li ! YZANTINISCHEN STUDIEN IN RUMANIEN
I}

MERKUNGE N UND ERGANZUNGEN ZU EINEM . ABRISS
DER RUMANISCHEN BYZANTINISTIK •.

Entwicklung der Byzantinistik in Rumanien erfolgte
111 lg nen Gesetzen und unter Bedingungen, die sich vollig
111 \. njenigen unterscheiden, die die Entstehung und Entvdckl 11 1 r byzantinischen Studien im europaischen Westen bestim1111 11. ür Frankreich, das schon vomXVII. Jahrhundert an in so
1 •lJ r H insicht ais Vorkampfer dieser Studien gelten kann,
w für 'die anderen Kulturlander des Abendlandes bot Byzanz
l 1 k der sich im Prozesse der Herausbildung befindlichen
1 l ndischen Kultur, in wekher Elemente des byzantinischen
u o gut wie nicht vorhanden sind - die gewohnten Be11 1 ungen eines Studienobjektes, das dem Forscher genügende
1 11 bten schafft, um die notige Objektivitat in der Erreichung
1 I' \rgebnisse zu verbürgen. Das grosse Werk der franzosischen
11 • ntinistik im XVII. und XVIII. J ahrhundert von Ducange
11 M ntfaucon und Le Quien, ebenso wie im vorigen Jahrhun1\ 1 li E meuerung der byzantinischen Stu:dien, die ihren Ho1 tm.kt in der Organisierung dieses. Lehrfaches und der wis1 hnftlièhen Arbeit auf diesem Gebiete, im Kreise um Krum11 •h r oder naçh ·dem Beispiele seiner Münchener Einrichtungen
1\(l, tehen in gleicher Weise unter dem Zeichen einer wissenh 1·f lichen Selbstandigkeit und Objektivitat, die von ·den an
Il " nz gebundenen u alt'en Vorurteilen nicht getrübt werden

o m.t n.

\

·

•s ist wahr: man kann dem- XVIII, dem Jahrhundert der
11 kl11rung, eine Haltung vorwerfen, die für die byzantiniscpe
tigkeit ebensowenig Verstandnis bewies wie für die politische,
haftliche oder soziale Organisation des ostlichen Imperiums,
genstand unzahliger Angriffe waren aus dem mangelnden
rischen Gefühl heraus, wie es für das Zeitalter eines Montes111 u und ein:es Gibbon charakteristisch war. Diese Verstand1 1 igkeit hatte ihre Wurzel jedoch nicht in unmittelbaren
3
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Ressentiments gegenüber einer bestimmten byzantlri.ischen Mentalitat, die ja niemals direkt z.B. auf Frankreich oder England
gewirkt hatte, sondern in allgemeinen Ueberzeugungen philosophischer Art, die sièh gegen das at.1flehnten, was man .damals
Despotismus und Obskurantismus nannte; gleichviél in welchem
'l'eile der Welt es in Erscheinung trat.
·Eine Ausnahme von dieser Unabhiingigkeit der a.b endlandischen Welt von Byzan:z scheint Italien gemacht zu haben,
welches in grosserem oder kleinerem Aus~asse wiihrend einiger
Jahrhunderte den byzantinischen Einfluss erlebt ;h atte. Wir
müssen jedoch bemerken, dass auch .in diesem Falle das Frestige
von Byzanz in felativ kurzer Zeit dahiµgeschwunden ist,_vor allem
unter dem Einflusse des K~tholizismus •. so dass in der Neuzeit,
als man in Europa begann die byzantinischen Studien, zu pflege~,
Italien sc.!ion lange sogut wie jede sichtbaie Spur des ostlichen
byzantinischen Geis~es verloren · hatte und. vor allem jedes R,essentiment gegenüber d~m entschwundenen . Imperl.uni. Was betrifft den romische Katholizismus für die konfessionelle Propaganda der papstlichen Kurie war es notwendig, eine vollstiindige
Abwertung des Byzantinischen ni~ht · zu . unterstützten. Auf
religiosem Gebiete wurde das frenische Thema jener wirklichen
ode+ eingebildeten perpetua consensi~,
unter .gewiss~n Asp~kten,
.
..
.
.
zwischen dem theologischen Denken der bdden Konfessionen,
der griechisch-.o rientalisc4en und der romiscli-katholischen, die
in der rornisch-katholischen Polentlk der vergangenen Jahrhunderte so oft betont wurde, ein Elemetjt der Anniiherung an Byzanz
sowohl als Studienobjekt, vor alle~ wertvolt für , die"Reinerl:J:altung der Atmosphiire für die wissenschaftliche Fo:rschung.: :
'

