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mächtigen Flotten bedrängten, und durch die lateinische Herrschaft,
sondern auch durch ewige Zwietracht unter den Griechen, die ein
ander beraubten und mordeten, so dass die mauerlosen Flecken yon

den auswärtigen Feinden gebrandschatzt würden, von ihren eigenen
Bürgern aber die Städte. Dieser jammervolle Zustand des Landes,
dessen Übel täglich und täglich sich vergrösserten, yeranlassten
einen byzantinischen Gelehrten, „der sich höhere Einsichten in die
öffentlichen Angelegenheiten zutraute” 1 ), umfassende Reformvor-
schläge in Bezug auf eine durchgreifende Verbesserung in allen
Zweigen der öffentlichen Verwaltung seinem Herrn , dem Kaiser
Manuel, und seinem unmittelbaren Gebieter, dem Despoten Theo
dor II. Paläologos vorzulegen. Zwei in dieser Richtung verfasste
Schriften des Reorganisators, der Georgios Gemistos Plethon hiess,
und sich zumeist mit dem Studium des Plato beschäftigt hatte, aber
auch in anderen Zweigen, in Geschichte, in Archäologie und Theo
logie als Schriftsteller aufgetreten war, sind bisher durch den Druck
bekannt gemacht worden, nämlich ein Brief an Kaiser Manuel
über die Lage der Dinge im Peloponnes, und ein Rathschlag an den
Despoten Theodor über denselben Gegenstand. Ein dritter Brief
desselben an seinen Kaiser, der von der Vertlieidigung des Isthmos

insbesondere handelt, war bisher unedirt geblieben, und erscheint
hier das erste Mal aus einer Handschrift der k. k. Hofbibliothek 3 ).

In demselben entwickelt Gemistos in freimüthiger Ansprache an den
Kaiser, dass die bisherige im Peloponnes- verfolgte Politik eine ver
fehlte , nach innen und aüssen ungenügende sei, durch die man die

Halbinsel weder erhalten noch auch den Isthmus gegen die Einfälle

der Barbaren (d. i. der Türken) zu schützen vermöge, indem durch
die bisher festgehaltenen Regierungsmaximen die vortreffliche Lage
des Landes, die Festigkeit der ummauerten Städte, die grosse Zahl
der Bewohner, und was sonst sich als nützlich im Kriege erweise,

1 ) Fallmerayer, Morea II, p. 302.

2 ) Siehe die beiden Schriften des Plelho ad caleein Eclogarum Stobaei ed.

Gul. Canterus. Antverpiae 1575. fol. vgl. Fallmerayer a. a. Orte, der das

Wesentliche aus beiden Reden klar und geistreich zusammenfasst. Der

dritte Brief ist aus Cod. phil. gr. Nr. 74 der k. k. Hofbibliothek fol. 35 — 36.

Er findet sich auch in einer Florentmischen Handschrift, deren Vergleichung

bei der schlechten Beschaffenheit meines Textes mir sehr erwünscht ge

wesen wäre. (Bandini Catal. bibl. Laur. II. 385.)


