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Anhang.
. Beide Worte haken seit 4 Jahrhunder¬
undGriechenland
Türkei
- und Völkerlebens eine traurige
Staaten
ten in der Geschichte des europäischen
Merkwürdigkeit erlangt , die mit jedem Jahre für die spätere Nachwelt unerklärbarer wird . In dem Ursihe der europäischen Civilisation hat aus dem wilden Sturm«
asiatischer Eroberer , mitten unter den edelsten Trümmern der alten Welt , ein Volk
sein Dasein gerettet , das wie der Unglückliche im Schiffbruch mit den Wogen des
Todes , so mit den Feinden des Christenthums und der Civilisation um Leben und
Freiheit kämpft , während das christliche Europa , sonst überall für Ruhe und Sicher«
heit verbündet , dem letzten Todeskampfe der Hellenen 7 Jahre lang zuschaute, ohne
einen . Beschluß zu fassen , wie ihn die Nachwelt von unserm Zeitalter zu erwarten
dos Recht hat . Seit 1821 wußte Europa , daß die Griechen als Volk noch vor¬
handen waren ; indem es aber dies zuerst aus dem Naturkampfe der Verzweiflung
erfuhr , glaubte es, von Tag zu Tag den letzten Funken des hellenischen Lebens ver¬
löschen zu sehen. Zeder neue Feldzug , den die Barbaren aus Asiens Steppen«
wüste — Fremdlinge , welche einst der Dölkersturm aus Hochasten gleich einem
Heuschreckenheere auf die schönen Fluren griechisch - christlicher Bildung geworfen
hatte — gegen die Urbewohner des alten Landes unternahmen , sollte , dies glaub¬
ten oder hofften Manche , der letzt« sein, der die Vertilgung derUnglücklichen vollen¬
dete. Darum stieß Europa die Arme des um Hülfe Flehenden Jahre lang zurück.
Aber immer rang er sich wieder empor und vertheidigte mit blutenden Händen die
Gräber seiner Däter . Gleichwol erkannte Europa in dem Dränger jenes Volks
nichts weniger als eine auf festen Grundlagen ruhende Staatsmacht ; vielmehr er¬
wartete eS von Tag zu Tag das Zusammensinken dieser hohlen Masse von Serailsklaven - und Zanüscharenpöbed . Bisher hatte jedoch den morschen Staat dir eifer¬
süchtige Staatskunst naher und entfernter Mächte gestützt., darum verlängerte sich
vor unsern Augen der ebenso sonderbare als schreckliche Kampf zwischen einem
Staate und eigem Volke , die beide, jener als Staat , dieses als Volk , dem Unter¬
Die hohe Pforte schien so wenig im Stande -z« fein,
gänge gleich nahe standen .
das Griechenvolk zu bezwingen , daß es den kühnsten , den mächtigsten und den
schlausten seiner Satrapen aus Afrika herbeirief , damit er die letzten Griechen er¬
würgte , ihre Frauen und Kinder als Sklaven an den Nil schleppte und Afrikaner
auf Hellas classischen Boden schleuderte. Solche Schande halte Europa noch nicht
erlebt . Za es boten selbst einzelne Franzosen die Hand dazu , Morea zu unterjochen
und Europäer als Sklaven nach Afrika zu liefern ! ' ) Wäre es mit Hülse dieser
Renegaten dem mächtigen Vicekdnig von Ägypten gelungen , was tm Mittelakter
so vielen kühnen Dpnastenssfkern in Asien und Afrika gelang , das ägäische Meer
und den Peloponnes nebst Kreta mit dem Nillande zu Einem Staate zusammenzu¬
ketten , so würde diese ägyptische Dynastie , ähnlich den alten Fatimiden , allein im
Stande gewesen sein, zumal wenn sie alle talentvolle Abenteurer aus Europa an
sich gezogen Hütte, das Mittelmeer zu beherrsch , n, die Dardanellen zu verschließen,
*) „ Die franz . Regierung " , sagte der Finanzminister Villele in der Depukirtenkammer am 2Z. März t826 , „ habe großes Interesse , den Pascha von Aeqvpten mit Wohl
wollen zu behandeln" . AuS einem ediern Bcweqgrunde zeigte der britische Minister
Canning ' mebr Wohlwollen für die Griechen. Auch konnte schwerlich eine sacttsch souverainc Macht des Dicekönigs von Aegypten im Mittelmeere und der Levante der eng.lischen StaatSkunst willkommen sein.
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dem Levantehandel
Gesetze vorzuschreiben
Griechenland
— diese ehrwürdige
Ruine

und Italien
zu überziehen . Dann würde
des classischen Alterthums
— für immer
vernichtet , die Pforte aber — der sogen . Schlußstein
des europäischen Staalenge - ^
wölbeS — kaum noch der Schatten
der letzten Khalifen von Bagdad
gewesen sein;
Europa aber hätte in die Berechnungen
siiner SlaatSkunst
eine neue See - , Kriegs:
und Handelsmachk
aufgenommen
: die wiehdraufgelcdte
Macht
eines Sesostriden — Barbaresken
in Griechenland!