'

'

Ganz .anders liegen die Dinge in den rumanischen Laridern.
Diese waren zutiefst durchdrungen vom byzantinischen Einffoss :
jn ihrer Staatsorganisation, in der Kirche und in der Bildung.
Dieser Einfluss war tells ein ur:mittelbarer, teils wurde e+ d,urch
den Kontakt mit dem südlichen Slavyentum, .wirksam, das j~hr
hundertelang die byz~ntinisdien Vor.bilder in àktiyer '-'-eise den
Donaufürstentümern.zugetragen hat; so dass diese .b is zum Beginn,
des vergangenen Jahrhunderts, unter diesen Einwirkungen stehend, in der Welt des Balkans, gelebt haben, welche auf den
verschiederisten Gebieten das Lebt;!.ll des byzariti~ischen Reich~s
weiterlebt. Das Fortleben von Byzanz in Institutionen, aber noch
ausgesprochener · der Exodus zahlreicher , konstantinopolitanihttps://biblioteca-digitala.ro
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•h r Familien und einer ganzen Schicht von griechischen
l nt llektuellen in die rumli.nischen Lander hat zu einer Er•h inung geführt, die man die zweite griechische Rena_'ssance
littf fre mden Boden neuneu konnte, und die ihren Hohepunkt md in der ausgedE:hntE:n Tli.tigkeit der griechischen Gelehrten,
d auf rumli.nischem Boden gegen Ende des XVII. Jahrhunderts
1111 l wahrend des ganzen X VIII. J ahrhunderts bezeugt ist. ·· V. enn z . B. die ,,Byzantina"-Ausgaben des Louvre aus
d m XVII. Jahrhundert oder die Studien und Ausgaben eines
o r oder Montfaucon den Arispruch erhoben, . den Forschern
1
1' t und Ausgaben an die Rand zu geben, die den philologischen
1rorderungen ihrer Zeit entsprachen, und die in erster Linie der
wl nschaftlichen Forschung dienen sollten, so muss gesagt werden,
d . die in den rumli.nischen Lii.ndern erschienenen Ausgaben das
{ r l:ige von viel überzeugendere:r:.- Aktualitat trugen. Photios,
Jlos, Zigabenos oder J oannes Eugenikos ha ben in dm Fürntümern ErstausgabE:n erlebt, dank der grossen, antilateini•11 n theologischen Polemik, die mit dem grossen Patriarchen
ou Jerusalem, Dositheos Notaras, begann, von Elie Meniates
11 n l anderen fortge~ etzt wurde und das religiose Bewusstsein des
nmten nachbyzantinischen Ostens im XVII . und XVIII .
.1 h rhundert zutiefst erschütterte. Diese veroffentlichten und die
1H bersehbare Menge der unveroffentlichten byzantinischen .
'I' te die in der Ursprache und in rum1.nischer Ueber5etzung
nmliefen , und bis in die entferntesten Kloster des Landes entw 1 r das polemische, antikatholische Schrifttum oder das
ll
tisch-hesych s ische Lehre verbreiteten, das so verschie:..
d n von dem lateinischen E.thos ist, .hatten- obwohl sie nieh:.
1 , J ahrhu~derte nach. ihrer Abfassung -in Umlauf gesetzt
wurden - die Bedeutung vori zeitgenossischen Schriften, die den
l nt ressen einer damals gegenwartigen Sache dienteri.
·
Ebenso hatten das parli.netiche Schrifttum und.die Volks110 her, die aus Byzanz stammten, für die damat1ge Bildungsufe der lesekundigen Kreise in den rumanischen Landern sowie
die os liche Geistigkeit, in die hinein diese Kreise gehorten,
