dieserSchrift seyn mögels"):«
das Talent, das daraus hervorbricht, ist bedeutend ge-

nug, uni, wo nicht Huldigung, doch wenisstens Anerken-

nung zu verdienen.
.

Selbst wenn dies nicht- der Fall ware, würde es

noch anziehend bleiben, einen, so wichtigen Gegenstand-
wie die Begebenheitenans der pprenäischenHalbinsel-

sind, durch das Prisma angefchauet zu sehen, welches

die Vorliebe für das römisch-katbolischeKirchenthum und

die einzelnen Institutionen der christlichen Theokkatie in

stch schließt; denn darauf lberuht die Eigenthümlichkeit
des Verfassers, daß er feinen Gegenstand nur durch dies

Prisma betrachten kann.
,

Er stehst sten- nch im, ais Eis-eu, des das Wesen

der spanischenMonarchie aus einer unmittelbaren An-

schauung in sich aufgenommen habe, d. h. durch einen

längerenAufenthalt in Spanien dahin gelangt sei, überv

den in Rede stehenden Gegenstand competenter zu ur-

theilen , als Andere, die sich nicht im gleichen Falle be-

stnden dürften. Nun wollen wir zwar nicht bestrei-

teve dss der Verfasser sichs einen längeren oder kürze-

·) OsssMllcheBlätter nennen den Herrn von Hügel act

Verfasser-.



ist-«

TM Zeitraum hindurch-, in Spanien Miit-halten hieben

könne;allein das Gewicht, pas « auf diesen Von

zug zu legen scheint, bat uns — aufrichtig gestan-

den —- nicht einleuchten wollen. Einen weit größe-

ren Vorzug würde er in unserem Urtheil dadurch gewon--

Im haben, daß er die politischeGeschichteSpanier-s seit

derEroberung von Granada, d. b. seit etwa 330 Jah-

ren sorgfältigerstudiert-h.citte. Indem er, um die gegen-

wärtigen Erscheinungen dieses Königreichs zu erklärenp

nur dis- auf- Karl den Dritten zurückgehnund die Reue-

rungssuchtdiesesKönigs und seiner-Minister zum Stich-

blatt macht, bleibt nothwendig sehr Vieles zurück,was

-

als Erklärung-stund nicht aus der Achtjgelassenwerden
"

darf, »weil das, was unter Karl dem Dritten geschah,

zuletztdoch auch erklärt seyn will.

Verfasser nicht anders verfahren, wenn er Inquisition.,
Jesuiten und den ganzen übrigenTroß kirchlicherHerr-

schaft in seinen Schutz nehmen wollte; nur verlange er.

nicht, daß wir-, seinen Vorurtbeilenzu Gefallen, anneh-

men sollen, seine Erklärungder spanischen Revolution.

sei erschöpfendeund gestatte folglich reine vollständiger-

und bessere.
’ -

Drei Haupt-Momentehaben, nach

über Spaniens Zukunft entschieden:

Il. das Verhältnis des Mutterlandes zu sei-

nen Colonieenz Ill..dek allgemeine europciische

Geist in seinen Einwirkungen auf Spanien.
—

Es sei uns erlaubt, über diese drei Gegenstande

Cusfübklicheezu reden.

Freilich konnte der
«

unserem Urtheile,
-

I- Die Naturs-

eines auf Theokratie gegründeten Thrones;"
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I- Was der Verfasser auchvorbtingen mag-zum die;

anuisitionsin ein milder-es Licht zn.stellen: ihr Verdnms
mungsurtheilwird immer daraus hervorgehen, daß sie

Glaubenslehten in Fallstricke verwandelte. »Ja Wahr--

heit, wenn irgend etwas ihre ImmoralitärausspraM so»

ist es dieser Umstand. ·-Richt, was sie hieher-Verglei-

chung mit jeder anderen Polizei- gewinnen oder verlieren

mag, kann nnd dars. ist-Anschlaggebracht werden EVEN

dies wird zuletzt vielleicht.«eineKleinigkeit segn)-z dass

aber darf man nicht aus der Acht lassen, daß ;si-esich

dazu hergab, Polizeigeschaste zu treiben. Was«

waren die anuisitoren2 Geistliche. Was sind Geist-

liche, ihremwahrenWesen nach? Träger des Strenge--

setzes, mit der Bestimmt-reg-,es. Uberall geltend zu may-,

chen. Wenninun dieseGeisilichen damit anfangen, zdas

Sittengesetz zu verhüllen;wenn sie an die Stelle dessel-«

den Lehren dringen, von welchen eingestanden wird, daß
der menschliche·Geni-sies nichtsassentönnes welche aber

deswegennicht weniger sür ansgemachte Wahrheiten gel-v
ten sollen; wenn endlichdieseLehren, als Beherrschungss
mittel, nur dazu dienen, sich jedes Mißfalligenzu be-

mächtigen«und ihn, ohne daß er irgend ein erweisliches
Verbrechenan der Gesellschast begangen hat, aus das

Grausamste zu bestrafen: was kann alsdann zur Recht-

fertigung, ja nur zur Entschuldigung, einer solchenInsti-

tution gesagt werden? Sie ist perdammlich in allen

Kategorieen. Zwar meint der Verfasser, die Inquisition-
sei nur dann grausam gewesen«wenn sie WM dem Eine

flnssedel-politischenGewalt gehandelt habe; allein durch

welche-Mittelerzwang denn die politische Gewalt diese
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Grausamkeit-? Und-Wie schlecht MYHMIIJMEsttorenk«
ihm-; Inneren nach, nngethan seyn, »wenn, wie .S3iptz»«
53 bemerkt wird, Philipp der Zweite sie zur Verschqu
Derer gebrauchen konnte, die feinen»Feindem den Frank»
zosen, Pferde verkauft hatten! .-Wen.11her Organismus-
einer Regierung eine solche Einrichtunniiisich schließt-«

wie die anpisirionrvay zaisdanmjannzvondieser-Ein-

richtung »nicht«länger,ais, von einem-behutsam Hebel

die-Rede feymwelcher ohne Bewuwsegnkvgzihmsertheil-
ten Richtung folgt; sie muß--vieln,1,ehxZHierdqszzgeiztenk
was sie wirklich ist: fide-ein Pergampr die-..;D·en«kn«ngsp»
weise und-den Willen,sderReginana sgtzqudjgtnMAY
vpnzzerdinand dem Katholischen ,.z«.»,d,ie»;Könige,.S«p»a-kz
niens mehr Impuifatoren»oder mehrWerkzeuHeder-In-
quisition warens-— dies ist eine FragerksjsxsichMk pichsz
beantworten läßt«zweit die anuisitionselbstzeinenszkej
standtheil—-und-welchen!—- der Regierung ausmachtes
Jhr.Verfahreni-konnte zu verschiedenenZeiten mehr oder)
minder grausam seyn; azgeinihre Gengtzlagkwußtedies-»
bers- losslawee-sie sexbnefertdeeexksiMAng HEFT-s

— Seundlagesiistxtsis MW Mem-- sich. dageszb »wenn»

man·unpattdeiischüber sie Mel-eilte Will-( . Zugeeebmsp
nun, daß eine geistiicheHerrschaft nicht anders ausgeüees
werden kam-, els durch Glaubenstrihnngjezzugegeben

any daß eigequuisikxonwie wir sie jspSpFnigpszn
"

in manchen anderen Ländern kennen gelernt haben, einem;
theokratischenSysteme DUkchaUs-nothwendigisizzzwer
fvlgt daraus in ihrem Verhältnissezu demThrone?

Eins; und zwar, daß, indem sie den-Monarchen pin
AMI- was· Wahrheit nnd Gerechtigkeitsenken-It zu Me-
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den verdient, absondett, sie den Thron selbst zu einem

Gegenstanddes Aberglaubensmachen, und folglich altes

wahrhaft Menschliche und Sittliche von ihm trennen

wirds Gewohnheit hat über die Fortdauer der anuio

sitionbis zum Jahre 1820 entschieden; dies aber schließt

die Frage nichts-aus«-wie viel- hat diese Fortdauer zuru-

, Umsiurz des Thrones beigestagen ?- Alss Unterlage schlecht-

..uindzwar zu allen Zeiten gleich schlecht, wurde die

anuisrtionzderMonarchie vorzüglichdadurch gefährlich-

daß siejedebessere Unterlage verhinderte. Der Geist

des achtzehnten Jahrhunderts war«über sie gekommen,

tmirkhaeeeTsiezumFGesühlder Scham fortgerissen; ver-

schwundenwar ihr Muth in einem so hohen Grade,

daßsie es nicht mehr wagte, ein Glaubensschauspieh wie
’

zu PhilippsydesZweitenZeit, zu geber-; mildere, mensch-

. sichereGesinnungen hatten über harke, barbarische Grund-

sätzegesiegt, und damit tröstete sich- wer des Trostes be-

durfte. Allein im -L·eben·istes nicht «genug, daß das

Böse, seinenWirkungen nach, mehr oder minder gehemmt

sei: das Gute verlangt seinen.5platz; und so lange die-

ser ihm versagt·tvird,treibt es sich unruhig umher, und

wird bisweilen sogar zerstörend,weil jeder wobltdätige

Wirkungskreisihm versagt isti
Wir tragen also kein Bedenken«zu behaupten, daß,

wenn die Spanier die erbliche Monarchie seit 330 Jah«

ren zu achtet-irgendGelegenheit gehabt hätten, sie nie-

mals sich zu einer solchenMißhandlungderselben verirrt

haben würden,wie die ist, welche die Eonsiitutions-
Urkunde gegen Ferdinand den Siebenten und dessen

»

NischfkkskkCUVIDTPWOMhat« Wie wenig mußtenSe-
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sktzgehekJdie lnkfoberfabren tonntey,das Kö«ningmj«
sein«-nWesen noch aufgefaßtbeben! Wie seht-sinö sie·

aber entschuldigt, wenn sie sich nur an die Erfahrungen-
hielten-.welche die Geschichte Spaniens ihnen an die«

Handgab! An die Stelle«des durch barbarifche Glau-

bensgerichteerzwungenen Aberglaubensist ein anderer
Wahn getreten: aber würde dies je der Fall geworden
seyn, wenn die Inquisition nicht jedes gesunde Urtheil
und jedes gesunde Gefühl in Beziehung atifldie Mitme-

chie im Keinie erstickt hätte? War es denn nicht eine

Abgeschmacktbeit,das Natürliche— in diesecn Falle,
die Monarchie — durch etwas gebernatürlichesunter-

stützen,und so eine Gesinnung erzwingenzu wollen, die

niemals eine sittlichewerden konnte? Was in den Her-

zen der Spanier ais Liebe für das Hönigthumwirkte —-

wenn dergleichen wirkte «’—, war trotz deranuisition
vorhanden; die Constitutionsillrkunde von 1812 aber

deweiset, daß sie zu der Gerechtigkeiksliedeihrer Könige

nicht das mindeste Vertrauen hatten: denn wenn das

Gegentbeil angenbmneen werdenkönnte, so würdedie

Consiitutions-Urkundeganz anders ausgefallen seyn, vor-

ausgesetzt,daß ntan sichüberhauptberufenfühlenkonnte,

dergleichenohnedie Aufforderung und Einwilligungdes

Königs zu Stande zu bringen«
«

11. Ueber das Verhältnis desMutterlandes zu fei-
nen Colonieen ließe sich zwar viel bemerken; wir bleiben

aber zunächstbei dem Einflusse sieben, den dieses Ver-v

hältnisnuf die Regierung Spaniens hatte.
«

"

Ohne die ungeheureAusdehnung-,weiche medic-ich

am Schlussedes isten und zu Anfangedes isten Jahr-
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hunderts gewann, wirdsich seinVerfall nie erklärenlassen;

diesNotwendigkeitdesselbenlag vorzüglichin der Schnel-
ligkeit, womit jene Ausdehnung erfolgte. Was die Coe

lonieen jenleits des atlanrischen Oceans besonders be-

trifft,»sp.waren sie eine Viel zu reiche Erwerbnng,als
"

daß sie,ins MutterleindenichrHieles hätten zum Stille

stand bringenspuem Je mehrsie dan Bedürfnis der

Wegs-rangad,halfen,«,destomehr vernachlässigtediese sich

seidstiund desto mehr wurde Alt-Spanien von ihr ver-

nachlässigt.Nur allznkbaldkam«es dahin, daß dieses

zu einer gemeinscheskncheuMacht hemhsenezein einziges

Jahrhiindertreichte hin,·diese Wirkung hervor zu brin-

gen. Die Regierung der drei letzten Könige ans dem

Hanse·pesterreich liefert den Beweis, daß das Glück

für Nationen,ivie fürJndividuemallzu niel thun kann,»

und »daß,so oft dies der Fall ist, die Neglerungen niir

den-Nationenzugleich«in Verfall gerathen. Vergeblich
Inan alsdanndieKönigeund»ihre Minister an:

der wahre Gegenstand der Anklage liegsin den Dingen
und inder Herrschan welchedieseunter allen Umstckne
den,üderMenschen ausüben.

«

. :-«Nurso«lange Spanien in dem ungestörtenBesitze
feinerColonieenXblieb,ließ sich Manches1ertragen,rpas
ven dem Augenblickenwe dieserBesitz ungewißwurde,
nicht«langer zu» ertragen war. - Dahin gehörte ein

Sieger-System,dessenEigenthümlichkeiedarin bestand,

deß»LeghauptsächlichI euf »in-neue Abgeeen gegründet

war; dahin,Lgehörieferner dassgroßeBesitzthunrder

Geistliche-jeZwin-kdeeeekzeeyie Esel-geaufwecken- in

welcherPefspdcYesYerhälräiißfSpanimsxiuseinenColo-
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nieen zuersterschüttertund ungewißsgewordewsespDie-

wetche sich»nur an der nächstenVergangenheit shqtkkm
werden das Jahr 1805 oder das Jahr 1820 bezeichnen,

Allein in diesenJahren wurde das, was in sich selbst

nothwendig geworden war, nur der Vollendung näher

gebracht Die erste Trennung Spaniens von seinen Co-

lonieen begann mit dem Erbfolge·Krieg,und wurde durch

den Utrechter Frieden noch tiefer begründet. Sobald

England eine Art von OberherrschastEin Portugal aus-

übte, und mit dem Besiljlvoii Giidraltfar die Herrschaft
zur See vereinigte, war SpanienstoloniabBesitzzwar

nicht aufgehoben, aber s doch«höchst ungewiß gemacht.

Von diesem Augenblick an konntedies Königreichnur

unglücklicheKriege führen. Jn seiner Politik zwischen
England und Frankreichgetheilt, wußte es nie genau,

welcher Richtung es folgen sollte; und indem es hin
und her schwankte,ward es bald die Beuteder einen-
bald die der anderen Macht« Was in den letzten Zei-
ten geschehen ist, tannnur als die Vollendung der Wir-

kungen dieses unseligen Verhältnisses betrachtet werden«
Mit Colbnieen aber verhält es sich wie«mit Kindern,

die der Mutter anbangen,so lange sie ihrer bedürfen,
und diese Mutter ausgeben, sobald sie sich selbstgenug s

sind. Das Letzteist seit ungefährzehn Jahren der Fall"
mit den Colonieen Spaniens. Sie wollen frei

sehn, und das Mutterland isi viel zu kraftlos geworden«
um ihnen die Freiheit vorenthalten zu können;ja, die

letztenVersuchq die es gemacht hat« die Colonieen an

sich zu fesseln, haben es nur noch kraftloser gemacht-
ETII großerTheil der Schulden,welcheSpanien drücken,
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rührt von dem Verhältnisher, worin es seit etwa ei-

nem Jahrhundert zu seinen Besitzungen auf dem Fest.
«»lande-vonAmerika stand. So lange nun die Hoffnung,
diese Besitzungen zu retten, nicht ganz verschwunden war,

harte es mit Spanien-s Schau-muichk vier zu sage-;

sobald aber jene Hoffnungwegsiel, mußte man sich an-

ders einrichten. Was also Auch ZUZIIGurts-F Verfah-
ren bemerkt werden mag: die Idee, von welcher dieser

Minister ausging, iieß sich nicht vzittüccweisen; in ihr
lag Spaniens Rettung ais europtiischeMacht«und wa-

ren die Summen, die er« durchein verandertes Besten-

rungs-Si)stenr zusammenbrachte, nur nicht anxganz un-

nützeUnternehmungenverschwendet worden, so würde

Spanien auch nichtdie geringste Ursache gehabt haben-
sich über ihn zu bekiagem Das größteUnglück»dieses

Königreichsbestand von 1814 bis 1620 darin, daß alle

Einheit aus der Verwaltunggewichenwar. Sie war

nicht im Ministerium; denn dazu fehlte es tm einer

Verfassung. Sie war aber nochweit weniger in Fer-
dinand dem Siebentenz denn mißtranischgegen seine

ganze Umgebung, und gleichwohlvon dem Drange der

Umstände fortgerissen, that er immer nur das, toas der

Augenblick forderte. Der ewige Wechsel,der in dem Laufe
von 6 Jahren 25 Personen die gefährlicheEhre zuwenden-

seine ersten Rathgeber zu seyn, war das sicherstTUnter-

pfand einer Umwalzungzalle, denen es nichten Erfah-
rung fehlte, sahen sie vorher-, Und Wshklkche es würde
ein Wunder gewesen seyn, wenn sie ktl Dem gespannten
VerhältnisseSpaniens zu seinen Besisungen im südli-

chen Ameriiesnicht erfolgtware.
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m. stchin seinem alten Seen tu bewahren,
komm Spanien freilich nichts"Bessei-sesihn-« als dek-

Seist des Auslandes von sich abwehren; allein, wag

einer Regierung auch gelingen mag — da der Geist sich
nie als Contrebande behandeln laßt, und alleSchlaH
bannte in Beziehungauf ihn ganz vergeblich sind: so

wird jene zuletzt immer darüber erstaunen, daß sie so viel

als gar nichts erreicht hat. Ein Inder verbotener Bü-

cher ist zuletzt das Ueberflüfsigstevon- der-Welt, weil die

nicht verbotenen, scheinbar höchstunschuldigen Bücher,
alle die Ideen entwickeln können, von denen man an-

nimmt, daß sie allein den Peststoss der Aufklärung ent-

halten. Troß der Scheidewand, welche- die Pyrenaen

bildet-, blieb Spanien viel zu sehr eine europaischeMacht,
unt gleichgültigbleiben zu können gegen die Fortschritte«

welche imAuslande in den physischen Wissenschaf-
ten gemacht wurden; sein Charakter als Landmacht,noch
tveit mehr aber sein Charakter als Seetuarht zwanges

zuStudiem welcheeine-n theorratischen System giie gün-
stig gewesen sind, nie günstig werden können. Welche

Mache-«in der Astronomie liege, wenn es auf Erleuchtung-
der Geister ankommt —- welcher Priester bat dies jemals
ermessen-. Selbst die- Werke eines Canpomanes, eines

Jovellanos und Anderer schließenunsteeitig mehr Frei-

geistekeiin sich,als die eines Volunte- Hetvecius u. s. w.;

da dies aber eine Freigeistereiist, weiche anujsikpkm
Inder-über läßt«weil sie vackhkg stud, ihr Verbaltnißzu

derselben zu finden: sv bleibt sit ungeabndetz und die

Feine davon ist, daß sie- wenn gleichanrechne-,sichseh-can
verbreitet. Der Eil-Eisbat bewiesen,daß Spanien its
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den-, was man Aufklärungzu nennen pflegt-hinter kei-

nem Lande«zurückist; und mag insden Ideen,f welche
gegenwärtig in den Cortes vol-herrschen, immerhin Mr

viel Mangelhaftesseyn: so steht man doch sehr deutlich,

dqißSie rikchcicheAutorität ihke Mache schon seit vieren

Jahren bei Decken verloren hat, die-im Studium ernste

Wissenschaften ihr Nachdenken«geübt haben. .

(

Faßt man zusammen,was wir bisher-: über den

iCharakterder spanischenRegierungbemerkt haben, so

ergiebt sichdaraus, daß es in Europa kein Land gab,
das mit sich selbstnoch mehr in Widerspruch lebte,"als

Spanien.
s

- - «

Vermögeseines ungeheuren Umfanges, noch weit

mehr aber vermöge«der besonderen Beschaffenheitseiner

Theile, genöthigt, ein Maximum von Geist zu entwickeln-

uni das Ganze zusammen zu haltenk und harmonisch

"«auszubilden,--hatdie spanische Regierung diese Pflicht

!

drei Jahrhrtndeeteszhindurchvon-sich gewiesen, und stch
dadurch selbst entmannt, daß sie organische Gesetzebe«

stehen ließ, deren einzigeTendenz die Beschränkungder

Geister war. Die ganze gegenwärtigeNevolution auf
der pyreneiischenHalbinsel kann also·,wenn sie als Wir-

kung bestimmterUrsachen aufgefaßtwird, immer nur als

die herbe Frucht einer dreihundertiährigenBemühung,
den Geist des vier-zehntenund funfzehnten Jahrhunderts
zu bannen, betrachtet werden. Der menschliche Geist

sieht nicht still, weil eine einzelne Klasse der Gesellschaft
sich herausnimnet, ihn an ihremGängecbavbeführenku

wollen; ic- fe mehr Gewalt ihm angethan wird, desto

leichterzerreißter alle Bande, desto sichererzersprengtrer
Ic-
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jedes Gefäß, das ihn gefangen halten soll. Was im

Laqu dek, Jahrhunderte von der Monarchie Carls des
Fünften und Philipps des Zweiten abgefallen ist -.··

würde es abgefallen sehn, wenn die Aufforderung dazu

nicht in dem gewaltsamen Geiste-dieserMonarchie gele-

gen hätte? Man täuschesichnicht! Nicht das positive-

aus der Gewalt hervorgegangene Gesetz hält Reiche JU-

sammen, wohl aber eine richtige Erkenntnißdessen, was

allen menschlichenVerhältnissenjun-Grundegelegt wer-

den muß, wenn sie bleibend werden sollen: des Sitten-

gesetzes. Nie hat sich eine Regierung ungestraft von

demselben geltennet; nie es ungestraft übernatürlichen

Lehren aufgcopferr.Das ungeheureRömer-reichbeschränkte

sich ine funfzehntenJahrhunderte auf den Besitzvon

Consiantinapel, und die Ursachen dieser Verminderung
liegen am Tage. Aehnlichesist Spanien widerfahren,
oder wird ihm widerfahren, und seine Rettung als rein

europäischeMacht« beruhte lediglich darauf, daß seine

Regierung andere Grundsätze,als die bisherigen, für ihr

Verfahren annimmt-.
«

«

N. Monaten-ef. D. v1. Bd. nasse R
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Ueber Handelin Beziehung auf Ackerbau.

Man ist gewohnt, von den Erscheinungen des ge-

sellschaftlichenLebens in ihrer Absonderung-von dem zu

reden,«wodnrchsie sind- was sie sind; und die Folge va-

von ist keine andere, als daß von diesen Erscheinungen

in den Köpfen der Gläubiger-,d. h. aller Derjenigem dieX
das eigene Nachdenkenbeschwerlichfinden, falsche Be-

griffes falschellrtheile und nicht selten ganz falscheBe-

handlungsarten hervorgebracht werden«

Wie viel ist nicht über Handel und Ackerbau seit

etwa einem halben Jahrhundert geschrieben worden! Wer

aber bat sich die Mühe gegeben, den Zusammenhang zu

untersuchen; worin beide mit einander stehen? und wer

ist jemals auf den Gedanken gekommen,die Granzen zu

bestimmen, innerhalb deren beide sich halten müssen,
« um sich nicht gegenseitigzu schaden? Daß der Ackerban

durch den Handel belebt wird, ist eine Erfahrung, der

man sich nicht versagenkann. Auf gleiche Weise liegt

am Tage, onß ver Handel ohne den Ackekonn gnk kein

Daseyn gewinnenwürde. Hierdurch aber ist nichts aus-

gesagt über das Verhaltniß, worin beide stehen müssen,

um sich wabrbast nützlichzu werden. Ganz unsirenig
niüssenHandel und Ackekbau sich durchdkittgenl wenn

die Gesellschaft ihre volle Blüthe erreichen soll; aber die

Frage-ist: bis in welchem Grade? Denn, wenn der

Handel sichdes Ackerbaus in einein so hoben Maaßebe-
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mächksgmsollte, daß der letztere den Charakter ok; «-

stmn annahmn so würde daraus eine seltsame Auf-z, —

sung aller gesellschaftlichenVerhältnissehervorgehen;—eine
Auslösung, bei welcher nicht wenig zu bedauern seyn
würde. «

Es giebt in Europa ein Volk-—bei welchem diesef

Auflösungwirklich Statt gesunden hak. Dies sind die

Griechen. Für sie ist alles Gegenstand des Verkehrsge-

worden, und darüber hat«derAckerbau gänzlichaufge-
hbrt, eine edle Beschäftigungzu seyn. Den Händen von

Colonistenüberlassen,wird er mit dem elenden Erfolge
)

betrieben, welcher von dieser Herabwürdigungnicht-zu
trennen ist. Was ist aber die Folge-davon? Die Skla-

verei der Griechen.· Um diese Folge-in ihrer Rothwew
digkeit aufzufassen, darf man sich nur die Frage beant-

worten, wie das Verhaltniß der Griechen zu den Türken

seyn würde, wenn es« in der europäischenTürkeinoch
großeGutsbesitzergäbe, die in dem Umsange ihres Ei-

genthums die Aufforderung zur Verrheidigung desselben

hätten. Nur weil in Griechenland der Handel den-Aus-

schlag über den Ackerbau gegeben, und diesen gewissen

maßen zermalmt hat, ist das Schicksal dieses Landes so
beklagenswerth,so hoffnungslos Denn hatte Griechen-
land einen nachhaltigen Ackerbau, iwelcher immer nur

da anzutreffen ist, wo der kleineGntsdesitzdurch den

großen geadelt wird: so würde erstlich sein Verfall nie

so groß geworden set-MrUnd Zweitens würde es der Ret-

tungso und Befreiungsmittelweit mehr in sich schließen-
CIs sichgegenwärtigzeigen.GriechenlandsreicheKaufleute

sind teineswegesdie Beförderereiner Revolution, von

R e
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welcher sie vorher sehen, daß sie nur zn ihrem Verderben

gereichen kann; und wenn man billig seyn will, so muß

man bekennen-,
’

daß sie Thoren seyn würden, wenn sie

nicht an sich hielten, oder auch laut mißbilligtem denn

das bringt die Natur des beweglichen Neichthums mit

sich, daß er sich keinen augenscheinlichen Gefahren aus-

setzen darf, während der unbewegliche ihnen zu trotzen

berechtigt ist.

Griechenland zeigt, wie zerstörendder Handelsgeist
werden kann, wenn er vorherrschend wird.

Minder schrecklich«aber nicht minder warnend, ist

das Beispiel Frankreichs.

Angekegt durch einen nicht unbedeutenden Coloniab

Besitz-, gerieth der Handelsgeist der Franzosen nach dem

Ausbruch der Revolution in eine nicht geringe Verlegen-

heit dadurch, daß ihm durch den Verlust der Colonieen

die Gegenstände entzogen wurden, denen er sich zuzuwen-

den gewohnt war. Wie sollte er sich helfen? Er that-
ivas unter den gegebenenUmständenallein Rettung ge-

währen konnte: er richteteseine ganze Kraft aus den

Besitz von Grund und Boden, nicht um seine Natur

abzulegen, sondern uni einen neuen Gegenstand für seine

eigenthünilicheWirksamkeit zu sindenz kare, er kaufte, unt

wieder zu verkaufen, d. h um seine Getdkapikale iu ver-

mehren. Wie viel Schaden dadurch dem französischen

Reichegestika istk Und noch immer gestiftet wird, qehk

vielleicht über alle Berechnung hinaus. Allerdings bat

die Bevölkerung durch das Zerschlagen der Grundstücke

zunenomweni dies dürfteaber auch der einetae kweioeukige

Vortheilseyn, der dabei herausgekommen ist. Dle gesello
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fchnftlicheOrdnung hingegenist dadurch nichewekkiggestzkk
worden; denn diese ist nur da anzutreffen, wo sich tm

ungleichen Besitz Autoritäten bilden, denen man rolqu
gehorcht. Sobald der Grundsatz einer gleichen Theilung
von unbeweglichen Gütern proclaniirt war, hatte man

den ganzen gelellschaftlichen Zustand verändertrallen

Stoßen Besitzungen von Grund und Boden Zwar der

Krieg angekündigt,und die sogenannte schwarze Bande,
die ihren Untergang vollstrecken sollte, ins Leben geru-

«

sen. Diese Pest, die in sich-selbst nichts weiter ist, als

eine Anwendung des Handelsgeistes auf das Herr-erbrin-
gungsgeschcift, hat bis jetzt nicht anfgehörk,Frankreich
zu ängstigen, und sie wird es ängstigen,vso-—lange sie

nicht ausgetkieben ist, d. h. so lange der Grundsatz ei-

ner ungleichen Theilung Von Grund und Boden nicht
das Uebergewichterhalten hat. Wer für die Wirkungen Der

Revolution unbedingt eingenommenist", bekämpftfreilich i

diesenGrundsatzals unheilbringend und zur Sklaverei fleh-

rendz allein, wer sichnicht in jenem Falle besinde-t,durch-x
fchaut sehr leicht, daß die Wirkfamkeit der Revolution

sich auf die Einführung des Eigenthums und der per-

sönlichenFreiheit hatte beschränkensollen-, ohne«die Na-

tnr des"Unbeweglichenabckndern zu wolle-n, was an und

für sich.nie ganz gelingen kann. Die Partheien Frank-
,reichs haben ihren Charakter darin, daß die eine, welche

sich die lsdniglichenennt, für die Wiederherstellungder

Majorate und Fidei-Coni-misseeiferh während die an-

dere, dieliberale genannt (oder vielmehr sich selbst so

nennend), diese AMICI BssikzesVetabsche
"

und Vslle

Gerechtigkeitin der gleichen Theilungauch es Grim-



-- 262 —

des nnd Bodens wieder sinder. Jene will Seschlechterz
diese will nur eine Gesellschaft, in welcher alles, was

Geschlecht genannt werden kann, ausgeht· Die erste

-behauptet- es könnekein erbliches Königthum da Statt «

finden, wo Grund nnd Boden beweglich gemacht ist —-

und sür sie spricht eine lange Erfahrung; die zweitede-

hauptek dagegen, das Königthum werde oon der gleichen

Theilung gar nicht berührt — und für sie spricht keine

Erfahrung. Der Streit ist noch nicht entschieden, und

wird es nicht eher seyn, als bis die Pan-Kammer eine

bessere Gestalt gewonnen hat. Jndeß kann man init

Sicherheit annehmen, daß die Ruhe, nach welcher Frank-

keich sich sehnt,.snichteher eintreten wird, als bis das

unbewegliche Eigenthum dem Verkehr entnommen ist,
und der Unternehmungsgeist der Kaufleute nicht länger

aus große Güter spetulirt, um durch die ZEIschkOgUNg

derselben «- Geld zu gewinnen. Selbst die Fortdauer
der Dynastie hängthiermit auss Jnnigste zusammen;
denn diese Fortdauer ist unmöglich, wenn alles Unde-

weglicherund um sie her beweglichgeworden ist, und

ste folglich durch ihr Dasenn eine Ausnahme von allem

bildet, was die politische Gesetzgebunggestattet. Man

kann als Ariom aufstellent »daß das erbliche·Fürsten-

thum unt-erträglichist rnit der gleichen Theilung des

«

Grundes und Bodens, als Eigenthum genommen;« und

kein Liberalismus, wie schlau er auch zu Werke gehen

möge«wird jemals das Gegentheil erweisen können-

Ich rede hier von den unechten Liberalen- WelcheDinge

vereinigenwollen, die ihrer Natur nach nichtzu vereini-

gen sindz nicht von den echten, die nur das wollen-
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was sich mit einander verträgt, weil esan innerer

Ukhekemstinimung beruht.
»

Wie die Sachen sichin Frankreich wenden werden-

stehftzwar noch dahin; indeßist zu hoffen, daß man in

diesem ,Lande in immer größererAllgemeinheiteinsehen

werde, warum der von der Revolution in Umlauf ge-

brachte Grundsatz nichts taugt, und immer nur dazu

dient, die Nevolution zu Vecewigem
"

Zurücktehrendzu unseremGegenstande, dem richti-

gen Verhältnissezwischen Handel und Acker-dem bemer-

ken wir vor allen Ding-en, daß, wenn jener diesen zum

Gegenstand seiner Speculation macht, nothwendig etwas

- erfolgt-, was von keiner Seite vertheidigt werden kann.

Verschieden von dem Ackerbau sind die Erzeugnisse des-

selben. Diese sind die eigentlichen Gegenstande des

Handels, nicht das, was sie hervorbringt Kaust nun

der Handelsmann ein Gut, nicht um es zu besitzen,son-

dern um Geld daraus zu lösen: so bleibt ihm nichts

anderes übrig, als —- zu zerstören. Er wird- par-

·celliren,so viel er kann und mag; et. wird den Wald-

der mit dem Gute in Verbindungfsteht,niederhauen las-

sen, um ihn zu versilbernz mit Einem Worte: ers wird

alles thun, was in seinen Kräften sieht,- um sich den

Beweis zu verschaffende er bei dem Ankaufe des Gu-

tes nicht verloren, sondern gewonnen hat; das Gar selbst

aber mit allem, was sich in staatsbürgerlicherBedeutung
daran knüpfte,wird vaeblbar darüber zu Grunde gehen

und in ihm vielleicht eine Schdpfung vernichtet werden-

an welcher der Geist vieler Generationen gearbeitet dat. s

Jch weiß-mit welchenGründenman dergleichenzu- Fecht-
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fertigen sucht; aber ich weiß zugleich, Warum diese
Gründe mich nie befriedigt haben. Geld gebrauchenwir

freilich alle zur Befriedigung unserer Bedürfnisse; allein

lin der Art und Weise, Geld zu erwerben,liegt die Auf-

gabe, und Der macht sich sehr wenig verdient um die

Gesellschaft, der, ohne aus Wiedererzeugung Rücksichtzu

nehmen,,nichts im Auge hat« als seinen vorübergehenden

Voreheil. Die Zeiten sind gewiß oft dagewesen, wo Re-.
gierungem um ihrem Geldbedürfnißabzuhelsemselbst die

Fundamente der GesellschaftPreis gegeben haben; allein

die Geschichtelehrt auch in dem Beispielemehr als Ei-

ner Nation, wie dies endigt.
Man hat den Kaufmann einen Produeenten ge-

naue-. Ganz sehn ihm
», dieser Charakter freicichnich-;

allein seine Produktion beschränktsich aus die Herbei-
sührungvon Gelegenheitzur Befriedigung möglicherBe-

dürfnisse.«Geht er weiter, so hört er auf, Kaufmann
zu seyn,und wird ·-- was er werden kann. Nicht er

selbst soll xdie Stoffe erzeugen, aus deren Vertrieb er«s·ei-
nen Gewinn gründet; Andere sollen das für ihn thun.

Am wenigsten ist. er berufen, Ackerbauzu treiben; denn

nichts ist sich mehr entgegengesetzt, als der Kaufmanns-

geist und der Geist kindlicher Betriebsamleit. Während
«

jener ins Weite strebt und, so viel an ihm ist, die ganze

Welt umsaßk,schränktsich dieser aus einen engen Spiel-
raum ein, in welchem alle seine Freuden aus dem Gefühl
eines bleibenden Eigenthums und des glücklichenErfol-

ges seiner Bestrebungen hervorgehen. Eben deswegen ist
der Kaufmann nirgend weniger an seinem wahren Dei-,
als auf einem großen Landguie. - Gewohnke mit beweg-
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lichem Neichthum must-geben- wird er genesen das un-

bewegliche-,bloß weil es einen Geldwerth in sich schließt,
dem Beweglichen gleich zu setzen;"und so hebt die sek.

stdkmsg an, selbst-wenn er nicht in der Absicht gekauft

hat, zerstörenoder auflösen zu wollen. Ist das letztere
der Fall, so wird er nur in um so kürzererZeit vollen-

den, weil er genau weiß, zu welchemEndzwecker ge-

kauft hat. «

’Man fragt vielleicht, was dies schade, da der Spe-
"

eulationsgeist sich nur auf große Güter werfen könne-
uynddie Zerschlagungderselben zumwenigstenden Vor-

theil gewähre,daß die Bevölkerungdabei zunebme und

der Steuecertrag wachse.
"

Jch niag diesen Vortheil nicht bestreiten; allein ich
gestehe, ihn nicht so unbedingt finden zu können,daß
alle Gegenvortheiledarüber verschwinden und zu Null

werden. Gebt dem Verfahren, das ihr vertheidigt, die

höchsteAllgemeinheit, die es erhalten kanns«organisirt,
statt einer einzigen schwarzen Bande, deren so viel

ihr könnt, um« euren Zweck desto schnellerzu erreichen:

die Folge davon wird nie eine andere seyn, als daß die

großen Landgüter verschwinden,und daß kleine an ihre
«

Stelle treten. Heißt das nun aber etwas anderes, als

dem Landbau, dieser ersten und nothwendigstenvon ac-

len gesellschaftlichenVekkichkUUgMedas Ansehn rauben,
worin er bis dahin gestanden hat? Das kleinere länd-

liche Eigenthum erhält seineWürdigungnur durch das

größere,und unfähig,sich sslbst zu vertheidigen, wird es

’von dem Augenblicktm- IVD das größereverschwunden

ist, ein Gegenstandder Bedrückungund der Tyrannei.
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Blickl bin auf jene Gegenden, wo die größerenLandgu-
ter geschmolzen sind, und thut den Ausspruch, ob der

gesellschaftlicheZustand in diesen Ländern einen hoben

Werth in euren Augen habe»Die Städte sind entvöb

fert, aus dem Lande selbst herrscht Armuth und Elend,

nnd das Volk in seiner Gesamtarbeit ist keiner Erhebung,

keiner Verbesserung seines Zustandes fähige weil es an

allen den Elementenfehlt, aus denen beides hervorgehen
. könnte. Blicktnran nun aber auch aus diejenigen Leim

derj in welchen man das Land-Interesse immer sorgfäl-

tig von dem Stadt-Interesse gesondert und dem Gelde
·

nie gestattet hat« das Unbewegliche in Beweglicheszu

verwandeln und großenLandbesttz in kleinen nmzuschasi

sen! Unter diesen Ländern steht Großbritannien oben

an. Vielleicht ist man hier nur allzu sehr in das entge-

gengesetzkeAeußerstegerathen; -denn es läßt sich nicht
leugnen, daß das Land-Eigenthum sich seit etwa einein

Jahrhundert in allzu wenigen Händen eoncenkrirt bat.
«

Allein wo blühet der Handel neben dem großen Guts-

besiizmehr, als in Großbritannien? wo ist mehr Reich.

thum anzutreffen,als auf dieser Insel? wo ist der Un-

ternehmungsgeist kühner? und wo ist die gesellschaftliche

Ordnung besser bewahrt? Ja Wahrheit, welchesenco-

paische Reich würde den inneren Bewegungen widerstan-

den haben, die in den letzten Jahren in Grokbritannien
alles zu verändern drobetem und doch damit enderen,

daß nichts verändert wurde? Bei dieser Gelegenheit ge-

rade zeigte sich, was es mit großemGutsbesilzauf sich

håki Im Bewegungen würden freilich nicht entstanden
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seyn, wenn das Landeigentdum in- eben dein Maße gek-

theilt gewesenwäre, als es gegenwärtigtoneentrirtist;
dann aber würde Großbritannienauch gar nicht sey-»
was es ist, und seine Hauptstadt wieder- wie zur Zeit

Wilhelms des Eroberers, auf eine Bevölkerungvon 4o,
bis 50,()oo Seelen herabsinkenmüssen. Im gesellschaft-

«

lichen Leben wird das Eine durch das lAnderebedingt,

und nur wer, als Staaten-ann, den Gegensatz des Unbe-

weglichen und des Beweglichengehörigangeschaut , und

Mittel gefunden hat, beider Wirksamkeit innerhalb fest-

stehender Gransen zu erhalten, der kann mit der größten

Sicherheit darauf rechnen, die Gesellschaft in eine Bahn

geführtzu haben, wo sie zur höchstenBlüthe gelangen
wird. Es ist, behaupte ich, unmöglich,über Großm-
tanniens Verfassung und über die großenWirkungen
derselben nachzudenken, ohne zu der Entdeckungzu ge-

langen, daß der Mafotatsbesilzdie wesentlichsteGrund-

lage davon sei; und wenn daraus folgt, daß es eine

baare Thorheit ist, ohne dieselbe Grundlage dasselbe Ge-.

baude aufführen zu wollen, so fällt die Schuld eines so

lächerlichenUnternehmens nur aus Diejenigenzurück, die

sich damit besassen. Ohne Majoratsbesitz kann es keine

achtungswerthe Vertretung geben. Will man also diese,
.

so muß vor allen Dingen dafürgesorgt werden, daß das

unbeweglicheEigenthum nicht einen Charakter annehme,

der auf das- Gegentbkilhlvdsukekz das einzige th-

xungsmikkkt gegen eine solche Calamität aber ist das

Maiorat.-
" "

Mit-Recht bat man die Welt das Vaterland des
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Kaufmanns genannt; er hat kein anderes- weil seine

Bestimmunges mit sich bringt, entfernte Welttheile in

Verbindung zu bringen, und das menschliche Geschlecht,
so viel an ihm ist, mit sich selbst zu befreunden. Je

größer, edler und achtungswcriher aber diese Bestim-

mungist, desto weniger muß ihr dadurch Abbruch ge-

schehen, daß man die Baka des Kaufmanns verändert,
indem man ihm einen Spielraum anweiset, wo sein He-
bel nur zerstörenkann. Das aber geschieht vorzüglich
dadurch, daß man ihm den Anlauf von großen Land-

güterngestattet, die er in keiner andern Absicht erwer-

ben mag, als ste zu zerschlagen und parcellenweise wie-

der zu verkaufen. Zerstört wird auf diese Weise das
·

Ansehn, das sich an jeden größerenGutsbesttz knüpft,
und der einzige Ersatz dafür ist eine vermehrte Bevölke-

rung, deren Werth in eben dem Maaße verschwindet,
worin ihr Anwachs stärkere Beherrschungsmittel noth-
wendig macht. Vom Schein geblendet wird man nun

zwar dein Staate, der aus dem geringsten Flächenraum
die meisten Bewohner zählt, sür den stärkstenhalten;
aber es fehlt nur allzu viel daran, daß er es wirklich

»

sei. Wo die meiste Gleichheit des Besitzes ist, da ist
gewiß auch, wenn dieser Besitz als klein gedacht werden

muß, die meiste llnzusriedenheik und Unruhe; und indem

beide wesentlich von der Unmöglichkeiteiner Verbesserung
des gesellschaftlichen Zustandes herrühren, schließen sie

ein Maximum von Unzuverlässigceitin sichs Fånftaus

send Seelen auf der Quadrarmeile mögengewissenRech-
«

nern sehe viel Vergnügenmachen; ich denke dabei nur
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an tausend Eigenthümer« die im Schweiße ihres An.

gesichts lebenxund sich gegen alles Edlere verhärten müs.

sen. Auch Gestrüpp mag seinen Werth haben und zu

etwas zu gebrauchen seyn; aber ein Wald von gefunden

undstarken Baumstämmenbehältunter allen Umständen
den Vorzug.

«
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Mancherlei.

Herr Prosessorseune hat sich- öffentlichenNach-
kichtm zufolge, die Bedingungen klar gemacht, unter

welchen er Denen, die seines Naths bedürfen,die Erlaub-

niß ertheilen will, Hunnen-Kämpfer —- so ist es

ausgedrückt—- werden zu können.
,

Hier folgen sie.
t. »Jeder Hellenen-Kämpfermuß srei seyn von

allen Verpflichtungen gegen die Seinigen. Also Eltern
«

müssen eingewilligt haben, und Frau und Kinder hin-
länglichversorgt sepn.«

’

g. »Jeder muß srei seyn Von allen Verpflichtun-
gen gegen das Vaterland. Er darf also nicht im Dienste
des Staats oder in der Landwehr sieben, oder er muß

gesetzlichenAbschied nachweisen können.« -

.

Z. »Er muß leiblichgesund seyn, um einen unge.

wohnten Himmelsstrich und eine ungewohnte Lebensart

en ertragen-«
,

,

4. »Er muß geistiggesund seyn — alsoeinen os-

senen Geist und ein sittliches Gefühl haben, nicht aus

eigennützigenAbsichten in den Kampf gehen, sondern

nur um ein grausam unterdrücktes Volk gegen seine Pei-
nigek zu schützen,dabei aber es sich zur strengsten Pflicht
machen, nicht Grausamkeit mit Grausamkeit zu vergelten

nach dem bekanntenGrundsatze der Neptessaliemsondern

seinen reinen christlichenGlauben eben dadurch zu be-
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wahren, das er selbst den Feind ·-menfchlichbehandelt-,,

Und fo den Kampf als einen Kampf der Menfchlichkk

gegen die unmenschlichkeit,der Bildung gegen die Nobheit
betrachten-«

IF »Er«muß fchon Feldzügemitgemacht haben;

denn Hände haben die Hellenensgenug, aber die Waffen

zu führenverstehen nicht Alle. «

s. «Vorzüglichist es gut, wenn er dasAnführen

verstebkz denn an tüchtigenOssteierenfehle es den Grie-

chen noch heiufing
7. »Ganz besonders wird er willkommen seyn-

tvenn er das Gefchützwesenund die Belagerungskunst

verstehitxdenn an sogenannten Genie- und ArtilleriesOß

sitieren mangelt es den Griechen am meisten.«

Wer giebt nicht allen diesen Bedingungen feinen

anfrichtigen Beifall, auch wenn er nicht zu begreifen ver-

mag, wie bei gewissenhafter Erfüllung der obsiehenden

Bedingungen den Griechen irgend eine der Rede wertbe

Hülfe zuwachfenkönne! «

Gleichwohl har, wie es ans scheint- der achebare

Urheber jener Bedingungen Eine aus der Achtgelasseeh

welche allen übrigen vorangehen sollte.

Wir würden sie etwa fo ausdrücken:

»Jeder Drinnen-Kämpfermuß das Neu-Griechi-

fche und die verschiedenenDialeite desselben verstehe-»

aus dem sehr erheblichen Grunde, weit es sonst mchk

möglichist, sich Denen verständlichzu machen, für welche

nnd mit welchener zu kämpfenentschlossenist.«

Jn Wahrheit-—diese Bedingung konnte nicht weg-

bcsibmswenn es den mntbigen HellenemKnmpferanicht
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’

wie jenem jungenEnglandey der eine

ganz vergebliche Reise machte. Er hatte erfahren; daß
in Holland mit Unterricht in der englischen Sprache
sehr viel Geld zu Verdienen sei. Da er nun mit seiner

Person in einiger Verlegenheit war, so entschloßer sich
rasch und gut, nach Holland zu gehn. Die Ueberfahrt
war bald zu Stande gebracht-Und die Hauptstadt Hol-
lands versprach eine reiche Ernte. Doch nur allzu bald

machte unser jungeGelehrte die Entdeckung,daß, um

die Hollander im Englischen zu unterrichten, man vor-

her Holländischgelernt haben müsse;und da dies nicht

sein Fall war, so kehrteer betrülstenHerzens und er-·

leichter-ten Geldbeutels nach London zurück.
Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, daß man sich

durch die Aufstellung einer solchen Bedingung alle übri-«

gen ersparen würde.

Nur ein Heer von 60,ooo Mann ist berechtigt-
die Sprache des Landes« in welchem es operiren soll,
nicht zu kennen; denn es nöthigt, daß man die seinige

kenne,und erreichtseineZweckeallenfalls auch ohne dies.

(Die Fortsetzungfolgt.)
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Phitosophische
«

Untersuchungenüber das Mittelalter

(Forifehung.)

Sechzehntes Kap·itel.-

Von der wesentlichenVeränderung,welche seither

Mitte des vier-zehntenJahrhunderts in dem Geiste
·

derWesteuropäervorging.

Ehe»wir uns in eine Darstellung der. großenBegeben-
heiten einlassen, welche seit dem Kostnitzer Concilium

Schlag auf Schlag erfolgten, um eine Scheidewand
Zwischen dem-sogenanntenMittelalter und der nenecen
Zeit zu ziehen, wir-des nöthig seyn, genauer anzugeben,

in welcherVerändernngdes Geistes der Westeuropäerjene

Begebenheitengegründetwaren, oder worauf ihre Roth-

wendigkeit beruheie. Wir können diese Untersuchungum

so weniger zurückweisemda sie von allen, die wir bis-
v

her anzustellenGelegenheitgehabt haben, die allerwesent-

lichste ist, und uns vielleicht die meisten Ausschlüssegiebt.
Eine allgemeine Bemerkung mögesie einleiten.

Nie wird es möglichseyn-sichder Kraft des mensch-

lichen Geschtkchkesin einem solchen Grade zu bemächti-

N.Monaieichr.f. D. vi. Bd. seithe- S
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gecndaß seine Entwickelungsfähigteitdarüber zu Grunde

ginge. Der Mensch ist vermögeder sämmtlichenAnla-

gen, mit denen er geboren wird, Schöpfer; und was

man« auch thun möge,diese ihm von der Hand der Na-

tur ertheilte Prcirogative in die engsten Schranken zu-

eückzudrångemso wird dies immer nur unvollkommen

gelingen. Sind denn Diejenigen, die-so etwas unterneh-

men, nicht zuletzt auch Menschen? Die natürlicheFolge
davon ist, daß sie die Wirkungen eines neuen Gedan-

ken nicht in ihrem ganzen Umfange überschauen,und daß

das, was bei seiner ersten Entstehung ihnen, wo nicht

als nützlich,doch als vollkommen unschädlicherscheint,
in seinem Fortgange nicht selten gefährlichwird. Von

allen politischen Shstemen, die es geben kaum-ist daher

das unstreitigs das schlechteste, das sich herausnimmt,

die Fortschritte des menschlichen Geistes in Erkennung
der Wahrheit hemmen zu wollen; so wie das unstreitig
das beste --ist, das diesen Fortschritten den freiesten Spiel-

raum giebt, und sich darauf beschränkt«die Wohlfahrt

der Gesellschaftim Allgemeinen zu sichern. Wollte man

sich anders darüber ausdrücken,so würde man mehr
oder weniger der Sklaverei das Wort reden, und alles

Schöne-und Edele, das in menschlichen Verhältnissen
Statt finden kann, einer geist- und herzlosenHerrsch-

sucht Pieis geben.
,

.

Ohne nun hier zu wiederholen, was im Laufe dieser

Untersuchungmehr als Einmal über den eigenthümlichen
Geist der Theokratie bemerkt worden ist- wollen wir bei

dem Umstande siebenbleiben, daß das christliche-Kirchen-
thum im Mittelaltee nicht bloß zu einer Macht«sondern
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sogar zu einer vorwiegenden, alle gesellschaftlichenVe»

hztmjsse in steh degreifendemMacht geworden war. Arg

poukisches System bedurfte es seiner besonderen Hebel,
und als allgemeines politisches System, d. h. als Uni-

versal-Monarehie, bedurfte es allgemeiner Hebel- ZU
Wien gehörtevor allen Dingen «seineSprache: ein

Punkt, den wir hier näher ins Auge fassen müssen.

Mit dem Untergange des westlichen Römerreichs

war die Sprache verschwunden, worin Rom in einer frü-

heren Zeit der ihm bekannten Welt Gesetze gegeben hatte;
an ihre Stelle waren PropinzialiDialekkegetreten, die-

bei aller Verwandtschaft- niit ihr, des Eigentbliinlichen
so viel hatten, daß, wer darauf eingehen wollte,v immer

Gefahr lies, sich lächerlichzu machen, wenigstens seinem

Ansehn sehr viel zu vergeben. Die kirchlicheRegierung,
im fünften Und sechstenJahrhundert als Monarchie ziem-

lich vollständigausgebildet, begriff also sehr bald, daß

ihr zur Behauptung- io wie zur Vermehrung, ihres An-

sehns nichts nothwendiger sey, als eine allgemein an-

genommene Sprache; nnd da Rom der Mittelpunkt ih-

res Wirkens war, so wählte ste dazu vdiesprache der

alten Römer-. Als diese Wahl "(wie nahe sie auch lie-

gen niochteJ einmal getroffen war, ernteie sie davon

drei Hauptvortheile, die sieh durchaus nicht verkennen

lassen. Erstlich,vindem sie die Sprache der alten Rip-
nier redete, brachte sie die Täuschunghervor, als ob das

Ansehn derselben noch immer fortdauerezkein geringer
Gewinn für ihre HerrschefkskweckelZweitens, indem

eben diese Sprache die der dssentlichenGottesverehrung
Web-vtntstaaa ein geheimaißvoueeDunkel,welches ihren

S 2
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.. Herrschaftsztveckennichtsminder günstigwar, lsv fern die

großeMehrheit der Gottesoerehrer Von dieser Sprache

nichts verstand, und sich folglichdurch den blindestm

Glauben zur Unterwersung gewohnte. Drittens war

das Mittelgefundemwodurch die Priesterschast bei aller

örtlichen Trennung immer mit "sich selbst in Zusam-

menhang biieb, und mit Leichtigkeit über Gegenstände

brieswechselte, welche für den großenHaufen ein Geheim-

nißsbteiben sollten. Mit Einem Wort: durch ihre eigen-

thümlicheSprache sonderte sich die Priesterschaft von

der«Laientvelt, und eben diese Sprache war die sicherste

Grundlage süreine Herrschaft, die sich auf den Glau-

ben an die Wahrheit übernatürlichenLehrenstützenwollte. ,

Doch, wie gut berechnet dies alles seyn mochte: alle

Absonderung hat ihre Gränz» und nicht selten geschieht

ed, daß Grundsätzeausgegebenwerden, um augenblick-

licheVortheiie szu erreichen.
- Die«grofe-Ausde·hnung,welche der «kirchlichenNe-

gierung seitder Entstehung des Mönchwefens zu Theil

wurde, war bei weitem mehr zu ihrem Schaden, als zu

ihrem VortheiL Sollte die aitrömischeSprache die »der

. kirchlichenRegierung bleiben, so durfte es nicht an Ein-

richtungen sehlemwelche die Erlernung derselben begün-

stigtenz aber sofern die Klosterschulem loom neunten Jahr-

hundert an, diese Bestimmung hatten, konnte zweierlei

nicht wegsallen. Das Ersie war eine allgemeinere Kennt-

niß den1FltrömischenSprache, ais sich mit dem Vortheil
eitier Regierungvertrug, deren erster Charakter das My-

siischeund Geheimnisver war. Das Zweite war von

sgkmz eigenthücnucherBeschaffenheit Da sichuamtich vie
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kikchkicheSpkgchenur. dadurch in einiger Reinheit »Hal-
km ließ,daß man zu den Quellen zurückkehrenanzwa

chm sie geschdpftwar, so entstanden daraus Studien,
die mit dem, was zu dem Wesen eines christlichenPrie-

sters gehört,nichts gemein hatten, nnd nur allzu leicht
von der vorgezeichnetenBahn adlocken .konnten. — Wie

wäre es »dennwohl möglich,die Werke eines Eiter-)- Uyd

Livius, eines Virgil und Horaz zu lesen, ohne. zu An-

schauungen-zu gelangen, die non) denen eines eifrigen

Mitglieds der christlichen Priesterschaft himmeliveie ver-

schieden sinds . Es- läßt sich freilich nicht genauspcmgei
,

ben, wie das Studium der nlren.Nönxer.·dasganze Mit-
telalrer hindurch auf-veinzelneKöpfezurückgewirkehabe;
allein itn Ganzen genügtes, zu wissen, daß dies Stu-

dium in keinem Jahrhunderte des Mittelalterss ganz ver-«
nachlässigtwurde»Gassen wir diespEinzelnen,.weleheda-

durch zu einer höherenBildung gelangten- als Auserles

sene auf: so stellt sich das eine und das andere Kloster
als ein Tempel der Vesta dar-, in welche-n das heilige
Feuer der Kunst und WiHenfchafebetynhtt wurde »Die-all-

gemeineNegierungderKirche selbst war genöthigt,sichgegen

diesen Mißbrauch-»Ein splcherwer es- wenigstens in ih-
rem Urtheil) zu verblendem um ihre größerenZweckenicht
aufgeben zu müssen; je- es läßt sich annehmen, daß sie

geradeDiejenigen,«welchees im Studium des Aleerthums, ,

am«weitestengebracht hellen- vorallen Uebrigen zu de-

fdrdern sich berufen fühlte-aus keinem anderen Grunde-
ats weit ne ihre Sprache in größererReinheit und Ere-

ssnz redeten und schrieben. Und so geschah-es denn-

Dsß die kirchlichenAngelegenheitenam häusigsrenvon

s -

l
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Denen verwaltet wurden , weiche ihren Gesikfnungknund

Neigungennach die entschiedensten Polycheisten war-m

Je mehr sich im Verlause der Zeit der Gegensatz

vongetstlicher undtveltlicher Gewalt ausöildete, desto

ndthiaer wurde es, den Anmaßungen der Geistlichkeit in

einer Sprache zu begegnen, die sie als die..ihrige betrach-
tet wissen want-. -«Das- Studium des Atweömischen

dehnte sieh atso" leicht-auf Männer aus, welche nicht

zur Getstlichkeit gehörten; und so bildete sich zuerst der

eigentliche Gelehrten- Stand. Die früheste·Grund-

lage dessen-en war vie Rechkewissmschask,so wie diese

aus den Institutionen und Pandekten geschöpftwerden

konnte. Doch diese Grundlage erweiterte sich nach und

nach, und in den italiänischenNepubliken Italiens war

es schon seit dem dreizehnten Jahrhundert hergebracht,"
den besten Schlisten Zum Staats-Scheine zu wah-

ienx ein Verfahren, das eine große Ausmunterung zum
Studium der alten Schriftsteller in sich schloß. Es

darf dabei nicht unbemerkt bleiben, das dies Studium
«

nicht wenig bestachtet wurde durch die Bildung, welche

die Verfassung dieser kleinen Freistaaten dadurch gab,
daß sie das Innere ihrer Bürger im höchstenGrade an-

regte· Jn Florenzund aus mehreren anderen Punkten
Italiens wiederholte sich,was sich ehemals zu Athen und

- Rom in politischerHinsicht zugetrasen hatte,und hierin lag

unstreitig die Ursache der größerenEmpfänglichkeit,welche
wir bei den Gelehrten Italiens für die Schönheiten-der

Auen im vier-zehntenund sunfzehntenJahrhunderte wahr-

nehmen.- Mit allem Rost feiner Zeit ist Dante Alighi-1
eri ein ausgezkfchkltktkSchriftsteller, und seine dreiYüs
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cher über die Monarchie würden Bewunderungwww

nen, wenn die scholastischenFormen darin nicht noch-m

schmo wären. Frei von diesen ist Petrarca, dessen Wes-.

ten man es ansieht, daß er, unbekümmert um den Schul-

traan sich nur an den Musiern gehalten, welcheCicero
und Virgil it:-». darboten. Wie unbedingt mußte ein

Mem-, der sich die zur Idee eines Hakusan-ex dessen

Gegenstand Scipio Afrikanus war«v erheben konnte, die

alte Nöneerwelt liebenl Bis en welchem Grade mußte

er, auch wenn er« Pfründen von Cardinälen annahm-

einspheidesennl Lanra’s Verehrer stand zum wenigsten

zwischenzwei Welten, und der bessere Theil seines We-

sens gehörteder früherenan. Man muß sich also wohl

in Acht nehmen, zu glauben, daßMänner, wie Dante

und Petrarca, wo sie der Macht gesellschaftlicherVet-

hältnissenachgaben, ehrlich zu Werke gegangen: ste tha-

ten mir- was die Umständeforderten, während sie mit

ihren Jdealen entweder der Zukunft oder der Vergangen-

heit angehörten.
»

Dies laßt sich noch weiter verfolgen.

Im menschlichen Leben, wo alles Wechselwirkung

ist, wird der Freiheitssinn durch die Begebenheiten ge-

weckt, nnd eben dieser Freiheitssinn bestimmt wiederum

die Begebenheiten. Es gab daher vielleichtnie eine Pe-

riode, wo man in größererAllgemeinheit zur Futen-time-

rung der hergebrachten Gesellschaftsformen so aufgelegr

war, wie. in der letzten Hälfte des vierzehnten Jahr-

hunderts. Selbst die Geistlichieitwar von diesem Schwin-
del ergrissen. Was war es anderes, als Revolutions-

Schwindehwenn sie den Grundsatzaufstellte: das Con-



eiliutn liebender-dem Pabst? Durch dieer Glundsas
wurde dasselbe ausgedrückt,was in unseren Zeiten durch

Volks-Suveränekätfbezeichnetworden ist; und wie man

gegenwärtig die gesetzgebendeMacht von der vollziehsth
»den zu trennensireby um zu einer bürgerlichenFreiheit »

zu gelangen,——die,-alsWunsch, nur von der Schwäche

der Negierungen misseka- CVCT so glaubte man Jam

Schlusse des viel-zehntenund zu Ansangedes sue-gehn-
ien Jahrhunderts durch Beschränkungdes pabstlichenAn-

sehns den gesellschaftlichenZustand zu verbessern. . Das

Auffallende der ganzen Erscheinung besteht zuletzt nur darin,
daß die Idee »so-onder Nothwendigkeieeiner gegenwirkem

«

den Kraft den menschlichen Geist nie ganz Verläßt.
Wenn die Neueree jener Zeit in die Vergangenheit

--sukücksirebten,so geschah dics.bloß, weil die Zukunft sich

ihren Blicken Verschloß,wie sie dies unter allen Umstan-

den thut. Inzwischen bersiårlte die Reuerungssucht die-

selbe Liebe für das Altertbunh von welcher sie ausgegan-

gen war. Die Werke der Alten sammeln und verviel-

fältigen war eine von den größtenAngelegenheiten;nnd
Perrarca, der in dieser Hinsicht mit seinemBeispielVoran-

gegangen war, fand überall eifrige Nachfolger-. »Die

Entdeckung einexunbekannten Handschrift,« sagt Tita-

boschi, indem er von diesenZeiten spricht,,«wardbeinahe

wie die Eroberung einevabnigreichsbetrachten-« Man «

vitheilehiernach- «wie,reich und überglücklichPoggio
:Braeciolini (einer von den- vornehmsten Wiederherstellern

dekSeiehksamkeic in Jkeneky sich kühne,ais ek bei Ge-

legenheit des KostnitzerConciliumel zu St. Gallen in ei-

nemstaum sueMissekhakerbenennbarenThurme zwischen
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Stan und Schutt eine vollständigeAhschristrberlWerke-

Qutntiliens und einen Theil von den SchrifkkaxizesVa«
Ikkjue Flaccus fand: Schätze, die er nicht lange darauf

-

durch das Gedicht desSilius Italiens, durch zwölfbis

dahin unbekannte Lustspiele des Plautus und durch.die

Werke des Lucretius,Columella, Amminnns Marcellinus
und Termllianus vermehrtei Ein solcher Mann hielt

sich für berechtigt, ein Wohlthäter des menschlichenGei-

schleehts zu heißen; und wenn er sich, in seiner eigenen
Würdigung,l über Könige und Kaiser setzte, so war er

dazu durch nichts sdjehr verführt,wie durch den hohen

Werth, den die allgemeine Meinung auf diese geistigen
Ueberreste der Vorwelt legte. Die Fürsten selbst, unfä-

hig, dem vorherrfchendenGeschmackezu widerstehen,fühl-
ten sich geehrt, wenn man ihnen Sinn für das Alterlhum

zarten-te Es wnr gewiß ein höchstwürdigesGeschenk-
nls Petraren seine Büchersammlungder RepublikVene-
dig vermnchtez nnd wer kennt nicht die Freude Alphom
so’s von Neapel, als Cosmo von Medici ihm eine Ab-

schrift von den Werken des Livius verehrte?, Wexs ge-

genwärtig durch die«Erfindungder Buchdruckerei beinahe ·

«

Gemeingut geworden ist, wurde zu Anfang des funfzehm
ten Jahrhunderts noch als Kleinod gerichtet. Die Ge-

lehrten selbst begnügkensich-. den Fußstapfendes Alter-

thums mit demüthigerVerehrung zu folgen; und so weit

»ich-e ihre enge-um«daß sie oek Nachwei-1ichek in dem

Lichte sklavischerNachathki als fkkierSelbstschöpferjer-

scheinen wollten: denn freudig vpferten sie mit der Mut-

tersprache jede Ureigenheit auf, die ihnen
’

beiwohnen
Mut-. Man,hat nach Vier JahrhundertenMädel- sich

J
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eine Vorstellung von dieser-überschwänglichenLiebe für
das Alterthum zu machen, von dieser Liebe, die sich nie

erfchöpfte,und jedes noch so lange Leben ein-es Gelshkken

ausfüllte. Es war ein Erwachen nach einem langkn

Schlummer-in welchem neue Kräfte gewonnen sind; es

war zugleichein Erstaunen über unermeßliche Reichthü-

mer, die man mitten unter den Leiden der Armuth geerbt

hatte. Nicht weniger als drei Jahrhunderte hielt diese
- Begeisterung vor; denn erst am Schlusse des fiel-zehnten

Jahrhunderts wagte der Verstand der Europäer,sich von

dem Gangelbande der Alten loszutvinden und auf selbst-

gewählterBahn fortzuschreitem
Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit zu-

rück, so können wir nicht anders, als den Gang bewun-

dern, den die Entwickelung nahm. Gesetzt,es hätte nie

eine theolratische UniversalsMonarchie gegeben, welche,
unt sich in ihrem-besonderen Sehn zu behaupten, genö-
thigt war, ihre eigene Sprache zu reden: tvas würde

aus der Civilisation Europa’s gewordensehn? Es läßt

sich dreist behaupten, daß diese Fragen nach allem, was

bis ·an unsere Zeiten für die Bildung der Gesellschaft
in allen enropeiischenReichen geschehenist, gar nicht an-

ders beantwortet werden staun, als sa, Idaß man sagte

«»ieneCivilisationwürde gar nicht Statt gefunden haben.«
Wie sehr auch die« Sprache der alten Römer in einzel-
nen Perioden des Mittelalters ausgeartet seyn mochte —-

in ihr lag fortdauernd ein Keim, der nur der Beleuchtung
hakt-»tun-eine glänzendeEntfaltung zu gewinnen. Als

minder rechte Zeitpunkt gekommen war, da mußte es

Demn, die sich ausschließendmit den Geistestvertender
,

I
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Rönms beschäftigten,vorkommen, als lage ihres«Wk-kin

AM- V»puppung, vson welcher sie nur dadurch befrei-e

werden könnte, daß sie noch einmalwürde«was sie frü.
·

her gewesen war. Dies war PekrarcafsGedanke , dies

deeIGedanke aller vorzüglichenGeister des vier-zehnten
Und funfzehntenJahrhunderts. Was Protestantismus«
genannt wird, ist»mannigfaltiger Ausdildungen säh-ig-

und in sich selbst von so allgemeiner Beschaffenheit,daß«

während sein Wesen immer dasselbe bleibt-, seine Gestalt

sich unaufhörlich verändert. Jn früheren Jahrhunderten.

war man Protesiany ohne es zu ahnen; und rann war

es gerade dadurch, daß man sich sehr wenig Mühe gab,
die Entwickelungsgesetze zu beobachten, Unt hinter das

Geheimniß eigener Neigungen und Wünschezu gelangen.·

So wenig dachten felbsiMachthaber über das nach, was

rund unt sie her vorging, daß sie, so viel an ihnen war,
«

befördertemwas sie hätten hintertreiben sollen. Es las-

sen sich mehrere Pabsie nennen, welche so eifrige Beför-
derer des Studiums der Alten waren, daß nian sich nicht

genug über die Verblendung wandern kann, in der »

sie waren. Wir wer-den diese Pabste weiter unten nen-

nen, and bemerken ietzt nur, daß die Unbefangenheit, wo-

mit sie zu Werke gingen, höchstgefährlichwar, ohne ih-
nen im Mindesten als gefährlichzu erscheinen.

,

Wer sich dem Studium der Alten in diesen Zeiten

ergebenhatte«sinndsiwischmthi Weiten, von denen die

eine durch die Gegenwart, die andere durch die Vergan-
genheit gebildet wurde. Jene nun wirkte auf ihn gerade
so ein, wie die Wirklichksiks von der,llnangenehmes sich
niemals trennen läßt«es zu thun pflegt; diese war mit
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dem vollen Glanzeder Urbildlichteit umgeben-und um

so anziehender, je unmöglicheres war, darin anders-ils

mit bloßen Gedanken zu leben. Alle Vergleichung also,

welche man zwischenbeiden anstellte, mußten zum Nach-

eheil der. ersten ausfallen; und.gerade, als ob es mit dem

Stosse, den die frühereRömer-weit in den von ihr übrig-

gebliebenen Denkmalen zu solchenVergleichungendarbot-
qichr genug gewesen ware, mußteman mit einer noch

früheren Welt bekannt werden, deren anziehendeKraft
viel größerwar. Wir bezeichnenhierdurch die griechische
Welt in ihrer für die Litteratur lglcinzendsienPeriadr.