Dies konnte geschehen, als Missolunghi gefallen war . Doch fetzt
erwachte .
Europa ; und zugleich der Zorn Mohmud ' s , gleich dem eines
schlummernden Lö- l
wen . — Werfen wir daher einen Blick auf die Geschichte der letzten
Jahre dieses e
Kampfes , seit 1824 bis zur Anerkennung eines unabhängigen
griechischen
Staates von der Pforte am 23 . April 1830 . — Wir haben gesehen ( s.
Griechenaufstand
, und Rußland
) , daß ein russischer Geschäftsträger in Kon¬
stantinopel , Herr v. Minziacky , die seit 1821 zerrissene Verbindung
zwischen
beiden Staaten im Januar 1824 wieder anzuknüpfen suchte. Der
Haupkgegenstand der Unterhandlung betraf die völlige Räumung der beiden
FürsteillhüMer
Moldau und Walachei von türkischen Truppen , inGemäßheit der Verträge
von
Kainardschi , Jassy und Bucharest . Der großbrit . Gesandte , Lord
Strangsord,
und der östreich. JnternunciuS , Baron von OttenfelS , unterstützten
Rußlands
gerechte Foderung . Lord Strangsord ward von der Pforte mit großer
Achtung be¬
handelt ; denn sie verdankte es dem britischen Einflüsse am Hose zu Teheran
, daß
der letzte Friedensverkrog mit Persien endlich am 28 . Jan . 1824
bestätigt wurde.
Allein die Unterstützung , welche besondere Vereine in England und
einzelne Bri¬
ten , wie Lord Byron , den Griechen durch Anleihen , ' )
Waffensendungen und
persönlichen Beistand leisteten , machte die Pforte unwillig , und sie verlangte
am
S. April , daß die brit . Regierung ihren Unterthanen alle Theilnahme
an der griech.
Sache verbieten solle. Indeß waren bereits die brit . Osficiere , welche
unter der
griech . Fahne gefochten hatten , zur Rückkehr nach England aufgefodert
worden.
Das gute Vernehmen mit Rußland schien hierauf noch mehr hergestellt zu
sein, da
eine große Zahl neutraler Transportschiffe , russische, östreich. u . a. , für
den Kapudan Pascha gemiethet wurden , der den 28 . April aus den Dardanellen
segelte,
um Jpsara und Samo « zu zerstören. Zu gleicher Zeit hatte Derwisch
, Pascha
von Widdin , al» Seraskier Walissy , d. h. Oberbefehlshaber der
otlomanischen
Truppen , den Befehl erhalten , in Morea einzudringen , während der Pascha
von
Negroponte an der Küste von Attika und Omer Vrionek ( in der Folge Pascha
von
Salonichi ) an der Westküste von Hellas den Feldzug eröffnen sollten . Auch
war
es der Pforte durch glänzende Zusicherungen gelungen , den Vice . rnig
von Ägyp¬
ten , Mohammed Ali zu bewegen , daß er von seinem durch franz .
Ofsiciere auf
europäischen Fuß eingerichteten Heere 20,000 Mann , unter dem Befehle
feines
Sohnes Jbrahun Pascha , nebst einer Flotie , deren Transportschiffe
ebenfalls aus
gemietheten ruff . , östreich. , span . und ital . Fahrzeugen bestanden , zur
Unterwer¬
fung der Griechen dem Großherrn zu Hülfe schickte. Ein Brand in
Kairo verzö¬
gerte jedoch den Abgang der Expedition um einige Monate.
Unterdessen war in Griechenland nach dem glorreichen Ausgangs des Feldzugs
von 1823 der frühere Zwiespalt aufs Neue ausgebrochen . Die Partei
des Manrokordatosss
. t .), welche an die Stelle der Häupter derHeiairisten getreten war,
bestand aus hykriotischen Kaufleuten und aus den aufgeklärtesten
Männern der
Nation ; sie bemühte sich, eine gesetzlich freie Verwaltung zu begründen und
dieFir
nanzen zu ordnen . Maurokordaw
>ar Präsident des gesetzg, wenden Körpers , hatte
sich aber , vor der Mililairparte ., o,e in Morea das Übera .uchl
hatte , zurücktre*) Die griech. Anleihe zu London von 8vo,vov Pf . St . ward zu is
für lou ab¬
geschlossen.
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tend , noch Westhella « begeben . Die »Hällpter jener Militairpartei , bke Kapitä¬
nes s( . d.) , schienen sich an die Stelle der ehemaligen türkischen Paschas und Be¬
drücker des Landes sehen zu wollen . Einer der ersten war Kolokotronis , durch Sie,
gesruhm (v. I . 1822 ) der Mächtigste im Dollziehungsrache . Don Tripolizza aus,
in der Mitte der Halbinsel , vertheilte sich seine Foction nach allen Seiten . PanoS
(s. Sohn ) , einer der schönsten Männer eines schönen Volks , befehligte zu Nauplia ( s. Napoli
di Romania
) , dem Sihe des Raths ; die Besatzung von
Akrokorinth bestand aus den Anhängern jenes stolzen, kühnen und reichen Feld,
Hauptmanns . Nach Kolokotronis kam MaurvmichaliS , ehemals Bei der Mai¬
noten , dem Namen nach Vorstand des Vollziehungsrathes . Negris . der gewesene
Minister der auswärt . Angelegenheiten , hakte sich zu Odysseus begeben, der zu
Athen und in ganz Osthellas eine von der Centralregierung ziemlich unabhängige
Stellung behauptete . *) Diese Kapitanis erhoben , ohne sich an Regel und Ord¬
nung zubinden , Alles , was sie für sich und ihre Palikaris brauchten , sodaß nur
in dem Seewesen zu Hydra und in Westhellas , wo Maurokordakos befehligte , eine
geordnete Verwaltung möglich war . In Missolunghi griff Lord Byron , als neuer
Mitbürger , thätig ein ; er und der Obrist Stanhope
s ( . d) organisirten die Ar¬
tillerie ; Byron selbst leate Schulen und Druckereien an . Diese und andre Phil¬
hellenen wirkten durch Rath und That für die Herstellung einer gesetzlichen Ord¬
nung . Insbesondere bemühte sich der zu Kranidi (am östlichen Ufer des Golfs von
ArgoliS ) versammelte gesetzgebende Senat , der Willkür , mit welcher die Glieder des
Dollziehungsraths verfuhren , Einhalt zu thun . Der Bericht über die Anklagepunkte gegen den Präsidenten Mauromichalis und andre Räthe , vom 31 . Dec.
1823 , enthielt so auffallende Thatsachen von Despotie und Eigennutz , daß der
Senat den bisherigen Dollziehungsrath auflöste und zu Mitgliedern des neuen den
Hydrioten Georg Konduriotis als Präsidenten , und den Spezzioten Panajotis Bolassis als D ^ eprästdenten ernannte ; Beide waren gute Patrioten und die einfluß¬
reichsten Einwohner ihrer Inseln , übrigens aber ohne ausgezeichnete Talente.
Johann Koletti war das dritte , und Nikolas Londos das vierte Mitglied . Die
fünfte Stelle , welche später Anagnostes Spiliotakis erhielt , war dem Kolokotronis bestimmt , der sich aber , ungeachtet Lord Byron 's Vermittelung , beharrlich wei¬
gerte , den Senat und Dollziehungsrath anzuerkennen . Dieser letzte erklärte nun¬
mehr , den 14 . März 1824 , Nauplia
zur Hauptstadt von ganz Griechenland und
zum Sitz der Centralregierung . Allein Panos verschloß derselben die Thore ; er
ward daher als Rebell behandelt , und Nauplia zur Wee und zu Lande eingeschlos¬
sen. Akrokorinth und mehre Kapitanis , wie Nikitas u . A ., unterwarfen sich der
Regierung . Selbst Kolokotronis räumte mittelst VertragsTripolizza
am 15 . April.
Hierauf nahmen der Senat , und am 22 . Mai auch die Regierung ihren Sitz zu
Argos . Endlich bewirkte der Übertritt der Besatzung des HauptforlS von Nauplia
den Abschluß eines Vertrags mit Kolokotronis , der sich mit allen seinen Anhän¬
gern , gegen Zusicherung einer völligen Amnestie , unterwarf . Nunmehr übergab
Panos am 19 . Juni Nauplia mit der Citadelle Palainedes , wohin sofort der Senat
und die Regierung ihren Sitz verlegten . Eine allgemeine Amnestie endigte den
Bürgerkrieg . — Während dieser Unruhen arbeiteten die Griechen in Westhellas
an der bessern Befestigung von Anatolikon und Missolunghi
s ( . d.) , dem Boll¬
werke des Peloponnss . Da entdeckte man in dieser Stadt eine Verschwörung , den
Platz dem Iussuf Pascha zu überliefern . Die Sulioken , mit Lord Byron 's neuen
Einrichtungen und mit dem Einflüsse der Fremden überhaupt sehr unzufrieden,
begingen grobe Ausschweifungen , und eine große Zahl derselben, welche aus den
Stadt verwiesen wurden , bemächtigten sich, urter Anführung eines gewissen Karaiekaki , am 12 . April des Forts Wossiladi . Das Volk jedoch ließ sich von ihnen
*1 Negris starb 1825 zu Nauplia.
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nicht verführen , und seine Abtheilung Truvpen , unter Dotsaris , Sturnaris und
Trokas , schlugen die Aufrührer , nahmen Wassiladi wieder , und die Verrathen
flüchteten sich endlich zu Omer Vriones . Dieser Aufstand vereitelte die unternom¬
mene Belagerung von Lepanlo . Lord Byron 's Gesundheit litt durch so unerwartete
Ereignisse , und der bochherzige Mann starb nach einer lOtägigen Krankheit den
19 . April 1821 . Ostern , sonst das Fest der Freude , ward durch eine allgemeine
Trauer von 21 Togen gefeiert . Des Dichters Herz blieb in Missolunghi , und
s. Tochter ward von Griechenland adoptirt.
Der Feldzug sollte beginnen . Die Griechen waren unter sich entzweit ; ihre
Verbindung mit England war unterbrochen , und der Lord-Obercommiffairder ionischen Inseln erlaubte nicht , daß die Gelder der Anleihe in Zante einstweilen nieder¬
gelegt wurden . Unterdessen fand ober auch der türkische Oberbefehlshaber große
Hindernisse . Der Pascha von Salonichi wollte ihm nicht gehorchen ; die Paschen
von Skodra und Ianina konnten , von den frühern Verlusten erschöpft, nicht sogleich
mit frischen Truppen zu ihm stoßen. Er blieb daher länger als einen Monat unthä¬
tig zu Larissa . Die vom Kapudan Pascha versuchte Landung auf der lhessasischen
Insel Skiaihos mißlang ; doch warf er einige tausend Ianikscharen in die Festun¬
s ( . d.) , wo Odysseus und vorzüglich DiamanliS den Win,
gen von Negroponte
»er über die Türken mehrmals geschlagen hatten . Nun erst rückteDerwisch ins Feld.
Zwar wurde sein Unterbefehlshaber Bekir Pascha von Odysseus und sNikitas am
1. Juni bei Zeiluni geschlagen ; allein ein andrer Heeitheil vereinigte sich mit den
Türken von Negroponte und besetzte die Landschaft Attika ; Gouras , «in Unterbe¬
fehlshaber des Odysseus , mußte sich in die Citadelle von Athen zurückziehen. Gleich¬
zeitig hatte Ismail Gibraltar , der Admiral der ägyptischen Flotte , Kandia unter¬
jocht . Der Statthalter Tumbasis rettete nur einige Greise , Weiber und Kinder nach
Hydra ; einzelne griechisch- kandiotische Banden zerstreuten sich in den Gebirgen.
Darauf unternahm Ismail Gibraltar den Angriffauf die Insel Kassos . Die tapfern
Bewohner schlugen am 8. Juni den Feind zurück ; allein am 10 . wurden sie auf
einem andern Punkte der Insel , wo sie es nicht erwarteten , nochmals mit großer
Übermacht angegriffen . Der hartnäckigste Widerstand endigte mit ihrer Vernichtung.
Der Feind machte eine unermeßliche Beute . — Während dies geschah, rüstete sich
Khosrew , der Kapudan Pascha , bei der Insel Mitvlene , zu einem Angriffauf I psara
undWamos ; 20,000 Asiaten , zur Landung bestimmt , lagerten an der Küste von
Smyrna , wo sie, ohne Sold und Lebensmittel , die wildeste Plünderung verübten
und wehrlose Griechen ermordeten . So kamen mehre Tausende in Pergamus um,
wo Mord und Plünderung 36 Stunden währten.
hatte sich
Das kleine , stark befestigte Felseneiland Ipsara ( s. Hydrioten)
der Pforte furchtbar gemacht durch die Zahl seiner ? chiffe und Brander , auf wei¬
chen die kühnsten und tapfersten Insulaner des Archipels Tod und Schrecken bis in
die Dardanellen trugen . Khosrew besaß genaue Kunde von den Derschanzungen
und Batterien der Insel . Ehe er mit 14,000 Kerntruppen , meistens Albanesex,
die Ismail Pliassa , ein Neffe des bekannten Ali Pascha von Ianina , befehligte,
den Angriff unternahm , bot er 3 Mal den Ipsariotcn Verzeihung und Schutz an.
Sie verwarfen alle Vorschläge . 5000 Griechen und Albaneser besetzten die wich¬
tigsten Punkte ; auch die Frauen rüsteten sich zum Kampfe . Nun verließ Khosrew,
früh am 3 . Juli , die Rhede von Mitvlene , mit 2 Linienschiffen , 6 Fregatten , 10
Corvetten , mehren Briggs und Goeletten , einer großen Zahl neugebauter Kano¬
nierschaluppen und Mehr als 80 europ . Transportschiffen . Weine Flotte umzin¬
gelte die Insel ; die Kriegsschiffe begannen dasFeuer auf dieStadt und die Batte¬
rien des Forts . Während hier der Hauptangriff zu sein schien, gelang die Landung
an der entgegengesetzten Küste auf einer sandigen Landzunge , wo ein Bataillon Alnach kurzem Widerstände
bgnescr , unter dem Verräther Goda , eine Strandbatterie
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feig verließ . Die Türken erstürmten darauf die Anhöhen im Rücken der Stadt.
Sie konnte sich nicht halten . Nun retteten die Primaten und Ephoren auf die
Sck ffe und Barken im Hafen Greise , Weiber und Kinder . Einige Fahrzeuge ver¬
sanken , andre wurden von den Türken genommen ; einzelne Flüchtlinge wurden
von 2 franz . Fregatten aufgenommen ; die übrigen entkamen , unter Apostoli 's Füh¬
rung , nach Hydra . " Unterdessen wurde die Stadt auf allen Seiten angegriffen;
die Griechen kämpften von Straße zu Straße , von Haus zu Hau «. Mord und
Plünderung dauerten die ganze Nacht . Am Morgen des 4. Juli hi lten sich noch
2 kleine Fort « und das Kloster St .-NikolauS . Nach hartem Kampfe zogen sich
die Tapfern , sämmtlich entschlossen ;u sterben , in das letzte Fort , Tadia , zurück;
schon erstürmten die Türken die Wälle , da zündeten jene die Pulverminen an ; die
Erde zitterte , und Jpsara ward das Grab der ipsariotischen Helden und der Sieger.
Dieser Schlag öffnete den Griechen die Augen . Das Volk und alle Behör¬
den erhoben sich zum vereinten Widerstände . Hydra und Spczzia bemannten ihre
Schiffe . Jpsiwa wurde von dem tapfern M 'aulis wiedergenommen (den l 5. Juli ),
die Schiffe daselbst gerettet , der Felsen verlassen . Mst geringerer Macht ward der
Feind bei Samos s( . d.) , Kos , Ehios zurückgeschlagen ; selbst bei Kandia litt er
Verlust , und die Griechen leisteten hier Widerstand in den Stellungen von St .-Rumili , Ti ypiti , Mirabelle und Lasstdi. Gleiches Glück aus dem Festlande : Gouras
siegte über die Barbaren bei Marathon ; der türk . Oberfcldherr , Derwisch Pa¬
scha , geschlagen im Juli , Aug . und Sept . , bei Gravis , bei Amplani , in der
Landschaft Phoeis , floh mit Verlust seines Gepäcks nach Larissa zurück. Dadurch
scheiterte sein Plan , sich über Salona mit Diner Vriones zu vereinigen , gänzlich.
In Westhellas vereitelte Maurokordatos durch kräftige Maßregeln alle Entwürfe
des kühnen und listigen Diner Vriones , der zum dritten Male Akarnanien und
Atolien überzogen hakte. Darauf gingen die Griechen mm Angriff über und dran¬
gen bis an die Mauern von Arta vor . — Unterdessen führten die obern Behörden
zu Naupba laute Beschwerden gegen die Agenten einiger christlichen Mächte im
Archipel . Diese schürten das Feuer der Zwietracht an und hemmten den raschen
Fortschritt der innern Verwaltung . Gleichwol o: knete sich das Ganze immer mehr.
Es wurden die Steuern nach einer gerechten Vertbeilung erhoben , und die Staats¬
güter reg lmäßig verpachtet . Eine unter vorthcilhaften Bedingungen geschlossene
Anleihe gründete den Nationalcredit . Mit dem Vertrauen belebte sich wieder der
Handel , und man erblickte die griecb. Flagge in Ancona , Livorno , Marseille , selbst
an den Ufern der Themse . Die Regierung begann aufs Neue , ein europäisch geord¬
netes Heer zu bilden . Der franz . Militaireodex ward in Griechenland eingeführt.
Die Rechtspflege überhaupt erhielt eine bestimmte Form . In Missolunghi gab eS
einen Gerichtshof und ein Appellationsgericht . Die Verhandlungen vor Gericht
waren öffentlich . Übrigens galt Preßfreiheik . Vier Zeitungen erschienen wöchentlich
2 Mal . Zu Missolunghi die „ Hellenische Chronik " und der „ Telegraph " ; zu Hy¬
dra der „ Freund des Gesetzes" " ) (das Amtsblatt ) , und zu Athen die „ Ephemeriden " . Alan sorgte zugleich für den öffentlichen Unterricht . Während so Alles neu
geschaffen werden mußte , begann der zweite Theil des blutigen Feldzuge - .
Die ägyptische Flotte war endlich am 19 . Juli aus Alexandrien ausgelaufen:
9 Fregatten , l4 Corvetten , 40 Briggs und Goeletten , und 240 Transportschiffe
mit 18,000 M . Landungstruppen . Ibrahim
Pascha sollte Verstärkungen nach
Kandia bringen und hierauf Morea überziehen . Unterdessen hatte sich die griech.
*1 Spater wie« die Regierung den Ipsariotcn den Hai'cnbezirk des Piraus bei Athen
als fteiniath an . Vor den Türken flüchteten sie >827 auf die Insel Salamis.
^ **) Diese Zeitschrift nennt sich <eit dem Tckvber 1825 bloß „ Zeitung von Hvdra " .
Tbeoklvt Farmakidi gab seitdem in . Tct . igrs eine griechische„ Allgemeine Zeitung"
als Regierungsblatt heraus.
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Regierung mit den europäischen Mächten in ein feindliches Verhältniß verseht.
Der griech. Staatstecretair
Rhodios lehnte in einem Schreiben an Cannina die
Vorschläge zu einer Vermittelung mit der Pforte ab . ' ) Dagegen erzwäng Eng¬
land durch seinen Lord-Obercommissair der ionischen Inseln , Sir Frederic Adams,
am 15 . Sept . die Zurücknahme der von verkriech . Regierung am 7. Juni erlasse,
nen Kundmachung , in deren Folge sie die europäischen an den Feind vermietheten