m allgemeinen den Wert von f~_renden Büchern erlaufenden
1, ktüre, der sowohl das Bewusstsein historischer- Perspektive
hlte als auch des relativen V. ertes, w!e es so charakteristisch
. ( . den gebildeten Westen jener Zeit war.
Nirgends, schliesslich, wie in der .Kirchenkunst byzantinih r Herkunft ist der überragende Wert der Tradition deutlicher
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erkennbar, dieser Tradition, dje g~bunden ist an die gleiche. statische Auffassung byzantinischer Fortdauer ciurch die Beibehaltung.
einer typischen Struktur, die sich jeglicher Entwicklung widersetzt. Es besteht kein.Zweifel daran, dass zu den merkwü:rdigsten
Sigentümlichkeiten der orthodoxen Geistigkeit im allgemeinen.
auch diese Moglichkeit gehort, in einem gewissen Sinne entwicklungshemmend zu wirken, wobei nicht nur das eigentliche geistliche Le ben - dies ware immerhin 'leichter zu verstehen sondern, sogar, s_o weit wie moglich, die Kultur in eine .anhistorische Struktur gebn cht wird. Gewiss hat das Spiel verschieden~r
entgegengesetzter Krafte allmahlich auch · in den rumanischen_
Landern di_ese starre Statik ins Wanken _ge~racht; es ist jedoch
nicht minder wahr, dass sie ihre Spuren der alten ruma.nischen. .
Kultur und Lebensauffassung tief ,eingepragt hat .. Im F ahmen.
dieser alten Kultur kann man also nicht von einer Beschaftigung_
mit byzatitinistischen ·Problemèn sprechen wie im · Abendlandè
sondern eher nur von einem Fortleben byz-a ntinischer GeisÙgkeit~
Ueberall ist das Fehlen de'~ Distanz vom Objekt festz;~stellf'n
die doch allein eine wissenschaftliche Forschung ermoglicht und
bestimmt.
Es muss also festgehalten werden , dass in diesem ganzen
,,Rumanischen Mittelalter", welches nach Auffassung einiger
jüngerer rumânischer Historiker bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts gedauert hat, der byzantinische Einfluss bei uns, der
sich im Laufe der Zeit unlOslich _mit neugriechischen Etementen.
verbunden hatte und dies .:vor allem in der Zeit der Phanariotenherrschaft, .i n entscheidenéleni Mass~ und in .verscbiedenartigster
Gestalt auf das rumanische Leben eingewirkt hat. Diese Kontinuitat macht_es in der Tat in Jielfacher Hitisi~ht unmoglich, eine"irksame Scheidung des byzantinischen -Elementes von dem
neugriechischen durçhzuführen. i:>ieser Sachverhalt spiegelt s'. ch
in _den Arbeiten der gesamten rumanischen historischen Schule
wieder, welche durch ihre lerufensten Vertreter der Byzantinistik auch das Gebiet des Neugriechischen in jeue 'm it hineinge~
nommèn haben, da sie das Neugriechische als eine natürliche
Fortsetzung von Byzanz ansahen. Pesgleichen ist die an mehreren
abendlandischert Hochschùlen übliche 1'rennung v<:m Byz~titi~
nistik und .neugriechischen Studien im hoheren rumanischèn
U nterrichtswesen noch nicht durchgeführt w orden.
-·
Diese innige Verbindung der beidèn Gebiéte in der Art und .
Weise, wie sie ihren Einfluss auf die 'rumanischen
Lander aus,
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lrt, haben, fiihrt uns geradewegs zu einem ausserordentlich