Die Eroberungen der Türken aus der westlichen

GränzeszAsiensund- diesseits des Hellesponts und des

Bosporns haben wunderbar aus die Geisteslultur des

westlichen Europa’s zurückgewirtt.Selbst in der Erinne-

. rung war alles untergegangen, was die griechischeWelt
«

mehrere Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung ausge-

zeichnethatte. ObgleichItalien Griechenland »sonahe ist,

ließdochkein Jtalieiner sich entfallen- die Sprache der

Griechen zu lernen, seitdem das Exarchat verschwunden

war, und. selbst die Kirche war gegen ihre ältestenUr-

kunden so gleichgültiggeworden, daß sie es nicht der

Mühe werth hielt, eine Abschrift von dem griechischen

Terte zu besitzen, noch weniger ihn zuberstehem Pe-
trarca hatte das sunfzigsteJahr erreicht, als ein grie-

chischerAbgesandten der sein Freund war, ihn mit einer

sauberen Abschrift der Werke beschenkte- WelcheHomers
Namen führen; und vielleicht gab es in ganz Italien um

diese Zeit --kein zweites Exemplar von der Ilias und

dessee. ·Petrarca nun selbstgesteht, Daß er in seinem

l
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vorgerücktenAlter nicht mehr den Muth hatte-«die:Spkqchk
d» Griechen zu lernen. Entschlossener ging zwar sein

ngting Betracio mit einigen seiner Freunde zu Wertez
Doch-auchdiese ermüdeten,und nach einemMenschenah
ter war wiederum in Italien nicht mehr die Rede von

griechischcrLitteratur. Den Fortschritten der Türken im

europaischenGriechenlande war es aufbehaltem die Werke

der vorzüglichsienGeister aus der Periode des Perikles
und Alex-anders des Großen nach Italien zu verpflanzetu

«
Jenen GelehrtenGriechenlands, die fich,unt den Grausam-
keiten der Türken zu entrinnen, in Italien niedergelassen

hattet-, kam nichts so sehr zu Statten; als die bei den

Italiänernerwachte Liebe für das Alterthumz denn

sei-se Liede gab den Griechenein Anscha, one sie
auf keinem andern Wege finden konnten. Hätte Ti-

-" mur zu Anfange des vierzehntenJahrhunderts das-Hin-
sderaiß überwunden,vdas sich. ihm in dem Hellespont
datstelltez hatte folglich die VersetzunggriechischerGe-

lehrten nach Italien ein Jahrhundert früher Statt ge-

funden-—als sie wirklicherfolgtn so ist tnit der größten

Sicherheit anzunehmen, daßsie- ohne- allen Erfolg für-
die weitere Ausbildung des menschlichenGeistes geblie-
ben seyn würde, bloß weil es an der Empfänglichkeit
gefehlt hätte, die allen neuen Bildungen zu Hülfe kom-

men muß. Der Umstutz des psikömischtnReichs geschah
also zu einer Zeit, wo Italien vorbereitet war, den zer-
streuten Samen der Littetatur aufzufassenund zu ent-

wickeln. Leontius Pilatus- der Lehrer Boccatio’s und

anderer Florentiner, hatte ihn Vergeblichausgestreut-. Nicht

dasselbeSchicksal hatten die Bemühungendes Emanuel
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Chrysoloras, der sich gegen das Ende des viel-zehnten

Jahrhundertsals BffentlicherLehrerder gricchlfchmLste

teratur erst in Florenz und dann nach einander in Pa-

via, Venedig und Rom niederließ· Während der zwan--

"zigjåhrige"nDauer seines Lehramtes lernten alle Freunde
der alten Literatur von ihm die griechische«Sprache, und

Einige von ihnen, denen es nicht genügte, Chrhfoloeas
Schüler zee seyn, suchten die Quelle griechischerKunst
und Wissenschaft in Consiantinopelselbst auf, von wo

sie nicht-bloßmit genauer-er Kenntniß der Sprache, son-

dern auch mit reichen Schätzen an Manuseripken nach
i

Italien zueückkehrtemUnter ihnen zeichneten sich Gua-

rino von Verein-, Aurispa und Filelpho als die glühend-

sten Verehrer der-Griechen ans. Aurispa brachte, nach
Tiraboschi’s Versicherung, nicht weniger als 236 Vola-

mina nach Venedig.

Hierbei ist noch Folgendes zu. bemerken.

DieGriechenhatten in keiner Periode des Mittel-

alrers die Sprache und Litteratur ihrer Vorfahren ganz

dernachlåssigr.Zwar hatte das Griechische, das in Con-

stantinopel geredet wurde, wenig Aehnlichkeit mit dem-

jenigen, das zu Athen in dem Munde Aller war; allein

so oft man schrieb, besiißman sich der alten Redewe-

mens, und vom- sechsien Jahrhundert an beweisen die in

den Schriftstellern vorkommenden Citare, daß man nie-

mals aufhörte, die- Werke der bessern Philosoph-M-See

schkchtfchkeiberundDichter ja lesen. ’Die Gewalt des —

Priesitktbmns hatte auch im ostrdmifchenReiche die Gei-

ster GMMMIM doch, unfähig, die Vorliebe für das Ene-

fache und Schöne ganz zu ersticken-,hatte sie zum wenig-

s !
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stm njchk verbindet-«daß einzelne Gelehrte mit km

SchätzendesAlterthums vertraut gebliebenwaren. Vom

zwölftenJahrhunderte nn nehmen wir sogar einennenen

Aufschwung wahr: einen Aufschwung, demwir die ans-

führlichereGeschichtedes Alexius Cornnenus, geschrieben
von feiner Tochter Anna Comnena,versdanien; einen Auf-

schwung- der selbst bis in's viel-zehnteJahrhundert hin-

eickreichtnMan mochte von den Werken eines Platten
und Anisioteles, eines Demostbenes und Lysias, eines-

Sopholles und Euripides, eines Aristophanes und Me·
»

nnnder sehr wenig mehr verstehen; sdetln bis zur Unkennt-

lichkeit war die Welt verändert, in welcher jene Herden
der Litteratur gedachtszundgeschriebenhatten. Allein, in-

dem man las nnd auszog und erklärte,erhielt sich zum

Wenigsten ein Gefühl für den richtigen Ausdruck, nnd

mehr bedurfte es im Grunde nicht, um Jtaliciner im .

Griechischen zu nnterrichten. Es ist mehr als wahrschein-
lich, daß, der inneren Entwickelungnach, jene Florenti-
ner, Venetianer nnd Neapolitaner, welche Griechisch lerne

ten, bei weitem den Vorzug vor ihren Lehrern hatten,

wenn diese Griechen waren; doch es war ja nach vorn

Schicksal beschlossen, daß nur die Erstern, nicht die Letz-
teren, bleibenden Gewinn von den Meisterwerleneiligere-

chischerSchriftstellereiziehensollten.
,

Eingeweiht in die griechischeSprache, gelangten

Italiens Gelehrte nach nnd nach dahin , daß sie nie gei.
stigen ErzeugnisseLatiums und Griechenlandsvergleichen
konnten. Wie hätte-I sie sich aber ver-blenden können

gegen den UnterschiedzwischenHomer und Virgil, Pla-
lon und Seneka, Thukpdidesund Livius,Aristrteles MII

x
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Pliniusi Der höhereGenius der Griechen- von den

Römern selbst zuallen Zeiten anerkannt, konnte ihnen

also kein Geheimnis«bleiben. Für die Erziehung des

menschlichenGeistes ist aber nichts so entscheidend, als

die Stützen, an welchen ers-sich bildet, die Muster, denen

er nachstrebr. Italien, welches schon im sechzehnren

Jahrhunderte höchstfreisinnige Schriftsteller hatte, würde

diese schwerlichher-vorgebrachthaben, wenn es sich nicht

das funfzehnteJahrhunderthindurch so ernst und eifrig
an den alten Griechen und Römern angeklammert hätte.
Es ward hergebracht, daßFürsten,die etwas gelten-wollten«

an ihren Hosen berühmteSchriststellerunterhieltenz und

so wenig fürchteteman in diesen Zeiten die Wirkungen

der«Geistesthätigkeih daß Niemand auf den Gedanken

gerieth, die Schreidlnnst in Fesseln zu legen. Erst als

der römischeHof die.Gefahren begriff, die ihm von die-

ser Seite den«-erstanden;erst als es sich für ihn um Sehn
und Nichtseyn handelte, weil eine täglich wachsende Kri-

tik seinen Anmaßungen kühner entgegentrat: erst da

nahm inan sich heraus, beurtheilen zu wollen, welche
Art von Gedanken der öffentlichenWohlfahrt entspräche,

s-

und welche nicht. Die Erfindung der Buchdruckerei war

freilich, als dies geschah, den Bestrebungen des mensch-

lichen Geistes zu Hülfe gekommen, und harte den geisti-

gen Verkehr in jeder Beziehung erleichtern Von dieser

Erfindung werden wir weiter unten reden. Hier bemer-

ken-wir nur noch, daß, nachdem fürdie eurvpckischeWelt

zwei solchesLichrerangezündetwaren, wie die rövniische

und gkischischesirterarunihr Versinken in eine neue Bar-

barei unmöglichergemacht war.

Ica-
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Italien, pas diese- Lichter angezündethatte, wurde in

Kurzemein Pharos für die europtiifche Welt. Von ak,

len Seiten her bemüheteman sich um Lehrer der grie.

chischenSpruche. Im Jahre 1456 wurde in Paris der

erste Lehrer für diese Sprache angestellt,und dies ge-.
schah unter- einem König, dessen politische Lage nur

allzu bedenklich war; Frankreich lernte also eine Sprache
von neuem kennen, welche im zwölften Jahrhundert

wenigstens ein Adälard verstanden hatte. Jn Eng-
land war noch irn scchzehntenJahrhundert, wo nicht
die Barbarei, doch wenigstensder Pedantismus so groß,

daß, als Groepn und Linaeer unter Heinrich dem Ach-
ten die griechifche Sprache auf der Universität zu Ox-.

ford einführen wollten, sich heftige Partheien erhoben-

die, unter der Benennung von Griechen und Trojanerm
die Gelehrsamkeitvertheidigten oder verdammten; doch
die gute Sache siegte auch hier. Was Deutschland in

’

dieser Zeit Gutes für den öffentlichenUnterricht hatte,
verdankte es den frommen BemühungenGerhatd Grote’s,

der, wie wir oben bemerkt haben, seine Stelle als Ca-
»

nonirus in Utrecht niederlegte, um im vakerlichen Hause

zu Deventer eine Anstalt zu ierrichtenzbei welcher alles

auf den besserenUnterricht der Klerisei abztveckte. Dies-

Anstalt breitete sich im Laufe eines Jahrhunderts durch
eine Menge von Schulen und Gymnasien aus, deren

Stifterin sie ward. Zu ihren ZögiingengehörteTho-
mas von Ketnpem welcher diefWeltnicht bloß zur Nach-
ahmung Christi, sonder-n auch zur Erlernung des Grie-·

chkschm ermunterte. Auf seinen Rath zogen mehrere«

wohlhabende Schüler nach Italien, um sich zu Perugia
N. Liiiocmtrschrlf. D, v1.sBd· 35 Hfa T

«
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mit der elassischen Litteratur Griechenlands bekannt zu

machen; nnd sie waren es, die diese nach Deutschland

verpflanztem »Ja Deventer nun machte das Studium

dieser Litteratur in kurzerZeit so bedeutende Fortschritte,
daß, schon zu Anfangedes sechzehnten Jahrhunderts-
Mcinner, wie Erasnins von Notterdam- Neuchlin und

Mesanchthom erglänzen konnten-

uederalt wurde der gesunde Verstand durch die neuen

Stützen«die er gesunden hatte, in seine alten Nechtewies

der eingesetzt. Doch genug über den, durch das Stu-

dium der Alten veränderten Geist des vier-zehnten und

sunfzehnten Jahrhundertsl Wir fahren jetzt in der Zer-

gliederung der westeuropäischenBegebenheiten fort, und

es wird sich sogleich zeigen, welchen Einfluß jenes
Studium darauf hatte.

«

Siebzehntcs Kapitel.

Ueber die Fortschritte der Oppositiongegen das

. Pabstthnm

Das Pabstthnm, so wie es sich im neunten Jahr-s

hunderte unter den schwachen Rachsolgern Karls des

Großen entwickelte, war offenbar eine Nachbildung des

Kalifatsz nnd wer auch immer der Urheber jener Lehren
schl! mochte- weiche unter der Benennung der psendoi-

skdorischenbekannt sind, so konnte er dabei nichts An-

deres Pszwsckevials eine Urkunde,die dem Koran«gleich-
kame. Es dauerte indes lange, ehe die Pabste sich ais
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Unigkkspksznarchengeltend machen konnten , und mit

Wahrheitlaßt sich behaupten, daß Otto der Große durch
das Verhaltniß, worein er zu Italien trat, sie langes

ais ein ganzesJahrhundertzurückgehaltenhat. Mit den

Kreuzeügenendlich etösfnetesich die große Bahn, welche

VW christlicheKalisat zu durchlaufen bestimmt war; und

ihre zweihundertiährigeDauer würde seine Macht be-

festigt haben, wenn Europa’s Gestalt dein Wesen einen

ungeheuren Monarchie eben so entspräche, wie Asiens,
das dieselbe in seinen weitgestreckten Ebenen sogar soe-

dert. Was die Pabste niemals wußten (und auch jetzt

vielleicht noch nicht»eingesehen haben ), ist« daß sie mit

ihrenisorderungen gegen die Natur der eutvpäischeu

Halbinsel verstießemeine Natur, die, indem sie eine

größereMannigfaltigkeitvon Staaten fordert, jede Ein-

förmigkeitder Entwickelung hintertreibr. Als gute Geo-

graphen hätten also die Bischöfe Roms nie auf den

Einfall gerathen können, Europa ihre-n Scepter zu

unterwerfen. Doch es istnuchs nie die richtige Einsicht,

welche den Ehrgeiz fördert. Im Leben gilt das Gelun-

gene für das Nechtmäßige, und dieses Nechmasige
dauert- gerade so lange, als —- eZ nicht verdrängt
wird-

Herabgemärdigt,erst von den französischenKöni-

gen, dann von ihrer eigenen Umgebung,und zwar-ge-

rade von Denjenigen, welche Die sichersienAusschlüsse
über den Zweck und dir Mittel dtslPabstthums geben

kVUMMihatten die Pckbsiekein Daseyn mehr, sobald
der- Grundsatzangenommen war-: das Contiliune

oder die in ihren vornehmsten Gliedern reprä-
T 2



sentirte Kirche sei nber dem Pabsn Sie befanden

sich genau in derselben Lage, worin sich gegenwärtigdie

Könige von Spanien und von Portugal besinnen, indem

man ihnen von allen Seiten zuruftx es gebe«eine

VolkssSuvereinetciy und die in den Cortes ver-

sammelte Nation habe dasRechkr Gesetze zu ge-

ben und seine Macht zu bilden, die von der voll-

ziehenden wesentlich verschieden sey. Solange

jener Grundsatz verhielt, waren siemit allen ihren Ansprü-

chenauf Unumschriinktheitsa gut wie vernichtet; denn Un-

umschränttheitist nur da möglich,wo der Begriff von

Recht in Schatten gestellt wird, und Gnadeiind Barm-

. herzigkeitden steiesten Spielraum haben. Da nun dein

Statthalter Gottes auf Erden nur die Gnade und

Barmherzigkeit geziemtr so gab es sür ihn nichts Frevel-.

hafteres und Verruchteres, als eine Macht, die ihn

zwingen wollte, gerecht zu« seyn. Nie konnte er ihre Le-

gitimität anerkennen, nie zugeben; daß sie, ohne von

ihm berufen, vertagt nnd aufgelöst zu seyn, über irgend

etwas zu entscheiden die Befugniß habe. Die-Wahr-

heit war hierin sogar auf seiner Seite; denn, was sei-

nen Werth nur durch die Uiiumschränktheithat, darf

nicht gestatten, daß irgend etwas derselben Abbruch

thue. Der freie Zusammentrikt zu Conrislienkso wie er

in den letzten Sitzungen des Kostnnzer Coneiliunis ver-.

ndredet nnd festgestelltwar, bildete also das größteSchreck«

niß für die Påbste.
X

—

Für Martin den Fäusten ward es noch zu einer

besondekmAufgabe, wie er nach Rom kommen wollte-

Frühekeund späterePåbsie haben oft gerühmt,daß
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sie, als Statthalter Gottes, sich einer besonderenVor-

sehung zu erfreuen hätten. Siebe man ihnen dies zu,

so muß mecn zugleich eingestehemdaßMartin der Fünft-

durch Werkzeuge,welche außer aller Berechnung lagen,
nach Rom zarückgestihrtwurde. Das eine dieser Werk-

bkllge war —- eine smenlose Königin-;das zweite —-

ein ehrlicher Banqnier. Von beiden muß in diesem Zif-

fammenhange ausführlicherdie Rede seyn.
Jener Ladislnns«,den- wir oben nis einen entschlos-

senenVersolgerJohanns des Dreiundzwanzigstengeschil-
dert haben, hinterließ keinen anderen Erben, ais seine

einzige Schwester- Johnnna, dieses Namens-die zweite
Königin von Neapel.

Diese Johanna nun sah in dem Throne nur die

Berechtigung zu dem freiestenLeben. Permähltmit Jacob

Tirafen von la Marche, einem Verwandten des Königs

von Frankreich,vertrieb sie alle Franzosen aus ihrem

Könige-eithe,und sperrte den«eigenen Gemahl in ein fe-

stes Schloß, wo sie ihn als einen gemeinen Gefangenen

behandeln ließ. Ihr erster Liebling war um diese Zeit
"

Johann Toskanisch ein Mann non ausgezeichnetenGn-

den des Geistes, wie des Körpers. Diesen sendeke sie

an»Martin den- Fünsten, als er sich noch in Florenz
befand. Der Wunsch der Königin war, ihr anstößi-

ges Leben durch eine- keierlicheKrönungzu sichern; nnd

da sie sür einen solchen Endzweckden Beistand des Pad-
sies-bedurste, so machte sie sich "anheischig,dem heili-
gen Vater nicht nur die Engelsburg,Ostia und Civita

Vercha (-Plätze,welche durch Lndislaus den Zwei-tenin

ihrs Gewalt gekommenwaren) zurückzugeben,sondern
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ihm auch mit der ganzen Macht ihres Königrelchsin

feinen Unternehmnngengegen jene kleinen Tyrannen bei-

zustehn-, die sich des Ekelheiis Pekkiecmachcigehatten.

Die einzige Gegenfocderung der Königinwar, daß der

Pabst ihr einen Gesandten a Iaeere schickensollte, die

Krönungzu vereichstem Ein-solcherAneragwak allzu vor-

xhenhqknqlevsgzneekkiader Fünf-Eihn yet-e zckkückwcn

sensogen. Erswachkealso nur die GegenbedingunYdaß
Johanna ihren Gemahl in Freiheit«setzen sollte; und da

sie, auf Caraecioli’s Nath, diese Bedingung annahm, so

erfolgte die Krönung, indeß Iaeob von la Marthe nach

JFFankreichzntückginOwo er die auf ihn gehänfle
Schmach in eineinMinoritemKloster verbarg.

Durch·die Zurückgabeder Engelsburgund der ge-

nannten Sexstadte lvar dem Pabsie der Weg zur Rück-

kehr nach Nein gebahnl. Jndeß fehlte es ihm an den

Mitteln, die Kostenseiner ersten Erscheinung im Kir.

chenstaatezu bestreiten. Die Florentiner, mehr geneigt

ihn zu berspollem als ihm beizustehen,würden in ihrer

Gleichgülkcgkcitgegen sein Schicksalsich noch lange

gleich geblieben seyn, hättesich seinernicht ein Banquier

angenommen,
«

"

Dieser war Eosmo de’Medici. Ihm hatte Johann

der DreiundzwanzigsteseineSchätzeanvertraut, und glück-

liche Coniunelukenthakten bewirkt, daß er dadurch

der reichste Mann, nicht bloß iii Florenz, sondern auch
in ganz Italien, geworden war. Voll Dankbarkeit

nun-gegen seinen alten Freund, wünschteCosmo de’

Medici das Schicksal desselben zu verbessern, und die
«

Unterhavdkuvgsm welcpeer deshalb mit demPabste
i
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anknüpfre,hatten eitMI UM so besseren Fortgang, da

ihnen »F Geldbedürfnißdes påbstlichenHofes zu Hülfe
kam« Zunächstbefreiete Cosmos seinen Freund durch ki,
nen Aufwand von 30,ooo Goldgüldemwelche der Char-

kükstvon der Pfalz erhielt, aus feinem Kerker zu Hei-

delberg, und sobald der abgefelzkePadst in Florenz an-·
gelangt war, wurde feine Ausföhnungmit Martin dem

Fünfken durch eine noch größereSumme verwickelte
durch eine Summe, welche hinreichre,den pcibstlichen
Hof beweglichzu machen. Balrhasar Cossa entfagrefeier-

-—lichjedemAnspruch auf die pabstlicheWürde; der Pabe
ernannte ihn dafürzum Kardinal-Bischof von Tusculmm

und zum Decheme oee heiligen Consgiumnmir der Ver-
ordnung, daß er beständigden nächstenSitz-Hnebenvdem

Pabsie haben, und daß dieser Sitz ein wenig höherseyn

sollte, als die»der übrigenKardinäle. Die großeMenge

fah in diesem gegenseitigen Verfahren nicht-z als Des

much und Versöhnlichkeitzdoch anders urtheilke der in

das Geheimnißgezogene Banqaier, und Placina, der im

Leben Markins des: Fünfrenkein Bedenken getragen hak,
die volle Wahrheit zu. fagen,. verdient um so mehr den

Dank der Nachwelt, weil aus feiner Erzählung hervor-

gehe, daß, welcher Ansirich auch den Erscheinungen un-

ter gewissenUmständengegeben werde, im Hintergrunde
dennoch in der Regel die gemeinstenBeweggründewirk-

sam sind.
«

»

.

Erst den g. Sept. 1420 reiseteMartin der Fünfrevon

FlorenznochRom ab« wo er den 28. desselbenMonats

anlangte. Den Römern war er um so willkommner-
-

da sie, wie alle Bewohner sehr volkreicherStädte- M
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wiederholten Unruhen erfahren hatten, daß ein bloßes

Municipal-Sysiem zur Erhaltungder öffentlichenOrd-;

nung nicht hinreicht. An den Colonnas saud Martin

eine um so sichrere Stütze, da er zu dieser«mächtigen

Familie gehörte. Braccio, der bisherige Gebieter zu

Rom, hatte sichbereits vor der Ankunft des Pabsies un-

terworfenzund beharrte bei allen Mittel-« die ihm zu

Gebote standen, in dieser Unierwersung. So begün-

stigt, durfte Martin es wagen, seiner weitlichen Auto-

rität ganz neue Grundlagen zu geben. Das Vorrecht-
Miinze zu prägen, welches der römischeSenat seit drei

Jahrhunderten geübt hatte, siel an ihn zurück; und. so

entstandjeineReihe von päbstiichenMünzen, welche mit

ihin anhob. Dies war indeßqeine Kleinigkeit in Ver-

gleich mit dem, was er noch sonst that, sich und.seine

Nachfolger aus dem heil. Stuhl zu Gegenständenunbe-

dingterer Achtungzu erheben. Er befestigte die Engels-
burg mehr-, als sie es vor ihm gewesen war; und da

der Gebrauch des Schießpuiversin Europa allgemeiner

wurde, so ermangeite er nicht, sich in den Besitzder

zur Vertheidigungseiner Festung nothtvendigen Kanonen

zu setzen. Die Autorität des Pabstes ruhe-e von jetzt
an aus derselben Grundlage, wie die der weltliche-i Für-

sten: und wenn seitdem, den nächstenNachfolger Mar-

tins ausgenommens nicht mehr von Vertreibung der

Päbste aus ihrer Residenz die Rede gewesen ist: so ber-

danken sie diesen«Vortheil der Einsichke Womit Martin

ausgemikeele hatte, daß Deejenige, dessen Beruf in Aus-

übung »derGewalt bestehe, es nie daraus ankommen
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gesetz siner werde.
«

»

.

Martin, dessenRegierung vom II. November 1417
bis enFebruarthsr währte, blieb, während dieses

nicht unbedeutenden Zeitraumes, nicht ohne Anfechtun-

gen; doch rührte-ndiese nicht von den Römern her, son-

dern von den Verwickelungen,welche die Königin von

Neapel durch ihre Launen und ihren Unbesiand herbei-

zuführennicht verfehlen konnte. Wenn Johanna den

König Alphons von Aragon an Kindesstatt annahm-

so war diese Adoption aus einem doppelten Grunde für
den Christenoater nur allzu bedenklich: einmal, weil

dieser König mit dem Besitze von Aragonien und Cata-
«

lonien den der beiden Inseln Sieilien und Sardinien

verband, und folglich einer von den mächtigstenKöni-

gen Europa’s war; zweitens, weil Alphons, seiner Per-
sönlichkeitnach, in jeder Beziehung Achtung verdiente.

Ein solcherNachbar konnte Dem nicht willkommen seyn,
dessen ganzes Ansehn auf dem Grundsatze der Theilung
beruhete. Es lag daher in der Natur der Sache, daß
Martin alles ausdot, den König von Aragon von dein

neapolitanischen Throne entfernt zu halten; und wenn

Alphons sich dadurch rächt« daß er sich der Ansprüche
Benedicts des Dreizehnten annahm: so that er hier-

durch nichts, was an seiner Stelle nicht jeder Andere

gethan haben würde, um den PabstvnqchgietzigkkUnd

geschmeidigerzumachen. Alle Feinheitender Staats-

kunst-wurdenin diesem Kampfe erschöpfe,bis endlich

durch Nachgiebigteitauf beiden Seiten, so wie durch
"«

einige glücklicheZwischeniållekAlphone das Zier sein
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Wünsche erreichte, nicht ohne den Grund zu «einer Veri-

änderungaller europaischenVerhältnisse zu legen.

Wir wenden uns zu einem wichtigeren Gegenstande,
als irgend eine Steurers-Politik seyn kann.

-Dem, in der neununddreißigsienSitzung des Kost-

nitzer Coneiliums gefaßtenBeschlusse gemäß, sollte nach

Verlauf von fünf Jahren ein neues Eoncilmm gehalten

werden, und Martin hatte, unmittelbar nach seiner Er-

wåhlung,« seine Einwilligung dazu gegeben, und Pavia

alo den Versammlungsort bezeichnet. Was konnte, was

mußte unter solchen Umständengeschehen? Der festge-

setzteTermin war nahe, und schwerlich gab es ein Mit-

tel, denselben zu utngehen.. Das einzige Tröstlichedabei

war, daß man Pavia als den Versammlungsortbestimmt

hatte; denn dies schloßzweiVorkheilein sich: ein min-

der zahlreiches Concilium, und eben dadurch die Mög-·

Wie verhaßtdaher

auch des-bloße Gedanke.einer solchen Versammlung dem

Pabste seyn mochte, so wollte er doch nicht von sich sa-

gen lassen, daß er nicht Wort gehalten, und noch weit

weniger die Vortheile ausgeben, die mit einem von ihm

berufenen und geleiteten Concilium verbunden waren.

Er forderte also alle Erzbischöseund Brschöseder Chri-

stenheit aus, sichzu Pavia einzusindemDoch die Erz-

bischöseund Bischöfebeurtheilten die Politik Martins alle
richtig, um sich«zu·übereilen; nur die italiänischen san-

den sich ein, und selbst diese nicht zahlreich. Kaum er-

öffnet, mußte das Concilium wieder geschlossenwerden,

weil in Paoia eine ansteckendeKrankheit nusbracl).,Mar-

tin verlegte es nachSienaswo den es. November 1423

l
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die erste Sitzqu gehalten wurde. Von einer Reform
dkk Kjkche in Haupt und Gliedern sollte nicht die Neg-

schm wogt aber von den Ketzerm die in den letzt-u

Jahkm gewagt hatten, ihre Meinung mit den Waffen
in der Hand zu vertheidigem von den Wicklesiten und

Hufsiten Gegen sie wurden die strengsten Beschlüss-

in Vorschlag gebracht und —- angenonnnen. Dsbill

gehörte, daß die weltlichen Regenten sie aus ihren

Staaten vertreiben sollten, nnd daß Alle, die eine Klage

wider-sie erbeben, oder sie in die Hände der anuisitos
ren liefern würden,DenselbenAblaß zu gewärtigenhat-

ten, als wenn sie gegen Türken und Sarazenen zu Felde
'

gezogen wären. Man sieht, daß die kirchliche Regierung
nochimmer nichtsAnstdßigesdarin sank-, dem westlichen

Regenten das Gesetz Vorkuschreibenund die Gesellschaft

zu entzweien. »VonSeiten der versammelten Väter fand

tein Widerspruch Statt; denn keiner pon ihnen fnhlte
das Unnatürlicheund Grausame-. das in einem solchen
Beschlusselag. Hierbei nun sollte es, den Wünschen
des Padstes nach, sein Beinenden haben. Andersjedoch
dachten die Bischdsc. Ihnen lag sehr viel daran, daß
die von dem KosinitjzerConcilium ausgesprochene Stipe-
rioritcit des Concilinnrs über dem Pabst bestätigtwürde;
und auf das Bestimmteste richteten sie ihre Anträgeda-

hin. Hierübernun erschrakMartin der Fünfte. Er

hatte es fük Möglichgehalkellr tin Concilinm zu einem

Schattcnspiel zu machcnz und als er ietzt sah, daß es

ihm damit nicht gelingen werde, schickteer seinen Se-

kretär Dominicus de-Capranica nach Siena, mit einer

Bullti worin er verordnende das Contilinm sich
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auflösenund die Reformation der Kirche in Haupt und

Gliedern derjenigenVersammlung überlassensollte«welche
«

sichnach sieben Jahren zu Basel in der SchweizM-

sammeln würde. Hinhalten durch Aufschub war also

die von den Päbsten des sunfzehnten Jahrhunderts an-

genommene Taktik. Unsireikig glaubten fees-»daßdas,

was sie am meisten fürchteten, darüber in Vergessenheit

gerathen würde;allein es zeigte sich auch danials,daß
Ideen, welche das Jahrhundert geboren hat, von dem

herrschendenBedürfnis allzu mächtigunterstütztwerden,

Um in Vergessenheitgerathenzu können.

Die sieben letztenJahre von Martins Regierung

versirichennnter Bemühungen,den Hussitenkrieg in Gang

zu erhalten« was nur allzu gut gelang. Die Begeben-

heiten dieses Krieges trugen indeß nicht wenig dazu bei,

daß der Protestantismns gegen das Pabstthucn an Um-

fang und Starke zunabmz denn es liegt in der Natur

der Sache, daß eine rege gewordene Kraft in eben dem

Maße wächst, worin sie gereizt wird. Böhmen, dessen
Vertheidigung so leicht ist, scheint von dem Schicksal

selbst zur Wiege der Nesorrnationerkoren gewesenzu seyn.
Vielleicht wäre die Flamme der kirchlichenEmpörungin

’

sichselbsterloschen, wenn die Pabste Entsagung genug ge-

habt hörten, sie nicht anzufachen. Was sie am meisten

dazu verleitete, war ihr Verhältnißzu den weltlichen

»Fürsten, in welchensie ihre Schergenzu sehen lichten.

Diese also in Bewegung zu setzen, war ihre ersie Ange-
legenheit, ohne daß sie sich die Mühe SCHM,die Fol·

gen dieses Mißbrauchs der westlichen Macht zu berech.
nen. Ueberhauptdarf man den Päbsienwohl den Vor-
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wukf Weh-W daß sie über ihre Bestimmungqazu we«

nig gedacht «l)aben. Die meisten von ihnen.zogm
den Luxus der Macht jeder Berechnung vor. Es ge-

hörte zu den Liebhabereiendes funfzehnten Jahrhunderts
Universitåten zu stiften, und die Peibstebefördertendiese

Thvtheit, ohne zu erwägen, wie viel Nachthell daraus

für sie hervorgehen konnteJ Ja Deutschland waren in

der letzten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts außer zu

Prqg noch vier andere Universtkaren gestiftet worden:

nämlich die-zu Wien, zu Heidelberg, zu Cöln und zu

Erfurr. Gleich zu Anfange des folgenden Jahrhun-
derts wurde die UnivysixatzuLeipzig gegründetzund

während Martins des Fünften Regierung kamen noch

die zu Nostock und die zu Löwen hinzu. Was war aber

natürlicher, als daß unter diesen Anstalten zu öffentli-

chem Unterricht sich, nach und nach, ein Wetteifer ent-

zündete,der, wenn die öffentlicheMeinung fortfuhrjsich
gegen den geistlichen Despotismus zu erklären, diesezu-

letzt mit allen den Waffen unterstützen welche die Ge-

lehrsamkeit »sich-iGewiß ist, daß vie Unipeksikakm

nicht wenig zum Gelingen Ider Reformation beigetragen

baden. -

—

Martin starb den go. Februar 1431. Sein Nach- .

folger auf dem pabstlichen Thron war Gabriel Con-»

delmerio, ein Venetianer, der nach seiner Erhebung den

Namen Eugeniuiz der Vierte annehm· Er zerfiel so-

gskzchmit den imächstenAnverwandten seines Vorgängers,

dem Cardinal Prospkk Colvnlm und dessen beiden Brü-

demk Anton, Fürst von Salekn, und Ebnen-, Graf

von Celenoz die Beschuldigungwar, daß sie den«"von
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Martiu dem Fünftengesammelten Schatz an sichgenom-

men-· und, was der Kirche gehöre, in«Eigenthum vm

wandelt hätten. Hieraus entwickelte sich ein Bürger-

trieg. Die Colonnas, die sich für beschimpfthielten,

belagerten den Pabst in seinem Palaste, und würden sich

seiner bemächtigt haben, hätte sich nicht das römische

Volk in seiner Eifersucht auf die übergroßeMacht die-

skk Familie wider sie vereinigt. Sendthigt aus Rom

zu weichen, fanden die Colonnas Schutz in ihren Schlös-

sern. Von hier aus setzten sie den Krieg gegen den Padst

fort, welcher vergeblich den Bann auf sieherab donnerte.

Der ganze Kirchenstaat gerieth hierüber in Aufruhr; und

als Eugenius der Vierte sah, daß er nichts gegen seine

Widersacher ausrichten würde,»spracher die Hülfe des

Kaisers Sigismund an. Dieser schlug sichins Mittel,

doch so, daß er dem Pabste Unrecht gab. Ueber den ver-

meintlichen Diebstahl der Colonnas wurde also der Schleier
der Vergessenheit geworfen« und indem sie ihre Truppcn

abdankteiy ließ Eugeniussichbereit sinden, sie von dem

Banne loszusprechenund in alle ihre Titel, Würden und

Ehren wieder herzustellen.Die Nothbewirkte dies· Vielleicht
bildete Eugenius sich ein, daß er voin Schicksal berufen
sei, das Pabstthum dadurch zu beschützen,daß er mehr

Charakter entwickele, als seinIVorgcinger;Phantasieen die-

ser Art sind nur allzu gewöhnlich.Wenn er nun wirklich
so dachte, so darf man sagen, er sei nur bestimmt ge-

Wesem die Erfahrung zu machen, daß Charaktekstrotznicht
unter allen Umständengleich gut angebracht ist.

Abgelausea war die Zeit, nach welcher sich, der

Balle Marti«tls"des Fünfteu gemäß, das Conrilium zu
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qukk Versammelnsollte. Ohne nun die Ansforderung
oder die Erlaubniß des neuen Pabstes abzuwarten-, Dek«

sammelte sich dies Cdnciiium wirklich den 23. Juli de-

Jahees 1431 in der Kathedral-Kirche von Basel. Noch

mehr: sein erster Scl)ritt«war, mit Ketzern zu unterham

dein; es forderte nämlichdie Hussiten aus, zu Basel zu

erscheinen, und versprach geneigtes Gehör, wenn jene sich

Vernünftigbeweisen würden. . So viel Gefalligkeir belei-

digte den Pabst, welcher behauptete, daß Ketzer, welche
die Kirche einmal verdammt hatte, nicht weiter gehört

zu werden verdientem Doch was den heil. Vater noch tiefer

tränkte-, war, daß das Eoncilium sich cle facto über

ihn gestellt hatte.«Den Uebeln, welche gegen ihnim
Anzuge waren, schleunigst zu begegnen, ertheilke er sei-

nem Legaten, dem Cardinal Cäsarini, den Befehl, das

in Basel Versammelte Eoncilium aufzulösen,und ein ans
deres binnen achtzehnMonaten nach Bologna auszu-
schretben. Das padsiliche Schreiben an. Ecisarini war

nicht bloß von ihm, sondern auch von zehn Cardincilen

unterzeichner. Nichts desto weniger verrierh es den größten

Mangel an richtiger Beurcheilung; denn was hätte Die,

welche sich szu Baselversammelt hatten, utn »dieKirche
in Haupt und Gliedern zu resormiren, wohl bewegen
können,unverrichteter Sache aus einander zu gehen und

sich nach achtzehnMonaten nrit wiederkehrendenKosten
an einem Orte zu versammeln, wo sie ihren Zwecknoch-

mendig verfehlen mußtenls Der·Cardinal-Legatmachte

einen Versuch-, den Papst mit dem Conciliumzu versöh-

UMZ da dieser aber gänzlichfehl schlug, und Eugenius
in einer Balle vom 1tz. December 1431 das Coneilium

(
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zu Basel für aufgehobenerklärte: so setzte dieses aq-

Schonung aus den Augen,erneuerte den Grundsatz you

der Superiorität des Coneiliutns über dem Pabsh unh .

sündigte vorlåusig an, »daß, wer sich weigern würde,

sich den Beschlüssennnd Verordnungen eines allgemei-
nen und rechtmäßigversammelten Coneiliums zu unser-

werfen, selbst wenn er Pabst wäre, gebührendbestraft
werden sollteJJ Die antimonarchische Regierungsform

der Kirche war also ausgesprochen, und für Eugenius
den Vierten bestand die Aufgabe darin, sich, trotz der-

selben, auf feinem Standpunkte zu behaupten. Die

größteStandhaftigkeit war in seiner Lage unt so noth-

wendiger-, weil weltliche Fürsten, hohe Klerifei, Ge-

lehrte und Volk niemals einstimmiger gewesen waren-

als jetzt.
Eine Zeit lang glaubte Eugenius, die Gewalt des

Stromes dadurch zu brechen, daß er ihn ableitete; er

hoffte , es wenigstens dahin bringen zu können, daß das

Contiliunr sich eine Versetzung nach Italien gefallen

ließe. Allein die Franzosenund die Deutschen voll von

dem Gedanken, daß eine Reformation zu Stande ge-

bracht werden müsse,beharrten standhaft auf ihrem ein-

«malgefaßten Beschluß; und nachdem sie dem Pabste

zwei Monate zur Zurücknahmefeiner Aufhebungsbulle

vergönnt hatten, wagien sie es, das Oberhaupt der

Kirche Vor das Conciliunt zu fordern, und, wenn ek

flicht gehorchen würde, ihm vorläusig die Abietzungan-

zukündigernVon jetztan war Autoritcktsin Kannsmit

Autorität; und nur allzu bald zeigte.sich,daß in einem

solchen Kampfe der Einzelne nicht lange der Mehrheit
, ge-
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Hewmäcmbleibt. Engenius glaubtesich dadurch»Hei-
km, daß erzdrei Tage vor dem ihm gesetztenTupan
pas Concilluin bestätigte,undvier Cardinalezernannty
die inseinem Namen den Vorsitz aus demselben führen

solltenzvallein die Väter des Coneiliums, hiermit nicht

zustiedew drangen auf eine förmlicheZurücknahmeder

Aufhebungsbnlle,und nachdem sie in dieser Hinsichtszibp
ten Zweck erreicht hatten, schritten sie muthig zur Refor-

mation in Haupt und Gliedern; denn nur aus diesem
Wege konnte .-ihtz·Werk vollendet werden.

·

-

Dies will indeßxichtigverstanden seyn. . .

,

— Mit der vollkommne-ei-Ausbicoung per kikchtichm

Mvnarchie hatte sich ein Manns-System festgestellt,das

ihr zur Stütze diente. Dieses Manns-System nun war

gänzlichaus die List gedauer. Unfähig,mit irgendeine-n
Rechte Steuern zu fordern, der Steuern aber deswegen
nicht weniger bedürstig,hatten die.».-Pådstealles dahin
eingerichtet,daß die kirchlicheBeamtenwelt zahlre-
und daß es, ihrer Betriebsamkeit überlassenblieb, wie sie-
die zu zahlenchienxssuinmenherbeischaffen wallte. Dies
war.der18sveck,der Exspeeeativem Nesetvationem Ne-

signationen-,«.;annatenu. s. w-. Zur Entschuldigung der

Sache selbsimiGman bemerken, daß andere Erhebungs-
formen im Mittelalter nicht wohl möglichwaren. Hat

man dies aber zugegeben,so muß man unmittelbar

darauf bekennen,daß diese Art von Stenererbebung nicht

geeignet reak- dia kirchlicheBeamtenwelt in dem Zusam-

menhang-ten erhalten, den ihre Einheitforderte. In
Diese- Beaintenweltmußtees immer sehr viele Mißver-

snütiksmxdseldstNebellen geben; es waren alle Dieje-

N·Monatnchk.k.D.v1.Vd.3e.Hftg u
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nigenj die sichzurückgesetzt,oder unmäßiggtdkückkfühl-
ten. Dazu kam denn bei den Besseren ein Gefühl von

Würde, wie es bei fehlerhaften Einrichtungen, die als

solche allgemeiner anerkanntsind, selten ausbleibt. Ei-

gentlichhandelte es sich um die Einführungeines bes-

seren FinanziShsteme13 und das beste würde gerade das

gewesen schn, wobei die kirchlicheBeamtenwelt von ih-

rem Oberhaupte, nicht dieses von jener, abgehangen

hätte. Doch dies war etwas, woran man auf dem

«Coneilium zu Basel wenig dachte. Genug, man war

der bisherigen Stenerhebung bon Herzen überdrüssig;
und indem man infihr nichts als Simonie wahrzunehmen

glaubte, ging man in seinem Eifer so weit-·daß man

oerordnete: es solle in Zukunft für die Bestätigung der

Wahns-,für die Ersparung ock Monden-, fei- Einfüh.

r«ungen,Jnvestituren, und selbst für das Pallium, nichts
gefordert und nichts bezahltwerden.

— "«"Durch diese Verordnung war die szganzekirchliche

Regierungwo nicht über-den Haufen geworfen, doch zum

wenigstenin ihrem Zusammenhangeaufgelöset.Es fehlte

auf dem Concilium zwar nicht an Männern,welche die

Annaten,diesen einträglichenZweig der pabstlichenEin-

künfte,vertheidigtenzdoch indem die großeMengenichts
von dem Zusammenhangebegriff, worin das« bisherige

Zinnen-System« der kirchlichenRegierung stand,· ek-

folgte die Entscheidung, daß auch sie als simonistisch
verworfen nnd folglichstreng verboten Wde müßten.
Man mußalso bekennen,daß der wohlgemeinte Eifer
der Väterdes Conriliums ein Minimum von Weisheit
in sich schkpßrUnd daß das, was man ihrer sittlichen



Denken-zuGute Miit-e leises möchte-durchibeeasnmki
stand ansgewogen"tviedz.denn inihnen zeigt sieh sing-A

ein« Beanseenweltiixdie, weil sie nicht weiß, worauf ins-f
Uaseifndnnd ihre ..-Mirtsamceitberuhen gegen sich selbst
mitbet. Vergebens schickte Engenins einige Manne-

von Ansehn nach Basel, uni- in seinem"Nainen,-gegen
die Aufhebung-derAnnaten zu—protestieen,-da Evas Erbe

theil Pensi, von nnreehtmckßiaenBesitzes-n·tiberschwemmt,
keine hinreichendeMittel zum-Auskommengewährezdas

Coneiliuni gab zur Antwort: die Annaten wären eine

neuere Etsindungz nnd da die- Pabsiesich sehe lange

ohne dieselben beholsen hätten, so wüeden sie auch fünf-«

eig ohne sie bestehen;T« Das Conciliusnseeklärte zuging-,

daß es aus eine rühmlichete»und christlichenWeise für

Se. Heiligkeit sorgen würde; und daraus geht hervor,

daß es — lächerlichgenugl — zn dein Pabste in eben

das Verhältnis zu treten gedachte, worin Stände zu dem

Landessürstenzu stehen pflegen, wenn dieservon ihnen

Bewilligungenabhängig ist.
«

’

MirEinems Worte: es war der reinste—llsesiein,den

dieskirchliche Versammlung Ins Basel beherrschen Sie

weites-weder der Lehre noch den Hietntchiep den minde-

sten Abbruchthun; aber ihre Mittel waren sammttich
von einer solchen Beschassenbeikidaßweder oie eine noch
die andere damit bestehenkonnte.-Denn wenn die Hie-
eaechie um dee Lehre willen da war-»so durfte jene nicht
zstiiöit werden; zerstörtaber wurde sie nothwendigda-

durch, daß man dein Obethnupke der Kirche, ihre-e

Schlußstein,-oiesnikeeisur Behauptung seiner Waso-
kati »Ein politischesSystem-kann durch undan

'

U 2



sehlerhasts--seyns,,Jobne daßIseinesthkaMMt — darunter

leidetz mer darf es..nichemit sich--selbst in Widerspruch
treten, wofern es sich-nicht selbst-.acshebenspwill. .—

-

So lange dies Verhältnis--des-:Tvneilinens-zumPabste
vorhiely war- an keinenFriedengu denken. Wiederum

war es nicht-leicht, dies Berbalwißssossahzuandecmdaä

Cpgkuiuuzzkseh .dent:»Pebste-.untergeordnet-II hatte;

Mai-dies Mr gegen: densGeist der.8eit,swie»unelardie-
·

sorglich-übersichs-seldsst.urtheilenmo-chte..-Eugenins be-

fand sich also gewiß in einer großenVerlegenheit —- als

die Fortschritte derl Türken ihm die Gelegenheit zur Za-

samnienberusung-s-einerVersammlung darboten, die mit

besseremRechte-eine.ökumenischeoder allgemeine genannt

werden konnte,-.als das.,Concilium zu Basel. Im Le-

bens kommtesnichtselten nur- darauslan, daß man sei-

fnen Gegner überflügelt,welches am sicherstengeschieht,
wenns man dessenkiVerfabren in einem größerenMaaßp
sichs Vicdchcssb -

.
,

: :
«

.

·

. Manuel Paläologuswar in einein Alter von acht
und siebzigJahre-n gestorben,und hatte sechsSöhne hin-

terlassen..«Von diese-nwar Johann Palåologus sein

Nachfolger.:geworden,weil er den Vorzug der Erstge-

burt hatte. Andeonikus cder zweite von diesen SdhnenJ

«

waa,mit dem FürstenthumThessalonika bekleidet worden,
das er, nicht lange-»darnus,an die Venetianek verkaufte,.

unstreitig weil ersich- nicht geteante es zu behauptet-.

Die übrigenvie-rSöhne, Theodor nnd Constnntin, De-·
metkius und Thomas- hatten ihre Ansstatllmg aus der

Halbinsel2Morea gesunden, welcheManuec in den glücks-

IschskmTWM ltinee verhängnißvollenRegierung noch
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einmal Messiweichwereinise We k» Die wars-ne-

ZustaaoAse-. nassen-schauHasses inneren-innen
«

Max-«

MUMMIISMEUMOG Fünficth TisxistxsszsssäkInkr- Its

» —— BeschrärktsausubenBesitz-von Consiatitindpek«p

einen-·sondern-enden:Kgmpfe.s.mirnwiwesExeignisseey
nicht seiten von-«Verzweittmwiießschau-inwieweng

»

sich bereden,YesmäsketztenVersuch-zur-Vertrrihunzuderx
Tücken aus«:?Eriropa-Uki».mnch"en.-.Dass-dies inne-durch
den Beistand-gderE-ÆsteuropckerFreie-wirkenwar- Dieser
Beistand-«abeornucxdannWMWWGFWIHWM grie-

·

chifche Kirche"sich·seiit-derkfslateinischen eatwebsersznar

Schein oder wirklich vereinigte- so war er entschlossen-
die Hand Her-einer-fotchm Vereinigung- zu bieten-. Auf- «

die Hindernisse,welche ihr unter Eugenius dem Vier-ten-

entgegenstandemwurde nicht:gehöriggeachteh sei es
weils man ja Eonstantinopel die wahren- Absichten desf

Bafeler Conciliums nicht zn fassen Vermochte, sei es-

tveil eigennützigeUnterhändlerden wahren Stand bee-

Dinge im Westen absichtlich verfchleierten.." Der Pabst

brachte nichts weiter in Anschlag, ais die Gelegenheit-

hig frei-ihm darbot- aus der Verdunkelung hervor-zutre-

een, worein ihn das Concilium zu Basel versetzt hatte.

Leichtwurde man also einig über die-BedingungenWenn

Johann Paiåologusverlangte, daß die Einigungs-Sys
node in einer von den Stadien Oberitaiiens gehalten
werden sollte, so erfüllteer dadurch nur den Wunsch
des Palastes, der, aus Rom vertrieben, Florenz zu fei-
nem Aufenthalt sgewckhlthatte. Dem Kaiser wurde ein
GeMge von 700 Personen bewilligt; und außerdem

daß Tugenius sichanheichischmachte, die Reisetostenzu
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Mtilem Heft er großinütbisssenngisischmszDuca-

oen zeit-EkleichmtlngiåderxkgriechiichesxGeisilichkeitseieun
strecken. Aoignonee matbtmxdtndevfchvsa
und die Wust-Mundder Schiffe, -elns-.weichsnsp«dieVer-

sepung Its Hosekssndglier Geistlichkeitwonissonstaniis

appet-geschehmeatkceksvdswasrwisesx sEhe diese

erfälgxncstonswkmißt-R lle Messi- Schwierigkeite-
ühmsundenctoirwijwohin vorzüglichcdie Oenehnsewsig
des -eüel«ischenSuitans gehörte."«s-Doch.-ouchvon dieser

Seite sanden Weine-Hindernisse States und-»so richtig

beut-theilteAmen-ach fver Zweite spie weh-e Lage der

Dinge, daß er sich nichts-laß verpflichten-, Consiantinos

pel währendJohanns Abwesenheit unberührtzu lassen-

svndern auch seine Schätze anbot.

Endlich also schlug- die Stunde der Absehen
dem Kaiser um so willkommner-, da er hoffen durfte,
den Bekümmernissen und Gefahren, welche seine Lage
mit stch««brachtejauf einige seit zu entrinnen. Ihn be-

gleitete der Patriarch von Constantinopeh Joseph, qn

welchen»sichdie fünf Keenztkcigeeoder Dignitarien der

St. Sopbienkircheanschlossen.Außerdemtraten zwanzig
auserwählteBischöse,zu welchen, außer den Metropos
litanen von Heraclea und Cyzicus, Nicaä und Nico-

media, Ephesus und Trapeznnh persönlichenVerdienstes

wegen Marias und Bessakion gehörten, die Fahrt an.

Wie hätten die Philosophen des Berges Akhos ganz weg-

bleiben fkönnen! Die Patriaechen von Alexandriem An-

tivchien und Jerusalem erschienen in ihren echten oder«

vorgeblichm Stellvertretern. Eingeschisstwurden auch die

kostbarenGern-he os- St. Sophientirche, damit Der Pa-
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ekiekchmirer ersteigen Stern-«psntkßcsrenspreche-.
Man wollte eilte- Herrlichieitzeigen, währendnear- ske-

hig Vertheilung von 1,5,ooo Dneatemdein ersten Alm«y.»
kgjpe- Pndsteissxstriih In acht Fahrzeug-enlangte man

mich einer ianglveiligen nnd beschwerlichenReife von 77»

Degen in dem Golf don Venedig an.

Hieb mit allen, seinem Range gebührenden,Feier-

lichkeitenempfangen, ließ Johann Paläoiogussich einen

funfzehntägigenAufenthalt in Venedig gefallen, dessen

Sehenswürdigkeitenihn sund seine Begleiter mir Erstan-

nen erfüllten. Zu Festen-, harrte inzwischen der Pabstk
in einer dünnen Umgebung von Cardineilen und Bischds

sen-, des Geistes- der durch enges Anschließenan des

lateinischeChristenthum ein höheresMaaß von Mache
nnd Freiheit zu gewinnen hoffte. Die Jahrbücherder

Kirche bezeichnenden 4. März 1438 als den Teg, wo

Johann Paläologus seinen feierlichenEinzug in Ferrara

hielt. Begleiter Von seinem Bruder Demetrius, ritt er

auf einem schwarzenPferde; doch wurde ein neilehrveißes

Roß, dessen Sattel- und Zaumzeug mit goldenen Adlern-

gestickewen-, vor ihne her geführt, und die Prinzen des

Here-fesEstetrugen den Thronhisnnrei Tiber seinem Haupte.
, Nicht eher stieg der Paleiologevone Pferde, als bis er

«

bei den Stufen angelangt war, weiche in die Zimmer des

Pabstes führten. Eugenius ersparte ihm die Demüthie

gung einer Kniebeugung- indemes ihn christvåterlichum-

armte und auf einen Silz zu seiner Linken führte. Was

ein aus Rom oertriebener, von dein Concilinm zu Befei
beschränkterPabst, und ein zu einem Bürgermeistervon

CdvstentinppelhernbgedrückterImperator mit einander



verkehrten, unt sich gegenseitigwieder zu bei-Hmist der—

Nachweltnicht verrathenworden; doch begreift

leicht, was geschehenkann, wenn der Lebme den Blinden

ansieht, ihm sden IWeg zu weisen. Aber-. auch die griess

chischeGeistlichkeitsinachteAnspruch aus Achtung. Der

Patriarch verließseine Snleere nicht eher-«als bis alles,
was seinen Empfangbetraf, verabredet war, nnd der

thst mußte sich entschließen,ihn als seines Gleichenan
bewillkommnen Dabei wurde festgesetzt,daß keiner vons

den griechischenseistlichenverpflichtet-seyn sollte, dem

westlichen Primas die Füße zu- küssenJ·Nicht wenig er-

staunten die Ankdntmlingeüber die-g«erikige’8ablder zn

Ferrara versammelten Geistlichen: sie hatten auf eine

glänzendeSynode gerechnet, und »fandennicht einmal-
was zum gewöhnlichenHaushalt-des Pabsies gehörte-
Nur allzu bald hatten sie Anwandlungen von Reue, und

die Bedürstigleie, worin die Staatsklugheit oder der eis-

gene Mangel des Pabsies sie bestehen ließ, trug nicht
wenig dazu bei, daß sie den Augenblick verwünschten,
wo sie sich zur Abreise von Constantinopelentschlossen

hatten. Johann Paläologus entzog sieh-ihren Klagen
dadurch, daß er, begleitet von seinen Lieblingen und Ja-

nitscharen, seinen Sommeraufentdalt in einem, nicht
weit von Ferrara gelegenen, Klosteraufschlug, wo er über

die Ergetzlichkeitender Jagd alle Leiden des Staats und

der Kirche vergaß, und Wildpret erlegte, obne des

Schadens·zu.achten,den er den Landlenten zufügte.
Bald wurde es nöthig, die Griechen durch strengePo-

lizei-Maaßregelnan Ferrara zu kettenz keiner von ihnen

durfte ohne die Erlaubnißseiner Vorgesetzten ans den
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Thom- schenzssdieRegierung von Venedig stehe ek-

snehe, die Flüchtlingezurückzusendemund« unvermeidliche
Sauf-» harrete ihrer in Coastantinopei. z. Dabei unterließ

man-nicht, ihre Hoffnungen anzusrischem . Jn kurzer

seie,sagte man ihnen , werde die Gestalt der Dinge sich
verändert haben; und wäre nur erst dieVereinigung bei-

· der Kirchen erfolgt, so würde die Befreiung Griechen-

lands Von seinen Unterdrückern nicht langeiausbleibem
Wirklich entwickelte sich das Schauspiel den Wün-

schen des Pabstes gemäß. Die Neugier-«welche nach
-

Ferrara trieb, enkodlkerte das Coneilium zu Basel. Dazu

kam die Ueberzeugung,daß diese Versammlung mit ihren

stolzen Grundsätzennichts leiste-nwerde« wenn sie in der

Wahl ihrer Mittel nicht glücklicher-sei.Es war ein

neuer Pabstgewähltworden, der nicht einmal zum geist-

lichen Stande gehörte:Amadens, Herzog von Savoyern
der, des Negierenss überdrüssig,sich am Gram-See

niedergelassenharte, wo er, im Umgange mit seinen Ver-

trauten, ein angenehmes Leben führte, das nichts weni-

ger als- lehrreich und musterhaft-. war-. Dieser Mißgriff

brachte das Coneilium zu Basel um die Achtung, die es

bis dahin genossen halle. Während es, nach und nach,
ans dreißigBischöfe nnd etwa dreihundert Geistlichege-

ringeren Range-sherabsanl, sah man zu Fee-kameinen

Pabst, acht Cardincile, zweiPatriarchen,acht Erzbischof-,

zweiundsunfzigBischöfe und fünfundvierzigAebte oder

Vorsteher kirchlicherOrden. Das öknmenischeCami-

liulm das Eugeniusvwünschkerkonnte also seinen An-
«

fang nehmen, und sofern daWide, als von ihm herrüh-
rend« reinen anderen Zweckhatte, nie das Priester-um

f
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zu befestigen,fehlte es nicht mehr an den nöthigen
Mitteln-.

«·

«—
·

«

«

: .

-

Festhalten must man den Gedankens daß eseukz

nichts Geringeres ankam, als den Osten von Eure-w

·mit demv Westen dieses Erdtheils auf eine bleibende

Weise zu verschmelzen;vund. der beide sich bisher durch
kikchticheAueipnthieen von-einander abgestoßenhalten-—

sp. kenn- esi vor allen Dingen darauf nnk diese Antipa-

thieen fortzuschaffen,wobei-wie sichvon selbstversteht,
die Voraussetzung war, daß, wenn nur die Häuptersich
über gewisseLehren einigen könnten,der Widerstand der

Menge nicht weiter in Betrachtung komme, weil blinder

Gehorsam ihr ewiges Loos sey.
Die gelehrten Kämpfe der westlichen und östlichen

Geistlichceit hatten, nach einer sechsmonatlichen Rast,

kaum ihren Anfang genommen , als zu Ferrarn eine un-v

steckende Krankheit ausbrach, welche eine Verlegung des

Conciliums nach Florenz nothwendig machte; so wenig-

stens wird die Sache erzählt, während zu glauben ist,

daß der geidbedürftigePnbst den klugen Florentinern
die Ehre, das Schicksal der europäischenWelt in ihren

Ringmauer-n entscheidenzu sehen, ums4o,ooo Dukaten

Verkanfte.
«

Um nun nicht allzu weitläufig in einer Sache zu

werden, die zuletzt nichts weite-, als eine bloße Posse

wen-, wodurch man ernsthafte Zweckeerreichen wollte,

müssen wir bemerken, daß das griechischeKirchenthum

in vier Punkten wesentlich von dem lateinische-! abwich;

wesenlichzum wenigsten in der Würdigung Der beider-

seitigenGelstlichkein Der erste betraf den Gebrauchdes
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ungeselneeignsOMsIIM «M«-EMMMM3-«Mttmitedie

Nams pxs zsegsenersi ider sdritte den Snpremaexzsdes
Pcpstpsz der vierte dateinsacheoder doppelte Ansgehexx
pks pelligonGeisteCDie Sache jeder Nation ward von -

zchn theologischenKämpfernvertheidigteund wenn die

nneischöpflicheBeredsantteit des Cnrdinalei Inlian sür
die- startsie Stiege der Lateinergehalten wurde, so gal-

ten Marias von Ephesus nnd Bessarion von Niccka Gift

Abkotnmling der Conmenenp für nichts-minder geschickte
Anführer-der Gnaden« Wer-nun den ersten Punkt an-

ging,s so kam man leicht darin überein, das geschickte-«

odee nngesauertes Brot ein unweseuelicher Nin-s sei, der

ohne allen Nachtheilnach Maaßgabe des seitalters oder

des Lande-abgeändert werden könne.
·

In Hinsicht des

zweitenvereinigten sich beide Partheien in dem Glauben

an einen Zwischenzustandder Reinigung von Erlassnngs-
sündenznnd obgleich die Frage, von welcher Art das

Feuer sei, worin diesNeinignng vollzogen werde, un-

beantwortet blieb, so glaubte man doch-sich nach eini- .

gen Jahren darüber verständigen zn können.
»

Für den-

Supremat des Pabstes sprach die gegenwärtigeLage der

griechischenGeistllchkeitz und um allendemäthigenden

Gestandnissenauszuweichemführteman an, daß der kö-

mische Bischof von den Morgenländeenimmer als der

erste von den fünfPatriarchen geachtetworden« wobei

man zugleichbemerkte,daß seine Jurisdictionjwenn sie
den heiligen Gesetzender Kikche gemäßweit-»-vollkom«
men zulässigsei. Der schwierigst-Punkt wars- das

AND-den des hckkkigmSejstkss entweder vom Vater al-

lein, oder vom Vater und Sohn zugleich. Jenes ent-
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sprach deinDonsna der griechisehimdieses7"dMI·-dirla-:

ksittischrn DersStreitsTeldsiqvae alle-Und W

in« seineni erstensUrsprnnge nichts-anders gewesen-wärs-
als- einesmhsissehh das-menschliche Fassunzsverniögens
übersteigende«8ehre,wodurch "«inon:»5sichden«-Gehorsam«
der Gläubigen-:.sicherte-das »wer-«int«-Verlanfe.deei8eies

zu einer Gewissensnnzelegenhäryewordenjwodurchmay-,

vielleicht-Obstes es zu shnrm Nis- Priesterrechumheis
diene-.·- Die Aussprücheverschiedener Concilien keine-.-

hinzirkdiesen Punkt zu einein der-nichtenzu machen-zund

das von tChaleedon hatte-den Griechen ausdrücklichQui-.

.tersagt,"- dem nicäischenGlaubensbekenntnißweder etwas

hinzuzufügennoch abzunehmen-( Man führte noch.nn,—

daß, wenn in irdischen Dingen nicht einmal-begreiflich

sei," wie eine Versammlung von Gesetzgebernihre Rach-

folger binden wollen könne,dennoch in geistlichenDin-

gen alles unverändert bleiben müsse,weil es- von der

Eingebung hereühre..
«

Gegen einen solchen Beweisgrund
konnte und durfte die lateinische Kirche nichts einwen-

den; denn sie war in ihren eigenenGrundsätzenberührt.

Gleichwohl mußtesie auf ein Aussehen des heiligenGei-

stes vom Vater nnd Sohn bestehen, weil auf dieser-

Lehre ein wesentlicher Theils ihrer Eigenthümlichkeitbe-

ruhete.»Nachgiebigkeit über diesen Punkt warnt-mög-

lich, undsdie griechischeKirche zur Annahme des abend-

ländischen.Dogmabewegen, hieß über sie triumphiren.

Dinge, von denen man eingestand, daß siedns mensch-

liche Fassungsvercnögenüberstiegen, mußten aus-diese
Weise in das Domain des Verstandes gezerrt werden-

und was keiner Logik unterworfen warf konnte dein
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«zMeqkkdesselben-«niedrilöngeyssentrinnen-;:E’nstkch,nach

langem-spin-nnd Herreden-«fand sichder Punkt--:in.mx·

chgn man sich vereinigen konnte. Da, nnch der Mei-

W der Griechen,-«der-Vater der Ursprung des Sohnes

war, dieser solglichssgleicherNaturandgleichenWesens

mit dem Vater seyn-.mußte: so meinten die Lateiner-, es

sei kein Gegenstandder .Bedenklichkeit, ein doppeltes

Ausgehensoom Vater und«dem· Sohne durch das Me-

dium einer Spirntionnnd Produktion anzunehmen. Die

Griechen fanden diese-Art von Erklärungunverwerslichz
nur-würden sie langer gesperrt halten«wenn nicht

Anständeeingetreten wären,welche .- die—...Na.chgiebigkeit

ihrer spornehnisten. Geistlichenungern-einf.e-r"leiel)kerte»n.»i

-..;- .-.::De.r, Patriarch »von Consiantinopelknähertesich-sei-
ner Auflösung;und-wenn seine dahinsterbendeStimme

zur Eintracht und kannst-jeden ermahnte-E so erhielt sie
Gewicht- durch die-«allseitiannieljfaltjgstenBetrachtungen
Die von ihm bekleidete Würde war ein Gegenstand des

Ehrgeizes für Alle, dievdarauf Anspruch machen durf-

ten-kund M Wsiausgeschlossen zu Lwerden, mußt-man

die-OetvogenljeitgiåeQImperator-sdurch Nachgiebigleie

verdienen-Selbst Dies-reiche einen solchenEhrgeiz nicht
sähltem waren stirdie Vereinigung beider Kirchen,unt

sich»detnDrucke ihrer gegenwärtigenLage zu entziehen; .

denn das-, was ihnen gereicht wurde, kam nicht in Be-

tracht gegen das, was sie Dabei-n gelassen hatten, und

die Schulden, die sie zu machen genöthigtwaren, singen
an drückend zu werden. Der qust kam zu Hals-,
theils mit reichenPfründenfür Diejenigen,welche, nach-

denisieedieEigenthümlichkeitder griechischenKirche stand-
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bast vertheidigt hatten, nicht ««beiinkebtenkonnten, ohne
ibeen Landsleuten in dem Lichte von Abtrünnigensdek

Bastardenzui erscheinen, theils seit allgemeinen Wohl-

tbatenp indem ers-die Bezahlung aller in Italien gemach-
ten Schulden übernahmnnd sich anheischig machte, zwei
Galeeten und dreihundert-Mann zwaeetbeidignngvon

Constantinopelzn unterhalten. Als es zur Abstimmung
plus-swurden- "d"iefünfKrenzlrägerdee St.Sophientn-che
ausgeschlossen, nnd durch bereitwilligen Möncheersetzt.
Von sechsunddreißigStimmen erklärtensich zweiDrittel

für die Vereinigung. Zu den Gegnern derselben gebär-

-tens"de"e BendeeVdesiJmperatots und der Bischof von

Ephesns.ss .«BessationsUebertritt wen-de durch den Car- -

dinalsbnt belebten Und’so sieht man, wie menschliche
Beweggründesiebet Dinge entschieden,Tdie einer«·’-Igvanznn-

deren Regel hätten-folgensollfnpss
Die unions-Aeee wurde sonchemiPabstq von dem

sailerswessvsn den vornen-einenGliedm- oeim seien-en

nnterzeichnetxZweiAsche-isten-davon würden hing-mich-
bnbem hatte nicht Eugeniud auf eine vierfachegedrun-

gen-inne seinenSieg desto vollständiger-szu bezeichnen.
Am S. Juli 1439 bestiegendies Nachfolger des beil. Pe-
trus nnd Constantinsihre Throne. Die beiden Nationen

bersatnntelten sich in der Kachedrallirche von· Floren«

hier betreten die Cardincile Jaliarc nnd Definition-die

Kanzel, nnd nachdem jeder von ihnen die Unions-Am

in seiner Landessptacheabgelesen hatte, umarmten sie

sich im Nennen nnd in Gegenwart ihrer beisalligen
Brüder-. Der Pabst nnd seine Geh-Eisenhielten hierauf

Gottesdienst, nnd ein Te Dokmniit dein Zuqu Mime
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wukpk·Ukmnnntsissiiunddurchdie Griechen-Wärst
Vps des- Illlen waren Johann Palaologus nnd. spin-

Geistlirdseitder National-Ehre nicht ganz uneingedene.

Vielleichtfürchtetenisie die Vorwürfe,die ihnen zu Con-

flsntinopelgemachtwerden konnten. Wie ed sichauch
damit verhalten mochte --- in dem Tractam den man

adschloß,wurde festgesetzt,daß an dem Glauben und dein

Gottesdiensieder Griechen nichts verändert werden sollte.
Der Erzbischof von presusshörtes nicht aus« ein Ge-

genstand der Achtung zu seyn,weil er seinen Beitritt

versagt hatte; und als der Patriarch starb, verschod manl

die Wahl seines Nachfolger-s bis zur Ankunft in Con-

stantinopel, wo Estein der-Ost Sophienkirche vollzogen
werden sollte. Mit verneint-erstern Stolze kehrten die

Griechen über Ferrara und Venedig nach Constantinopel
gedrück-tvo, wie wir weiter unten sehen werden« ein

schwachvollerEmpfang ihrer harrte.
Der Einzige,der von dieser unmärdigensMummerei

Vortheil zog, war Eugenius der Vierte. s Er, den das

Concilimn zu Basel der Simonie, des Reisender-, der

Tyrannen- dersKetzereiund des Schismatisnrus beschat-

digtbattez Er, den eden diese Versammlung als einen

mit LasternBedeckten, als einen jedes Amts Unwürdl-

gen zu verschreienund selbstabzusetzenver-wegen genug

gewesen tvar — er erschien, nach dem Contiliumszzn
Florenz, als der echteund heilige Stellvertreter Christi,
welcher, nach sechshundertickdtigekTrennung,alle Reche-
gkckugkgmges Mokgem nnd des Adendlandes in Einer

Hürde und Einem Hirten vereinigt habe. Mit diesem
Rufe vermochte er dem Nebenbuhlerzu trotzen, den die
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Versammlnngzur-Basel ihm sin einem-weltlichmFürsten
gegebenhatte; Amadeas nahm zwar den Namen Felix
der Fünfte au, und stellte sich als solcher au. die Spitze

. der Baseler Versammlungz er sah steh aber unmittelbar

darauf von Eugenius gebannt-—- Vergebens strebte das

Concilium zu Basel, sich aufrecht zu erhaltenzDeutsch-
lands Fürsten,wies Frankreichs König, verließenes, und

zwar- nicht.mit Unrecht, weil seinZweck mir seinen Mie-

reln in- Widerspruch stand,. und weil die Gährung;die

es Ver-mindern wollte, durch seineverkehrtenMaaßregeln
nur vermehrt wurde. -

Es giebt .Perioden, tut-»dermenschlicheGeist das

Bedürfniß neuer Schöpfungen fühlt, ohne genau zu

wissen- wodurch.-dies Bebürsniß allein befriedigt werden

kanns sEine solchePeriode war die der ersten Hälfte

des funfzehnten."Jahrhunderts. Empfanden wurde das
Drückende des Pabstt»hums, und nicht minder bestimmt
fühlte meine-Die ,Ueberflüssegkeitdesselben. , Doch indem

man nicht wußte,wie eszanzagreifen sei, um sich von

einer einmal vorhandenen Last zu befreien, konnte es

schwerlich fehlen, daß man viel vergebliche Bewegun-

gen machte.«Das Conciliumzu Basel war eine solche-.