Transportschiffe nicht als neutral , sondern als feindliche schiffe behandelte . Als
jedoch die griech. Regierung ein Manifest erließ , in welchem sie sich über die schänd¬
liche Gewinnsucht der christlichen Kaufleute , welche das Geseh der Neutralität zu
Gunsten der Türken so offenbar verletzten , nachdrücklich beschwerte, so erkannte die
engl . Regierung da« von der griech. Regierung in der gehörigen Form ausgeübte
Blockakerecht an , und der östreichische Internuncius
erließ an die Consuln seines
Staats den Befehl , jedes neutralwidrige Schiffmiethen zu verhindern . Dessen¬
ungeachtet überließen einzelne christliche Capikaine , vorzüglich französische, au«
schändlichem Eigennutz ihre Schiffe den Ägyptern und führten christliche Gefangene
au « Griechenland in die Sklaverei nach Afrika : ein empörendes Verfahren , wel¬
ches in der franz . PairSkammer 1828 durch Chateaubriand gerügt und hieraufge«
setzlich verboten wurde.
Während dies geschah , hatten sich am 4. Sept . die ägyptische und die türk.
Flotte in dem Golf von Budrun vereinigt , und nun entspannen sich einzelne Ge¬
fechte mit der griech. Flotte ; am 10 . Sept . dauerte der Kampf bei Naxos den gan¬
zen Tag : vielleicht das erste Seetreffen , das diesen Namen verdient . Der uner,
schrockene Kanaris sprengte mit seinem Brander eine ägyptische Fregatte von 44
Kanonen und eine Brigg in die Lust ; die Griechen verloren 10 kleine Schiffe;
endlich brach die ottomanische Flotte das Gefecht ab und zog sich mit dem Verluste
von mehren Transportschiffen am 21 . Sept . nach Mitylene . Khosrew kehrte hier¬
auf mit 15 Segeln nach Konstantinopel , und Ibrahim
Pascha mit der übrigen
Flotte in den Golf von Budrun zurück. Er versah aufs Neue die Inseln , beson. derS Kandia , welches sein Vater bereits als einen Bestandtheil seines Vicekönig«
reich« ansah , mit Truppen und Lebensmitteln . Bald nachher griff ihn Miaulis
am 25 . Nov . auf der Höhe von Kandia an . Ibrahim verlor eine Fregatte , 10
kleine Kriegs - und 15 Transportschiffe ; auch durch die Pest geschwächt, welche am
Bord der schiffe ausgebrochen war , zog er sich in die Häfen von Rhodos , wo er
seinen in Europa wohl bekannten Admiral Ismail Gibraltar durch den Tod verlor.
Sein Plan , Morea anzugreifen , war für dieses Jahr vereitelt.
Nach so ruhmvollen Anstrengungen der griech. Flotte störte die trotzige Ehr¬
sucht der Militairfaction abermals die Eintracht auf der Halbinsel . Als die Wah¬
len zu der dritten Regierungsperiode im Sct . ihren Anfang nahmen , bestand der
gesetzgebende Rath zu Nauplia aus 63 Mitgliedern . Maurokordato « legte seine
Stelle als 'Präsident des Senat « nieder , die 'Panuzzo Notaras erhielt ; Kolokotroni« und dessen Anhänger sielen bei der Wahl des Vollziehungsrathes durch . Die
vorigen Mitglieder wurden bestätigt . Allein unglückliche Ereignisse hemmten die
Thätigkeit der Regierung . In Nauplia entstand ein pestartiges Nervenfieber , an
welchem der Vicepräsidenl Botassis und Manuel Tumbasis starben ; der Präsident
Konduriotis begab sich deßwegen nach Hydra . Zu gleicher Zeit brach im Nov . 1824
ein Bürgerkrieg aus . Kolokotronis hatte der erneuerten Wahl des VollziehungSraths öffentlich widersprochen und die Truppenbefehlshaber auf seine Seite gezo¬
gen . Sofort verließen die Generale Kanellas , Papaganopulos , Andreas Londos
vndNotarapulos
die ihnen aufgetragene Belagerung von Patras ; ihre Truppen
, *) S - daS Schreiben des Secrelairs RhodioS vom 12 ./ 21. Auq . 1821 an § anning , und Canning 'S Ancmortvom 1. Oec. 1824, in der „ Mgcm . Zeitung " , 1825,
Rc . gg.
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zerstreuten sich; sie selbst mit Ihren Anhängern stellten sich unter die Fahnen des
Aufruhrs inTripolizza , wo Panos Kolokotronis an ihre Spitze trat . Nun kehrte
Konduriolis am S. Dec . nach Nauplia zurück und rief aus Attika die Heerführer
Gouras , Tassos u . A . nach Korinth ; Koletti übernahm den Oberbefehl , Christas
und Maurogeni zogen vor Tripolizza . Die Rebellen wurden in mehren Gefechten
geschlagen ; Panos Kolokotroni « blieb , und seine Anhänger zerstreuten sich. Die
bekannte Amazone Bobelina , Kolokotronis ' « Anhängen », fiel durch den Dolch eines
Griechen , wie eö heißt , des Geliebten ihrer Tochter , dem sie deren Hand versagt
hatte ; Odysseus , welcher mit den Türken auf Negroponte in geheime Verbindung
getreten war , erlitt von Gouras eine Niederlage , wurde gefangen und in einen
von ihm selbst zum Schuhe Athens gebauten Thurm gesperrt ; der Versuch zu
entspringen , mißlang ; er stürzte in die Tiefe und blieb todt . Kolokotronis der
Vater sah sich jetzt von Allen verlassen und sandle im Dec . 1824 seine Unterwer¬
fung ein. Die übrigen Anstifter des Aufruhrs entflohen nach den ionischen Inseln;
Einige ergaben sich, Andre wurden ergriffen und nebst dem alten Kolokotronis nach
Hydra in ein Kloster gebracht , wo sie von einer Commission gerichtet werden soll¬
ten . Der Mainolten - Bei Psttro Mauromichaliü ward freigesprochen . Die Re¬
gierung bemühte sich nunmehr , den Gehorsam des Heeres gesehl.ch zu befestigen,
und traf Anstalten , um PatraS , Modon und Koron aufs Neue einzuschließen.
Scheinbar trat jetzt Omer Driones mit den Griechen in Unterhandlungen , brach sie
aber im Jahr 1825 ab , und erhielt tasPaschalikSalonichi.
Der unglückliche Ausgang des Feldzugs 1824 zu Wasser und zu Lande ent¬
zündete in Konstantinopel abermals den Haß und die Wuth der Factionen . Hussein
Aga , Befehlshaber der Truppen des Boeporos , der Zaniischaren -Aga , der Mufti
und Dschanib Effendi ( ein Mann von sitz Jahren , der starrsinnigste Anhänger
der alten vltomanischen Politik ) verbanden sich zum Sturze des Großvesiers.
Dieser Verein wollte keine Art von Dazwischenkunft der christlichen Mächte in den
innern Angelegenheiten der Pforte zulassen und federte laut , daß , ehe die Pforte
die beiden Fürstenlhümer räumte , Rußland die Festungen in Asien zurückgeben
solle. Der Großherr sah sich genöthigt , den allgemein geachteten , obwol nicht
kräftig genug handelnden Großvesier Ghaltb Pascha am 14 . Sept . zu entlasten;
der Nachfolger desselben , Mehemed Selim , Pascha von Siltstria , war ein Ge¬
schöpf des Dschanib Ess ndi. Um diese Zeit hatte der franz . Botschafter , General
Guilleminot , den 21 . Sept . seine erste feierliche Audienz beim Gioßsulran ; doch
nahm er erst später Antheil an den diplomatische » Verhandlungen . Denn im Febr.
des I . 1826 ging er mit Urlaub nach Paris zurück, wo seine Gegenwart bei der
Entscheidung des Processes Ouvrard ' s nöthig war . Bisher hatte der engl . Gesandte
die Räumung der Fürstenthümer betrieben ; allein , mir Versprechungen beständig
hingehalten , vn 'lstß er endlich am 18 . Oct . 1824 Konstantinopel , nachdem er noch
kurz vorher den Abschluß eines Vertrags zwischen der Pforte und dem König von
Sardinien und einige Bewilligungen für den Handel bewirkt harte . Er ging im
folgenden Jahre als britischer Gesandter nach Petersburg . Die Pforte selbst fühlte
die Folgen des bisherigen Krieges immer empfindlicher . Sie verlor die Einkünfte
der im Aufstande begriffenen Länder . Die Abgaben , welche der PcloponneS allein
bezahlte , beließen sich jährl . az»f mehr als 35 Mill . türk . Piaster . Der Großvesier
beschloß daher , der Moldau und Walachei eine außerordentliche Steuer von 13
Mill . Piaster , als Kosten für die Besetzung derselben seit l 821 , arrfzulegen. Die
meisten Bojaren entzogen sich ihr durch die Flucht . Vergebens stellten die Hospodare die unglückliche Lage der Länder vor , weiche nicht einmal die gewöhnlichen
Steuern bezahlen konnten . Die türk . Befehlshaber nahmen Alles weg , was sie
in öffentlichen Cassen und in dem Privalbcsitze der Reichen un Geld und Kostbar¬
keiten fanden . Darauf zogen in der That einige türkische Truppeneorps ab , und
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Herr v. Minziacky , der nun als ruff . Geschäftsträger auftrat , kündigte die nahe
Ankunft eines bevollmächtigten ruff . Gesandten , des Marguis de Ribeaupierre,
an ; allein bald rückten wieder neue Truppen in die Fürstenlhümer ein ; denn fort¬
während standen noch über 100,000 M . ruff . Truppen marschfertig an der Grenze.
Der Feldzug von 1825 ward mit Ibrahim
Paschas
Landung in
Morca eröffnet , während Reschid Pascha Missolunghi belagerte , und der Kapudan
Pascha beide mit seiner Flotte unterstützte . In dieser Gesahr wurde Griechenland
von seinen eignen Kapitanis verlassen . Ibrahim Pascha landete nämlich ungehin¬
dert am 22 . Febr . 1825 mit 1500 M . zwischen Koron und Moton , und ver¬
stärkte sich im Anfang des März auf 12 .000 M . Sein Heer war durch europäi¬
sche Taktik , franz . Anführer , die Waffe des Bajonets und eine gee bnete Reiterei
den Hellenen weit gefährlicher als die undisciplinirten Scharen der'Türken . So¬
fort begann Ibrahim dieBelagerung von Navarino , dem Schlüsselzuin Innern des
PeloponneS . Vergebens griff MtaultS Mit seiner Flotte i» der Nacht vom 12 . zum
13 . Mai die feinkliche Flotte an , wo er eine ägyptische Fregatte , 2 § orvetten , 3
Briggs und mehre Transportschiffe verbrannte . Vergebens that MaurokordatoS
mit persönlicher Gefahr Alles , um den Muth der auf cas Äußerste gebrachten Be¬
satzung von Navarino zu beleben. Konduriotis fand , als er zum Entsatz auf der
Landseite heraneilte , keinen Gehorsam . Die Kapitanis weigerten sich, den Hydrioten und der Regierung Folge zu leisten , und ihre Umhäligkeit war Schuld,
daß Navarino
am 18 . Mai capitulirte , worauf Ibrahim unaufgehalten gegen
Tripolizza vordrang . In dieser Noth sah sich die Regierung genöthigt , den alten
Klephtie - Anführer vem Berge Otenvs , Kolokowonis , nebst allen seinen Anhän¬
gern zu begnadigen , und ihm , nachdem er feierlich Treue und Gehorsam angelobt
haue , den Oberbefehl im PeloponneS zu übertragen . Dies geschah ani Ende des
Mais 1825 . Unterdessen war auch Reschid Pascha , nachdem er bei Salona die
Griech . n geschlagen haue , in Akarnanien und Aekolieit eingedrungen . Darauf
begann am 22 . April die dritte Belagerung von M -ssolunghi und Anawliko . Al¬
lein der Kapudan Pascha langte nicht zeitig genug an , um den Angriff von der See¬
seite her zu unterstützen . Er verlor im Mai bei Eapo d'Oro gegen den griech. Ad¬
miral Sachttiris mehre Schiffe und erreichte Moton erst am Ende dieses Monats.
Unterdessen hatte Ibrahim bereits Kalamata genommen und Tripolizza , das die
'Griechen vor ihrem Abzüge anzündeten , besetzt. Er drang hierauf nach allen Seitten hm zerstörend vor und erreichte sogar Argos . Auch Naupüa wurde von ihm
chedroht. Allein nach einem Gefechte bei den Mühlen , 2 Stunden von der Haupt>ladt, mußte er sich unter fortwäln enden Gefechten mit Kolokotronis 's Scharen bis
Tripolizza zurückziehen. Dies blieb derMiiielpunkt seiner Unternehmungen . Da
c uf seine Auffoderung , sich zu unterwerfen , um Schutz zu finden , auch nicht ein
griech . DorfGehorsam
leistete, so li ß er Astes verwüsten , die Männer nieder¬
hauen , die Weiber und Kinder aber als Lklaven nach Agrpren führen.
Glänzender bewährte sich der Heldengeist der Hellenen in MissolunghiS
Vertheidigung . Di , Besatzung wies alle Auffoderungen sränkifcherVermittler zur
Übergabe von sich. Noto Boisaris stand an der Spitze der Tapfern ; der mehrtägige
Sturm , den die Türken mit 85,000 M . zu Lande und mir 4000 zu Wasser unter¬
nahmen , ward am 2 . Aug . 1825 gänzlich zurückgeschlagen. Die Türken verloren
fllüOOM . Während des Sturmes traf auch Miauns ein, verbrannte mehre türk.
Schiffe und zwang die Flotte zum Rückzüge . Die Belagerung ward am 12 . Oct.
18il5 , fünfihalb Monat nach Eröffnung der Laufgräben , aufgehoben ; seitdem
fand nur eine Einschließung stall . Dagegen breitete Ibrahim Pascha seine Waf¬
fen immer weiter aus . Die hellenische Regierung befand sich in der größien Ge¬
fahr . Sie halte selbst in England be, den Hülfsvereinen fast alles Vertrauen ver¬
loren , weil die Gelder - der engl . Anleihe mchlzweckmäßig angewendet worden waren.
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Zn dieser Lage faßte die Regierung , aufweiche die engl . Partei durch den StaatsftcretairMaurokordato « vielen Einfluß ausübte , nach einer mit dem britischen Kom¬
modore Hamilion gehabten Unterredung , am 24 . Zuli 1825 den Beschluß , sich
Englands Schutz zu übergeben . Allein noch ehe die griech. Abgeordneten in London
eintrafen , erließ die britische Regierung , am 30 . Sept . 1825 , eine bestimmte Neu¬
tralitätserklärung , nach w lcher dieAbsendung britischer Hülfsexpeditionen von Privotvereinen nicht mehr gestattet war . Überhaupt verbot schon die ganze Lage der
europ . Poliuk jeder einzelnen Macht die Zusage einer unmittelbaren Dazwischenkunft . Doch ließ die engl . Regierung wenigstens durch ihren Consul zu Alepandrien
den engl . Schiffern untersagen , für Rechnung des Paschas Kriegsbedürfnisse aus
Ägypten nach Griechenland überzuführen . Auch schien England das Visikationsrecht der Griechen anzuerkennen . Jene Erklärung beruhigte den Divan , und der
neue engl. Gesandte , Skralford -Cannmg , begab sich endlich aus die Reise nach Konstantinopel , verweilte aber unterwegs sehr lange , und hatte im Jan . 1826 mit
Maurokordatos
und andern hellenischen Staatsmännern
auf Hydra eine Unter¬
redung , um sich von der Lage des Ganzen zu unterrichten . Dann ging er nach
Smyrna und segelte von hier am 15 . Jan . in die Dardanellen , traf aber erst in den
letzten Tagen des Februar zu Konstantinopel ein.
Canning wollte Zeit gewinnen und sich mit Rußland verständigen . Denn um
diese Zeit (März 1826 ) verhandelte der Herzog von Wellington , als außerordent¬
licher Botschafter zu St .-Pelei 'Sburg , nebst dem dort befindlichen , ehemals in
Konstantinopel angestellt gewesenen Gesandten Lord Strangford , mit dem russ.
Eabinet über die griech. Angelegenheiten . Überhaupt schien am Ende des I . 1825
in den Eabinetten der drei erste» europ . Mächte der Gedanke an die Herstellung ei¬
nes unabhängigen Griechenstaats immer niehr aufzukommen . Dazu mochte wol
auch der erfolglose Ausgang des unter so günstigen Aussichten begonnenen türkischägyptischen Feldzugs viel beitragen . D r Kapudan Pascha hatte nämlich ani Ende
des August in Alexandrien , wo der kühne Kanaris am 10 . Aug , 1825 mit 3 Brandern vergebens in den Hafen eingedrungen war , um die ägyptische Flotte zu ver¬
brennen , den Oberbefehl über die ägyptische Flotte übernommen und am 5 . Nov.
in Navarino frische Truppen ans Land gesetzt; er hatte sich hierauf gegen Missolunghi gewandt , um die Einschließung dieses Platzes von der Seeseite zu bewirken.
So begann , gemeinschaftlich mit Ibrahim , R ' schid Pascha einen Winterfeldzug;
allein auch dieser führte keine Entscheidung herbei . Zwar schien Alles den Unter¬
gang der griech . Sache zu beschleunigen. Die griech. Flotte (73 Kriegsschiffe und
23 Brander ) war zu spät vor Navarino angekommen ; die Regierung hatte kaum
6000 Mann unter den Waffen ; dieKapitaniS verthaten in Nauplia das Geld , für
welches sie Truppen auSiMen sollten ; die Vorsteher der franz . und oordamerikan.
Philhellenen -Comit , s , Gen . Röche und TownshendWashington , wirkten öffentlich
und insgeheim den Schritten der engl . Partei entgegen , welche in der Regierung die
Oberhand hatte ; die Mitglieder des Senats und des DollziehungerathS standen
zum Theil in keiner persönlichenAchtung ; derStaatSstcretairMaurokordatos
, der
fast allein mit Einsicht und Klugheit auf Ordnung hielt und deßhalb von allen Par¬
teien angefeindet wurde , hatte wenig Einfluß ; die Insulaner allein boien in der ge¬
meinsamen Gefahr zur Rettung Moreas die letzten Kräfte auf , mußten aber zugleich
für die eigneDeriheüigung sorgen. Dessenungeachtet gelang es ihrer Flotte , die am
24 . Nov . bei Missol - nghi eintraf , diesen Platz , der zum 4. Male belagert wurde,
und dessen Besatzung abermals einen von der See - undLandseite versuchten Sturm
abgeschlagen hotte , mit Kriegsbedarf und Lebensrnitteln zu versehen. Es war näm¬
lich zu gleicher Zeit Gourar ausLivadien gegen Salona vorgedrungen und hatte die
Türken aus diesem wichtigen Punkte (am 7. Nov .) vertrieben , worauf er das Bela¬
gerung - Heer deö Reschid Pascha im Rücken angriff . Auch ward ein von Zbrahim
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Pascha gegen Korinth abgesandtes Corps von Nikitas gänzlich aufgerieben . Hier¬
auf erließ die provisorische Regierung un Dcc . 1825 einen Aufruf zu freiwilligen
Beiträgen für die Ausrüstung einer neuen Flotkenabiheilung zu Hydra , um Misso»
lunghi zu retten . Durch diese Abtheilung verstärkt, erschien Miaulis im Jan . 1826
