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Missbrauch derselben sich zu Herren ihrer Herren machten; und es

scheint, dass diese Usurpirung eine Hauptursache des innern Zwie
spaltes ist, der Abyssinien zu vernichten droht. — Die Kaiser,

obwohl Titel und Eigenschaft des Geheiligten bewahrend, sind herab
gesunken zu einem Nichts, beraubt jeder Einwirkung auf das Land und
gedrückt von materiellem Mangel; — eine elende Hütte bewohnend,
leben sie seit mehr als 100 Jahren von almosenähnlichen Einkom

men, von der Marktbuttersteuer der Stadt Gon dar, und einigen
Äckern, zusammen im Betrag von jährlich 300 Thalern.

Zu bewundern ist, dass die Kaiser, herabgesunken zu dieser
Nichtigkeit, stets nach dem sorgfältig bewahrten Gesetz der Legiti
mität aus der gleichen Familie erwählt, und von dem Chef ernannt
werden, der die zeitliche Macht zu G ondar ausübt. — Diese Eigen-

thümlichkeit, dieses einseitige Conserviren beim Versinken, enthält
die Hoffnung einer Zukunft.

Wie in der Politik, so auch in der Religion, ist dieses Festhal
ten an der Form die besondere Eigenthümlichkeit. Alle Hauptformen, wie
sie zur Zeit des Verschwindens der Apostel bestanden, finden sich hier
gehandhabt, während der innere Glauben fast vollkommen verschwun
den ist. Ein buntes Gemische macht sich auch hier bemerkbar, doch

ist die Urreligion, die katholische, ohne dass es Jemand weiss, die
vorherrschende; gleichwohl kämpft der Fanatismus, gehetzt durch
den koptischen Bischof, mit dem besten Erfolge gegen die katholi
schen Missionäre. — Sonst finden sich in diesem äusseren abyssi-

nischen Cultus Elemente des Juden- und Heidenthums, des Mohamme
danismus, des griechischen und koptischen Cultus. Am bemerkbar
sten ist das katholische, das koptische und das jüdische Element. —
Der Bischof wird nicht aus den Abyssiniern erwählt, sondern durch

eine zahlreiche äthiopische, politische und geistliche Gesandtschaft
von den Kopten in Ägypten gegen eine Bezahlung von 7000 Thalern
erbeten, welche Summe der koptische Patriarch zu Kairo erhält, der
sie nach Gutdünken mit seinen geistlichen Unterhäuptern und dem
von dieser Gemeinschaft auserwählten koptischen Bischof für Abyssi
nien theilt. — Nach dem Gesetz soll letzterer nicht unter 40 Jahre

alt und gebrechenlos sein, wovon aber bei der letztstattgehabten
Bischofswahl im Jahre 1841, Umgang genommen und ein einäugiger
junger Mensch von 20 Jahren geschickt worden ist, der dem eng
lisch-protestantischen Missionshause zu Kairo eben entnommen und
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