Zusammengesetztauslauter Mitgliedern der Kirche, die

nur sür sich selbst ein höheresMaaß von Freiheit woll-

ten,«konntedas Coneilium um so weniger etwas aus-

riehtem da es die Grundlagen der geistlichenHerrschaft

unberührt.ließ,und die Summe der Glaubens iArtikel

sogar durch den zu vermehren sttsbter ssdsßEin allgemei-

nes Concilium über dem Pabst sei, und baß, wer die-

ser Wahthsik sich hartacirlig widersehq der Ketzerei
schul-
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schuldigwerde.
«

Weiter konnte man den Unsinn nich-
treibenz dem-«da es bei dem Pabstthum nur auf Ne,

gikkungsform ankam, so zerstörteman durchjenenGlau-

bens-Artikel gerade das, worauf die Wirksamkeit des

,Pabstthums beruheie. Diesen großen Jerthum aufzu-
decken , war das Jahrhundert in der politischen Aufklä-

rung nicht weit genug Vorgerückt.Aus den Schriften

eines Aeneas Sylvius und vieler Anderen ist klar, daß

selbst die Vertheidigerdes Pabstthums sich nicht daran
verstanden, dieeinzige achtdare Seite desselben — wir

meinen das Monaredischein seinem Wesen —- geltend

zu machen. Ihre Gegner umfaßten nur das, was ih-
rem Freiheitssinne entsprach, unbekümmertum die Grund-

lage der Freiheit. Die Universitäkenspieltendamals die-

selbeRolle, welche sie auch in späterenZeiten gespielt
haben: Paris, Prog, Wien, Erfurt u. s. w. waren

sammtlich für die Superioriteit des Conciliums. Bei

dieser entschiedenen Hinneigung des Zeitalters zur kirch-
lichen Freiheit würde, wo nicht das Pabstthunt, doch
Eugenius, als Padst, seinen Untergang gefunden haben-
tvenn der kirchlicheGeist des Morgenlandes ihm nicht zu

« Hülfe gekommennoärezdenn durch das Concilium zu
- Florenz wurdenalle die Fehler verbessert, welcheEnge-

nius früher begangen hatte. Die Opposition, womit

dieserPndst zu kämpfenhatte, war doppelter Art: die

eine war gegen seinePerson«die Mes- gegen sein Hand-
werk gerichtet. Beide Arten mußten sehr verschieden be-

handelt werden; und was Engenius dem Vierten sehr

zurEhre gekeichqist, daß er zwischenbeiden scharf genug

tttstktfclnmvdenn, während er gegen die erstehöchstnach-
N. Monatsschr.f.D. VI. Bd- IS Hfi. X
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giebig war, um ste für sich zu gewinnen, war er gegen

die andere die Unerbittliahkeit selbst; und in der That

dies doppelteVersahrenwar sehr nothwendig, wofern ee

das Pabstthum und stch in demselben retten wollte.

Wie sehr aber auch der Protestantismus dieser Zeit

sich durch das Cdnciliutn zu Florenz beschämt fühlen

mochte, so hörtedochdie Krisis nicht aus« worin sich
das Zeitalter selbstbefand. Was in demVerheiltnisseder

Geistlichkeitzum Pabste drückend war, mußte,wo nicht

ganz sortgeschasst,doch wenigstens gemildert werden«und

die Ansprüche,welche die Nichtgeistlichen aus Denk-s und

Gewissenssreiheit machten, waren gleichfalls nicht ganz

zurückzuweisemHieraus beruhete die Fortdauer der Be-

wegungen nach der Auslösungdes Conciliums zu Basel,

welche im Mai des Jahres 1443 erfolgte. Vergeblich suchte

Eugenius dadurcheinen neuen Zauber zu verbreiten, daß
er in Rom selbst ein Coneilium veranstaltete, aus wel-

chem aus ben- entferntesten Reichen des. Oeients Abge-
ordnete erschienen, um,«gleich den Griechen- Ausnahme
in den Schooß der einzigenMutterkirchezu verlangen:

das Zeitalter blieb gleichgültiggegen diese Gaukelei,
wenn es auch unfähigwar, ste zu würdigen. Je mehr
man sich mit dem Inhalte der Alten bekannt machte-

desto mehr ward man geneigt, die Vergangenheit über

die Gegenwart zu erheben; und wie es in Zeiten der

Krisen nie an Gedanken und Erfindungen fehlt, wo-

durch der Stand der Dinge allmählig ganz veran-
dM wird, so geschah es auch diesmal, daß eine neue

Erfindung anen Bestrebungen des Zeitaitirs zu Hülfe
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kam. Dies war die Etsindung der Buche-Mach di-

mqn nicht mit Unrecht die Sonne der sittlichen Welt

Hemmn- har. Bei ihr werden wir im nächstenKapi.
tel verweilen.

(Die Fortsetzungfolgf.)
«



Von dem Charakter, den Sitten und

den Gewohnheiten der Griechen.

(Aus J. C. H o bbau se’s Reise durch Albanlen und andereProvin-
zen der europülschenund asiatischen Türkei nach Constantinopel.)

Es darf uns nichtbestanden, daß die neueren Grie-

chenin ihrer Lebensweisegar sehr dem Gemählde entspre-

chen, welchesVon den alten berühmtenBewohnern ih-

res Landes aus uns gekommen ist. Da sie von den

FrüchtendesselbenBodens nnd in einem Klima leben,
das sich seit den frühestenZeiten durchaus nicht verändert

hatt so würde es sogar seltsam seyn, wenn selbst ihre

körperlicheEonsiitutionen nnd ihre Gemüthseigenschaften
denen des großen Volkes, das wir ihre Vorfahren nen-

.nen, nicht sehr ähnlichwaren. Ia Weh-dein ich graue-,

daß ihr Körperbau,ihre Tracht, ihre Lebensweiseund,

tvie ich so eben bemerkt habe, selbst ihre Denkart sich
nur sehr wenig von denen der alten Griechen unter-

scheiden.
Es giebt eine Volksähnlichkeit,die matt in allen

Griechen bemerkt, obgleich, im Großengenommen, die Jn-

selbetvohner dunkeler und von siärkerenrGeprägesind, als

die des festen Landes. Ihre Gesichter sind noch eben so,
wie die, welche den alten Bildhauern zu Mel-eilen dien-

ten, und die jungen Männer besonders sind von einer
«

so Vollendeten Schönheit,daßwir sie in unseremnörd-
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lichm Frei-mbei jungen Leuten gleichenAlters für gek-

wkichticrzrund weibischerklären würdet-. Ihre Aug-n

sind großund schwarz,weshalb Maureneati (Schtvarz-
auge) ein sehr gewöhnlicherBeiname ist; Ihre Augen« .

braunen sind gewölbt;ihre Gesichtsfarbeist beinahebraun«
doch vollkommen rein-;und ihreWangen und Lippen sind
mit glänzendemNoth geseirbt. Das Oval ihrer Gesich-
ter ist regelmäßig,und in allen ihren Zügen ist Verhält-

niß, nur daß ihre Ohren größer als. gewöhnlichsind.
Ihr Haar ist dunkel nnd lang, aber bisweilen ganz bu-

schichtzund da sie alles Haar der Vorderscheitelund ne

beiden Seiten des—Gesichts wegscheeren, so kleidet es

gar nicht« Einige der vornehmerenKlasse schneidenalles

Haar ab-, bis aus wenige Locken,welcheauf der Schei-
tel in einen Knoten geschlagenwerden. Aus ihren Ober-.

lippen tragen sie einen dünnen,langen Knebelbart, den

sie nicht ohne Sorgfalt ganz schwarzhaltemBärte wer-

den nur von der Priesterschaftund den ArchontemPres-
bptern oder den Codscha Baschis und anderen-Männern

von Ansehn getragen. Ihre Nacken sind lang, aber breit

und fest aussieheudz ihre Brust weit und ausgedehnt-

ihre Schultern stark, aber im Unterleibe sind sie schlank.
Jhre Beine sind vielleichtbreiter, als die von Leuten-
welche an einein knappenAnzug gewöhntsind; aber sie

sind stark und gut gebildet«Ihke Statur geht über das

. Mittelmaß hinaus. Sie sindsmuskulös,doch nicht
-

übermäßig;alles an ithI Ist kund Und ausgefüllt,ohne
zur Corpulenzhinzuneigem-

Solvohl Gesicht ais Gestalt sind bei den Weibern tief

unter denen der Mannen Wiewohl sie dieselbeArt von



—326--

Gesichtszügenhaben, so sind doch ihre Augen allzu·schmach-
tend, und ihre Gesichtssarde allzu blaß;" und selbstin ei-

nem Alter von zwölfJahren sindet sich bei ihnen eine

Weltheit und Schlotterigkeitzwelche nichts weniger als

angenehm ist. Sie stehen in der Regel unter dem Maaße,
wovon man annimmt, daß es einem Frauenzimmer an-

gemessenfei- undfsindsie im Leben Mir elli wenig vorge-

schritten, d. h. befinden sie Xsichzwischen25 und so

Jahren, so werden sie leicht fett und ungeschickt.

Ich möchtenicht behaupten, daß es hiervon keine

Ausnahmen gebe; das aber kann ich mit voller Wahrheit

sagen, daß ich währendmeiner ganzen Reise nicht Eine

sehr hübscheGriechin gesehenhabe. Frauenzimmer der
F

vornehmeren Klasse vernachlässigenindeß keinesweges die

Sorge für ihre Reize. Den Glanz ihrer Gesichtsfarbe zu

verstärkemnehmen sie ihre Zuflucht zu Schönheitswassern
und zu Schminfez sie haben sogar eine seltsame Art von

Gebet, wozurch sie die Einwirkungen der Marzsonne von

,

sich abwenden möchten. Sie färben »das Innere ihrer
;

Augenwimpern, einige mit einem Gemisch von Antwo-

nium und Oel, das im TürkischenSurmeh genannt

wird, andere mit dem Nuß, der aus dem Rauch des Lab-

danum-Harzesentsteht, und um den Glanz der Augen

nochmehr zu erhöhen,streuen sie ein Pulver in die Au-

genwinkeL Die weiße Schminte, die sie auflegen, wird

aus zu Pulver gebrannten Schnecken und Zitronensast
bereite-; die rothe Schminte aus den Wurzeln der wil-

den Lilie, Vier- bis fünfmal gewaschen, und dann getrock-

net( Und in kalchlossenen Gefäsienaufbewahrt Das«
«

Pulver selbst ist weiß; wird es aber mit der Hand in
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die Wange gerieben, so giebt es einen rothen Austkich,

welcher oteibt, und von dem man annimmt,’«daßFk M

Hqgt nicht schade. Man muß bekennen, daß dies ein

trefflicherAnstausch gegen die dicke Lage Von Bleiweiß

ist, welche das Gesicht nnd den Busen der Athenerinnen
des Alterthums bedeckte..

-

Die Wirkung dieser Schmänkeist, so viel ichshabe

bemerken können,durchaus nicht angenehm, wiewohl die

Griechinnen selbst sie für sehr bedeutend halten müssen;
denn bei den wichtigstenCerempniem s· B. bei Verlo-

bungen und Verbeirathnngem wird die Braut mit dicken

Fakbenlagen besudelt, ohne daß.dabei die mindeste Rück--

sichtaus Natürlichkeit genommen wird. Gelegentlich, be-

sonders aber zu Co«nstantinopel,tragen sie auch Schön-

pflästerchemeine Gewohnheit, die, wie ich glaube, nicht
aus dem Alterthum herrührt, sondern durch das Chri-

stentbunt eingeführtist.
Von allenParadoxen des Herrn von Pauw scheint

mir keins besserbegründet,als das, welche die alten Grie-

chinnen angeht. Dürer die gegenwärtigenWeiber Grie-

chenlands, besonders aber Athens« überall als die Ne-

prasentantinnen der ssrüberen betrachtet werden: so hat

man wahrlich nicht Ursache, sich einen hohen Begriff
von der Schönheitder Griechinnen im Alterchume zu

machen. Jch bin auch mit demselben Schriftsteller ge-

neigt, den außerordentlichenEinfluß griechischerHenkeer
und das, was er Ausarrung Des Jnsiinkts nennt, zum

Theil derselben Ursache beizumessen. Wären die Weiber

im Allgemeinen schöngeweseklifv würde nicht ganzGrM
chenland, jung und alt, Krieger-,Redner- Philosoph-UeiU
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den Füßeneiner Aspasia oder Laie, Phryne oder Py-
thonice, gelegen haben, und noch weit weniger so allge- .

mein in eine andere noch tadelnswerthere Ausschweifung

gerathen seyn. Weiber von den Inseln des Archipelagus,
vmit Ausnahme der Seioien, sind bei weitelneinsachers

als die vom festen Lande Griechenlands

Der Urheber der Bemerkungen über die Le-

vante meint, daß die Venetianer und die Türken das

griechischeBlut verderbe haben. Allein- wenn dies der

Fall ware, so würde sich die Ausartung eben sowohl bei

den Männern, als bei den Weibern offenbaren, was

ganz und gar nicht Statt findet. Uebrigens ist dies eine

Geschmackssache, und ein Anderer kann sehr hübschsin«

den« was ich zu bewundern weil entfernt bin, wobei ich
auch noch Das bemerke, daß ich bei dieser Beschreibung
die Griechen des festen Landes, und besonders die Athe«

net-, im Auge habe; denn in deren Stadt verweil-

ten wir länger, als in irgend einem anderen Theile
der Türkei.

In Athen und auch anderwärts ist es vorherrschenbe
Mode, daß junge Frauenzimmer ihr Haar dunkelbraun

färben; sie bedienensich dazu einer Pflanze, Hena ge-

nannt. Die Matronen hingegen geben ihren Locken ei-

nen dunkel-schwarzenAnstrich.
«

Außer dem Hause sind
die griechischenFrauen, gleichden türkischen,in einen wei-

—

ten-Mantel gehüllt, nur daß sie, starr der Kappe über
dem Gesichte,gewöhnlicheinen langen Schleier tragen,
den sie leicht aus die Seite legen, wenn nicht etwa Tücken

gegenwärtigsind—In denStadien des festenLandes,und

selbst zu Athen, lassen die Griechen nicht leicht einen
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mckkmzzchmFremdling in die Reihe des weiblichenThä-
les ihrer Familien kommen. Dieser lebt in einein abge-

sonderten Theile des Hauses, und· wird in gewissen Fäl.
len eben so verschlossengehalten, wie die türkischenFrauen.
Vor-der Verheirathung kommen sie Keinem, der nicht

W Familie gehört, zu Gesicht, wenigstens ist dies die

Regel; hinterher aber genießensie das Vorrecht, bei Leu-

ten ihres Volkes und bei Fremden eingeführtzu werden-

Eine junge Dame, die Schwester des Herrn Nicolo zu

Johannina, der wir ein Geschenk von einigen heitern-ni-

schenSeidenwaaren gemacht hatten, ließuns sagen: »da-

sie unverheirathet sei, so bedaure sie, uns nicht in Per-
son die Hände küssen-zukönnenzsiebitte indeß,dnß es

in ihreinNamen durch den Dragoman geschehe,der das

Geschenk über-brachthabe.« Wir bekamen sie nicht zu

sehen, so lange wir im Hause wohnten. Jn den inne-

ren Gemächernentkleidet sich ein junges Mädchenvon

der äußerenHüllt-,und könnte,währenddes Sommers-
leicht überraschtwerden auf einem Teppich oder Sofa.
mit ihren bloßen Füßen und mit ihrer, ganzen, von ane
mehr beschatteken als verhüllte-»Gestalt-

Wenige Fremde, und vielleicht ein fremder Franke,
werden bisweileneingeladen zu der ersten össentlichen
Ceremonie, dieeinem jungen Mädchenbevorsteht,d. h.

zu ihrer Verlobung mit ihrem künftigenGemahl, den sie
in der Regel nie gesehen hak. Wir selbst-wurden ein

Mal zu einem AbendessM MEDIU- wo es, aus eine Ver-«-

anlassung dieser Art, Musik Und Tanz gab. sDas Mäd-

chen wem-mit ii UND-saßauf der Miete des Sofe-
bedeckt mir Schminle und Schönpflåsierchemeine Art
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von Krone auf dein Kopf-«nnd innllen Theilen ih-
res Anzugs von Edelsteinen und goldenen Ketten star-

rend. Wir wurden nach einander zu ihr geführt und

ihr vorgestellt, und sie küßteunsere Hände. Ihre eige-

nen weiblichen Verwandten, so wie die ihres künftigen

Gemahl-H saßen ans beiden Seiten neben ihr. Die Mut-

ter des jungen Mannes- der nichtgegenwärtigwar- steckte

an den Finger des Mädchenseinen Ring, und küßtesie im

Namen ihres Sohnes auf die Wange, wodurch die Ver-

lobung vollzogenwar. Die Heirath, so sagte man uns,

sollte erst nach Jahr und Tag geschehen, da« der junge
- Mann in einigerEntfernung sich in ein Geschäfteinge«

lassen hatte, das ihm so viel Vermögenbringen sollte,
als der Ausstand ersorderte.

Die Vermählungs-Ceremonieist, trotz der unbestrei-

selten Alterthünilichteiteiniger dabei üblichenGebräuche,

gleich den meisten Niten der griechischenKirche-,höchstge-

mein, und sür Leute, welche daran nicht« gewöhnt sind,

sogar lächerlich.Die Braut und der Bräutigam stehen

neben dem Altar, eine angezündeteWachsterzein ihren

Händen. Der ihnen gegenüberstehende Priester lieset

nnd singt ein tirchliches Gebet,»nimsnt alsdann zwei

Ringe und zwei mit Goldschaum belegte Blumengeivinde,

stecktjene an die Finger-,nnd legt diese ans die Häupter

des Brautpaats, redet und singt und vertauscht die Ringe

und die Blumengewinde. Dies Wechseln wird meh-
rere Male wiederholt, und zwar mit großer Schnelligkeit
unter Geschwätzund Gesang,bis endlich die Ringe aus

denFingtm bleiben, wie es ihrer Bestimmung gemäß ist,

«die Bluntengsewinde aber aus die Seite gelegt werden-
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ohne wer-« pen Kopf des Mannes, noch denZder Frau

zieren zu dürfen. Brot, welches eingesegnet und mitdem

Zeichen des-Kreuzes versehen ist, wird hierauf gebrochen
und von Braut und Bräutigamgegessen,und eine Schale
Weins erst dem Einen und dann der Andern dargebo-

Mls worauf die Braut etwas von demselbenKuchenmit

Nvspgliv an die Versammlungreicht, und, wenn sie nicht

höherenStandes ist, von allen Gegenwärtigenein Stück

Geld bekommt- wofür sie jedem die Hände küßt. Dies

ist der letzteTheil der Hochzeit, und die Wegsührungder

Braut in das Haus des Bräutigams geschieht, wo nicht

an demselben, doch am folgenden Tage, wenn eine Pro-

tession damit verbunden ist. Der Abend wird mit Mu-

sik« Tanz und einer Mahlzeit beschlossen,bei welcher

Früchte,vorzüglichNüsse(eine alte hochzeitlicheLeckerei),
das Hauptgekicht sind. «

—

·

«

Zu Athen sahen wir eine Braut von wenigstens Fo

jungen Mädchen-welcheweißgekleidetwaren und Blu-

men aus ihren Köper hatten, nach Hause begleiten. Die

Mädchen gingen paarweise, voraus die Musikanten mit

Guitarrem Berggeigen und Violinen. Der Zug ging

nach der Wohnung einer Freundin- wo die Braut bis

zur Ankunft der Protessconihres Mannes blieb, die sie

nach ihrem eigenen Hause begleitete.

Von den so eben beschriebenenGebrauchenwaren

wir selbst Augenzeugem Es- sind aber noch andere mit

dieser wichtigen Ceremonie verbunden, von denen wir

nur hören oder lesen keimten- Dahin gehört das Ba-

den der Braut in der Nacht vor dem Hochzeitstage«Und

das Gehen derselbenan der Thürschwelledes Bräuti-
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gams über das bedeckte Sieb, das, wenn es nicht unter

den Füßen der Braut knarrt, ihre Keuschheitverdächtig

macht. Die letztere Gewohnheit wird von mehreren

Schriftstellern angeführt,und mag noch wirklich in Gange

seyn, wiewohl ich davon nichts gehört dabe.
Es giebt nur wenige Beispiele von einer zweiten Ehe

unter den Griechen, so wie, den Priestersiandausgenom-

men, von Leuten, welcheledig bleiben sürdas ganze Leben.
l

Die Weiber können selten lesen oder schreiben,aber

alle sind äußerstgeschicktim Säcke-» und spielen in der

Regel die griechischeLaute oder die Berggeige. Tanzen
lernen sie von ihren Gespielen.Der Tanz, genannt Zagen-,
und zur ·Unterscheidung,Romaika, bestehtaus sehr lang-

samenBewegungen, indem die jungen Frauenzimmersich

durch Taschentücherverbinden, und die Führerin Tritt

und Takt angiebt. Die Tänzer-innenselbst singensnichtz
aber dje Musik ist- eine Laute oder Guitarre, und dis-

weilen eine Violine, die von des Spielers Stimme beglei-
tet wird. Sind Männer in den Tanz verflochten, dann

treten Jünglinge und Mädchenzusammen- und es geht
nun um so ledhaster her.

Bei allem Mangel an Erziehung sind die griechischen

Frauenzimmer mit einer Menge von Gesängen oder Ne-

ritativen bekannt, die von Erzählungenbegleitet werden«

welche kein Ende haben, weil sie von den Mitgliedern der

Gesellschaftoft stundenlang ausgenommen und fortgesetzt
werden. Der Urheber der Vergleichung zwischen
den altenatnd neuen Griechen sagt seinem Freunde,

daß, so ost er diese abwechselndenErzählervernehme, er

in der Gesellschaftder Minyniaden zu seyn glaube,welche
,

-
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mit abwechselndenReden das nützlicheWerk ihrer-Händ-

pekquzm Wer nie von den Töchtern;des Königsmka

Okchpmenosgehörthätte, würde sich mit einer Reihe
Balladen zu unterhalten glauben-- die alle in demselben
Tone vorgetragenund nur durch die Hersagung ihres

langen und melancholischenTitels unterbrochen werden.

Haben- die griechischenFrauen Gelegenheit,·»unge-

wöhnlicheFertigkeitenszu erwerben, so zeigt sichbei ih-
nen ein lebhafter Verstand. Zu Smhrna und Consians

rinopeh tvoviele von ihnen in den Familien der Dra-
«

gomans leben, und andere mit den Confuln, Abgesandi

ten und fremden Missionenverbunden sind, erwerben sie
leicht fremde Sprachen, und bisweilen eine genauere

Kenntnißder Litteratur, und Vollkommenheiten,welchedas
.

Frauenzimmerdes tioilisirten Europa auszeichnen.
Was ihren sittlichen Charakter betrifft, so ist er-

was man liebenswürdignennen könnte;und dafürwürde

er recht eigentlich in dem Urtheil derjenigen Männer

gelten, welche ein Weib wegen feiner Schwachheiten be-

wundern-, und es in eben deneMaaße lieben , worin es

der Unterstützungbedürftig ist. Sie sind geschäftigeHaus-

frauen und«zärtlicheMütter, die ihre Kinder selbst stillen.

Ja, was Reisende sich auch rühmenmögen,ich muß sie
in der Negelssürkeuscherklären« Daß es Liederlicheun-

ter ihnen giebt, kann freilich nichtgeleugnetwerden; ai-

lein, wenn auch nicht ihre eigene.Neigung,schaben doch «

die Institutionen Griechenlands- wie sie zu allen Zeiten
gewesen sind, immer auf Erhaltung ihrer Tugend abge-

zweckt. Für die Ausübung ihrer guten oder schlechten
Efsctlschsftenhaben sie keinen anderen WirkungskreisrAls
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den ihrer Familie, und welche geheimeMacht lfie auch
besitzenmögen,so bbrt man doch nie, daß siean öffent-

liche Verhandlungen Einfluß dritten. Man kann ganz

Griechenland durchreisen, und, wenn man es nicht

besonders darauf anlegt, nicht eine einzige griechische

Frau-sehen.
.

"

s
—

,

Gleich ihrem Geschlechte in allen anderen Theilen
der Welt, treiben sie

—

ihre Andachtbis auf den höchstm

Grad der Begeisternng,nnd glauben, wo möglichnoch

bereitwilliger als die Männer, alle absurden Lehren und

Fabeln ihrer Kirche. Ahnungsvolle Traume und himm-

lische Offenbarungen suchen, wie man erwarten wird,
weit öfter die Weiberals dieMcinner heim, ob sie gleich

»

beiden Geschlechter-nauf keine Weise fremd sind. Einige

lvon ihren aberglaubischen Gebrauchen schmecken stark

nach Heidenthum, wie leicht bewiesen werden könnte-
wenn man sich die Mühe geben wollte, die Stellen nach-

sufchiagem wo alte Schriftsteller auf ähnlicheGebrauche

anspielen.
«

Die Ceremonien der Niederkunft, wo die Hülfe

immer von einer Frau herrührt,sind sehr mysiisch Wah«
tend der Wehen brennt die Lampe vor dem Bilde der

heiligen Jungfrau« und -die Wiege ist mit gefiicktenTü-

cher-mJuwelen und Münzen geschmückt,welche für die

vier Feen, die über dem Kinde walten, zu Geschenkenbe-

stimmt-sind Jst das Kind zur Welt gekommen, so
wird es sogleichin die Wiege gelegt, und mit Amuleten

beschwert- und ein kleiner Bissen non weichem Schlam-
me, wohl eingetaucht in, einen Krug durch vorlausige
Mbersprüchegehörigzubereiteten Wassers, wird auf die



—- 335 —-

»

Stirn des Nengeboritengelegt, um den Wirkungen-gez

EssenAuges zu begegnen: einer schädlichenVgun

umg, die von dem Anblick eines als persönlichgedachten,
ptheich unsichtbaren,Dämons ausgeht, und unmittelbar

ans die Bewunderung eines unvorsichtigenZuschauers
folgt- Das böseAuge wird zu. allen Zeiten gesürchtetz
denn man glaubt von ihm, daß es jedes Volk verfolge,

,

das vermögeseiner Wohlfahrt ein Gegenstand des Nel-

des werden könne. Nicht bloß eine Griechim sondern
auch eine Türtin, wird,—wennsie bemerkt, daß ein Frem-
der ihr Kind ins Auge faßt, in das Gesichtdesselben
spucken, wohl gar in ihren eigenen Busen, wenn sie der

Gegenstand der Aufmerksamkeitseyn sollte; doch der Ge-

brauch des Knoblauchs, oder selbst des Wortes, wo-

durch dies Gewächs bezeichnetwird (o-reopö«or),wird

als ein durchgeeisendesAbwehrungsmittel betrachtet. Neu

gebaute Häuser und selbst die·Zierathen griechischerFahr-
zeuge haben lange Knoblauchsbündel,die von ihnen her-

abhangen, um den verhängnisvollenNeid des üben-vol-

lenden Betrachters aufzufangen. Die ztürkischenSchiffe

haben dasselbe; und in «der«-That,es lassen sich mehrere

Verfahren angeben, welchebeiden Völkern gemein sinds
Die alten Griechen führten ihre Künsteunter ihren

lateinischenEroberern ein; die neueren haben ihren Ge-

bieterm den Türken, einen Geschmackfür ihre Alberne

heiten eingeimpst. Wie es immer der Fall war, lebt in

diesem Volk eine starke Anhänglichkeitan seinenGebt-äu-

chen, und eine unerschöpflicheMunterteit nnd Lebendig-
teit in ausschließenderErhaltung derselben, was ibtlm

den Anstrichder Aufrichtigkeit in ihren Versicheruvsme
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nnd folglichauch den der Glanbwürdigieitgiebt- und sie
daher fähig macht,«dies Lehrer eines Volkes zu werden,
dasvollkommen so unwissend ist, wie sie selbst. Die

Türken, welche die Macht ihrer Unterthanen verachten,

haben ganz unvermerkt die Gewohnheiten derselben an-

genommen, nnd wenn sie nichts weiter aufgefaßthaben,
als einige aderglänbifchsNMW sp geschah es, meinsich,
weil nichts weiter von ihnen zu lernen war.

.

. Die,»welchedarüberjammern, daß die Türken nicht
die Mündel ihrer Gefangenen geworden sind, und da-

von dieselben Vortheile ziehen, welche ehemals den Nö-

inern durch den Besitz Griechenlands zu Theil wurden,

müssensich, vermöge einer seltsamenBethdrnnOeinge-
bildet haben, daß die Griechen des sunfzehnten Jahr-

hunderts unserer Zeitrechniing noch dieselben gewesen seien-

die sie in den Zeiten des Arakns waren. Aber, was mich

betrifft, so finde ich bei weitem größereGleichheit zwi-
schen den Römern, welche unter Mnmtnins standen- und

den von Mahomed dem Zweiten angeführten Otomanem
als,zwischenden Griechen, welcheZeugen von der Ein-

äschernngKorinths waren, und denen, welche die letzte

Eroberung von Eonstantinopel überlebten. Mit Herrn

Thornton könnten wir hinzufügen,daß alles, was nach-

ahmlungswürdigwar, von den Türken nachgeahmt wurde.

Sie sahen nnd bewunderten den Bau der St. Sophien-

Kirche, und baueten dieMoscheen, womit die Kaisersiadt

verziert wurde, nach demselben herrlichen Modell.

Die Manieren der Griechen würden sehr verbindlich
seyn- hätten sie nicht den Ansirich von Kriechereiund

Falschheit-der das Auge eines Englanders deleidigt,
auch
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auch wenn er die Eingebornen der Länder nicht verletzen
- spuke, wo die Höflichkeitviel weiter getrieben wird, ais

bec uns. Sie sind anhaltend aufmerksam, und thun,
was die Gastfreundschaft gebietet-, mit Heiterkeit und Ge-

schtiffenheit5dabei aber kann man sich immer darauf ge-

fsßk halten, daß,wie verbindlich die Sprache dieses Vol-

kes auch im Anfange undFortgange seyn möge,sie DMO

noch mit einer widerwartigenBitte endigen werde. Um

sich einen Begriff von der Niederträchtigkeitund Unver-

schämtheitzu machen, zu welcher ein Mensch durch dett
«

Gelddurst gebracht werden kann, muß man in der Türkei

gereiset seyn(
'

-

.

So wie den-Türken alles feil ist, eben so besitzen «

die Griechen nichts, ivas sie nicht Verkaufen möchten.

Daß der Gebieter in einem Lande«wo Neichthum allein

Macht ist, seinen-Reichthum aus allen Kräftenzu ver-

mehren sirebt,ist eben nicht zu bewundern;aber daßder

,

Sklav, der weder Ansehn, noch Freiheit, noch Schutz
erkaufen kann, dieselbe Leidenschaftempsindet, muß au-

ßerordentlichscheinet-, und wird sich nur aus dem Unr-

stande erklären lassen, daß alle Griechen Handelt-lenke

sind, und-folglichEven den schmutzig geizigen Gewohn-

heiten und Principen geleitet werden«welche man in dik,

set Menschenklassevorzugsweiseankrifft.

Die erste, und oft die einzige,Empfehlung-welche
ein Grieche seinem Nachbar oder irgend einem Andern

»,

-

zu Gute kommen läßt« besteht Dskfvs daß er reich ist,
Und viel, sehr viel Aspem hat Order-erroreiner-, exe»
MOÄÄO »wider- MWEOZUnd, ohne alle Uebertreis

buvgs Armuth and Dummheit sind sür ihn Spaenimaz
N-Monatsschr.f.D. Vl. Bd. 36 Ost. P
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Als eines Tages von einem jungen Manne die Rede

war, den wir in Joannina kennen gelernt hatte-« sagte

einer von den Gegenwärtigemer sei ein einfältigerBukfchr.

»Im Gegentheil,« erwiederte ich, »er schien «mir unge-

mein angenehmund gut unterrichtet-« Ich kenne ihn

besser, als Sit-- Mein Hm- wak Pie Antwort; denn wie

- er auch schwatzen möge,er hat keinen Aspek in der Tasche.

AlleGriechensinhwie wir bemerkt haben, in ei-

nemvgewissenGrade Handelsleutr. Ja dem District

von Athen, so wie in dem von Livadien und in den

meisten Theilen von Morea, ist der Ackerbau den alberne-

sischen Coloniiien überlassen,und jeder Grieche hat ent-

weder einen Laden, oder beschäftigtsich mit Großhandel.

Sogar die, welche zu Consiantinopeldie Fürsten vom

Fanal (Fanarioten) genannt werden, d. h. die,"aus.d«es

ten Familien diesHospodareder Moldau und Wal-

lachei hervorgehen, sind in Handelsunternehmungen ver-

wickelt. Dieser Umstand, verbunden mit der türkischen
Unterdrückungund den«-Mangel an erblichen Würden,

verursacht eine Art von Gleichheit unter ihnen, und ver-

tvischtalle die Unterschiede, welche in England so streng be-

obachtet werden. Ich sage: in England; weil ich glaube,
es giebt keinjLand in der Welt, wo alle Abstufungen des

Nanges so gleichförmigbeobachtet werden, wie bei uns.

Wahr ist es, es giebt bei uns mancherlei Wege, sich in

die Höhe zu schwingen; allein bis»man gestiegen istsmuß
man stolzden Umgang mit Leutenseines Standes nicht-
verdrießen lassen. ,

«

,

Ich war eines Tages im Hause des Signor Nicolo

zu Ida-www nicht wenig darüber ekstauny naß eis- Schnei-
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del-, wkkchek einem von-uns so eben das Maß genom-

men han« sich in demselben Zimmer niederließ,wo wir

vkksqmmelt waren, und aus die Einladung des Wirthen
eine Tasse Kassee annahnn die ihm von dein Bruder des

Signor mit den üblichenCerernonien gereicht wurde-

Nichks schließtmehr Vertraulichkeit in sich, nnd sührt
.nach und nach so sehr zur Gleichheit,als wenn man

zusammen ißt und trinkt; allein nach den Sitten der

Griechen nnd Türken,die in vielen Punkten sich gleich und

dem Morgenlandeallein eigenehümlichsind,«wird die nie-

drigste Person in dieser Freiheit von den Vornehmen begün-

stigt. Jst ein großer Mann auf Reisen, so hat ek »i-

seinen besonderen Tisch, sondern einige von seinen Bei-

gleikern nehmen Theil an demselben Mahle-. Ich erinnere

michs daß einer von den jungen Paschas zu Ioannina
darauf bestand, daß unser Bedienter Georg sich am Ende

des Sofavihm gegenüberniederlassen und Kassee und

szEingemachtes, wie er und seine Gäste,annehmensollte-

Jndsß muß man sich daran erinnernf daß in der

Türkei beinahe Alle dieselbeArt von Erziehung erhalten,
und folglich ungefähr dieselben Markieren annehmen."

Die Folge davon ist, daß in der Gesellschaftnicht die

Unbehülflichkeitund Verwirrung entsteht, welche bei uns

ganz unfehlbar entstehen würde, wenn eine Person nie-

drigen Standes zu einem besseren Eirkel gelassen würde-,
als sie gewöhnlichbesucht. Weder der Dragoman, noch
der Schneider,würden voll eitlem Freindenvon der sie
umgebend-en Gesellschaftdurch Mangel an Gewandt-

bsit und durch minder freie Manieren zu unterscheiden
gewesensehn.

’

.

V 2
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« Sie hat-en die Miene ungemeiner GüterUnd selbst

ceremoniöserAufmerksamkeit in ihrer- Behandlung von

Dienern und Abhängigen; und wenn ein reicher, oder,

mit anderen Worten, ein großer-Mannseinem Niedrigkn

aus der Straße begegnet, so erwiedert er nicht bloßdessen

Gruß, sondern gehe auch den ganzen Cirtel von höfli-

chenErkundigungen durchs welche bei einem zufälligenZu-

sammentreffenhergebrachtsind und eine andere Unterhal-

tung einleiten. ZweiGriechen fragen einander wohl zwan-

zig-Mal ab, wie es geht, mit allen Ertundigungen nach

Frauen und· Töchternund Söhnen und Familie und Ge-

schäften,ehe sie zu einer Unterredung gelangen;und nicht

selten trennen sie sichplötzlich,ehe sie dazu kommen. Sie

sieben da, die rechte Hand ans Herz gelegt, und verbeu-

gen sich sünsMinuten hindurch in dieser Stellung, welche

nichts anderes sagt, als unser Wie geht« und durch ein

glücklichesRiesen von dem Einen oder dem Andern wer-

den die lComplintente unterbrochen und verlängert; denn

beieiner solchenGelegenheit werden die Verneigungeq
und die Gott helse ihnen! vielfältigzurückkehrenJn ei-

ner großen Gesellschaft unterbricht ein Riesen die Un-

Uterhaltunw und zieht die Segenswünschealler, welchege-

. genmärtig sind, nach sich, indem mehrere zu gleicher Zeit
das Kreuz schlagen-A

· ,

-

Wie geldsüchtigdie Griechen auch seyn mögen, so
sind sie doch nicht knickerigzsie lieben nicht bloß zu prah-

I

«) Tor-»t- FE Dis-»ve- zspreegpwseer »g- etreookysysree Ft ;-

jl k7ceekthoet Ase-»se- sz Hex-FIesV-erweitern»- ssåem Xenqplh
Ausb. Lib, III- Man sieht himme, wie alt hergebrachtee til-!

«

»
beim Nfrsen »Gott helf-»oder dergleichenzu sagen-
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cem was sich dei gewissen Charakteren sehr wogt wi-

der größten«Sparfanikeit verträgt, sondern sie sind

sogar verfchwenderifchund edelmüthig.Ihre Furche vo-

dkn Türken bringt es mit sich, daß sie ihre Pracht in-

nerhalb der Mauern ihrer Häuser verbergen; doch ihr
Verlangen, Reichthum und Geschmackzu zeigen, hat bei

Einzeineuvon diesem Volke ser oft den.Ausschcag ge.

geben. Ein Grieche, Namens Stavraki, der um«die

Mitte des abgewichenen Jahrhunderts die Guan und
sogar das Vertrauen« des Sultans besaß, erbauete, ge-

gen den Rath feinerFreunde, anden Ufern des Bos-

porus ein prächtigesHaus, dessen äußerer Glanz die

Aufmerfamkeitder Türken «an sich zu ziehen wohl geeig-
net war. Stavrari wurde oerhafret und vernichtet;aber

das Ende dieses UnglücklichenTchreckteeinen andern

Griechen nicht ab, dasselbe-verhängnißoolleHaus auf
der Stelle zu beziehen.

Zu Constantinopel und in dessen Umgegendist es

ausfchiießendesVorrecht der Mahomedaner, ihre Häuser
mir lebhafter Farbe anzustreichenzdie- der Juden sind

schwarz-, die der Armenier und Griechenbraun oder dun-·

kkkkpkh. Ein griechischerAezt,der einen verstorbenenSul-

ran mit Erfolg bedient hatte, und die Aufforderunger-
.

erhielt, sich eine namhafke Bekohnung oder Gnadendezei-
gung auszudittemforderte für sich und feinen Sohn nur

die Freiheit, fein Haus nach Belieben, d.. h. wie ein

seürtifches,anstreichen zu dürfen. Man zeigte mir dies
- Haus, und wirklich zeichnetees sichdurch seine hellre-the

Farbe unter den übrigendüsterenWohnung-enaus. Es«

befindet sich in einem von- den Dörfernauf der eure-
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påkfchenSeite des Bosporus. Der erste DICgoman
der Pforte hat ein großes Haus, welches dreifdsbig an-

gestrichenist, fo daß es aussieht, wie drei Häuser; und

dies ist eine Art Von List, damit der vorübergehendeTårke

nicht von den stolzenDimensionen des Gebäudes getrof-

fen werde.

.

Diejenigen Griechen, welche das Vorrecht haben,
. in den Straßen von Constantlnopel zu reiten- s- und

ihre Zahl ist sehr gering —- sind ungemein stolz auf die-
"

sen Vorzug, und benutzen jede Gelegenheit, ihr-Stipend-
rinie an den Tag zu legen. ,

Die Vornehmen tragen eine forglose Freigebigkeit

zur Schatt- Der Dragomander Pforte, welcher Fürst

genannt wird, kam an Bord der Fregatte, welche den

englischen Gesandten »von Constnntindpel abholte, und

nach einer kurzen Unterrednng mit- Sr. Excellenz ging er

noieoer zurück. Als er die Leiter»herabstieg, steckte er

seine Hand in den Busen, und ohne auf das Geschenk
zu sehen, drückte er es einem Von den Matrosen, der·

beimHerabsteigengeholfen halte, in die Hand. Als die-

ser auf dem Verdeck nachsah, fand er, daß es acht bis

zehnGoldstücke,kleine bnzantinischeZechitnemwaren, de-

ren jeder ungeseiht-drei Schilling werth ist. Jch stand

dabei, und konnte kaum dem Eindruck ividersteth- den

der Dragotnan ohnesweifel machen wollte, nämlich,daß
ers gewohnt wäre, sich bei solchen Gelegenheiten von sei-
nem Gelde zu trennen, und zwar mit prahlerifcherSorg-
lostgkeir. .

Kurz zuvor hatten ivir denselben Drinnenden Dol-

melschtkzwischenSr. Excellenznnd dem Kaimaian oder
l
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VichVeziekvon Constantinopel machen gesehm; Und in

dieser Skkaung war seineDemuth beinahe rührend. Ek

, war gekleidetin einen groben Ueberrock, der nur sppkk«

weise für ein Ehrenlleid gelten konnte«undhnnrs um sp

schabigerwurde, wenn man«ibnmit den glänzendenAn-

zügen der Türken und mit denschönenPelzenverglich,

welche dem Gesandten nnd Einigen von seinem Gefolge

geschenktwurden; und er verrichtete sein Amt in einem

so schwachen Tone, daß et selbst von den Zunächststehens.
den mit Mühe verstanden werden konnte, wobei er noch
einige absichtliche Stockungen anbrachte, um seine Ebr-

surcht und Angst vor seinen Gebietern zu beweisen. Man

des-s indeßnicht unbemerkt lassen, daßdiese seltsame Art

vpuSchmeichecei oondenTürien selbst geübtwird-. wenn

sie sich insder Reihe des Sultans besindetn und daß eine

deutliche und ungezwungene Axt sich auszudrückenvotl
dem Gebieten des Reichs für anmaßend gelten würde.

Jn dein Namens-Saale sprach derKaimakam als er die

Rede des Abgesandten beantwc-rtete, in Gegenwart sei-

nes« hohen, bewegungslos auf dem Throne sitzend-n
Gebieters, nichtfbloß leise, sondern stockte auch so lange
und so ost, daß der Sultan ihn zwei-·bis dreimal an-

stießszDies alles geschah nicht aus wirklicher Vergessen-
heit, sondern wurde bloßais Beweis demüthinerPer-

wirrung assectirt. —

An demselbenTage, wo Divan gehalten wurde,

mußte der griechischePrinz oon vier Uhr Morgens bis

um zehn Uhr Vormittags stehn- Währendder Gesandte
dem Kaimakan auswartetez- und als Se. Extellenz and

sein zahlreiche-ZGefolge an verschiedenenLTischenzu Mik-

i
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tag speisen-mußtejener , erschöpftvon Müdigkeit,weil

ihm nicht erlaubt war, an einem solchenOrte auf einem

Sosa auszuruhen, sich in- einem Winkel des Nebenzinh
vniere!aus harten Boden schlafen legen,indeß drei Grie-

chen, seine Begleiter, vor ihm standen, damit er nicht von

den Türken entdeckt würde. Zufällig sah ich ihn, und

machte einen von den.Anwesenden aus ihn aufmerksam.
Er saß aus dem Boden, gelehnt an einen Winkel der

geteiseltenWand; sein schwarzer Bart ruhete auf seiner

vBrnsiz sein Gesicht war blaß, seine Augen in tiesem

Schlummer geschlossen, doch jeder Zug unverändert und

mit dem Ausdruck des Schreckens und des ewigen Zwan-

ges. Ein traurigesGemälde von dem Jammer hoch
geehrter Sklaverei! .

·

Dieser Fürst ist einer von den vornehmsten Griechen
im türkischenReiche; die Fürstenwürdevon der Wallae

chei und Moldau ausgenommen, giebt es keine höhere
«

Werde,als oie er beneide-. Ja der That, er wurde im

Jahre 1802 znnj Hospodar der Moldau ernannt, als

die Nuffen sich in die Ernennung der Woiwoden dieser

beiden Provinzen mischten, nnd er könnte leichtnochein-

mal denselben Rang einnehmen. , Z
Trotz der beständigenDemüthigung, welche mit dem

Posten eines Dragomans der Pforte verbunden ist, und

trotz der Ungewißheit,die den Herrscherstatt jener beiden

Provinzen begleitet, lassen die Griechen von dem Famil
es nicht an ihren Bemühungenfehlen, usn zu Diesem
Posten iU gelangen,eben so theitig in ihren Intriguem
sich einander ein Bein zu unterschlagen, und die Geneh-
migung M Pforte tu gewinnen, als ob die Gegenstande



ihres Ehrgeizesehrenvoll und bleibend wären, anstatt
herabwürdigend und unsicher zu seyn. Die Tücke-,
weiche bei dieser Nebenbuhlerei gewinnen, erhitzen den

Streit, und verfügenüber die Aemter unbedenklich zum

Vortheil des Meistbietenden. Das Geld, welches für

diese Würden ausgegeben wird, ist bald ersetztdurch die

Bedrückungender gewähltenBewerber.

Der Dragoman der Pforte hat Gelegenheit, zu ein-

träglichenund ehrenvollen Posten zu empfehlen, und für
"

sein gutes Wort, so wie für jede Einmischung in die

Hof-Inkriguen, erhält er eine angemessene Belohnung.
«Die Hospodare der Wallachei und Moldauerheben un-

geheure Summen durch willkübrlicheSchätzung; und da

sie Macht über Lebenund Tod haben, und eine Zeitlang
die oberste Gewalt ausübenj so istsvon Seiten der un-

glücklichenUnterthanen kein Widerstand möglich.

Jn keiner Lage erscheint der Grieche unvortheilhas-
ter, als auf den Thronen von Bucharest und Jassy.. Der

Ausgang des russischen Krieges dürste eine bedeutende

Veränderung in der Verfassung dieser beiden Provinzen
bewirken, und die gänzlicheUnterwerfung derselben unter

die Was-sen der Moskowiten wird den griechischen Unter-

thanen die größtenGegenstcindeihres Ehrgeizesrauben.

Die Jntriguen der Fanarioten werden sich alsdann auf
den Posten eines Dragomans beschränken DiesErho
bung zu einem von diesen drei Posten, wie Vorüberge-

hend auch der Genuß seyn Möseigewährtden Fürsten-

titelz und dies hat den griechischenAdel in Gang ge-
bwchts wenn das Ding so benannt werden kann. Das

Alterthum dieser adeligen Familien ist indeßnicht weit



ber. Der erste Dragoman der Pforte von griechische-

Abkunft war Punayok, Kiupeer Arzt, der durch feine

KunstgriffeMorosini’nzur Uebergabevon Candia bewog.
Vor dieserZeit ivar dieser Posten mit Auslandern und

Renegaken besetztworden.
«

Nskolaus Maurocordato, der erste griechisch-eWai-

tvode der Wallachai, den die Pforte wählte,wurde um

die Mitte des abgewichenen Jahrhunderts ernannt, nach-

demer zu CarlowitzBevollmächtigterdes Sultans ge-

« -wesen war. Zivar rühmen sich einige Familien einer

noch edleren Abkunft von den SuveränenCoustantino-

peisz denn der Name Kantnknzenus ist einmal Von zwei
.

wallachischenGriechen angenommen worden: doch, wie

es scheint, ohne daß sie einen gerechten Anspruch auf

diese Auszeichnung hatten.
—

Die Fürstenvon dem Famil dürfen sich answer-s

von dem Ueberreste ihrer Nation nur durch ihre Bärte

nnd gelbenPantoffelmsp wie durch das Vorrecht zu rei-
—

ten, unterscheiden; fdoch auch zu Hause genießen sie ei«
,

EsienSchein Von Autorität, indem sie»ihren-Bedienten

Amesntel geben, und von einein Schwarm Schmeichler
und Adhängiger umgeben sind. Ihre Frauen und Töchter

werden in jedem Luxus und jedem Pomp der Asiaten

gewiegt: ein Vorrecht, das weder ihre Denkern noch ihre

Sitten verbessert, wenn gleich auch sie dahin gekommen
sind, ihre Bedienten chiennes und bäte-s zu nennen. Der

wenige Umgang- »den ich mit ihnen gepflogen- hat kei-

nen angenehmen Eindruck in meiner-Seele zurückgelassen.
Pkunkliebe ist der hervorstechendsteEharakterzugder

Grieche-II und da die Politik der Türken ihnen, vor al-
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tm übrigenNaiahs dder nichtswnhomednnischmUm
kekkhwm Aemter anderem-»ich welche Mache und Zu-

kkaum voraussehen: so ermangeln sie nie, diese«eben
"

nicht neidenswerkhe Auszeichnungzur Schau zu tragen.

» Die CodiniBaschis, denen die Municipel-Gervalt

gewisser Distrlkte, vorzüglichin Morech andern-euer ist;
führeneinen unmäßigenHaushalt, dessen Mitgliedermit

Titeln geschmücktsind, welche selbst den Abhängigenei-

nes englischen Herzogs fehlen. Sie baden ihren Kale-

Jakros oder Arzt, ihre Grammatiker loder Seheimschreis
ber mit einem Copisten, ihre Tarkare oder Eildotenjand

fünf bis sechs Priester als Familien-Capellnne, außer
einer zahlreichen Dienerschaft, deren Personal sich bis- «

weilen aus 40 bis so Personen belckust. Der Ti-

tel, den man ihnen giebt, wenn man an sie schreibt, ist:

EWWMMOH Jene-i ewerewseeeroe zuging wem-; Orschw-

verehrender und hochwohlgedornerHerr Herr).

Diese Corja-Baschie sind beschutdigewokdemstren«
gere Herren zu seyn, als die Türken: »ein entaereres Ge-

schlecht, unvtzrschåmhstolz- niedertråchtig,voll von Skla-

venlnstern, und nur-daraus bedacht, wie sie sich für die

entehrende Behandlung ihrer Herren bezahlt machen wol-

len, daß sie Monopolisten, Angeber und-Räuberwerden«

(Siehe Poriqueville’sReisen sin Morea S. 106.) Doch

dergleichenTadel ist immer verdächtigzals von persönli-

cher Erbitterung eingegebem und mehr auf einzelnenBei-

spielen als auf Bienenei-Charakter beruhend, wiewohl ich

fürchte,daß unter den Archonten und Aelresien der Grie-

chen manche Originale für diesesunvorkheilhasle Bild-

Mß aufgefunden werden können. ,

.

-
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Der Reisende,vor allen aber Derjenige,der die er-

leuchteteFreiheit der brittischenHauptstadt und die wüs-

devollen Ceremonien der protestantischenKirche zurückge-
lassen«,hat,muß beim Anblick des kirchlichenSystems
der Griechen auf den Gedanken gerathen, er sei in die

sinsterstenJahrhunderte der Unwissenheit und des Aber-

glaubens zurückversetztIn jeder mit dem christlichen
Gotteödienst verbundenen Observanz liegt irgend etwas

"

Heiliges, das dieselbe vor Verachtung und Verlachung
bewahren muß; doch die Niten dieser Kirche tragen so
viel Abgeschmacktesin sich, und werden mit einem sol-

chen Mangel an Feierlichkeitvollzogen, daß es nicht
«

leicht ist, sichwährend einer Messe des Lachens zu ent-

halten., Der Haupttheil des Czottesdienstesbesteht darin,

daß man hausig das Kreuz schlagt-, und daßman zehn-

tausend Mal wiederholt: Herr erbarme Dich unsers

letzteres wird durch die Nasegesungen, nnd man hält
«

dabei so lange aus« als der Athem des Eantors aus-

reicht. Es halt sogar schwer, die wiederholten Worte

ausznmittelnz denn währendman glaubt, es werde ein

Psalm oder ein Gebet gesungen, wird nichts wiederholt-
als die Worte: nagte Szene-w- ert-gis Mino-oh set-gr-
Iwou there Atti-san »Z, sror Flusseer (H«err er-

barme dich; Herr erbarme dich; Herr Iesu Christeer-

barme dich sites-n,des Sünde-ex
«

"

, Zugleich entdeckt man einen Grad von ursprüngli-

«

cherEinfachheit in den meistenKirchen, der uns in die

fkühestmZeiten des Christenthums zurückversetztSie

sind in der Regel sehr klein, der Boden ist von Lehm,
-der Altar von Stein und das Sancluarium von dem
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Schjssdurch Taunenbretter gesondert, und eine Ums-se-

dung von Pfählen auf der anderen Seite für die Wes,

ber. Selten strifft man in diesen Gebäuden Sitze aq,

aber in allen Winkeln stehen Krücken zur Bequemlichkeit
der bejahrterenGottesverehrer, die sich darauf entweder

mit den Armen oder mit dem Kinne stützen.
«

Nur in den großenStadien und in einigenKlöstern »

sind die Kirchen besserangetham wiewohl man auch in

ihnen keine Spur von Geschmacksindetz Vergoldungen
und Heiligenbilder,deren einziger Werth von den ihnen

angedichteten Wunderkrcislen herrührt-,sind ihre einzige

Zierden. -
s

·

" "

.

Es würde schwerhalten, unter den Laien aus Je-

mand zu stoßen, der sich über einen Rel,igions-Artikec

Zweifel anwandeln ließe: alle sind den Ceremonien sehr

ergeben, und beobachten die Vorschrisen der Kirche,welche

sehr bestimmt und strenge sind, mit der größtenPünkt-

lichteit. Nur 139 Tageim Jahre sind sie ganz frei von

allen Fasten. Die Ostersasten dauern zwei Monate, die

Weihnachtsfasten vierzigTage; es giebt aber noch zwei
andere Fasten, nämlich St. Peter- und Pauis Fasten,
und das Fasten zu Ehren der heil. Jungfrau. Dabei
wird Dienstags und Freitags das ganze Jahr hindurch
gesastetskDie Kaloyeren (Mönche) haben drei andere
Fasten-Twelchezusammennoch achtundvierzigTage län-

gere-dauern. .

«

«

Die Geistlichkeitübt einen unbegreinztenEinfluß-
Und es ist schmerzlich-"die Opfer zu sehen- welche der
dürftige halt-verhungerteLandmann den Priestern dar-(
klingt. Außeranderen Gabelngiebt es gewisseTege-
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ivo alle Eingepfnrrten, Männer und Weiber von de-

ärmstenKlasse, Brote, Eingemachkes (Colywa genannt)

und Wachsfackelnxbringemund dies Alles während des «

Gortesdienstedvor dem Aitar niederlegen, von wo es

iiisSanetuakium gebracht«wird,und zum Nachtschmaus.

für«diePriester dient. Die Colywa ist eine Quantität

gekochtenWeizens, mit Kerinthen bedeckt und mir Kess-

nen von Granatcipfelm Zucker-,Confekk,Sesam und Ba-

silienkrautgeziert. Die griechischenMädchenbringenvon

diesen Colywas und anderen Süßigkeitenjeden zwölften
Tag, den siewdÄweegeornennen, Geschenke an ihre

Freunde;"und in mancher anderen Hinsichtscheinendie

Belustigungen und die Religiondieses Volkes noch eben

so verkettet, wie in älteren Zeiten Sie tanzen zu Ehren

einiger Heiligen, undam Epiphanias-Feste durchwun-

dern Banden von Fiedlern und anderen Musikantendie«
Straßen vom Morgen bis zur Nacht.

Dieses-Fest fiel-, während unseres Aufenthalts zu

Athen, auf denselben Tag mit dem zweitenBairarn der

Türken —- auf den t7ten Januar —; und die Mahnun-
daner schossen vlon der Atropolis nrit Kanonen unter

dem Gelcirm Von Trommeln und Pfeifen, während nm

dieselbe Zeit in jeder Straße der unten liegenden Stadt

die Christen ihre Munterkeit in Erinnerungan eine ganz

andere Begebenheit an den Tag legten.

Das unterdrückte Volk würde das Leben allzu lang
und qllzu,beschwerlichsinnen, wenn es keine kirchlichen
Feste gäbe.

(

Es. hat also auch den fröhlichenTheil der

Ceremonie beibehalten, welche mit dem Leichenbegeingniß

seiner, Vorfahren verbunden war. Stirbt eine Person
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von Ansehn, so wird der Leichnam reich ausgeputzt,Und

auf eine Bahre gelegt, die mit Blumen bestreuet und mik

einem reichen Tranhinimel bedeckt ist. Nur-das Gesicht

desGesiorbenen ist aufgebeckt, und so»bleibt die Leiche

einelurze Zeit auf dein Hansflur stehen, umgeben Von

der Familie des Gestorbenem Zu festgesetzterZeit bricht

die Procession auf. Die Diener des Hauses gehenpaar-

lveise vor der Bahre her, welche in geringer Entfernung

von der Erde auf Stangen getragen wirb. Auf die Be-.

dienten folgendie männlichenVerwandten, und die Priester
unmittelbar vor der Bahre. sit beiden Seiten derselben

erblickt nicin zwei bisvdrei alte-Weiber, welche, laut weh-

klagend,die Würdenund Tugenden des Gesiorbenen

rühmen,und ihn unadlgssigfragen, weshalb er denn die

Welt Verlassen. »Warum ;- so fragen sie — bist du

gestorben? Du hattest Geld, da hattestFreundh du hat-

test einehübscheFrau und schmitckeKinder — warum

bist du also gestorben?«DieseLeidtragendenwerden« ge-

iiiiethet,und das gewöhnlicheHonorar ist für Jeden ;-

fünf Brote, vier Krüge Wein, ein halber Käfe« eine

Schdpseakeule und eine Kleinlakeitan Geld. Ihr Ge-
heul ist unendlich fpaßhafr,und verräth nicht den minde-

sten Kummer-. Hinter der Bahre folgt ein langer Zug .

Von weiblichen Verwandten und Freunden, alle in Trauer-

tleider gehüllt.Jst ein junges Mädchen gestorben)so

begleitenmehrere«Mädchen die Bahre, nnd werfen von

einer Zeit zur andern natürlicheoder künstlicheBlumen

auf die Leiche.
«

Zu Constantinopel, Oder vielmehr zu Pera, ist-die

Entfernungbis zur Begräbnißstclnesehr beträchtlich,nnd
«
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«

dies giebt Veranlassungzu zahlreichenGefolgen. Hat
man nun die Stelle erreicht, so seht man die Bahre
nieder; es wird ein Gebet gesprochen, und die Leiche in

ihrem Anzuge, nachdexnsie in »einGrabruch gehülltwors

den, zur Erde bestattet, indeß die Leidkragendem wäh-
rend der letzten Ceremonie, aufs Kläglichsteheulen. Von

den Blumengewindem welche die Bahre schmückten,
werdeneinige ins Grab gelegt, und andere von den

Leidtragendenund Freunden mit nach Hause genommen.

Hierauf, gewöhnlichneun Tage nach denBestatkunY
wird für die nächstenVerwandten ein Fest veranstaltet,
bei welchem es weder an Musik und Tanz, noch an je-
der anderen Belustigung fehlt. Anr meisten aber gewin-
nen die Priester bei diesen festlichen Beweisen des Kum-

mers: sie werden anr neunten Tage, und nicht selten

auch während der Trauer, mir reichlichen Kolhwas ver-

sehen: ein Geschenk, welches drei bis vier Jahre hindurch
an dein Begräbnißrage wiederholt wird.

»
Die Geistliche-entheilt sich iu’zw·irenne-ji nämlich

in die Kaloyeren oder Mönchevorn heil. BasiliussOn

den, aus welchem alle Pralaten gewähltwerden, und

in die Popen oder Welkpkiester,welche heirathen dürfen,
wenn sie eine Jungfrau nehmenund vor der Ordination

in den Stand·der Ehe treten.-

Kaloyeren lesen niemals,Messen; erhalten sie aber

die Priesterweihe, so werden sie heil. Mönche genannt,
und verrichten Amtsgeschafte nur an hohen Festtagen.
Aufnahme in die Brüderschafe erfolgr, wenn inan sich
q'n einen vlon diesen heil. Märschenwendet nnd 60 bis

70 Piasier zahle. Dabei ist weder Prüfung noch Pro-
be-
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dezeltnöthig,und sehr, junge Leutedürfen die neuere an-

lkge»« Mancherlei kann übrigens zum Eintritt in Hi-

kirchlicheBrüderschaftverführen. Die Priester sindikk

ihren Gemeinen (Heerde-n)allmtichtig,und genießenso-

gar Achtungdon den Türken. Es ist freilichbesser«reich
Und ikei zu seyn, als die Kutte zu tragen; aber wie-

derum ist es besser, ein wohlgenährterZellendetvohner
zu seyn, als ein hungerigerLandsireicher. Die griechi-
schen Mönchegenießenunter andern auch deniVorzuM
daß ihre Wohnungen

«

aus den schönstenPunkten des

Landes gelegen sind; und trog den Fasten, worin sie nur

Hälsenseüchte,Wurzeln und reines Wasser genießen sol-

len, sind sie die Feistesten unter ihren Landsleuten, und

zeigen,wie reichlich «

Die-u Prodiguc les bien-

A ceux qui font voeu Tät-o zielt-.

Der reinste Wein, der klarste Honig, Oliven, trockene

Früchte,Weizendrotwird zu allen Zeitenin ihren Woh-

nungen angetroffen, und nur in diesen; auch würdesich
ihre Wohlgenåhrtheit nicht ivohl erklären lassen, wenn

man annehnien wollte, daß sie die Vorschriften der Or-

densregel nicht überschritten.Jht Einkommen beziehen
sie theils von den Ländereiem welche zu ihren Klöstern
gehören,theils aus den freiwilligenBeiträgender glau-
digen Heerde. An besonderen Tagen ziehen sie umher
mit kleinen Heiligen-Bildern, die sie von den Leuten küs-

sen lassen, und mit einem Krug heiligenWassers und

mit einer Bürste, um aus Der Stirn der Giäudigenein

Kreuz zu machen. Dafür erhalten sie von Jedem einen.

oder zwei Para.
N. Monat-sehns. D. v1. Bd. se Hie. Z
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Die geachtetstenunter den Kaloherensind die, welche

ihre Erziehung in den Klöstern des Berges Atth eshal-

ten haben-. Dieser Berg wird auch der heilige genannt-

weil er, was in der Geschichteder Institutionen ohne

Beispiel ist, von sechs tausendHeiligen schmal-lud Die
—

theologischenStudien dieser Zellenbewohneresind bei wei-

tem nicht »so schwer, wie ihre körperlicheArbeit; denn

ste.bedanen nicht bloß den Boden, und bestellen ihre

Weinberge und Gärten,sondern ste zimmern auch Fi-
«

schertcihne, und üben manches andere Gewerbe, indem

einige von ihnen spinnen und weben. Auch die Klöster

von Pathmos stehen in Ruf, und Bettelmönche,welche

daher stammen, werden in ganz Griechenland angetrof-

fen. Sie ertheilen ihren Segen, und, unter andern Ad-

geschmacktheiten, verrichten sie an vollkommen gesunden

Leutenvorlänsigdie letzte Oehlung.
Die Popen werden nicht so hoch geschätzt-»wie die

Kaloherem nnd olr ste gleich weit dedienstlicher sind, so

stehensie sichdoch weit schlechter,are vie Mönch-. Eis-

Diakonus tritt dnrch eine Art von öffentlicherErwäh-

lnng in den PriesterordemDer dienstthuende Pope fragt
die Versammlung, od er würdigsei, woraus, wenn der

anuf ihn dafür erklärt hat (und der anuf lautet immer

III-OF- IIEIOU ersseine heiligen Verrichtungenmit Fug
und Recht beginnt. Fast jeder Priester hat seine eigene

: Capellezdenn es wird für geistlichenEhedrnch göhaltem
wenn jemand außerhalbseines eigenen Gotteshause-F os-
sicim Gerade dies hat vie Zahl oek griechischenKik-

chev sp sehr vermehrt. In Athen allein giebt es vierzig
Kirchen, außer tsc- Capellen, «und die von ganz At-

-
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eita belaufen-v sich auf 4000; doch dies schließtjede ge.

heiligkeHöhle, welche eineThür und eiiien Almen-in
hat, in sich-

"

"

.

Einige Schriftsteller haben die Klöster als den

Aufenthalt aller Laster dargestellt;doch, wie ich glaube- -

mic große-a unrechte. Wes die Geschicklichkeireaidee
Geistlichkeitbetrifft, so muß sie in dein- lelzten Jahrhun-
dert febr zugenommen haben- ivenn das wahr ist«was
Tournefort sagt: «daS es, zu seiner Zeit, ein großes Ver-

dienstbei der Geistlichkeitgewesen, die Schrift zu lesen,
und daß im ganzen Reiche kaum zwölf-Menschendasz
alte Griechische Verstanden.«Belon hatte vor ihm gesagt,

daß·von allen Tausenden des Berges Athos nsuezioei oder

drei ihr Bei-Vier Vetständen.Die Einzigem die ich als

liberal in Beziehungauf das Kirchenthum in Griechenland
traf, waren ein Bischof und zwei Hadjis oder in Jerusa-
lem gewesenePriester. Dieser Bischof war in die Mystekien
seines Glaubens so tief eingedrungen, daß er sie verach-

tete, und die Hadjis, welche die heilige Stadt gesehen

hatten, versicherte-« es sei nicht der- Mühe werth, sie-

zu sehen; wobei sie die tausend Piastey welche sie unter-

wegesausgegebenhatten, sehr bedauetten.
Die großeMehrheit der Geistlichkeitist gewißhöchst

unwissend,stupid nnd unthatigz und um ihr Einkom-

men zu verbessern, nahten sie bei der großenMenge ei-

nen so abgeschmacktenAberglauben, daß sich kaum an-.

nehmen läßt, sie selbst seien darin noch befangen. Es

ist demnach vollkommenwahrt baß ihnen die Entartung
der Griechen, vor allem aber das Vetharten dieses
Volkes in seinem geistigenUnvermdgen,ia großemMast

s

se



zugeschriebenwerden muß. Nach ihnen ist die Welt noch
immer voll nonWunder-« und«der Teufel übt einen
thatigen nnd unbertennbaren Einfluß aus die Seelen

und die Leiber der Menschen. Es giebt-also noch im-

mer Besessene, und das Erorcisiren dieser Unglücklichen

ist eine ost wiederkehrende und nicht uneinträglicheVer-

richtung der Priester· -

vVon allen Griechen aber sind die Athener die aller-

leichtgleiubigsiemgeneigt sogar, lächerlicheGeschichtenin

diesem Punkte zu ersinden. Sie alle glauben, wie be-

reits den den Weibern angeführtist, an die Kraft der

Magie, und schrauben ihre Einbildungskrast leicht so

hoch empor, daß sie sich von einem Feind-ebezaubert

wähnen. Wenn ein Mädchen zwei Liebhaber hat, so

ist es nicht ungewöhnlich,daß der zurückgesetzte,lnach

vollzogener Hochzeit seines Nebenbuhlers, seine Zuflucht

zn sent-ermittelnnimmt. Er verbindet die Locken seiner

Haare mit einer gewissen Form von Worten, und durch

jeden Knotenschiebt er das Glück des Bräutigams auf

eine Nacht hinaus. Was auf diese Weise geschehenist,

wird bekannt gemacht, und der unglücklicheGemahl wird

nicht selten aus Leichtgläubigkeitnnd Scham der Stif- N

ter seines eigenen Ungemachs.. Ein Archon zu Athen,
den wir sehr«wohl kannten, litt diesen Umsall im ersten

Monate seiner Verheirathung, und wurde aus den Zau-

beeschlingen nur durch das wiederholte Gebet und durch
das heilige Wasser seines Caplans befreiet, wobei die

Heiligenbilder«wie sich von seibst versteht, nicht unbe-

nutzc blieben.
,

,

Viele Häuser zu Athen stehenin dem Credit, daß
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sie von einein-Geiste-beissztWeiden-ssåthikinAmbin

kmmtz Ob die Türken mit diesem Abetnlaubenvon

den«Griecheneingesteckt-sind-oder ihre Fabeln mir sickj
vszfcnrvpngebracht««l)aben,ist nichtwohinusznmite
Zein;genug,sie glaubengleichmäßigen Feenj die sie
Sind nennen. Zu«Libätavosahen wir ein großesHans-,

das, einem TürkenzustiindigsgänzlichVerlassenwar nnd

dessenHof und GartenkbonUnkraut st«rotzte.Dkibei
sagte man ausfniemndndwolledieck Haus bewohneni
weil es von den Sinks «heimgesndl)twerde."