in den Gewässern von Missolunghi ; das von ihm ani 8. Jan . dem Kaputan Pa - '
scha beim Cap Papa gelieferte glückliche Seegefecht aber soll nach dem „ Östreich.
Beobachter " gar nicht stattgefunden haben. Unterdessen trafen Reschid und Ibrahim
Pascha Anstalten zu einer neuen Belagerung , die der Letzte selbst leitete ; auch hatte
Ibrahim zu diesem Zwecke, als Statthalter von Morea , Patras in Besitz genom¬
men , nachdem der tapfere JussufPascha zum Statthalter von Aidin (Magnesia ) in
Naiolien ernannt worden war . Run erschien der Kapudan Pascha aufs Neue vor
Missolunghi ; einige Versuche der griech. Flotte , sie wieder mit Lebensmitteln und
Kriegsvorrüthen zu versorgen , mißlangen ; hierauf ließ der Kapudan Pascha am
21 . Jan . durch den Commandanten einer engl. Corvelie die Behörden der Stadt un¬
ter Androhung eines Sturms zur Übergabe aufBedmgungeü auflodern ; allein sie
lehnten den Antrag ob, indem die Griechen nur zwischen der Freiheil und dem Tode .
wählen könnten . Bald nachher siel ein neues Gefecht zwischen beiden Flotten , im
Golf von Patras , am 21 . und 28 . Jan . vor. wo ein engl. Fregaitencapüain , Spen¬
cer, die große Unerfahrcnheit der Türken beobachten konnte ; der Kaputan Pascha
verlor durch griech. B,ander (unter Kanaris ) eine Fregatte und mehre kleine Fahr¬
zeuge. Bald darauf legte er, »ach einem Zwiste mit Ibrahim Pascha , der s. Zurückberufung vomDivan verlangt hakte, den Oberbefehl über die Flotte nieder und be¬
gab sich zu Lande über Janina nach Konstantinopel . In Folge jenes Gefechts ge¬
lang es den Griech, «, Missolunghi , aber nur auf einige Wochen , mit Leb. nsmitteln
und Kriegsbcdarf zu versehen . E,n späterer Versuch , am 12 . Febr ., ward durch die
türkisch -ägyptische Flotte vereitelt . Unterdessen waren die an » Ente des I . 1825
vvm Divan nach Griechenland abgesandten Commisiarien , Hußn , Bei und Ned,
schib Effendi ( der Agent des Vicekönigs von Ägypten ) zu Lande über Monastir
(Biioglia ) im Lager von Missolunghi eingetroffen , um den Fall dieses Platzes zu
erwarten , und dann nach den Umstanden zu handeln . Vergleichevorschläge , welche
die Pforte der griech. Regierung machen sollte, wurden jedoch von ihnen nicht gethan.
Um diese Zeit zog sich Reschid Pascha aus Akarnanien gegen Lwadien , um Gouras,
und den Öbersten Fabvier , welcher ein Corps von 1000 Griechen auf europäischen
Fuß gebildet hatte , zu beschäftigen. Ibrahim leitete jetzt allein die Belagerung.
Er halte 25,000 M . , darunter gegen 9000 M . regulane Truppen , und 48 in
Frankreich erkaufte Feuerschlünde , aus welchen Pierre Boyer I , ein ehemal . Bonaparlischer , durch seine in Hoyplen , St .Domingo undSpanien verüblenGrausamkeiten bekannter General , Missolunghi seil den, 24 . Febr . beschoß. Nach mehr¬
tägigem Boiiibuldement bot Jbrahmi den Befehlshabern der Festung wiederholt
große Summen für die Übirlieseiung dieses Platzes an ; er wollte ihnen sogar ge¬
statten , die Kanonen und alles bewegliche Eigenthum mit sich zu nehmen ; allein
seine Vorschläge wurden verworfen , und die Besatzung bereitete sich zum Tote oder
zuni Siege . Hierauf stmnne Ibrahim die Werte von Missolunghi vom28 . Febr.
bis zum 2. März . An diesem Tage griff er den Platz von der See - und Landseite
an , ward aber mit e nein Verluste von 4000 M . gänzlich zurückgeschlagen. So
schien Missolunghi , das nur noch auf wenig Tage Ledcnemittel halte , durch hel*) Der General Baron Pierre Dover wurde unter den franz. Gencrallieutcnants,
und der niilttairische Agent und Werber des Pascha von Aegvpicn m Frankreich, der
Margnis von tüvron , untercken Mar , chaur de Camp der sranz. Armee, im Militairalmanach für isLO ausgesülzn. Auch erlaubte man dem Palcha aus sranz . Wersten
Kriegsschiffe zu erbauen , wäbrriid den griech. Commisiarien die für den Bau von 2
.Fregatten nachgesuchteErlaubniß verweigert ward.
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lenischen Heldenmuth zum 5. Male befreit . Allein nun wandte Ibrahim seine An¬
griffe auf die Auf,cnwerkeMiffolunghis
von der Leeseite . Er drang mit Kanonierschaluppen und schwimmenden Batterien in dieLagunen ein, erstürmte am 9. März
1826 die kleine, auch des Fischfangs wegen wichtige , Insel Wassiladi , wo die
Bejahung von 110 Mann den Heldentod starb . Eine in die Pulverkammer des
Forts gefallene Bombe , wodurch die Munition in Brand gerieth , hatte den Fall
dieses Punktes entschieden . Hierauf nahm Ibrahim am 13 . März 1826 die un¬
weit Missolunghi gelegene , befestigte Insel Anatoliko mir Eapitulation , nachdem
er ein befestigtes Kloster auf der Landseite , Namens Kundro , welches jene Insel
schützte, erstürmt hatte , wo die Besatzung von 400 Mann niedergehauen wurde.
Nach diesen Unfällen konnte Missolunghi nur durch die Ankunft der griech . Flotte,
welche sich in Hydra mit Lebensrnitteln versorgen mußte , und durch das Vordrin¬
gen des Truppencorps unter Gouras und Fabvier von Walona her gerettet werden.
Allein Reschid Pascha hielt Gouras ' s Scharen auf und Missolunghi
( s. d.) —
der Vorwall des PeloponkresoS — fiel glorreich d. 22 . April 1826.
Jetzt schien die Gründung eines ägyptisch -afrikanischen MilikairstaatS in Eu¬
ropa entschieden . Denn Ibrahim hatte den KapudanPascha , denIussusPascha
und den Reschid Pascha entfernt ; er war im Besitz von Modon , Koron , Navanno
undPatras . Kam nun auch Nauplia in seine Gewalt , so machte er sich bald zum
Herrn der Inseln des Archipels . Der Pforte war eS dann nicht möglich , diesen
mächtigen Satrapen in der Unterwerfung zu erhalten ; und alles dies halte derDlcekönig von Ägypten franz . Artillerieossicieren verdankt!
Allein eben diese Gefahr bestimmte die Cabinette zum Handeln . Dazu kam
die Begeisterung der Völker . Das Schicksal Miffolunghis , unter dessen Trüm¬
mern , nachdem 1800 Hellenen unter Noto Dotsaris und Kitzos Tsavellas nach
Salona und Athen hin sich durchgeschlagen hatten , die Zurückgebliebenen freiwil¬
lig sich begruben , erregte in ganz Europa die lebhafteste Theilnahme ; aber nur in
Frankreich durfte diese zuerst laut und thätig sich beweisen . Hier zählte die zu Pa¬
ris im I . 1825 gebildete 8ooiet « pbil .>i»tl>,, >z>lgue eil löee » r eil'!, Oieo « die
angesehensten Männer (Chateaubriand , Choiseul , Dalberg , Match . Dumas , FihIameS , Lafitte , Lainü , Alex . v. Lameth , Larochefoucault - Liancourt , Cas . Perrier , Sebastian !, Ternaux , Dillemain und viele ?lndre ) zuMitgliederu . Sie hatte
im Febr . aufs Neue 60,000 Franken für die Versorgung Miffolunghis mit Lebens¬
rnitteln verwendet ; sie erhielt zu demselben Zweck von Amsterdam 30,000 Fr . Der
Genfer Eynard wies 12,000 Fr . an . Der Herzog von OrleanS unterzeichnete
mehrmals beträchtliche Summen ; 40 Frauen aus den höhern Ständen sammelten
persönlich Beiträge , und fast in allen Salons zu Paris war es Sitte , daß die
Hausfrau eine Sammlung für die Griechen veranstaltete . Darauf folgte Deutsch¬
land . Hier unterzeichnete ein König — Ludwig von Baiern — Beiträge , und er¬
laubte seinen Kriegern — an ihrer Spitze stand der Oberst von Heidegger *) — für
Griechenlands Sache zu kämpfen . Es erhob sich die Stimme derDichter ; es bil¬
deten sich neue Griechenvereine , z. B . in Sachsen ; alle traten mit dem edeln Ey¬
nard (s. d.) in Verbindung . Griechische Waisen wurden in Deutschland , in der
Schweiz und in Frankreich erzogen.
So nahte endlich , als der Jammer des Landes aufs höchste gestiegen war,
den Griechen langsam die Rettung . Es hatte nämlich Wellington aus Canning 's
Geheiß in Petersburg das Protokoll vom 4 . April 1826 unterzeichnet , welches das
Einschreiten der 3 Hauptmächte zu Gunsten Griechenlands vorbereitete . Aber erst
wollte der Kaiser von Rußland s ( . d.) seine Irrungen
mit der Pforte schlichten.
Dies geschah durch den Vertrag von Akerman am 6 . Oct . 1826 . Darauf schloß
Dieser allgemein geachtete Ofßcier, der Hauplmann Schnitzlein uud der bairische
Arzt 0 . Zuccaiini kehrten >829 zurück-»
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England mit ihm und Frankreich gemeinschaftlich , zu London am K. Juli 1821!
Griechenlands . Canning wollte die Entscheidung der
den Paeisieationsvertrag
griechisch - türkischen Frage leiten, ohne daß Rußland in einen Landkrieg mit der,
Pforte verwickelt , und Europa dadurch von einem allgemeinen Kriege bedroht würde . )
' S (s. d.. 'Lord Goderichs Nachfolger)
SeinTod ( 8 . Aug . 1821 ) und Wellington
schwankende , ja zweideutige Politik vereitelten zum Theil Canning ' s edle Entwürfe.
Unterdessen hatte dasägypt . Heer fast alle Theile von Morea durchzogen und in
eineEinödeverwandelt , ohne auch nureineinziges griech . Dorfunters . Gehorsam zu
bringen . Familien von allen Punkten Griechenlands drängten sich unter den Mauern'
Nauplias zusammen und duldeten lieber alle Gräucl des Elends und Hungers , als
irgend einen Vertrag Mtt ihren muselmännischen Henkern einzugehen . Durch die
Verzweiflung wurden freilich manche dieser Unglücklichen zur Seeräuberei getrieben .)
Indeß bestanden die meisten Corsaren in den griech. Gewässern , die nicht einmal
die griech. Flagge verschonten , aus Übelthätern und Verwiesenen aus den ionischen'
Inseln , aus Dalmatien und Italien . Neue Scharen von Kriegern drangen aus
den Gebirgen hervor , und Kvlokotronis griff mehrmals das von 300N Ägyptern
unter Solinian Bei (dem franz . Renegaten la Seye ) vertheidigte Tripolizza an.
Einfluß des Klima und Seuchen hatten das ägyptische Heer geschwächt. Dessen¬
ungeachtet konnte Tripolizza nicht erobert werden . Indeß traf die im Januar
1826 zusammeuberuftne Volksversammlung zu Megara mehre Maßregeln zur
Einrichtung der innern Verwaltung , besonders in Hinsicht der Rechtspflege und
der StaatSeinnahme . Zugleich ward ein Zug nach Negroponte vorbereitet und der
in Kandia 1825 wiederauSgebrochene Aufstand der Griechen unterstützt , wo Kar'
rabusa von ihnen genommen wurde . — Allein Mangel an Geld und Lebensmit:
teln , vorzüglich aber der Zwist der Heerführer , das Mißtrauen der von ihren Ansührern getäuschten Palckaren , und der Undank der Hellenen gegen die Philhelle -'
nen oder Taktiker waren Schuld , daß keine wichtige Unternehmung gelang . So
geschah es , daß Athen , nachdem die Griechen in dem Kampfe , der Athen ent¬
setzen sollte, feig geflohen waren , am 1. Juni 1821 mit Capitulation an Reschid
Pascha überging . Vergebens war Lord Cochrane , durch die schlechte Bauart der
von den Griechen theuer bezahlten Dampfschiffe in England lange aufgehalten , end¬
lich in Griechenland als Admiral an die Spitze der Seemacht , und General Church
an die Spitze der Landmacht , Beide im Dienste der Republik , getreten . Die Osmanen blieben im Besitz von ganz Ost - und Westhellas . Die Noth vermehrte
noch ein blutiger Parteienkampf in Nauplia selbst. Hier beschoß GrivaS , im Be¬
sitz der Feste Palamede , die Stadt , um Sold zu erpressen . Die Nationalregierung flüchtete sich auf die Insel Ägina . Jetzt wandte sie ihre Blicke nach Rußland.
( s. d.) zu ihrem Präsidenten . Dieser
Sie wählte den Grafen Capodistriaü
nahm darauf ( 13 . Juli 1827 ) seine Entlassung aus demruss . Dienste,
Staatsmann
konnte aber erst am 22 . Januar seinen hohen Posten antreten.
Unterdessen hatten die Gesandten der drei Mächte am 1b . Aug . der Pforte
den londner Pacisicationsvertrag übergeben und darauf bis zum 31 . Aug . Antwort
verlangt . „Griechenland " , schlugen sie vor , „sollte sich selbst regieren , jedoch der
Pforte Tribut bezahlen " . — Europa durfte jetzt um so mehr Griechenlands Selb¬
ständigkeit von der Pforte verlangen , damit die Lveräuberei in den griechisch -tür¬
kischen Gewässern aufhörte , welche die mit vielen Kosten verbundene Ausrüstung
von Kriegsgeschwadern nöthig machte , damit kein ägyptisch -afrikanischer Sklavenund Räuberstaat Europas schönes Jnselmeer beherrschte , damit endlich gesetzliche
Ordnung an die Stelle blutiger Anarchie träte , welche zu unterdrücken die Pforte
selbst weder die Einsicht hatte noch die Kraft . — Die hellenische Regierung proclämirte sofort ( am 25 . Aug .) den nachdem londner Vertrage eingetretenen Waf¬
der 3
fenstillstand ; allein der ReiS -Effcndi wies am 31 . Aug . jede Intervention
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Mächte zurück. Hierauf sehten die Kriechen ihrerseits die Feindseligkeiten fort,
und die türkisch -ägyptische Flotte lief (8. Sept .) in die Bai von Navarin ein. Darauferschien am 13 . ein britisches Geschwader , unter Admiral Codrington , vorder
Bai ; mit ihr vereinigte sich am 22 . ein französisches unter dem Admiral Rigny und
ein russisches unter dem Grafen Heyden . Sie verlangten von Zbrahim Pascha
kategorisch die Einstellung der Feindseligkeiten . Er versprach dies und lief mit
einem Theile der Flotte aus , ward aber genöthigt , in die Bai zurückzukehren. Als
er nun die Verwüstungen in Morea fortsetzte und auf die Beschwerden der Admirale
keine Antwort gab , so liefen die drei Geschwader in die Bai ein, wo die türkischägyptische Flotte in Schlachtordnung stand . Von türkischer Seite fielen die ersten
Schüsse , welche 2 Engländer tödteten . Dies war das Zeichen zu einer mörderi¬
schen Schlacht (20 . Ocr . 1827 ^. Codrington vernichtete die osmanisch -ägyptische
Armada von 110 Schiffen ; ein Theil ward verbrannt , ein Theil auf den Strand
gejagt , die übrigen zum Fechten unbrauchbar gemacht . Heines strich die Flagge.
Europa feierte den Sieg mit Hochgefühl . Nur derKöniq von Großbritannien nannte
ihn im Parlamente (30 . Jan . 1828 ) ein verhängnisvolles ( »nlu ?er» e!) Ereigniß . ' )
Nun trat eine unfreiwillige Waffenruhe ei». Desto ärger trieben die See¬
räuber ihr Unwesen . Darum erließen die Admirale der drei verbündeten Geschwader
eine heftige Erklärung an den gesetzgebenden Rath der Hellenen , und nach blutigen
Strafen gelang es endlich, durch gemeinschaftliche Maßregeln die Sicherheit der
Meere herzustellen , besonders nachdem die Briten den Hauptsitz der Corsaren zu
Karabusa auf Kandia (28 . Febr . 1828 ) zerstört hatten . Die Hellenen gingen
jetzt zum Angriffskriege gegen die -Osmanen über ; allein ihre Unternehmung auf
ScioS , wo sie die Citadelle vergeblich belagerten ( vom Nov . 1827 bis zum 13.
März 1828 ), war ebenso zwecklos als für die Bewohner verderblich.
Zm dumpfen Zorn über den Tag von Navarin legte die Pforte auf alle
Schiffe der Franken in Konstankinopel Beschlag (2 . bis zum 19 . Nov .), und hob
(8 . Nov .) alle Verbindung mit den Gesandten der verbündeten Mächte auf , bis
Entschädigung für die verlorene Flotte gegeben sei. Zugleich rüstete fie sich zum
Kriege . Überhaupt entfaltete der Sultan , seit der Aufhebung der Janitscharen
(s. d.) im2uni 182tz, eine außerordentliche Willens - undThatkraft , um ein neues
Heer auf europäische Art einzurichten ; er leitete persönlich die Übungen desselben
und feuerte durch alle Mittel , die ihm zu Gebote standen , den Muth der Moslems
an . Daher verließen am 4 . Dec . 1827 der russ. Botschafter , Ribeaupierre , am 8.
Dec . der franz ., Guilleminot , und der britische, Stratford -Canning , Ksnstantinopel . Während ihrer Abwesenheit war der niederländ . Gesandte , Baron van
Zuylen , Vertreter des russischen, französischen und britischen Hofes . Nun bot
zwar die darüber betroffene Pforte meiner Note vom 15 ., welche sie dem Grafen
Ribeaupierre , den widrige Winde im Bosporus zurückhielten , nachschickte, zu ver¬
söhnenden Maßregeln die Hand ; allein damit stimmte der zum Kriege auffodernde,
Rußland vielfach beschuldigende Hattischerif des Padischah an alle Paschas vom
20 . Dec . nicht überein . In deniselben sagte terGroßberr : „ DiePforte habe sich
gestellt, als ob sie das glaube , was die Minister der drei Mächte ihr gesagt " . — , Es
müsse den wahrenMoülemS einleuchten , daß die Pforte nur , um Zeit zu gewinnen,
bisher freundschaftlich zu Werke gegangen sei" . (S . „Polst . Zourn, " , 1828 , St . 2 .)
Aus allen Theilen des Reichs wurden jetzt die Ayans — ein bisher ungewöhnliches
Verfahren — nach Zstambol berufen , wo man im Jan . 1828 mit ihnen die Dor* ) über die diplvmat . Ursachen der Schlacht bei Nova rin scbc man den Aufs. : „ Die
griech. Revoliit . und die europ. Diplomatie ", im „ ? or . ( »usi -t. Uer .", i8rg , N . 9. Ein
Zusatz von der Hand des Großadmirals Herz. v. Clarcnce (seit dem 6>Juni 1830 König
Wilhelm II .) zu der Depesche an den Admiral baue diesen eine Schlackt zu liefern er«
iiiachtigt. Als Reste der ottom . Flotte aus der Schlackt vvn Navarin kebrien am Ende
I82g i Linienschiff
, 4 Freg. und 7 Briggs von Alexandrien nach Konstanrinorel zurück.
88