1111 lndlichen Punkt in der Ges hichte der griechisch-rumani• li n ziehungen, der das Interesse für das Studium der Byzan1
'ik in Rumanien ungünstig beeinflusst hat.
Wahrend der Westen nach der Revolution von 1821 KenntHimmt v on den neugriechischen Werten und sie mit Warme
1 8t, was einerseits der literarischen Romantik, andererseits
1I 1 1 litischen Interessen im ôstlichen Mittelmeer zu verdanken
i se Tatsache hat auchauf dieAufnahmedesneugriechischen
l11dlums im Westen bestimmend gewirkt -bedeutet das Jahr
1li .c für die rumanische Fürstentümer gc.rade den Augenblick
H · brüsken Losung aus der alten politischen und .kultun·llen
m iose des Rumanischen mit dem Griechischen und eine
l 11 ·volle Behauptung des nationalen Lebens in alleu seinen
kten. Die Ablehnung des griechischen Elementcs durch das
111111tlnische Bewusstsein-auf die wir natürlich hier nicht nâher
n hen konnen - hat sicherlich, abgesehen von anderen gefl hl lichen Erinnerungen und von dem, was in den grieèhischen
t 1it ntionen seit Rhigas Pheraios unerfi llbar war, dem Bestre1 n
aum geschaffen, eine natioPale Revolution hervon.urufen,
ürkische Reich in Europa zum Auseinanderfallen zu bringen,
d
li m in neues Imperium (oder wohl einen Bund), zu schaffén mit
1 nso kosmopolitem Charakter, das jedoch auf griechischer
, mtdlage mit unanfechtbarer rumanischer Untersti.i.tzung ruhen
oil ; diese Untersti.i.tzung wurde jedoch von den Rumanrn abge1 hn. . Die Liquidierung dieser rumanisch-griechischen Gemein·h ft, welche so viele politische, · religiüse und wirtschaftliche
p kte einschliesst, erfüllt mit ihrem Widerhall fast das ganze
rige Jahrhundert. Es ist erklarlich, dass ein solcher Bruch auch
n d r Denkweise der rumanischen Gelehrten die ses Zeita bschnittes
hwerwiegencle Folgen gehabt hat, und so sind wir Zeugen einer
1
1 indseligen Haltung der neuen rumanischen Kultur geg1 ni.i.ber
11 m, was griechisch war. Unter diesen Umstanden war ein Auf1 H.\hen byzantinischer und neugriechischer ·studirn nicht zu
warten. Es tritt erst ein, als nach Losung des Problems der Grie•h nland unterstellten Kloster und nach der Ausrufung der Unbhangigkeit der rumanischen Kirche, also in den letzten Jahrhnt en des XIX. Jahrhunderts, die rumanische Intellektùalitât
1 ginnt, einen so peinlichen Konflikt zu vergessen und mit vorurilslosen Verstandnis alles das betrachten wird, v.as in der jahr- .
hundert angen politischen und kulturellen Zusammenarbeit mit
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den Griechen fruchtbar war. ~o wendet sich also auèh diesesmai
das Interesse der ru:giiinischen Historiker den gri.echisch~tumani
schen bezw . byzantinisch-rumanischen Peziehungen zu . Dieser
Faktor der ,,Beziehungen" b!ldet, wie man sehen wird, ·. ein Leitmotiv fast der ganzen rumanischen byzantinistischen Schule,
das von den auslandischen .Gelehrte1l nicht immer , verstandenund ·r ichtig eingeschatzt wurde.
wird .vielleicht nach t+nseren.
weiter oben ausgdührten .Erlauterungrn auf :mehr VerstandniS.
stossen.

