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jedoch wollte die erflehte Begnadigung nur unter der Bedingung
zugestehen, dass der Rebell sich, allein oder in Begleitung von
höchstens zehn Personen, in seinem, des Grossadmirals, Zelte
ein stelle, worauf Jener begreiflicherweise nicht einging. 1

So blieb denn den Belagerten nichts übrig als sich nach
besten Kräften zu vertheidigen, was sie auch thaten. Aeussere
und innere Verhältnisse kamen ihnen hiebei wesentlich zu statten.

Am 1. Juli desselben Jahres landete Bonaparte in Egypten,
wodurch an und für sich eine mächtige Diversion geschaffen
und die Aufmerksamkeit der Pforte nach dieser Richtung ab
gelenkt wurde. Kickt minder gereichte den Belagerten die
Unwissenheit und Uneinigkeit zum Kutzen, welche unter den
Belagerern herrschte. Der commanclirende Grossadmiral war
im Hofdienste aufgewachsen und hesass, mit Ausnahme einiger
Kenntniss im Seewesen, keinerlei militärische Vorbildung und
Erfahrung. 2 ,Berauscht vom Glücke und dem Bewusstsein der
höchsten Gunst seines Gebieters 4 , eigenwillig, hochfahrend und

rücksichtslos, verstand er es noch weniger, die in seinem Lager
vereinigten, heterogenen und an eine halbe Unabhängigkeit
gewohnten Elemente zusammenzuhalten. 3 Auch gaben sich
diese Feudalgrössen keiner Täuschung darüber hin, dass, nach
Paswand oglus Fall, die Reihe an sie seihst kommen werde
und dass sie daher, indem sie Jenen bekriegten, im Grunde
nur an ihrem eigenen Untergänge mitarbeiteten. 4 Folgerichtig,
wenn auch im Stillen, wünschten sie desshalh weit mehr den

Triumph des Vertheidigers als jenen des Angreifers. 5 Zudem
fehlte schweres Geschütz, und bald begann auch Mangel an
Munition einzutreten. 6 Ueberdiess kosteten die unausgesetzten

Gefechte, und insbesondere der blutig abgeschlagene Stimm vom
30. Juni, den Belagerern beträchtliche Opfer an Menschenleben. 7
Koch mehr wurden sie durch den Abzug der bosnischen und
epirotischen Contingente geschwächt, die in ihre Heimat zurück-
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