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bereitung zum Kriege besprach . Zugleich wurden alle Moslem von 19 — 59 Jah¬
ren zum Kriege aufgeboten (30 . Dec .) . Auch ließ sich Mahmud auf die Nachricht,
daß Persisch -Armenien in die Gewalt der Ruffen gefallen sei, durch hinterlistige
Vorstellungen der unduldsamen nicht unirten Armenier verleiten , alle katholische
Armenier ausGa 'lata und Pera zu verjagen , sodaß binnen 14 Tagen ( im Jan . >828)
16,000 derselben in dem traurigsten Zustande nach Asien auswandern mußten.
Unterdessen hatte der Präsident der Hellenen , GrafCapodistriaS , den talent¬
vollen Trikupi zu seinem StaatSsecretair ernannt , und sowol ein Panhellenikon
als obersten Nationalrath zu Nauplia (4. Febr . 1828 ) errichtet , als auch eine hel¬
lenische Nationalbank ^<4. Febr .) vorbereitet und das Heerwesen neu geordnet.
Indeß konnte hier der Übergang in einen bessern Zustand nur langsam erfolgen .'
Ohne den Beistand Frankreichs und Rußlands , welche den jungen Freistaat , jedes
mit 6 Mill . Fr . — nrcb der Versicherung des „ t '.ouriie , ste d>n>sr „ e" als Darlehn , oder nach A. mit 500,000 Fr . (Frankreich mit 250,000 Fr .) monatl . Subsidien — unterstützten , würde die Verwaltung Nichts haben bewirken können.
Das Pacificationswerk selbst hatte keinen Fortgang , weil die Pforte jeden Vorschlag
verwarf , und England die Schlacht von Navarin sogar zu mißbilligen schien. Codrington ward späterhin abberufen , und Malcolm trat an seine Stelle . In dieser
Ungewißheit ließ Jener es geschehen , daß Ibrahim
eine Menge Transport¬
schiffe mit griechischen Sklaven vor seinen Augen nach Ägvpten sandte.
Dagegen trat jetzt Rußland selbstthätig auf . Der Mmister Neffelrode er¬
klärte (24 . Febr .) an Frankreich und Großbritannien , daß sein Monarch wegen
Verletzung des Tractats von Akerman und wegen des beleidigenden Hattischerifs
vom 20 . Dec . Genugthuung von der Pforte für sich fodere , übrigens aber in Hin¬
sicht Griechenlands mit ihnen gemeinschaftlich handeln wolle . Hierauf erließ der
Kaiser Nicolaus am 14 . März 1828 eine Kriegserklärung gegen die Pforte . Der
Übergang über den Pruth erfolgte aber erst am 7. Mai (n . St .) bei Skuljanü
an 3 Orten , zusammen 115,000 M ., oder, nach Abzug des Trostes , 85,000
Streiter . MrafDiebitsch , der den Plan des Feldzugs entworfen haben soll, war
Chef des Generalstabes des Kaisers , welcher am l 9 . Mai vor Brailow eintraf.
Feldmarschall Graf von Witgenstein führte den Oberbefehl . Schon am 7 . Mai
besetzte der Generallieut . Baron Kreuz Jaffy ; der von dem Generalmajor Baron
Geismar geführte Vortrab des 6 . Corps (unter dem Generallieut . Roth ) besetzte
Bucharest am 12 . Mai ; das 7. Corps schloßam li . Mai Brastow an der Donau
ein , wo am 17 . der Großfürst Michael den Oberbefehl über das Centrum und die
Belagerung übernahm . Der ruft . Capit . Sawadowßkij vernichtete die türkische
Flotille vor Brailow und erleichterte dadurch den Angriff . Endlich ließ General
Roth am 21 . Krajowa , die Hauptstadt der kleinen Walachei , besehen , um diese
Provinz vor der vom Feinde beabsichtigten Verheerung zu retten . Noch hatten die
Türken eine feste Stellung bei der Festung Ißaktscha am rechten Donauuser inne,
uni hier den Übergang der Ruffen zu verhindern ; allein dieser erfolgte dennoch
bei Satunnow
am 8 . Juni unter dem Echuhe der russ . Donaufloiille , welche
der tapfere Capit . Panojoti befehligte , auf den kleinen Kähnen der Sapvroger
Kosacken . Dieser Stamm bewohnt das rechte Donauufer und hatte sich jetzt frei¬
willig dem russ. Scepter unterworfen . Die Ruffen (vom linken Flügel unter dem
General Rudzewitsch ) trieben den Feind aus seiner Stellung , worauf sogleich der
Brückenbau begann , nachdem bereits ein 2 Meilen langer Damm durch den Mo¬
rastboden bis an das Flußbette angelegt worden war . Am 9 . Juni führte der
Koschewoi (Anführer der Taporoger Kosacken (vormals Pascha von 2 Roßschwei¬
fen ) den russischen Kaiser über die Donau . Nun capitulirte der Pascha in Ißaktscha
am 11 . Juni , an welchem Tage der Brückenbau vollendet war , und das 3 . Corps,
bei welchem sich das Hauptquartier des Kaisers befand , unter dem General der
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Infanterie , Rudzewitsch , ging über die Donau , rückte bis zu dem Walle Trajan ' S vor und nahm am i9 . Juni die Stellung bei Karassu ein . Zu gleicher
Zeit ergaben sich die Festungen Maischin (am 1? .) , Hußowa (am 23 .) , Kustendschi (am 24 .) und Tultscha (am 27 . Juni ). Auch unterwarfen sich freiwillig die Nekraßowzen , Abkönizulinge jener Doner , welche zur Zeit der Un¬
ruhen am Don unter Peter d. Gr . in die Türkei gezogen waren.
Dagegen mißlang am 15 . Juni der blutige Sturm aus Brastow , weil von
3 Minen eine vor der Zeit gesprungen und die dritte ohne Wirkung geblieben war.
Gleichwol capitulirke der Pascha , was ihm später den Kops kostete, am i9 . Juni.
Die Besatzung erhielt freien Abzug . Die Russen hakten jetzt die Niederdonau in
ihrer Gewalt , was die Verbindung des Heeres mit Rußland sicherte. Nun rückte»
die Abtheilungen einzeln vor ; die Türken nahmen keine Schlacht an , sondernzogen
sich, vonBazardschick auf Kosludschi gedrängt , nach den Gefechten ani 7 . und am
20 . Juli in die befestigte Bergstellung bei Schiumla , welche der Mittelpunkt ihrer
Operationen war . Das türkische Heer unter Hussein Pascha ' ) zählte hier
über 40,000 M . Die Verschanzungen zogen sich 2 Stunden weit hin , und die
schwächer» Stellen waren mit Bastionen versehen . " ) Um die Verbindung des tür¬
kischen Heeres bei Schiumla links mitGiurgewo , Rusischuck undWiddin zu sichern,
sollte die sehr verstärkte Besatzung von Widdin aus den russ. rechten Flügel in der
kleinen Walachei aus Krajowa verdrängen ; allein der tapfere Baron Gkismar be¬
hauptete den Platz , schlug den Ahmet Pascha von Widdin , erbeutete dessen Kläger
und eroberte den wichtigen Posten Kalafat , welcher die kleine Walachei schützt.
Den rechten Flügel der türkischen Stellung bildete das durch Natur und Kunst feste
Varna s ( . d.), welches der Liebling des Sultans , der Kapudan Pascha , und der
kriegserfahrene Iussuff Pascha von Seres , Sohn des berühmte » Ismail Bey , ver¬
theidigten . Um diese beiden Thore von Konstantinopel , um Varna und schiumla,
entbrannte jetzt der heißeste Kampf . Es rückte nämlich am 20 . Juli die Haupkarmee,
45,000 M . stark, unter dem Fcltmarschall Witgenstein , bei welcher sich das kaiserl.
Hauptguartier befand , vor Schiumla , während bei Generallieut . Roth Silistria be¬
lagerte und der Generallieut . Graf Suchtelen Varna beobachtete . Allein derGroßvesier nahm bei Schiumla keine Schlacht an , sondern beschränkte sich auf die Ver¬
theidigung . Zwar bemächtigten sich endlich die Russen des Schlüssels zum Bal¬
kan, Prawodi , von wo eine stärkere Heermasse bis AidoS hätte vordringen können;
allein Lchiumla und Varna durften nicht im Rücken gelassen werden , auch litten
einige Bataillone , die zu weit vorgedrungen waren , bei Eski Stambul Verlust,
und von den Türken ward eine Schanze erobert . Je größer nun die Schwierigkeit
war , in einem großen , fast ganz unwirtkbaren Lande, wie die Bulgarei ist, den Be¬
lagerungskrieg unter dem mörderischen Einflüsse des Klima mit Erfolg fortzusetzen,
um so mehr wandten die Russen Alles an , wenigstens Varna zu erobern . Man
hatte diesen Platz , in welchem gegen 20,000 Türken logen , nach ungenauen Be¬
bestimmten
richten beurtheilt , daher waren die anfänglich für diese Belagerung
Streitkräfte unzureichend . Nachdem endlich Varna durch den Generaladjuranten
Fürsten Menschikoff von der Land - und durch die von Anapa zurückkebrende Flotte
des schwarzen Meeres unter dem Admiral Greigh auch von der Seefeste eingeBei der Revolution
*) Der Seraskicr Hussein Pascha ist zu Erzerum geboren.
von 1826 war er Zaiiitschgrenaga und überlieferte, in Folge geheimer Versprechungen,
das Arsenal von Tvvbana , welches unter seinen Beschien stand , den Tvpdjis des
Sultans . Dies entschied den Untergang der Janstscharc ».
* *) Die Türke» balle» die wichtigen Punkte Schiumla , Varna , Bnrgas u. a nach
den von Torr , Eampbell , Montalembcrt , Aubert -Dubanet und Sebastian ! verfaßten
Denkschriften und nach den von stanz. Ingenieure » , 795 entworfenen Plänen längst
unangreifbar machen können ; allein sie überließen Alles der Natur , und das übrige
tkar die nabe Gefahr 1828.
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schloffen und Dresche geschossen, der zum Einsätze herbtirückende Omer Drione«
aber von dem Prinzen Eugen von Würtemberg zurückgedrängt worden war , erkletterten bei dem Sturmangriff
am 1. Oct . 5 Compagnien , nebst den freiwilligen
Jägern und Matrosen , die Bastion und drangen bis in die Stadt , welche sie jedoch wieder verließen . Hierdurch bestürzt , gab der Feind allen weiternWiderstand
auf , und Iussuf Pascha kam selbst ins ruff . Lager , um zu unterhandeln . Nur der
Kapudan Pascha zog sich in die Citadelle . Darauf besetzten die Russen — nach
einer dreimonatlichen Belagerung — am 11 . Oct . alle Bastionen d>r Festung,
ohne Bedingung von Seiten der Einw . Der Kapudan Pascha erhielt mit 300M.
freien Abzug . „ Iussuf Pascha von SereS ging mit mehren türk . Truppen zu den
Russen über " I und begab sich nach Odessa . Mahmud ließ ihn durch den Mufti
für einen Verräther erklären , überzeugte sich aber später von seiner Schuldlosigkeit
und gestattete ihm 1830 die Rückkehr nach Konstankinopel . DerArtillerie -GeneralmajorDietrichs wurde zum Commandanten von Varna ernannt . Nach dieser Er¬
oberung zogen sich dieRussen am 1b . Oct . von Schiumla zurück. — Die Belage¬
rung von Silistria konnte , da das schwere Geschütz zu spät eingetroffen war , erstam
Ende des Sept . ihren Anfang nehmen ; da nun der Winter ungewöhnlich früh ein¬
trat und Krankheiten einriffen , auch Mangel an Futter und Lebensrnittel » herrschte,
so ward die Belagerung von dem Gen .-Adjut . Fürsten Schtscherbatoff , welcher denGeneral Roth abgelöst hatte , am 10 . Nov . aufgehoben , wobei in dem unweg¬
samen , überschwemmten Lande , da es auch an Pferden fehlte , einiges Geräth
in den Morästen liegen blieb.
Der Feldzug
in Asien war siegreich . Der Gen .-Adjut . Fürst Menschikoff eroberte mit Truppen , die der Viceadmiral Greigh gelandet halte , am
22 . Juni die Festung Anapa am schwarzen Meere , welche den transkaukasischen
Provinzen Rußlands gefährlich war . Hierauf unterwarfen sich dem ruff . Scepter
die räuberischen Bergvölker der Umgegend . Nun drang das russ Heer unter dem
Grafen Paskewitsch
von Eriwan vom Kaukasus und Ararat herab am
26 . Juni (n . St .) in die asiatische Türkei ein, und eroberte im türkischen Armenien
die starke Festung Kars , den Mittelpunkt der türkischen Grenzmacht , nebst dem
feindlichen Lager , mit Sturm am 5 . Juli . Während jetzt die russ. Flotte des
schwarzen Meeres eine türkische Flotille am 8 . Aug . vernichtete , die Küsten¬
batterien bei Jnada ( in der Nähe von Konstantinopel ) zerstörte und den Angriff
aufVarna unterstützte , bemächtigte sich Paskewitsch durch raschen Angriff der Fe¬
stungen Achalkalaki , Gertwiß und am 26 . Juli Poti , das , an der Mündung des
Phasis gelegen , den Besitz von Mingrelien und Jmirete sicherte. Zwar wollten die
Türken von Arsrum (Erzerum ) aus vordringen und stellten deßhalb bei Akhalzich
ein Heer von 30,000 M . auf ; allein Paskewitsch zog über ein unwegsames Ge¬
birge und schlug den Feind an der Kura ( 16 . Aug . fg.) und am 2t . die Haupt¬
macht desselben gänzlich, woraufer am 2b . Akhalzich mit Sturm nahm . Die Ci¬
tadelle capitulirte . Bald fielen auch die Festungen Azkhur , Ardazhan , Bajasid
und mehre feste Schlösser bis zum 21 . Sept . in russ. Gewalt , sodaß das
ganze Paschalik Bajasid bis zu den Usern des Euphrat erobert war.
Der Feldzug in Europa entsprach minder der allgemeinen Erwartung . Die
Armee war nämlich nicht so vollzählig , wie man berechnet hatte , und es fehlte an
Derpfiegungsmitteln . " ) Der Verlust an Pferden konnte nicht sogleich ersetzt
*) Dies sagt ein Taqsbefebl des Grafen Wvrvnzvff vom 13. Oct. Der Generaladjutant Graf Worvnzvss baue nämlich, als der die Belagerung commandireude Fürst
Menschikvff schwer verwundet worden war, den Oberbefehl über das Belagernnqscorps
übernommen. Der Kaiser selbst war bei der Belagerung zugegen und hatte seinen
Aufenthalt auf dem Schiffe Paris.
**) Die hierbei statlgefundenc
» Betrügereien oder Nachlässigkeiten von Seite» der
Armecbeamten haben eine strenge Untersuchung veranlaßt.
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werden ; die eingerissenen Krankheiten aber schwächten das Heer so sehr> das, selbst
die Garde zur Erstürmung einer Festung mit verwendet werden nnißte . Endlich
trat srüh ein strenger Winter ein, welcher dem doppelten Feldzuge ein Ende machte.
Dennoch waren die Ergebnisse desselben bedeutend . In Europa und Asien hatte
Rußland 2 türkische Fürstenthümer und 3 PaschalikS , 14 Festungen und 3
Schlosser erobert . Das Heer hielt (Jan . 1824 ) die Linie von Kalafat bis zu dem
neubefestigten Varna , den Fluß Kemtschik , Prawodi , Kosludschi , den Wall des
Trojan , Basardschick und 4 kjberganggpunkte über die Donau ( bei Hirßowa,
Matschin , Isaktschi undTultscha ), sowie die Linie vonBrastow bis Varna , nebst
dem Userlunde , besetzt, und General Roth führte den Oberbefehl über die auf dem
rechten Donauufer bis in die Bulgarei hinein aufgestellten Heerabtheilungen.
Der russ . Kaiser hatte inzwischen, wie vor demFeldzuge , so auch während des¬
selben und nach demselben , dem in seinem Hauptquartier eingetroffenen außerordent¬
lichen britischen Gesandten , Lord HeiteSbury , wiederholt seine Neigung zu einem
Frieden mit der Pforte erklärt , der ihm Entschädigung für die Kriegskosten und
Bürgschaften gegen künftige Verletzung der russischen , auf Verträge gestützten
gewähren könnte ; allein die Pforte wies jede Vermittelung auf
Staatsinteressen
die Basis des londner Vertrags von sich und weigerte sich, zu der Unterhandlung mit
den Gesandten der 3 Mächte und den Abgeordneten der Hellenen , welche anfangs in
Korftl , später in Poros dies erwarteten , Abgeordnete zu schicken. Vielmehr kündigte
Mahmud , welcher seit dem 15 . Sept . ausKonstantinopel unter großem kriegerischen
Gepränge gezogen war und seinen Aufenthalt in dem Lager bei RamiS Tschiflik
(eine Caserne an dem entferntesten Ende der Hauptstadt ) genommen hatte , thätiger
als je einen neuen Feldzug mit den Worten an : „Die Ehre und die Unab¬
hängigkeit sind mehr werth als das Leben" .
Bisher wurden die Unterhandlungen in Konstantinopel mit dem Reis -Effendi
von dem niederländ . Gesandten , Baron Von Zuylen , geführt . Dieser stellte dem
Reis -Effendi die Erklärung Frankreichs , Großbritanniens und Rußlands vorn 11.
Aug . 1828 zu, welche der Pforte den Beweggrund und den Zweck der franz . Expe¬
dition nach Morea zu erkennen gab . Das franz . Cabinet hatte nämlich , mit dem
londner einverstanden , zur Vollziehung des londner Vertrags beschlossen, ein Truppencorps nach Morea zu schicken, während der britische Admiral Eodringkon mir
dem Vicekönige von Ägypten zu Alexandrien am 6 . Aug . 1828 einen Vertrag ab¬
schloß, nach welchem Ibrahim Pascha mit seinen ägvptlschenTruppen Morea räu¬
men und die gefangenen Griechen freigeben sollte. Auch die schon in Agvplen be¬
findlichen griech . S klaven sollten freigelassen oder losgekauft werden . Es dursten
jedoch 1200 M . zur Besetzung derFestungen in Morea zurückbleiben . Um Ibrahim
zur Räumung zu nöthigen , war der franz . General Maison am 29 . Aug . fg. mit
14,062 M . in der Bucht vonKoron , beiPekalidi , gelandet . Nach einer gütlichen
Unterhandlung räumte Ibrahim Navarin und schiffte sich am 4. Oct . 1828 mit
etwa 21,000 M . ein , welche er nebst den Trümmern der Flotte nach Alexandrien
führte ; doch ließet in den messenischen Festungen 2500 M . Türken und Ägypter
alsBesahung zurück. Nun besetzte Maison die Stadt Navarin ohne Widerstand.
Darauf griff er die türkischen Festungen in Messenicn an . Die Besatzungen leisteten
weder Widerstand , noch wollten die Commandanten capituliren ; also wurden am
6 . Oct . die Citadelle von Navarin , am 1. Oct . Modon und am 9. Oct . Koro»
fast ohne Widerstand von den Franzosen besetzt. Die Besatzungen erhielten freien
Abzug . Patras mit 3000 M . capitulirte am 5 . Oct . ebenfalls ohne Widerstand,
und die Fahnen der 3 Mächte des londner Vertrags wehten neben der hellenischen
Narionalsahne auf den Wällen der befreiten Städte . Nur die Besatzung des
Schlosses von Morea ( an den kleinen Dardanellen , nordöstlich von PatraS , dem