Es

Der rumanischrn Byzantinistik, die also gegen Ende des.
vergangenen Jahrhunderts ,erscheint, widmet Vasile . G~ecu,.
Professor an der Bukarester Ûniversitat, seine in den Südost-F.or-schimgen 7 (1942), -s. 164-2~1 ..erschienene Studie: Abriss der
rumanischen By zantinÎstik; d"iirch welche wir zu den obigen Betrachtungen angeregt wu;rden. Iridem er die rumanische.Éyzanti-nistik zumerstenmal vor eineniLeserkreis von auslandischen Wis~
sencli.aftlern 'darstellte, begegnete Grecu einigen Schwierigkeiten,.
1
v on denen man {m allgenieinen sagen kann, dass er sie erf olgreich.
überwunden hat. In erster Linie hat ihn der ihm zur Verfügupg
stehende begrenzte .Raum daran gehindert, langer bei der einen.
oder der anderen Gestalt deren Tatigkei~ er l;lnireisst, zu verweilell.
oder eine vollstandige Aufzahlung ihrer byzantinisti-s chen Arbeiten zu geben. Gewiss hatte G~ecus Arbelt unter anderenUm~tan,l
den viel von dem enthalten, was die vorliegeude Studie .als.Er-ganzung bringt. Un9. zweitens: da der Verfasser die Aufgabe
hatte, in seinem Abriss~ Me AnfangsverVl<irklichungen einer Dis-zipliµ in einem Lande aufzuzeigen, wo · die wissenschaftliche
Eewegung viel spater einsetzte ·als in ·den . Kulturlander 4es Westens, musste er diese Anfange nachsichtig bË:urteilrn und sie selbst
,d,ann erwahnen, wènn sie. nicht v on eu;ropaischer Bedëutung, aber
bezeichnend für die Anfange und die Entwièklung der rumani-schen Byzantinistik ~aren. Die~ konnte einen .streng .kfiti~~heri
Geist, d:eni die Probleme der ' vestlichÊn Byzantinistik vertraut
;;ind, abstossen, musste jedoch gescl:ehen. Dies war auch Grecus;
Einstellung, was dUS der grossen Zahl der _angeführten Arbeite~
hervorgeht, aber auch aus dem ieicht;n Vorwurf, de-n er Bànescu
macht, (S. 189 des Abrisses) weil dieser sich in seinen RezensioneP~
(in · d~r Byz ant inischen ZeiÙchri/t oder in By zantion) nur mit ein.igen von den Sttid1en der rumanischen Byzantinistik bes.i::haftigt:
~at, wahrend ,,noch mehr:ere \l,ndere diesbez' gliche Stu,d ien u'nci
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t n verzeichnet zu werden verdienten" . Schliesslich hat Grecu
111 Recht wünschte, das Gebiet der neugriecbischen Studien
Il m. in Bei:ug auf die gri chisch-rumanischen Beziehungen
t d
11111.anische Byzantinistik einzubauen, sicherlich oftmals vôr
il 1 11r g gestanden, ob gewisse Zeiten der modenien Geschichte,
11 1 w nn der griechische Einfluss sehr sichtbar gewesen
1, wl in der sogenannten Phanariotenherrschaft, nicht dennoch
W ortes vollster Bedeutung zu der nationalen Geschichte