«

Das Vers-
fahren diefee Geisteriitygcinzwie das nnsererbösen
Seinen sie machen sehr viel Lärm,bringendas Hans-«
get-ich in wordnupgz und lassen sich«ciiir1seitenschön-I

«·

«

Pnnaginjddekdie allerheiligsteInngfrein,Ist-LIMI-
Lieblingder Griechen:die Minervcj der neuerenYthener.·

sSchwerlich giebt es· ein Dorf, wo ihr Bild nicht, mit

einer vor demselben brennenden Lampe,in. eine-e Nische
der Mauer oder in einem hölzernenHäuschenlange-!
treffen würde. ,Die Anfertigungnnd«Ausschmäckung

-

dieser Bin-e- in«ein einecckgcichkssGewerbe; tun- biswei.

lett stößt man auf Bilder dieserArtJiseFchssgnnzhübsch
gerathen sind. Ein verschwenderischer-«Eifglcknderbot

funfzig Zechinenfür einen Heiligen«("es·«4t·d:eir,wenn ich·
nicht irre, der heilige DemetriusJkden einsachenischer
.Maler«so eben beendigt hattez er erhielt aber eine ab-

schlågiygeAntwort.
"

Während der Regierung des kiveitenTheodosiutl
erschien quaiiel dem Ptesbytet von Jerusalem, Lit-
tiam und sagte ihm: er und der heil. Skkphkmoswünsch;
ten aus dem Grabe befreit zu werden, worin sie auf
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einembenachkzagenFeldelägen. Seit biklekZeit sikld
OffenhaenngendieserArt nichts-Seltenes;und späht-end

nuseresAufenthaltesin AtpenerhielteineFee-ndowdzgk
bei-,Nisus-insteigeljhuxicheBotschaft.sDei heilige»Er-;
scheinnngzsagteder FraueersdexfpeiligeJschwätnienms
begin einer Kirche«welche Kersycikensksehnndswünsche
Hekgeiekgit;.anleich:zz:e:i«stesiebenOrt an,vwo

ngchgkgkghenspwekdensolltessunzspseineEsthsangfHalte-»-
Penijgeniåß wanderte dieDanteam folgenden
Tage, in Begleitung dex angesehenstenGeistlichen und

Atchontensspngchdein bezeichnetenPlatze. Nachdemnieset,

niiä»·.anzwei:Ottennachgegkabewhatte , stießman altf
einigeeBruxchstchkepon angestkichenenZiegeln, wie man

wshlallenthxjibenin der Nähe vonAthen antrisst, vor-

dern alten Keramikossaußerhalbder Stadt.

erscholles: EtklesialEkkiesinlleie ganze Bei-.
skernniiungteeuzkeund segnete sich. Es wurden vor den

Gr«jihen3«2icht.erangezündet,und ein teicheeGriechq dein
der, Grund nnd Boden,auf welchem man diefenand
gemachtheitresgehörte,schenkteihn auf der Stelle dem

Heilegenszzsosmziizsinanweiter grabennnd-ihmfreien Ans·

gan verschasfenlniöchtaGanz Athen geriethdarüber in

Bewegung-Extrada die Nachgrabung Hart ainWege -

hegonnen.«,war,sowürdedieser zerstörtworden seyn, hät-

ten sich.nicht die Türken in die Sache gemischtnnd die

Fortsetzung der angefangenen Arbeit verboten. Wir Eng-
lckiiwehdie wirdarüber nur lächelnkonnten, hatten des-

halb nignchenscheelen Seitenblick zu ertragen. net-ev

hattpttolattbtman von den Franken,daß sie eine über-

natürliche«aufteine Weise zu beneidendq Einsichtbe-
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sitzen, vie ne dem-BösenPrintknsverddvkem Sonlos

ist ihr gewöhnliches.Beiwort,;und was die Engl-inde-

hekkzssk,«so,nitnmts.manvon-;ihnen an, daß ste nich-—zu

pkg Christen«geh·oren,weil stesichnicht kresnzemEinige
"

von uns standen an dem Ausgange einer römifchskm
- tholischen Capelleksals ane entgegengesetzten Ende Messe

gelesen wurde· s

Gerade in dern Augenblicksnun, wo

die Hostie in die-Höhegehaltenwurde-«guckteein Türk s—

durch dies Thür, und als er fab- das die ganze Ber-

samtnlungzzeineeOblate ihre Ehrfurcht bewies, warf er

mit dem höchMæAnsdeuck des» Mitleids nndder Ver-

achtung den Knpfzurüchlächelte,zog dies Schultern, nnd

sah uns an,»als wenn- er frag-m Was müßt ihr unt-»ich
von diesen Rattenzdenkenl-.;Da die Engl-Zuber zn Pera

keinen Ort der öffentlich-nAndacht haben, so glaubt

man von ihnen, daß sie gar nicht beten; und man

glaubt diesnnt so- mehr, weil die Minister katho-»

lischer Nationen bisweilen in Processcon zur Messe

gehen. -

,

-

Wie verächtlichauch die Türken von der christlichen
Religion denken mögen, so gewähren sie doch der grie-

chischenGeistlichkeitihren Schutz. Mahomed der Zweite

bewilligte, dein von ibkngewähltenPatriarchen alles, was

die griechischenJmpskatokm ihm bewilligthatten, und

bis auf den heutigenTag wird der Oberpriestervon ei-

-mm Minister der Pforte aufs feierlichsteinvestirr. Jm
Uebrigen ist seine Würde källfckchi Sie kostet 60,ooo

Kronen, nnd der Patriarch entfchädigtsich dadurch-

daß er alle eintiäglichePosten,vinnerhalbseiner Juris-

dicnon, verkauft —- aliv die Patriarchatevon Jerusa-
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ten-, Antiochienund Alexandrien,«·sowie alle erzbischöß
lichen Stühle. Die Griechen seibsttvaren die. Urheber

dieses Verfahrens, und— obgleich das Einkommen des

Patriarchen nicht mehr beträgt, ais etwa dreieausend

Pfund- sv bat er doch Gelegenheit, dasselbe durch Geld-

strafe-r und Erpressungen sebrzee"verinebren.Die reichsten
Bischöse haben nicht mehr sals dreihnndert Pfund jahr-
iich. Der Erzbischof-von «Atben,«:d«essen-«geistlichesDy-

man sich über Böotien und einige Theile vorn Peiopous
nes erst-reckt, übt ein unumschränktesAnsehn über

« die gesammte Geistlichteitseines Sprengeis, und hat
flicht weit von seinem Hause ein Gefängnißsfür die Ue-

bertreter der kirchlichenGesche, die er mit —Stockschleigen,
und überhaupt aus alle Weise, saur- nicht mit dem

Tode- bestrafen kann. Seine-Stelle erkaust er von dem

PatriarchemDiese ist also der Gegenstand von man-

cherlei Ränken, weiche sich nicht seiten mit der Ver-

treibnng des Mißfälligea und mitsder Wahl eines an-

deren Erzbischosesendigen. Manche von diesen Prie-

stern, weiche Die üblichen Gransen der Erpressung
«überschritten,haben ihre Absesung auch in einem Volks-

aufstande gesunden. Was daraus für die Sitten

folgt, ist leicht gefaßt. Die Bewohner von Athen ste-

hen in der Würdigung ihrer Landsleute eben nicht hoch-
und ich hörte an Ort und Stelle das Sprichwort an-

führen. weiches Gibt-on in seiner Geschichtedes Ver--

falls und Untergangs der Nömerberrschastaufbewahrt
hat« Es lautet folgendermaßen:»So schlechtwie die

Türken von Negropont, die Juden von Saionika, und
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die Griechenvon Athen. Ein französischerNew-M m

viele sah-spannt vaer- gzkpxl.b»:««sprach Ase-wir «

über W HHW M Versäumt-Unsund zum»Damm-Ek-
stellem und schloßwissest-Worum «Glauben Sie mit-,
mein Heer es ist diese-beCamill» wie in den Tagen

Des Mcltfades.«
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Ueberdie Ansprücheder korstcanischen
-

« "

» Some-new
cEinegenealogischeUntersuchung-)

Die Antwort, weiche der verständigeTelemach aus «

»dieFrage: Von wem er entsprossensei? ertheilt, hätte zu
allen Zeiten den Eifer der Geneaiogenmäßigensollen«·).

DochxdieseSchmeichler setzten sich immer erst über die

Hauptsache weg, und brachten alsdann ihre Vermischun-

gen an die Stelle der historischenWahrheit Kein Zweig
des menschlichenWissens ist dahermitgrößererWilliühr

ausgebildet worden: der schwächsteSchimmer hat hin-

gereici)t,Geschiechtsfolgenaufzustellen,in weichen nie der

mindeste Zusammenhang war.
·

Auf diese Weise hat man sich nicht damit begnüge,
die Cdmnenen Von den ältesten römischen Geschlech-
term den Syiviern und Juliern, abzuleiten,sondern

man ist sogar aus asiatischeFürstengeschiechterzurückge.

sangen, und hat den ersten Ursprung der Comnenen in

dem Hause des trojanischenKönigsPriamns wieder-

«) Diese Antwort sindet sich im erstensGesange der Odysser.
und lautet in der Vossischen Uebersetzungvon Wort zu Wort

alsd-
Gern ja will ich, o Gast,. die lautete Wahrheit verkünden.
Meine Mutter die sagt'-s ee sei mein Vater-; doch selber
thst ich es nicht: denn von seihsiweiß niemand, wer ihn -

gezeugt

4—.«-
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fgefunden,nameykkschTU»der RIEMANNM ihren Ab-

satjgg-Punkein Anchises, dein Pater des Dienen-,
hak· »Ein Veto-andrerdes. comnenischen Hauses, Ih,
baute Lasten-«welcherum das Jahr k4no schenke-,ist

der erste Urheber-»diesesseltsamen Stammhaqu den
man seit dieser Zeit nie wieder aufgegeben hat- Johann

Lassen-is sieht sich zwar genöthigt-»den Zeitraumvon

469 bis ·930 der chkikilichenZeitcechnungmir Seiafchwkk .

gen zu übergehen-,rpeiYY-er,.in. »den-selben«nichts-.sindet,
Hierdurch-seineHynothesesgerechtfertigt würde;allein dies

ver-schlägtdem kühnenGenealogennichts.
.

Ihm ist es

genug, 4d.aß«detStammvater der späterenImperator-en
vomsztdknnenischenGeschlechte Flavius Nicephorus
Comnenus geheißenhat. Hierbei nun entscheidet der

Vorname Flaviusz und da Constantin der Große und

vor.ihm Domitian, Titus und Vespasian denselben Vor-
namen geführt haben, die Flavier aber höchstwahr-

scheinlich— versteht sich, in der Voraussetzung des Ge-

nealogen —- mit den Juliern in sehr naher Verwandt-
schaft standen: so ist»nichts erwiesen-«ais daß die

Comnenea mit den Flaviern und Juliern Ein Geschlecht
dumm« das, über qae Schierfateschcageschaden« sein

- Vorrecht, die Weltzu beherrschen, nie Verlieren konnte-
Nuk die Benennung «Comnenus«verdient ihm erklärt

zu werdens dennxes muß irgend ein Grund vorhanden

seyn, weshalb die edlenFccwiek diesen Beinamen erth-
ten haben. Nun gut! es gab ein wildes Volk unter

der Benennung der Cumanenz Und da irgend ein Fla- -

vier, man weiß nicht genau in welchem Jahrhunderte,
über diese Barbarensiegre: so erhielt er den Beinamen



"Cumanns,woraus bin der FolgeContaan unb«"noQ
späterEomnenus,«gebildetwurde. .

«

Mit einem so geringen Auswande von Witz Ins

Gelehrsamkeit wußtendie Genealogen des funfzehneens
funl)-«sech«'zehnteuJahrhunderts sich das·Vertrauen ihrer
Leser zu erwerben. «- -

Doch hänoeketheespäterstand es um dieninskische
Kritik sn·-"Itslse1ivmnichts besser. Den vollste-eignen
Beweis davon liefert das bonI-ein Doktor ver Theslbe

Zgieund apostolischen ProtonotariusDon Lorenzo
Miniati gefertihieWert, welches den Titel führt-

Le gloria cackute delk autichissima" ed augusrissima

Famiglia Grimm-na- Es ist eine Wiederholung der lee-

ren Träume des Johann Laskaris über die Entstehung
«

der Eomnenem in dem verderbten Geschmack des sieb-

zehnten Jahrhunderts, und das einzige’Wahre, was

man darin ane-risst, hebt an mit dem Jahre toå7, wo

Isaak Comnenns als Imperator an die Spitze des ost-
römischenReiches trat, das er, nach einer zweijährigen

Verwaltung — unstreitig, weil die Last für seineSchul-
tern allzu stark war —- an Constantin Dukas abgab-
weil auch-sein eigener Bruder Johann Comnenus Eu-

ropalates sich nicht mit der obersten Gewalt besassen
wollte.

Unserem Vorsahe getreu, nur über die-Ansprüche
der torsicanischenEotnnenen unsere Meinungabzugeben,
können wir uns hier nicht in eine umständlicheErzäh-
lung der Begebenheiten einlassen,welche die Geschichte
des VII-ZwischenReiches und- der Comnenen bis zum

Jahre 1452 ausmachen, wo der bedeutenvsie Zweig die-
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seeHaus-e,eachder Esel-stundvon Trepezuvt durchMa-

domed den Zweiten, seinen Untergang fand. Jndeß wij

es nzkhig seyn, eine allgemeine Ueberstchevon diesen Er·
.

klgkkissenzu geben«weil daraus allein hervorgehen kann,

mit welchemRechte sich die korsieanischenComnenen zu

dem regierenden Theile dieserberühmtenFamilie rechnen.

Zur Sache!

Jsaak Comnenus hatte den Thron nur versucht-
Sein Nachfolger, Constantin Date-M starb nach einer

Regierung von etwa-stehen Jahren, und hinterlieäeine

Wittwe und drei uninündigeSöhne, unter welchen Mi-

chael der älteste war. Schwierige Umstandebewogen

Consianeins des Zehnten Wittwe Uhr Name war Eu-

dotia), ihre Hand dem Romena-f Diogenes zu geben.

Das Schicksal dieses Jmperators im Kampf mit den

seldschukischenTürken ist bekannt. Sein Nachfolger in

der Regierung war der älteste Sohn des Eonstantin

Dutas, Michael der Siebente, mit dem Beinanien Pa-
rapinacec. Dieser entsagte inr Jahre Io78s und sein

Nachfolger war Nieephorus Bekomm-, den Alexius

Comnenus im Jahre Iom entthronte. Ja die Regie-

rungs-Periode dieses Imperator-s fallen die ersten Kreuz-

züge, von denen das ostkömiseheReich unstreitig sehe

viel zu leiden hatte, denen aber Alexius den doppelten

Vortheil verdanken einmal, daß die verloren gegan-

genen Bestandthelle des Reiches zutückgewonnenwur-

den, zweiten-, daß seine Regierung 37 Jahre (vcn
1081 bis Ins) dauern konnte. Ihm folgte Johann

Somman und diesem Manuel Comnenus,dessen Re-

gierung wiederum 37 Jahre dauerte. Sein Sohn Meka
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der Zweitewurde nach einer dreijährigenRegierungzwar
von einem seiner nächstenVerwandten entthront und ge-

. tödtet; doch indem dieser sich des Thrones bemächtigte,
blieb derselbe zum»Wenigstendas Erbtheil des Hauses.
Jn diesen Zeitenwar eine Dynastie, deren Dauer über
ein Jahrhundert hinausging, eine Seltenheit;und daher
konnte es nicht fehlen, «daßauch die Eonenenen mit na-

hem Umsturze dedrohet waret-. Andronikus,der Ver-

dränger Alexinsdes Zweiten, wurde von Isaak Ange-
lus gestürzt,welcher dasselbe Schicksal von seinem Bru-

der Alexins erfuhr. Unter der Regierung des letzteren
erschienen die Venetianer und Franzosenvor Consianli-

nopel.-- Diese Hauptstadt wurde von·il)nenerobert, und

—- aus war es mit den Herrscherrechtender Comnenen,
der Angeli, der Dukas. Zum wenigsten regierte keins

dieser Häuser wieder in Constantinopel. Eine Reihe
«

lateinischer«Kaiserbehauptete sich von 1204 dis 1261

zu Constantinopelzund.als diese endlich vertrieben wur-

den, kam die Reiheder Regierung an die Paläologen
und Kantakuzenem

"

Jm Allgemeinenist man zu der Bemerkung berech-
tigt, daß im oströntischenReiche nichts unsicherer war,

als die Erbsolgr.
«

Fünf bis sechs vornehme Familien,
unter einander sverschwägerymachten sich dieselbe fort-«
dauernd streitig; und es war beiweitem Inehr Sache
des Zufalls, als Werk gesetzlicherAnordnung-Ue wenn

die eine oder die andere einen längeren Zeitraum im

Besitzdes Thrones blieb. Erst in spätererZeit hat matt

die politischen Begriffe des westlichen Europa ans die

Erscheinungenins dstlichenNdnterreicheübergettagenzund



daraus-sindunzähligeMißdeutungen entstanden,,weich-

npch immer fortdauern. Die ComnenensdieDukas, die

Abg-fi-,vie Laskaris, die Kantaiuzenenhatten von ih-

ren Thronrechten nie einen so strengen Begriffs wie es
·

in den westeuropäischenReichen hergebracht war; und«

die natürlicheFolge davon warsdaß, wenn ein Unfall

über sie kam, sie ihr Schicksqc fast eben so reicheema-

gen, wie Hochspieier, welche immer mehr oder weniger
auf Unglückgefaßt sind. Will man die wahre Ursache
dieser, dem ersten Anscheinenach, so philosophischen

Wirkungsweise-,kennen·lernen? Ein oströmischerImpe-
«

rator "konnte vermögeseiner Stellung, worin alles auf

die Wirksamkeitder Gewalt berechnet war, nie Wurzel

fassen in den Gesinnungendes Volkes, dem er angehörte;

denn er war von diesem Volke durch Alles geschieden:

erstlich durch feine Unumschrcinktheit,dann durch seine

Umgebung,die aus lauter Fremdlingen bestand, endlich
durch sein Heer, das aus dem Gestndel aller Nationen
zusammengesetztwar. Jn deryNegelführteder Drang der

Umstände auf den Thron, indem es schlechterdings-feinen

anderen Ausweg zur Rettung gab; und wenn man einmal

imsBesiizder höchstenGewalt war, so kam es darauf an,

sich darinmit so vier umsicht unt-·Verstan zu behaup-

kkn,spqtsman durch sich selbstoder durch seine Freunde

aufbringen konnte. Im Ganzen war also nichts unsi-

cherer,als dieser Besitz- Und vielleicht:schien es eben

deswegengar nicht der Mühe Werth- aus gute Sei-folge-
Geistzezu denken; dqu Wozu hätten diese nützensollen,

’

da nian sie nicht durch vaterländischeEinrichtungenun-

kikstüiztnkonnte?
"

.
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Dies vorläusigzdie Anwendungwird sich-weiterun-

ten sinden.
,

Bei dem allgemeinen Umsturzqden das osteönsitche
Reich duech die ersteEroberung von Constantinopeler-

fuhr, strengten mehrere griechischePrinzen alle ihreKräfte

an, einzelneTrümmer dieses Reicheszu retten; und der

Erfolg ihren BemühungenWar Ujlliv sicherer-,da die

Venetianer«·undFranzosen bei weitem nicht siaekgenug

waren, alle Provinzen zu deselzem Theodor Lastaris,
Schwiegersohn Alex-isdes Dritten, trat als Eroberer

der griechischenProvinzen in Asten auf: er unterwarf

sich,·nach einander, Bikhpniem einen Theil von den

Küsten des Archipelagus, so wie von Phrpgiem und ließ

stch zu Niaia als Imperator krönen. Zu eben der Zeit
flüchtetensich Alexius und David Comnenus, Enkel des

Jmperators Andronikus des Ersten, nach Pontus, nnd

legten daselbst den Grund zu einem neuen Staate, von

welchem Trapezunt die Hauptstadt ward. Michael·Ange-
lus Comnenus endlich eroberke, im Jahre 1204, Du,

razzw und bildete sich einen beträchtlichenStaat, der

sich von Durazzo bis zu dem Meerbusen von Lepanto
erstreckte, und Epirus, Akarnanien, Aetolien und einen

Theil von Thessalienin stchbegriff. Alle diese Fürsten
nannten sichJmperatorenz denn alle glaubten dazu gleich- «

berechtigt zu seyn, und waren es auch wirklich. Man

denke sich nun die Zerrissenheitdes ostcörnifchenReiches
während des Zeitraums von 1204 bis tescl Was von

den Lateinern hatte besetztwerden können,unterlag der

Macht der Monat-Verhältnissesdie Venetianer waren

im Besitzder vornehmsten Inseln und Küstensteidtezdie.
Geie-
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Griechenharren die Gränzländer san-Ostenund;.:im.We,
sten inne. Unter den drei nebenbuhlendengriechischenFüp
sten ivqr Theodorus Laskaris bei weitem der mächtiges-,
und die Nähe von Nicäa machte«daß er die Aussicht
quf den Thron Von-Consiancinopelnicht verlor. Grund

seine nächstenNachfolger beschränktendie lateinischen
Kaiser-, nach und nach, aus den Besitz der Hauptstadt;
doch diese wieder zu erobern, war. ihnen vom Schicksal
nicht vergönnt Erst als das Geschlecht der-Angeli-
Comnenen van dem Throne zusNieaa per-drängtwar-
und Michael Paläologus von demselben Besitz genom-

men hatte, gelang die- Wiedereroberung-·-Constantinopel8
mit Hülfe einer·genuesischenFlotte; undaeon dieser;Zeit
an her-schien die Paläologenbis zum gänzlichenUnter-

gange des oströmischenReichs, d. h. bis zur Eroberung

Cnnstantinopelsdurch die Türken,
Wir verlassen jetztdas Geschlechtder Paläologemum

uns nach Trapezunt zu wenden. Die Geschichtenenne.
in dem Zeitraum von .1204 bis 1462niche weniger als

elf Skrupel-neuemwelche zu Trapezunt regiert haben; est

waren lauter Comnenen,«welche von Adronikus dem Ele-v

sten abstammen Den Anfang machte Alex-ius. Ihne-

Ifolgte ein Sohn gleichenNamens, der 1255 starb; die-

sem Johann Comnenus der Dritte; diesem Alexius
der Fünfkez diesemBasilius der Erste; diesem Io-"

hann der Vierte; diesem BOMEUSder Zweite; diesem.

Alepius der Sechste; diesem Johann der Fünfte; die-

sem Aelxanderz « diesem Endlich David der Zweite.
Kaum vermag die Geschichtenoch etwas mehr von ihnen

ZU ssgenz denn in Trapezunt wurde eben so regiert,

N·Monaisschk.f.D.Vl.Bd·ZS-Hst. A a

J
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wie«in ConsiantinopelaiDer Staat war in den Hein-

den westeuhropcilschersKansleute(der Magus-mer- dek Ve-

netfaner und7dteiFlorie.ntsiner),die in jeder Hinsichtdas

Gesetz oorschrieheni Jnibren Palasten lebend, nahmen

die Imperator-ensehr wenig Anweian der Verwaltung;
und die Truppen, welchesiesuntechieltemwarenangewor-

bene Fremdlingeps"-Was in der Geschichtedieser Com-

ukmn allein merkwürdig-ist,bestehetdarim daß die Erh-

solge regelmäßigvon deni Vater auf den ältestenSohn-

fortgeht, bis-auf den letzten Imperator-, welcher beschat-

digt wird,«die Rechte seiner-Neffen usurpiet zu haben,«

toijeivohldiesspnichtganz ausgemacht ist; sdenn die drei-

lelzten Jmperatoren waren Söhne IAlexiusdes Sechsten,

und-Johann und Alexanderscheinen-früh und ohne Er-

ben-verstorbenzu seyn.
«

·

« «
-

·

Von diesen trapezuntischenImperator-ennun leiten

dies-edesicanisch·enTon-neuen ihren Ursprung ab; und

USE Werden sehen, auf welche Weise.
-

In der Natur der Sache lag es, daß den Türken die

Eroberungdes osirömischenReiches durch nichts so sehr

erleichtert wurde, wie durch die Zerrissenheit, .worin es

seit der Wiedereroberungnon Constantinopel durch Mi-

»

chael Palaologus bestand. Es sindet sich auch nicht die

geringste Spur, daß die trapezuntischenComnenen den

jspaleiologenvon Constantinopel, oder diese jenen, in ihren

«BedrangnissenzuHülfe gezogen waren. .uebekall dieselbe«

Schwache, gegründetauf Nebenbuhlerei ospwundktkFa-
milien! Die natürlicheFolge dieses Unverstand-es war-,

daß Mahomed der Zweite, nachdem er Covstssmiovpel
erobert und die Paläotogen ans dem Wege geraume
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halte, ans dieBezwingnngder trapezuntischenJmpkwm
km Gedacht nahm. Dies geschah im Jahre 146x. Sp.

bald nun Mahomed der Zweite Teapezuntzu Wasser und .

zusan- eingeschlossenhatte, legte er dem Jmperatoi Da-

vid die Frage-von »ob er lieber mit Verlust seines Kö-

nigreichs Leben und Schätzeretten, vdee beides mit-dein
«

Königeeichezugleich verwiiken wollen« Der schwache
Cdmnene gab nur der Furcht Gehör, nnd- ansteckend
war das Beispiel eines mobaniedanischen Nachbarn, des«
Fürst envon Sinope, welcher, nach derselben Aufforderung-«
eine beseitigte Stadt mit vierhundert lKanonen nnd-zehn-
bis zwölftausendSoldaten übergebenhattr. Es erhing
eine Capinilatiom welche Anfangs bnchstäblichgehalten s«

wurde. Der trapeznntischeImperator wurde mit seiner «

Familie in ein-sestes Schloß von Nemanien gebeaåfr.
«

Hier lebte David fünf Monate hindurch mit den Seini-

gen in beständigerAngst, bis es endlich dem Sultan ges
fiel, die Beschuldigungauszustellen, daß der Gefangene
einen Brieiwechsel mit beenPabste undmit demKönige
von Persien,sdee»seinGchwagerwar, unterhalte.Diese
»leschutoigungmochte gegründetseyn- oder nicht-; genug-

Davio wurde mit seinen Söhnen, sieben an der Zahl,
hingerichtet

,

So erzähltChalkokondylas.den Ideng der Sache-
und so ist dieser für wahr angenommen worden, bis sich
im Jahr law-zwischendem lebten vorgeblichenAbt-Imm-

ling der Comnenem Demetrius, und dem Verfasser
des Gemäldes der Revolutionen in Europa,
Herrn Christpph WithetmsKoM ein Streit erhob, in

Mschemder letzteresichVielleichtallzu nachgiebigbewies.

A a 2
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Herr Koch hatte in einer Note gesagt, daßbitConn -

neuen-in Corsica von einem Sohne des-letzten Impera-
tors von Trapeeunt nbznstnnnnenvorgiiben, währendeder

Aussngedes Ehalkokondylnsszufolge, angenommen wer-

den müsse,
«

daß von diesen Söhnen kein. einziger übrig

geblieben sei. Diesent höchst einfachen Aussprache setzt

Herr Deinen-ins Comnenns eine Schrift entgegen, welche

km thkei7s4 zu Amsterdam unter dem Titel: Pre-

cis histokique de la Maisou Imperiale des Comnåneez

depuis David, dernier Empekeur deTrebisonde, jus-

gu’å Deinen-ins Comnåne, actuellemänt capitainc
de cavallerie en France-, mit dem Motiv erfchienelk

war-: Damnosa quid non imminuit die-! Herr Koch-

ohne auf den Streit ernstlich einzugehen, erklärte in seiner

Antwort: «es sei gar nicht seineAbsicht gewesen, den-

Herrn Deinetrius Comnenus In schaden;«und hierbei hatte

die Sache ihr Bewendeiy nur daß Herr Jondok, ein

fleißiger Mitarbeiter am sMonitenry diese «Gelegen,beit
nicht unbenutzt ließ,die Leserdieses damals höchstwich«

eigen Negierungsblaktesdarauf aufmerksam zu machen,

daß Napoleon Bonaparte leicht ein Mitglied des com-

nenischen Hauses seyn könne, indem in Italien nichts

gewöhnlichersei, als die Uebersetzunggriechischer Ei-

gennamen in die Landessprnchr. Bonaparte schien sich

durch diesevBemerkung nicht gefchmeichelt H sinden; er

wollte lieber der Nachfolger Karls des Großen, als der
.

Abkönimlingeiner zu Grunde gegangenen Dytmstie seyn.

So blieb dies alles auf sich beruhen, Und its dem

Schicksaldes RittmeistersDemetrius Comnenus ging

nicht die mindesteVeränderungvor-
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Schon im Jahre t769y d. h. in jener Periode,wo

EurharinadieZweite und Joseph der Zweite gegen pi-

Tükkenverbündet waren, erschienzu Venedig eine Schrift
unter dem Titel: Coup ckOeiI bistorique et geyörk

logjque sur korigine de la Maiscm imperjale de Com-

nåne, par le chevaliek d·Henin; und Viere Schrift

hatte schwerlich einen anderen Zweck, als daraus hinzu-

deuten, daß, wenn es eine Aufhebung der tin-fischenHerr-

schaft in Europa gelte, noch immer ein Abkömmlingfe-
ner Fürsten vorhanden sei, welche das ostrbmischeReich

so viele Jahrhunderte hindurch regiert hätten. Wir sind

unfähig, zn sagen, welchen Eindruck dieses kleine Werk

des Ehevalier von Henin damals gemacht hahez indeß

"ist es auffallend, daß gegenwärtig,wo die Entwürse

von 1789 sich zu erneuern scheinen, zum zweiten Male

ans jenen Abkömmlingder Comnenen hingewiesen wird.

Gerade dieser Umstand giebt den Untersuchungen,die wir

hier einstellt-«eine Wichtigkeit, die ihnen sonst fehlen

würde;und wenn das Ergebnis derselben dem letzten
’

angeblichen«Spri-ßlingideöcomnenischen Geschlechtes nicht

ganz günstig sehn sollte: so hoffen wir, man werde uns

wenigstens die Gerechtigkeit widerfahrenlassen, einzuge-
.stehen, daß wir nichts behauptet haben, woraus sich die

Absicht her-leitenließe,dem Herrn Demetriuscomnenus

schadenzuvivvllen —

—

Was wir zunächstgeltend machenmüssen,ist, daß
von einemZweige des comnenischenGeschlechtes,der sich

, im Jahre x474 unter den Mainotten aus der Südspihe
von Morea niedergelassen,das ganze sechzehmeund sieb-

zelmteJahrhundertgar nichtdie Rede gewesenist. Nach
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sdekEroberung Constanlinopels durch die Türken.,kamm

viele vornehme Griechen, unter welchen es weder an Com-

nenen, noch an Paläologenfehlte, über Ragusa Und die

sieben Inseln in Italien an; . und die Rolle, welchedie

Weil-sienoch in der zweitenHälfte des funfzehatenJahr-
hunderts spielten, brachte»es mir sich,.daß alle diese Exa-
lanten sich an. denssemeinschsftlichm Christenvater wen-

,dee«en, theils iim ihren augenblicklichenBedürfnissen abzu-
helfem theils unt sich die Hoffnung einer besserenZukunft

zu erhaltene Was inan nun mit Wahrheit sagen kann-

.ist, daß die Påbste sich alle Mühe "gaben, einen Kreuz·

zog wider die Türken zu Stande zu dringen; vorzüglich

Pius der Zweite, der sogar das Opfer der Anstrengun-
genswurde, die er zu diesem Endzweckmachte.« Als je-
doch die Exnlantemsahenkdaß die Autoritätder Pädste

nicht hinreichte, ihren Zustand zu verbessern, fanden sie
sich inzihr Schicksal, und, anstatt müßigauf ihr verlor-

nes Erbtheil hinzudliqkem ließen sie sich inden verschie-

. denen Staaten Italiens nieder-, wo man. ihren Wünschen

durch Verleihung von Kirchen- und Staatswürden ene-

gegen kam.

Geburt und ein berühmter Name haben zu allen

Zellen gleich viel gewinn nnd je besser die griechischen
Exulantezndies wußten, desto eifriger waren sie darauf·
bedacht-, ihre Geschlechtsregister fortzuführen. Am Voll-

ständigsten ist dies den Eomnenen gelungen, Matt Mi-

niaeils Werk darüber entscheiden dors. Alleinin diesem
Werke-findet sich feind-Spur von Comnenem die steh«
unter den Mainotkenniedergelassenhätte-» sodaß man

mit Wahrheik.sagen«tann,dieser angeblicheZweig des
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eomnenischen Geschlechksssei bis zum Jahre»3653,wo

die zweite Ausgabe des miniatischen Werkes zu Weg-gis
ekschizmden übrigenZweigen dieserFamilie vollkoinmzn
unbekannt gebliebenpejnUmstande der wahrlich um so

wichtiger ist« da die Genealogen bei ihm-. wenn etbez
kannt gewesen wäre, mit besonderer Vorliebe verweilt

sehnwürden,so sein er wenigstens eine Art vor-»Sa-

veränetåt gerettet hätte.
-

·

Jst aber eine beinahe zweihundertjåhrigeVerdunke-

lung nicht vortheilhaft für die Behauptung der corsicao

uisehen Comnenen in Hinsicht ihrex Abkunft-. so sind die

Beweise, wodurch sie diese Behauptung zu rechtfertigen
fu«-den«ess noch weit weniger. Alle diese Beweise lassen

den Hauptpunkt(die wirkliche Abstammung-)unberührt,

und-beziehensich nur aus die Periode, wo sie IhrePro-

togerontensNolleunter den Mainotten gespielt haben.

Die Leier-es Patentees du Roi donnåes ii Ver-

saillcs, au mois d.’Ävril. 1782, entfegistriåesim Pak-

leme11r,«ie1 sepL 1783 führenzumBeweisH daß die

eo«rsieanischenComnenenechten Ulrspiuugssind, nichts

weiter- an,- als Heirathsvertrågq Tuns-scheine, Bestallun-

gen u. s. w.;. und da. von all-en diesen Documenten keins

über des Jshk 1473hinweg-he spxist tier, daß dadurch

nicht die Abkunft jenes Nicephorus Cotnnenits, den die

corsicanischenComnenen als ihren Stamiuvater betrach-

ten, sondern nur die Niederlassung dieses Indioiduunis,
zu welchem Geschlecht Es Mich geh-ZUhaben möge, dar-'

gethanswirn Jn der That- es ist auffallend, daß der

skanzösischeGenealogq welchem Ludwigder Sechzehnte-
die Untersuchungjener Documente übertragenehatte- M!
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Ansspruch»thun konnte: es lasse sich nicht daran

zweifeln, daß Herr Demetrins Col-unean
Ritkmeisier in französischen Diensten, ikl ge-

rader Linie von David Ton-nenns, letztem Im-

perator von Trnnezuny abstamme, nnd.folg-

lich aller seinem Ursprung-e gebührenden Aus-

zeichnuiigen fähig sei.« Kein Zweifel war durch
die oon dem Herrn Riltmeister eingereicheen Dornrneme

gehobenedie AbstammungVon David Comnenus blieb

so problematisch,als sie je gewesen war; und was der

letzteSprößling des ermuenischen Gefchlechtesdurch die

Anerkennung, welche eine Folge von jenem Aussprnche
war, gewann, verdunkle er nur der Unwissenheitoder

Uebereilung des besoldeken Gerne-losem
Es kommt nun vornehmlich .an eine Prüfung der

Hypothefe an, nach welcher die eorsicanifchen Comnenen

ihre Abkunft von David Comnenns, letztem Imperator
von Trapezunh her-eisen-

Erwähnt haben wir bereits, das-dieser Fürst mir

seinen sieben Söhnen im Jahre 1562 hingerichtet wor-

den. Die nächsteAutorität für dieseThaisache ist Chal-
kokondylas. Diese Autorität wird freilich von den cor-

sicanischen Comnenen in Zweifel gezogen, und wir mö-

«gennicht leugnen, daß,wenn man an den Worten die-

ses Geschichtschreiberszerrt, ein Sinn herausgebracht
werden kann, welcher die Rettung des einen oder des

andern-von DayiiksSöhnen ,-· zwar nicht ivahn
ichs-Entsch,doch nicht unmöglichmacht. Jndeß was
ist dadukchygewonnewAus Mininth Werk ist »Am-,
daß die Comnenen Italiens, so viele deren im sirdzehm



—- 377 —-

kkn Jahrhundert noch übrigwaren, immer vorausgesetzt
haben, per- letzte Imperator von Trapezunt sei mit’ nqen

seinen Söhnen hingerichtet worden; Miniati bat die-«

sen Gegenstand in seinen Glorie eadltte delk anri.

chissisma nd augustissima famiglia Comnena sehr

ausführlichbehandelt. Unstreitig erzählt dieser italiä-

nische Geistliche Manches, wes ein Geschichcschreii

ber nicht erzählensoll, weil er es nicht vertreten kann;
allein indem et die Namen der Söhne Davids mit sent
Alter eines Jeden von ihnen ansührt, leistet er mehr,
als et leisten wollte-»d. h. er führt uns in die rechte

Bahn zur Beurtheilungder in Rede stehenden Hypothese.
Die Namens der Söhne Davids sind: Alexius, Basilius,

Jsaak, Andronilus, Johannes, Manuel und Der

Name des Siebenten ist nicht genannt, indem der Schrift-

steller bloß ansieht« daß er bei seiner Hinrichtung sechs-

Jahre alt gewesen. Nun gebendie corsitanischenComnenen

zwar zu, daß die sechs Ersten von diesen Unglücklichen
wirklich hingerichtet worden; aber, um ihre Abstammung
von dem letzten Imperator Trapeznnts zu retten, nehmen

sie an, daß der siebente von Davids Söhnen, den sie

lNitephorusnennen, wegen seines zartenAlters verschont

gebliebensei, und seine erste Erziehung in Mahomeds
des Zweiten Hatem bekommen habe. Diese Hypothek
wird alsdann von ihnen weiter ausgesponnen,nnd zwar
in folgender Weise. »Als dieser Prinz, sagen sie, znk"
Reise gekommen war, sah er sich unablässigvon den

Wirkungen der grausamen Politikdes Henker-s feiner Fa-
milie bedrohen Darüber faßte er den Entschluß,nns

DPMHerein zu entsiichmeUND es gelang ihm, unter der
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Benennung «George« en entkommen. Er wendete sich
zuerst nach Persien zu seiner Tant» Sara Comnena, ei-

ner Schwester seines Vaters-, da er aber bei dieser keine

Ausnahme.sand,. so ging er nach Griechenland zurück,
wo er van den Mainokten ausgenommen und zum Pro-

«

togeronten erwählt wurdedlk .

Was in. dieser Erzählung «Abenteuerliches--ist,.«soll

von uns unberührt bleiben; wir wollen also weder die

Schwierigkeiten-.einer Flucht aus dein Haken» noch di-

Entsernungen von Constankinopelnach der Hauptstadt
des persischenReichs, und--von»die,sernach der Südspitze

vonMorea geltend machen. Das Einzige, was wir in

Betrachtung ziehen wollen, sind zwei Daten, die in

Uebereinstimmnaggebracht werdenmirssemwenn irgend

eine Wahrscheinlichkeit für die Hypotheseder corsicani---

schen Comnenen entstehen soll. Das eine dieser Daten

ist das Jahr-, »inwelchemDavid Comnenus mit seinen

Söhnen hingerichtet-«wurde;»sdasandere das Jahr, in

welchem der gerettete Prinz sichunter den Mainokren nie-

dergelassenhaben soll. Jenes ist das Jahr r462, dieses

das Jahr 4473. War nun der Prinz Ricephorus bei

der Hinrichtung seines Vaters, der nicht unwahrscheim

lichen Angabe Miniati’s nach, erst sechs Jahr alt, so

folgt darausk daß er bei seiner Erscheinung unter den

Mainotten ein Alter von 17 Jahren zurückgelegthatte.

Wie läßt sich nun aber denken, daß die Mai-notten einen

jungen Menschenvon diesem Alter-, der seineAbkunft
durch nichts beweisen lonnte, nnd von dem wir außer-

dem annehmen müssen,daß er in der höchstenEntbloßnng

bei ihnen angelangt seit-sogleichzu ihren Protogeronten



—- 3792 —

geavählkshabenlsMußte nichtAllesihn von einer Würde

ausschgeßm,die, wenn zufälligeineLücke entstanden

wm nur dein erprobten Verdienste zu Theil-—werden konnte,
und die im gewöhnlichenLaufe derDinge seit den Zeiten der·

spartanifchenKönigeden Charakter der Ersblichkeithacke?

Es ist also- nichts- Inehr und nichtsweniger-, als

eine bloßeHypothese, wenn die corsicanischenEomnenen

ihren Ursprung von dem jüngstenSohne des trapezunti-
schen Jmperators David verleitet-; alles, was Wahr-

scheinlichkeiegenannt zu werden verdient-«ist ihnen entge-

gen, und an einem Documentk wodurch die vorgebliche
·

Abkunft bewahrheitetwürde, fehlt esf gänzlich. Dabei

wollen wir ganz und gar nicht leugnen, daß irgend ein

Adenteurey der sich einen Comnenengenannt, unter den

schwierigenUmständen,worin sich die Mainotken lumdas

Jahr 1473 gleich den übrigenBewohnern von Morea

befanden, der Protogeront dieser Völker geworden fei;
nur mußteer andere Eigenschaften haben, als ein Jüng-

X

lng von 17 Jahren haben könnte,Ader dem Harem ent-

sprungen wäre- und, niinl einem« unglücklichenVersuchan

einem entfernten Hofe, sich als Bettler hernmtriebe.
."Umdas Unwahrscheinliche der genanntenHypothese

noch mehr ins Licht zu setzen,müssenwir einige Augen«
blicke bei den Sigenthümlichkeitender Mainotten oder —-

·

wie sie auch sonst wohl genannt tverden—- Manioten

verweilen.
»

«

Nichte ist unsicher-enals die GeschichtediesesVolkes,
seitdem dec- spartanischeStaat von der Erde verschwun-
den istz kaum daß seit dem Jahre 193 v. Ch., wo die

Macht des Tyrannen Nabis durchdie Römer gebrach-U
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tvutde, der eine nnd der andereLichtstrahlauf deu Theil
des Peloponnes fällt, wo die Spartaner einer früheren

Zeit ihre Nolle"zum Schrecken ihrer Nachbarn und der

von ihnen erreichbaren Welt gespielt hatten. Die Rö-

mer nahmen dem Nabis alle Raubschisse, deren er sich

zu bedienen pflegte, und trennten außerdemalle längs
den Küsten von Latonika gelegenen Städte non dem Ia-

eedamonischen Gebiete. Dies war aber nur der erste
große Schlag, den der lykurgischeStaat empfand. Das

angefangene Werk wurde von den Aetoliern und den

Acheiern vollendet. Jene ermordeten den Nabis selbfl,
Um sich seiner Schätzebemächtigenzu tönnenzdiese säu-
berten Laredämon von dem Gesindel, das sichwährend
der Regierung des Nabis daselbstangehäiisthatte. Ein

großer Theil dieser Bösewichteflüchtete sich damals in

die Seesicidtezund aus ihrer Vermischung mit den Efeu-
therossatoniern sind die Mainotteu oder Maniotten ent-

standen..Diese sind also nicht, wie man gemeiniglich an-

nimmt,Nachkommen der Spartanerk sondern Nachkom-

men derjenigenLatoniey welche, nachdem sie nur allzu

lange von den Spartanern unterdrückt waren, zuerst
durch den Consal T. Quinctius Flaminiue in Freiheit

. gesetzt wurden «). -

"

. Von den Sitten und Gebrauchen dieser Mainorten

aber begreift man nur dann etwas, wenn man die Be-

schaffenheit des von ihnen bewohnten Landes in’s Auge
faßt. Zwischen dem Tapgeius und dein Vvtgtbikge Ma-

tapan gelegen, bietet es eindükkes EkdtcichDak- auf

i) S. Liszt-ib, xxrgv
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welchem nur einige Thaler fruchtbar genug sind, tax Am

th M Sei-ste, der Manlbeerbaume, der grünenden-gen
und der Oelbckumesznbelohnen. Jnxdev des

Bodens lag also von jeher die Aufforderung zum Raube

für die Bewohner dieser Gegenden; und so oft von den

Tugenden der Spartaner die Rede ist , sollte man sich

billig daran erinnern, daß auch sie nur ein Raub-

volk waren, welches aus alten Vor-urtheilen bewundert
wirb, eigentlich aber verabscheue werden sollte. Was die

gegenwärtigenBewohner des südlichen Morea betrifft-

so theilen sie sich seit vielen-Jahrhunderten in zwei sehr

unterschiedene Geschlechter.Die, welche um den Flecken
Vitalo herum,also etwas nördlichenwohnen ,s stehen sin

dem Nase, weniger grausam zu seyn, als die südlichen

Mainotten, welcheman, wegen ihrer unmenschlichenDen-

kungsart-, Kakbwugnis«(Bösewichtedes Berges) nennt.

Das Christentham, das seit einer sehr langen Zeit bis

zu ihnen vorgedrungen ist, hat nicht die mindesteVerän-

derung in ihren Gesinnungen hervorgebracht; sie haben

zwar sihre Priester undihrethncheXKaloyeken genanntx
aber diese, weit entfernt, die Sittenlehre zir predigen,

führen nicht selten die Nanberbanden «an, welche die
Kaufleute Messeniens und die Türkenvon Koan plün-

dem,fund, wenn sie eine ganze Woche hindurchver-lebe
«

haben, ohne irgend einen Fang zu machen, sich bitter-

lich über die Vorsehung beklagkm von der sie sich ver-

lassen glauben. Bestävdigunter den Waffen, haben die

Kakowugnisdie Gewohnhelts Ohne Barmherzigkeitalle
Diejenigenzu ermvkdsvi Olsi Michdem sie icn lakaonischen

MeerhusmSchiffbruchgelitten haben, das Vorgebirge



Matean zdurch Schwimmen sei-reichen;die weg-plump
dertenH-Leichname.bleiben ist-begraben aus diesem Musi-

gen Ufer-.iiegens«cmosnlleGegenstande,die .man entdecke,
Ekel nnd-Abscheu erregen. Ihre »Wohnung.ensind

elende Hütten um«-die Trümmer einer alten- lletoniscbensv

Stadt erbaut-, Die-««Mania oder Maine gelte-any durch
eine sonderbare sVerivechsebtngcher Ausdrücke,ihre Bep,

nennuna aufdksssnle Küste übertragenbat-» Weder

diesrüheren Römer,noch die«s-Jm-peratokenvon-Tonma-

tinopelp noch die türkischenSultane haben jemals etwas
über die Maine-trete vermocht, und, sich selbst überlassen,

habe-n diese- nie den mindesten Beeusgesühly ihre Le.

bensweise und ihre Sitten zu- verändern. So wie man

nun in allen großen Reichen Asiens halb wilde Völker-.

schasten sindet, die vom Raube leben und nur sich.selbst:

gehorchen; so ist dies der Fall- Jniit den Bewohnern der

Südküste von Morea. Sie send eben bas, was die aka-

bischenBedetenen der Türkei-sdie..Ku-den und Diebe-mi-
ten Persiens, die Miaossen Chincks nnd die Makvikvrens

des Königin-ichsannrate sind: gebot-neRäuber, denen «

man schwerlichUnrecht thut, wenn man siezugleichMen-

schenfressernenntz wie denn noch vor Kurzem ein

englischer Officin-, del-, von der Sache der Griechen an-

gezogen, bei den Mainotten landete, sie beschäftigtfand,
« einen so eben geschlachtetenTürken zu verzehren-T

«

k) Wachser von den Mainotten gesagt wird, Erhält Be-

·
stätlgungMich Hobhouses Reise durch Albanien und anderePro-
vinzen des Türkei in Europa und Aste-h Man ichs den t7ten«·

»

Brief diesesWerte-.
s·

.

-

«

i



—-" 363 «—’—

.

.

«

Juden-z es sich nun-so MifbettTZMöfMteijnichs
besservekhzky rechnen die -coksican·ischen-TomnenenMask-

!i·ch·-«jkkzuviel auf die Unwissenheitden« Bewohner·des

kukppzischenFestlandes., wenn "sie«'«ver1angen,das man

es ihnen zum Verdienst-anrechnen soll, »daß«s"iHre«"Vorsah-

ren, zwei Jahrhunderte hindurch, die ProeogsekotILendie-

ses-Näubervo1kesgewesen sind.s Mit RechtbenieekeHerr
von 5pauw in seinen "philosoph·rschenUnkeestlchnngenüber

die Griechen, »et« halte es.für-·sunnedglich,eine Thetsache

dieser- Art zu erweisen , da vie -neuejsen·GrieEhenso «·vie·le

falsche Ackea und- so vieie senche Lege-wen gesehn-jeder
haben, daß die Knloyeren desxlBeegesAkhosxwenn sie

auch noch so lange lebten,. nicht vermögend-Tseyn wür-

den, sie alle zu leseans allein wenn die-in Rede sie-

henveThatsacheauch-noch so gut-erwiesenwerden könnte-
noükde daraus noch-etwas anderes fd!gM- nls daß die

Nachkommender kennest-mischenKaiser-Von Jahrhun-
derte hindurchRäuberhauptleutegewesensind? Das ein-

zige Wahre in der ganzen Sache scheint, wie schon oben

bemerkt worden ists-—-’dai««f-nszusssbestebem daß irgenfein
-

Abeneeaisee,«-vee sichINicephorus nannt» von« dem Bi-

schof von Vitulo für einen Peinzen von des-«Famslle der

Comnenen ausgegeben weiden, um ihn bei den Musikst-

ten destosichreren Eingang zu verschaffen, und daß die

Nachkommen dieses Abenteurers, als ·Protogeronten,sich
wirklich eingebiloek haben, Absömmtingedes letzten Jus--

. perakors von Ttapezunezu seyn. Was ist nichtmökjcich

«) Siebe den seen ThellSeite 372 der deutschenUebersesüsss
«

von Use-me. .
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X in einein Lande, wo die Schreihetnnst höchstensvon den

Priesterngeübt.ivird, wo es an .nllen- Einrichtungen»zu«
Aufklärungder grosen Menge fehlt, nnd wo alle Fkkzx

heit, welchedie Einwohner genießen, an dem Vortheil
des ersten-Staatsbeamten und des vornehmstenPriester-
abgemessenwirdl : - -:

»

—

«
,

Ich Pack sind-s nicht unbemerkt lassen, daß die L«
- sende- wonachdie corsicanischenComnenen von den tra-

peznneischenJmperatoren nipznstammenvermeinen, nicht
"

die einzigeist; es giebt eine zweite, wo möglichnoch
abentenerlichere. sDiese hat der Abt Giovacchino
Cnmbiagi, ein Florentiner, in seiner-, Friedrich dene

Zweiten, Könige von Preußen«), gewidmeten Ge-

schichte des KönigreichsCorsica aufbewahrt Woher der

Abt sie genommen, läßt sich nicht wohl sagen; nur das

ist gewiß,daß er nicht die byzantinischenSeschichtschreip

bei-, am wenigsten aber die Alexias der Anna Comnemy
gelesen beit. Da- das Werkbeteits 1770 erschienen ist-
so konnte Herr Cnmbiagi freilich eben so wenig den

Pråcjs historique etc-, als den Coup ckOejl histo-
rique et genealogique des Ehevalier von Henin ten-

nenz allein die Prokogeronten Maine-V hatten sich seit

beinahe einem Jahrhundert in Corsica niedergelassen, und

da Von der Colonie, die sie auf dieserJnsel gestiftet hat-

ten, die Rede seyn mußte, so blieb nichts anderes übrig,

als auch von dem berühmtenGeschlechteder Comnenen

zutedem zulveichem sie zu gehörenvol-geben«ohne es

beweisen zu können. Dies. nun thut der Abt Cambiagi,
Ill-

-

s) Der Verfassernenne um kenskigq m» In di mai-.
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indem er zu ihremStammvater keinen Geringeren,macht,
gis Dek- IzweiienSohn- Alexius des Ersten, der auch Des

Stoße genannt wird. Seine Erzählungist in Wahrheit

spaßquyund läuft, kurz gefaßt,aus Folgendes hinaus. .

»Alexiushat aus seiner ersten Ehe zweiSöhne,Johann

und Stephan, als er sich zum zweiten Male mit der

schönenTheodora, Nichte des Imperator-s Michael- Ver-

mählt. Diese Theodoka verliebt sich in den Kanzler

Germanusz und, obgleich der Kanzler es bedenklich sin-

det, ihre Leidenschaft zu erwiedern, so läßt er sich doch

allmähligins Garn locken. Die jungen Springst-bemer-
— ken diesen Liebesbandel,und Stepham neugieriger·als

sein Bruder, wagt es sogar, die Liebenden zu überra-

»sch»en.Deshalb von der Stiefmutter, wie es sich ge-

bührt, tüchtigausgescholten, erhält er-von dem Kanzler,
wie es sich nicht-gebührt,einen Denlzettel, der in ei-

ner noch tüchtigerenMaulschelle besteht.Diese nimmt

der lustige Skephan ganz ruhig hin; doch als er den

ganzen Austritt seinem Bruder Johann erzählt, wird er’

von diesem zur Rache angeseuerts Den erlittenen Schimpf

auszuldschenk eedolcht er den Kanzler-, als dieses-·eben

aus dem Schlaszimmer seiner Stiefmutter kommt; Jetzt
Hornder Rache seiner Stiefmutter keinen Augenblick sicher,
ergreift er die Fluchtjund kommt nach Mem-, wo die

Mainotten ihn zu ihrem Protogeronten wählen: eine

Würde, in weicher er sich so sehr gefällt,daß, nach dem

Tode seiner Stiefmutter, weder die Bitten seines Vaters,
noch-die seines Bruders ihn zur Rückkehrzu bewegen
kamögendsind.« -

,

« -

Er also, der Sohn des großenAlexius, ist der

N.Mouaeesche.f.D.v1.Bd.sit-Hin B d·
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Stamnivater der corsteanischenComnenen in der Darstel-

lung des«Abrs Cambiagi, und der Grund ist kein ande-
«

ter, als die Benennung»Stephanopulen,« welche den

maiuottischenProtogeronten gemeia ist, zu erklären, obs-

gleich Alexino der Große nie einen Sohn diesesNamens

gehabthat. -

«

Wäre in der Erzählung des siorentinischenGeschicht-

schreibers nur ein Schatten von Wahrheit, so würden
die eorsicanischenComnenen berechtigeseynsihre Proto«

gewann-Würde biei in die letzteHälfte des elsten Jahr-
hunderts zu verlegen. Da ihnen dies nun· niemals ein-

gefallen ist; da sievielmehr das Jahr 1473 als dasje-

nige bezeichnen,wo sie zuerstauf der Südküste von Mo-

rea aufgetreten sind: so ist ilein Grund vorhanden, über

diesen Zeitpunkthinauszugehen, um ihnen eine Ehre zu-

zuwenden, welche nur allzu zweideueigbleiben würde-

Gehdrten überhauptdie mainottischenProtogerontern
von dem so ebenbezeichnetenJahre an, zum Geschlechte der

Eomnenety so würde es nur derjenige Zweig dieser Fa-
milie seyn können,der, nach der ersten Eroberung von

Constantinopeh sich in den Besitzvon Durazzo setzte,und

von hier aus einen Staat bildete, welcherEpirus, Altar-

nanien, Aetolien und«einen
·

Theil von Thessalien instch

begriff. Ja Diesem Falle aber würden sie keinen andern

Ahnherrn -haben, als den Michael Angelus Contnennch

durch welchen dieser Staat zuerstgegründetwurde. Jn

dieser Voraussetzungnun ist nichts so aufsallend,als daß
dies Protogeronken von Maina zwei Jahrhundskkk hin-»

dutcheben so wenig etwas von den, nach der lehren
Eroberungvon Constantinopel nach Italien gestüehteeen
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Cpmmnmwnßtemwie diese vnn jenen, nnd daß igkk Ah,

gamma-U vom comnenischenGeschlechteüberhaupterst

im Jahre t763 in Frankreich zur Sprache kam. Die

in Italien lebenden Cornnenen behielten wenigstens in

so fern ein Gefühl von ihrer Würde, als ste, wenn sit

nicht Geistlichewaren, bei ihren Verheirathungen strenge

Rücksichtqui ihren Stand nahmen, und sichfolglichim-

mer nur mit deni vornehmsten Adel verbanden. Die

. Protogerqnten Maina’s hingegen verbanden sich, ihrem

eigenen Geständnissenach,- init den Töchternder Mai-

notten, ohne jemals einen Blick auf das Ausland zn

werfen. Noch mehr: es stndet stch in ihrer Geschichte,
so weit ste bekannt geworden ist, auch nichtdie mindeste

Spur von Verträgen,die ste, als unabhängigeFürstenj
rnit anderen Staats-Theseabgeschlossenhätten: einlinn

stand, der nur allzu viel Licht auf die Beschaffenheitdes-

MainnttensStaates wirft. Die NepublikVenedig stand

seit der ersten Erobernng Constantinopels in der engsten
Verbindung mit den griechischen Inseln, vorzüglichaber

mit Meter-. Woher kommt es nun, daß in der Ge-

schichtedieser Repnblit nie die Redeist von dem Mai-

notteniStaate und den Protogeronkendesselben? Noch
mehr: einige Eomnenen vom Geschlechtedes Michael
AngelnsCdmnenus waren im Dienste der NehnblikVe-

nedig, und doch lernte keiner von ihnen in den Proto-
geroneen Meinen-jemals einen Stammeerwandten ken.

nen, was ganz unfehlbarwürde erfolgtseyn, wenn die

Comneneri Maincks irgend eine-Berühmtheit,irgend eine

AutoritätgeflossenhäkkcklsWodurchsic.quchnur in Its-
lien bekannt gewesen wären. Am wenigsten harre ihr«

Bb Z
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Dasehn dem Pater VincenzoComneno entschiedkönnen:

diesem gelehrten Dominicaner, der mit der größtenSorg-

falt alles sammelte, wan zur Geschichte seiner Familie

gehörte, und der von dem gänzlichenUntergange der

icapezunkischenComnenen vollkommen überzeugtseyn

mußte, da er unter- andern eine Tragödie unter dem Ti.

tel schriebe David comneno sekundäre-, non satte suoi

Zgliuoli. Da dieser Dominicanee um die Zeit lebte,
wo die Protogeronten Maina’s wegen einer Niederlas-

sung in Italien erst mit den Venetianern, dann mit

den Königen von Neapel und Siciliem dann mit der

Nepublik Genua unterhandeltem so würde es doch wahr-

lich aussallend seyn, wenn Vincenzo Comneno, der in

Neapel lebte, von ihnen keine Notiz sgenommen hatte,

»voransgesetzt.,daß ihr Geschlechtsname bei dieser Gelei-

genheit zur Sprache gekommen ware.

Die Versetzung der mainoetischen Comnenen nach
Col-stra, und was den-keinsvfolgte, wird ziemlich überein-

stimmend ans folgende Weise erzählt.

Zwei Jahrhunderte waren seit der ersten Niederlas-

sung des Abenteurees Nieephorns verflossen, und zehn

Protogeronten hatten, als Nachkommendieses Abels-eureks,
an der Spitze der Mainotten gestanden, als gegen das

Jahr 1675 bürgerlicheZwietrachten unter diesem Mu-

bervolk ausbrachem welche, von den Türken genährt,da-

mit endigten, daß»,dasHaupt der regierenden Familie

ssich zu einervAuswandernngentschlos.Sein Name war

Conslantin Skephanopuli(Comnenos), und seinEntschluß

rühmeWie man sagt, Von der Verzweiflungher,. worin

er sichbefale einen gewissenLiberacchi zu verdrängen-
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der sich der Gemächerder- Mainotten bemächtigtHast-,
Wie es sich auch- damit verhalten mochte: ehe·Consiku-

kin W- Ansfübrung seines Entschlusses schreiten konnte,

mußte er wissen, woer »mitden Seinigen ein Unterkom-

men finden würde. Zu diesem Endzweckwendete er sich

zunächstan die Venetianerz diese aber wolltensich nicht

mir ihm nnd seiner Sippschaft besassen. Ein zweiten

Versuch, den er machte, die spanischeRegierung für sich

nnd seinenPlan zu einer Niederlassungin Sie-ilien zu

gewinnen, schlug nicht minder- sehl.«Jetzt nun wendete

er sich an die Genueser-, die in« ihren Streitigkeiten mit

den- Evesen einer Schutzwehr hednrsten, welche am pas-

sendsten ans wassenkundigen Colonisten gebildet wurde-

Die Genueser gingen also nicht ungern ans die Vor-

schlägedes empfindlichenProtogeronten ein; und nach-

dem alles verabredet war, kehrte Constantin nach Vitnlo-
"

. zurück,unt sich mit. seiner Habe und mit seinenAnhän-

gern nach Corstca einzuschiffem Wie groß die Zahl der

letzteren war, läßt sich nicht-wohl angeben-, doch scheint

er mit einigen Tausenden angelangt zu seyn. Paomia

hieß der ihm von den Genueser-n ausCorsieaeingeräumte
Distkiktz und hier wurde eine Coloniesnachdem Muste-

derjenigengebildet, welche die Römer auszusendenpfleg-

ten, um jüngstbezwungeneVölkerschastenin Zaum «

zu halten. «

.

Daß die Namen-ten- delt Ckaen nicht willlommen

waren-, versteht sinktvodlVon selbst-; und wie geschickt

auch der Herr von Henin alle Umständezum Vor-

theil der von ihm beschütztenComnenen zu tvendensachk-
sv seht doch aus seinerErzählungsehr deutlich hervor,
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baß die Mainotten nicht lange in dem Besitz des ihnen

angewiesenen Distrikts blieben, und, von den Corsen oeri

drängt, sich nach Ajatcio zurückziehenmußten.

Inzwischen starb Constantin bald nach- seiner Nieder-

lassung aus Corsica, die er sehr bereitete, nicht weil er«mit

den Bewilligungen der Genueser unzufrieden.war, son-
dern weil er sich in eine Lag- gsbtecht hatte« die nur

allzu viel Schwierigkeiten mit sich führte. Er hinterließ

zwei Söhne: Theodor und Kalomeko oder Kaloniachi.
Von diesen folgte Theodor als Haupt der Colonie mit

allen den Privilegien, die seinem Vater bewilligt waren;

doch ohne glücklicherzu seyn, als dieses-. Der nächste

Nachfolger war Johann« unter welchem Paoniia verlo-

ten ging. Je mehr die Zeit vol-rücken desto weniger

sahen sich die Genueser im Stande, die Suverüneteit von

Eotsica zu behaupten. Sonst-entity Johanns Nachfolger,

höchstunzufrieden mit seiner Lage in Aiateio, entwars
den Plan zu einer Niederlassung in Sardinien- und

führte ihn mit Hülfe des Turinek Hofes aus; doch auch
dies Unternehmenscheitertean dem Widerstande der Sak-

"den, und Constantin mußte sich glücklichpreisen, daß
die Genueser ihm die Rückkehr nach Ajaccio gestatten
wollten. Hier war er» noch nicht lange angekommen,
als der Mai-schalt von Castties in Corsica anlangte, unt

im Namen des Königs von Frankreich von dieser Ju-

.sel Besitz zu nehmen. Jener unterzog sich dein Aus-
Mgh ein Negiment Griechen umwunden- stnkb qhkk

bald darauf.
»

,

Der«Manns-Charakterder Genealogen hat nichts

Anstoßigesdarin gefunden, diesemAbiöntmlingemai-koni-
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schekPkpkpgeronteneine Empsindsamteit beizulegen,nach

welcher »s, zum sein Geschlecht nichtbis zur förmlichen

Umkkkhcknigkeitherabsinken zu lassen, gewünschthaben

spa, daß dasselbe aussterbenmöchte. Zu diesem End-

zwech sagen sie, bestimmte er seinen ältestenSohn zum .

Eintritt in den geistlichenStand, und wirklichist dieser

als Priester bei dem KirchsprengelSt. Gewais tu PA-
ris angestellt worden« »Auch der szweiteSohns Deme-

trins Ton-nenns« fügen sie hinzu,wurde aus die Empfeh-

lung-—des Marschalls dAubeterre in einem Alter Von

sechzehnJahren bei dem Collegium de propaganda Puls

zu Rom angestellt; da aber der geistliche Stand allen

seinen Neigungen entgegen war, so ging ee nach Cor-
«

siea zurück,wo er zu einerseit anlangte, als sein Vater

so eben beigesetztwar-« Dies nnn ist derselbe Deme-

trins Cornnenns, der im Jahre 1763 seine Ansprüche
bei dem französischenHofe geltend machte, und dem es

durch den königlichenGenealogen,Herrn Cherim gelang-
·-

dieselben anerkanntzu sehen, nicht ohne als-Gesandten
ä la nuite de la entfaltet-je angestelltzu wetdeth -

.
,

»

Der Leser mag nun selbst urtheilen, was es mit

einerRechtmäßigkeitaussich hat« die xaufso schwachen

Füßensteht, daß sie ohne eine sehr. kühneHypotheseso-

gleich zusammenfällnNnnd die noch obendrein den wesent-

lichenFehler in sich schließt,daß sie nicht anerkannt wer-

den kann« ohne allen Begriffen von Sitttichteit Hohn
«

zu sprechen. Denn welches Ehr-liebende möchtevon den

mainottischen kakdgekvnkm Chstammeni und wer, wenn

er nicht von jedem sittlichen Gefühl ganz verlassen ist-

würdevollends seinenRuhm in eine solcheAbkunftsetzen!



«»-392-

Nie ist die vLügefrecher zu Werke gesungene als

bei Abfassung des Stammregisters der corsicanischen
Comnenen. ,

vNachschrifsr. ,

Dieser Aussatz-war bereits der Presse übergeben,als

sich von Frankreich aus die Nachricht verbreitete, daß

Herr Demetrius Contnenus zu Paris in einem Alter von

74 Jahren gestorben fei, ohne männlicheNachkommen

hinter-lassenzu haben. Es kann alfo nicht wohl ein

Streit entstehen,dem.ribnlich, welcher sich im Jahreleso7
erhob, als der letzte vermeinte Ankömmlingdes eourneni·

schen Gefchlechtesdie Echtheit seiner Abkunft gegen den

Verfasser des Gemüldes der Revolutionenec. Vertheidigte.

Jnoeß glaube ich, durch die»offene Darlegung aller der

That-fachen, wodurch die eorsicanifchen Stephanopulen
sich als Comnenen auszubringen versucht haben, nicht

hinter den Forderungen zurückgebliebenzu seyn, welche

die historische Kritik rnachtzund wenn durch diese meine

Untersuchungen die Glaubwürdigkeir des Präcis histo-

rique".de la maisou impårjale des comnåues,so wie

der kleinen Schrift des Ehevalier NHenim tief erschüt-

tert ist: fo kennen Freunde der gefchichtlichen Wahrheit
mir dafür nur Dank wissen. Die Geschichte witnmelt

von Unrichtigkeiten aller Art; und wie gering euch das

Verdienst, sie davon zu reinigen, feyn möge: fv Muß es

dennoch Anerkennungfinden, weil Dies-ZahlDererj, die
«

es sich erwerben können,inuuer nur gering ist.
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Zuk Entschuldigung oder zur Rechtsertigäugdies-»
Umkrsuchgugmust ich auch das anführen,daß sie infe.
mk Zeit, wo Herr Demetrius Eoninenns sich gegen den

Ausspruch des Hem- Chkistpph Wich;Koch "«usckc,«ks.,
in Frankreich nicht vollendet werden konnte, weil die

Regierung selbst es verhinderte. Das Vokureheil, »daß
die eorstcanischenStephanoputenAbkötmnlingeder Cont-

nenen wären,war einmal im Gange; und da von jedem
Vorartheil sich irgend ein Vortheit ziehen läßt,so gedachte
der Marschall Janoh der mit dem Herrn Demetrius

Conmenuö verschweigenwar,»dasseibezu- Befriedigung

seines Ehrgeizes zu benutzen.-Jhm schwebte, dem on-

maßendenGeiste der französischenMarscheille«,dieseeZeic-
.gemaß, die portugiesischeKrone vor; und so gewiß

glaubte er sich seiner Sache, daß ek, mn den Besitzdie-

ser Krone zu rechtfertigen, gegen die hohe Geburt seiner

Gemahlin keinen Zweifel aufkommen-lassenwollte. Dies

war unsireitig sehr lächerlich;allein worausverscillk man

nicht, wenn man sich von Bei-urtheilen unterstütztglaube!

Napoleon Von-sparte seiner SeitsEbaete andere-Gründe,

jede Erörterung, deren Gegenstand die Abstammung der

eorsicanischenSkephanopulen war-,- fzn verhindern. Er

wollte nicht mit· ihnen verwandt seyn, um nicht für ki-

nen Mainotten zu gelten. So ist wenigstens die Sache
erklärt worden.

«



Ueberdie neueste Schriftdes Herrn
Bignon.

Herr Bienen km- Ivie es scheints noch imniee nicht
pekgessem welchen Antbeil er, während der Dauer des

«

Rheinbundeeh an der Verwaltung Deutschlandsgehabt

hat; seine lettre ä un ancien fministre thut tät-r

d«Ä11emagnesur les differen- ds la maisou ekAns

heilt avec la Prasse, ist ein neuer Beweis davon.

Diese kleine Schrift ist besonders ergetziichdurch die

possierlicheErbitterung , welche der Verfasser gegen Preu-

ßen zeigt: eine Erbitterung ,. die soweit gebt, daß er

das Schicksal der Partheilichkeit deschuldigt, weil es

die Fürsten des Hauses Hohenzollernüber die des Han-
ses Anhalt erhoben. -

.