von Lcpanlv gegenüber ) verwarf die Capitulaüon von Patras . Sie ermordete den
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Pascha , und der stanz . General Schneider mußte förmlich Dresche schießen, ehe
die Türken am 30 . P>ct. auf Gnade und Ungnade sich ergaben . Sämmtliche Tür¬
ken wurden jetzt von dem stanz .Admiral Rigny nach Smyrna geführt . Die Kom¬
mandanten von Koron , Modon und Patras aber ( Achmet Bey , Mustapha und
Zacobi ) flüchteten sich nach Frankreich , um dem Zorne des Wultans zu entgehen.
Hierauf wurde der Golf von Lepanto für neutral erklärt , jedoch das Fort von Lepanto (in Rumelten ) nicht gehindert , die gewöhnlichen Zölle zu erheben . — Über .
Morea hinaus ward von den Franzosen nichts Feindliches gegen die Türken unter¬
nommen , weil der Sultan
sonst den Krieg an Frankreich erklärt haben würde . !
Dies suchten aber England und Frankreich zu vermeiden , damit sie in dem Kriege
der Pforte mit Rußland ihre Vermittelung geltend machen könnten . Daher wollte
England das Gebiet des hellenischen Staats auf Morea und die Tykladen beschrän¬
ken ; dagegen schlugen Verrufs , und der stanz . Botschafter in Poros vor , die Gren¬
zen der wiedergeborenen Nation von Negroponte an bis zum Golf von Arta auszu¬
dehnen . Vergebens rieth jetzt auch Preußen durch einen außerordentlichen Gesand¬
ten , den Hrn . v. Canitz, der Pforte , nachzugeben und an den Verhandlungen zu
Poros Theil zu nehmen . Der stolze Mahmud verlangte im Gegentheil die Rück¬
kehr des stanz , und des brit . Gesandten nach Konstantinopel . Die Botschafter der
3 Höfe verließen daher Poros und begaben sich im Jan . 1829 nach Neapel . Um
jedoch Morea vor neuen Einfällen der Türken zu schützen , vereinigten sich die 3
Höfe zu London ( durch ihre Minister : Aberdeen , Polignac und Lieven) zu einer
Erklärung an die Pforte ( 16 . Nov . 1828 ), in welcher sie ihr anzeigten : „ daß sie,
da ihre verbündeten Streitkräfte
sich anschickten, sich aus Morea zurückzuziehen,
nachdem sie ihre friedliche Sendung daselbst vollbracht härten , bis zu der Zeit , wo
eine definitive Übereinkunft durch gemeinschaftliche Zustimmung mit ihnen das
Schicksal der Provinzen , welche die Allianz milikairisch habe besitzen lasten, geord¬
net haben würde , — Morea
und die cykladischen
Inseln
unter ihre
provisorische
Garantie
stellten , und aus diesem Grunde den Eintritt ir¬
gend einer Milikairmacht
in dieses Land als einen Angriff gegen sich selbst
betrachten würden ; sie federten daher die Pforte auf , sich mit ihnen über die endliche Pacification Griechenlands zu verständigen " . Diese Note überbrachte der
stanz . Agent Iaubert nach Konstankinopel . Als auch dies nicht zum Ziele führte,
Rußland aber und Frankreich eine Erweiterung der Grenzen Griechenlands ver¬
langten , so wurde in dem Friedensprotokolle vom 22 . März 1829 die Grenze
Griechenlands bis zu den Meerbusen von Arta und Dolo ausgedehnt . So hart¬
näckig indeß der Sultan die Vorstellungen der Friedenspartei selbst unter den Ulemas , von denen Mehre deßhalb nach Asien verbannt wurden , zurückwies , so zeigte
er dennoch bei mehren Anlässen eine völkerrechtliche Gesinnung . Er schlosi ;. B.
den Bosporus für den Handel der Neutralen mit Rußland erst am 13 . Sepr . Er
ließ die rüst . Gefangenen gut behandeln und schützte selbst die in Konstantinopel nech
ansässigen Russen . Auch wurde der durch so Vieles erhitzte Pöbel glücklicher als
sonst im Zaum gehalten . Den Großvesier , Mehmed Selim , verwies er wegen
feiner beim Einsätze von Varna bewiesenen Langsamkeit nach Gallipoli ; sein
Feldgeräth aber übergab er dem zu seinem Nachfolger ernannten Kapudan
Pascha , einem jungen Manne von 30 Jahren , Jzet Mebmed . Zugleich rief
er das ganze Volk von 17 — 60 Jahren
zu den Waffen , und aus Asien
rückte ein starkes Reiterheer unter dem kühnen Tschapan -Oglu in die Heerlinie
ein, um den Fekdzug 1829 zu eröffnen.
Die Griechen sehten unterdessen die Feindseligkeiten fort . Der hellenische
Großadmiral Cochrane kam nach 8monatlicher Abwesenheit den 30 . Sept . am
Bord des neuen griech. Dampfschiffes , Hermes , in Poros an , und Demetrius
Ppsilantis drang an der Spitze von 5000 M . (unter ihm dienten die Chiliarchen
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Kolokorronis , Tsavellas , Deuzel , Vrathdsu . A .) in das eigentliche Hella « ( Livadien) ein, schlug die Türken unter Mahmud Pascha bei Lomotico am 3 . Nov .,
eroberte hierauf am 3. Dec . Salona , dann die Städte Lepanto und Livadia , und
General Churcham 11 . März 1829Donizza ; Anaroliko und Missolunghicapitulirren am il . Mai 1829 . Der bisherige Befehlshaber der Türken , Reschid
Pascha , war nach Konstantinopel berufen worden . — Auch auf Kandia brach
der Aufstand der Griechen wieder aus , was die Ermordung vieler Griechen in
Kanea ( i4 . August 1828 ) zur Folge harte , worauf die Engländer diesen Ha¬
fen sperrten . Ein Moreote , Hadschi Michalis , welcher später im Kampfe um¬
kam , war der Urheber des erneuerten Kampfes gewesen. Mustapha Pascha , der
Befehlshaber der ägyptischen Truppen auf Kandia , hatte Mühe , der Erbitterung
der Türken gegen die hellenischen Bewohner der Städte Einhalt zu thun . Die
Griechen bemächtigten sich jedoch fast des ganzen offenen Landes von Kandia , und
eine ägyptische Flotte , welche Truppen des Vicekönigs nach Kreta bringen sollte,
ward von der russischen zur Rückkehr genöthigt . Da nun zugleich der russ. Contreadmiral Ricord mit einem Linienschiffe und 3 Fregatten bei Tenedos die Dardanel¬
len seit dem 14 . Nov . 1828 blockirte , so rüsteten die Griechen eine Menge Kaper¬
schiffe ans , um alle Zufuhr nach Konstantmopel abzuschneiden. Die Hauptstadt
litt bald an Lebeusniitteln großen Mangel , bei welcher Gelegenheit der niederlän¬
dische Gesandte die Norhleidenden sehr unterstützte . Allein der Sultan ward da¬
durch so wenig zumNachgeben genöthigt , daß er vielmehr alle nicht aus Konstanti¬
nopel gebürtige und daselbst nicht ansässige Griechen und Armenier (etwa 25,000
Köpfe , aus der Hauptstadt verwies , und am 29 . Nov . in allen Moscheen durch ei¬
nen Firman den Moslim ankündigte , daß sie — was bisher nie der Fall gewesen
war — auch während des Winters unter den Waffen und im Felde bleiben sollten.
Jetzt stand , nach Ijährigem Todeskampfe , das hellenische Volk zwar unter
dem Schutze der 3 ersten europäischen Mächte ; allein Mahmud weigerte sich den¬
noch, sein Vernichtungsurtheil
zu widerrufen , das er aussprach , als er vor wenig
Jahren demDram -Ali befahl , ihm die Asche des PeloponnesoS zu bringen ; denn
— England Zögerte, die Sache der Menschheit zu entscheiden. Selbst die Fran¬
zosen schienen sich zurückzuziehen. Der größte Theil ihrerExpedition verließMorea,
wo beuchen und Entbehrungen viele Menschen hingerafft hakten, im Jan . 1829.
Doch dauerten die Geldunterstützungen fort . Auch ward vom franz . Minister des
Innern eine wissenschaftliche Expedition von il Franzosen in 3Sectionen , denen
die kdnigl. Akademie Verhaltungsregeln
gab , nach Morea Veranstalter . Endlich
ließ die sram . Regierung mehre hundert Hellenen in Ägypten aus der Sklaverei
loskaufen , und der König v. Frankreich übernahm die Erziehung der verwaisten
Kinder . — Morea selbst war das Bild der Zerstörung . Die Olivenwälder hatte
Ibrahim , so weit seine Araber streiften , niedergebrannt , und das hellenische Volk
war ini Elend wie in der Verwilderung tief versunken . Erst nach zahllosen
Schwierigkeiten gelang es dem klugen Capodistrias — er hatte selbst mit Verrath
und Undank zu kämpfen — die größten Hindernisse einer geordneten Verwaltung
wenigstens zum Theil zu besiegen. Er theilte für diesen Zweck am 25 . April 1828
den hellenischen Staat in 13 Departements . Sieben davon bildenden PeloponneS
(403 H >M ., 600 .000 Einw .) ; das 8. die Nordsporaden (5 HW .> 6200 E .) ;
das 9. die Qstsporaden ( 15 j^ )M ., 58,800 E .) ; das 10 . die Westsporaden ( 8
IHM -, 40,000 E .) ; das 11 ., 12 . und i3 . die Nord -, die Central - und die Süd cykladen (55 ^ s^ M ., 91,500 E .). Das Ganze a.so : 481 UM ., 196,500 E.
Das Panhellenion erhielt 3 Sectionen : die der Finanzen , des Innern und des
Krieges ; jede bestand aus 1 Mitgliedern , und die 3 Seereiaire dieser Sectionen ma¬
chen das Ministerconseil des Präsidenten aus . An die Stelle des SecretairS der
auswärtigen Angelegenheiten , Trikupi , trat jetzt Nicol . SpiliadiS . Der erste
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der
Regierung , der Devollmächtigw
bei der hellenische
Agent
diplomatische
( am 19 . Noo . l828)
dem Präsidenten
, Dawking , übergab
brit . Regierung
kehrte aus Frank¬
, und der franz . Oberst Fabvier
sein Beglaubigungsschreiben
zu organisiren , »erließ
zurück , um das hellenische Nationalheer
reich nach Morea
für immer,
nicht befolgte , Griechenland
aber , weil man seine Anordnungen
der regulairen
als Generaldirektor
Trezel
General
im Aug . 1829
worauf
angestellt wurde.
von Griechenland
Truppen
Waffen die Entscheidung . In dem Feldzuge von
Endlich gaben Rußlands
*) die r „ ff. Heere
v . Diebitsch
1829 führte seit dem 21 . Febr . 1829 General
im Febr . hatten die
( 17 . Mai ) und Giurgewo . Schon
vor die Festungen Silistria
von Nikopolis , und die Festung Turno an der
Kale , den Brückenkopf
Ruffen
Pascha , welcher
erobert . Als nun der neue Großvester ReschidMehemet
Donau
am 31 . Jan . 1829 an Jzet Mehmed ' s Stelle getreten war , zum Angriff gegen
her zum Entfahr her¬
vorrückte , so eilte General Diebitsch von Silistria
Parawody
ab . Dadurch nöthigte er ihn zu der
bei und schnitt den Großvester von Schiumla
( oder KuSlewtscha , 1^ Meile östlich von
bei dem Dorfe Kulawtscha
Schlacht
) am 11 . Juni , m welcher das 40,000 M . starke türkische Heer ( dar¬
Schiumla
Truppen ) geschlagen und zer¬
neu gebildeter , regulairer
unter 22 Regimenter
streut tvurde . Es verlor 40 Kanonen , sein Lager und das ganze Fuhrwesen.
Reschid entfloh über Marasch nach Schiumla , wo er von Diebitsch eingeschlossen
auf der
wurde . Zugleich verlor der Feind die Schifffahrt
und ostwärts umgangen
die befestigte Stadt
am 20 . Juni
Bar . Geismar
Donau , indem der General
am 30 . Juni
eroberte . Hierauf capitulirte
Rachowa auf dem rechten Donauufer
schon
die wichtige Festung Wilistria . Auch hatte sich der ruff . Admiral Kumani
im Golf von Burgas , südlich von Varna,
am 28 . Febr . der türk . Festung Sizobol
bemächtigt , und Hussein Pascha verlor seine besten Truppen , als er diesen wichti* ) Von diesem berühmten Feldherrn sind folgende Lebensumständc bekannt . Jo¬
Hans Friedrich Anron von D .) ist geb . aus
(
Karl
Diebitsch
von
Graf
hann
einem Gute bei Technik und Grvßleipe in Niederschießen am 13 . Mai >783 . Sein
auf Großleipe , war prcuß . Major und FlügeladVater , Erb - Grund - undGerichtsherr
jutanl des Königs , nakm aber in Folge eines Schreibfehlers , durch den er amllich als
bezeichnet worden war , seinen 'Abschied und trat unter der Regierung
Obrisllieutcnaut
des Kaisers Paul i» ruff . Dicnsic - Sein Sohn Jvkann ward in dem Cadetlencorps zu
Berlin erzogen . Kaiser Alexander , der i8ü ', nach Berlin kam , stellte ikn als Lieu¬
tenant in der ruff . Armee an . Im Feldznae i8i: war Job . v. D . Oberster und Chef
schloß er
bei dem Armeecorvs des Grafen Witgenstein . Damals
des Generalstabes
vom 3o . Der.
v. Dvrk die folgenreiche Capimlation
mit dem prcuß . Gcnerallieutcnant
1812 . Im folgenden Jakre wurde er zum Generalmajor ernannt und bei dem Feldmarschall , Grafen Barclan de Tolln , als Chef des Generalstabes angestellt - - - Als
Napoleon nach dem 20 . März 1814 nach St . - Dizicr sich zog , und die große Armee
ihm folgen wollte , war es Diebitsch , der seinem Kaiser vorstellte , nach Paris vorzu¬
zu täu¬
des Generals Winzingerode
dringen und Napoleon durch das Cavalcriceorps
half der General D . durch
des Kaisers Nicvlaus
Hei der Thronbesteigung
schen.
ward er von
kluge und kräftige Maßregeln die Rebellen zu Paaren treiben . Darauf
dem Kaiser mit einem wichtige » Austrage zu der kaukasische» Armee gesandt , den er
mit vieler Gewandlkeit vollzog , indem er dem General Paskcwitich das Cvmmando
über das abgesonderte Armeecorps übergab . Der Plan des Feldzuges gegen die Tür¬
ken ward von dem General D . entworfen . Der Kaiser ertheilte ikn , und seinen Nach¬
des Balkans ). Nach dem Ab¬
(
Obersteiger
kommen den Beinamen Sabalkanskoi
schlüsse des Friedens zu Adrianopel erkiclt er den St .-Georgen - Orden I. Classe und
auf sei¬
ward zum Feldmarschall ernannt . Im Juli 1830 kielt sich der Feldmarschall
Wrlkersdorf (in Schlesien bei Löwcnberg ), wo seine r Schwester»
nem Familiengute
leben , eine Zeit lang auf . Graf D . ist klein von Gestalt , aber von starkem Körper¬
bau , von bräunlicher Gesichtsfarbe und hoher Stirn . Sein Auge ist feurig und stets
beschäftigt . Er geht mit gesenktem Haupte , und seine ganze Haltung zeigt eine Mi¬
schung von Lebhaftigkeit , Feuer , gedankenvollem Ernst und von gefälligen tirilitairischen Formen.
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In Sizobol fand das russ. Heer Lebensmittel und Munition von Odessa , als es, nach den
Gefechten am 17 ., 18 . und 19 . Juli , in 2 Colonnen unter den Generalen Rüdiger
und Roth ' ) , östlich von Schiumla , wo der General Krassowski den Großvesier eingeschlossen hielt , über den Balkan nach Kiuprikoi vorgedrungen und auf4
Brücken , die erst geschlagen werden mußten , über den untern Kamtschik gegangen
war . Am 20 . Juli erreichte die Reserve unter dem General Pahlen , nebst dem
Hauptquartiere , Derwisch -Iowan , und am 26 . Juli besetzte General Diebilsch
Aidos , nachdem er einige türkische Corps gänzlich geschlagen hatte ; zugleich fielen
die wichtigen Plätze Mesambri , Achioliou und Burgas in seine Gewalt . So im
Besitz der Kostenpunkte zog er gegen Adrianopel , wo er am 20 . Aug . ohne Wider¬
stand mit Capitulation einrückte ; zugleich ward Kirkilissa , 20 Meilen von der
Hauptstadt , besetzt. Die Generale Roth und Budberg drangen hierauf ohne Hin¬
derniß gegen Konstantinopel vor , und Roth nahm Rodosto ein ( 16 Meilen südlich
vonKonstankinopel , bei den Dardanellen , am Marmormeere , mit 40,000 Einw .).
( 17
Auch halte sich der Admiral Greigh am 19 . Aug . der Seefestung Ineadas
Meilen von Konstantinopel , am schwarzen Meere , östlich von Kirkilissa ) bemäch¬
tigt . Dem vereinigten Angriffe zu Land und See , von Heyden , Greigh , Roth
und Diebilsch , konnte jetzt das stolze Stambul nicht widerstehen . Allein diploma¬
tische Rücksichten und des russischen Kaisers Mäßigung beschleunigten den Abschluß
am 14 . Sept . 1829 . Dadurch wurden auch
zu Adrianopel
des Friedens
die Fortschritte der russ. Waffen in Asien gehemmt . Hier hatten die Generalma¬
jore Murawjew und Burzow am 26 . Juni einen türk . Heerhaufen im Engpässe von
Pozhov vernichtet . Darauf zog der Oberfeldherr , der Feldmarschall PaskewitschEriwanski , von Kars dem Weraskier entgegen , drang am 1. und 2. Juli über die
( 10 Meilen von Erzerum ) und schlug die
steilen Höhen des SaganlughgebirgeS
beiden Heerabkheilungen des Seraskiers von 30,000 und 20,000 Mann gänzlich.
In Folge dieses Sieges ward die feste Hauptstadt Natoliens , Erzerum (27,000
H ., 100,000 E.) , am 9. Juli erobert , und der russ. Feldherr hatte bereits in 2
Abtheilungen den Marsch gegen Trebisonde , den wichtigsten türkischen Hafen am
schwarzen Meere , und gegen Tvkat , auf der Straße nach Scutari , angetreten,
als die Friedensnachricht eintraf.
Iu Konstantinopel hatten bisher der britische Gesandte bei der Pforte ( seit
dem 10 . April 1829 Robert Gordon , Lord Aberdeen ' s Bruder ) und der französi¬
sche, General Guillemmot — dieser jedoch bloß als außerordentlicher Botschafter
zur Unterhandlung eines Vertrages in Bezug auf Griechenland — , welche am 18.
Juni 1829 nach Konstankinopel zurückgekehrt waren , vorzüglich aber der preuß.
Gesandte , Hr . v. Royer , welcher um dieselbe Zeit feinen Posten angetreten hatte,
denSulta » zum Nachgeben zubewegen sich bemüht , jedoch vergebens . Auch Gen.
Fonton ins türk . Lager nach
Diebitsch hatte schon im Juni den russ. Staatsrath
Schiumla geschickt, worauf einPfortendolmetsch ins russ. Hauptquartier kam, und
der türk . Bevollmächtigte bei den Akermaner Conferenzen aus dem Epile zurück
nach Konstantinopel berufen wurde . Allein der Sultan entschloß sich nicht eher,
als bis die Russen den Balkan überschritten hatten , über den Frieden zu unterhan¬
deln . Der Kaiser Nicolaus dagegen hatte bei jedem Siege seine unveränderten
friedlichen Gesinnungen wiederholt erklärt , und bei seiner Anwesenheit in Berlin
(im Juni 1829 ) den König v. Preußen veranlaßt , den Generallieut . Baron v.