Il t l tunanen gehüren ; dann waren die sie behandelnden Studien
lt 1 8· udien der nationakn Geschichte als der Byzantinistik
li ' nde. Gewiss kann unter diesen Umstanden allein das
'l't 1 C fü hl des Forschers entscheiden, ebenso wie in dem N'ach1111 1 i te der dogmatischen oder h storischen Theologie ; auch
tl
schwehr zu entscheiden, wo die Dogmen-oder KirchenM•hl hte als thrnlogische Dis.ziplinen enden und die Geschicl te
tl t h zautinischen Geistigkeit beginnt. Mit sehr seltenen . Aus 1 li m n ist jedoch auch hier Grecus Orientierung gewohnlich
1 1•h· l .
Was die Einteilung des Alrisses befrifft, die mehr einer
f' I 1onologischen und monographischen als einer systematischer
1111• llung folgt, so schliesst an die Einleitung (i. Kapitel,
, t 4- 170) über die byzantinische Kontinuifat in den ·rum a<' h n L andern und die noch zogernden Anfange der Byzan1 1\ 11 ik in Rumanien die Darstellung der rumanischen Byzan1 n tik an nach einer kutzen Schilderung der Tatigkeit 'der
11 1 tt lUt für orthodoxe Theologi~ an der Universitat Czernowitz.
f', 11 1. n verstorbenen Byzantnologen; die sich einer ausführlichen
Il h ndlung erfreuen, gehüren : J'.i. Iorga, D . Russo, G. Bal~.
i , 111 tfrali, I. Bogdan und C. Litzica. Daneben werden auch noch
11 1 l • , be'scheidenere N'amen erwahnt (S. 170-187) . lm dritten
und l tzten Kapitel schliesslich (S. 187- 201) erfolgt die Darste!l1111R
r noch lebenden Vertreter der rumanischen Byzantinistik.
n der vorliegenden Studei wollen wir der Disposition
tl • ' US folgen und die Materie in der von ihm vorgeùommenen
C )1dnung gliedern. Selbstverstandlich werden wir die von ihm
li\ hten Angaben nicht wiederholen , so dass umere Arbeit
Il ais E rgauzung denn als Ueberarbeitung von Grecus Studie
111 z L1 s hen ist. Ausser seltenen Berichtigungen bea bsichtigen ciie
1olK nden Seiten also, dem auslandischen Leser des erwahnten
, I br1:sses eine Anzahl ihm unbekannter Arbeiten zu nennen und,
1ui w it es moglich ist, auch einige Daten, welche die Tatigkeit
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den Griechen fruchtbai- war. So wendet sich also auch diesesma!
das Interesse der ru:g:_ianischen Historiker den griechisch~rumani
schen bezw. byzantinisch-rumanischen Peziehungen zu. Dieser
Faktor der ,,Beziehungen" bildet, wie man sehen wird, ein· Leitmotiv fast der ganzen ruma_n ischen byzantinistischen Schule,
das von den auslandischen Gelehrten nicht _immer . verstanden.·
und richtig eingeschatzt wurde.
wird .vielleicht nach unséren,
weiter oben ausge'führten .Erfauterungrn auf mehr Verstandnis.
stossen.

