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habe, und die authentischen Zeugnisse können nicht durch blosses
Bezweifeln umgestürzt werden, sondern nur durch eine Wider
legung, welche bisher noch nicht stattgefunden hat und wohl
auch nicht stattfinden wird. Kam doch zu den beiden ethno

graphischen Bestandtheilen sehr bald ein dritter, der kumani-
sche dazu, so dass für ein ächtslavisches Reich der Bulgaren
im Jahre 1186 wenig übrig bleibt. Die zweite Frage, die man
übrigens von der ersten unabhängig auffassen kann, ist die
über die Abkunft der beiden Brüder Johann und Peter Äsen,
die das neue Reich gründeten. Ich habe auch in dieser Be
ziehung nichts zurückzunehmen, denn wenn, um die Abstam
mung der beiden Äsen von den früheren bulgarischen Kaisern
zu beweisen, auf eine nicht kritisch untersuchte Quelle hin
gewiesen wird, die eine sehr apokryphe Vision des heiligen
Demetrius von Salonichi enthält, welche dem angeblichen bul
garischen Patriarchen Johannes zu Theil wurde — es gab aber

damals weder einen Patriarchen, noch vor Allem einen Patri
archen Johannes — so geht wohl daraus hervor, dass die

clericale Partei in Bulgarien die Gründung des neubulgarischen
Reiches als eine That der Ihrigen darzustellen sich bemühte,
aber daraus folgt noch lange nicht, dass die Sache sich wirk
lich so verhielt. Wenn ferner sicher ist, dass Johann (Äsen)
und sein Bruder Petrus, die der vermeintliche Patriarch aus
der Walachei auf den Thron berufen habe, nicht, wie die un
lautere Quelle behauptet, beide von ihm zum ,Kaiser von
Bulgarien' gekrönt wurden, so sieht man sich auch ausser
Stande, deshalb, weil dieselbe Quelle berichtet, die bei
den Kaiser seien Enkel Gabriels, des Sohnes (Kaiser) Samuels
und von kaiserlicher Abstammung gewesen, diese Behauptung
als gütig anzunehmen, wobei gar nicht geläugnet werden soll,
dass es recht wohl im Interesse einer Partei lag, die Sache so
darzustellen: den Patriarchen zum Kaisermacher zu erheben,

bei dieser Gelegenheit auch den so Erhobenen kaiserliche Ab
kunft anzuschweissen und das Ganze mit dem heiligen Deme
trius in Verbindung zu bringen. Nur sonderbar, dass letzter nicht
die von ihm Begünstigten nach Salonichi beförderte, sondern
sich damit begnügte, dass gleichsam aus ihm im bulgarischen
Trnowo ein slavischer Schutzheiliger wurde, während seine
hagiographischen Antecedentien eher auf einen Philoromäer und