Wir überlassenes Herrn Binnen, diesen Prozeßdurch
alle Jnsianzen zu führen, und bleiben bei dent doppel-

ten Vorwurse der Vergetvaltigung und Fisealitätsieben-
den er der preußischenRegierung macht, weil sie bei

ihren neuen Finanstinrichtungen die Suvertinetat der

Fürstenvon Anhalt nicht in dem Maße respektirthaben

soll, wie Suverrine es zu fordern berechtigt sind-

Sollte dieser Vorwurf gegründetseyn?
»

«— Die ersteBemerkung, die sichuns ausdrangt, betrisst
das Wesen der Suverrinetiih In Wahrheit- diese ist

nicht so beschaffen,daß sie unter allen Umständen die-

selbe styn könnte-. Die Fürsten des Ndeinbuudes in



,
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ihrein Verhältnissezu NapoleonBonaparte, ais Beschütze-
diesesBandes-genossen einer ganz anderen- fa, man muß

segen,treit vollkommner-en Suveranetcit, als ldie Fürsten

des deutschen Staatenbundes je genießenkönnen,so lange

dieser Staatendund sortdauert. Jn dem Rheinbunde

waren alle Staaten Deutschlands vereinzelt: jederhatte

nur sein Verhältniszu dem Beschützerdesselbenins Auge

ils fassen, und so fern er mit diesem gut stand, konnte

er sich gegen seine Nachbarn alles erlauben, wessen-durch-
zuführendie Macht hatte, oder zu lbabenglaubte."««·«Nicht
so im deutschen Staatenbunde. Der bloßeBegriff die-

ses Bandes bringt es mit sich, daß dieWicltühr jedes
Mitglieds durch den GesammtiVortheil beschränktwird,
und die nothwendige Folge davon ist, daß sich die

«

Suveränetät der einzelnenMitglieder anders gestaltet.

Streng genommen, kann dieser Staatenbund keine an-

dere Suveranetat anerkennen, als die, welche von seiner
Gesammkheit ausgeht; und, was es auch mit dieserSu-

vercinekät auf sichhaben möge: in ihr findet jedes-in-
"

zelne Mitglied des Bandes die Gränze seiner Autorität,
aus keinem anderen Grunde, als weil der Bund die

Bedingung des Dasepns seiner Glieder ist. Eine solche -

Staatsform kann schier-haft seyn —- kann es besonders
in einer gegebenenZeit seyn; ist sie aber einmal-da, so

fordert sie Unterweisung unter die Gesetze,aus welchen

sie hervorgegangen ist« —

Hiernach machen wir Herrn Bignon den Vorwurf,

fheißkk sich die Suderanetätder deutschenFürstenganz

anders gedacht hakt Als ek es hätte thun sollen; sie ist

nämlichnicht mehr, was sie in jenen Zeiten war, wo



Napoleon Bonaparte nach der Schlacht bei ssckmübl
(wenn ich nicht irre) in seinem Armee-Löwen« sagte:
»meine Soldaten von Deutschland haben ihrs Pflicht
gethan.« ,

·

Dies isn Allgemeinen. -

·

.

Was die anhaltischen Staaten besonders betrifft,
so könnte man wohl die Frage aufwerfen, welche Art

von Subelänerätisich auf Enclaven gründen lasse-. Diese
Frage ist nie beantwortet worden; sie hätte aber beant-
wortet werden müssen, wenn Zwistigkeiten und Prozesse
verniiedeni werden sollten· Als Napoleon Von-sparte den

Wiege-Von Oldenburg vertrieb, da wußte er keine an-

dereFEntfchuldignngaufzubringen, als die, daß er in
seinem Reichenicht einen zweiten Suveran dulden
könne; und es laßtstch schwerlichleiignen, daß diese Ent-

schuldigung sehr viel für sich hatte· JaDtutschland aber

ist man gewohnt, alles von der Rechtsseite aufzufas-
sen, und hiernach soll selbst über Dinge entschieden wer-

den, welche mit dein positiven Rechte wenig gemein ha-
ben. Jst also von der Suvereineteit des Fürsten von

Anhalt-Löwen die Rede, so wird nicht weiter daran
Rücksichtgenommen, daß dieser Fürst ein enclsaoirter ist:
sein Recht wird dem Rechte desjenigen gleichgesetzt, der

ihn nnischließt3und, was daraus auch folgen möge —-
Necht inuß Recht bleiben.

Untersnchea wie ietzt einmal etwan genauer-, was
den eigentlichen Gegenstand des Streites zwischenAn-

halt-Klarheit und Preußenausmacht.
. Preußen, von alten Finanzgesetzengedrückt,welche
der bürgerlichenFreiheit und der Sittlichkeit gleich viel

Abbruch thun —- Prenßenfaßt den Gedanken einer gründ-
lichen Verbesserung derselben, und führt ihn dadurch aus,
daß es die Zölle an die Grenzen verlegt, und durch eine

Lonsnmtionssteuey deren Satze höchstmilde sind, die

Summen aufbringt, welche früher das Resultat eines
, eben so beschwerlichen als kostspieligenVerfahrens waren.

Zwar trennt Herr Bignons dieses neue Steuersystemun

nouviaau räglemeijt de dort-mes, qui pnrmt leiseitel-s-
ckouvre de la Hscalitå est ·encote un Prodlgez al-

lein es Würde ihm schwer werden, den Vorwurf gänzli-
cher Unwisseilbeit in dieser Beziehung von sich Abzumälzein
Die Sache fklbst hatte keinen anderen Zweck, als die
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Freiheit und Sittlithkeit der Bewohner Preukene zu gez-,

mehrm; und da dieseMonarchieaus 5046 Qual-kernig-
Ikn nahe an n Millionen zählt, so konnte dabei quk
die enclavirten Fürstenthünierdes Hauses Anhalt wenig
Rücksicht genommen werden, am allerwenigsten aber der

Gedanke verwalten, die Staatseinkünste durch Unterwe-

"sung der anhaltischen Unterthanen unter die preussischen"
Steuergesehe zu vermehren. In der That, ein solcher
Gedanke würde nur lächerlichgewesen seyn.

s

Es konnte indeßnicht fehlen, daß-durchden Umfang
der genosnmenen Maßregel die Suveranetckt der Fürsten
von Anhalt verletzt wurde; und die Beschwerden- welche
hieraus entstanden, waren, nach dem, von der Suveraneo
tåt seit dem Jahre 1806 in Deutschland umlaufen·-
den Begriff, allerdings nur allzu gut gegründet. Allein-

wenn Anhalthdtheu aus Veranlassung eines zu Mühl-

berg angehaltenen Schiffes zu Preußen sagte: noli

turbare circulos mens; so sagte Preußen dasselbe zu

Anhalt-Küchen,welches bis dahin eine Niederlagesur
alle Arten von Contrebande-Artikel gewesen war, und

dadurch den FinanzeGesetzenPreußens nicht wenig ge-
schadet hatte. Ob man nun gleich sehr wohl zwischen
dem qualitative-i und dem quantitativen Rechte unter-

scheidenkann: so bringt doch die Natur der Dinge mit
sich, daß das letztereim Leben den Ausschlag giebt; in

Wahrheit so sehr, daß alle gesellschaftlicheOrdnung auf
dem quantitativen Rechte beruher. Anhalt-Köthen, ein.

Staat, der auf 15 Quadratmeilen eiue- Bevölkerung von:

Za,454 Seelenzeililh hat also nicht die Befugniß, gis-ver-

langen, daß 11 Millionen sich seinem prionrivenVottheil
unterwerfen sollen; und weil es diese Befugnißnicht
hat, so muß es sich zur AnnahntederseenigeuGesetzebe-

quemen, welche Preußen, als einschließenderStaat, für
seine eigene Erhaltung und Bluthe sür gut befindet.
Wollte jenes anders handeln,«so würdees sich selbst am

meisten schaden. Es würde uamlcchetwas fordern, was
kein Richterstuhl in dkk Weitela sdlbst die Gottheit ihm
nichtbewilligen könnt-«weil es gegen die Natur der

Dinge ware. Diese kamt m Pssitioen Gesetzenver-

tannt seyn; alsdann aber entsteht die Pflicht, nicht aus
ein vermeintliches Recht iU «dkkngen,sondern das zu thu-
was der gesunden Beurtheilunn gemäßist. Eine-Hor-
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tensia hat nnstreitig eben sowohl das Recht tu wachsen
und sieh nnszubreitem als eine Buche; hat fis-Ober der
Zufall unter die Buche gepflanzt, so darf sie sich nicht
darüber beklagen, daß der Schatten- den diese auf He
wirft, ihr einen großen Theil ihrer Entwickelung-friwa
keit raubt. In allen Dingen liegt eine gewisseNoth-
wendigkeit, die sich-ganz von selbst geltend macht; und
die Forderungen einer Enelave gehen zu weit, wenn sie
das, wovon sie eingeschlossen wird, bestimmen will.

s Die Absicht dieser Bemerkungen ist keinesweges,den
Smik zwischen Anhalt-Kirchen und Preußen im Vor-·

«

aus zu schlichten; wir fühlen keinen Beruf, dem Bun-
destage ins Handwerk zu greifen. Nur der scheinbar
rechtlichen Ansicht des Herr Bignom die in sich selbst
nur eine seindselige ist, haben wir diese dynamische»
entgegenstellen wollen, welche bei allem unterschiede, den
man zwischen moralischer und materieller Stärke zu ina-

chen gewohnt ist, schon deshalb für die richtigere gelten
kann, weil sie die entscheidende ist. Sich des Schwa-
chen annehmen, mag großmüthigseyn; nur muß es, wie
«in Herrn Bignons Falle, nicht aus Kosten der Wahrheit

und der gesunden Vernunft-» ani wenigsten aber mit el-
ner feindseligen Gesinnung gegen Den geschehen«den man

sür den Stärker-en halt, oder der es wirklich ist.
.

-

"Jn einem der nächstenStücke werden wir vielleicht
Gelegenheit sinden, uns über die Eigenthürnlichleitder

deutschen Bundesversassungaussührlicherzu erklären,wo

sichdenn zeigenwird, wie sehr der wahre Sinn dersel-
ben verkennt wird von Personen, die ihn ani wenig-
iien verkennen sollten.
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szMancherlei.

Jn Europa giebt es kein Land, in welchem der Fa-
natisnius nicht mehr oder minder einheimischware; und

wenn in England eine Johanna Southrote einen »Mitt-
Messras zu gebären verspricht, so hat Frankreichglskche
zeitig seine Dem. le Normand und seine kirchlichenUmtriebi

ler, Missionckre genannt, DeutschlandssecnePbschelianer
und seinen siebenmal im Fleische gebornen weimarischen
Schuhflickey nnd alle übrigen Länder bleiben am wenig-
stens in dieser Narrheit zurück.

Man könnte fragen: woher diese seltsame Erscheinung?
,

Aufsallend ist es, daß alle diese Fanatikey ste mögen
angehörenwelchem Lande sie wollen« nichts Ureigenes
haben; denn, wovon auch jeder einzelne von ihnen aus-

gehen möge- immer ist es irgend eine Vorstellung, die

sich im christlichen Kirchenthum wiedersinden läßt. Hier-
aus nun würde folgen, daß der erste Keim des Fanatis-
mus in diesem Kirchenthume selbst enthalten ist; und in
der That, wenn man erwägt,welches Gewicht noch im-
mer auf den Glauben an die Wahrheit übernatürlicher
Lehren gelegt wird: so wundert man sich weit weniger dar-

über-,daß es einzelne Verschrobene giebt, die in dem Brü-

ten über solchen Lehren denVerstand verloren haben, als

das ihre Anzahl nicht Legion ist. Jch gestehe, daß ich
einiges Mitleid mit diesen Unglücklichenhabe, weil ich«
mir ihren Zustand nicht anders erklären kann, als aus
ihrem eisrigen Bestreben,·Dinge zu fassen, von des-m

man eingesteht, daß sie nicht zu fassensind, nnd die man

gleichwohl heilige nennt. Der Widerspruch, der hierin
liegt, ist klar. Soll nun dieser Widerspruchnicht zu Ver-

rücktheikenführen — warum entsagt man ihm nicht lie-
ber? Was ist saßlicherals das Sittengeseh? nnd was
ist zugleich wohlthatiger als »dieallgemeinsteVerbreitung
Ost Lehre von der Gegenseitigkeit? Warum beschränkt
MOII sich also nicht aus das ursprünglicheChkistmkhumr
Abkk es scheint, als ob man zu allen Zeiten nichts so



sehr gefürchtethabe, als die Herrschaft des Sittengefeses,
weil sie der Willkühr nnd der Herrschfucht etn Ende ge-
macht haben würde. Wie dem auch sei: in den For-ari-
kern werden immer nur Jeregeleitete bestraft, und nichts
ist an und für sich unschuldigere als diese Unglücklichen,
deren einziges Verbrechen zuletztdarin besteht, .daß sie
Dinge in Zusammenhangbringen wollen«Denen alle Objeci
tivikckt fehlt.

«

»

«

,

-"
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Philosophische
Untersuchungen über das Mittelalter.

(Foeilesung.) I

Achtzehn-es Kapitel.

Von den drei großenErsindungen des Mittelaltere,

,
nnd von Parmeon Entwurfe zu der Austilgung

des PabsttljnmeL

Mit gleich schlechtem Erfolge hatten das Concilium zu

-. Basel und Eugenius der Vierte sich bemühen jene-, der

Gewalt des Pabstes eineGränzezu setze-» dieser-, die Un-

umfchkäaktheiedes allgemeinenCheisienvaters baduechzu

retten, daß er dieGriechen in den Schopf der römisch-

katholischenKirche aufnahm.
·

·

Die Sache der theolrakischen Universal-Monqkchie
stand also nach der letztenSitzung, welche das Conciliuni

zu Basel im Jahre 1443 hielt, im Grunde noch eben so,

wje sie nach der Auflösung des Coneiliums zu Pavia ge-

standen hacke; denn nichts war für sie verloren, so lange
die Opposition, die sie bedrobete, nicht von bezw-»Hu

Masse der Völker ausging. Sie håcke sich wahrlich in

ihren gewohnten Bahnen noch lange fortbewegen können-
N. Monatsfchr.f.O. Vl. Bd. Bis-löst C c
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wenn nicht zu eben der Zeit, wo das Coneiliutn zu Ba-

sel seine letztenMittel erschöpfte,ohne irgend etwas aus-

richten zu können, in Deutschland eine Ersindung wäre

gemacht-worden, die, indem sie der öffentlichenMeinung
ein höheresMaaß von Stärke gab, auch unberechnet

recht eigentlichdazu gemacht war, eine Herrschaft zu

stürz·en,’beiwelcher alles auf Meinung beruhete.

—Dies war die Erfindung der Buchdkuckerei,
deren erste Erzeugnisse in das Jahr 1436 fallen, unb

die rnan seitdem, nicht mit Unrecht, die Sonne der sitt-
lichen Welt genannt hat.

·

Unscheinbar und unbedeutend in ihrem ersten Ur.

sprunge, werden alle Erfindungen glänzendund mächtig

durch den Antheilkden die Gesellschaft an ihnen nimmt,
und durch die Harmonie, in welche sie rnit friiherenEr-

findungentreten: eine Harmonie, welche niemals aus-
"

bleibt, weil alles, was der Gesellschaft wahrhaft nützlich
ist«sich, nicht unter einander anhaltend bekämpfenkann.

».Wenn wir gegenwärtigin Folge. der von Johann

Guttenberg ausgegangenen Erfindung in sehr kurzer Zeit
über alles belehrt sind, was nicht blosein Europa, son-
dern auch in den entferntesten Theilen des von uns be-

wohntenWeltkörpersvorgeht; wenn wir in Folge der-

selben Erfindung unseren Empsindungs- und Gedanken-

kreis unermeßlicherweitert haben: so verdankenwir die-

sen dee Vorwelt unbekanntenVortheil nicht sowohl der

Buchdruckereian und sür sich, als den Verhältnissen,

worin sie zu zwei anderen Erfindungengetreten ist, welche

fküdekVvkhanden waren: der Anwendung der Magnet-
nadel auf die Schiffs-aberund der Anwendung des Schießi
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pulvers auf die Vertheidigung der GesellschaftEs ist
daher unmöglich,von den Wirkungen der Buchbruckekei
allein und abgesondert zu reden, wenn sie in das ihnen

gebührendeLicht treten sollen; und ob wir gleich im zehns
ten Kapitel dieses Abschnitt-ZUnserer Untersuchungen be-

reits jener früherenErfindungen gedacht haben: so müs-

sen wir doch noch einmal ans diesen Gegenstandzurück-
komniem theils um zu zeiget-, warum aus Gutenberg-

Schöpfung so viel werden konnte, theils um nach-

zuweisen, durch welche Grundlagen die neuere Zeit
von der früheren geschieden ist, und ihren eigenthünk

lichem wenn gleich«niesvollendetem Charakter bewahrt-««

Zur Sache!
·

.

Die Alten rannten an dem Magnetdie Eigenschaft,
das Eisen an sich zu ziehen; doch daß er dein Eisen

oder Stahl seineeigene-Kraft mittheilt, und den einen

Pol standhaft nach Norden wendet, wußtekeins von al-

len den Völkern des Alterthums, die sich durch Schissfnhrt
und Handel ausgezeichnet haben. Dies-Folgedavon war-

daß die Seefahrten der Alten nach nicht die entserntesie ,

Aehnlichkeit mit den Seefadrten der neueren Zeit, beson·
·

bek- seik dem Schlusse M soc-nehmen Jahkhunoeeks,
hatten. Da man sich von den Küsten nicht weit entset«

nen darste, wenn man nicht Gefahr laufen wollte, ver-

schlagen zu werden: so mußten sehr bedeutende Theile

der Erde durchaus unbekannt bleiben. Man konnte also

zwar die Gegensüßlerder anderenHalblugelahnen; allein

es war so gut, als unmöglich-sich durch den Augenschein
von ihrem Daseyn zu überzeugen.Hiermit hing unge-

mein viel zusammen, was man gegenwärtigMühedat
«

Cc 2

8

i
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lU fassen.Eroberungeniz.B.tonntennur in so fern gemacht

werden, als ste von dem Festlande unterstütztwurden-
und die Küstensahrtzu ihrer Vollendungausreicht-JDas

Nömereeich,in seiner Ausdehnung vom atlantischtn Meere

bis seiden Ufern des Euphrat, und vom Rhein und

der Donau bis zu- den Karat-alten des Nil, hatte seine

Gestalt nurdetn Mangel einer Bussole zu verdanken;
denn es leidet feinen Zweifel, daß,dieseGestalt, welche
mehr Länge als Breite in sich schloß,ganz anders aus-

gesallen sehn würde, wenn die Anwendung der Magnet-
nadel auf die Nautik funsszehnJahrhunderte vor unser-er

Zeitrechnungzu Stande gekommen wäre. Territokial-

Zusammenhangwar für die Ausübung einer folget-echten

Herrschaft in den Zeiten des Alterthiims unerläßlicheBe-

dingung; er ist es jetzt nicht mehr, und die einzige

Ursache,die steh von dieser Erscheinung angeben laßt, ist,
das man seitdem Mittel gefunden hat, die entferntesten
Länder mit einander zu vereinigen.. Das Mittelländische

Meer, obgleichitn römischenReiche fast ein bloßerLandsee,
war- vor zwei Jahrtausenden bei weitem furchtbarer-,als

.es gegenwärtig der atlantische Ocean ist; und an die

Fahrt von-Alexandrien nach Nonr lnüpfkensteh unend-

lich mehr Befürchtungen,als jetzt an die von VerasCruk
nach Cadix, oder von Madras nach London.

»

Es«tvar also gewißeine entscheidendeErfindung,
welche gemacht wurde, als man, nach entdeckter Pola-.

"

ritcit der Magnetnadel, ldiesezuerst aus die Schlssführt

anwendete.»Wer zuerst auf diesen glücklichenGedan-

kell geksskby ist ungewiß; die größtenWohlthater des

menschlichenGeschlecheessind dadurch unbekannt gehn-dem
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.

oder zpeifethaftgemordemdaß sieihre Entdeckangenm,

time-» um ausschließendenVortheil davon zn ziehen.

Flavio GioiapveinBürger von Arnalsi, den man gewöhn-

lich- als den Erfinderder Bussole nennt, war es nicht,
wenn er in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhun-
derts lebtezdenn schon zu Anfange des dreizehnten Jahr-

hundertsmachten provenzalischeSchiffer Gebrauch von

einem solchenWerkzeuge, und dieser Gebrauch muß sogar - -

sehr allgemein gewesen seyn, weil Hugnes de Bercpp ein

provenzaiischerDichter dieser Zeit, davon als von einer

sehr bekannten Sache spricht. »Ich möchte,sagt er, es«

verhiekte sich mit unserm Herrn, dem Pabstq wie mit

jenem Sterne, den die Schiffer Tramontana nennen.

Er allein, währenddie übrigenSterne ihren Standort

verändern,steigt und sinkt«nicht-.Auf ihn schauend,«be-

stimmen die Schiffer ihre Bahn mit untrieglicherSicher-
heit. Sie haben einen Magnet, einen schwarzlichem
nicht besonders seinen Stein, der die Eigenschaft besitzt,
das Eisen anzuziehn-.Haben sie nun den rechten Weg

verfehlt, so streichen sie eine Nabel aus dem Magnet-
und legen diese Nadel aus ein StückchenHolz, alsodaß

sie schwimmen kann. Jetzt nun wendet sich die Spitze
der Radel ganz unfehlbar der Tramontana zu, und hier-

auf achtend finden die Schiffer die rechte Bahn, wie

sehr sie anch von derselbenmögenabgewichensepn8).«

·) Hkk sind die aus der Dibls Guyet lm Joukosli des sa-

vsos ausgebobenen Aue-drückeHugo’s de Bei-cy-
De vostke pöte Papostoile
vol-ins qu’ilsembläc Pestoilo

Qui no se must. Bien Ia voicnt
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k. Man sieht aus dieser Beschreibung,baß die Ersta-

dung der Bussole damals noch in ihrer Kindheit war;
wer aber möchteleugnen« daßxsie gemacht worden! Es

giebt Issdeß noch andere Beweise, daß der Gebrauch der

Ma.;ki,etnads.lschon zu Anfange des dreizehntenJahrhun-

dertsverbreseet wen-z und wer sich davon überzeugenwill,
darf nur die morgenländische Geschichte Jakobs

von Bitt-p, Bischofs von Ptolemai8, lesen, dek.

zu Anfange Des genanntenZeitraums lebte-

Li mariaiets qui si noisnIV
"

Pak cele estoile voac or eignen-,
Et. los sen et lok voss tienonr.

III Pape-len: la tresmoiaraigas.
lcvle est-ichs- est month can-ine.

Tours-; les sur-se- so remove-ar,

Er techangeat lot lieus er tara-IN

Mai-Leb sue-ils ne se lauer-

Uu an bat que wahrh- ao pas-
Pak la ver-tu do la magisch-,

Uac pierte laida er braviere,

011 li Pers voloiuiers IS joinr.
0at (les makinieks) si gesucht le dtoir point.
Puis Tuns sguills oat tot-chit-

Er en us festu Post couchie,

En kevel (l’eau) le raste-at uns Plus-
Et li festus la tiant Jesus.

Puls se tout-ne Ia pointe tout-

concke Fig-wich ei san- doma-

Que ja nu- hom ri’ea dont-ka-

." No ja pok riea Ue Fauste-ka-

Quaar la mer est obscuto er braus,

Quaat ve- voic esroile sie laus-
Doktt for-c å lsaguills illumeih

Puis Tour-ils garde desgaräkx
Coams Bestale vs Ispoints.
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Bki der Ungewißheit,welche aus dem ersten Urspkgng
dieser weitgreisenden Erfindung ruht, sind-Mehreresqk
den Gedanken gerathen, daß sie aus dem Morgenlande

gqch dem Abendlande versetzt worden sei. Dagegen aber

spricht ein Umstand, der, wie unbedeutend er auch an

und für sich seynmöge, in diesem Zusammenhangefür

entscheidendgelten kann. Weder in der arabischem noch
»

in der persischen, noch in der türkischenSprache giebt
es einl eigenes Wort für den Eotnpaßz sie bezeichnenihn

såmnitlichmit dem italiänischenNamen Rossi-lass-

zune Beweise, daß die Ersindungder Magnetnadel nicht

von ihnen herrührt. Die, welche .in den arabischen

Schriftsteller-nbelesen sind, ver-sicherneinheillig,daß darin

keine Stelle anzutreffensey, welche Auskunft über die

Abweichungen der Magnetnadel gebe; und der Ritter

Chardin, einer von den gelehrkesten und einsichtsvollsien

Reisendem welche die Morgenlånderbesucht haben, giebt

aus eine Ansrnge über diesen Punkt folgende Antwort:

« »Ich behaupte dreist, sagt er, daß die Asiaten die-F wun-

derbare Werkzeug den Europäern verdanken, und es lange
Vpk den Eroberungen der Portugiesen aus Europa erhal-

.ten haben. Fürs Erste gleichen ihre Compasse den un-

serigen ganz genau, und sie kaufen von den Europäern

so Viele sie können,unterstehen sich auch taum, ihre Ra-

deln anzurühremZweitensist es gewiß,daß die älteren

Seefahrer immer nur an derKüste blieben, welches ich

«) Dies Wort scheint and dem Englischenentlehnt- wv III-Cl

so viel als elne kleine Büchl« VetßksEs Wüde AlsoIkscnmchden-«
schen Ursprungs seyn.
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ihrem Mangel an diesem Werkzeugebeimesser des sie
mitten imsOtean hätte führen-und belehren könne«-.
Man kann nicht behaupten, daß sie sich gefürchtethaben,

sichweit von ihrer Heimath weg zu wagen; denn, die Ara-

bey meinem Bedünken nach die ersten Seefabrer in der

Welt, wenigstens in den bstlichenMeerem sind, so lange
man denken kann, von dem Busen des rothen Meeres

längs der Küste von Afrika, hingesegelt, und die Chine-«

sen haben von je her mitJava und Sumatra gehandelt,

wozu schon eine ganz beträchtlicheNeise.g«ebört. So

viele unbewohnte und dennoch fruchtbare Inseln, so man-

cherlei Länder-, die allen den Völkern, von denen ich
spreche, unbekannt geblieben sind« beweisen insgesamtnq
daß die älteren Seefabrer nicht die Kunst verstanden-
mitten im Meere zu segeln. Wieivobl ich mich in Per-

sien und Indien bei den gelehrtestenMännern erkundigt
habe, wann der Compaß unter ihnen bekannt geworden,

so hat mir doch Niemand darüber Auskunft geben kön-

nen. Jch bin aus indischen Schisfem worauf sich, außer
mir, keineinzigerEuropåerbefand, von Indien nach Pet-
sien gefahren; die Schiffsleute waren sei-amtlichIndien
Sie bedienten sich des Jarobsstabes und des Quadran-

ten Zuihren Beobachtungen; aber diese Werkzeugehatten

sie von-Europäern, und europaischeKünstler hatten ste

verfertigt. Die Araber sind die geschicktestenSeeleute
unter allen Asiaten und Ascikanernz aber weder sie- noch
die Jndier,»machenvon Charten Gebrauch—«

So der Ritter Chiusi-im um den Entopaern die
,

Eksivdullg Des Compasses zu pindiciren. .

Neicht diese Erfindung in das zwölfteJahrhundert
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hinauf, ,sp möchte man sich zunächstdarüberwundern-

daß zweiJahrhunderte hindurch kein großartigerGebrauch
davon gemacht worden ist« oder, mit anderen Worten,

daß sich die Entdeckung eines näherenWeges nach Ost-

indien, so wie die Entdeckungdes neuen Welttheiles, so

lange verspätethat. Doch diese Verwunderung Ver-

schwindet, wenn man bedenkt, daß in der Schiffbaukunst

Fortschritte gemacht werden mußten, ehe man sich aus

Fahl-ten über den unermeHlichen Orkan einlassen konnte;
und sie verschwindet noch nicht-, wenn man erwägt, daß

man sich volkreichen Inseln und Ländern nicht nähern

konnte, ohne sucheVskthewigungemikkecmit sich zufüh-

ren, wodurch man ihnen gebot. Die Anwendung der

Magnetnadel aus die Schiffs-ehrt diente nur dazu, die

abgesondertenTheile des menschlichenGeschlechkesan ein-

ander zu bringen; aber see diente nicht, bleibende Ver-

hältnissezu begründen. Dazu bedurfte es einer neuen

Erfindung, von welcher man nicht zu viel sagt, wenn

man behauptet, daß sie uns ein ganzes Jahrhundert später

gemacht sei.- sDies nun war dieErsindung des Schmi-

pnlvers,,von der wie zunächsthandeln werden«Aus der

«Verbindungdieses Zerstörungsstoffes,den die mensch-

liche Furcht zu einem Bindungssioff machen spllm iß
«

die Schöpfunghervorgeganoem welche durch vie Venkm

nungen »Fregatte« und «Litlftklschissf«bezeichnetwor-

den ist« In ihr war das Mittel gegeben, sich entfern,

ten Völkern ohne Furcht zu nähern; und dar-umsehen
wir jene Verbindung kaum zu Stande gebracht, als sich-

Mstachelt vom Handelsneidn bereits Portugiesen und

Spanier tief in den Ocean hineinwagren,um ein-verun-
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gen zu machen, wodurch alle Staatsverhältnisseverän-
dert wurden. "Man sieht hieraus- daß, so wichtig die

Anwendung der Magnetnadel auf die Schifffahrt auch

an und für sich war, dennoch aus ihr nur wenig her-

vorgegangen sehn würde, wenn sie vereinzelt geblieben
wäre. Sie war es, welche den atlantischen Oeean zu

einem Mittelländische-i Meere, oder, was dasselbe sagt,

zu einein Landsee herabdrachtez allein, unt dies Wunder

bewirken zu können,mußtesie sich mit einer zweitenEr-

findung verbinden, und ihren Wohnsitz in einem Linien-

schisseaufschlagen. »

Ehe wir nun fortfahren, müssenwir bei der Eisin-
dung des SchießpulversVerweilen-

So gewiß die Anwendung der Magnetnadel auf die

Schiffs-ihn ein Verdienst ist, oae die feukppckischeWen

sichuni die Fortbildung des menschlichenGeschlechtes er-

worben: eben souiwißist. die Anwendung des Schuß-

pulvers aus die Beschützung und Vertheidigung der Se-

sellschaft ein Gedanke, der sich zuerst in der asiatischen

Welt entwickelt hat. Wenn nian aber von irgend einer

Erfindung sagen möchte,daß auf ihr die ganze Entwicke-

lungsfeihigleit der gesammten Menschheit ruhe, so ist es

diese· Welche Kluft zwischender ersten Entdeckung des

.Sulpeters und seiner-, das Ver-passen genannten, Ei-

genschaft, und zwischen dem letzten Ergebnis dieser Ent-

deckung, der Vermischung des Salpeters mit Schwefel
und Kohlenstaub- woraus die Ersindung des Schießpuh
vers eigentlich entstand! Man darf annehmen-daßJahr-

tausende erforderlich gewesensind, diese Klqu auszufül-
len. Da sich in Indien und China der Salpeter, ganz
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von der Natur zubereitet, antressen laßti so ist es wah«

scheints-«daß die Europaet ihn zuerst aus diesen Gegen-

den erhalten haben. Noch mehr: es ist wahrscheinlich,

hqu die orientalischen Völker die Zubereitung des Schießo

pulvers lange vor den Europäerngekannt, und von dem·
"

selben in lriegerischenUnternehmungen Gebrauch gcmschk

haben. Grundsalsch ist die Sage Von einem gewissenBett-«
hold Schwarz- decn man die Erfindung dieses Zerstö-

rungsstoffes zuschreibt;denn nichts stimmt darin mit sich

selbst überein,wederder Name des angeblichenErstnders,

noch sein Geburtsort und Stand- noch endlich der Ort

und die Zeit«wo er seine Entdeckung gemacht haben soll.

So weit die historischeForschung reicht, muß man- den

Arabern das Verdienst einräumen- das Schießpulveraus

dem Orient nach Europa gebracht und die Europäer«in

dem Gebrauche desselbenunterrichtet zu haben. Sie wa-

ren es, welche bei der Eroberung von-Baza im Jahre
1312 Kanonen gebrauchten. Von welcher Beschaffenheit

diese gewesen«laßt.sich freilich jetzt nicht mehr angebenz

waren ste aber von Metall, so· ist nichts einleuchtender,
als daß man in der Behandlung der Erze bedeutende

«

Fortschrittegemacht haben mußte,ehe man aus den Se-

danken gerathen konnte, den ersundenen Zerstörungsstoff

als eine Kraft zu gebrauchen, unt Steine-»Kugeln und

andere schwere Körper iu Wtkfsns Ja der Schlacht
bei Ckkcy scheint das Schießpuloernur als Schreckens-

feuer«geoientzu beben- und in der Schlacht oei Mau-

pertuis, ·unweitsPoitiers, tvo der Sohn Evuqkds Des

Dritten den König Johann Von Frankreich gestMSM

. nahm«ivnrde von dein Schießpulvergewiß gar kein Ge-
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brauchgemacht, weil, wenn dies der Fall gewesenwäre,
alle Schriftsteller sich vereinigt haben würden, den Aus-

gang dieser wichtigen Schlacht den Einwirkungen einer

ungewohnten Kraft zuzuschreiben. Ueberhauptstellten
sich der Anwendung des Schießpulverö auf die Verthei-
digung der Gesellschaft im vierzednten und funfzehne

«

ten Jahrhunderte bedeutende Hindernisse entgegen. Die

Hauptstärkeder Heere bestand in diesenlZeitenin der Rei-

nen; und oa die Geschicklichkeitdek Ritter durch das

Feuergewehr in ihrem Werthe vermindert »wnrde, so

widerfetztensie sich der Einführungdesselben ausallen

Kräften. Von dem Schrecken überwaltigywar man ge-

neigt-, großes und kleines Geschützals die Menschlichkeit

verletzend und dies Tapferkeitvernichte-ndzu betrachten;
und ein volles Jahrhundert verstrich, ehe man von die-

sem Wahn zurückkam. Jndeß scheint dem menschlichen

Geistezu allen Zeiten die Elgenthümlichteitbeigewdhnt
zu haben, gemachte Entdeckungen bis an ihre äußerste

f

Gränzezu verfolgen. Von Spanien nach Frankreichder-
psianzy verbreitete sich das Schießpulverin die übrigen -

Staaten Eusropa’s;und indem von jetzt an der mensch-

licheGeist einen neuen Gegenstand gefundenhatte, woran

et seine Kraft üben konnte, wurden nicht nur alle die

Beziehungenentdeckt, in welchen sich das Schießpulver

gebrauchen ließ, sondern man dachte auch allmählig dar-

cuf, wie man seine Kraft uerstärkemund den Nöhren,
aus welchen man schoß,höhereVollkommenheitgeben
wollte« Es traten also in der Sache selbstVskbsssskuns

gen ein, die noch immer nicht vollendet sind. Schon
vor der zweitenHälftedes funfzehnten Jahrhunderts



J
,

—-«- 413 .---· «

sing man qu, Muskttm Ulld Flikllen bei den Heeren

einzuführen;aber diese waren damals noch ohne Schlös.

sei-, und sie erhielten diese nicht eher, als in demselben
Jahre, wo die Nesormation begann (1517): ein trüm-

berger Künstler war der Urheber dieser neuen Ersins

DUUSL Die Erfindung der«Bomben und Mörser wird
einem Fürstenvon Rimini, Namens Sigismondo PM-
dolfo Malatesta, zugeschriebemder im Jahre 1467 stark-;
aber so wenig übereilte man steh mit der- Einschrung
dieses Angriffen-inein, daß man erst unter der Regierung

Ludwigs des Dreizehntenin Frankreich davon Gebrauch

machte. Zu Mitten und zum Sen-engen von Festungsp
werten benutzte man den Zerstörungsstoss,der in dem

Pulver gegeben war, nicht vor dem Ende des funfzehns
ten Jahrhunderts, wo die Genueser im Kriege mit den

Florentiner-n bei der Belagerung von Seranessa im Jahre
is4tz7 zuerst Minen gebrauchten.

Unter den Fürsten Europers war Kaiser Sigis-
mund der erste, der sich mit einer Beil-wache umgab,

welche mit Musketen und Flinten bewaffnet war. Er

trat mit ihr im Jahre 1432 in Italien auf, w·oseine
Erscheinung durch die Vorstellung, die man von der

unwiderstehlichenKraft des Schießpucverekhatte, ganz

unstreitigumso stärkerenEindruck machte. In die-ser,
aus Foo Mann bestehenden, Leibwachesehen wir also
den ersten Anfang zu der neuen Grundlage, welchedie

öffentlicheMacht durch das Schicßpulvkkerhalten hat«
Vor Ersindung desselben blieb den meichtigstenFürsten
nichts anderes übrig,Als sich, Mehr oder wenigek,Deme
iMISen unterzuordnen, der-, nachdem es ihm gelungen
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s war- sichzum allgemeinsten Träger übernatürlicherLehren

zu machen, nach Belieben über den Gehorsam der Völ-

ker schaltete. Nach Erfindung des Schießpulvets-de-

sonderöaber nach den großen Anwendungen, die man

davon gemacht hatte, stand das Verhaltan der soge-
nannten weltlichen Macht zu der sogenannten geistlichen
anders: alle Vortheile waren ans Seiten der ersteren;
nnd wenn dies auch nicht auf der Stelle erkannt wurde,

so konnte die Entdeckung davon doch nicht lange aus-

bleiben. Sobald es in der Gesellschaft einen Stoff gab,

der« gehörigangewendet, den allgemeinsten Gehorsam

erswang, war es utn alle die Oppositionen geschehen,

welche bisdahin die Entstehung einer allgemeinen, die

ganze Gesellschaft umfassenden Macht verhindert hatten;

mit den festen Schlösser-nmußten die Privilegien ver-

schwinden, und was von den letzten übrig blieb, war

." mehr als eine Wirkung der Gnade, denn als eine Wir-

kung der Gerechtigkeit,zu betrachten. Mit der Einfüh-

rung des Schießpulvershoben also. alle die Umwälzun-

gen an, die seit dein funfzehnlenJahrhunderte nicht aus-

gehötthaben, die·Gestalt Europa’s zu ver-anderm Wie

hatte das Ansehn früherer Pabste neben dem Ansehn

derer anshaltenmögen,.in deren Gewalt es- stand, eine

Unterordnung zu erzwingen! Man kann daher mitSi-

cherheit behaupten,daß ein großerTheil des Opposition--

geisies, der sich im funfzehnten Jahrhundert entwickelte,
Auf den Ahnungen beruhete, die man von der Ueber-

siåsslgteiteiner metaphpsifchiznsatnntenhaltendenKraft

neben einer, die das Gegentheil von ihr war, ge- »

faßt hatte. Ich sage: ans den Ahnungenz denn-
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wenn es- npch mehr gewesen wäre, und tvenn besonders

Die Fürsten ihr Verhältnis zu der kirchlichen Gewalt

durchschaueehatten, so würdeman ganz anders zu

Wertegegangen seyn, als es auf den Concilien zu Kost«

nitz und Basel geschah. Das Zeitalter strebte nach besse-
ren Gesetzgebungempolitischensowohl als bürgerlichen;
dies aber wurde sehr mangelhafterkannt, und zwar nur

deshalb, weil man in der neuen Grundlage, welche die

öffentlicheMacht erhaiten harre, nur den Zerstörungsq
nicht zugleich den BindungsiStoss sah, und sieh folglich

gegen die Hauptsache verblendete. Während des ganzen

sogenanntenMittelalters war es gar nicht der Mühe

werth, sich auf eine zusammenhangende, das Wohl der

Gesellschaft in allen ihren Theilen umfassende, Gesetzge-
bung einzulassen; denn es fehlte an einem wirksamen
Mittel , die Unterweisung zu erzwingen-«Dies Mittel

tout-de zuerst durch die Ersindung des Schießpulversge-

geben. Daher alle die Fortschritte, weiche seitdem in

der Gesetzgebunggemacht sind: Fortschritte, von welchen
es freilich thdricht sehn würde, zu behaupten, daß fie.
bereits zum Ziele geführt hätten, von denen man aber

durchaus eingestehen muß, daß sie bedingt sind durch
die Ausbildung, welche die öffentlicheMacht in den drei

letzten Jahrhunderten erhaltenhat. Haben denn nicht
selbst die Träger der metaphysischszusammenhaltenden
Kraft sich genöthigtgefedert- ihre Fortdauer aus die

physisch-zusammenballt-Mzu—siützen?Schwerlich giebt
es einen noch vollständigerenBeweis Von der Unzuläng-
lichteit übernatürlichetLehren zur Bildung einer großen
Autorität- Ekst von dem Augenblickan, wo die En-
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gelsburgmit grobem Geschüheversehen Mk- fdben steh
die Påbste der Gefahr, aus Rom vertrieben zu werden,
enthoben; und, wenn man ste vorher von einer Zeit zur

andern verjagt hatte, so war dies wahrlich nicht in derl
Ueberzeugungvon ihrer sittlichen Heiligkeit geschehen.

Nach dem, Was wir bisher über den Ursprung der

Magnetnadelund des SchießhulverQso wie über die

Ausbildung beider Erfindungen, bemerkt haben, könnte
es der Mühe werth sehn, ste in Ansehung der Wirkun-

gen zu Vergleichen., die ste, einzeln Und in vollkomme-

ner Reinheit gedacht, hervorzubringen nicht verfehlen
« konnten.

Was ist einfacher und unscheinbaren als ein Cont-

paßl Kaum vermag das menschliche Auge darin noch
etwas mehr zu entdecken, als eine kindische Spielerei.

Gleichwohl hat dies, dem erstenAnscheinenach so gleich.
.

gültige, Werkzeug die bewundernswürdigstenWirkungen
hervorgebrache. Es hat den Menschen zum Gebietes
über ein Element gemacht, das er vorher nur fürchten

konnte. Es hat alle Entfernungen abgekürzt,und aus

krummen Wegen gerade bereitet.· Es hat überseeisthen

Unternehmungen eine Sicherheit gegeben, welche ihnen

früher nicht zu Theil werden konnte. Es hat tausend

Vorurtheile zerstört,denen sonst nicht beizukommenwar.

Es hat zuerst zu einer vollständiger-enKenntniß der Erde

und ihrer Bewohner verholsen«·).Es hat die Beschränkt-

heit

·) Man kann mit Sicherheit annehmen, daßYtstseit der An-

, wendung der Magnetnadel auf dieSchifffahrt eine StoßeAnzahl von

geogmpbkschmJlklhümern für immer beseitigt ists Wenn philo-



—417-

heit des Gewächs und des Geistes vernichtet-, welche
twtbwenoig da entsteht, wo man sein Dorf oder seine

Skapk für die Welt hält. Es hat den Menschenz-

----«—— .

fpphischeKöpfe des Alteriburne der Erde eine sphärischeGestalt

beilegien, so war dies immer nur eine Folgerung von gewissen

Etschsuungem welche sich nicht beweisen ließen, und der-m Wahr-

heit am meisten von den sogenannten Praktiker-n in Zweifel gezo-

gen wurde Die Werke der Alten wimmeln von- Schn sei-n in

der Geogravbie, die wir hier nicht weiter anführen wollen, um in

Erinnerung zu bringen« wie irn sechsten Jahrhunderte-unserer Zeit-
kkchmmg ein sehr erfahrner Mann über den Erdball urtheiltn

Dieser Mann war Kot-mas, ein ngyptischer Kaufmann, der. im

Pkqutge seinesGewerbes, mehrere Reisen nach Indien gemacht hatte,

woher er den«Beinainen Jndtkopleusies bekam. In einem vor-

gerücktenAlter der Geschäfte überdrüssig,ward er Mönch," uns

schrieb mehrere Werte. von welchen-seine christliche Torwng
phie bis auf Uns gekommen ist« Die Haupiavsichc seiner Bemü-

hung geht dahin, die Meinung Derer zu bestreiten, welche noch

zu seiner Zeit die Vorstellung von der sphärischenGestalt der Erde

nicht aufgeben wollten« »Die Erde, sagt er; ist eine längliche
Ebene, die von Osten nach Westen wann (englisehe) Meilen in

der Länge, und von Norden nach Süden sooo in der Breite har.
,

Sie ist von hoben Mauern umgeben« auf welchen das Firmament,
»

wie ein Himmel oder ein Gewölbe ruht. Der Wechsel von Tag
und Nacht wird durch einen erstaunlich hohen Berg verursacht. der

im äußerstenNorden liegt. nnd inn welchen sich die Sonne herum
.

bewegt- Wenn also die Sonne an Einer Seite dieses Bekges
steht, se ist die Erde erleuchtet; versteckt sich aber jene hinka den

Berg, so wird diese verdunkelt-« Es isi in der That köstlichzu

wissen.- daß im sechstenJahrhundert ein Jndtmfabrer so urtheilen

konnte. Welche Welt vors Ittkbümctm welchen unzerstörbaren

Aberglauben setzt dies voraus! Wie ist es möglich, in irgend ki-

nem, die Welt nnd ihre Erscheinungen betressendmUrkhesce Mem

Zeiialier zir folgen, das von allen Privcipicn einer gesunden Phi-
losophie so weit entfernt wart

N.Monaisschk.f.D.v1.Bd. insofe- D d
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einein Mitgliede des menschlichen Geschlechtesgemacht
nnd ihm eine Richtung nach Freiheit gegeben, bis früher

nicht in derselben Stärke vorhanden sehn konnt-« Es

hat·denselbenMenschen duldsamer gemacht; denn- in-

dem es ihn an Gestade führte, wo er als Fremdling

austrat, sah«er sich genöthigt, der fremden Eigenthüm-

iichkeit zu verzeihen, daß sie von der seinigen adwich,
und dabei den Grundsatzanzunehmen, daß es besser sei,
mit Menschen zu leben, als Menschen zu bekritteln. Es

hat endlich ein Gefühl von Unabhängigkeitgeweckt, nach
welchem der erfahrne Mann nur da aushalt, wo er un-

ter dem Schuhe guter Gesetzelebt. Mit Einem Wort-

es hat eine Weit geöffnet,die früher verschlossenwar,

und der Freiheit des Einzelnen den Spielraum gegeben,
der gewonnen werden mußte, wenn Sklaverei, Leibeigen-

schaftund Erbauterthrinigteitinr Laufeder Jahrhunderte
verwittern sollten.

Nicht dasselbe laßt sich von der Eksindung des

Schießpulverssagen. In vielen Beziehungen sind die

Wirkungendesselbendie entgegengesetztenvon denen ge-

wesen, welche die Anwendungder Magnetnadel aus die

Schiffsahrt hervorgebracht . hat. Unstreitig war dies so-

gar nothwendig, wenn der Aufiosung, welche einzelnen
Vereinen durch die UndeschkänkteEinwirkung der letzten

Erfindung bevorstand, eine Gränze gesetzt werden sollte.

Die größereAutorität, welche die Fürstendurch die An.

wendung des Schießpulveröauf die Vertheidiguvg,und«

Nächstdetnauf die Zusammenhaltung der Gtstllschaft ge-

wannen, bewirkte iiidesi,daß diese steh auf-allen Punkten
i
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vollständigerausbilden konnte· Was in der neuen Grund,

tqu für die öffentlicheGewalt Zerstörendeswar, andeu-

sxin Wesen leicht dadurch ab, daß sichder Grundsatz ent·

wickelte, es müssemit Schonung und immer nur als

uleima ratio, d. h. im dringendstenFalle, gebrauchtwer-

den, Auf dieseWeise wurde der Zerstörungsslosszu ei-

nenprindungsstofse.Es fehlte nun nicht länger an dem,

was gegebenenGesetzenUnterwerfungverschafft; aber die

Ausgabe war deswegen nicht minder« nur solche Gesetze
zu geben« denen die Gesellschaft sich gern unter-wirst;

denn, wenn man das Gegentheil davon hatte annehmen

wollen, so würde man sich in die Nordwendigkeit gesetzt

haben, fortdauernd Gewalt zu gebrauchen,und da zu

vernichten, wo die Pflicht Erhaltung gebor. Vorsichtig-
keit und Schonung waren um so nothwendiger-, well in

der Gesellschaft etwas vorhanden war, wodurch man in

den Stand gesetzt wurde, sich einer unerträglichenTy-
rannei zu entziehen; wir deuten hier dieselbe Kraft an,

welche die leichte Versetzung in die entferntesten Gegen-
den gestattete: eine Versetzung-, von welcher das Alter-

ehum nicht einmal eine Adndung hat·te. Jn früheren

Zeiten konnte man das Vaterland immer nur leiden-

schaftlich lieben oder .hassen; seitdem Magnetnadel und

Schießpulverin der Welt sind, hat sich der Patriotiels

mas,Äals Gefühl« Unstkeikkggeschwächt;aber indem der

Aufforderungen, das Vaterland wegen seiner Ungerech-

tigkeit zu hassen, weniger geworden sind, ist die Liede

für dasselbe vernünftigergewordene und nichts hat dazu

mehr deigetragens als die mildere Gesetzgebung,welche

D d 2
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das Werk der letzten Jahrhunderte ist. Freilichkonnte

diese nur nach Maßgabe der Ausbildung, welche die öf-

fentliche Macht selbst erhielt, ins Daseyn treten; da

aber alles zur Ausbildung det öffentlichenMacht auf-

sorderte, so war die Verbesserung der Gesetzgebungen

-unausbleiblich. Es bedurfte nun nicht länger seiner Ver-

drehung der Köpfe, um durch den Glauben an überna-

türliche Lehren einen zweideutigen Gehorsam zu gewin-

nen, bei welchem alles auf Heuchelei hinanslies. Die

Macht der Priestekschaftwar wesentlichgebrochen; Glau-

bens-Tribuna-le (das Höchsteder Tyranney hatten ih-
ren Werth verloren, und der gesunde Menschenstandwar

in seine unverjahrbaren Rechte wieder eingesetzt Mit

Einem Worte: der Grund zu einer ganz neuen Ent-

wickelung war gelegt, nnd was bis dahin ståtig ge-
- blieben war, konnte seinenPlatz nicht langer behaupten.

So verhielt es sich mit den natürlichenWirkungen
der beiden Erstadungem von welchen bisher die Rede

gewesen ist. Dringt man nun tiefer in die Sache ein,

so macht man leicht die Entdeckung,daßsie zweiKräfte
in sich schlossen,welche ganz entgegengesetzte Rich-

tungen gaben; denn währenddie eine aus dem Schooße
der Gesellschaft hinaustrieb und den ganzen Erdball sum

«

.Vaterlande consiituirte, bielt die andere fest, und gestat-

tete kein anderes Vaterland, ais das, worin mange-

bpren und erzogen war. Die Verlegenheit, worein die
-

Gesellschafthierdurch gesetztwar, mußteaus irgend eine

Weise gehoben, die doppelte Richtung, der sie sich PMB

gegebensch- auf irgend einem Wege ausgeglichen wer-
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when, Spule dies aber jemals geschehen, so Mk eine

dritt- Eksindung nöthig,.durch welche bewirken-um«.

daß die Einsicht nicht länger das-«Erdrheil einiger We-

nigen oder einer besonderen Klasse der Gesellschaft blieb,

sondern« so viel-es sich immer thun ließ, Gemeingu-

tvnrde. Die-se Erfindung nun wurde für Europa da-

durch. gemacht, daß man eine Kunst in Gang brachte,

wodurch Gedachtes und Gefübltes mir Leich-

tigkeit vervielsarrige nnd über einen größeren

Umkreis verbreitet wurde, als bisher mög-

lich gewesen wars mir Einem Worte: das die Buch-
drnckerei entstand..

"

Wir wiederholen hier zunächst,was wir schon«
oben bemerkten: daß bei Erfindungen nicht das in

Anschlag zu bringen ist, was ihreUrheber dabei bezivekpk

ken — denn dies ist in der Regel unbedeutend —, wohl-

aber das, warf das Bedürfnißder Gesellschaftim- Ver--

laufe der Zeit daraus macht. Dies nun vorausgesetzt,
kann man von der Erfindungder Buchdruckerei nichtmie zn

viei Achtung rede-ex Sie stelle sich sog-Teichunter einem

dreifachen Gesichtspunktedar: einmal-,als das wirksamste

Mittel der Pesfentlichkeirzzweitens,. als Mittel zur Ver-

einigung gleichartiger Geister; drittens, als Hebel der

Aufklärungnnd Erlenchrungs Bedenke man nun, daß

alle diese großenZweckein der Idee von beweglichen
Leiter-n nndbon einer besonderen Methode-diese zu. gie-

ßen, eingeschlossenwaren s-« wer möchtealsdann nicht

erstaunen, entweder über die Tiefe des menschlichenGei-

stes, oder über die wunderbare Kraft der Gesenschafn
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das am meisten Zusammengesetzteauf das Eivfschstezu

stützen! Sind Ersindungen einmal gemacht, dann

scheint fkeirich nichts reich-er,nich-e naeükiichm und

Biere ärgern sich sogar darüber, nicht auch auf einen

solchen Gedanken gerathen zu seyn. Doch die Aufgabe

ist, sie zu machet-; und Dertragt den Preis davon, der

diese Ausgabe ldset. Mit allem Witze, der ihm eigen

seyn mochte, war das Alterthtun unfähig, eine Buch.
druckerei zu Stande zu bringen. Beburfte es ihrer we-

niger? Man hat nicht Ursache, dies anzunehmen. Um

hier gänzlichvon den Griechen zu schweigen — welches

Heil würde dem ungethümen Nötnerreichewiderfahren

seyn,« wenn es alle die Einrichtungen gehabt hätte, die

sich in den eivilistrten Staaten Europa’s aus die Buch-
druckerei stüheni Man wird sogar geneigt, den Aus-

spruch zu thun, daß dieses Reich noch ietzt bestehen
würde, wenn ihm eine solche Wohlthat zu Theil geworden

weites und was Man mit großer Sicherheit behaupten
kann, ist, daß es in diesem Reiche um die öffent-

liche Sache immer sehr schlechtstehen mußte, eben

weil sie durch nichts anders unterstütztwar, als durch
den Willen der Gewalthabetx Gleichwohl kam diese Er-

findung nicht bor dem sunszehntenJahrhundert unserer

Zeitrechnungzu Stande, und alles, was zum Umsturze
des Röinerreichs, so wie zur Zurückführungder Barba-

rei während des Mittelalters, beitragen konnt-« datte in

Osm- Mangel einer so nothwendigen Kunst nur allzu
freien Spielraum. Ein neuer Himmel und eine neue

Erde ist durchs sie entstanden; und eben deswegen ist
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ee der Mühe wund- bei ihrenr Ursprunge zu ves-

weilem
X

Das dreizehnte Jahrhundert hatte die Anwendung
’

p» Magnetnadel nus die Schiffsaer das Vierzehntedie

Anwendung des Schießpulversaus die Vertheidigung der

Gesellschaft gegeben;vdas sunszednte endlich geeh-die

Buchdruckerei. Unter diesen drei großenErstadeer

welche gegenwärtigso sehr in einander greifen, daß sie

nicht mehr von einander zu trennen sind«war ursprüng-
lich kein anderer Zusctnurendnngk als der- den alles

Nützlichehat; keine ging aus« der andern hervor-, und so

wie sie in der Zeit getrennt erscheinen, eben so dar-sman

annehmen, daß sie, der Veranlassung nach, durchaus

verschiedenenUrsprungs gewesen sind-z Judeß schließt
der verschiedeneUrsprung keineswegesdie Notwendig-
keit in der Stufenfolge ausz«und wenn die Bucht-rui-
kerei unter den drei großenErfindungen die letztewur,

so konnte dies seinen Grund sehr ieichtdnrin haben, daß
die aus den beiden ersten hervorgegangen-!-Verstärkung

« des gesellschaftlicher-»Lebens nur Darstellung der dritten

einlud.
"

Dies verdient nunsübrticherentwickelt zu werden.

Um die Möglichkeiteiner Entstehungder Buchhqu-
kerei degreislicherzu morden- ist man ans verwandte

Künste zurückgegangen,unter denen die Holzschneh
derei allerdings die nächsteVeranlassunggeben konnte.

Doch in Sachen der Erfindung gilt schwerlich noch et-

was Anders, als des eigene Ausspruchihrer Urheber;
und wo dieser sedltr de muß man wohl bedenke-«daß
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ein kluger Mann auf mehr als Einem Weae auf den-

selben Gedanken gerathen kann. Citero spricht in einer

Stelle seiner Abbandlung über das Wesen der

Götter von der Unmöglichkeitde aus einer MEILG

blind bingeworfener Buchstaben des Alphabeks ordentliche

Perioden zufammenfallen können-,und zeigt dadurchk wie

nahe er der Idee von beweglichen Letterm . dem Haupt-

bestnndtheil der Buchdcnckerei«war. Jm Quintilian

ist die Rede von ausgeschnittenen Buchstaben, um den

Kindern mit größererLeichtigkeitdas Alphabet beizubrin-
gen. Seit langer Zeit hatte man Münzenmit Schrift

geprägt, und wiederum Abdrücke von diesen Münzenge-

macht." Noch mehr-; es war in Gebrauch, zur Unter-.

zeichnung von Urkunden, Typarien oder Stempelmit

Namenszügenzu benutzen. Dies alles hatte einen grü-

belnden Verstand zur Erfindung der Buchdruckerei führen
können. Wenn es nun gleichwohl nicht geschah, so
konnte die, Ursache schwerlich eine andere seyn, als daß

noch kein Bedürfnis für diese Erfindung sprach, pok-

daß es ihr, wenn sie gegen das Bedürfnißentstanden

wäre,an Aufwunterunggefehlt haben würde. Es bleibt

demnach nichts weiter übrig, als den Geist der Zeit,
in welcher sie wirklich entstand, genauer zu unter-

suchen.

Zwei starke Leidenschaftenbewegten das funfzthnte

Jahrhundert: die eine war Abscheu vor dem Most-
thum, zu dessen Untergange man sich von Allen Sei-

ten» verschwor; die andere-, Liebe für die schriftli-

chen Dentmciler der GriechenxundRömer. Jn man-
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chkk Beziehung bildeten diese beiden LeidenschakoMk

Eine.

Sich Abschriften von den übrig gebliebenen Werkenv

der Alten zu verschaffen, um sich desto tiefer in das

Alterthum zu versenken, wurden keinelKostengespart;

und ielmehr auf diesem Wege zu erwerben war, sdeiio

sicherer gab es Dreier-«wo man sich nur mit Abschrei-

ben beschäftigte Ein solcher Ort war Harlem in dem

halbmönchischenVereine, der von Gerbard Grote aus-

gegangen war. Hier dachte man zuerst san ein Mittel-

sich die Mühe des Abschreibens zu ekspnrenz und wenn

man mit dem Abdruck ganzerin Holz geschnittener For-

men den
. Anfang machte, so geschah es, weil dies am

nächsten lag. Ein scheinbar kleiner Schritt war jetzt

noch übrig; aber er wurde dadurch zu einem großen,

daß er die Sache in der Wurzel faßte, und mit den be-

weglichen Buchstaben zugleich die leichtere Erschastng

derselben durch Matrizen gab.
Das große Verdienst, ibn gethan zu haben, ge-

hört ausschließend«deutscher-m Gutteuberg und seinen

Gehüiseen Will man aber begreiflich studen- warum

man die einmal ausgefundene Bahn nicht wieder verließ,

so muß man sich daran erinnern, daß Bücher-, eben

weil sie mühsam abgeschriebenwerden mußten,in einein

hohen Preise standen; daß ein Livius nicht weniger als

120 Goldkronem d. b. den Werth eines Bauer-guts,

kostete;daß man es kaum wagkei ein Buch ohne Pfand

zu verleihen; daß man seltene Werte in Bibliotheten

sogar an Ketten legte. Dies Alles bewog zum Nach-
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grübelnüber eine neue Methode«Bücher um einen bil-

ligen Preis« und doch mit Vortheil sür den Vttkckufey
zu liefern. Derselbe Gedanke beschäftigtedie Köpfesee

wiß auf mehr als Einem Punkte, und so entstand, unter

Versuchen aller Art, die herrlichste aller Künste, welche
der menschlicheVerstand seit der Erfindung der Schreib-
knnst erdacht date die Buchdruckereiq

Aus einer« in dem Strasdurger Archiv entdeckten,
Arie gebt unwidersprechlichhervor-, daß Johann Gur-

tenberg, ein adeliger Rathsherr dieser Stadt, in dem

Hause seines HandelsgenossenAndreas Drizebn im

Jahre 1436 eine Presse leitete; daß diese zum Drucken

dienende Presse Formen enthielt, die durch Schrauben
geschlossenwurden, und daß die gravirten oder geschnit-
tenen Letterm welche diese Formen enthielten, beweglich
waren. Das Wesentlichste für die Buchdruckereiwar

also schon indemselben Jahre vorhanden, wo das Con-

ciliunr zu Basel in deuehefeigsten Streite mit Eusenius
dem Vierten lag; allein die neue Kunst hatte damals

-so wenig Einfluß- aus die Erscheinungender kirchlichen
und politischenWelt,«daßNiemand sich einfallen ließ,
die Rolle zu ahnen, welche sie einst spielenwürde. Sie

selbst vollendete sich im Dunkel des Geheimnisses, und

zwar in dem Zeitraumes-on1445 bis 1450. Jn jenem

Jahre ging Guttenderg, jder aus Mainz gebürtigwar,

in seine Vaterstadt Izurück,und errichtete daselbst mit

Johann Fast, Bürger von Mainz, eine neue Sorietat

zur Betreihung seiner Kunst. Die Verbesserung der Let-

rern und die Erfindung der Makrizenwar die glückliche
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Fruchk dieser Vereinigung; und so war denn das große

Werk seiner-Vollendungnäher geführt, oder vielmehr

dek Hauptsachenach wirklich vollendet. Streitigkeiten,
welche zwischenden beiden Genossenentstanden, bewirke

en. zwar,daß Guttenberg sich von Fast trennte; allein

er brachte eine zweitePressezu Stande, und fuhki bis

zu seinem im Jahre 1466 erfolgten Tobe« in seinen

Bemühungenfort. Inzwischen war auch Fast nicht MI-

thötlg, und die Fortschrittes welche die Buchbrnckerei
. unter Schössers von Gernsbeiny seines Schwiegersohnes

und Mitgenossen, Leitung machte, waren bereits so groß-«
daß sie ganz Europa in Erstaunen setzte.

«

Eine neue Kunst war vorhanden; aber sie glichdem

Kinde in der Wiege, das nicht zu ahnenbe große Anla-

gen in sich schließt. Es gab eine Buchdrnckerei;aber

es gab noch keine Schriftsteller-weit und keinen Buch-

handel, die sich ihrer-annehmen konnten. Unter diesen

Umständenwer es für ein Glück zu achten, daß von

den schriftlichen Dentmälern des Alte-nimme-I fo viel

übrig geblieben was-, baß vie neue Kunst beschäftigtwere

den konnte. Jn Deutschlandbegann man mit dein Ab-

druck der Vulgata, als mit demjenigenWerke, von des-

sen Vertrieb tnan sich den meisten Vortheil versprach;
nnd gerade hierinoffenbarte sich die ursprünglicheUn-

schuld der Presse,die, als bloßesWerkzeug,nie ein Ge-

genstand ber Anklage hatte werden sollen. Jene Spe-
eutakioa bewährtesich in dem Absatze,den man nach

Italien, Frankreichund England machte. Alle diese

Länderwurden eisersüelttigauf einen Vorzug, von wel-
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chem man annahm,daß er ausschließendbleiben käme-.

Wirklich lag so etwas in den Absichten der erstenErsim

der; denn, um ihre Kunst, die eintraglich zu werden

versprach, als Geheimnißzu bewahren, nöthigtensieihre

Arbeiter durch Eide zur Verschwiegenheit. Vergeblich-
weil alles Nützlicheund Wohlthätige dem ganzen mensch-

lichen Geschlechte CIISchöM Nur bis zum Jahre 1462
sblsied die Buchdruckjereifür Europa ein Geheimnißzdenn

als in diesemJahre zwischenDietder und Adolph um

das KursürsientbumMainz geleimpstwurde, und Adotph
die Stadt mit Sturm eroberte, zerstreuten sich mehrere

Arbeiter- und errichteten Druckereien in anderen Ländern.

Schwepnheitn und Pannarz, Zögiingeder neuen Schule«

wanderten nach Italien, tvo sie unweit None, im Klo-
·

sier Subiaco, erst die Grammatik des Donatusy und

dann die Werke des Lactanz druckten.« Gleichzeitiger-

ward sich die Repudlik Venedig die Ehre, einen Johann
von Speier zu unterstützen, der die Buchdkuckerei zuerst
im Großen auf die Vervielsåltigungder klasscschm

Schriftsteller des Alterthutns anwendete. Darf die ge-

genwärtigeSeltenheit dieser Drucke entscheidet-, so wa-

ren die ersten Auslagen nur klein; dies Verdinderte indeß

nicht, daß sie, in Vergleich mit der Langsamkeit des

Adschreidens, die. volle Wirkung einer nen entdeckten

Kraft im Maschinenwesenhervorbracthen.Tausend Schwie-

rigkeiten, welche das Studium der Alten bis. dahin ge-

habt hatte, waren wie durch einen Zauberschlaggeho-
ch die geistige Ausbildung der Menschheithatte eine

unzerstörbareGrundlage in einer mechanischenFertigkeit
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gewonnen, die sichJeder ohne Müheerwerben konnte: kin-

neue Sonne war aufgegangen, die Sonne für die sich

liche Welt.
-

l

Mit den Ereignissem welche die sei-sieVerbreitung
der Buchdruckereidewirkten, stellte sich die Anwendung
der neuen Kunst auf die Politik ein. Manifeste hatte

es auch in früherenJahrhunderten gegebenzda es aber

nur geschriebeneseyn konnten, so hatten sie nie einen

großenWirkungskreisgefunden, und die natürlicheFolge
davon war keine andere gewesen« als daß die Theil-

nahme des Volkes an den Händeln der Großen lau und

unbedeutend geblieben war. Dies hörtemit der Einfüh-

rung der Buchdruckerei zuerst auf. Sie war es« was

die Manifeste zuerst in Appellationen an das Volk ver-

wandelte und, in der Voraussetzung einer öffentlichen

Meinung, den Grundzu einer unendlich besserenNe-

publit·legte,als die des Alterthnms jemals werden

konnte. Noch mehr: sie war es, was das Betragen
der Großen vetedelte, die von dem Augenblick an, wo

es eine öffentlicheMeinung gal»v zu einer Vorsichtigkeit
und Schonung gezwungen waren, zu welcher sie sich in

einer früherenZeit nicht verpflichtet gefühlt hatten. Das

erste Manifest, welches im Druck erschien, war eine

Deduckiou Dieters gegen Adolph im Jahre t462. Was

seitdem in Anwendung des Buchdruckerei auf die Politik
— dies Wort im weitesten Sinne genommen —

ge-

schehenist,»lüßtsteh, als etwas Unendliches, wede-

übersehen,noch berechnen. Jn ihrem Ursprungenur Mik-
tel des Erwerbes, ist die Buchdtuckereiim Fortgange
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der seit einer von den Haupthebeln der Regierungge-

worden; und wenn irgend Etwas vor dem Zurückw-
ken in die Nacht der Barbarei bewahrt, so ist es gee
rade dieser Umstand. Freiheit im Denken, Reden,
Schreiben und Drucken will freilich zuletzt durch dasselbe

Princip geregelt sein, welches üver alle menschliche Hand-

lungen walten soll; - da aber dies Princip alle Verhält-

nisse des gesellschaftlichenLebens umfaßt- so ist anzuneh-

men, daß jene Freiheit sich immer mehr von der Ein-

seitigkeit loslvinden wird.

Wenn die Kraft der Bnchdruckerei sich sehr bald

gegen die geistlicheMacht richtete, so beruhete dies auf
der Opposition, in welche das Zeit-alter gegen das Peda-

thune getreten war; da aber diese Opposition lange vor

der Erfindung einer Buchdruckerpeessevorhanden war,

so kann man diese nur als ein Werkzeugbetrachten, des-
fen sich der Geist des Jahrhunderts bemächtigte,ntn sich
selbst genug zu thun. Wiesen-in läßt sich nicht leugnen-

daß der geistlichenHerrschaft nichts so sehr geschadet

hat, als die Buchdruckerpresse.Nichts war natürliches-.