gen Platz (6 Märsche von Adrianopel ) der russ. Flotte entreißen wollte .

*) Der General Heinrich Franz Tavcr Mathias Roth, geb . am 3. Dec. 1779,
stammt von einer der ältesten elsastischcn Familien ab. Sein Vater war ArtillerieMarstchal-dc- Eams in franz. Diensten , wanderte in der Revolution aus , und der
junge Roik trat im Jahr I 80t> als Hauptmann in russ. Dienste. Der Vater kehrte
späterhin nach Frankreich zurück und starb zu Dambach am 3. Juni 1817.
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Müffling als außerordentl . Gesandten mit jener Erklärung nach Konstantinopel
zu schicken. Dieser kam daselbst am 4. August an und bewog den Walten . ohne
Verzug Bevollmächtigte in das russ. Hauptquartier zur Einleitung des FnedenSgeschäftS abzuordnen . Doch war hierbei an eine eigentliche Vermittelung des preuß.
Hofes nicht zu denken. Hr . v. Müffling sandte bloß den preuß . Legationsralh,
Hrn . v. Küster , mit ins ruff . Hauptquartier , um den General von Diebusch zur
einstweiligen Einstellung der Feindseligkeiten zu bewegen , weil die Gährrmg in Kon¬
stantinopel die christliche Bevölkerung bedrohe . Am 5 . Sept . verließ Hr . v . Müff¬
ling Konstantinopel . Indeß machten die türk . Abgeordneten Schwierigkeiten ; da¬
her ließ Diebilsch sein Heer vorrücken . Nun begab sich aufausdrückliche Bitte des
Großherrn und der übrigen Gesandten , der preuß ., Hr . v. Rover , am 11 . Sept.
zu Adrianopel , und bewog die türk . Abgeordnete » nachzuge¬
ins Hauptquartier
ben , welche darauf am 14 . den Frieden unterzeichneten . Dieser ward auf die
Grundlage des Tractatö von Akerman (6 . L) ct. 1826 ) abgeschlossen. Die Pforte
sollte als Ersatz des Schadens und der Verluste , welche die russ. Unterthanen und
Kaufleute seit 1806 erlitten hatten , an Rußland binnen 18 Monaten 1^ Mill.
holl . Dukaten , und als Entschädigung für die Kriegskosten 10 Mill . holl. Dukaten
zahlen , oder Abtretungen bewilligen . (Halil Pascha , außerordentl . Gesandter der
Pforte in Petersburg 1830 , erlangte einen bedeutenden Nachlaß .) Die auf dem
linken Donauufer gelegenen türk . Städte Turno , Giurgewo , Brailow u . s. w.
wurden nebst ihren Gebieten mil der Walachei vereinigt , und ihre Festungswerke
geschleift. Silistria , die Moldau und die Walachei bleiben von den Russen bis zur
Abbezahlung obiger Summen besetzt. Varna wurde geschleift und gemumk (im
Juli >830 ) . Serbien sollten 6 Districee einverleibt werden , was jedoch die türk.
Bewohner derselben bis jetzt (Aug . 1830 ) verhindert haben . Der russ. Flagge
wurden alle türk . Meere geöffnet. In Assen trat die Pforte an Rußland die Fe¬
stungen Akhalzich , Azchour , Poti , Anapa und Akhalkalaki ab ; es wird demnach
die ganze Küstenstrecke des schwarzen Meeres von der Mündung des Kuban bis an
den Hafen St . NicolaS einschließlich bei Rußland bleiben . In Ansehung der Separattractate , die beiden Fürstentbüiner betreffend , vgl . man die An . Moldau
und Walachei . Durch den 10. Art . des Friedens von Adrianopel erklärte end¬
lich die Pforte ihre Annahme des londoner PacificationSvertragS wegen Griechen¬
land vom 6. Juli 1827 , und des londoner Protokolls vom 22 . März >829.
So ward die griechisch.europäischeFrage , deren Lösung Canning der britischen
Staatskunst vorbehalten hatte , in der Ebene von Adrianopel durch Rußland ent¬
schieden. Alle noch übrige Schwierigkeiten aber hinsschklich der Aufrichtung des
neuen griechischen StaatS hat Wellington ' s türkisch-britische Politik hineingelegt.
England bestand nämlich darauf , daß bloß Morea und die Cykladen , mit Aus¬
schluß Akarnanieng , Attika ' s , der Sporaden (Wamos , Ckios u. s. w .) und Kandias , eine unter derHoheit der Pforte stehende triburbare Provinz mit eigner Ver¬
waltung bilden sollten. Rußland dagegen und Frankreich wollten diesem Staate
festere Grenzen im Norden zwischen den Meerbusen von Volo und Arta , welche
durch eine Gebirgskette von ungefähr 65 Stunden zusammenhängen , anweisen;
denn innerhalb dieser Linie und dem Isthmus von Korinth befänden sich 180,000
Endlich gab Wellington theilweise nach, und
Griechen und kaum 8000 Türken .
die Bevollmächtigten von Großbritannien , Frankreich und Rußland nahmen in
dem zur Vollziehung des TractatS vom 7 . Juli 1827 , am 22 . März 1829 zu
London unterzeichneten Protokolle obige Punkte als die Tonkinentalgrenze an . be¬
stimmten den von Griechenland jährlich an die Pforte zu entrichtenden Tribut auf
1,500,000 Piaster ( 125 .000 Thlr .) , und setzten fest , daß Griechenland , unter
der Suzerainetät (Lehnsherrlichkeitj der Pforte eine auf Religions - und Handels¬
freiheit , Wohlstand und Ruhe abzweckende innere Verwaltung genießen , diese
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aber sicb so viel als möglich den monarchischen Formen nähern und einem christli¬
chen Fürsten , erblich nach dem Rechte der Erstgeburt , übertragen werden sollte.
Den künftigen Fürsten von Gr .echenland wollten die drei Höfe mit der Pforte ge¬
meinschaftlich wählen , jedoch nicht aus den Familien der drei Höfe . — Bei Über¬
sendung einer Abschrift dieses Protokolles an die griechische Regierung verlangte
der britische Resident , Dawkins , zuÄginaam
18 . Mai 1829 , daß die von den«
Reis -Effendi am 10 . Sepl . 1828 angekündigte Fortdauer des bereits factisch von
Seiten der Türken eingetretenen Waffenstillstandes auch von Seiten der Griechen
Waffenruhe zur Folge haben , und daß die griechischen Truppen innerhalb des nach
der Acte vom iK . Nov . 1828 unter die Garantie der drei Mächte gestellten Bezirks
des griechischen Territoriums (s. S . 600 ) zurückgerufen werden sollten . Dies war
die erste diplomatische Mittheilung derDerhandlungen der drei Mächte über Grie¬
chenlands Schicksal . Auch verlangte die Regierung der ionischen Inseln die Auf¬
hebung der Blockade von Prevesa . DerPräsident antwortete darauf am - 3 . Mai,
daß die griechische Regierung nicht den Acten des National Eongresses entgegen¬
handeln und auf das griechische Festland , das mit Morea ein Ganzes wie eine Na¬
tion ausmache , verachten könne, daß jener factische Waffenstillstand der Türken
nur eine defensive Stellung sei, die sie zu jeder Zeit verlassen könnten , indem die
Pforte die Vermittelung der drei Mächte stets abgelehnt , folglich in einen Waffen¬
stillstand mit Griechenland nicht eingewilligt habe . In Folge dieser Antwort setzten
die Hellenen den Krieg gegen Athen und die Blockade der Insel Negroponte fort.
Des Präsidenten Erklärung ward durch die am 23 . Juli 1829 zu Argos eröffnete
(4 .) griechische Nationalversammlung
ain 3. Aug . vollkommen gebilligt . Gleichzeitia unterhandelten Sir Rob . Gordon und GrafGuilleminot
mit der Pforte über
die Vorschläge des Protokolls vom 22 . März . Allein der Sultan zeigte sich ( v >m
14 . Male ) unerbittlich ; auch Wellington schien nicht geneigt , mit mehr Nach¬
druck zu handeln . Erst nach den Liegen der Russen entschloß er sich dazu, Mah¬
mud aber bequemte sich erst, nachdem die Russen den Balkan überschritten hatten,
über die griechische Frage zu unterhandeln ; allein unter noch härtern Bedingungen,
als das Protokoll enthielt . Endlich zerhieb der 10 . Art . des Friedensschlusses von
Adrianopel den gordischen Knoten der Triple -Allianz . Nun nahmen die Conferenzen in London wieder ihren Anfang . Wellington willigte in die Souverainetät des
künftigen Fürsten von Griechenland und in die völlige Unabhängigkeit des neuen
Staates von der Pforte . Dagegen bewirkte er, daß das londoner Protokoll vom
S . Febr . 1830 das griechische Gebiet verkleinerte , wodurch der Staat mittelbar von
fremdem Schuhe ( dem britisch - ionischen'' abhängig werden muß . Es sollte näm¬
lich die Grenzlinie von der Mündung des Flusses Aspropotamos an diesem Flusse
hin bis auf die Höhe des Sees Arghelo -Castro laufen , diesen See , sowie die von
Vrachori und Saurowina durchschneiden, sich dann gegen den Berg Artolino wen¬
den, hierauf dem Kamme des Berges Apos , dem Thale von Kalouri und dem
Kamme des Berges Öta folgen bis an den Golf von Zeituni , an der Mündung des
Sperchios . Zu Griechenland gehören demnach : Negroponte nebst den Teufels¬
inseln , die Insel Skyro und die Cykladen l36 — 39 ° Br . und 26 — 29 ° L. öst¬
lich von Greenwich ) . Zugleich ward dem Prinzen Leopold von Sachsen -Koburg
die erbliche Würde eines „ souverainen Fürsten von Griechenland " angetragen.
Dieser machte zwar einige Bedingungen (er verlangte SanioS und Kandia für
Griechenland , ferner Truppen , Geld und Bürgschaft ) , konnte jedoch jene Erwei¬
terung des Gebietes nicht erlangen . Hierauf nahm er am 11 . Febr . die Würde
an , und ward durch das Protokoll vom 20 . Febr . förmlich als souverainer Fürst
von Griechenland anerkannt . Auch die Pforte erklärte am 23 . April 1830 ihre
Einwilligung in diese Bestimmungen . Allein zu Wellingtons bitterm Verdruss«
gab Prinz Leopold schon am 21 . Mai 1830 seine Entlassung . Er hatte nämlich
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aus den Drikfen des Präsidenten Capodistrias und in Paris durch Hrn . Eynard,
sowie aus des Generallieut . SirRich . Church 's „ tlb >5erv ->iioi >5 c» , -> eli ^ il, !«- >i, >r
->>> iu <!e ;,ei >cle» t slüte " (London 1830 , dem Parla¬
ol sroutiei loi Oieere .
mente und ihm gewidmet ) sich überzeugt , daß die griech . Regierung die für Griechen¬
lands Sicherheit so gefahrvolle Grenzlinie , welche mehr als einen halben Breiten¬
grad und mehr als ein Dritktheil dem Festlande des griechischen Staates entziehe,
nicht anerkennen , und daß die Nation nur durch Gewalt genöthigt , die von ih, be¬
reits besetzten wichtigen Punkte in Akarnanien und Thessalien räumen werde ; der
Prinz wollte also nicht gegen den Willen der Griechen an die Spitze des neuen
StaatS treten , noch weniger seine Regierung mit Zwangsmaßregeln zur Verkleine¬
rung des bereits sreigewordenen griechischen Festlandes beginnen . Auch mochten
die nach dem bald zu befürchtenden Tode des Königs Georg IV . England bevorste¬
henden Veränderungen des Prinzen Leopold Entschluß bestimmen . ( letzt scheint
an keine Zurücknahme des Protokolls vcm 3 . Febr . gedacht werden zu können ; die
Wahl des künftigen Souverains aber schwankte noch am Ende des Julius 1830
zwischen dem Prinzen Paul von Würtemberg , dem Prinzen Friedrich von Preu¬
ßen , dem Neffe » des Königs , und andern deutschen Fürsiensöhnen . Unterdessen
fährt Capotistiias fort , die Verwaltung des griechischen Staars zu ordnen . Die
Regierung hat vorläufig seit dem 21 . Oct . 1829 ihre » Sitz wieder in Napoli di
Romania genommen , und am 10 . Oct . als Landesmünze einen Phönix in Silber
(an Werth 1 Frank ), von 100 Leptinen in Kupfer (gleich einem Para oder Centime)
prägen lassen, sodaß 6 Phönix einen spanischen Piaster gelten . Auch ward 1830
ein griechischer Orden , der des heiligen Erlösers , errichtet . Übrigens kann die Ver¬
waltung des jungen StaateS ohne Unterstützung an Truppen und Geld nicht be¬
stehen . Rußland , Frankreich und Eynard gaben bisher Geld ; Rußland be¬
schützte die Regierung durch s. Flotte , Frankreich durch Truppen . Die Aus¬
1828 bis zum April
gaben des griechischen Staates beliefen sich vom Januar
1829 auf 23,187,022 türkische Piaster , die Einnahme aber nur auf 8,539,969;
das Fehlende ward durch russische Subsidien ( 4,383,000 ), französische (8,255,000)
und andre Zuschüsse herbeigeschafft . *)
bemerkten
* ) Zu den in den Art. OSmanischeSRcichundGriechenausstand
Schriften setzen wir noch folgende hinzu : «TAe estsbli -limenr ok ibe l 'urßs in
Lurope " (London lMnrrayl 1828 , man sagt, vom Lord Ruffel ) ; „äloeurs turque,
»u ch»-neuvieme siöcle " , von Gregor PäläolognS , geb. zu Ävnsiantinvpel (Paris

