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Cardinal, welcher den Bulgaro-Wlachen Kalojohannes krönte
und dann mit den ausgedehntesten Vollmachten nach Serbien
gehen sollte, scheint die Sache nicht gefördert zu haben.
Während der rasche Thronwechsel in Ungarn eine Schwäche
in diesem Reiche erzeugte, schwang sich der neue Bulgaren
kaiser Kalojohannes durch den Sieg bei Adrianopel, die Ge
fangennahme und die Ermordung des ersten lateinischen Kaisers
Balduin von Flandern 1205 auf den Höhepunkt seiner Macht,
die er bis 1207, dem Jahre seiner Ermordung, behauptete. Der
Hass der Slaven, unversöhnlich gegen alle Völker, die ihnen in
Cultur voraus sind, wandte sich wie im Westen gegen die
Deutschen, im Osten gegen die Romäer, nun auch gegen die
neue lateinische Hen-schaft, die den Slaven — Bulgaren und
Serben — womöglich noch mehr verhasst war als die romäische.

Konnte man doch bald hoffen, die eine durch die andere zu

stürzen und dadurch die slavische zur triumphirenden auf der
Balkanhalbinsel zu erheben! Wann hat es je den Slaven an

kühnen Plänen gefehlt, Völker oder Staaten zu vernichten,
deren Existenz ihnen verhasst ist! Wie viele Zeit, Mühe und
Kraft wurde nicht an die abenteuerlichsten Pläne vergeudet!
Sie dienten nur dazu, nichts zum inneren Wachsthum kommen

zu lassen, ein fortwährendes Schwanken zu erzeugen.

Die staatliche Auflösung der Balkanhalbinsel war erfolgt.
Nicht blos die partitio imperii Romaniae im Sinne der Venetia-
ner und der Kreuzfahrer eingetreten, sondern auch im griechi
schen und slavi sehen Sinne erfolgt.

Theodor Laskaris, welcher unter dem Sturme der Lateiner
auf Constantinopel Kaiser geworden war, flüchtete sich 1205
nach Bithynien, wo er, Schwiegersohn des Alexios III. Angelos
den Titel eines Despotes annahm. Der griechische Theil des
Reiches zerbröckelte sich, als Michael Angelos Komnenos sich
m Arta zum Despotes erhob, in Nauplia und Argos Leo Sguros,
in Philadelphia Theodor Mankaphas selbst den Kaisertitel an
nahm, im oberen Mäanderthaie Manuel Maurozenos das Gleiche
that, vor Allem aber Alexios Komnenos, des Andronikos Enkel,
m Trapezunt das Kaiserthum gründete. Erst als es mühsam
Theodor Laskaris gelungen war, sich in den Besitz von Nikäa

zu setzen, begann eine gewisse Consolidirung der Dinge, eine
neue Periode für die griechische Welt. Der schismatische
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