Denn- wenn eine Herrschaft nicht auf der Natur der

Dinge, sondern-nur auf gewissen Meinungen beendet-, -

von denen es höchstzweifelhaft ist« ob sie Wahrheit ent-

halten, oder nicht: so können diese Meinungen nicht

erschüttertwerden-, ohne der Herrschaft, die sich darauf

gründet, Abbruch zu thun. Du in einem solchen Falle
eitles darauf ankommt, wie groß die Zahl Derer ist, die

eine Neigung zur Berichtignng ihres tin-theils in sich

tragentvsohatte der« römischeHof immer nur zwei Mit-
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ket, sich gegen die durch die Presse aus ihn gemach-m

gingij zu vertheidigenz nämlich höchsteBeschränkung

deksecbem und --- wo diese nicht hinreichte —- Bücher-

verbote. Es währte indeßziemlichlange«ehe dieserHof

sich von der Fruchtbarkeit der Presseüberzeugte., Bei

ihrer ersten Entstehung scheint sie ihm sogar eine will-

kommene Erscheinunggewesen zu sehn. Dies dauerte

indeßnur so lange, bis der durch das Studium der

Alten genährt» und in derbes Heidenthum ausgeartete

Geist sich an ihn wagte und alle Waisen des Spottes
und des Ernste-s entblößte. Der Kampf war von die-

sern Augenblickan ungleich. Jn Wahrheit, wenn Inan-

sich mit den besten Schriftstellern der zweiten Hälfte des

snnszehnten Jahrhunderts vertraut gemacht hat: so ge-

steht man, nicht zu wissen, welchem Zeitalter sie ange-

hören, so wesentlichsind sie in Gedanken, Ausdruck und

Sprache von ihren Zeitgenossenverschieden;und giebt
man sich vollends die Mühe, ein Breve Sixtus des

Vierten mit den Geisteserzeugnisseneines Politiano nnd

Sannazar zu vergleichen, so erschrickt matt über die Bar-

bareildes ersteren eben so sehr-nie man über die Fein-

heit und Zierlichteit der letzteren freudig erstaunt. At-

die Geister-, ihres Vorzuges sich bewußt,von der kirch-
lichen Regierung abgefallen waren: da gab es für diese

keine-Triumphe mehr; und, um nichtAlles zu verlieren,

mußte sie sich zur Nachgiebigkeitbequemen.
Es giebt Perioden, in welchen die Bewegungen hkk

Geister mehr instillkkmäßlsrAls Mich klarem Bewußtseym
Ekfvlgem Man wsiß Mde nicht genau, was man
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will; allein man ist unruhig, und richtet die qufk
bald dahin, bald dorthin, unt den rechten Gegenstpnd
zu finden, auf welchen-nein nachhalkig einwirken kaum

Eine solche Periode war die Von der vollendeten Erfin.

dnng der Buchdruckerei bis zum Ausbruch der Kirchen-

verbefferung durch Luther-. Spätere Zeiten haben die

Bewegungengerechtfertigt, die in jenem Zeitraum eri-

folgtenz aber die, welche darin befangen waren, konn-

ten es nichts Die Lage der Dinge war in der letzten

Hälfte des sunfzehntenJahrhunderts folgende-. Durch
die Anwendung des Schießpulvers auf die Vertheidigung
der Gesellschaft hatte die öffentlicheMacht eine Grund-

lage gewonnen, welche einem auf übernatürlichenLehren

beruhenden Kirchenthume nur allzu viel Von seinem bis-

herigen Werthe nahm; denn sobald das Mittel gefun-

den war, gegebenen Gesetzen unbedingte Achtung zu ver-

schaffen, bedurfte es nicht langer einer Verdrehung
der Köpfez, es kam vielmehr nur daraus an, jeden

Wahn zu entfernen, um durch die Vernunft zu gewin-

nen, was man bis dahin der Unvernunft hatte verdan.

ten müssen. Hiernach war die Aufgabe des Zeitalters,

durch Fortschritte in der Chemie und den ihr verwandten

Künsten zur Ausbildung der neuen Grundlage für die

öffentlicheMacht aus«allen Kräften beizutragen. Allein

dies Zeitalter faßte nichts weniger, als das Verhältnis
des Schießpulverszu den übernatürlichenLehren- durch

"

welche die Welt bis dahin war beherrscht worden. Zwar
hükksMartin der Fünfte das Geheimnis der kirchlichen
Regierung auf eine nur allzu auffallende Weiseverra-

Ihm-

x
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köm,als er, nach seiner Ankunft in Rom, dienenng
has-gmit Kanonen versehen hatte, um einen Gehorsam

zu ekzrvingemder seine Quelle nicht mehr in dein Glase-,
ben an dieuntrieglichkeit des Christenvaters habenkonnte;
doch selbst dieser Aufschlußging für Leute verloren, die

»

in der Kunst, gesellschaftlicheErscheinungenauszuliisem
sehr wenig geübtstvaremund indem sie die zunehmende

Schwache der Priesterherrschastfühlten, weit entfernt

blieben, die wahre Ursache derselben zu erkennen.

So« geschah es denn, daß alle Angrisfe aus das Passi-

ehum im fünfzehntenJahrhunderte den Charaktervon

bloßen Neckereien behielten, bei welchen Entscheidung tin-«-

mögtlch war. « Anstatt die Sache selbst zu bekämpfen,

v. h. in ihren Grundlagen auszudeckenk,zerrte und zau-

setesman an Personen, s die, wie sehr man see quch zu

Ungeheuer-n machen mochte; im Grunde sehr unschuldig
waren. Das Aergste, was jemals Von den Pübstenund

ihren Werkzeugen gesagt ist, wurde am Schlusse-. des

funfzehnten Jahrhunderts gesprudeltz aber indem man-

das Sietengesetz««gegen sie wendete,s« ließ Niemand sich
einsallen,«das Kirchenthune jener Zeit-selbst als das Grab

des Sittengeselzes zu betrachten. Hingerissen fvon dein

Gefühl rhetorischerUeberlegenheit, die im Studium der

Alten erworben wars solgte man nur den Eingebungen

des Gemüthes5und indem man diesen folgte, rückte das

gkpßeWut, has geschassenwerden sollte, nicht von der

Stelle. Es hatte nachgewiesenwerden« sollen, warum-

ein System von übernatürlichenLehren nicht verbündet

bleiben dürfe mit einer Kraft, die so zerstörendwar-

tvie das Schjspulvenwarum also die bisherigeVer-

N.Mpuqtsschk.s.D.v1.Bd.4s.e:-st. E e
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fchieierungdes-:Sitiengeseizes aufhörenmüsse;doch von

dieser Seite, der einzighnitbarem wurde das Problem

gar nicht aufgefaßt, und die Zeit in ihrem langsam-»

Wage mußte vollenden, was sehr wohl das Werk des

Verstandes hätte werden können. Das Einzigh was

sichszur Entschuldigung der Protestankens des sunszehnten

Jahrhundees sagen Läßt-«ist« daß es nie eine Zeit gege-

ben hak, wo man sich aller Krafiexder Gesellschaft be-

wußt war, und-in- diesem Bewußtsepnhandelte-. Man

könnte zu gleichem·3iveckehinzufügen,daß die Fortschritte,
weichediesössenklicheMacht in ihrer Ausbildung gethan

hatte-noch-nlizuunbedeutend waren, um der Anerkennung

sie-gegenwärtigzu seyn-wie sie es seyn mußten, wennf

nenn- daruus-:sxfußensollte. Im gesellschaftlichen Leben

bildet-»sichalles gegenseitig aus, und sdasksür eine bessere-

Gesetzgebungso uoehwendige Sittengesetz konnte aus

seiner—kiechlichenHülle nicht."wohcs.eherhervortreten, ais

bis.-di«sk..dsfemiicheGerecht ihrer-Vollendung nahe-»sc-
sührt wen-«

— -

—

.

-

»

-.·I.2 Wie-früh oder wie spätdas, was der Genius des

menschlichen«-—Geschtecheesbeabsichtigen auch zu Stande

gebracht werden mochte: .genug,. es gab sseic der Mitte

des- sunszehntenstahrhunders in den Erfindungen des

Schießpuiversund der- Buchdruckerei jweierleiKräfte-«
die,.swie verschieden-artig, ja swie entgegengesetztsie auch

seyn mochten, sich gegenseitig nur weiter ausdilden konn-
test« Was« die eine für die Sicherung der Gesellschaft
leistete-Fastieistekedie andere sür die Erleuchtung dersel-

ben; und dabei war inicht an Stillstand zU Mlkmk weil

,

der menschliche-Geistnie stätig ist. So iawe es an de-
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eiqkn Und an der anderen fehlte, war die Gesellschaft

fpkkvguerndder Gefahr ausgesetzt, in ihrem Bildungs-

zange gestörtzu werden; sobald sie beide vorhanden wa-

nk» siel diese Gefahr weg. Denn Tatarrnhorden war ein

unübersteigbarerDamm gesetzt,und die Sicherheit, welche
dadurch gewonnen war, trug nicht wenig zur Verschöne-

rung des Lebens bei· Wäre die Erfindung der Buch-

drnckerei nicht erfolgt, so würde aus der Ersindung
des Schießpulvers schwerlich viel geworden seyn; gesetzt
aber auch, die letztere hatte sich ohne die Beihülfe der

ersteren eben so entfalten könneni wie ste gegenwärtig
entfaltet ist: wie zweifelhaft würde ihr Nutzen geblieben

sean Je bestimmter »st·Zerstörungin-sich-schloß,desto

mehr mußte sie von der öffentlichenMeinung bewacht

und geleitet werden, die nur durch die Ersindung der

Bnchdruckerei möglichwar. Es hat vielleicht nur allzu
viel Zeit gekostet,bis man zu der-Einsicht gelangt ist,

«

daß das Daseyn einer unwiderstehlichenMacht solcheAb-

änderungenin der Gesetzgebung fordert, wodurchdie

sittliche Freiheit gesichert wird; aber nachdem dieser Ge-

danke, einmal vol-herrschend geworden ist, kann seine Ver-

wirklichung nicht mehr beseitigt werden« Alles, was das

gegenwärtigeZeitalter fordert, beruhet demnach auf dem

Daseyn von zwei Erfindungen, an welche man in den

wenigsten Fällen zurück-denkt,die aber deshalb nicht aus-

gehört haben wirksam zu schn« und ohne derensortge«
bende Wirksamkeit keine Von den Forderungen, die aus

Verbesserungder organischen und bürgerlichenGesetzeab-

iweckemwürde gemischtWerden. Um dies wahr zu sin-

dml bMUchtMan sich UUV M Die Jahrhunderte zurück
- Ee 2

"
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zu versehen, wo Niemand sicheinfallen ließ, solcheFor-
derungen zu machen- tveil kein Bedürfnis dafür sprach.

Betrachtungen dieser Art laden nothwendig zu einer

Berichtigung des Begriffs vom Mittelalter ein·
"

Dieser Begriff entwickelte sich imvLaufedes funf-

1ehnten Jahrhunderts san-s der Vergleichung zweier Ge-

fellschastszuständqdie einige Aehnlichkeit in Ansehungder

von ihnenausgehenden Erscheinungen hatten. Der eine

war das Seitalter der· Griechen und ihrer Fortsesey der

Römer; der andere war das Jahrhundert, in welchem

man lebte. Den Maaßstab, durch welchen dieVerglen
chung vollzogen wurde, gaben die Fortschritte, welche
man in den Künsten und Wissenschaftengemacht hatte;
tund wenn der Abschätzungeine Täuschungzum Grunde

lag, fo war diese nur allzu verzeihlich, weil die Selbst-
liebe unter allen Umständendie relative Grenze in eine

unbedingte zu verwandeln strebt. Genug, man glaubte,
vermöge der Anstrengung-m die man gemacht hatte, die

Geisteswerkeder alten Griechen und Römer zu verstehen
und zu wiederholen,in eine Zeit getreten zu seyn, welche .

;desiinnntwäre, dieselben Erscheinungen in die sittliche
Welt eben so zurückzuführen,wie durch die Bewegung
des Erdballs tun die Sonne die verschiedenen Jahres-

zeitenwiederkehren. Was zwischenden beiden seitaltetn
in der Mitte lag, nannte man das Mittelalter, und die-

ses Mittelalter dachte man sich als den Zeitraum der

Finsternißoder Barbarei. So dauerte der Begriff fort,
und was durch das Mittel-alter geleistet wars die Wie-

derkehr der Griechen- und Nomerzeit sür immer zu ver-

hindern, wurde gar nicht inAnschlag gebracht. Nun
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lckßrsich zwar nicht leugnen, daß, von der Vukm

www-W im sbie zum Ein-kne- vce sue-nehmen Jahr-
hunderts in Europa für Kunst und Wissenschaft swenig

v

oder gar nichts geleistet-wnrdez aber war es denn

nicht genug, daßwährendjenes Zeitraums der—Gruan

In ein-er bleibenderen Entwickelunggelegt wurde, als die

der Griechen und-s Römer jemals seynkonntet Dies

geschah gerade-durch die drei großen Ersindungen, den«

welchen wie in diesem Kapitel gehandelt haben. Ja
ihnen hat«also das Mittelalter bei weitem mehr seinen-

Charatter, als,- in irgend·.etwasAnderen-e Ein neuer-

»

Gesellschaftszustandwurde dadurchgebotene ein Gesell-

schaftsznstand-,durch welchen Eigenthum- und Freiheit
·

bei weitem mehr gesichertwerden sollten, als sie es un-

ter Griechen und Römer-n ie gewesen waren. Wenn die.

Kirche sich während dieses Zeitraums zu, einer Auslege-.
rin des göttlichenGesetzesanswaes, so ließsich.dies aus-
keine Weise hintertreiben, weil die. Gesellschaftohne eine

große Autorität nicht-fortdauern kann, und selbst die

schlechtesteAutorität noch immerbesser ist«ats gar keine-

Doch die Beherrschung des menschlichen Geistes durch.
übernatürlicheLehren kann nie- ganz allgemein und noch
weit weniger bleibend seyn: jeder Fortschritt isn Erken-

nung des Wahrenund Naturgemäßenthue ihr Abbruch;
und so entwickelt sich ganz- von selbst eine Opposition,
welche nach und nach den Ausschlag giebt. Hiernach
nun ist M Begriff vom Mittelalter, so wie man ihn

bisher aufgefaßthakt gkUUdeIschi Weder die Abwesen-
heit gewisserErscheinungen,auf welche man einen beson-

derm Werth legt, noch M Dassyn gewisser anderer Er-
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scheinungemdie man herabzuwürdigengeneigtseynkonnte,
bestimmt«denselben;wohl aber das, wodurch dieserZeit-

raum eine Gränzscheidein Beziehung auf jeden früheren,
und eine Grundlage der Entwickelung für einen späteren

Zeitraum geworden ist. Doch rede« ich hier nicht von

der Nesormatiom die ich, bei aller Wichtigkeit, die sie ha-

ben. mag, immer nur« wo nicht als etwas Unter-geordne-

tes, doch höchstensals eine Wirkung frühererUrsachen

betrachte; ich rede vielmehr von dem Zusammenwirken

jener drei Erfindungen, welche in der Magnetnadeh
in dem Schießpnlverund in der Buchdruckerei gemacht

wurden. DiesesZusammenwirkenallein bildet eine Gränz-

.scheide; und ich möchtebehaupten, daß Der von dem

menschlichenGeschlecht einen elenden Begriff habe, der

sich vorstellen kann, daß das, was einer Entwickelung
ins Unendliche zumGrunde liegt, allzu theuer erkaust
worden sei durch den Jahrhunderte langen Stillstand
gewisserKünste und Wissenschaft-m

Genug von den drei großenEisindungen des Mik.

telalters, welche vereint die europäischeWelt in ihrer ge-

genwärtigenGestalt geboren haben, und für jede küns-

tigeGestalt, die sie annehmen kann, gleich verantwortlich

sind. lWenn wir in unserer Entwickelung des großen

Gegenstandes über das, was das sunszehnteJahrhundert

gab, hinausgegangen sind, so ist es aus keinem anderen

Grunde geschehen,als weil lebendigeKräfte sich nur mit

den von ihnen ausgehenden Wirkungen darstellen lassen.
Wir kehren zum Schlusse dieser Abhandlung in die

ersten Zeiten ihr-S Zusammenwirkens zurück,um zu sehen, -

wie wenig man sich auf dasselbe verließ, und wie ge-

neigt man war, der Zeit vorzugreifen.
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Eggenius der Vierte konnte seine Fahl-nehmGeg,
net Hur durch Nachgiebigkeiten aller Art besiegen- Am

meisten gelang ihm dies dadurch, daß er persönlicheVor-

kheile über die Sache stellte, um die es sich handelte,
und Zusicherrungengab, welche zu erfüllengegen seineAb-

sichtenund Vorsatzewar. Aus diese Weise söhnte er

sich mit Alphons dem Ersten, König von Neapel, aus,

nachdem dieser sich im Jahre 1443 der Hanptstadt be-

mächtigt und den rechtmäßigenThronerben vertrieben

hatte; und ans dieselbe Weise wußte er die Kursürsten

von Mainz und Trier sür sich zu gewinnen,die, weil sie

dem baseler Conrilium angehangen harten, von ihm wa-

ren abgesetztworden. Er hatte es im Jahre 1447 da-
’

hin gebracht,daß alles beschwichtigt schien; aber die

FrüchteseinerBemühungeneinzuerntemwurde ihm vom

Schicksal nur in so san gestattet, als er noch aus sei-
nem Sterbelager die Nachricht seiner AnerkennungVon

den sämmtlichenFürsten des deutschen Reiches erhielt.
Er starb mitten unter den Freudenfeste-« welche deshalb

zu Rom angestellt- wiirdenjund der Erfolg bewies, daß
die tierhliche Regierung zu einem übertünchtenGrabe ge-

worden war, dessen widerlicher Anblicks alle«Gefühledes

- Abscheusanrege. ·

« Sein Nachfolgerwar Thomas von Sarzana, Car«

Gmel-Priester der heiligen Susanna und Bischof von

Bpipgkm der nach seines Erhebungsich Nikolaus den

Fünf-en nennen ließ- Was Die Wahl dieses Mannes

zumahkistenvaterbestimmtes wenn es nicht die Krisis

was-, worin sichdie kitchlicheNegkekUngbefand, läßt sich

nicht wohl angeben. Nichts von allen-, was frühere
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Pckbsteausgezeichnethatte, fand sich in Nieolaus dem

Fünfteuwieder-. Fern von allem Hoch-auch und aller

Herrschsucht hatte er nur zwei Leidenschaften, die den

Menschenin ihm verherrlichtemwährendsie das Oberhaupt

derKirche laune erkennen ließen.Die eine war-Wodlthateu

zu erweisen; und solche Wohlthaten pflegte er bisweilen

mit den Worten auszudrinaem eiVskschmähetdiese Gabe

nichezdenn ihr werdet nicht immer einen Nieolaus un-

ter euch baben.« Die andere war eine weit stärkere

Vorliebe für das Alterthum und dessenNachlaß,als sich

für einen Pabst schickte, der für den ersten Träger über-

natürlicherLehren gelten wollte. PlebejischenUrsprungs

hatte Thomas von Sarzana steh durch seine liebenswür-

digen Eigenschaften und durch seine Gelehrsamkeit zu

den ersten Würden der Kirche erhoben, und auch als

Pabst mochte er sür nichts weiter gelten, als für das,
was ers wirklich near, d. b. für einen Beförderer al-

ter Kunst und Wissenschaft, so daß, wenn die-, Be-

wunderung des Altekthums das Wesen eines Heiden

ausmacht, er mehr, als alle seineZeitgenossen,ein solcher
war. Der Einfluß des heiligen Stuhls durchdrang die

ganze christlicheWelt; aber Nikolaus benutzte ihn nicht
«

zur Befestigung der kirchlichenHerrschaft -oder zur Ver-

mehrung seines Einkommens: ihm lag nichts weiter am

Herzen,«alsRettung der Ueberreste von alten Geistes-

werten. Ueber-all waren seine Werkzeugebefchästigk-diese

zusammen zu bringen«sowohl in den bhzankinischmBü-
chsklammlungem

»
als in den düsterenKlösternDeutsch-

lands und Britariniens. Wo eine Urschrist nicht zu er-

lausen war, da wurde eine treue Abschriftzu feinem-Ge-
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brauchegksereigr.Der Vatikan, diese alte Niederlage
für Ballen und Legenden, füllte sich täglich mit Web

km, denen alle Priesterherrscheft fremd war- Nur

acht Jahre regierte Nieolaus; aber in diesem tanzen

Zeitranme brachte er nicht wenigerals sünstausendBande

zusammen, unter welchen die Werte des Xenophon,
des Thutydides, des Hunder- des Polybius, des

Diodorus und Appianus nicht die einzigen schätzbaren

blieben, weil, außer den Erzeugnissen der griechischen
Epiler und Tragiker, auch die eines Plato und Aristos

teies, eines Theophrast und eines Strabo hinzuan
men. Den Geist der griechischen Literatur zu verbreiis

ten, veranstaltete Nikolaus Uebersetzungen aus dem-Grie-

chischen ins Ndmische, und so gleichgültigwar er ge-

gen alle Kunstgriffe der kirchlichenRegierung, daß
man ihn kanm von dein Verdachte freisprechenkann, er

habe dem menschlichenGeschlechteneue Waffen gegendies

selbenin die Händegeben wollen.

Bei dem allen mußtedieser, von einem besseren Geiste

emporgetragenePabst sich gefallen lassen,daß ein König der

Deutschen sich bei ihm um die Weihe seinerRechtmäßig-

keit bewarb. Dies war Friedrich der Dritte,v Nachfol.

ger Albrechts des Zweikme Von welchem wir weiter un-

ten aussührlichek»Den WEMIL Jetzt bemerken wir nur,

daß disser Friedrich in der Reihe der zu Rom gekrüm-

ten Kaiser der letzte wars Und Ddß Nicolaus ihm die

Reise erspart haben würde-wenn dies von ihm allein

cbgehangenhätte« Des philosophischeMost war nicht

wenig hgstükzhals er die ersteNachrichtvon Friedrichs
« Ankunft erhielt; nicht- weil er Unbertheilhaftesvon des
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neuen Kaisers Denkweisesoder-»Machtbefürchtete-son-
dern weil er sich plötzlichin seinen Gewohnheitenunter-

brochen sah. Mit dem kaiserlichen Ansehn war es ge-

gen die Mitte des snnfzehnten Jahrhunderts eben dahin

getonunemwohin das peibsllichegediehenwar; und des-
··

halb war es kaum noch mehr, als eine Gaukelei, welche
belacht zu werden verdiente, wenn Pabst und Kaiser sich

zu stützengedachten. Unfähig, die eben so unerwartete
als nie, gewünschteEhre einer Kaiserkrönungzurückzu-
tveisen, mußte Nrcolaus sich in sein Schicksal sinden.

Nachdem also die üblichenVerträgeund Eidschwüre

vorangegangen waren, empfing der Pabsi den getreuen

Vogt und Vasallen der Kirche mit einem Lächeln; und

so zahm waren die Römer, oder so schwach die Macht
des Kaisers, daß die Cerentonie der Krbnung in bester

Ordnung und Uebereinstimniung von Statten ging: we-

der von der einen, noch von der anderen Seite wurden

Forderungen gemacht, die nicht auf der Stelle hatten

erfülltwerden können. Rom war tein Gegenstand des

Anspruchs mehr, und eben deswegen sing man an, sich
in Deutschland der Abhängigkeitzu schämen,worin man,

ohne Rom, von der« Billigung der Pabste stand. Von

jetzt an galt also der Grundsatz, daß die Kaiserwürde

ausschließendauf der Wahl der Kurfürstenberuhe.
Ein Pabst,der sich seiner Würde schämte;ein Pabst,

«- der seine Macht benutzte, um eine Revolution derbes zu

führen,wodurch die Priesterherrschast mit ihrer doppelten

Grundlagein Lehre und Hierarchie vernichtet wurde; ein

Pabst enMich- deut zu einem Weisen des Alterthutns
nichts weiter fehlte, als das Glück, in einer Zeit gebo-
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ren zu seyn, wo er der Nothwendigkeit überhobenwar,

durchVerstellungzu täuschen: ein solcher Pabst konnte

sehr viele Freunde haben. Da er aber mit allen seinen

schasbaren Eigenschaften zu Unternehmungen gegen das

Priesterthum einlud, so war es wohl kein Wunden wenn

seine Regierung nicht unangefochten blieb, und wenn

feurigeKöpfe, durch falsche Vorstellungen von der Ver-

gangenheit geleitet«dem- was die Zeitaus ihrem stillen

und unbemerkten Sange zu bewirken nicht verfehlen konnte-

vorzugreisenwagten. Jn allen Jahrhunderten hatte es

einzelne«Nömergegeben, welche, erhitzt ·svon den Ueber-

lieserungen der römischenGeschichte«die Vorwelt wieder

zurückzu führenversuchten; aber ihre Zahl war seit dem

Wiederaufleben der alten Literatur nicht wenig verstärkt

worden. Zu ihnen gehörteStephan Vorrat-m ein Mann

edler Abkunft und unbescholtenen Rufes, zugleichberedt

und kräftigenWillens, und überhauptohne anderen Feh-

ler, als daß er einem selbst geschaffenenIdeal unterlag,
von welchem er sich. reine Rechenschaft geben konnte.

Seine Freisinnigteit offenbarte sich in seinem Abscheu
vor Priesterherrfchaft,und dieser Abscheu war wenigstens
in so fern erleichtert- als seit Dante’s Zeit die Fabel von

Consiantins Schenkung allgemeiner als solcheanerkannt

war, und als Petrarea’s Lieder auf Cola di Rienzi die

Flamme des Patriotismus nahttem

Bei dem LeichenbegängnißEugenius des Vierkm

hatte Porcaro zum ersten Male versucht, die Votksgekühk

anzuregent in einer ausgearbeiteten Rede, die zur Ergrei-
fung der Waffen und znr Wiedereroberungder Freiheit
Aufforderu, war er glücklichgenug gewesen, ihre Auf-
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merlsainleit zu fesseln,bis ein ernster Advokat ihn um«--

brechen, und die Sache der Kirche und des Staats ver-

theidige hatte. Von ietzt an als Aufwiegler des Hdchi
verraeds schuldig, würde er der verdienten Strafe nicht

entgangen seyn«wenn das wohlwollende Gemärh eines

nur allzu freisinnigen Padstes ibne nicht zu Hülfe gekom-
men wäre. Nieolaus der Fünfte, der Verbrechern dieser
Art run- allzu willig verzieh, wollte den glühendenspa-
erionn lieber in seinen Freund verwandeln, aer ihn de-

strafenzs und so erhielt Porcaro einen ehrenvollenund

eintreiglichenPosten zu Anagni. Doch was einmal in

der Seele dieses Mannes lebte, war nicht dadurch zu

besänftigemdaß man ihn über die gewöhnlichenBedürf«

niise der Sterblichen erhodz denn wer einmal’deni Zan-
berbilde des Ruhms gefolgt ist, laßtssichnicht in gewöhn-

liche Bahnen zurückführenMit verstärktemEifer kehrte
Porearo von Anagni nach Rom zurück,und hier benutzte
er von neuem die erste beste Gelegenheit-, die gemeine

Klasse aufzuwiegelm Das Volk, zufrieden mit feiner

Lage, achtete, seiner Ausmunterungen nicht, und Nicolausz

dessen Menschlichkeitbei dem Gedanken einer Hinrichtung
erbebte, wollte das-Leben des Verräthers noch immer

nicht als ver-wirkt betrachten. Eine Verweisung nach Bo-

logna war Porearcks einzigeStrafe; und auch diese wurde

dadurch gemildert, daß für seinen Unterbalt reichlich ge-

sorgt war, nur daß ihm dielVerbindlichkeitvbkslle sich
löslich dem Goveran der Stadt zu zeigen.
»Beste jüngerenBrutus, sagt man, hatte Porearo

geietvli daß man Tyrannen weder Dankbarkeit, noch
Treue schuldigist.« Doch, die Handlungsweise der Be-
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geisterten wird nicht durch das BeispielAndeteq sont-W

nuk durch das Verlangen, sich selbstgenug zu thun, he.

stimmt. Dazu kam noch, Einmal, daß Nikolaus der

sanfte nichts weniger als ein Tyrann war; zweitens-,
daß er Porcaro nicht in diesem Lichte erschien. Der

Gedanke dieses Schwärmersging nur aus eine,8eesidi
rung der Priesterherrschaftzund wenn Nicolaus der Funfte
in einein so großenUnternehmen nicht verschontwerden

konnte, so geschah dies nur,«tveilGrundsätzeesheischtem
nicht weil persönlicheFeindschaft ein solches Opfersors
derte. Also auch zu Bologna war Pol-taro geschäftig,
seinen Lieblingsgedanken ins Werk zu richten; und er fand

in seinem Neffen ein brauchbar-es Werkzeug. Es tout-de

eine Parthei geworden, eine Verschtndmngangezettelt.-
Eine Bande von Freitvilligenstand aus jeden Wink be-

reit: sie war der Aus-vors einer Hauptstadt, der es zu

keiner Zeit an handwerksmäßigenVerbrechern fehlte.v
Nach diesen Vorbereitungenordnete der NessePorearo’s
in seinem Hause ein Fest für die Freunde der Wes-ablä-

und an demselben Abend, wo es gefeiert werden sollte-
erschien Porearo selbst- der sich von Bologna entfernt
hatte , um das, was er als den einzigen Zweck sei-
nes Lebens zu betrachten angefangen»endlichins Werk

zu richten. Jn Purpur und Gold gekleidet,trat er nn-

ter den Vetschtvornen aus. Seine Miene, seine Gebet-

den, seine Stimme, alles verrieth seinen festenEntschluß,
zu siegen oder zu sterben. Ausführlichsprach kequ

den Beweggründenund den Mitteln des Unternehmenstsz
Zion-sName und unverjädrdarerBeruf zur Freiheit, det

skkkchlschmTyrannen Trägheit und Hoch-nach endlich
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der Mitbürgerstillerund erklären- Wunsch bildeten jene;
und diese waren gegeben in dreihundert Soldaten, in

vierhundert Verwiesenem und in einer Million Dueatetp
als Belohnung des Sieges. Zur Ausführung des Un-

ternehmens wurde »der-folgendeTag bestimmt; denn an

diesem Tage mußte-sichfder Papst mit allen Cardinalen

zur Feier des Festes der-Erscheinung Christi in der Sk.

Peterskirche versammeln. Hier wo«llte.man sie entwede-

qm Eingange oder am Altar gefangen nehmen und

durch Drohungen zur Uebergabeder Engelsburg bewegen-
dann das Capitol ersteigen, die Larmgiockeziehen, und

in einer Volksversammlung die alte Nepublik wieder her-

stellen. Durch die Ermordung des Padstes und des

CardinaliCollegiums sollte übrigensder Priesterberrschast
Eins für allemal das· Ende gemacht werden.

,

«

Wer verkennt das Verwegene in diesem Unterneh-

mer« beiwelchem alles aus die Beobachtung der Ver.

liege-heiteregegründetwar, worein das Schisma die eueos

påischeWelt gesetzthatte-! Gleichwohl ist es unmöglich,
dem Geiste Porcaro’sdie Gerechtigkeitzu versagen, daß
er tief in das Wesen der christlichenTheokratie einge-

drungen war; denn wäre das, was er vol-hatte, gelungen,

so würde sich darin der Mythus von der Entmannung
Saturn’s wiederholt hohem

Während Porcaro noch sprach, war er verrathen.

Der Senator von Rom, d. h. der Blutrichter dieser Stadt,

thateebereits das Haus umstellt, wo die Vtkschtvornen

versammelt waren. Als es hierauf eineErstürmungdes-

selben galt, rettete sich Porcaro’sNesse dadurch, daß
er sich mit seinem Schwerte den Weg durch die Beta-
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gekek zahm-» Porcaro selbst aber siel mit seinentibrip
gen Genossen in die Hände der Feinde; Da Rettung

unmöglichwar, so bekannte er sein Verbrechen,mit dem

Zusage, daß man ihm um drei Stunden zuvorgekommen
s«p. Nach so offenbarer und so wiederholter Schuld
konnte die Milde des Pabstes den Verbrechernicht lein-

get retten. Er litt also, daß Porcaro und neun-von

seinen Mitschuldigen gehängtwurden; und wenn ihnen

noch obendrein, ans seinenBefehl, die Sakramente-rek-

sagt waren, so hatte dies schwerlicheinen anderen Grnndh
als daß entschlossene Feinde der Priesterherrschast auf

. den Genuß derselben keinen Werth legen konnten. Mit

stummen Mitleide sahen die Römer dieser Hinrichtung

zu, wie dies allen Hinrichtungen in Italien widerscihrt,
wenn sie auf Verbrechen.«solgen,die von der großenMenge

nicht für-ssolche erkannrwerden. Nie rechnete man seit-
dem aus den Beistand des römischenVolkes; nnd ob-

gleichPorcaro’sUnternehmen in seiner Art nicht das

letzte blieb, so mißtrauten doch alle seine Nachfolgerei-

ner Gesinnung, aus welcheralles, was Liebe für die

Freiheit genannt zu werden verdient, für immer gewi-

chen war. Dies hing aus folgendeWeise zusammen.
«

Engenius der Vierte war, wie oben bemerkt wor-

den ist, der letzte Padst, der von den Römern aus Rom

vertrieben wurde. Wenn seine Nachfolger in dieser Be-

ziehungglücklicherwaren, so muß man die Ursachenicht
in einer achtungswürdigerenPersönlichkeitderselben, son-
dern lediglich in dem Umstande suchen«daß die, seit
Martin dem Fäusten, mit Feuerschlündenversehene En-

ZEISDUMdem Empömnssgeisieder Römer Fesselnanlegt-l
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welche er frühernicht gekannt hatte. Die ssstnannten

Statthalter Gottes auf Erden hatten also füt die Aus-

übung ihres Ansehns mit allen übrigen Fürstengleiche

Grundlagen gewonnen; und diese kam ihnen besonders
in ihrem Verhältnis zu,- einer volkreichen Hauptstadt zu

Starken, welche zu allen Zeiten in der Schwächeeines

bloßenMunieipal--Sr)stems den Anreiz zur Empdrung

gefunden .hatte. Was daher die geistliche Macht nie zu

leisten vermochte, das leistete ein Zersibrungsstoss,dessen
Wirksamkeit sich unter allen Umständengleichblieb. Für
ein besonderes Glück aber möchteman es erklären,daß
zu einer Zeit, wo die äußerenStürme gegen das Publi-

thum anhaben, die inneren beschwichtigt waren; denn

zwischen beiden in die Mitte gestellt, würde es sich nicht

haben behaupten können. Hierüber wird sich unüber-

folge dieser Untersuchungen der Beweis ohne großeAn-

strengung führen lassen.
«

Porearo's Verschmbrungsgeschichtezeigt indes, daß um

die Mitte des funszehntenJahrhunderts auch das Poli-

zeiwesenin Rom nicht ganz schlechtgeordnet war; dies

liegt darin am Tage, daß es nicht an wirksamen Mit-

teln fehlte«-als es die Abwendung einer großen-Gefahr
galt. Hütte jener glühendeVerehrer des Altekthutns

seinen Endzweckerreicht, so würde die Wiederherstellung
der Republik freilich geblieben sehn, was sie in seinem

Kopfe war: eine bloße Chimürez allein durch die Er-

«mordungdes Pabsies und des ganzen CardinalkCollee
ginms wäre die europeiischeWelt in eine nicht geringe
Vetlkssvheit gesetzt worden: in eine Verlegenheit, derje-
nigen ähnlichewelche entsteht, wenn der Blitzstrahleln

. Mühe
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mühsamzu Standesgebrachtes Kunstwerkzerstört.Denn

betrachtet man das Cardinah Collegium etwa alo vie

Form-, worin, beim Abgange der Erblichkeit, der jedes-

malige Pnbst gestichelt wird: so war mit dieser For-in

das ganze Wesen der Hierarchie zerstört,und alles, was

die Kirche Devolution nennt, mit Einem Schlage

vernichteteein Erfolg, der unt so entscheidender werden

mußte, weil das Zeitalter weder die Kraft noch den

Willen hatte, das Pabstthum von Neuem zu gebären.

Faßt man also Partei-ov-Entwuef von dieser Seite auf-

so ist es unmöglich,ihin Gründlichkeit und Tieseavzne

sprechen;und wäre die Ausführung desselben gelungen,

so leidet es keinen Zweifel, daß die Begebenheiten der

europciischenWelt dadurch wesentlich verändert und der

Inhalt der Geschichteein ganz anderer geworden seyn
würde-. Die Verschwörnngselbstaber hatte keine andere

Quelle, als jene eines-leuchteteBewunderungfür die Er-,

scheinungeneiner gewissenPeriode der Nömerivelt: eine

Bewunderung , die seitdemewar nie Nganzausgekrochen
ist, aberjn ihrer Wirksamkeit in eben

»

dem Maaße ab-

genommen hat, worin die Unmöglichkeit,jenen früheren
Gesellschaftszustandzurückzuführen,einleuchtender gewor-

den ist." Um die Mitte des sunszehntenJahrhunderts

hattesie alle Frischheitder Jugend; und da selbstPabste,
wie Nikolaus der Fünfte, nur von ihr-erfüllt,-das Zeit-

alter, für welchessie geboren waren, verachteten: sp
dars. es« uns nicht in Erstaunen setz-Imwenn Leute«die
wenig zu verlieren ..hatten, sich Von ihr zu Vekhkkchgz
dinreißenließen und sich selbst im Augenblick«des,«Miß-«
Illichs noch großund edel fühlten.

»

»

N-. Monatsschr.f.D·vI.Bd.4S-Hfl. F f
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Man "steht hieraus, wie- diesLiede für bittre-Alten

thum im funfzehnten Jahrhundevtkzugleichdie Folkekund

das Entzückender bessere-nKöpfeVwetrp -’s Sie reichte-fs

weit, daß «man alle Eigenthümlichkeitdarübeeeinbüßte

Die Name wurde nur mit den-Augen des Plinius und

des Thevphmstnswetrachtehund für-sHomer-nnd Platon

hatte man eine--"Vetebrimg--sweiche«i«n-!Anbetungaus-k-

- tete.- Sklavifch trat man in die Fußstapfender-Alten, .

und- nut der« ihnen abgernngene Gedanke war der rich«

tige." Bald kam es dahin, daß«man die von—Demte,

Petrarca und Boccactio vorgezeschneten Bahnen Verließ,
alles Denken in dei- Muttersptache als eine Einweihung
des Denkens betrachtete, und elende Nachahmungen füt-

Meistekstückehielt; bloß weil sie lateinisch oder griechisch

abgefaßt waren. Viel arbeitete dies Zeitaltetz nlkein es

arbeitete, wie Sklaven- für einen fremden Gebrauchjund
eben-deswegen sisiksnur sehr Weniges auf spätereJahr-
hunderte gekommene-

- Es fcheint,-nl-ss«habedein· freieren

Fluge des Geistes eine Uebersättigungvorangehen müs;

sen; in jedem Falle darf man annehmen, daß-dieEr-

Ziehangeines Volkes demselben Gesetzeunterliege, wel-

chem die Erziehtingder Einzelnen folgt, wenn-das Ge-

dächtnis geübt wied, ehe Vernunftund Phantasie ihre

Kraft entfalten. Immer gewannen die Bürger des funfzehm
ten Jahrhundertsdursch das eifrige Studium derTAlten

den Sinn für·jei1e Einfachheit und Reinheit- diedns

Erbcheilsder alten Schriftsteller sind; und dieser Gewinn

ebne iim «-fohöher zu lichtem weil es vor mehr als drei
v

Jahrhundetienin den meisten Staaten noch an allen

den Einrichtungen fehlte-- durch welche die Gedanken sich-
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vekeinfachkm indem sie an Kraft und Stärke gewinnen.

Da, wo es nicht ganz ern-diesenEinrichtungen man-.

gespe, sehen wir einen eben so schnellen als glänzenden.·.
Erfolg. Ein solcher Staat war Florenz-·und die Werke

Nicolo Macchinvellksjin dem ersten Viertel des sech-

zehnten Jahrhunderts abgefaßt,sind das erste achtungs-

würdige Erzeugniß eigenen Denkens und eigener Dar-

stellung, an welchen wenig zu tadeln seyn dürfte.
Doch wir müssenhier abbrechen, um einen so rei-

chen Stoff, wie das Zusammenwirkender drei großen

Ersindungen des Mittelalters ist, nicht allzu weit zu ver-

folgen. Die Zeit einer mächtigenUmkehrwar eingetre-,

ten; und, um«diese Zeit gehörigzu fassen,wird es nö-
thig seyn, del-heranzugeben, wpdurchderUntergangdes

letzten Uebekrestes von dem osirömischenKaisertbum be-

günstigt und beschleunigtwurde;

: («Di,eFertsesung fo-lgt.) '.

l

- -
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AusführlichereNachricht von den drei

Umwälzungemwelchedie Sultane Selim
und Mustapha entthrontenund den Groß-

Vezier Bairaetar vernichtetenx
Glas J. C. Hobshoufss Reise drei-ehAlbanien und andere Pro-

vinzen der europäischenund asiatischenTürkei-)
«

Der Verfall jener Janitscharen,-deren bloßerName

Europa mit Schrecken erfüllte, und denen die otomani-

schen Sultate ihre Erfolge und. ihre Leiden in einem

weit hbheren Maaße perdanktem als die römischenIm-

peratoren ihren pratorianischen Cohorten —- der Verfall
der Janitfcharen, fag’ ich, kann von der Regierung
Amuraehs des Dritte-i datirt werden, welcher diesen

Söldnern die Erlaubniß ertheilte, ihre Kinder in ihre

Schanren aufzunehmen; denn auf diese Weise gab er

ihnen ein besonderes Interesse, als Bürger-,und zugleich
eine Unabhängigkeitvon ihrem Suoercim die dem We-

sen und der Absicht ihrer ursprünglichenErrichtung

ganz entgegen war. Als sie aufgehört hatten, Kinder

des Tributs und des Sultanszu sehn; als sie ei-

nen anderen Vater anerkannten, als den Kaiser: da be-

gannen sie der Regierung rkcn so gefährlichzu werden«
wie den Feinden der hohen Pforte; und dem gemäßle-

sen wiky Daß- nachdem ihre Tumulte sich vor dieser gro-

ßen Veränderungauf die Zeiteneiner Zwischenregierung
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bescheian hatten, sie zum ersten Mal in eine pssene

Empzkung ausdrachens und während der Regierungdes

Urhebersvon jener nnpolitischenNeuerung den Guverndr

von Cypern ermordeten. Jn den Zeiten seines unmittel-

baren Nachfolgers erregten sie einenxAufkuhrin Constanp

» tinopel, um Mahomed den Dritten abzusetzen;und seit-

dem haben sie zu verschiedenenZeiten über denstürtlschen

Herrscherstat-verfügk,und sikiddie ukhedek und Wer-.

zenge einer Reihe dlsutiger Bewegungen geworden, die

man, dauerte das tückischeMich nicht fu«-,für unver-

kkckglichmit der Fortdauer desselbenhalten möchte. Ihre-

Macht zu zerstören,sind mancherlei skuthtlose Versuche

gemacht worden. Selbst zu einer Zeit, wo ihre Manns-« —

zucht ans vollkommensten war, und wo sie für die ersten

Soldaten der Welt gehalten wurden, sah Bajazeth der

Zweite die bösen Folgen ihrer Vorherrschaftvsorhen und

dachte nur aus Mittel zu ihre-r Vertilgung( Nessus-

Paschn, Vezier Achnieds des Ersten, bediente sich der

Spahis und ProvinzinlsTruppen zu ihrer Unterweksungi;

ader er wurde ihnen zuletzt ansgeopfect und auf das

Schmähkichsteenthauptet, weil er wegen seiner Fülle

nicht zu erdrossetn war. Delqvir-Pascha, Osmakns

Vezier, schlug im Jahre 1620 die Organisation einer

neuen Milizunter den Kutden vor, an deren Spitze der

«

Sultnn von Damascus nusmakschiren nnd die ganze
v«

Masse der rebellischen Söldner vernichten sollte-; doch

derselbe Vezier that auch den Vorschlagzur Abschassung
der Spahis oder Feudal-Reiterei, zur chjndernngiss
der Einrichtung bis auf Die BenennungVon Einem-Uti-

nopel, und zur UnterjochungVon Europa.Er wurde in
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Stücken gehauen, und Sir Thomas New- ber engli-
scheGesandte, sah zu Pera eins- von seinenBeinen.
Osman selbstwurde abgesetzt und ermordet.

Die Verschlechterungder Mannszucht und Ordnung

in den Ianitscharen, welche Mahoined der Vierte begün-

stigt haben soll, war weit wahrscheinlicherdie Wirkung

ihrer zunehmenden Unverschämtheitund ihrer unabhän-

gigen Macht-. Die Meisten von ihnen sind gegenwärtig

Handwerker,die entweder als Kinder dieser Söldner

von ihren Vätern aufgenommen, oder unt des Schutzes
willen, d. h. zur Vermehrung persönlicherWichtigkeit-,

beigekreten find- Die ZahlDeter, welche ihren Sold

beziehen, (dieser beträgt täglich Z Penee für den Mann)

soll sich auf 40,ooo belaufen; allein im Jahre 1796

betrug die Zahl der sämmtlichen,sowohl in der Haupt-

stadt als in den Provinzen eingeschriebenen Janitscharen
mehr-, als 4oo,ooo. Sie gelten hier und da noch ine-

mer für die auserlesensten und regelmäßigstenTruppen
der Türken; doch welche Ordnung sie auch in ihren La-

gern beweisen mögen: ihre Tapferkeit in der Schlacht
wird von den Türken selbst Verachten und ist in den

letzten Begebenheiten als der Entschlossenheit der Pro-

vinzial-Mili5 untergeordnet befundenworden« Das

große Domcin der otomanischenSultane wird weder

-durch die wirkliche, noch durch die vermeinte Thatkraft
der Janikscharen vertheidigtz diese wird nur in Constam

tinopel gefühlt,vwo sie allein furchtbar ist.
Die schlechtere Beschaffenheit des türkisch-nHeeres,

in Vergleich mit den Heeren christlicherMächte- wird viel-

leicht mehr durch die verbesserte Taktik der lehrerem als

i
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oukchh» Verfall der Mannszucht bei better-Hereinhe-

wjkkkY — Doch, welches. VerhältnisI wir- auch, ftik oksp

beide-»Principe annehmen mögen-,die gänzlicherUngleich-

hkik eines Kampfes vzeviszdenden otonianischen Truppekk

und einer disciplinirten europciischesnHeeresmacheist in

den letzten Jahren so vollkommen entschieden worden«

daß unser Glaube an die Siege der Griechen, eines.

Alexanderund selbst der Römer gerecht-fertigeist. Seit

dem Stifter der Dynastie hatte jeder nachfolgende Herr-,

scher) während eines Zeitraumes-von 265 Jahren, seine

Heere-selbstins Feld geführt:s ihre Siegesvahn,; kaum

unterbrochen von Bajazeths Mißgeschick, schieneine all-

gemeine Herrschaft zir- verheißeit«;.und, es mochte nun

von ihrer-Stärke oder von der Schwäche ihrer Gegner

betrübtem genug-« daß sie bin zur Regierung Solctnans

fortfahren zu blühen, vorn-herrschen und die Granzen
des Reichs täglich zu. erweitern. ,Kiuprili Mustapha

Pascha behauptete«alle Nachfolger dieses Sultans mä-

ren Tyrannen oder Narren gewesen-, allein dek- Geist

des Volkes lsit-erlebte den der Seiner-ane- nnd dies türki-

sche Macht wurde während der Verwaltung« Achmed

Mut-erile welcher go- Jahrg regierte und 1676 starb,

ganz allgemein für furchtbar gebalkem Jn dem Kriege,

der 1672 begann, und 1680 beendigt wurde, fiel die

Ukraine an die Pforte, und Polen wurde zinsbar gemacht;

und unter derselben Regierung sal) Wien sich belagert,
und wenig fehlte daran- daß es eingenommen wurde.

Seit dieser Begebenheit ließ das Schrecken der türfischen

Waffen nacht Und M Folgt des siegreichenMetzeleien

Tonart-, welche im Jahre Isng den Frieden oon Car-
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lowitz dictirten nnd Siebenbürgen an Oeflekkscchbrach-
ten,- baden die mächtigenStaaten Europa’s, nach der

Meinung der meinen Schriftsteller, keinen-anderen Be-«

» weggrund zur Verschonung »der Türken gehabt, als ihre
eigenmitzigeEifersucht nndl ihre gegenseitige Zwietracht-

Doch, wie sehr man auch die Fortdauer dieser hakt-ari-

schen Macht Ein den diübendstenGegen-den Europas
begreinztvon feindseligenKönigreichemoder von einem in

der Gewalt der Christen befindlichenElement, seit einem

Jahrhundert als einen Vorwurf für alle eivilistrten Völ-
ker.oder als ein stehendes Wunderbetrachten mag: im-

mer muß eingestanden werden, daß der Verfall des otos

manischen Reiches auf keine Weise so reißend, sein

Mißgeschick so wiederholt und ununterbrochen gewe-

sen ist, wie oderfiächlicheBeobachter zu glauben geneigt
sind.

«

,

Unter Achmeds des Dritten Regierung wurden die

. Rüssen von den Türken hart mitgenommen, und sie ver-

loren durch den Friedenain Proth. Die Oesterreicher

haben inteinem von ihren letztenKriegen mit der Pforte
sehr viel Nahm oder Vortheil eingeerntetz und trotz den

glänzendenErfolgen Gallitzins und Romanzen-s, nnd den

Abtretungen in dein FriedenvvonKainardschi, widerstand
der Sultan mit Ehre und Erfolg den vereinigten Was-

sen Kakharina’s und Joseph-; in einem nachfolgenden

Kriege, »wo ganz Europa die Theilung der europckischen
Türkei als unvermeidlich betrachtete. Der Pklnl Von

Lkgnee der in diesem Kriege diente« meint zwar in sei-
nen Denkwürdigkeiteman den Türken sei nichts weiter

furchtbar- als der entblößee»Amund das Geschrei;
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aber giebter nicht selbst hierdurch SU Vekstebenedaß sie
noch nicht alles verloren haben, was Schrecken zu ek.

regen vermag? Die unglaublichen Thaten und Metze·

leien Suwarow’s schienen die Verboten ihres Fnllese
und der Friede von 1790 wurde als eine Erlaubnißbe-

trachtet, die ihnen ertheilt worden , noch ein wenig an

den Gransen des europäischenFestlandes zu zögern.

Seit dieser Zeit haben sie indeßmit DenselbenFeinden
Und mit den beiden furchtbarsienaller Nationen zu käm-

pfen gehabt, von denen keine bis dahin als ihre Fein-.
din aufgetreten war. Nachdem sie ein Königreich —-

Aegypten verdient wohl diese Benennung — verloren,
und eine seindliche Flotte unter den Mauern ihrer Haupt-

stadt gesehen hatten, konnten sie noch immer weit mehr
als siegreich,denn als verletzt,betrachtet werden; und was

uns (Engländer) besonders betrifft, so brachte unser An-

griss ihnen keinen Nachtheil, indesi unser Beistand ihnen

nützlichwart-. Es schien vomSchicksnbeschlossen
daß sie eben so sehr durch unsere Schwäche,»tviedurch

unsere Stärke, gewinnen solltet-. Nur für die Türken

tonnte England Aegypten erobernz und mußtennicht

unseresiegreichen Flotten den Kürzerenzieheni in dem-

«Streitemit einem Volke, das-lind niemals etwas zu
«

leide gethan hatte? -

·Die Mißgriffe, die Zaghaftigkeit, die Politik und

die gegenseitigeNebenbuhlerei der Englander, Franzosen
und Rassen gelten für die besten Beschützerder Türken:

niemand läßt sich kinfilllme öU glaubet»daß die inwohs
nende Stärke dieses Volkes eine Untersochungzu verhin--

dern vermöge. Sei die Ursache, toelche sie wolle: die
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Thatsache wird dadurch nicht verändert, und diese ist,.
daß der letzte Friede Von Bucharest der Herrschaft der

türkischenSultane sehr wenig geschadet hat« Ohne

Flotte und ohne ein Heer, sdas Achtung gebieten könnte,

behalten ste die schönstenInseln und die am meisten be-

günstigtenGegenden des südlichenEnropm Die Gerech-

tigkeit und Weisheit ihres Vettreisung aus demjenigen

Theile sdes Festlandes, den sie so lange inne gehabt,
mag von Denen erörtert werden, welche an Spetnlatio«
nen dieser-Art gewöhntsind; allein die Frage von der

Leichtigkeit,womit dies Werk zu Stande gebracht wer-

den kann, gehört oor Diejenigen, welche den Charakter
der Türken an Ort und Stelle studierkshabem nnd den

Vorng genießen, in persönlichemVerkehr mit diesem pa-

radoxen Volke zu stehen. .

·

Die innerlichen Zwist-gleiten der Pforte und die Ent-

pöruing der Provinzen laden zwar zur Eroberung ein-
fördern aber, den Erfolg«keinesrveges.- Some der Kreuz-
zug, den Herr Eton und andere Schriftsteller-«gegen die

Türken zu predigen für ihre Pflicht gehalten haben, je-
mals dort der vereinigten Macht der christlichen Könige
unternommenwerden: so würde Mahomeds Fahne alle

Kinder des Jslamismus vereinigen, und der Marsch re-

gelmäßigerund siegreicherArmeen würde durch Hinder-

nisse gehemmt werden, welche kein Vertrauen zu sich

selbst nnd-keine Verachtung des Feindes vorherzuschen
und zu überwinden vermag: die hartnäckigeMuth re-

ligiösenEifers, und die Tapferkeit der Verzweiflungwür-

den die schlafende Kraft ihres Charakters anregen und

Anstrengungeklhervorrnsem welche, ohne jemals gleich
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furchkhak zu sehn- vollkommen eben so begeistert und

eintråchkigausfallen dürften, wie die« wodurch sie.zu

Eroberern wurden , und ihre Monarchieauf die Trüm-

mer von vier Reichen gründetenP). Ohne einen Ver-

bündeteu würden ihre Hauptstadt und ihre Inseln zu je-
der Zeit in die Gewalt einer Seemacht gerathen, und es

läßt sich schwerlichannehmen, daß ihr Widerstand gegen

eine regelmäßigeLandmacht wirksam genug seyn würde,

ihnen die Notwendigkeit einerUnterwersung zu erspa-
ren. Allein, selbst wenn die Theilung der Türkei von

den christlichenMächte-i in Frieden zu Stande gebracht

würde —- selbst dann würde, wie es mir scheint, der

Kampf sortdauern und blutig sehn; die Moslemin wür-

den, gleich den Freiwilligen Mecea’s, welche die Fran-

zosen in Aeghpten nngriffem die Vertheidigung ihres

Landes und ihrer Religion nur mit dem letzten Achekw

jage ausgeben. Ich sage nichts von der hohen Unwahr-

scheinlichkeiteines Uebereinfommens streitender Interessen-
wodurch sie des letzten Freundes beraubt würden-, der-

sich gegen eine Vereinigungder ganzeniEhristeuheitver-

rheidigen könnte-. Die Nachricht, daß man zu Tilsit
über die Theilung ihrer europtiischenBesitzungen einig

geworden, ist nicht gegründetgewesen; aber wäre auch
ein solcher Vertrag zu Stande gekommen, so müssen

selbst die letzten Ereignisse dar-thun, wie viel Zufälligkei-

ten dazwischentret-II kömmstch- Gin solcherVersuch be«

·) Grimstone. der Fortsetzervon Knolles Geschichte,sagt, die

lürkirhe Monarchie sei auf das Assykische,Betst-sche«Griechkschx
und RomischeReich gegründet
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gonnen wird. Man darf hinzufügen,daß, wenn ein

solcher Versuchwirklich märe gemacht worden, das drit-

tische Cadinet,dessen erfolgreicheUnterhandlungen, sicn

Osten und im Westen, rnit den Persern und den vier

"Nationen beweisen, wie wenig die Engländer barbaris

schen und unchristlichenBündnissen abgeneigt sind s-

paß, sqgs ich. des hkikkischeCur-suec in einem sotchxkk
Falle höchstwahrscheinlich es standhaft mit den Türken

gehaltenvund sich einer Theilung aus allen Kräften wi- -

dersetzt haben würde.

Die Franzosen, von denen man annimmt, daß ste
mit gierigen Augen auf alle Ufer des miitelländischen
Meeres hinblicken, waren die erstenUrheber und Beför-

derer eines Entwurfs, wodurch der Verfall der demna-

nischen Macht verzögertwerden sollte; nämlich durch

Einführungsolcher Reformen in ihren Kriegs- und Schiff-
snhrtseinrichtungem welchesie in den Stand setzten, mit
der zunehmenden Taktik ihrer christlichen Feinde gleichen

-

- Schritt zu halten.
- Daher der Ursprung des Nizam - Djedid und der

neuen Constikntjon Selims des Dritter-.

«DieserSultan, welcher seinem Oheicn Abdul Ha-
mid im Jahre 1786 auf dem Throne folgte, legte sei-
nen festen Entschluß, eine Veränderung»in der Organi· -

sation der Reichsmacht, und in der inneren Verwaltung
der Regierung zu versucher sehr früh an den Tag.
Das Cabinet, oder der große Staatsrath, wurde heim

siger versammelt, als unter den vorigen Negierungem
und verminderte sowohl die Arbeiten als die Wichtigkeit
des Groß-Bezirks IussufsAga,»-derJntendant der
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Ver-»aus und die Macht ihres Gebieters, und harken

ein-» khcltigenGehülsen an Mahuined RanseEsfendi,
einem tugendhnftennnd erleuchteten Minister, der, nach-
dem er die unteren Stufen zurückgelegtund die noch

größereWohlthat eines sreien Verkehrs mit gebildeten
Leuten in Wien, Paris und London genossenhatte, zum

StaatseSelretar sür die auswärtigen Angelegenheiten
erhoben und als Neid-Etsendi mir der Vollziehung aller,

derjenigen Entwürsebeauftragt war, zu denen er selbst
am nachdrücklichstengerathen hatte. Von dem Sultan.

selbst wird behauptet: er habe die ersten Vorschlägelzu

seinen Reformen von den Franzosen und anderen abend-

ländischen Gesandten der Hauptstadt erhalten; zum

Wenigen-ebedienten sichseine Minister ihrer Geschicklich-
keit und ihres«persönlichenBeistandes.

v
.

»Es würde schwer seyn, in den sJahrbüchetnirgend
eines Landes etwas der neuen Constitutivn Selims Aehn-»
liches aufzufinden, man mag idabei aus den Umfang- sei-
nes Planes oder-die entscheidende Originalität derkühe
nen Neuerungen sehen. Die Wiederherstellung eines une-

ermesilichenReichs auf frühererGrundlage war deraus-

gestellteZweck, und dieser sollte erreicht werden durch
eine gänzlicheUmbildung des Volkscharakters. Peter-s
des Großen Bemühungen,wie erstaunenswürdigsie seyn

mochten, waren aus eine Verbesserungseiner Untertha-
nen gerichtet gewesen, Me- Vekglichenmit der von«See
lim dem Dritten beachsichtigten Resorinknur langsans
und qukiea war. Eingewurzelte Vorurtheile neusten

gewaltsam und plötzlichAussewkkeksund eine Unwissen-
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heit, von der-Religionund dem Gesetzebegünstigt-Intel)
die Einführung verdächtigerWissenschaften und gefähr·

sicherKünste verscheuchtwerden. Der Sultan bezweckte
nichts Geringeres, nls den Moslenc zum Freunde und«

Zöglinge des Ungleiubigen zu machen. Doch obgleich

nicht ohne Tugend, nochweniger ohne Gewalt, besaß

Seliin nicht den gebietenden Geist, der allein es wagen

darf, die-Gewohnheiten einer ganzen Nation zu oerlesens
nnd, in so fern-war er seinem Unternehmen nicht gemach-«

sen. Es«fehlte ihm entweder an Klugheit oder an Ent««

schlossenheit:er war zu übereile oder nicht entscheidend
genug. Andere mögen denken, der türkischeCharakter

vertrage sich nicht-nie einer beabsichtigtenVerbesserungs
und der Zweck sei ebenso unerreichbar-,als die Mittel
unüberlegtgewesen. Dagegen läßt sichnicht viel "ein-

wenden. Sollte es indeß einem glücklicherenSebieter

gelingen,die Türkenirgend eines zukünftigenZeitalters
zufEintvilligung in ihre eigenes Vergrößerung zu«"beibe-

gen: so werden die Nachfolger der gegenwärtigenGe-

neration das Andenken eines Monarchen verehren, wel-

cher Krone und Leben über den edlen Versuch verlor-,

seinem Reiche durch höhereBefähigung seiner Unterthn-«
neu Stärke und Stätigfeit zu verleihen.

«

Wir sind glücklicherWeise im Stande, über die

verschiedenen Verfügungen des Nizam iDjebid zu ur-

theilen; denn wir besitzen eine von Mahumed Napf-
Esse,ndiaufgefetzte und in der kaiserlichen Druks

kerei gedruckte Beschreibung dieser Institution «). Die

«

"«)lDer vollständigeTitel dieser Abhandlung war: Tablesu



Einführungder—Druckeret isi von den-wenns, so wie

Von den Abschreibern des Taktik-Baker«immer bekämpf·

word-in Achmed der Dritte versuchte die Errichtung
einer Presse nahe bei dem Kiock Kinde-Haue; aber seine

ern-mischen Druckee waren aenöthtgyinne zu halten, und

die zu diesem Endzweckerrichteten Gebäude erhielten eine

andere Bestimmuna· Selim führte zu Scutari ein weit-

läuftigesGebäude auf, und die nothwendigen Materia-

lien, so wie die angemessene Anzabt der sowohl zur-Auf-
sicht des Ganeen als zur Bestreitungsdespniechanischen
Theils der Arbeiten nothwendigen Personen, wenden

betgeschafft.
"

- — —
-

«

«-

Sei es aus Mangel an Aufmerksamkeit, oder aus

Mangel an Nachfrage —- nur vierzig verschiedeneBü-

cher wurden in zwölfJahren zu Stande gebracht. Das

Gebäude war geraumig und« für seine Bestimmung sehr
wohl eingerichtet; allein es enthielt nur Eine Presse-
Es gab indeßsechs andere Pressen in der Zeichen-Schule
zu--Ters-·Hane, deren Haupterzeugnisse eine griechische
Sternwarte-mie-eieeszbkkerbuch sder tückischer-«are-bi-

schen und persischenSprachen waren.
·

«

’
·

Die Aufmerksamkeit des Sultans richtete sichhaupt-

sächlichans die Verbesserung seiner Heere und Flotte-L
Dies war sein Qaupkzweckzund da seine Unterthanen

des qouveaux Röglemens de PEmpike Gaum-m composkj P»
Mahmoud Rayt·-Efkendi. Ader-me seen-kalte- de Incubus-nie

link-arile pries de la com-· ckAngicccrkeL lmpkimödans la non-

velle Imk»«"«.nskiedu Genie, sous la direction ckAbäurrbsmis

Eifer-di, pkokI de Gesamt-rein er d’Algeb1-e«å Conscnutinople.
1796. -

.

.

-



Türken und ein Soldatenvolk waren, so muß man

darin nicht bloß eine Veränderung in der Taktik der

Neichstruppensedem Einige Artikel der neuen Sonsti-
tution können einen Leser-,der, durch die Einrichtungen

eivilisirter Staaten verwöhnt,nicht bedenkt, wie Viel die

Türken nachzuholen haben, zum Lachen bringen; und

Die, welche nach deszrsolge einer Neuerung über das

. Verdienst entscheiden-, werden die Einzelheiten der abge-

schasften Verordnungen kaum' eines Blickes würdigen.

Gleichwohl dürfte eine genauere Bekanntschaft mit den

beabsichtigten Verbesserungen schätzbar seyn, wäre es

auchlnurq um sich einen deutlichen Begriss von den

Mängeln zu bilden, denen man abhelsen wollte, und die

in Wahrheit die sortdauernden Irrchümer des türkischen

Systems ausmachen. ,

Die neuen Verordnungen des otomanischen Reiches
führen das Datum von 1796. Eine Aushebung von

"

Igooo Mann, welche nach den Grundseisen der euroe

.

päischenTaktik abgerichtet und in allen Stücken wie

der sranzösischeund brittische Soldat bewassnetwerden

sollten, war dabei die Hauptsache, wiewohl davon erst
am Schlusse von Mahnmeds Abhandlung die Nede ist.
Die neuen Truppen sollten Unifornr tragen, und in den

Bewegungen unterrichtet werden, welche aufs Umstand-

lichstein den Verordnungenerörtert und aus einer gro.

sienKupsertafel dargestellt sind. Um diese Teuppen so
viel«als möglichvon den Janitscharen zu sondern, wurde

bkschivsssnsdaß sie namentlichzu dem Corps der Bo-

stavdschisgehörensollten: sie sollten die wide Mütze

Dasele WSW wenn sie zu Hause weiten, aber dieselbe
un

e
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im wikkcichenDienste gegen einesleichterevon derselben
Fizkhxund Gestalt vertauschen- ,

-

, »O

Für biese Bostandschi-Füsiliere(Bostant) Tusenitq
chigh wie sie genannt waren) wurden, drei englische
Meilen von Pera, in der Mitte einer Ebene bübscheBa-

racken errichtet«weiche 16,000 Soldaten fassen konnten.,
Der Uebungsplatz,auf beiden Seiten von Linden beschat-«

tet, enthielt einen marmornen Kiosk zum Empfange des
Sultans, eine Moscheemit Beides-OSpringbrndnnen und

Behälterm einen geräumigenSaal ober ein Ebene-mer-

ein Paloerniagazimund Buben für Schwertseger iund

Matketenden
v

.

,

Zu demselben Endztveck wurden auch zu Sentari

quqckm für so,ooo Mann errichtet, mit einer Umsrie-

dung für die Uebungender Soldaten, und mit allen

übrigen Bequemlichkeiten. Nicht-weit von diesen Ba-

racken erbaute Selim eine Moschee,und eine Reihe von

Hause-enfür die Seidenwirker und Kaltnnakbeiter.
Der Jnspektör.·,derneuen, Trupp-n war einer von

den vornehmsten Männern des Reichs, und ihr Beschw-
haber, ein CapidschisBaschi, dem ein Jntenbanngtvei
Commissare und zwei Schreiber zu Hülfe gegeben wa-

ren. Jedes Regiment., von einem Bitte-Busche be-

fehligt, bestand aus eintausend und achtzig Mann, in

zwölfCompagnieengetheika lind Diesen waren beigesellt-

I.) sechsund neunzigTopschis oder Kanoniere, 2) sechzig
Arabdschis oder Fuhrleute; Z) vier und zwanzigSatas

obekWassercragenund 4) zweiUnd siebzigBediente, Cara-

Collueschis genannt- mbst M AngemessenenZahl von

Officierem Jede CVMPOSUEIhatte ein FeldstückeHund

N.Monateschk.f.D.Vl.Bd.astr. G g

l



wurde voneinemsCapitämzwei Lieutenants, einein Fähn-

« rich, einem Tschauchi, oder Sergantetn und Wason
nki wenige

v

»

Damitdie den regelmäßigenTruppen beigefügten

Corps vollzcihligseyn möchten,wurde in allen- ihren De-

partements eine Reform eingeführt »DieTopschis wurden

in jeder Beziehung verbessernman riß ihre alten Ba-

racken nieder, und erbauete neue nach einem regelmäßi«

gen und besserenPlane; Für ihre täglichenUebungett

wurdenihnen geraumige Quartier-e angewiesen- Regel-(

mäßig bezahlt, erhielten die TopschisBaschyoder Befehl-

habet dieser Truppe, die Ehren des Roßschnpeifesznnd

ein Nazirjoder Jntendant, mir einem Kiatirn oder Com.

misseir, wurden mit dieser Einrichtung verbunden. Es

wurden neue Negimenter mit angemessenenOfficin-en und

Füstlierenerrichtet, und die Uniformen der Ossiriere und-

Gemeinem von der Regierung geliefert, waren von ein-

ander Verschieden.
»

Zu jeder Kanone gehörten ein Se-

hietender, ein Beistand, acht Kanoniere und zehn Fast.

liere.« Beim Feuern stand der Hauptmann des Geschützes

mit vier Topschis zur Rechten, der Lieutenant mit vier

anderen Topschis zur Linken, und fünf Füstlierewaren

zu beiden Seiten des Geschützesaufgestellt. Dienstag
Und Mittwoch ausgenommen, wurden sie in fünf Regt-«

mentern gleichzeitiggeübt. Die Uebung mit der ungeta-

denen Kanone fand an jedem Feiertage in den Baracken

Stark Die Kanonen selbst wurden verbesserte Und nach

einem neuen Modell geformt. -Durch Unkkkschsidtllds

Zeichenwaren sie ihren verschiedenenRegimentern abge-

sondert beigegeben;und der ganze Dienst war so einge-.
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kichkeksidqf drei-Tage hinreichtem um jeden beliebi-

gen Theil der Artillerie zu unmittelbarer Thckkigkeieopp-

zubereilem
«

,- Auch die Arabdschis, oder die Truvpen des. Fuhr-

wesens, wurden resormirt. Der anchi erhielt einen

regelmäßigenSold und dieselbe Auszeichnung, wie der

Befehlsbaber der Topschis, während neue Regintencer,

von der Regierung bezahlt und bekleidet, in die früheren

Eorps aufgenommen and den Kanonieren zugegeben wur-

den, mit denen sie immer exercirtem . Für jeden Pulver-»

wagen waren ein Offieier und fünf Mann, und eben

so viel für jeden Karten. Auch für sie wurden Ba·
,

racken in der Nähe von denen der Topschis, tnil Baden

und Ställen gebauet, über welche die vornehmsten Offi«

eiere die Aufsicht führten. Sie hatten ein Corps Stell-

macher, Schmiede« Sattler und Noßärztezaußerdem
aber ein berittenes Corps, samt einem Commandanten

und mehreren Snbalternen, ucn die Kanonen fortzuschaf-

fen. Diese waren denselben Verordnungen unterworfen-

wie die ArabdschiH nnd musiken mit- den Kanonieren zu

Fuße agiren. Auf dein Marsche wurden die Von-liebe

durch einen Commisseiegeregelt-.

Ein angesehener Stanksbenmterwurde (nichl, wie

sonst, aus kurze Zeit, sondern bleibend) zum Aufseher für

die Pulvekmagezineernannt. Früherwar nicht die Hälfte

von den dreilausend Cenknern Pulver, welche von den

drei Mannfafkuren zu Constantinopel, Gallipoli und

Salonila geliefertwerden sollten, gefertigt, und die Güte

Dieses Pulvers hatte von Tage zu Tage so abgenommen-

dnß es nur zum Begrüßenhatte gebrauche werden kön-

Gg 2
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nen. Ob nun gleich die Türkei Salpeter in Uedeesiuß

hervorbringe, To hatte doch das Pulver von den Aber-do

lündern,zu 60 bis 70 Piasiern der Eentner, gekauft

werdenniüssem Der Preis dieses Artikels wurde also

verdoppelt, und-zugleich miethete man ekfahrene Hand-

sztverkeysowohl für den Aufbau neuer- Mühlen, tals für

den-Dienst in· den Manufatturem Die-Magazine von

Consianeinopel wurden lNägel-essenund erweitert, und

ein ähnlichesGebäude zu KutschucksEhemedschhnahe

bei der-Hauptstadt-aufgeführt. Der Lohn der Arbei.

ter wurde Verdreifacht, und Anstandes erhielten Foo bis

Iooo Piaster den Monat. Damit die Bedürfnisse»des«

Staats den Unter-than nicht ausfaugen möchten, wur«

den Holz und andere Artikel um den laufenden Preis

gekauft. Zehntausend Centner Volum-zehnmal starker-,

als das der alten Fabrikem wurden in kurzerZeit von

den neuen Mühlen geliefert; und wenn dies noch nicht

hinreichend war- so konnten dreißig-US vierzigtausend

Centner geliefert werden.
.