1827). Von v. Hammer 's «Geschichte des vsmaiiischen Reichs" ist der 5. Bd . >830
erschiene». I . Emcrsvn ' s ,,? ictlire vk Oreee in 1825" (London 1826 / - Bde .).
Über den innern Zustand der griech. Verwaltung gaben die Briefe des Hrn . Jam.
Emerson , Agenten des griech. Vereins in London, an Hrn . Jvs . Hume , den Vorstand
desselben (London, den 3- Nvv . 1825 ), und das Sendschreiben des Hrn . Lotto» Bulwer (der im I . i824 nebst Hrn . Haniilton Brownc , als Commissair wegen der griech.
Anleihe in London, nach Griechenland sich begab) an die provisorische griech. Regie¬
rung vom d. Nov . i8r5 , sehr niederschlagende Nachrichten. Fvntanier ' S ,, >ovs »e,
er» Orient , entrepris

par

orüre

üu gouvernement

lrsnp . 6e

I'snnee

i82I

ä

1829. I 'argoie ä4,ie , Oonstsntinople , Oröce " (2 Bde . , PariS 1829) ; I - Fül¬
lers «Rerrstive vk s tour ibrougli some psrts vk tke Purbisl , Empire " (Lon¬
don 1830) : Louis Dupre 's ,,> o/ . ä ^ Ibönes et s Oonilantinople " (Paris 1830
Fol ., nach Zeichnungen an Ort und Stelle ) ; Mac -farlane : „I .s l 'urnuie en 1828 et
1829 " (a. d- Engl . m. Charten , 3 Bde . , 2. Allst. Paris i83v ) ; Bar . v. Stackelberg : «1.» Orece . Vue, pittore -gues et topogrgpkiq ." (lithogr . in Paris und
London ; 27 Lies. Fol., Paris 1830 sg.) ; M . W . Leake'S ,,7 'rsvels in tbe älores"
(g Bde ., London 1830, m. Charten, Planen u . Inschriften ). Line gute Zusammenstel¬
lung ist Dcpping 'S ,,l .» Orece , vu llescript . topogrspliig . <le Is I .ivallie , «le !s
IVIore'e et 8e

kXrcliipel " (4 Bde . m . Charten und Kpf-, Paris

1830 ) .

Noch

em¬

pfehlen wir zur Kenntniß der Geschichte der Griechen : Villemain 'S „I .sscsris , «u
je , Oreo « 8u XI ieme siöcie " (PariS

„Tableau

1825 , 2 Bde .'i ; den 5 . , 6 . lind 7 . Tb . deS

<1eI'empire oltomsn " , von M . . . d 'Ohßon , die >824 erschienen sind,
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Die Lage des türk . Reichs hat sich seit dem Frieden nicht gebessert. Mah¬
seit dem März 1829 . die
muds europäische Reformen , die neue Staatstracht
Vernachlässigung der alten Gebräuche , die neuen Truppen :c. sind dem Volke ein
Ärgernis ; die erhöhten Abgaben eine druckende Last ; rse christliche Bevölkerung
wandert au - ; die asiatischen Bergvölker verweigern dioAbgaben und empören sich;
die Albanesen verlangen den rückständigen Sold und kämpfen schon seit 1829 für
i^i von ihnen geschlagen wor¬
ihre Unabhängigkeit . DerGroßvesierReschidPascha
den, und der unternehmende , jetzt von der Pforte geachtete Pascha von Scutari
einverstanden zu sein. Dazu kommt die Span¬
scheint mit den Insurgenten
nung mit Serbien wegen der 6 Districte , der Ungehorsam des VicekönigS
von Ägypten und Frankreichs Eroberung von Algier (5 . Juli 1830 ) : so
höhlt sich der Abgrund immer tiefer aus , welcher das wankende Gebäude des
zu verschlin¬
an dem classischen User des Bosporos
asiatischen Despotismus
gen droht . Stürzt Osmans blutiger Thron , so richte dort ein zweiter Phi20.
dias das Bild der rhamnusischen Göttin auf !
(Geschrieben

im August

1830 .)

»nd des Grafen Raczynski „Malerische Reise in einige Provinzen des vsman . Reichs"
(das Original erschien in poln. Sprache 1821 , Fvl ., mit 80 trefft. Äpfn. und Char¬
ten ; dann dennch/ 1824 , ebenfalls auf Kosten des Verfs . , und in einer wvklfcilen
Ausq . von H . v. d. Hagen , Bresl . i825 ) ; R . Walsh 's (Kaplan der brit . Gesandt¬
schaft in Konstantinopel) „ Reise von Konstantinopel durch Rnmelien , das Balkange¬
birge, Bulgarien , die Walachei, Siebenbürgen und Ungarn " (a. d. Sngl . von W . Ä.
Lindau, 2 Lklc ., Dresd . i828 ) ; „ Reiscbildcr aus der Levante" (a. d. Lngl . von R.
Lindau, Dresd . i828 ) ; Jak NerulvS Rizo : „Uiswire mosterne <le I» örre -e, üe
plli » Is

cküte

üe I'k.mpire

O'Orient

jusgn 'n Is

Prise

üe !>IissoIunAlil " (Gens

1828) — In militair . Hinsicht vgl. m. den 3. Thl . des trefft. Werks : „ Lebre vom
Kriege" , von dem EencraUieut. Frcih . v. Valentin !, auch >,. d. T . : „ Der Türkenkrieg" (Berl - i822 , die 2. Ausg . 1829, enthält die Fcldzüge von i3a8 und i8r9 ),
und das 5. und 6. Heft der „Östreich, milit . Zeitschrift" , i8rs . Cmpfeblung ver¬
dienen : die „Osrte ^ener . <le Is 'k.urqu, « 6 'k-urope , en 15 feuilles , Oresses sur
psr dl > le - Iieut . ßener . comle Ouilleminot , Oirec8e » msterisux , rsssemdlrs
Oe csmp <le Dromeleur gener . <lu üepöt Oe Is Auerre , et lVI. le msrrcbsl

lin «ro " , von dem Oberingenienr -Geographen Lapie (Paris - 824) ; Des Generals
Fr . v. Vaudvncourk „Osrte Arnrrsle äe Is Durguie O'Ourope ä Is Oroite <Iu
vsnube

" (3 . Allst ., Fol >, 4Bl . ; München

1828 ) und Schmidt : „ Kriegsschauplatz in

der curop . Türkei ", gestochen von .A^ Iärtnig , Fol . (Berl . i8r8 ).