Die Bombakdiere, ehemals von den Ziameths und

Timars, oder Kriegslehnen, geliefert, erfuhren durch die

neueanerordnungeneine Total-Veründerung. Sie foll-

ten alle einen festen Sold erhalten. Es wurde eine Ba-

racke für sie errichtet, die einen Speifefaal, eine mache-

matische Schule, eine Gießerei,Werkstätten,Msgazine
und eine Moscheeenthielt; sie stand am niedrigeren Ende
des Hafens- unter dem Zeugin-use Ein Insoweit-,
aus den Großbeamtendes Staats genommen- Und der

Reis-Essen» wurden mit ver Ohekaufsicht beauftragt-
die Bombardiere feliistaber standen unter den Befehlen

s
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« eines Commandantein eines Jntendanten und eines Com,

missckks. ZehniBontbatdiekq fünf Cadets und ein Lieu.

tenant gehörten-zu jedem Mörser-;fünf Mörser bildeten

eine- Tompagnie, und standen unter dem Befehl eines
Lieutenants en These sunfzehnMörser machten eine Bri-

gade ans, und die Brigaden wurde-n durch abgesonderte

Abeeichenerkannt. Die Lieukenants und Cadets trugen

Unisormen, weiche von denen des Gemeinen verschieden

waeen,- und das ganze Corps unterschied sich von- den

Minirern durch ein rothes Band-tin demiTurbam Wäh-

rend des Sommers mußtensie täglich»in.den Varacken

jxeteirem und-in detimatbematischenSchule lernen; und

dersComcnisseirhatte-die Wicht-auf .sich, alle Monate

sowohl die-aleen«,ais -.die neuen Verordnungen bei den-

Baracken vorzulesem (

«

·

s
Dis MMkes,-sei« kehrs.veenachlckssigtesCorps, mer«

den vermehrt," und durch die neuen Verordnungen zu

den Bombardieeen geschlagen, in deren .Barackea sie-

zweiAbtheilungen einnehmen. Sie wurden-. in zwei Klas-

senkend-how weichen die eine diesMinietnnst studierte,

während die andere sich san jeden Zweigvder Kriege-«

baukanst legte,.und angemessener«J—ngenieure«würde ges

"nasint·worden seyn-—ISie wurden von einem Baschj
«

Undeinent JMMOMEMDbtfehligy und erhielten-ihren

Unterrichtvon den Prdfsssvrender mathematischenSchnly

wetche«beauftwgtMtssttlsbkkesche Abhandlungen en

schreiben Die nach dem alten System gestelltenMini-

"re-e,d. h. die, weiche-mit Kriegssehnmqusgestattetwas-

ren, und die Ende-ts, weiche die neue Constieution anf-
·

brachte, beschäftigtensich, Dienstag und Freitagallein
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ausgenommen,täglichmit Planzeichnenund Anfertigung
—bon Modellen in Holz und Pappe; und die ambestes
gerathenen Arbeiten wurden dem Groß-Begier überreicht.

Jm Sommer übren fre sich inSprengung von wirklichen

Minen, und in Anlegung von Schanze-i und Lager-n.
Einmal in der Woche waren sie einer allgemeinen Prü.

fnng unterworfen, von welcher dem Groß-Begier unt-

stckndlicherBericht erstattet werdens maßtez und jeden
Monat las der Seerercir in Gegenwart der Studenten

die Verordnungen vor , und fügteErmahnungen Fu stren-

ger Pflichterfüllungund guter Ausführung hinzu.
Die Mariae wurde snnter die Oberaufsicht eines

Ministeriums gestellt, das nach dem Muster der cui-schi-

fchen Admiralitüts-Aemter gebildet war.z nnd die ernstli-

chen Einzelheiten, welche ehemals dein Capudaniipafcha
allein anvertrauet gewesenwaren, wurden von dein Terse

Hane Emini nnd den ihneng Hülfe gegebenen Beamten

geleitet. Das Commando der-Kriegsschif- war Hgrwöbns

lich verkauflichgewesen;aber Husseimspafchaunternahm

die Prüfung der Bewerber, und indem er die brauchba-

ren für den Dienst zurückbebielhsetzte er die nicht an-

gestellten auf eine Liste, nur ssür die ledigen Schiffe ge-

wählt zu werden« nnd unterdes der Flotte im Ha-

fen zu warten. Der Sold der-—Eapitüne wurde ser-

hirbey »und für die Invaliden auf eine bleibende Weise

gesorgt. Keiner von ihnen sollte degradirt oder bestraft
werden, wenn er nicht eines Hauptnerbkechensschuldig
befunden worden. Die Offitiere jedes Schiffs ekbieltetr
den Befebh während des Sommers und Winters in

Dienstchatigkeit»zusbleibenz ihr Sol-d entsprachihrem
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Rang-, nun ihr Rang ihrem Verdienste.. Unter den

dikqstkhuendenCommandören wurde ein Hasen-Saphirs

gemäß« nnd von ihm gefordert, daß er genau bekannt

sei Init- den Verordnungender Admiralität, und lesen

undlsehreibenkönne-. Derselbe Beamte wurde, samt dem

Capitämmit einer Rachweisungvon der Ainmunitiomden

.

Vorkäthennndder ganzen AnsrüstnngjedesKriegtsschjfks
versehen. Yes der Versorgung und Ausbesserungder

Flotte hatte er einen Jntendanteu zum Gehülfen,und je-
der Unterschleiswnrde neit angemessenerStrenge bestraft.

Zu deinselbenEndzweck waren Segel, Taue nnd jeder
Artikel des Schiffs besondersbezeichnet. Die Verräthe-

tvnrden nicht länger nach einem seststehendenniedrigen

Preise, sondern nach ihrem umlaufenden Werth von dem

Jntendanten angeschasst,dessenAnläuse nnd Rechnungen
von dem Hasen-Casentinnnd den Commissärender Ad-

miralitäteingesehen wurden. FünfhundertZimmerleute-

einhundert und funfzigBohrer und vierzigLehrlinge,bei-

behalten zu dem alten Solde von zwölfPera-i täglich,
wurden-der Flotte zugegeben; und ein gewisser Theil

derselben wurde aus die Schiffe währendder Sommer-
sahrten vertheilt, währenddie übrigentäglichim Arsenal
beschäftigtwurden. - Mit diesenstanden zweihundertägpp

tische Kalt-ers in Verbindung, welche ans Kosten des

Staats genährtund gekleidet wurden, und hinter dern

Arsenal in Baracken wohnt-Il- Die Schiffe wurden

nach einem ganz neuen Plane gebaut, und zwar so stark,

«) So name man Vie, welche-Ritzennnd Löcherin bei-VOLK
tm Schuf-u auestopfmi »

(
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daß sie-ebne wesentliche-Reparaeuy diesSee vier Jahre
halten konnten: sie waren mit Kupfer beschlagem und

sie Pulverfässerwurden gleichfalls gegen großekupfekne

Büchsen vertauscht
« Statt der dreißigbis vierzig Feuer-

herdexwelche sonst auf einem Linienfchissgesehenwur-

vdenssorgte ein großen-Ofenfür die Gakkeiche der Mann-

fchafn welche nein-nicht ruhn-· wie ehemals, ihre Vorrä-

ih«e-«ufsFchsMonate einzeln bekenn,nnd maltesekSkIO

pen zur Bediennnghatte, sondern ein-Frühstückvon Vli-

ven-«Salak,Freitags Und Montags eine Nation Pillat
und an den übrigenTagenSuppen aus den Schiffs-

Voeräthenerhielt-.
f

TrvckenfSchiffswerfm Ausbessernngs-Plciize, ein

Hafen für funfzig neue Kanonen-Boote und alles-was

jti einemspgtoßenSee-Aefenalgehört, wurde bei Tass-

Hratne".angelegt,s.«und«Zeichnungenzu ähnlichenAnlagen
stille-ensank die Ihrigen vorzüglichstenHafen des Reichs

,

angewendetwerden. Ein Linienschiff von drei Verderben
eine Fregatte, eine Eokverte und eine Brigg, alle mit

Ifupferböpemwurden im Jahre 1797 an Einem Tage
auf den Schiffswerften zu Sees-Haue vom Siapel ge-

ilen-engEs war verordnen daß zwkiSchisse jährlichihr'-
Manöbets im Angesicht von BefchitiTasch oder Aino

May-Kansasvor- den Augen des Sultans vollziehen«
sollten, der den Erfahrensten unter den Ofsicieren und

der Mannschasi Belohnungen zu ertheilen bereit war-;
auch wurde ver-ordnet, daß die in den Handel ver-

siochtenenGroßen des Hofes Kauffahrer, die im Aus-

lande gebanee wären- kaufen sollten, vorzüglichsolche-

welche die See in allen Jahreszeiten halten könnten,und

s



---sp473 —-

.fpkg"chfähigwären, türkischesSeeleute«7in«"dem schmis-

kigkkn Theils der praekischen Schiffahrt- zu üben. Zeig-s

Erziehung von Seeåofstcsieren wurde nins Aksennl eine

Akademie errichten-deren Professoren sisrin zwei Ktassen

theilten, von denen die eine imSchiffsdem die andere

in der Schissfahrt unterrichtete. Diese Akademiessb wie

jedes andere Departementder Marine, s war der Obers«

aussicht der«Herren Rhodes und Benoit anvertraut-—

Mir diesen Einrichtungen zur7sBildnngder-neuen

Trnppen nnd der ihnen hinzugefügten«Evens-« fdxwie

zur Verbesserung-der tät-fischenMäriaek war seine Allge-
meine Verordnung berbunden,«':wodurch3befohlen wurde-

oqß die Janitscharenz dies rann uns 400,ooo Mann nn-

nqhkm vom 4ten Mai bis zum söeen November wöchenkz

lich zweimai,«nnd ivainkeek so oft es die Wittetimg

erlauben würd-,vsan-r ihren Sata- nnd übrigenGebt-Inn-
zu vie-r Regimenteisnin«dem Gebrauchsder Muskeke geübt

werden sollten." Einmal des Jahres sollten sie entwedse

nach den Ebenen von DannPafchni dreienglische-Meilen

von der Haaptssiadyoder nach den-Thal- der süfenGemäß

see marschiren, ninvon dem Saltanin Person genrusiekt

zu werden. Die Gebet-schien eine« Art- von Beter-unen-

Bataillon zur Bewachung der Deo-stehMeer-, da« sie zqhti
reicher waren, als ihre Bestimmung ersorderte, mir den-

Jauitscharen zugleichgeübtund geniustertwerden. End.

lich wurden zanerpsiegung des Heeren an dee Donau

und auf anderen, dem Kriegsschauplatzenahen Punkten

Magazine angelegt- und eine Summe von 12,500,ooo

Piiastem zum Anfan von Getreidess(nqchdem Tausenden
»

PUCK-und nicht snach den Gesetzendes- Miti, oder-des
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faiferlichen Schatzes) für die Hauptstadt angewiesen-
"Das Amt für diesDepatkemene wurde in dem ersten

Hofe des Serails aus Stein erbaut-—und die Verweile

.

tung einem-Minister mit einer angemessenenBefoldung
und den nöthigenGehäler übertragen.

.
« Um für die vermehrten Ausgaben des öffentlichen

Schatzes zu sorgen-wurde für nöthig erachtet, ein neues

Einkommen zu beschaffen-«fo wie auch einen Theil des

MbecenEintommens ausschließlichzum Behuf der neuen

Einrichtung zuj verwenden. Zu diesemEndzweckwurde

ein Schatz gebildet, und zwar unter der Conttolle eines

große-« unter-den Vomehmsten des Reichs gewählten

Staatsbeamten-mit Odem Titel eines Schasmeisters der

neuen Bank (Jradi Djedid Teftetdnsed und eines Jn-

fpeefoesder neuen Trupp-encTasalicnlnAsket Naziky).
Eine Vermehrung feiner Einfünftexzu bewirken, wurde

»derPosten einesktveieenzFinanstinisteeO welcher im-

mer mit einer wichtigen- Pekfon besetzt »wer-den und

- mit einem Sitz im Divam einem Schattens-Pelz und

einem geführeenPferde verbunden war, mit der Stelle

dieses Ministeks vereinigt, und ihm die geh-FeigeAnzahl

von-»Schreideenund anderen Ossicianeen sdetviliigr. Alle

bezogenanständige-Gehalte. -

-

JusDieEinkünftedes neuen Schatzesentstanden aus

demsversteigerungsmäßigenVerkauf der Zehnten, welche

zu den-Mannen» d. b. den als Eigenthum belessenen

Ltlmengehörten, und aus der unbedingten Aneignuns
Dieses Zehnten, wenn sie den vjährlichenWerth von

55,ooo Piastetn überstiegen.Die Auflagen auf die Kauf-

mannsgütervon Connantinopehund auf den Toback im
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ganku Reiche flossen-uncnikieldari«ndenSchatz,nnd fhe.

wikkkm eine beträchtlicheMehreinnahme. Die Kriegsk

tchne (Ziameths und TiniarO in den Händen-nicht
Dienste leistender Eigner wuyden eingezogen-.nachdem
eine Abschatzungnach- dem Census dieser Eigenthümer«

vom Jahre 1790 zu Stande gebrnchtswar- dwpbeials

Regel festgefeizewurde, daß alle künftigeErledigungen

durch.-,-Cadetsausgefülltwerden sollten, welchefähigWE-

ren, in der Reiterei der türkischenArnieewirklicheDienste

zu leisten. Die ursprünglichzu Bemannung der alten Mag

eine vergabren Lehne wurden zum Besten»derneuenBank
verwenden Die neuen Steuern .-.Y?S«neine Auflase
von zweiParas«auf verkauftichenWeiwund von vier

Paras auf verkauflichenBranncnseimDiese Aussageernk
nur die christlichenUnterthanen«Von Schafen und Zie-

gen niußteein Para entrichtet werden. Die Anklageauf
Baumwolle, sonst verpachtet, wurde auf einen Pera für
das rohe Material, und auf zweiParas für das gespen-
nene erhöht,und in den SchatzgeliefertA»Dann-rietwur-»
den zu Mienean undcorinkeu zuzwei besteuern Das

Einkommen der neuenBank belief sich im Jahre 1798
auf 32,250,oqo. Piaster.

» .

.

Dies sind die allgemeinen Umrissedes Rheine-Die-
did. »Ein ganzer Band, sagt Mahmud Royfi würde
erforderlichsenm wenn man in das Einzelnealler der

Staunen eingehen-wollte- welche in Beziehungauf die

verschiedenen Zweige Des öffentlichenEinkommens zuk

Ausführungerbracht sinds Allein- wenn auch nur We-

niges angeführtist«so reicht schon dieses hin, vie Weis-
heit des erhabenen Suvetöns zu bekundet-, dtmxwir
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diefe Einrichlnngenverdanken«gerade wie ein Tropfen
Wasserhinreiche«das Daseyn sdes Flusses, aus wel-

chenxer genommenist, bar-zuwaan
«

«

JESist indeß nicht zu glauben,«baß die Absichten
des Sultans in jedem Zweige der-von ihm bezweck-
ien Reform von idem guten Willen feiner unterehanen

nnlersteitzelänrden.·"Hen-«Brv·wneerickblfkdaß, als er

dieshsehenistifehenSchulen HERR-rate besuchte, es
"

änsziiichcsroeilerfehlte, als an Büchernund Werkzeugen,

eindszdaßdie Professorensich verfammelten,. um -.- zu

schnxonrhen-.Dr. Pouqnevillespricht vorehellhaft von

dsn3«Arbeieen·"verzeichnen-Schuhan deren Spise Herr

HiienrdssieindeinsiwizofenusToukomlier viele junge

TürkenChareengeichnennnd in Kupfer stechen lehrte-Z
Findeis- Sqmmcuxjgopkkschätzen-caMaterialien iskkBe.

zieht-inganKieiniAsienunddie Ufer des schwarzen

MeeresnugetegtshnttekDer großeGegenstand von See

citichünschöm Emporkommen nnd dies Diseiplile
DerBostandschis-Fü«stliere,ging rasch vorwärts,obgleich
dieylsabider Einrollirlen sich nicht über 12,000 helles-«

«

nnd folglich nichtshinrri«chte,den vierten Theil der zu

ihrer Aufnahmebestimmten Bareckenxzubeschen. Die

Topschicrechefereigtemdurch ihre rafchenHFoelschrileqdie

Güte der·füesie-enelvorfenen Jnstrneliom «

«

Selims Dafeyn war indeß in-fehr- schlimmeZeilen
»

gefngen; und ells Nachfolger eines Monarchen, per weih-
kenh seiner-dreisehnjährigenRegierung die· Kein-un einen

Theil von BosniemSchabatzund Choczimverloren hatte,

kämpfteet mit nllen den Widerwärtigkeiten-,welchedem

Fälle der Reiche"voraiisugel)enpsiegen und-ihn verküne
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enger-·Die Empörungender Provinzer welcheseit Ma-

hpmkhe des Dritten Regierung nicht seltengewesen im,

ren, oervielfciltigtensich unter ihm; und im Jahre t79js

standen Ali svon .Albanien., Paswan Ogluvon Widdich
Mustapha von Meere und diePaschas von Damnseus

und Bagdad in offenerWidersetzlichteitgegen diePforte-
Arabien wurde von den Wehubiten, Rumelien von Stra-

ßenreiudern»beirngesucht.«Frankreichs Zuckungenwaren

bestimmt, die Erde von den Ufernder Seine bis zu

den Gestaden des rothen Meeres zu erschüttern;und das

Doman der großenNation sollte durch eine Zerstückelung
der TürtischenProvinzen vermehrt werden«Die Haupt-
stadt zitterte beider Nachrichtvon BonapnrteisSiegen
inSpkienz und in demAugenblickder Unentschlossenheit,

wo noch daran gezweifeltwurde, ob man den Franzosen

densrieg erklären sollte, und der Mufti sein Fettva

verzögekkqlegte das Volk fein Mißvergnügendurchwie-
s

herholte Brandstiftungenan den Tag, und Selim schwankte

auf seinem Throne. Die Durchfabrts der Rassen durch
die Mee"renge, und das Antern einer christlichenFlotte

,

vor den Mauern des Serails wurde nicht weniger ver;

adscheut, als der Fall Aegpptenssi und Selim sah sich

durch feineVerbündeten eben so sehr in Gefahr gebracht-
wies durch seineFeinde. Nelson’s und AbercrombWTth
ten ketteten die Türken von den Riederiagenbei Gasen

Jassq, Acke, Abukir und Heliopoliszaber die triumphi-
rende Rückkehrihrer christlichenVerbündetenvon Corfu,"
und die zweiteEntfaltung der russischmStand-Hm unka

den Mauern der Hauptstadt erneuerten ihre Eifersucht
und Zwietracht, welchein den Ermordungenzu Galata
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tmd in ähnlichenErscheinungenzun- Ausbruch kam. Dur

Verfadrendes Sultans dei diesen deteüvenden Vorfal-

ien und die öffentlicheBestrafung der Verdrecher würden,

indem ne das rumsche Sapia-e auf keine Weise herauf-

iigtemseine Unterthanennochmehr erbittert haben, hatte
die Politik jenesHofes nicht eine andere Wendung ges

nomntenjund rotire die Gestalt Europa’s nicht durch

din Tod des Kaisers Paul verändert worden «).
«

"Dies Ereignißund der darauf folgende Friede de-

seiitftigtendie Befürchtungen,weiche von den auswärti-

genFeinden der Pforte betrübt-ten Doch die Erneue-

rung der Feindseligkeitenvermehrte die Verlegenheiten

deslNeiches,und es zeigte sich nur allzu bald, daß die·

beiden kriegführendenMächte entschlossen waren, den

Sultan inieinen Streit zu ver-wickeln, dessen allgemeiner

Charakter durchaus verschiedenwar von jedem Kriege,

«) Dk. Pouqueviile, der sich damals ln Conitantinopel
aufhielt. erzählt,daß die Dragomans der beschimpftenVölker feier-

lich versammelt, und daß vier von den Beleidigermwelchen ein

Angriff auf den Herrn von Tarnara und sein Gefolge in der

Moschee zur Last stel, in idrer Gegenwart hingerichtet wurden,

während dreißigdie Bastonnade erhielten. Herr Beartvoisine, wet-

cher mit Dr. Pouqueville in den sieben Thürmen eingesperrt war-.

meint, daß zwei davon gehängtworden; nnd dies halte lch für

richtiger-.Doch die dadurch in den Gemütdern der Türken hervor-

qtbrachte Wirkung war sehr nachtheilig für die Pppularitiii Se-

lims. und es ist gewiß.daß, als dieLeichnanne der Griechen, welche
in Galata auf russischeOffitiere geschossenbaden sollten, von dem

Galgen genommen wurden, um beerdigt zu werden« iedr viele Mos-

cernin zum Grabe folgten. Eine unerhörteEhre für einen Ug-

glriubigem einen Hund, einen Gauri S. Notics sur l- con el-

Gksad seist-sub pag. 84. .



—479·-

wpkin sich Europa bis dahin verwirrt hatte, und dksssn

Prinzip in Wahrheit viel zu allgemein war, um die Neu-

tralität irgend eines unabhängigenStaates in irgend ei-

nem Theile des Erdballs zu gestatten. Jntkiguen, welche

sonst die eivilistrtenHöfe des Festlandesbeunruhigt hat-

ten, wurden nach dem Palaste des NeissEssendi vers .

pflanzt, und länger als zweiJahre hindurch sah sich Dis

Pforte von Verbündetengezerrh von welchen zweiges

meinschastlichihre«geleisteten Dienste geltend machten-

tvcihrend der Dritte seineunbestrittene Prckponderanzvar-

schod: Nußland und England versuchten ihre Stärke ge-

gen Frankreich in dem Die-»an,und der Sultan war der

herrühre Zuschauer eines Kampfes, in welchem er der

unfreiwillige Schiedsrichter, der zur Schau getragene

Gegenstand und die beabsichtigteBeute war. Sieg auf

irgend einer Seite bedrohete ihn tnit gleichemUmsturzz
er hatte zwischen den Heeren Frankreichsund den Flot-
ten Englands zu wählen.- Als der sranzöstscheGesandte-
General Sebastianizund die Erfolge von Austerlitz das

frühereGleichgewicht aufgehoben hatten, und den unver-

kennbarsten Ausschlag über den FürstenJtalinsti und

Herrn Pole gaben, da trat sogleich einer von den an-

gedroheteanechselfeillenein: der Pforte rourde ange.

tündigt,»daßdie Heere und die Flocken der Verbündes

ten einen neuen Impuls erhaltenwürden.««)Dieser neue

Impuls zeigtestch in dem Vor-rücken des russtschenHee-
res nach der Moldatn und in der Erscheinungeines brie-

- —

«) Man fett die Nel- dcs EbsevfestenEhe-ne Akte-onst tm

den Neii-Cffendl, datirt BujllksDtth den as. August- Ist-c-
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"

eischenGeschwadeks im- Eokkstmkkiupper.Der net-»i-

Rußlandbegann; die Verlegenheit des Sultans ver-

mehrte sich,voneineln Tage zum andern; und trotz der

Frmndschast für. seinen Liebling Sebastiani dritte er gern

die Gewogenbeit seiner alten Verbündeten fest halten

mögen. Er hatte es nicht länger in seiner Gewalt, un-

partheiisch..zu.feynz,und durfte nicht einmal seine Auf-
wekesqueneu für »den französischenGesund-en fpkanW
da 1lder brittische Bevollmächtigtesich für verpflichtethielt-

persönlicheBeschwerde zu führen, sowohl über die bei-

spiellosen Ehrenbelveise, welche der General Sebastiani

erhielt-Halsüber die Zurücksetzung.der türkisch-enMini-

ster, welche für eine TripelsAllinnz zwischenEngland-
Rußland und der Pforte waren.

-

Nie befand·sichein Suverckn in dieser Lage zwi-

schen zwei uneerhändlermvon welchen der eine mit der

Land-nacht, bee andere tnlt der Seemacht bewaffnet wart

beide, dem Änscheinenach-, fähig sum set-stören, aber-

durchaus unfähig,ihn gegen die Angriffe des Andern zu

beschützen.Die übereilte Flucht des brittischen Gesund-.-

»

ten hatte ihn der Verlegenheit, eines Wahl zwischen den

beiden Partheienszu tressen, entzogen, als seine Haupt-

siapt zum ersten Mal durch die Gegenwart einer feind-

lichen Macht beunrubigt wurde, und das größte-allen

Uebel für Selims Regierung ausgespart schien.

.

«Das Glück, das sich ins Mittel schlug, rettete zqu

den-Mittelpunkt des Reiches,·doch
«
nicht den Suveranz

denn Uebel,welche von dem Triumph der einen over der.

anderen Macht unzertrennlichwaren, lagerten sich rund

Um kbll We- svser zvon dem Tage an- wo die Stabe

der



der Gickuhigen sich,von den Veehöhnungeneinerchkistm
chm Flagge. desreiet sah. Der Erfolg, welcher seine Un·

tertdauen von idren Befürchtungenentband, idsete auch

ihn Einigkeit auf. Die Mißvergnügkender Hauptstadt
begannen über einen Monarchen zu murren, dessen Ne-

gierung ein Gewebe von Unseillengewesen war; selbst in

dem Ereigniß, welches zu ihrer Erhaltung beiteugi fakt-

den sie einen Gegenstand der Beschwerde.Die Benutzung

von Unglaubigen zum Schutz der Gländigem und die da-

mit für die. ersteren- oerbuudenen Ehren, vor allem aber

die zunehmendeFreundlichkeit, womit General Sebastiani .»
zu allen Stunden in dem Serail ausgenommen wurde

und vertrauliche Unterredungen mit dem Sultan hatte,"
wurde ein bleibender Gegenstandvon Bemerkungen für

die Ulemas, welche mit diesem Betragen-diesiVorliede

Selims für die Wissenschaftenund die Künste der Fran-
ken in Verbindung setzten-«und in allen seinen Maßre-
geln nichts anderes fanden, als einen systematischenAn-

griss auf die Religion und die GrundgesepexdesIReiches
Die Janitfcharensvereimgeenssich- mit den Handhabern
der Geseg» und gelangten bald zu der Ueberzeugung,
daß die Neuerungen des Sultans.hauptseichlich gegen sie

gerichtet wären. Jn der Bildung«der nenenTruppem
so wie in allen Verfügungendes Nizam-Djedid·,erblick-

ten sie die Abnehmer-UndVsbuptetlxsitdasgänzlicheVer-
schwindemihres-Einstusses;iund sobald sie selbstzur Em-

-

pärungentschlossenwaremzögertensie nicht, Den übri-

gen sMilininCorps voll Csnstankkvvideleinen annehmli-
chtns Vormund zur Wjdsksitzlkchkkfkgegen die kaiserliche-r

. Viwtidnungeuzu geben.
" Sie limde Mk Haupts das

N.Mpnaesschk.f.D.v1.BdJ4g.Hft. H h
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ihre Empörungzu leiten fähig war, in der Person de-

Kaitnakans «MusnIPaschc-.Zwanzig Jahre hindurch
war dieser Mann der Spielball der türkischenMachthae
ber gewesen: wiederholt hatte er seine Pasehaliks einge«

büßt,wiederholt seine Ehren ausgeopferk. Da er alle

·Zuräcksetzungenmit einem geduldigen Achselzuckenertra-

gen hatte, so stand er in dem Nuse unterihaniger De.

muth und«Ergebung-·obgleich solche Eigenschaften km

wenigsten zu der Heftigkeitund Turbuienzseines natür-

lichen Charakters paßten. Die wahren Gesinnungen sei-
ues Gemisch-I- tvie weit er es auch in der Verstellung

«

gebracht haben mochte, tout-den zuerst von dem durche
dringenden Auge des berühmtenDies-an Pers-has von

Arke-sentdeckt, der von ihm vorher sagte, daß er die

Ursachevieler Unruhen werden würde. Die Minister der

Pforte und der Sultan waren nicht so glücklich,dieselbe
"

Entdeckung zu machen; und um die Zeit, wo man den

Verdacht hegte- das einige Großes des Reichessich den
. Neuerungendes Cabinets entgegenfetzentdnneenpwnrde

Musa als einer, der, srei von allem Ehrgeiz,sich in tnne

Jntkiguen einlassen werde, mit dem wichtigenAmte eines

Kaimakans bekleidet." Doch kaum hatte er den Kaftau

angelegt, als erbei sich selbst beschloß,Rache zu nehmen

wegen der früher erduldeteu ZurücksetzungemOhne seine

bisherige Larve abzulegen, fand er-Mittel, DjezzarcsPro-
«

phezeiung zzr ersülien, nnd in der schmachoollstenUni-
tvälzung, weich-e hie otornanischen Insekt-nebstbesudelt
bat- die untnürdigsteRolle zu spielen: er behielt näm-

lich Die Aus-stichtVerehrung für Selnu bei,. nährte ins

Geheimen WEIBER-naschen der Janus-darein und be-
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Wzke Ue gefressen-neigeneinen, und-spie Drohung-g
der andern-« um diejenigenvöii feinen- Genossensw Mi-«

Hist-kiqu en siüezemAiHeicheseit langer Zeit ein-Gegene-

stwip seines Hasses gewesen, und-»von ihm der Most-kip-
eion und Bestrafung geweihet waren. « II

«

.

Dan erste Symptom des allgemeinen Unwiqens

offenbarte sichunten den Befatzungender Schlösserund
Fort-Z des Bospvrus, deren Beschützt-asiintet den-Habi-
reichen NeformenIda neuen Verfaifnngsnicht war: vers

gessen worden. »Die alten Fortszwateg festsheqieirktz
und neue VertheidignngswekteAls-beisei-Hätendes Ca-

nais errichtet-« Die Wanzen-«bei iedsifBaktekie wetten

vertrieben-—-und einNazicmit ehrenwlleiiiEinsieminenhatte

die Aufsicht über ihre Mannqucht,7aießecseine-n Miete-I-

wn eBaschO für jede zehnMann, streichenauf vie-wuchs

same und regelmäßigeErfüllung ihrer-Pflicht sit-hacken
baten Bei jedem Schloß«isollienzwei Schildwachen
Nachts Wache haikenz und wenn ein Schiffen-Durchs
fahre zu erzwingenversuchte,so durfte-die Miste-sing
auf keine-steife Mfen legen. Tagiichssostitensiekitsifekts

Bedienung des Geschick-esgeübtwerden, die Feiertage
«

allein ausgenommen, ivo sie die Kanonen reinigen-und
nachsehen sollten. Auch in dem Gebrauch der Muskel-e

waren siezu unterrichtem nnd-ihreManövers glichen-Idee

Um M Tkuppen von Lewend Tchifeiits Die Beseht-n-
gen des Canais hatten immer aus Bostqndfchisbestim-
dem und ungeachtetdcks Kunstgkfssesinach weichem, um

nicht den alten Gebrauchen desNeichs zu scha.
den, die neuen Trupp-enmit ihre-nTorps verbunden wa-

Mse fühltensit sichnicht Miskkski mit dem Saiten zu

Oh 2



wirken-Juno einscunbedentendet Zufsss la ihremWill-är-

Pßichginkerschienihnen-—als-unerträglicheSklaverei,und

nisVerlegung ihrer Vorrechte-»ilnendlicheMühe mußte
angewendet -. weichen-, sum« sie mit Verrichtungen zu ver-

söhnen,welche nicht unterbleiben durften, weil kein-. dein-

.-9-nde und handgreiflichezutfacheeueThätigkeitda war;

nnd es wundersiåtsxthynöichotxgeholt-cis ein ganz neues

CAN-für das gebessertesystem .«—zn.bihhen,als einen
Theil-M neue-n Verfügungenans ein Eotps anzuwenden
«·dgs«;zn;.den;3eltenEinrichtungen gehörte. « .

«

-:’.- »E- ,entst»anlniiemnach-verVerdacht,,daßdiese By-

ssiqndsclnsssmipdevkneuen Truppen vereinigt werden soll-

ten-« und »dieses--PerdechttzerhieltsBestätigung durch deg

Bestle Passe txiexllniformder Füstliereguerhalten be-

stimmtksoiwn « Den .»25.;«Mnideszchkhnes1607, . nigzt
voll-»DeinMonsiemech idem-Alkziige,xdekenglischen Flute,

Hexchenkdiieszefnkungengzinxeine z,osse«neEmpörungzgnss

MiMicQMhbfsiMfeEssendi war ; das erste « OM
-lheer»Wukh-,Am Morgen dieses Tages brachteeeeie

,«Befeble».pes,,S,nltnlisnach den Schlössernzund die-»die

Teuppenden Gehorsam versagten« IHog ek sich schleu-

Mzwch «V1xguk·-D,eres»znrück.Der neapolitanischeMi-

aniIkGrofLudleJah ihn, von feinem Laut-hause in

djiefemrstDorfe, längs dein Ufer in einein Kirlnngnisch

writing-schreiennnd verneigtesichnor ihm. fEin einzi-

gerszediente begleitete den Reis - Effenvi. Noch inn-

nen nicht deeisv Minuten verflossen, als ein zweites

Bot-Osmia»von Belvnssnetem nachsiüksthDie Ermor-

dung -.Oes-verl)nßten-Günstlingswar vie-unmittelbare

, .«».F,-..; ««
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Folge davor-( Der Sklav nmsisßiesfeikreiiHerd-»Am

ihn gegen die Bostandfchis zu beschützen;aber ers-wude

auf ver Stelle niedergeht-newundspMahneuhohneWi-

derstand und ohne irgend einen Laut-von sich zn geben,

siel in demselben Augenblickunter den Säbeln seiner
Mörder.Jl —

-

«

.

"

«

An demselben Tage wurde sauch HaliliitAgwNa-

zir von Hyssay einem Schlosse auf dem asiatischenUfer;

ermordekz und nachdem die Nachricht von dein Aufsiande

Constantinopelerreicht hatte, gab der Sultans-ohne- das

Uebel seinem Umfangs nach zu kennen, früh am näch-

sten Morgen cden 26sten) seine Befehle zur Dämpfung

der Bewegungen nnd zur Bestrafung der Empörer.Diese

wurden mit Hohnoerworfenz und, von ver Mitwirkung

der Janitscharen überzeugt,verließen die Jnsurgenten

ihre Posten, und oersacnmelten sich- Dreitansendan der

Zahl,auf den Wiesenpon Bund-Dem wo sieKntchaya
Oglu, einen aus ihrer Mitte und zum Nädelsführerwie

gemacht-, zu ihre-mGeneral wählte-niesen fest-an wurde

von den Reh-eilen eingenommen-sie waren furchtbar genug

geworden, um das Anerbieteneiner Unterhandlungvon

Seiten des Sultans zu rechtfertigen. Wirklich erfolgte

eis-sotchee vom Sei-sit her. Doch es erfuhr dieselbe

Verwerfung, welche die Befehle des Sultans getroffen

hatte. Ver-stärktvon allen Seiten her, zogen die Ne-

bellen nach der-Hauptstadt Die Janitfcharen erhoben

sichden 27sten, und brachten ihre Kesselnach dem Eti

weil-am einem offenen Platze nahebei der Wasserleikang
des Vase-M welchenzur Vertheilungder Mundvorratbe
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unter, die Soldaten bestimmt« seit undenliichetZeit der

Schanplatz der Nebeiiionen gewesenist«).
·

Aus dieses-entscheidendeZeichender Empörnngtra-

ten die Gesinnungender verschiedenen Stande zum. Vor-

schein. Es zeigte sich bald, daß die Uiemas, wiewohl

sie sich nicht gegen den Sultan zu erklären wiegten-

doch entschlossenwaren- is den-· Wiss-wehenden Streite

neutral zu bleiben; denn der Masti« gerade als oh k-

nrit deuJanitschaten einverstandengewesenwäre, erließ-
tvahrend der Lärm ihrer Kessel durch die Straßen von

Constanrinopel hallte, ein Ediit an die Bewohner der

Hauptstadt nnd deren Umgegend, worin er sie ersuchte,
keinen Antheil an der Störung zu nehmen, den Markt E-

zu versehen, und den Streit als einen Kampf zn betrach-
ten, der ihnen fremd wäre. Auch die Bewohner von

Pera evurden ermahnt, sich ruhig zu verhalten, und

für ihr Leben und ihr Eigenthum nicht das Mindeste
zu fürchten. .

Der Sultan fühlte jetzt, evie gefährlichseine Lage
war. Er versammelte seineMinister im Serail, und der

s ·) Die beiden großen lupfernen Kessel, worin die Tschorda
oder Snpye jeder Oda gekocht wird, werden vor den respektiven

Zeiten derjenigen Kammenaufgestellyzu welcher sie gehören. Sie

’rverden von zwei Mann auf einer Stange getragen, vor denen

zwei andere Soldaten der Oda vorhergehen. von welchen der eine

einen langen Schaum-, der endete einen Schöpflöffel trägt, und

sc wie sie die Straßen lang ziehen, stehen die JaMcharen auf und

verbengen sieh vor der Processiow Der Koch jeder Oda isl eine

Person von einiger Wichtigkeit weil er eine Art von Schließerist,
und der Tichorbagl oder-Oberst hatseine Benennung von der Auf-
sicht über die Nationen-
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esste vergl-ichunter Unterhandlungenmit den Cmpzkkm
auf den-. Etsneiban. Während dieses Tages stand pag
Leben des Sultans auf dem Spiele. Er machtefsich
«qheischig,die neuen Einrichtungen aufsuopfernxworauf
die Janitscharen erwiederten, daß ermit der Hinrich.
tung aller der Minister,"welcheAntbeil an dein Nizanv
Djedid hatten, den Anfang machen mochte Gerade in

diesem Augenblick versicherte ihm der Kaimakanhinter-

listig , daß dies Opfer nothwendig sei und· die Nebellen

befanftigenwürde.Noch ,tvar, nicht alles verloren s-«

wenn in diesem Augenblickdie Thore des See-ais wären

verschlossen,nnd der abgeschlageneKopf Musa Paß-has
über die Mauern geworfen worden; unter dieser Bedin-

gung hatteSelim triumphiren und den Thron seiner

.Vnrfahren behaupten können. Allein die nahe Gefahr
und die Gegenwart der Feinde verwirrten SelimäGe-

danken in einem so hohen Grade, und schmachtenseine
’

Entschlossenheitdergestalt, daß er an allem Widerstand
verzweifelte,und alle seineHoffnungenauf Unterweisung
sinnt-. Es siet ihm garnicht ein« daß er mit den neuen

Truppen von Seatari und Tchiftlick, so evie mit den

übrigen Soldaten in der Nachbarschaft, . sehr leicht«

so,ooo Mann zusammenbringen konnte, die ihm eben

so ergeben,als den Janitscharen abhold waren, und daß

er das Serail bis znibrer Ankunft mit seiner zahlrei-

chen Leibwache zu vertheidigenim Stande «,tvar. Und

hoch vakf Jnan nach allen Nachrichtenvon den Ereig-
nissen dieses Tages einnehmen-daß eine solcheOpposi-
tion, verbunden mit der augenblicklichenHinrichtungdes

Kaimaians,die.JUsUksent-nwürdebetäubt und di- Em-
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pörungerstickt haben. Es war von-Schicksal beschlos-
sen, daß der Verräther siegen sollte. Mit grausamer
List gelang es ihm noch, die Namen zweier alten und

unschuldigen Männer, des Kahaya Bey und des Reis-

Eifendi,auf die Profcriptions-Liste zu dringen: sielwurp
«

den zu einer Befprechung mit Mufa eingeladen, und als

sie, keine Gefahr sehnend-, das Zimmer verließen, führte
man sie zu dein zweiten Ther, wo sie Terdkosseiewurden.

Die Zahl der Köpfe, welche·cnanam egsien den Ja-
nitfcharen vor-zeigte, delief sich auf sieben; allein diefe
Empöreyderen Unverschämtheitzugenommen hatte, wa-

ren mit diesem blutigen Opfer nicht zufrieden, und als

sie die bejaht-ten Schlachtopfer von Majas Rache ers-

kanntem erklärten sie: »sie hätten ein anderes Opfer-ver-
langt. Dies waren nicht die Köpfe der Feinde, deren

Bestrafung sie gefordert hätten« Als der Sultan dies

erfuhr, schickteer zu dem Masti, und als rnan ihm
sagte, daß das Haupt der Ulemas feinen Rath verwei-

gere,· fühlteer, daßer aufgehörthabe, sei-regieren-

.

Die Janitfcharen, geführtvon dem VerrätherMufa,

hatten bereits den Weg in’s Serail gefunden, als sich
der Steltan in die Moschee des-Palastes zurückzog,und-

in das Gewand Mahomeds gehüllt, feinen Platz in ei-

nem Winkel des Heiligthums einnahin. Hier wurde er

von dem Mnfti angetroffen, welcher ihn bat, den Wein-«

schen des Volkes nachzugehen und feiner Krone zu ent-

fagen. Einer anderen Nachricht zufolge, hatte erz, ehe
dieser Augenblickeinerahfeinen Begleitern erklärt,daß
er nicht langer regieren wolle, und ihnen befohlen,fei-

.

nen Nachfolgerherbei zu rufen. Die Umstandefeiner



wirklichenAbsehung sind nicht genau bekannt; doch »m«

Abend desselben Tages (29sien Mai) vernahm tunc-Lin

allen Abtheilungen der Hauptstadt, daß Selitn der ges

kranktesih wo nicht der beste von allen Osntanem von
.

dem Thron in den Kerker gewandert sei, und daß der

regierende Monarch, seinVetter Mustaphader Vierte, al-

iestek Sohn des Sultans Abdulharnid, seine Stelle im

Palast eingenommen habe.
«

Dieser Prinz war dreißig Jahre alt, als man ihn

der schwelgerischenDunkelheit seines Haremsi entzog, unt

ihn mit demsSchtverteEMahonteds zu umgürtem Da

es ihm aber an der nöthigenFassungskraft fehlte ,. um
-

die Mängel seiner Erziehung zu ersehen: so befahinite die

Reises seines Alters ihn keineswegessür den Thron-,den

er so unerwartet zussnsutpirengenöthigtwar. Von dein

i erstens Augenblickeseiner Regierung an, erschien er bei

weitem mehr als der Sklav, denn als der Gebieter ie-!
«

net bewaffnetenMenge, der et feine Erhebung verdanlte;
und die Dauer seiner kurzen Verwaltung ist nicht bezeich-

net-s mit irgend einer Handlung der Oberhetrlichkeit,-
wohl aber—mit den Erfolgen und den Niederlagen der

verschiedenen Personen und Pattheiem welche unt die

Oberherrschaftstrikten. Anfang und Ende seiner Regie-

rung bieten die einzigen Austritte dar, in welchen er, so

zu sag-m eine Rolle spielte.
«

Die Janitfchaken waren

im Besitzdes Scepters, und ihre Gegner unterlagen km-

tveder dem Säbel oder dem Strange. Die neuen Ein-

richtungen wurde-O Culgckhvbemund die neuen Truper

zerstreuten sichsMchdkm Der größteTheil ihrer OsskkiM

hingerichtetwar· Doch der Triumph der Janitscharen



war nur von kurzerDauer: ihre Willtühr erfüllte die

Hauptstadt mit Klagen, und das Gefühl der geseslosen

Ausübung ihres angemaßtenAnsehns pflanzte sich vom

Mittelpunkt auf die entseentesten Provinzen des Reiches

sott. Vergeblich war die Hvssnung, daß der schwache-
in Furcht gesetzteSultan ihrer Underschaentheit ein Ziel

setzenwürde; doch dek. Ehrgeiz eines verweset-en unter-

khwzhewirkth ivas durch die Tugend des Suvereius hatte

zu Standegebracht werden sollen.

Mustapha, Pascha von Nudschuck, behielt in dem

Namen Bairactar (Fahn-nträger)die Zurückerinnerung
an den niedrigen Rang, den er ursprünglichin den tür«

fischenHeeren eingenommen hatte; allein eben dieser Bei-

ttame war ein sühibarekBeweis von jener Erhebung des

Verdienstes, wovon es in der türkischenGeschichte so

viele nnd so außerordentlicheBeispiele giebt. Er war

ungebildet und roh« aber kräftigenGeistes, vertraut mit

den Hülfe-mitten-des Eben-nee, und folglich-ne Bit.

dung und zur Ausführungder verwegensten Entwürse

gleich sehr geschassen. Seine Erhebung war eben so

schnell, ais seine Bestrebungen nachhaltig; und nachdem
er sich in den Heeren des Reiches wiederholt ausgezeich-

net«hatte, war er von Selitn mit einemPaschalit be-

thrt worden.

Baixaktar war stolz darauf, daß er seine Beförde-

rung der persönlichenAchtung des Sultans verdankt»

und sein nachfolgendes Betragen bewies, daß er in Se-

lint seinen Beschützerund seinen Freund verehrte. Er

war indeß Den Neuerungen seines Gebieters abgeneigt-
und es sei nun, daß man ihm allzu viel Anhänglichkeit
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an den Janitschaeenzutraut« oder daß man seinemin,

leirischeKeckheit gefährlichfand —- genug« er war zu

Greinzteuppen und in die entfernte Verwaltung qu

Nudsehuckversetzt worden. Von dem Augenblick an nun,

da er von Selims Adsehung unterrichtet war, scheint er

den kühnenGedanken gefaßt zu haben, die Zügel der Neo

gierung an sich zu nehmen ; und überzeugtvon den vere

derblichenMaßregeln der Janitseharen —- viellelcht CM

auch, weil ihm die Unterdrückungdieser gesetzlosenMiliz
als das einzige Mittel-seiner Erhebung erschien —- be-

schloßer, die abgeharteten Truppen der Prooinzen des

entnervtenSoldaeeske Consiantinopels entgegen zu stellen.

Schon im- October desselben Jahres, worin Selim

war entthront worden, ließ Bairaetar den Sulkan wis-

sen, daß er sich der Hauptstadtnähere, unt die Miß-

branche des Staats abzuschassen«·nnd ihm in der Verwal-

tung der öffentlichenAngelegenheiten beizustehen; Dem

gemäß sammelte er eine Macht von beinahe 4o,ooo

Mann, welche hauptsächlichaus den Aibanefern der Be-

sasungen von Nun-elfen zusammengesetztwar. Mit die-

sen marschirte er gegen das Ende des Jahres nach Con-

staniinopeh nnd schlug in den Ebenen von Daue-Pascha,
vier englischeMeilen von der Hauptstadt, sein Lager

auf.
«

Seine Ankunft roar das Zeichender Unterwersung.

Er berief diesVornehmstendes Reiches, und indem er,

um seinem Unternehmen die nöthige Sanktion zu Ver-

schqssen,die Fahne Mahomeds entfaltete, ließ er sie schwö-

kkq, daß sie sich mit ihni zu einer allmähligenAbschrif-

fung dek Janitscharenund zur Wiederherstellungder LU-

ten Ordnungnnd der Ruhe des Staats vereinigen well-
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ten. Der Sultan war ein unbekückstchtigterZuschauer

dieser Verabredung:- selbst der Schein der Macht wurde

aus dem Serail nach dem Lager von Deut-Pascha ver-

setzt; denn die Minister der Pforte und die Gesandtschafs
tenvon Pera wendeten sichmit ihren Besuchen nach
dem Zelle des triumphirenden Generals, der,"«ohnean-

erkannten Titel oder besonderen Auftragpxmehrere Monate

hindurch indem Besitz der kaiserlichenMacht war. Doch
»k- Pescha, wohl wissend,daß dieMpslemim in ihn-

Verehrung für denSteiloertreter des Propheten, leicht
wieder für ihren abgesehten Suverein gewonnen werden

fdnntem beschloßbei sich selbst die·Erhebung eines Stil--

keins,der, zum Dank für die ihm ertheilte Krone, seine

Autoritätgesetzlichmachen, und seinem »Ehrgeizedie

«Weihegeben möchte. -

Der esste Julius des Jahres 1808 war von Mu-

fiaphazu einer Jagdpartie in den Wäldern von Bel-

grad bestimmt
«

Baieactnksnunsfaßteden Entschluß, an

demselbenTage, währendder Abwesenheitdes Großbetrie,

in das Serail einzudringen, ihn an der Rückkehrnach
dem Palaste zu verhindern, und ihn gänzlichvon dein

Throne auszuschließen Selim lebte-noch in denjenigen
lsimmerndes Sei-eils, welche die Verbrechen und «Un-
«

falle der Otomanen zur Einlerkerung ihrer entthroneen
Fürsten bestimmt haben; und die Erhaltung des Sul-

tans, den er wiederherzustellenentschlossenwars Mva
ihn , das, was er auf dem Wege der Gewalt hättezu
Stande bringen mögen, auf dem der List zu versuchen-

UnglückckchstWeise aber hatte er sein Geheimnist nicht
in seiner Brust«vetfchlossen:es wer mehreren Minister-n
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des Divqg anvertrauen,und der-Stoßdegenobgkzichein

Freund, hatte es- glaubt mer« dem Sanais-. vermka

Wie-H sich auchdamit verhallen machte-: an dem fest-

gesetztenTage, wo Bnirattar in die Stadt ein-rückte,fand

xr die Thore des Serails geschlossen,die Pagen und die

Leibwacheunter den Waffen, und jedesVorkehrung zu

einem entschlossenenWiderstande getroffen. .. .

Jn seinen Erwartungen betrogen,«.aber keinesweges

abgeschreckt-,gut-»dersiegreichedeehkuvenBefchtzu einem

unmittelbarer-.Angriff. Der Kampfdaueeteiuichtlanges

qbek die Zwischenzeitwar sür Selim..verderblich.sAus

den ersten Schuß wurden die Emisstike des- Sultans in

sein Zimmer gesendet,wd sie ihn, denksentthronten Mo-

nqkchem der Sage nach, mit Gebet beschäftigtsnnden.

Sie suchten ihn in dieserStellung zu überraschenzallein

er eteieth ihre Absicht, und ehe diesSchnur um seinen

Hals-gelegt wurde,Itverwundne er einen non den Stum-

men mit seinemDolche. Jndeß—- tnan wars ihn aus den

Rücken, und indem man ihn aut diesesWeise-subsumi«

eign, spat-d ecgpiesdemetelle strcndulitd -

-

«

f - Nach: der- Ermordung Selims begaben sich die

Stuminenin die-Zimmer Mahtuuds, dieses jüngsten

Sohnes von Abdulhamid, dieses einzigen übrigenPrinzen
vom königlicizeaneblünAus dem Tode-seinesBruders

beruhete die letzte Hossnungdes- Suitandz dennda Sie-«

lim nicht mehr war, so.tvükden,.wie man glaubte, die

Rsheqem und selbst der verwegene-Bniractak,den letzten
des otomanicchm Geschlechtes bit-schonen Die Stum-

"

men stürztenalso kv die Zimmer des eingekerkertenPein--

sen. » Doch Mahtnud war nirgends zu fix-peti; die tie-
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bendeTreueeines Sklaven hatte ihn in den Ofen eines

Beides versteckt. Nur schwachdauerte der Streit an

den Mauern -foee,"nnd die Stürme-even donnerten gegen

die Thore, wahrenddie Autsnchung des Prinzen mit ver-

doppeltem Eifer fortgesetztwurde. Der Ort, wo ers-wirt-

lich verborgen war, entging ihrer Nachforschung, nnd

das Schicksal der .Monarchiehing augenblicklichdavon

ab.,
.

ob die Thore-vor der Entdeckung des gefangenen

Print-en gesprengkseynwürden, oder nicht. Was mußte

Mann-nd fühlen,was fein treuer Sklav, als das-Freu-
dengefchreider Albaneser vertündigte,daß Bairattar den

Weg ins Serail gefunden hattet Angefüdrt von Bas-

rackar und dem nnerfchrockenen Seid Ali (detn Kapudaru
Patcha), drangen die Empörek in das Innere des Pala-
stes. Als sie das dritte Thot erreicht hatten, forderten

sie »in lau-« Stimme Sen-us augenblicksicheErschei-
nnna.- Da warfen Mustapha«sVerschnittene ihnen den

Leichnam dessyemordeten Monat-den mit den Worten
entgegen: »Da habt ihr den Sultan,«"den ihr sucht-I

Bairactay von diesem Anblick überwältigt,warf sich auf

die LeicheTeinessermordeten Wohlthckters, und weinte

bitterlichz doch angeregt-vonSeid Ali,«der ihm zu ver-

stehengab, daß es ietzt nicht Zeit zum Klagen sei«,raffte
er sich auf, und trat in das Aadienstinitzien Messin-

phazeigte sich der Krone nicht eher würdig«als in dern

- Augenblick,wo er ihr entsagen sollte. Vielleicht verzwei-

fslte er nicht dar-an, die Nebellen dnrchdie Entfaltung
der ototnanischen Maiestätzur Untern-ersann zu bewe-

IMZ zum Mnissien aber wollte er würdig fallen. Als
BAFTACMWth fand et ihn in seinemüblichenStaaF
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auf dem Thrqu umgeben von den Beamten des kais-»

lich-n Hofes- Doch der zürnendeAnführer wurde pizkch
dies kkhqbeneSchauspiel nicht gehemmt; denn, kühn ask

den Sulran losgehend, riß er ihn vom Thron, und-

sagre im Tone des Verdkusses: »Was machst du Ida-?-

Ueverlassediesen Platz einem WürdigernM

In den Berichten von diesen letztenAustritten wied-

des Betragen des Sultans verschiedentlichdargestellt;

doch wie er auch widerstehenmochte —- es war allesA

vergeblich: --de"nn ndchz an demselbendldend verkündigten
die Kanonen des Serails dem Volke die Entthrvnnng

Musiapha’s des Bienen, und die Erhebung Madiuuds

des Zweiten.
-

Die erste Handlung der neuen Regierung war —-

Anskellung Baikackars aus dem Posten, nach welchem

er gestrebt, und den er, zum wenigsten von der Hand

Muthes, wohl verdient harte. Kaum nun war das

Siegel des Reichs ihm anvertrauet, als er seine des-

adstcheigteReform mit der BestrafungDeejenigen beo-

ganm die in die erst-e Nevdnkivnund in die Absehen-g
Selims verflochten-waren Der VerrätherMusePaschax
wurde entdaupeeex DieOffieiere dkk Schlösseramesppzs

rus, welche die Insurgeneen nach YayuksDeregeführt
hatten, die Entschlossenstenunter- den Janikscharen nnd

qqe Diejenigenvom Hofe, welche sichder Absedung Mu-

siapbcks widersetzt bauen- Ivurden verhasiet und erdros-

sen; der letzte Bezie- Ayem wurde in das Gouverne«

menk von aneael versetzt, wohin auch manche aus«-;

Minister, welche sich den lehren Vpkgcknzknabgewin
bewiesenMem —- wenigstens in diesemkadqchee stan-
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den —- verbannt wurden. Der-barbarifcheBefehl,wel-

cher »die Frauen des Harem nahe an den Uftkn der-

Prinzeninseln vernichtete, swucde gegeben und vollzogen.
Noch andere Handlungen, minder unmenschlich, doch"s

nicht minder entscheidend, bewiesenden Einwohnern der

Haupstadk, daß der neue Minister sich durch nichts von

solchen Maßregeln abfchrecken lass-, dieihne geeignet

schienen, die alte Tdaelrafr der rürtischenMache wieder

herzustellen· .

Ganz ossen erklärte stch der Vezier für die Abschab
sung der Ianitscharen,’-oderdoch wenigstens für eine Ne-

form derselben, und für eine Beschränkungihrer Vor-

rechte. Er verweigerte die Besoldung derjenigen Corps,
die nicht im Dienste ständen,d. h. nicht die innere Po-

lizei handhabten, oder im Kriege begriffen wären. Die

Unordnung und Anmaßung,welche so oft die Ruhe der

"- Hauptstadt gestört harke, wurde gänzlichunterdrückt

Consicntinopelund dessen Vorstadre«.durch die Ge-
genwart der ProvinzialsTruppen befehligt, nnd der

Friede und-die gute Ordnung, Von Bairactars Atham-

seen gebandhabn werden von den Bürgern aller Klassen
«

nochimmer mir Bewunderung und Bedauern ermähnr.

Mahmudwar- nicht ini Stande, sich zu wide-setzen, und

«

inan ist berechtigt, zu glauben, daß er die Maßregeln

seines Minister-s billigieg denndadie Janitscharen Ge-

genstande seiner Furcht und seines Hasses seyn mußten-
fv war nichts natürlicher,als daß er sich bereit sinden

ließ-·alles zu genehmigen, was ihren Charakter herab-

setzteund ihren Einfluß verminderte.

Sulran Selian neue Truppen wieder herzustellen-
·

« wurde



wurde für ein allzu kühnesund gefährlichesAbenteuer

gehalten; Und vermögeeines Jerthums, der sich fast im,

mer km temporisirende und die Mitte haltende Systeme

knüpft,hielt man es für erfprießlicher,das alte Corps

.

der Seimens von neuem zu beleben,. indem man von -

ihnen annahm, daß sie leicht eben fo disciplinirt werden

könnten,wie die Füsiliere,Und folglich am besten geeig-

net wären,ihre Stelle zu ersetzen. Judeßwar der Name

des neu ·zu errichtenden Corps deu-Janitscharen noch
weit mehr verhaßt-.als Selims Soldaten; denn er ge-

hörteeiner Einrichtung an, die noch älter war, als die

ihrige. Sie waren also nur um fo mehr entschlossen,

den Urheber der Neuerung zu stürzen.Ihre Unterwe-

fung für den Augenblick, ihre Furcht vor der Prof-sozial-

Miliz, am meisten aber ihre tiefe Verstellung, (eine Ei.

genschaftk welche den Türken unter allen Umständenzu
Gebote steht): dies alles trug dazu bei, ihren Plan zu

begünstigenund den vertrauensvollen Bairactar zu täu-

schen, der in den gewöhnlichenIrrthum der Stacktiehen

ver-sieh und einen unverföhnlichbeleidigken Feind zu ver-
«

achten begann." Es hat sogar das Ansehn, als habe er

sich ein Gewissen daraus gemacht, die alte Reichsmiliz,
·

der jeder frühereRuhm der Türken beigemessenwerden

mußte,und »nter welcher er selbstfeine militarifcheLauf-

bahn begonnen hatte, hetabzudrückenundzu verunglitn-

pfen.

Ueberzengs IRS Die Isvikfchsken »sichunterworfen

hätten und mit feiner Verwaltung zufrieden wären, ließ
er in ver Strenge seines Verfahrens gegen sie nachsM

N. Monatsschkiste v1s Bd· fis kas J f
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zwischender-Hoffnung,sie als Freunde zu benutzen,und

der Verachtnng ihres Widerstandes als Feinde, kam er,

zuletzt zu dein verderblichen Entschluß,das Lager non

Dautkspaschamnfznlösenund den größtenTheil der

ProvinzialsTriuppenzu entlassen.
Vor ihrem Abmarsch aber wollte er die Einigkeit

befestigen, die, wie er tbörichterWeise glaubte , durch

seine Bemühungenzwischen.den streitigen Partheiem den

Janitschacen und den übrigenMilitcir-Corp·s,zu Stande

gebracht war.— Zu diesem Endzweckwurde das Thal
der süßen Gewåsser zur Bühne einer gebietenden Ceree
monie gewählt, durch welche das Vergessen früherer

Feindschaften Und der Friede des Reiches feierlich prokla-«

mirt und im Angesichtder ganzen otomanischen Nation
bestätigt werden sollten. Die IEbene von Knie-Haue

wurde auf beiden Seiten mit Zelken bedeckt, und unter

«den langen Baumgängen an den Ufern des Barbysses
Anstalten zu feinem Mahle getroffen. Aus dem Lager;
von Daut-Pascha und aus den Baracken des Platzes-

Etmeidan strömtendie Truppen herbei, und funfzigtam

send Soldat-en, wohl ausgerüstetund in den Westen,

versammelten sichszu dem Feste. Bairactar selbst, umge-

ben von den Staatsministern und den VornebmstenPa-

schas jedes Heeres, führte den Vorsttz bei-dem Feste;
und von diese-ngiebt es, glaub’ ich, in der Weltgeschschke

tein zweites Beispiel, wir mögendie Wichtigkeit des Sk.

genstandes, oderdle Zahl und den Charakter der Gaste,
oder die Umständeder Veranlassung, welche sie an eine

- nnd dieselbe Tafel rief, in Betrachtung sieden. Was

uns anstrejtig arn meisten zum Erstaunenberechtigt, ist,
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daß die Hälfte einer ungeheuern- aus den niedrigsikkk
KlassengewähltenMenge im Stande war, das, wasin

ihr-vorging, zu verbergen, und in einerlangen Reihe
vpkp Kunstgrissen und Bekheukungen den wahren Zustand
ihrer Gefühle und die Natur ihrer-Absichten vor ihren

Wassengefåhrtenzu Vethüllen.
-

Am Schlusse des Gastmahls erhoben sich die vor-

nehmsten Oisiciete der Jgnitscharen und die Generale

dervProvinziqlsAemeq auf Bniractars Befehl, von ihren

Sitze-» weinenden-i Ehre Sahst Ja Einem Auge-»

blick erglänztedie Ebene, von Achmeds Kiosk bis zune

goldenen Horn, von den Waffen dek unter einander ge-

mischten Truppen, welche ihre Schwertee kreuztem und

sich bei denselben und bei dem Namen des Propheten
ewige Treue und.standhafte Anhänglichkeittin den neuen

Einrichtungen schwur-en- -

«

Am folgenden Morgenstraten die Albaneser ihren
Marsch an, und die Zahl der dem Bezier etgebenenSol-

daten, die in der Hauptstadt Mück steck-, helief sich mu-

.auf vier tausevdi doch stand CadisPescha, der Freund
und Vetbündete Bein-actqu mit acht tausend Asiaten

auf den-Höhenund·in den Barncken von Skutari.

Zwei Tage nach dem Feste bei den süßenGemäß
seku, qm 14. Nov. des Jahres 1806, nachdem die Ps-

trouillen ihrenächtlichenUmgcingebegonnen hatten, brach
ein stqkker JenitschaxensHaufe ans seinen Quartier-en

hervor-, umzingelteden Palast der Pforte, der um diese
Zeit der Wohnsitz des Veziers und der Minister war, »

und legte sogleichFeuer nn das Gebäude. Doch Pai-

ratter und seine Freunde gewahrten den Angeiss zeitig
Jie
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genug, um sich nach Barut-H,ane, einem kleinen Puls-w

.Magazin von Stein, zu retten; nur Die, welche nicht

entfliehen konnten, wurden entweder von den Stürmen-

den vernichtet oder von den Flammen verzehrt.Die

Janitscharen drangen-noch in andere Wohnungen, wenn

sie ihre Feinde in denselben vermuthetem und legten die

Umgebung der« Pforte in Asche. Nur Barut-Hane grif-

fen sie vergeblichan. Doch um Mitternacht erschüttern
eine fürchterlicheExplosion alle Quartier-e der Hauptstadt,
und gleich darauf zeigte sich, daß das Pulver-Magazin
mit Bairattar und seinen Unglücksgeseihrtenin die Luft

geflogen war. Ob dies Sache des Zufalls oder der Ab-

stcht war, ist bis jetzt unbekannt geblieben; allein es ent-

schied den Ausgang des Streites, wiewohl es bei wei-

tem noch nicht das Endedesselben war.« Die Sei-neus-

die bewaffnete Menge und die Albanesey welche sich un-

ter Baseaetarvgesammelt und ihre Gegner vielleicht über-

wälklgt haben würden-, waren durch jenes veohckngnißs

vslle Ereignißfreilichentmuthigttz da sie aber sahen, daß
es einen Kampf auf Tod und Leben galt, so bereiteten»
sie sich zu einem entschlossenenWiderstande Den gan-

zen 15. hindurch warendie Straßen der Hauptstadt

die Bühne eines anhaltenden Gefechtes. Zwar wurden

die Ianitscharen darin sehr mitgenommen; allein die

Seimens litten sehr viel durch den Verlust des Neffen

ihres Gebieters, eines Jünglings von ausgezeichneter

Tapferkeit, den er an ihre Spitze gestellt hatte» Andern-
selben Tage zeigte sichder JanitscharensAga unvorsichti-

ger Weise aus densEtmeidan in einem Turban von

neuer Anordnung, nnd er tvurde auf der Stelle von
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seinen eigenen Soldaten niedergestoßen,die den Nach-im
im Cominando zu ihrem General erwähnen Die Ga-

lipndschis des Arsenals blieben unter den Waffen, ob-

gleich der Capudan-Pascha sich gegen die Janitfcharen

erklärt hatte; und eben so die Topschis, nur daß beide

keinen Antheil am Gefechte nahmen-

Den 16.. kam Cadi-PaschaVon Seutari an der Spitze

von sooo Mann, und, durch den Hof, der St. Sophiens

Kircheziehend,rückte er bis zu den Baracken der Dschebide

schis vor, in der Nähe einer Moschee, wo sich fünf hun-

dert Janitscharen aufgestellt hatten. xCadi umzingelfeden

Platz; doch anstatt den Eingang zu erzwingen, steckteer

die Gebäude in Brand, fund hielt seineNeginienters so

lange zufammen, bis die Quartier-e von den Flammen
.

verzehre und jene 500 Janitfcharen lebendig verbrannt

waren. Die Trümmer in Flammen lassend, ohne das

Mindeste zur Löfchungbeizutragen, suchtendie Asiaten

ihre Feinde in den Straßen auf, wo ein heftiges Blut-

bad anheb. Von den Mauern des Seraits bis zur

Wasserleitung des Valens stand die Sxadt in Flammen,

und aufBefcht Seid-eure fuhr ein Kriegsschiff for-, auf

die Baracken der Ianitfcharen zu feinem Jn der Nacht
vom 16. war der Ausgang zweifelhaft,und das Geheul
der Weiber, das Gebrüll der Soldaten, und das Knallen der

Feuergetvebrezeigteden erschrockenenBewohnern Percks an,

Daß der blutige Kampf noch in keinerAbtheilungder Stadt

beendigt fei. Vier und zwanzigqunden hindurch hatte

die Flamme geraset und das Geschüfzauf den Schiffen

schoß noch auf die Baraeken des Ermeidam als um

folgenden Morgen die Truppen des Arsenals und Tspbsv
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na’s erklärten, daß sie sich mit den Janitscharen verei-

nigt hatten, und anf- diese Weise dem zinverdientenden

Sieg zuwendetem
Bis zu diesem Augenblick hatte Sultan Mahmud

den Ausgang des Kampfes hinter den Mauern des Se-

rails erwartet. Der Entschluß der Seeleute und Kano-

niere zwang ihn—ietzt, auf seine Sicherheit bedacht zu

seyn, dadurch, daß er sich ntit taiserlicher Antorttatsfür
»

die liegende Parthei erklärte. Seine Rathgeber —- denn

es ist nicht bekannt« daß Mahntud selbst den Befehl

dazu ertheilt hats— seine Nathgeber hielten es für ange-

messen, ihn wider seine Sieger durch den Tod des ein-

gekertekten Mustapha zu sichern. Dieser wurde also

strangulirt, und zwar so heimlich, daß die Umständesei-
ner Hinrichtung nie bekannt geworden sind. Als-er nun

von der früherenPartheilichteit der Janitscharen sitt sei-
nen unmittelbarenVorgänger nichts weiter zu befürchten
hatte, und als er zugleich sah, daß ihreSache von dem

mächtigstender noch übrigenMilitcir-Eorps vertheidigt
wurde, sandte er den Schiffen den Befehl zu, daß sie
die Kanonnde einstellen sollten, und ließ zu gleicher Zeit
den Ianitscharen melden, daß die Ursache ihrer Beschwer-
den nicht länger vorhanden sei; denn die Seimens

wären für immer abgeschafft. Des Sultans Ent-

schlußwar kaum bekannt geworden, als das Feuer in

allen Theilen der Stadt eingestellt wurde, nur da nichk,.
wo die triumphirende Soldateste ihre Wuth an dein wi-

derstandsunfähigenPöbelausließ. Seid-Ali und Endi-

Paschas von ihren Anhängern verlassen, verließendas

Serail, tudertensin leichtenBacken über den Vesper-ich
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xmd mkflphetiin solcher Eil, daß, obgleich eine Coryette

in weniger als drei Stunden nach«ihrer Abreise die Am

ker lichtem um sie zu Verfolgen, sie dennoch glücklich

einsame-IFCadi"s Haupt wurde in der Folge in’s Serail

gesendet.
-

—

Die Ianitscharenwaren durch die Versöhnungdes

Sultans und durch die Unterweisung ihrer Gegner nicht

auf der Stelle besänftigt; sie wendeten den Is- W Ver-

tilgung jeder Spur von den verhaßtenEinrichtungen an.

Jn großerZahl gingen sie über nach Staren-« und ver-

brannten die prächtigenBaracken Selims des Dritten

auf den HöhendieserVorstadt. Eine zweiteAbtheilnng

marschirte nach Lebend Tchiflik und begann einen Augkiss

aus 500 Sei-neues, die mit gleicherTapferkeit sich gegen

die Ueberzahl ihrer Feinde Vertheidigtem bis ihre Quar-

tiere angestecktwurden, wo sie verbrannten. Dies. war

das letzte große Gernetzeh und Von diesem Augenblick

an scheint ihre Wakh sich allmähliggner zahabnn

Wenngleich noch, der Eine und der« Andere als-Opfer

ihrer Rache fallen mußte.
«

, s .

.

Den 19., nachdem Mahntud eine Proelamation er-

lassen hatte, worin er seine Unterthanen ermahnte, das

eingetretene Bairamsfest in Frieden zu feiern, begleiteten

die Janitscharenruhig und in guter OrdnungfdieLeiche

Mustapha’s,welchemit·großemPompevon dem Serail

nach dkarabe des Sultans Liban Damit-, seines

Vaters-, gebrachtwurde. Au demselben Tage wurden die

Straßen gereinigtund Gott«den Leichnamengesäubertz

und nicht wenigen als Zeno- wutden entweder begraben-

oder ins Mag-geworfenNach langem Suchen fanden
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die Janitscharen den Leichnam ihres großenFeindes-
des Bau-array unter den Trümmern von Betrat-Hans

Auf einem offenenRaum, dicht an dem einen Ende

des Hippodrorm stehen zwei Bäume in geringer Entfer-
nung von einander; und zwischendiesen hangten sie den

entstellken LeichnamBairaetnrs an den Beinen auf, so

daß der Kopf zur Erde hing.
«

So war das Ende der blutigsien unter den drei

Umwalzungen, welche in dem kurzenZeitraum von acht-

zehn Monaten vorsielen, und, nach der Entthronung
zweier.Monarchen und Vergießungdes köstlichstenBluts

im-Reiche, mit einer so vollständigenWiederkehr der frü-

heren Vorureheile endigten, daß die letzten zwanzigJahre
. ganz vergeblich für die Türken versirichen sind; wofern

qman nicht genöthigtist, zu behaupten, daß sie bei wei-

tem mehr die alten Jerthümerbekrästigt,als irgend eine

von den Wohlthaten gestiftet haben, die man gewöhnlich
der Erfahrung verdankt. Seit Bairaetars Fall haben

die Janitscharen keinen Versuch gemacht, die Regierung
zu beunruhigenz da sie aber jeden Widerstand besiegt
und jedenebenbuhlende Macht zu Boden geschlagen ha-
ben: so ist ihre Unterweisung weder verdienstlich, noch
unerwartet.

Die Wahl Jussuf-Pascha’s,eines bekannten Feindes
«

sihrer Zunft, zum Vezierat wurde für einen Beweis ge-

halten, daß sie sich dem Sultan Mahmud unterworfen

hatten; Doch die allgemeinePopularität und die beson-
. dere Lage dieses Sultans, welcher noch ins Jahre 1810

der letzte von- dem otonianischen Fürstengeschlechrewar-v
erklärt hiniänglichihre Ergedung in eine Maßregel,



welche keine Feindfeligkeit nusfprach und folglich durch,
aus nicht für verletzend gehalten»werdenkonnte. In

Wahrheit, Iussuf ist seitdementlassen worden. Erzähle
. wird, daß die Schnur ihre Zahl vermindert habez indeß

sind, so lange Jussuf derwaltethkeine Neuerungenver-

sucht worden. Von den MilitcirsEinrichtungeiiSelitns

ist keine Spur übriggeblieben, welche Befükchkunsmin

ihnen anregen könnte; und wiewohl die Topfchiseinen«
« Theil der Mannszucht beibehalten, welche von de Tott

herrührt,so haben sie doch die neuen Verordnungen fal-

len lassenz und indem ihre Dienste in der letzten Um-

wälzungdie Einignng beider Corps bewirkt haben, ist

jede Eifersucht beseitigt worden. Die Schulen des Ar-

senal-s und die Baracken »der Bombardiere sind eben so

verlassen, wie die Uebungsplätzevon Stutari und Lebend

Tchifiitz und die frommen Befürchtungender Ulenms

können nicht Inehr angeregt werden durch die unheiligen

Aufrnunternngen christlicherRafsinemento. Die Pressen
Von TerssHeme stehen stille die frnnzbsifcheSprache wich

nicht mehr im Serail gelehrt und gelernt, und der Pa-

last Befchik-Tafch wird nicht mehr belebt von den Bal-

letten und OpernfwelcheSelitns des Unglücklichenmü-

ßigeStunden ausfüllteiu
-
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UeberdieThaumaturgenund Propheten
im gegenwärtigenDeutschland.

(An den HerrnGeh. Negietungeraih zu Deinen-)
»

Wie ich über die Thaumaturgen und Propheten
unserer Zeit urtheile?

-

Nicht so vortheilhaft, mein theurer Freund, daß ich
mich in ihre Zünfte aufnehmen lassen möchte;aber wie-

derum auch nicht so nachtheilig, daß ich mich beruer

fühlen könnte, ibr Antlager und Verfolger zu werden.

Du kennst mich von Seiten meines Optimismus. Jkk

Wahrheit, es geht mir in vielen Fallen, wie jenem fran-

ZöstschenBischof, der,«als er die Nachricht erhielt, daß
sein geliebter Nesse in« der Schlacht bei For-eines den

linken Arm verloren habe, sehr gelassenausrief: »dem

Himmel sei gedankt, daß er, wenigstens den rechten ge-
s

reitet hat; denn er hätte beide verlieren können.« Jn

dieser unvollkommenen Welt smnß man sich vielfach da-

mit trösten,daß die Sachen nichtnoch schlimmer stehen;
«und so lange Deutschlands Thaumaturgen und Prophe-
ten noch auf so vielen gesunden Menschenverstand stoßen,

daß- das, was sie bezwecken,unerreicht bleiben musi,
kann man ihnen leicht ihre kleinen Triumphe gönnen.

Gefahrliches und Furchtbares ist — so scheint es mir

—- weder in den einen, noch in den andern.

Was die Thaumaturgenbetrifft,so bin ich über-
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hqupkgeneigt, in ihnen nur betrogene Betriegek zu

schen-, die schlechterdings nicht wissen, wie terms-»O

wie von Gott und aller Welt verlassen,»sie"dastehen,

Wart heißt es denn, Wunder verrichteni Darf das

Erstaunen, welches sich aus dem nicht gefaßtenZusam-

menhange zwischenUrsache und Wirkung entwickelt, über

die von ihnen vollbrachte Handlung entscheiden:so ste-

hen sie, aufs Beste, doch nur in gleicher Linie mit

dem gemeinsten Taschenspieler»Ja, sie stehen sogar noch

unter diesem; denn während der Taschenspieler, indem

er dasselbe Erstaunen erregtjnicht müde wird, den

Zuschaitern zuzurusem es gehe alles ganz Mkükiichzu-

appelliren jene an das Uebernatürliche, um uns glauben

zu machet-, esgebe noch eine besondere Ordnung der

Dinge, über welche zu verfügensie ein ausschließendes
Recht hätten. Die Armseligkeit dieser Behauptung aber

liegt besonders darin am Tage, daß die Thaumaturgen
selbstnicht aufhören,in der gewöhnlichenOrdnung der

Dinge befangen see-bleiben,qhierin jenen Asche-nisten ähn-

« "tlch, welche sich rühmen-, Gold machenzu können, wah-
«

rend sie, von der höchstenArmuth gedrückt, in Lumpen
und Schmutz daher wandeln. Ihr Vorgehen läßt sich.

»nur aus der aussallenden Beschränktheitihrer Einsicht

erklären; und in der That, wenn man sich sein ganzes

Leben hindurchmit nichts weiter beschäftigthat, als mit

übernatürlichenLehren,die, weil sie über allen Verstand

schaben sind, dem Verstande nichts sagen: so hat man

»durch gewissermaßenein Recht erworben, sur sich selbst
zu glauben, man gehöreeiner höherenOrt-ums der

Dinge an, als der Ueberrestder Sterblicher-·Es stellt
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sich sodann aus die-natürlichstesWeise von der Welt jene
Stimmung des Gemüths ein, von der Lessingin seinem

Nathan sagte

. · .«Stolzl nichts als-Stolz! Der Topf
Von Eisen will mit einer silbern Zunge
Gern and der Glutb gehoben seyn, um selbst
Ein Topf von Silber sich zu dünken-

Aber wie leicht vergißt man über die Täuschung,
die aus einer solchenStimmung hervor-geht«daß das,

wodurch man sich geltend machen möchte,gerade das

Gegentheil von dem beweisen was es beweisen soll!

Jch wenigstens kenne nichts, was dem Atheismus, der

Irreligion und der Immotalitat noch näher verwandt

ware, als der Glaube an Wunder; denn, wenn Wun-

der noch etwas mehr bezeichnensoll, als jede Erstaunen

erregende Handlung, d. h. noch mehr, als was auch der

Taschenspieler und der Jongleur leisten: so muß diese
Handlung eine Aufhebungdes allgemeinsten Geseges der

, Erscheinungenin sichschließen,was, in meiner Ansicht,

ganz unmöglichist, ohne den Begriff der Gottheit, und-
mit demselben alle Religion und alle Mornlitat, auszu-

heben. Aussallende Handlungen, von Leichtglåubigen

Wunder genannt, hat es zu allen Zeiten gegeben, sogar

in jenen, wo es noch gar nicht daraus ankam, die Wahr-

heit und Göttlichkeitdes Christenthums zu beweisen.

RömischeImperatoren haben Todte in’s Leben zurück-

gekufem ohne daß es jemals irgend Einem eingefallen

wäre, sie deshaldsürGottgesandte zu erklären. Sueton

erzähltVom-Vespasian«daß er, währendseines Aufent-

haer in Aesyptem ein solchesWunder verrichtethab-;
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aber so weit blieb dieser Imperator davon entfernt, sich
deshalb für mehr als einen Menschen zu halten, daß » «

sterbendausrief: var-, Deus Sol Sollen überhaupt
Erstaunen erregende Handlungen einen Beweis für di-

Wahrbeit gewisser Lehren ablegen, so ist zweierlei nicht
aus der Acht-zu lassen: einmal, daß es diesen Lehren

ander inneren Wahrheit fehlen muß, durch welche sie
allein zu Lehren werden können; zweitens, daß jene
Handlungen überall gelingen, wo sie von der Unwissen-
heit der großenMenge unterstütztwerden. Jch halte es also

für einen wesentlichenVorzug des neunzehnten Jahrhun-

derts, daß es dein Wunderglaubenabgeneigtist, und

Die,verlacht, welche sich mit der Wiederbelebungdieses
Glaubens besassen. -

.

Was im südlichenDeutschland Vorgebt- ist- meines

Erachtens, nur merkwürdigwegen der Personen, die da-

bei eine Rolle spielen. Der Bauer Martin Michel,nnd -

der Vieariatsrath des Bisthums Bamberg, F. Alexander
von Hohenldhe,zu einem und demselbensweckeverbum
den, geweihten ein Schauspiel der seltsamsten Art, wenn

tnan auch nur das Einzige in Erwägung zieht,naß je,·
net ein Laie, dieser ein Priester ist. Wo hat man

jemals gesehen, daß zwei so ungleiche Personen zu einem

geistlichen ZweckegemeinschaftlicheSache gemacht ha-»
heu? Und wo bleibt die priesterlicheWürde, wenn die hö-

here Kraft des Gebets dem Laien eingeräumtwird, wie

es hier offenbar dirs-Fallist? Hierbei dürfte von Sei-

ten des Vicariatsrakds seht viel zu verantworten seyn;
zum wenigstenleuchtet daraus eine merkwürdigeErschlaf-
sung der Kirchen-Disciplinhervor. In anderer Hinsicht
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aberjniögenMartin Michel und Alexander von Hohen-
lohe sich sehn gleich seyn. Keiner von Beiden —- dirs

läßt sich-mit- der größtenSicherheit vorausselzen —- hat

jemals- die christlichen Urkunden im Grund-Texte studiert;
keiner von Beiden hat«sich jemals Um die Hülfswissem

schnsten bekümmert,wodurch »der Text allein verständlich

wird; keiner nvon Beiden ist jemals auf den Gedanken

gekakhem »die Geschichte der christlichen Kirche tin ihrem

Zusammenhange aufzufassen,um sich die einzelnenEr-

scheinungen an ihr zu erklären. Beide sind gute lntboi .

lische Christen, denen die Ueberlieserunggenügt: Glan-

densbrüdeyins-eigentlichen Sinne des Worts, und eben

dadurch« für einanderwie geschaffen. Hier-gegen nun

läßt sich schwerlich das Mindesie einwenden.

Allein was treibt diese beiden Heiligen — denn sür

solchemöchtensie doch gern gelten —, sich mit ihrer Ei-

genthümlichkeitin’s Licht zu drängen? Dies ist,»wieich
glaube, die Frage, welche. bennenoortet werden müß-

Als Wunderthtikerkönnen sie ihrer Sache uniiiög«

lich gewiß seyn. Dei-ei versieht sich, daß man sich nicht
gern umso-ist«bemühn-. Was nun den Bauer «Martin
Michel betrisst, so läßt sich von ihm annehmen,v daß er

bei seinen Wunder-Curen«nichtsweiter beabsichtigt,als

tvas alle Die, welche sich seit Anbeginn der Welt mit

dergleichen befaßten, beabsichtigt haben: Gewinn; dieser

stelle sich in der Gestalt eines Geschenkes oder einer

verabredeten Belohnung, oder wie er sonst wolle, dar.

Die Theilnahme des Vieariatsratbs en diesen Wunden

Euren aberk will ans eine andere Weise erklärt seyn;
und ichweißkeinen andern Schlüsselzu finden, als sol-
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gendem Alexandervon Hohenlohe ist kein sggzpmek

Fürst, der die geistlicheBahn nur in-dee;Voran-zfegunå
hkkkekm haben kann, daß die ftirstlicheGeburt auf dek-

setben förderlichseyn werde. Nun aber-ist es für ein tm-

verkennbares Unglückzu achten, wenn man es, als gebot-net

Fürst, in einem Alter Vonbeinahe dreißig Jahren auf

der benanntenYBahnnoch nicht weiter gebracht hat, als«

bis zu einem Domicellar Von Ollmütz,einem Vicatiacsz
rath des Bisthums Bamberg, und-einem Ritter des

Maltefer-Ordens..- Hierin liegt eine .B.eschcimung,

welche nichtwohl zn ertragen ist, am wenigsten-in eines» .

-

Zeit, wo der Kirche eine Wiederherstellung in ihrem Vo-

rigen Glanze bevorsteht und wo es bald Bischofsmüsm

regnen wird. Da nun den Sterblichen nichts- phne

«
Mühe und Arbeit zu Theil wird, so kommt es darauf

an, die Aufmerksamkeitauf sich zei richten; Und wie

könnte dies mit bequem-Erfolgegeschehen, EalcT wenn

man eine Wunder-Cur zu Stande bringen hilft und sie
hinterher aus allen Kräften vertheidigeii damit

nicht sagen-sog-THE der lichetstewiad zu einein Bl-

schofssitze·sei; allein Um digito monstratus zu, werden«

giebt es gewiß kein besseres Mittel. , ·

In der FürstinMathilde von. Schwarzenbergwar

der Gegenstand höchstangemessen gewahlezsdenn mäc-
die Wunder-Cur an einer Person niedrigen Standes

verrichtet worden, so würde davon nicht viel Aufhebens

gemacht worden sehn. Die Sache gelang.Wie? darüber

wird die Zukunftnoch besonderefAufschlüssegebe-« ph-

gleich schka gegenwärtigniemand lengnek, daß gkzksiche
Hülfe Dem Wunder so gut vorgearbeitet hatte, paßt-ie-



ses nur sehr wenige Schwierigkeitenzu überwindensand.

Doch um somehrsLärm mußte von der Sache gemacht
werden, und dies geschah durch das Schreiben an den

Magistrat von Würzburg,worin Alexander von Hohen-
lohe als tapferer Malteser-Nitter sagte: »wir können.
diese Heilung von Gott fordern, damit wir den von

ihm uns auferlegten Berufspflichten zu seiner Ehre und

zu unserem Seelenheilesserner nachkommen, und unsere

Mutter —- die heilige Kirche —- verherrlicht werde, die

ihren Glaubigen solche Gewalt einräumt, um dadurch

zu bestätigen, daß sie die einzige wahre Kirche Gottes

sei.« Zur Ehre des Verfassers dieses Briefes «mußman

annehmen, daß er selbst nicht gewußt wie viel Un-

wissenheit, Aberglauben, Anmaßung und Unduldsamkeit
er in diesen wenigen Worten zur Schau getragen hat.

Man möchte glauben, er gehöredem elsten Jahrhundert
«

an, und sei soeben aus der Schule Gregor-s des Sie-
-

Denken gekommen-snach dessen erleuchteter Theologie sa-

cerdos soius sanguinem er corpas Christi iu proprio
-ore conficere valet. Mich schaudert, indem ich dies

niederschreibe.
Was in der ganzen Erscheinungentweder lächerlichoder

beschämendist, fällt indeß nicht dem Jahrhundert, son-.

dern nur Denen zur Last, die es aus sich genommen ha-

ben, allen Fortschritten des menschlichen Geistes zum

Trotz, ihren Zeitgenossendurch Wunder zu imponiren.

DochkfdiePreßhastenallein ausgenommen, hat Niemand

sich durch die tühne Sprache des Vicariatsraths von

Bamberg irre machen lassen; die Preßhaftensind unter

allen Umständendie Aberglauvigem Protestantenund

« Ka-
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Kakgpkjkemvereint im richtigen Begriff von Wunder-,
d« h. in der Ueberzeugungvon der Unmöglichkeitdessel-
ben, haben es gleich abgeschmackt gefunden, daß, einem

einfältigen Bauer zu gefallen, die Natur von ihren ewi-

gen GesetzenXabweichen sollte, und ihr gemeinschaftlichen
Unglaube hat bewirkt, daß es bei der einzigenWunder-

kur geblieben ist, deren Gegenstand die jungeFürstinbon.

Schwarzenbergwar. Jch finde aber noch eine beson-
dere Genugthnung darin, daß der Magistrat derselben

Stadt, welche die letzte Hexe verbrennen sahe sich in die-
sem Jahrhundert denFortschritten der Thaumaknrgie wi-,

versetzt hat, indem er die "Wunderthciter nöthigte, sich
die Oeffentlichkeitgefallen zu lassen. In Wahrheit, es

gab kein besseres Mittel, ihren Umtrieben ein Ende zu

machen; iir der Natur der Sache aber lag, daß, seitdem
die Hexenproeeffeaufgehörthatten, es gleichgültiggewor-

den way-in wessen Namen die Wunder verrichtet wer-

den. Giebt es Thoren, die dies nicht begreifen, und
«

giebt es außerdem Schlag-ispr welche ihreRechnungl
nicht dabei sin«d«en,daß alles Uebernakürlichein Miß-
achtung gercikb — nun »gut! dann sind sie es, die

den Kampf mit dem Lichte fortzusetzenvermeinen« und

der Erfolg wird zeigen, auf wessenSeite der Sieg bleibt.

Ich«befürchtein dieser Hinsicht sch- wenig, selbst wenn

man, auch außekhslbVes«Hekisgkhums Rassen-,verfallene

Kapelle-r wieder-aufbauen sollte, um« sevie in öffentlichen
Blätternbemerkt wird, den Klagender Bäcker, Fleischer
Und Scheniwiikheabillbelfms Die DurchEinstellnngfrom-
mer Wallfahrten an Absatz verloren. Es mag wider-

, wärtig seyn, so etwas zu hören oder zu lesen; bedenkt

N.Monatssche.f.D.vl.Bi-.4HHft. K k
v



-- 514 —-

man aber, was früher dagewesen« nnd bedenke man

zugleich«daß die Gewohnheit unsere gemeinschaftliche
Amme ist: so wird man geneigt, der menschlichen

Schwachheit ziusverzeihem daß -st«enicht Riesenschkitte
macht, und daß das Wahre und Gute so langsam zur

.

Allmende wird.
«

—.

«

Kurze don. deusTbMMtngen ist in Deutschland

nichts zu fürchten; alle werden mehr oder weniger das

Schicksal "Deker.haben, die im KönigreicheBaiern eine

Umkehr in den Köpfen zu "bewitke.nVersuchten. Das,
worüber ste sich am meisten zu beklagen haben, ist die

unvermeidliche Oeffentlichteit, deren Opfer sie zu werden

bestimmt sind.
«

’

Ich tonnne jetzt zu den Propheten.
Unter densVielem welche in den letzten Jahren

Deutschland zur-nGegenstande kühner Prophezeiungenge-

macht haben, verdienen besonders zwei ausgezeichnet zu

werden. Der Etat .-ist der unbelkannxteVersasseejdess Ma-

uuscripts aus Süd-Deutschland; derAndeee der

Prafessor Görres, als Verfasser der beiden Schriften:

Deutschland fnnd die Revolution, und Europa
und die Revolution. Von jenem laßt sichbehaup-

ten, dasä er, ohne in das»Wesen seiner Bundesvetfassuna
eingedrungen zu seyn, sumwenigsten die Nothwendigteit

derselben für Deutschland in der gegenwärtigenZe«it.kich-s

tig aufgefaßt hat, und nur durch seine Befangtvhtit in

der Akte des Rheinbundes, so- wie durch seinen Locals

patriotismuQ verhindert wird, der Wiener Bundes-
—

Acte die Gerechtigkeitwiderfahrenzu lasset-, die ihr ge-
bührt. Was diesen betrifft, so hat er die jakobinistlsche
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ngusp die ihn, als Jüngling,.in die politische Laufbahn
»M, bei weitem»noch nicht so sehr abgelegt, daß Das,

was die Wirklichkeit fordert, ihm nicht noch immer als

eine Kleinigkeit erscheinen sollte, so oft von der Ver-

wirklichung eineriangebliclpgroßen Idee die Rede ist;
nnd nichts in feinerwahren Gestalt anschaiieiil7.,alles

durch einander niengend, die Wissenschaftzu einem Bilde

herabdrückend,wiederum das Bild zu einer Wissenschaft

erhebe-sa, und; vie eigene Verwirrung durch ein nicht

ukkddentendesRednerkalent aus seinen Leser übe"rkragena,

ist er gerade Bas, wofür er gelten»möchte: jene Sibylle,

von Michel-Virgilim sechstenGesange der Aeneis sagte
"

.
cui ksiia kzmi

«

Ante-«sei-ein subiio non vielma- non color mai-.

Non comptae manseke come-; sed«pectus anhelum

Er kabie Fern corda tun-any majorque videri,

Nec Inoktale non-ens, afilaca est numine quando
Jam Propiore dei.

Jn«Waprbeie,was man anchdem Geniedieses

.

Mannes einräumen «niöge:so muß inan dochchekennem
daß man davon weder erleuchtet, noch erwärmt wirs.

Er will orienciren, und jvekbinvetdie Augen; er will,

um bei seinen Prophezeiungennicht ganz der Vernunft

zn entsagen, VerschingenheiinvGegenwartnnd Zukunft in

einem Syllogismns vereinigen, und zeigt nur- daß er Die

Vergangenheiteben so Wenig kSMIki als die Gegenwart-
und daß folglichalles, was er-von der Zukunft sagk,"
zu den leean Träumen einer ver-wilderten Einbildungsi

ktsft zu rechnen ist, und nichteinmal ale Poesiegenossen
werdenkann.

Kk 2
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Die einfache Frage ist, was von der Bundesver-

sassung zu halten sei, weicheDeutschland durch die Wie-

ner Acte bekommen hat.
»

Herr Görres sagte

»New und dreißig Staaten, Verschiedenan Macht
und innerem Bestand, von Sternen« erster Größe bis zum

kaum sichtbaren teleskopischenherab-, haben sich vereint,
um nach Rousseau’s Grundsätzenin einem Contrat

socia1, den die Bundesaetesund die Wienek Additional-

acte enthält, eine vollkommene Demokrakie zu«bilden, die

jedoch also gehauen tei, daß sie sing zwischendem ge-

sellschaftlichenZustande unddem Naturstande sich schwe.
bend erhalte. Bekanntlich ist dieser Naturzustand ein«

Stand vollkommener Freiheit, Gleichheit und· Unabhän-

gigkeit innerhalb der Schranken eines natürlichenGesetzes-J
das in die Herzen aller Menschen gegraben ist, und alle

vor jeder positiven Staatsverbindungtheoretisch in einen

großenmenschlichen Verein verknüpft. Jn diesem Ver-

ein« ist jedes Glied dem andern gleichVon Natur-; der

Größte dem Kleinsten in Rechten auf keine Weise über-

legen; Vortheile und Leistungen sind unter Alle gleich-

mäßig Vertheilr, und alle Gewalt und Jurisdickioner-

scheint überall vollkommen wechselseitig durch einander

bedingt. Frei sind alle, ihre Männchen-Handlungenzu

ordnennach eigenem Wohlgefallen, und über Leib- Leben

nnd-Besitzund all’ ihr Thon nach eigener Willküdr zu
«

vekfügen.»Unabhängig ist Jeglicher, Herr seiner eigenen

Person, unterworfen keinem andern: jeder ein König, ru-

hendauf sich selber, und keine Autorität Meile-unend-
«die über ihn zu richten berufen weite. Und weil das
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"

Naturgesetz, das die Vernunft gegründet,verbietet, daß
irgend Einer den Andern beschadigean seinem Bestande,
Leben und Eigenthum nnd dein freien Gebrauche seiner

K,sze, darum ist jeder in diesem Stande befugt-, zu

thun, was ihm für seine Erhaltung zutrciglichdünkt,und

«

jede-Verletzungdes Vernunstgebots zu ahndem das heißt«

er übt in eigener Person« so weit das Gebiet seiner ei-

genen Freiheit reicht, zugleich die gesctzgebendeund die

vollziehendeMacht« Diese, bisher bloß theoretischgang-

barer-» und sonst von loyalen Staatsrechtsiehrern gänz-

lich geleugneten Grundsätze, hat die Bunde-Jacke nun

feierlich sanctionirt, und dadurch praktischgemacht, daß

sie dieselbe als Fundantent ihrem Gebäude nnterlegt. Da

aber ihre Urheber wohl erkannt, daß die Menschen in

der Regel, wo sie kein Zwang bindet, selten strenge Be-

obachter von Recht und Billigkeit zu sehn pflegen, haben

sie die Gefahren dieses Zustandes eingesehen, und sind

über einige Modisicationen übereingekommen,indem sie

sichtlichdie Grundsätzedes Contrat social befolgt, und

dabei durch den Vorbehalt der jukss singulorutti innere

lich, und des Rechts-«Bü-ndnisse abzuschließen,äußerlich,

einen möglichen Rücktritt nach Maßgabe der Umstande

vermittelt haben- Da sie nach dem ersten Buche im

fünften Kapitel sich überzeugt,daß, da alle Vergangen.

heit·nichtiggeworden, alle Ueberlieferung ausgegangen,

und alle Autorität erloschen, das Werk nothwendig von

Grunde aus in eineinneuenGuid-Pack beginnenmüsse,
so haben sie ohne Verzug einen solchen in der Aeke sm-

provisirk. Da nach Kapitel 3. desselben Bachs das

Recht des Stätieten ninmiervor-der ursprünglichen
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«

Gleichheit bestehen kann, so haben sie diese Gleichheit

»unterden Genossen eingesührk, und der kleinstenHans-·-
stadt dasselbe Stimmrecht, wie dem Kaiser-, eingeräumt.

Da sie nach Kapitel 6. eingesehen, daß. die Freiheit des

Menschen in der Gesellschaft darin bestehe, daß er an

keine gesetzgebendeMacht gebunden sei, die er nicht durch
seine Delegation gesetzt, so haben sie die Suveränetckt

des Bandes in die Masse aller seiner Glieder hineinge-

legt, und also die Demokratieseingeführt Da nach dem

zweitenBuche Kapitel 1.,. und nach dem dritten, Kapi-
M IS-- die Suvercinekät,,wesentlich bei-ahead im Ge-

sammtivillem immer dieselbe, oder· eine andere ohne Mit-

telding nicht von ihm abgesondert, noch übertragenwer-

den kann: so haben sie mit nichten einen unabhängigen

Bundestag gesetzt, sondern bloß verantwortliche, an

ihre Instruckion gebondene Staatsdiener zu mechanischen

Stimmführern des suvercinen Volks gemacht. Da nach
dem vierten Bache Kapitel 2. unter allen Sei-Zell Mk

SociaisPact von allen Handlungen des freien Menschen

diejenige-,die am meistenseinem freienEntschlusse anheim
gegeben werden muß, allein die volle Einstimmigkeital-

ler Contrahirendenerfordert, so haben sie solgerechtssür
alle organischen Gesetzedie Einheilligkeit aller Stimmen

zum unnachlaßlichenGesetze gemacht. Da nach dem

zwei-tenBucheKapitel e. die Suverånekeit wesentlich un-

theilbar ist, die Urheber der, Consiitution abee doch Die

Eintheilüng in die gesetzgebende Und VollziehendeGewalt

beliebt haben: so haben sie diese Zerseillung geschicktin

zwei Kammern unter-Einem Dach versteckt, IVtHn der

Einen im Plennm das ganze versammelte Volk die
I
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Gesetze Von sich giebt, und dann dasselbe Volk im glei·
chen, nur immer mit der Zahl 4 muttipiicirten, Stimm-
Vekhcktkuißsdie Vollziehung der beliebten Gesetzedurch Den

engeren Ausschuß beten-tu Während man aber für

die Verhandlungen jener Behördedie Einhålligkeitder

Stimmen als nothwendig festgesetzt hat, hat man für

diese jedoch die Mehrheit sich gefallen lassen, weit man

gefunden, daß diese Mehrheit nothwendige Bedingungv
der Wirksamkeit jedes Vereins ist, da jede zusammenge-
setzee Masse von svieien Kräften getrieb«en,-.wenn sie sich
als solche bewegen solle Mkbwklldig in der Diagonab

Richtung nach derSeite derMehrerengehenmuß. So
hat diese wundersame Verfassung sich aufgebauet, sdie

kühn und keck das Wort jenes politischen Paiatins:
malo pekicuiosatn libertatem,» quams quietum ser-

vitiun1,v zum Motto steh genommen-F
So Görres.. .

«
. — ,

Wer nun, der dies- 1ieset,-und weder eine Anschauung
von dem Wesen einer Bundesverfassungin sich trägt,
noch mit der Art und Ade-ist«xwie die deutsche Bundes«

Akte zu Stande gekommen ,. bekannt ist,. wird nicht auf
die Vermnthunggerathen, der-Winter Congreßssei nichts

mehr und nichs wenig-ersgewesen-,als eine Versammlung
von Wahnsinnigen, die, ums ihrem geistigen Unvermozien

zu Hülfe zu kommen, zu den Träumen einesPhantasten
(des berühmtenHans Jacob) ihre Zuflucht genommen?

Wer, der dies tiefer-, wird nicht versührk,zu gi«uhe».,.M

gegenwärtigeBundesversassung Deutschlands sei ein gan
neues Werk- unvorbereitet durch VES, was ihm voran-

gegangen- ohne Alle Analogie sowohl in ver früher-m

s«
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als in der späterenVergangenheit, im eigentlichstenSinne

des Worts das Erzeugnißeiner mit der kühllstmWill-

kühr schaffenden Phantasie?
»

«Lacl)erlichgenug hat Görres die Bundesacte ge-

macht-! Was aber wird er«antwoistenkönnen,wenn man

ihm die Frage verlegt: in welcher Periode Deutschland

nicht ein Staatenbnno gewesen sei. Seltsame·Tänschungl

Der kluge Mann, der die Vergangenheit—sogut zu ken-

nen glaubt, daßer sie zum major des Vernunftschlus-
seel zu erheben wagt, nach welche-n er über Deutschlands

Zukunft abspricht —- dieser kluge Mann hat nicht ein-

mal die Entdeckung gemacht, daß Deutschland,die Pe-
riode der Karolinger etwa ausgenommen, zu keiner.8eit
aus einer Bundesverfassung herausgetreten ist, zu keiner

Zeit diejenige Suveranetät anerkannt hat, welche, auf ei-

nem Einzigen ruhend, die Monarchie begründet. Was

waren denn Deutschlands Wahlkönige inden Augen

Denke die ihnen ihr Daseyn gaben, der WahlfürstenT

Doch wohl nicht Sude-anz, deren-«Willewiinterwexfugg
sinden muß? Doch wohl bioßeMnkhcherTenrErhal-

tung des inneren und des äußerenFriedens? Doch wohl

bloßeHegeinonem wie jederStaatenbund sie nothwendig

macht,wenn ihm irgend eine Thatkraft beiwohnen soll?

Von den Oktonen an, bis zum letzten Kaiser Vom öster-

reich-lothringischenGeschlechte, hat Keiner, der den Im-

perator-Titel führte, jemals über die deutsche Kraft an-

ders, als mit Genehmigung und Einwilligung der Reichs-
fürsten,gebieten können,gelähmt und ohne Anschly wenn

er diese nicht sand, mächtigund hoch verehrte wenn

er sie sand.
,
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l

Es Wissensch- acundtacssa wenii gesagt win-

,,hnß,da alle Vergangenheit nichtig geworden, alle ueber:».

lieferungen ausgegangen, alle Autorität-,erloschen,Sag

DeutscheVerfassung-Zwecknothwendig von Grund auf in

eineinneuen SociaIJ Paet h’abe,beginnenu1··ussen.«Weit

-. efehlt, daß dies der Fall gewesenwäre, dauert der alteg
s

Social-Patt fort, nur daß er diejenigenAbänderungenge-

litten hat,- welche Zeit und Umstande nöthiggemacht hat-

ten. Will man auch nur bis auf die Zeitendes drei-

ßigjährigenKrieges zurückgeben-ta wird man sind-n,

daß der Grund zu sder Bandes-Am pom Jahre ists

in dein wesiphälischenFrieden gelegt worden ist. Von

der in diesemspVertragebewilligten TerritorialiHoheit bis

zur Suveranetatderldeutschen Fürsten, war nur ein tieis

ner Schritt; und nachdem dieser im Jahre 1606 unter der

BegünstigungNapoleon Bonaparte’s geschehen war-, und

alle inneren Verhältnissesich danach abgeänderthatten-

«gab es im Jahr 1814 kein Mittel, den durchden west-

phalischenFriedenzu Stande gebrachtenSoeialiPact wie-

der auszgneEvensalles- sperrte—stch dagegen, und der.

deutsche Staatenbund mußte die Veränderungen erfah-

ren, weiche der gut oder schlecht VerstandeneVorrhrilai-

ler Theilnehmer an denselben nothwendig machte. Will

man also über deutsches Staatsrecht, so wie es gegen-

wärtig bestchki Utipakchekischund richtig urtheilen: so

muß man nicht Hans Juni-'s gesellschaftlichen

Vertrag zur Quelle desselbenmachen, was zuter we,

der witzignoch wahr ist«sondern auf die Vergangenheit
- und auf die allmählig-nVeränderungenzurückgehen,welche

ein Zeitraum von 160 Jahren bewirkt hatte-
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«

«

Bei allen Veränderungenund Modifikationen aber-,weh

che eine gesellschaftlicheEinrichtung leider, kann man fragen;

was ist nzeggefsallen und was hinzu gekosrnmeni
·

Beantwortet man sich nun diese Frage in Bezie-
hung auf Deutschlands frühereVersassuiig,. so sszringt

zunächstin die Augen« daß die Reichs-gerich» weg-

gefallen sind. Die Verwandlung der Territorials-.Hoheit
in volle Suveräneeeihniachte dies Opfer nothwendig;wer

- aber möchte dabei dass Mindeste bedauern, wenn er us.

»
wagt: einmal, daß diese Neichsgerichtefür die größeren

Staaten gar nicht vorhanden waren; zweitens, daß ihre

«

Wirksamkeit selbst für diejenigen Staaten, welche- ihneno
«

unrerrvorfenblieben, gleich Null- war, weil die Execurion

gefällter Urtheiles den größtenSchwierigkeiten unterlag;

drittens,—·daßihre Entfernung-, ihr langsames Verfahren

und ihreKosispieligkeitihnen beinahe allen Werth raub-

ten! «Weggefallenist ferner der Einfluß der Geist-

lichkeit aus das politische System durch die Säcularis

MMI Des drei geistlichen Kukfüksttvthümeesund-. anderer

Bischofssitze..Jn dieser Hinsicht aber ist nur vollendet

worden« was ans dem Friedens-Eongresse zu Münster

nnd Osnadrück begonnen war; und. wer bedauern will,

daß es rein heiiigee römischen Reich veuxkscher
Nation mehr giebt, der macht sich, sireng genommen-

Verbindlich, zu beweisen, daß es jemals seine eigenen Nei-

bungenshabeüberwindenkönnen. Weggesallen sind end-

lich die Neich.t8standschafts- oder Suveriinetcirs-

Rechte sehr vieler, ehemals freier Städte, so tvie der

sogenannten Neichsunmittelbaren und Neichsriiter. Sie

sind niediatisirtworden, als Elemente, welche die Bun-

desverfassung. nur stören konnten, weil sie Viel zu- klein



waren, um irgendeinem Andern, als dem Kaiser, nütz,
Iich zu its-Weib

-

,

,

..

Durch dies Alles hat die Bundesversassungsich ge-

reinigt.
X

,

«

Was nun-das Hinzugekommenebetrifft, so läßt sich

nicht wohl eher davon reden, »als bis man die Natur

eines Staatenbundes erforscht hat; und diese Forschung
will ich hier mit derjenigen Unbefangenheit ernste-item-

welche die gänzlicheVerkennung des gegenwärtigenGe-

sellschaftszustnndes von Deutschland, sofern sie sich
in den politischen Schriftstelletn ausspricht, sogar zur

Pflicht mache
« s

.

«

Ich glaube gezeigt zu haben, daß die Bundesver-

fqssung Deutschlands- nicht vom Jahre Ists, sondern

von jenem Jahre herrührt, wo die deutschen Fürsten«

sich —- nicht ein Oberhaupt (Jtnperator), sondern einen

Führer(Hegemon) wählten. Ida nun dies im Jahres
BB7Qin der Person,Arnuiss-, natürlichenSohnes Karto-

mans, geschah: so laßt-sich mit der größtenBestimmkheit

sagen, daß die Bundesversassemg der Deutschen irr-Jahre
Ists bereits neunhunderr und acht und zwanzig Jahre
gedauert hatte. Unstreitigwar-. diesen langen Zeitraum
hindurch, ihre Form nicht immer dieselbe ; und wenn es

hier die Mühe belohnte,. so würde sich nachweisen lassen-
wie diese-sich-von einem Jahrhundert zum andern unter

den größtenHindernissen immer mehr ausgebildet hat-,
Wie es sich aber Auch mit der For-n verhalten mochkez
due Wesen der-deutschen Bandesvkqussungseiest be-

stand zu allen Zeiten darin- daß eine größereoder gerin-
gere Anzahl VOU Fürsten sich M Ansehungalles dessen,
was zu ihrem Besitzsiand gehörte,gegenseitige Gewähr
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leistete. Diese Fürsten bildeten also-einen Vereinvon

Actionäretydie, in Anerkennung eines gemeinschaftlichen

Vortheils, sich wechselseitigen Beistand gegen Jeden ge-

lobten, der ihren Besitzstandzu vermindern trachten würde,

möchteer ein innerer oder ein auswärtigerFeind vseyn·
Wie nun ein Verein von Actioneiren durchaus nicht fort-

dauern kann, ohne Einem (o-der Mehreren) aus seiner

Mitte die Leitung seiner Angelegenheiten, die Wahrneh-

mung seines Vortheils, anzuvertrauenx so haben auch
die BundessürsienDeutschlands zu allen Zeiten das Be-

dürfnißgefühlt«einen solchenVorsteher zu haben, den sie

ihren König nannten, und der, seit Otto deiu Großen--

von dem Auslande in einen Kaiser verwandelt wurde.

Allein sur die Fortdauer eines Vereins von Attionären

kommt alles darauf an, daß die Verwaltung des allge-
meinen Vortheils nicht einem Einzigen anoertrauet werde,

weil dieser Einzeer sich leicht versucht sühlenkann, nur

sür sein Interesse zu verwalten. Die deutschen,Bun-

dessürsiem Welche dies sehr wohl fühlten, ader keinen

deutlichen Begriff davon hatten, daß sie die Leitung

ihrer AngelegenheitenZweien anvertrauen müßten— die

deutschen Bundessürstensuchten sich dadurch zu helfen,

daßsie zu ihrem Bundessührer immer nur Den wähl-

ten, der ihnen am mindesten geeignet schien, ihrem ge-

meinschaftlichenVortheil zu schaden; mit Einem Worte:

sie wühlten, so viel an ihnen war, nicht den Stärkstem

sondern den Schwächsiem Diese ihre Politik geht durch
alle Jahrhunderte, bis auf die Zeiten, wo das Haus

Hahsburg somächtigund zugleich(vermögeseiner Lage)
so unschädlichgeworden war, daß die Kaisertvürde,wo

-
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Uichkgesetzlich-,dochwenigstens·factisch-,erblich in dem,

selben werden konnte. Aber eben diese Politik bewei-

set nur,- daß die Bundesfürsien das Wesen einer Bun-

desverfassung verkannten; denn eben so wenig wie ein

Verein von Ackionåren Dem, der das Mindeste einge-

legt hat, bloßum dieses Umstandes willen die Leitung
. seiner Angelegenheitenanvertrauen darf : eben so wenig

ist dies Bundesfürsteneriaubt, die sich auf ihren wah-
ren Vortheil verstehen Ueberhaupt ist in der Geschichte
Deutschlands nichts so merkwürdig,wie die fortlaufende

Verkennungder Natur eines Staatenbundes. Immer

verband man damit den Begriff der Machteinheit,

der ihm ganz zuwider ist; und daraus müssenalle die

Widersprücheerklärt werden, weiche die Bundesverfassung

frühererZeiten in sich schloß:Widersprüche,welchehaupt-

sächlichdaher rührten, daß man nicht genug aus sich
—

selbst heraus zu treten vermochte,um dem Begriff einer

Monarchie zu entsagen. Deutschland war nie einReich
nach dem Muster anderer Neichee es hatte nie bestimmte

Granzem an welche sich eine regelrechte Herrschaft (im-

perium) knüpfenließ. Gerade vermögedieses Mangels
—"denn ich bekenne, daß ich unfähig din, einen anderen

Grund aufzufinden— verwandelte.sich das Reich in ei-

nen "Staatenbund, bei welchem die Aufgabe nie eine an-

dere ist, als mächtigzu seyn,ohne strenge Einheits-

gesega In Wahrheit, faßt man das deutscheWesen
von dieser Seite auf- iv macht man zunächstdie Enc-

deckrmg,daß alle politische Entwickelung, weiche diesem

Lange zu Theil geworden ist, sich immer nur auf die

weitere Ausbildung der Bundesversassungbezogenhat,
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und mit dem Eintritt dieser Entdeckung verschwindenser
viele scheinbar-e Widersprüche, die sonst-gar nicht zu lö-

sen sind. Z- B. Ein bloßerZuan hatte den Kaiser-

eitel an die Hegernoniegeknüpft,ohnewelche der Staa-

tendund nicht besieben·konnte«Aber was ist im Verlaufs
der Zeit aus diesem Titel geworden-, der, für keine Ver-

fassung weniger-paßtenals für die deutsch-XIErbat ah-

gelegt werden müssen; die Hegernonieselbstaber isi dem«

Fürsten geblieben, der»diesenTitel führte, nur daß sie

ihm nicht mer aussen-irgend zukomme.
«"

Ich bin jetzt im Stande, mich über dass erklären

zu können, was seit dem Jahre 1813 zu der deutschen

Bundesversassunghinzugekommen ist; nnd hoffentlich
wird es mir nicht schwer werden, zu zeigen, wie we-

sentlich sie dadurch an innerer Vollkommenheit gewon-

nen hat. ,

Das Hinzugekomrneneist — Um es mit Einem Worte

zu sagen —- dlc Theilung der Hegemonie des

deutschen Bandes zwischen Oesterreich nnd

Preußen.
«

-

Die Sacheselbst war da,«ehees eine tBnndesaete
gab; nnd wenn sie selbst in dieser nicht mit Bestimmt-

heit ausgesprochen, und folglich von den Mitgliedern des

Bandes nicht förmlich sanekionirt wordenist:»so
kann dies schwerlich einen anderen Grund haben, als

den, daß man Vorurtheile hat verschonen wollen; Vor-

urtheile, welche sich auf einer mangelhnsten Erkenntnis
Dessenstünden-was die Natur einer Bundesvetfassung
mit sich bringt. Am Tage liegt, daß ein Staatenbnnd

ohneHegemonieunmöglichist; am Tage liegt ferner-,



ps- 527 —-

hqß dick-—Hegemonie nicht seinem Einzelnen anveeeknuex

wen-en ten-» ebne ihn sum Mißbrauch derselben sheknus
zu soedernzvaint Tage liegt endlich, daß die getheileeszsgk
gemeniezgeeadeden stärkstenBundesgliedern ander-rann

werden weiß, einmal, weil-die«Narur der Sache dies

mit sich bringt, sofern nämlich der Starken-e sich nicht
gernvvn dein Schwåchsernleiten laßtkzweitensweil der

Stärke-re sich,am wenigsten zum Mißbraucheines in ihn

gesetzes-nVemauensaufgelegk füher Faßt man nun al-

ns Diesins Auge, so begreifen-annicht bis-e vie Narrn

wendigkeieder zwischen Oesterreich und Preußengetheil-

ten Hegernonie,sondern auch die Nützlichkeitdieser Theiess

lang, und den Foreschrikt,-welchendie deutsche Bundes-

verfassnngdadurch in ihrer Entwickelung gemacht hat.

OesierreichUnd Preußen sind aufs Innigste in den all-

gemeinen Borcheildes Bandes verflochten;
«

beide aber

sind so gelegen ,- daß sie der Selbstsiåndigkeikund Frei-

heit der Bundesglieder nicht leicht Abbruch rhnn können,

und daß oiezSichexhkih die ne gewahren, ihnen sinkst
quf das Mannigfaltigste für ihre eigenen Verhältnisse

mitauswartigezn Machten zuSkarten kommt-. Außerdeni
sind Oesterreichnnd Preußenauch, deshalb die natürli-

chen Hegernonen des denrschenBundes, weil, wenn man

sie sichwegdenkt,Deurschland,dessenGransen bisher un-

bestinunbarwaren, zu einein der winzigstenLänder wird,
und alles Ansehn ils M seukvpåischenWelt verliere.

Nichks war daher weniger überlege, als der Vop-

, .schkag, den der Verfasser des Mannseripts aus Süd-

Deukschland that- Oestskkeich Und Preußen von dein

deutschenBimdeabzusvnderm und diesen für sich selbst

« .



— 528 «--
,

bestehen zu lassen. Zwei bedeutende Nachtheilewürden
von einer solchen Maßregel unzertrennlich seyn: erstlich
tvürde dadurch die äußere Sicherheit des Bandes we-

sentlich vermindert werden; zweitens würde die Enge-no-
nie wieder an einen Einzigen zurückfallem nnd dabei

könntees nicht fehlen, daß die Mitglieder in ihrem Be-

sitzsiande bei weitem mehr« bedroherwären, als sie es —

gegenwärtigsind. In Wahrheit-«der Urheber jenesVori

schlages, irre geleitet von seinem Locals Portions-much
hat nur bewiesen, daß er keinen deutlichen Begriff hatte
weder von dem, was Deutschland, noch von dein-

was eine Bundesvetfasfung fordert.

Ich kann nicht umhin, über den in Rede’stehenden

Gegenstand noch Folgendes zu bemerken.

Was die Natur vorhat, das bereitet sie so all-

mählig Und so unmerklich, daß, wenn die Zeit der Reife

gekommen ist, derMensch nicht selten von Erfolgen über-

rtifcht wird, die keinen anderen Fehler haben, als —- un-

beachtet gebliebenzu seyn. Auf diese Weise verhält es

sich mit der getheilten Hegetnonie des deutschen
Bundes. Zu allen Zeiten gleich nothwendig, wenn für

Deutschland eine Bundesverfassung fortdauern sollte;

wurde sie viele Jahrhunderte hindurch durch nichts so

sehr verhindert, wie durch den seltsamen Titel, der sich
an die Hegentonie geknüpfthatte: ein Titel, welcher fort-
dauernd aus die Zerstörungder Bundesverfassung,und

nnf die Einführung einer Monarchie an der Stelle der-

selben hinwirtte. Es versteht sich von selbst,daß ich hier

von dem Kaiseriitel rede, welcher- von dein römischen

Stgatstvesenentlehnt, für Deutschlands Verhältnisse
I
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vollkommeksnnbrauchbarwar wegen der Anspkkzche,hie
er in sich sich schloß:Ansprüche;die mit einer Bundes-
Vekflifqngin direekenr Widerspruch standen. Irgend
einmal nun mußte ein Versuch gemacht werden, das zu
verwirklichen, was dieser Titel mit sich brachte; und wpk

Wüste denn nicht, daß dieser Versuch im dreißigjährigen

Kriege gemachtwurde? Deutschlands Bundesveriassung
schien in jener UnglückskPeriodefür iminer über den

Hausen geworfen zu seyn; allein sie wurde erst durch
den Beistand des Anstandesgerettet, nnd nicht lange dar-

nuf zeigte sich, daß gerade durch« den dreißigjährigen

Krieg der Grund zu einer Theilung derHegZemonie

gelegt war, welche jede Bundesversassung fordert. In
der That, ohne diesen Krieg würde die Erhebungdes

KursürsienthumsBrandenburg zu einem unabhängigen
Königreiche nicht Statt gesundenhaben. Es ist unmög-
lichi hier alles anzuführen-was dazu beigetragenhat;
das aberkann ich nicht unbemerkt lassen, daßOesterreich,
als ausschließenderInhaber der HegemoniqdenFürsten
Deutschlands allzu viel Mißtrauen eingesiößthatte,als daß
diese die Entstehung einer neuen Macht, die im wiederkeh-
renden Nothfalle ihre Beschützungund Vertheidigungüber-
nehmen tonnte, nicht ans allen Kräften hattenbegünstigen
’·sollen. Jn dieser Ansicht von der Rokblvendigkeitreiner

besserenBundesverfasssung für Deutschland gewinnt das,
was Friedrich II. bald nach seinem Regierungsantritt in
den schlesischenKriegen begann, und im siehenjckhkkgm
Kriege durchführte,eine eigenthümlicheBedenkt-»OM sich
nicht wohl verkennen läßt«Wie dieser großeKönig sich

. auch seine BestXZUMMIgdenken mochte: immer wird

N.Monateschk.s.«D.v1-W.4s»tzst, L I
"

«

x
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es merkwürdigbleiben, daß er nach dem baierschkvErb«
-folgekriege, in welchem er ganz unverkennbar als VII-

theidiger der deutschen Bundesverfassung auftratk den

Beruf fühlen konnte, sich an die Spitze eines deutschen

Fürsten-Bandes zu stellen. Der Fehler dieses Bun-

des lag offenbar nur darin, daß er gegen Oesterreich ge-

richtet war: gegen Oe»sterreich,welches niemals aufhören

konnte, eine deutsche Macht, und zwar eine vorwiegende,
zu seyn. Doch gerade hierdurch war die erste Veran-

lassung zu einer Theilung der deutschen Hegenionie
gegeben; und um diese Theilung zu Stande zu bringen,

bedurfte es nur der Begebenheiten, welche in der Pe-
riode »von 1788 bis 1615 Deutschlands politische Ge-

stalt bis zur Unkenntlichkeit veränderten. Um zu fühl-II-

lvie unsicher und wie mangelhaft die Vorstellungen waren,

welche Oesierreich und Preußen von ihrer wahren Bd
stimmung in Beziehung auf Deutschland hatten,Veksstze
man ßch in diesersteuZeitendes französischenNevoluq
tious-Krieges! Sollten nun diese Vorstellungen weichen,

so bedurftees, wie es scheint, aller der Unfalle, welchebis

zum Jahre ists erlebt worden sind; denn diese allein

konnten zur Erkenntniß Desseu führen, was Noth that-

und mehr-, als alles Uebrige, war der Rheinbund geeig-

net, das einzige Rettungsmittel zu empfehlen. III Mk

Schlachtbei Leipzig wurde Deutschlands Unabhängigkest
von den Bestimmungen Frankreichs endlich wieder ero-

berk. Und wie man auch über dies alles urtheilen Möge:

auflas-ne ist und dienst, daß Deutschland auf demsel-

ben Wege zu einer ausgebildeterenBundesvekfasslmgge-

langt ist, wie einst Griechenland, wo die doppelte Heils-
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monie, dieses-erste Bedingung einesssxeutm..Föderqiiv-,
System-, sich aus-dem Widerstande entwickeite,mich-»z-
Aphm nnd Sparta den.Pecsern. leisteteni nachdem Di-

übrigrn Staaten sich unterworfen, nnd, so. vie-Inn ihn-m
war, Griechenland die-inFeinde Preis gegeben harren-«

Nicht ais wollte ich hierdurch den Feine-»-die am»
Rheinbund bildete-»irgend einen Vorwurf machen;«sdie«»sz

,

würde sehr undillig seyn. Sie thaten muss was fee-nicht;
Vermeiden konnten, nnd ihr Verfahren-fand seine Rechts-,
fertigung in der Unvollkommenheit jeneanndespetsass
sung, worin sie bis dahin gelebt hatten-z-;z.

Ich ziehe aiie rem, was ten-hieher hemekrehznys
den Schluß,:. daß die,; insszenxsphknndspolitische-ex
System seit dem Ich-e kais-HeringeVeränderungnich-«-
als ein Rück-, sondern als-: ein·zdedeine-thenzfssnskscxzzzitscz
ge betrachten ist: ais ein Fortschritt, der net-r non;»5«prtzeg»
verkennt werden kann, welche die allgeineine»N«egieenng»z
Deutschlands nach den Grundsätzen«.benrtheiken«die-
allein für diemonarchische Versassntzsbnghgndszkszqkzx
und sich Heeredeswegen dnrenans nicht Ortes-nor

idnng auf dieFöderativiVerfnssnng vertragen-·- » U ; »

Ueberhanpt dürfe-eisn der gegenwärtigenZeignichezsz

sehr zu bedauern seyn, ais daß die Theoriee»iner.,Windes-ideen-Mr
fqssungso wenig ausgebildet ist. AlleFette-KöpfeDthsch»,T,
lands solltensich befinden-«dnrüderincs».Kli-yeznzkmyz
men; denn daduech würden sie, wie ich gkaubti Dzm ge-.

meinschastslichenVaterland-e den grdßtzgpzyikysi»Mit-M-
Zuletzt ist dazunichts weiter erfordeekich«,gis»auspkkxp
Kreise gewohnten-Gedanken hera·nszg·tzietis.kte:-—NCPoch-fis
wendigkeit einer BundesvtrsnssnngziiizDemseiplandan-

L i 2
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zaeekennen"«unddem Ideal der Einen und unihejlbaren
Monatschiezu entsagen. Doch dies scheint mit answer-—

windlichen Schwierigkeiten für Diejenigen verbunden zu

seyn, welch-, in der Monarchie geboren ,und erzogen, die

Verfassung ihres Vaters-indes ganz unwillkührlich IUf
das- gesammteDeutschlandüberzutragemHerr Görres

du«-Allen hat in seiner letzeenSchrift bewiesen, daß et

gnnz«-’unsåhigist-« das Wesen einer Bundesverfassung zu

erkennen. Wies- Vieles von dem, was er zu Markte bringt-,
um die Wiener Bu-ndes·Acte lächerlich und verächtlich

zu machen, gehört Zum Wesen einer Bundesverfassung in

eine-fis so hohenGrade, daß es unbegreiflichwird, wie

ein-gesunder Kopfszsich dagegen Verdlenden kann! Ich

rechnedahin, daßdiesSiivercknetät dem Bunde im All-

gemeinenzukömintzdenn wie könnte sonst den-Bund

auch-seines1einen- Augenblick foridanern2 Man beweist-

daßseiskk:.eiiskkign-Einhkies-Systemfak Deutschlandnicht
unk- mcfglichidstiktdernauch heilbringend sei; dagegen läßt

sich-nichtsIeinwendiens Kann man dies aber nicht de-

weisenthsvfüge-man sich in die Umstände,und lege es

am wenigstendaraus an, andere Köpfe durch Schilde-
rnngenxsvdnUnvollkommenheitenzu verwirren , an denen

nichte- iveikekwahr ist, ais die eigene unsayigteits

Verband-des zu fassen nnd unpaktbeiisch zu würdiger

Nur-»sichdies-Bandeevekfassunglaßt sich für Deutsch-

Md nichtvwegleugnemwer sich aber die Mühe geben

Will-»dendringenden-Ursachennachzudenken, mcchs im

Isbkk Its-IF «auf2!deknj«Wiener-Congresseihre Zurückfüh-

xungssiidtdcseavigssiiiachkea,ver wird sich nicht aufgelege

sühlen,-Diejeni"gisii.anzuklagen-,durchwelche sich DieseZu-



—- 533 —

rückfühkungvollzog« Daß Pol-»Lan-Zkesne»das-i que-

gemkkszwurden —- tvelcher Vernünftige niöchtedies bes-

qumerm wenn ihm die Vergangenheit,s vom zwöler

Jahrhundert-am gegenwärtigist! Durch die Anerken-

nung einer gemeinschaftlichenSuberänetät setzten sich die

Hegemonen des Bandes inidie Nothwendigteit, tnit der

größtenUmsichtund Schonung zu Werke zugehen, denj.

Befehl und der Gewalt zu entsagen, nnd nlleisGute

von der Ueberzeugung und sreien Willen der Bun-

desgliederzu erwarten.
-

.

Was nun den Bundestag betrisst, so konnte et

nicht wohl einen anderen Charakter annehmen, als den,

der ihm eigen ist; nnd auch über diesen Punkt giebt die

«Geschichtedes griechischen Staatenbundes Aufschlüssej

die, wie ich glaube, nicht zu verwerfen sind.· Die Ge-·

lehrten haben mühseligeUntersuchungendarüberange-

stellt, was es mit den AmphiktyonenGriechenlands ans

sich gehabt habe, ohne darüber jemals-ins Klare korn-

imen zu können. iDie Ausgabe ist gegenwärtig getötet-z

und zwar durch das Dasehn und die besondere Wirk-

samkeit des Bundestags-r Was die Ministek dieses

Bundestages sind,dasselbewaren die AmphittyonenGrie-

chenlands —- nicht mehr nnd nicht weniger! Da eine

Bundesversassnng nnd eines sogenannte tonstitntionelle
Monate-hie toto coelo verschieden sind: so ist nichts

abenteuerlicher, als Mitglieder eines Bundestages in dem

Lichtesnon Volks-Repräsentantenzu betrachten, wir wet-

chen eigene Meinungen nnd eigene Beschlüsseausgehen

käm-km Amphittyonensind nothwendig an ihre·Jr-r-

struckipnen gebunden, weil, wenn siedas nicht warens

i
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sie Ali-DerSteckeannveränen ihrer Suveräne werden

würden. Was vRuder überhauptein AmphikcyoneinNach
Eine Versammlung, woraus die Angelegenheitendes

Staatenbnndes zurSprachegebracht werden sollen, ohne

dnß ihr das Recht bewohnt-· irgend etwasohne die Ein-

willigung der Staaten , vonzdenen sie ausgegangen ist,
zu beschließen.Eine solche Versammlung isi nothwendig

sur die Fortdquer des Staatenbundes- und siezkann sogar

sehe nttglichwerden-wenn sie nie über die Grenzen des

reinen Instrumentaljkäthinausgeht Man sieht übrigens
aus dieser Vergleichung der deutschen Einrichtung mit

einer längst»Versij-h«ollenengriechischen, daß in den Din-

gen eine verborgeneKraft liegt, nach welcher sie sich-
nllem Unterschiede der Zeiten und der Raumezum Trotz,
gleichmaßiglentwickelmWeil es mit dem alten Grie-·
chenlande in Hinsicht seiner Gränzendieselbe Bewandniß
hatte, wie mit Deutschland: so konnte es keine andere

Verfassung erhalten«als die sdderativezundsobald

diese einmal da war, bildete sie sich gerade so- ers-»wi-

sie sich in Deutschland gegenwärtigausgebildet hat.

Wo es aber auch eine Bundesverfassung geben möge,
da wird sie sich, mehr oder weniger, in· denselben For-

- nien bewegen, worin sichdie griechischebewegt hat nnd

die deutsche nochbewegt. Und hiernach kann die größte
Weisheit nur darin bestehen, den Dingen ihr Recht wi-

derfahren zu lassen, und nichts vereinigen zu wollen«

was sich nothwendig bekämpft,weil es mit sich selbstin

Widerspruchsieht.

Ich habe jetzt nur noch ein Wort über die Pkpphes
zeiungenzu segen, nielcheGörres an sein Reisenneineut
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über die deutsche Bandes-Arke und die daraus hervorge-
gangeneBundesversassung knüpft.

»

Sind die Prämissenszfalsch—- tvie tvill man der

-- Tonclustonvertrauen? Hiermit ist im Grunde alles ge-

, sagt. Wer Deutschlands Vergangenheit und Gegenwart
so fehlerhast auffaßt, tvie G"öi«res,der ist nicht berech-

tigt, «üderDeutschlands Zukunstzu redet-; höchstenskann -

er bei Denen Eingang sinden, die an gleicher Ver-

wirrung in den Begriffen leiden, weil ste unfähig sind,

irgend ettiias deutlichzu denken. -

Wenn man, .- in seinen

Erwartungen getäuscht,der verletzten Eigenlielie Raum

stehn so kann man unsireitig viel vorhersehen und vor-

her-sagen; allein in solchenFallen spottetnicht selten die

—

wirkliche Zukunft des kühnenSehets, indem sich alles

anders gestaltet, als er es vorher zu bestimmen gewagt

heb Mag eine Bundesverfassung nichtdas Wütischetts-

wertheste seyn, was«sich in politischer Hinsicht denken

laßt; mag die Idee politischerSchwachesich nicht gänz-

lich dabdn trennen lassen: aber man bilde siehst-in We-

nigsten Dicht ein, daß mit dieser Verfassung alles Unglück

und Elend eingekehrt sei! Einer solchen Einbildung wi·

derspricht die große Thatsache, daß Deutschland mit dies

ser Art von Verfassung so lange bestanden hat, als seine

Geschichte reicht. Und wann hat dies große Land sich

besser befunden, als in diesem Augenblick? Kühn sor-

deke ich jeden Kenner der Schicksale Deutschlands her-

aus, diese Frage zum Nachtheil der gegenwärtigenZeit
«

zu beantworten. Will man aber durchaus einen verwe-

genen Blick in«die Zukunft werfen: so muß man ihn,
wie ich glaube) Vorher durch ein sorgfältigesStudium



der GeschichteGriechenlands gestärkthaben ,. weil sonst
alles zu einein Spiel tegelloser Fantasie wird. Dsbei

nun muß man sich in die Zeiten versetzen, wo- nach

Beendigung des zweiten Perserlrieges, die Hegemst
nie zwischen Athen sund Sparta getheilt war. Grade-

durch diese Theilung gewann Griechenlands Bundesver-

sassungeine Consistenz, die ihr frühenfremd geblieben

war; und die glücklicheFolge«derselben «war ein get-ein-

schaftliches Aufblühen der Bundesstaaten. Allerdings

dauerte dies Aufblühen nicht länger, als Athen und

Sparta zusammenhielten; ihre Entzweiung war das Zei-

chen eines langen Bürgerkeieges, worin bald«die eine,

bald die andere Patthei die Oberhand behielt, spähst-IV
.

Griechenland in seiner Allgemeinheit zu Grunde gingt

und sich vorbereitete, der Raub, erst der Macedoniee und

dann der Römer zu werden. Allein was soll man biet-
aus schließen-?Wie ich glaube, nichts weiter, als daß
es für Deutschlandein-«unabsehbaresUnglück seyn würde-

wenn Oesterreich und Preußen, als natürliche Hagen-o-

uen Deutschlands, sich jemals so entzweitem daß eine

Versdhnungunmöglichwürde. Ein solches Unglückab-
"

zuwenden, must billigerWeise das Bestreben aller Derse-

nigen seyn, deren Händen die Wohlfahrt Deutschlands
anvertraut ist; und daraus-folgt dann ganz von selbst-daß

positiv alles angewendet werden muß, das Einperstcknds
niß zwischendiesen beiden Mächtenzu erhöhenUnd zu

verstärkem Bewährt sich die Klugheit der Bundesglieber

und ihrer Repräsentantenaus dem Bundestage in die-

sem wichtigen Punkte: so ist sür Deutschland von der

Zukunft wenig zu befürchten.Ein Staatenbund ist nicht
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nothwenosgschwach: er ist es nur dann, wenn die Be-

dingungen seiner Starkeweafallrnz und indem ich zu

Diesen Bedingungen die doppelte Hegemonie rechne, weit

sie das einzige Mittel ist, der Vernunft den Triumph

über die Leidenschaften zu erwerben, so kbnime ich darauf

immer nothwendig zurück.Die doppelte-He9emonie der

deutschen Bundesverfassung ist aber in dem Verhältnisse

Oesterreichs zu Preussen und umgekehrt, bei weitem mehr
gesichert, als in den Verhältnissen von Athen zu Sparta.

Diese beiden Staaten waren ihrer Verfassungnach allzu

ungleich, als daß sie über irgend etwas hatten dauerhaft

einverstandenbleibenkönnen: die demokratischeTurbulenz
-

der Athener, diese Quellealler Unruhe in Griechenland,

vertrug sich nicht mit einer bleibendenHarmonie-«und

indem sste stch die ersten Bedrückungenerlaubte;ward
«

sie auf die natürlichsieWeise von der Welt die· ersteUr-

sache von dem Umsturze des FöderakiviSystetnsder Grie-.
chen. Feindenun etwas Aehnliches in dem Verhältnisse

OesteriisichsZuPreussenStatt: sowürden ohneallen Zwei-

fel: die Wirkungen dieselben seyns GlücklicherWeise für

Deutschlandist dies aber nicht der Fall. Beide Staa-

ten sind Monarchieen; und da die unmittelbare Wirkung
dieser Verfassungsart darin bestehn daß sie die gesellschaftli-

chenLeidenschaftenauf einen engeren Spielraum beschränkt:

so ist von ihr nichts von alle-dem zu fürchten,was die

entgegengesetzteVerfassungsart mit sich bringt« Ueber-

haupt war es für die griechischeBundesverfassung ein

großes Unglück,daß die darein verflochtenen Staaten

sei-amtlichAntisMonarchieen waren;denn hieraus folgten

ewige Schwankungen,denen nur durch eine Abänderung



«

·- 538 —-

in den organischenGesetzen der einzelnenStaaten abzu-
helfen war. Das Gegentheil hiervon sindet in Deutsch-.-
iand Statt, mit Ausnahme der wenigen freien Städte-

tveiche ihre Unabhängigkeitbehauptet haben; und indem

die Mouarchie zum Kitt der Bundesverfassieng wird, ver- ·

spricht sie dieser eine nur desto tangere Dauer. Jchwills

zwar nicht behaupten , daß-diese Bundesverfassang über

alle Störungen erhaben sei; denn diese werden zuletzt-

durch ein Geschickherbeigeführt,dem sich kein Staat,

seine Verfassung sei welche sie wolle, ganz einziehenkann.

Allein nicht von solchen Störungen ist hier die Rede-,

sondern nur von denen, die in der, Verfassung selbst lie-
.

gen; und von diesen behaupte ich, daß sie nicht so ein-

treten werden«wie Görres und- andere Propheten es mit

einer über allen Zweifel erhabenen Sicherheit Vorhersagen.

Ich bin mit allen diesen Bemerkungen Vielleicht in

den Fehler-»verfallen, eine«spaßhafteSache ernstlicher
genommen-zu haben, als-ich sollte» Aber hat-diesespaß-
haste Sache in dem Munde ihrerVertheidigerniåjfden

Anstrich des bitterstenErnstes? Hierin also würde meine

Entschuldigung liegen, wenn es einer solchen bedürfen

sollte. Was es mit der Fabel Von den fibhllinischen

Büchern auf sich hat, mag hier unberührtbleiben,außer
so fern ich bemerke,daß sie eine Von den Betrügereien

warens wozu die anti-monarchischen Negierungen des Al-

terthums ihre Zustucht nahmen, um in sehr kritischen

Lagen ihre Autorität zu retten. Wie ein verständiger-

Mann der gegenwärtigenZeit seinen schriftstellekkschen
Werth .an die Aehnlichkeit gründen könne, die er mit

jener alten Sibylle hat, die ihre Werte dein Tatquinius
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vekhustee dies, ich gestehees, istmir unbegreiflich.Wie

kam; Er doch glauben,daß man ihm die Ehre erweisen

werde, sein Buch zu einem Staatsschah zu machen? Im

Jahre 1s807, wenn ich mich rechterinnere,flogen stbph
linische Blätter durch Deutschland, worin allen alten

Dynastieen der nahe Untergang angekündigtund sehr

bestimmt ausgesagk wurde, daß nach zehn Jahren das

Geschlecht der Napoleoniden das ältestein Europa sehn

werde. Was geschah? Als vierzehn Jahre Versirichen
wa-:·en, starb Napoleon Bönaparte zu St. Helena am

Magenkrebs, und»sein Geschlechtwar bereits bis zur

Vergessenheit in Dunkelheit versunken. Ein ähnliches

Schicksal tönnte sich, gegen alle Erwartungendes Un-

gkücksProphetenGöeres, der deutschen Bundesverfassung
annehmen; und wenn dies wirklich geschehensollte, so

würde sie es wenigstens in so fern Verdienen, als sie
durch die Wiener Bandes-Arke wesentlichVer-bessertwor-

den und alles nur darauf ankommt, daß dies gehö-

rig erkannt werde Von denen»
Quotfbdss akbiusium est, es jus, et not-m- lvquevdi.

Du stehstnun, mein Freund, wie ich über die Thau-.

Makukklm Und Prophekell del-· gegenwärtigenZeit denke.

Non hoc isra sibi tempus spectacula poscit. Jene«

sind beschränktdurch Den Geist Des Jahrhunderts, der

in seinen lautersten Bekennern aller Thaumaturgie abhotd

ist UND sie sogar lächerlichsindet. Diese haben in der

Wiener Bandes-Arkefreilich ein ganz neues Steckenpfekd
gefunden, das sienach Herzenslusttummelnz allein«lange
wird auch diechSpaßnicht dauern: je mehr die ZeikVor,

fkückktdestomchrWird sichhossetlklichzeigen, daß es um dia
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. beuischkBundesverfassuagweit bessersteht;als hieMä-
vergnügtem deren Erwartungen unbefriedigt
sind, eingestchsnwollen. Diese Verfassung war vielleicht

weniger das Werk dexWeisheit, als der Notwendigkeit-;
es steht aber nieganz schlechtum eine Sache," wenn CI

sichTo mit icjkvekhkickx .

-
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