Es

0

Der rumanischen Byzantinistik, _die also gegen Ende des.
vergangenen J ahrhunderts i erscheint, widmet Vasile - G~ecu,.
Professor an der Bukarester Universitat, seine in den Südost-Forschimgen 7 (1942), -S. 164-:-2~1 'erschienene Studie: Abriss der
rumânischen Byzantin'istik, cfÜrch welche wir zu den obigen Be:..
trachtungen angeregt wu;rden. Indem er die rumanische.Byzanti-·
nistik zumerstenmal vor einemLeserkreis v~n àuslandischen Wis~
sencliaftlern 'darstellte, begegnete Grecu einigen Schwierigkeiten;.
von denen man i'm allgemeinen 'sagen kann, dass er sie erfolgreich_
überwunden hat. In erster Linie hat ihn der ihm zur Verfügupg
stehende begrenzte _Raùm daran gehindei-t, langer bei der einen.
oder der anderen Gestalt deren Tatigkeit er t_m ireisst, zu verweilen.
oder eine vollstandige Aufzahlung ihrer byzantinisti-schen -A rbeiten zu geben. Gewiss hatte G~ecus A~beit unter anderenl}m~Hin,.:;
den viel von. dem enthalten, was. die vorliegende Studie alsEr~- ganzung brfogt. Ul\.d zweitens: da der Verfasser die Aufgabe
batte, in seinem Abriss---dfoAnfangsverv.irklichungen einer Dis-·
ziplin in einem Lande aufzuzeigen, wo ' die wissenschaftliche
Bew~gung viel spater einsetzte als in den Kulturlander des Westens, musste er diese Anfange nachsichtig brnrteikn und sie selbst
-<'l ann erwahnen, wenn sie. nicht von europaischer Bedëutung, abe:r
bezeichnend für die Anfange und die Entwickltm.g der rumani-~
schen Byzantinistik ~aren. Dies konnte einen streng .kfiti~~hen
Geist, d:em die- Probleme der westlichên Byzantinistik vertraut
~ind, abstossen, musste jedoch gescl:ehen. Dies war auch Grecus.
Einstellung, was dUS der grossen Zahl der angeführten ArbeiteR
hervorgeht, aber auch aus dem ieichtffi Vorwurf, dèû er Bânescu
macht, (S . 189 des Abrisses) weil dieser sich in seinen Rezensioner.. ~
(in d~r Byzantinischen ZeiÙchri/t oder in Byzantion) nur mit ei!ligen von den Sttid1en der rumanischen Byzantinistik bes.c haftigt
JJ.at, wahrend ,,noch meÏu:ere ~ndere diesbez' gliche Studien und
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11> it n verzeichnet zu werden verdienten' ' . Schliesslich hat Grecu

il

mit Recht wünschte, das Gebiet der neugriecbischen Studien
Il m in Bezug auf die gri cbisch-rumanischen Beziehungen
t Il
rumanische Byzantinistik einzubauen, sicherlich oftmals vor
1 Jlra.ge gestanden, ob gewisse Zeiten der modenien Geschicbte,
'li> wenn der griechische Einfluss sebr sicbtbar gewesen
111, wi in der sogenannten Phanariotenberrschaft, nicht dennoch
1 l
Wortes vollster Bedeutung zu der nationalen Geschichte
11 1 umanen gehôren ; dann waren die sie behandelnden Studien
li Studien der nationakn Geschichte als der Byzantinistik
h r nde. Gewiss kann unter diesen Umstanden allein das
11
11 k g fühl des Forschers entscheiden, èbenso wie in dem N'achl 1 r biete der dogma:tischen oder h storischèn Theologie ; auch
tl
s schwehr zu entscheiden, wo die Dogmen-oder Kirchen •hi ht e als thrnlogiscbe Disziplinen enden und die Geschiclte
1yzantinischen Geistigkeit beginnt. Mit sehr seltenen Aus ·
hm n ist jedoch auch hier Grecus Orientierung gewôhnlich
' ·h ig.
Was die Einteilung des Alrisses befrifft, die mehr einer
l' h' onologischen und monographischen als einer systematischer
1l tl , t llung folgt, so schliesst an die Einleitung (r. Kapitel,
• 1 4-170) über die byzantinische Kontinuitat in den ·rum a1\ ·h n Landern und die noch zôgernden Anfange der Byzan1 ni ik in Rumanien die Darstellung der rumanischen Byzan1 11h1tik an nach einer kurzen Schilderung der Tatigkeit "der
11 t ultat für orthodoxe Theologi~ an der Universitat Czernowitz.
~ 11 l n verstorbenen Byzantnologen; die sich einer ausführlichen
li h ndlu'ng erfreuen, gehëren : :r-.·. Iorga, D . Russo, G. Bal~.
( , 'l'afrali, I. Bogdan und C. Litzica. Daneben werden auch noch
1n I re, be.scheidenere N'amen erwahnt (S. 170-187) . lm dritten
1t Il l letzten Kapit el schliesslich (S. 187- 201) erfolgt die Darste!lung der noch lebenden Vertreter der rumiinischen Byzantinistik.
In der vorliegenden Studei wollen wir der Disposition
( ~ us folgen und die Materie in der voE. ihm vorgeùommenen
( rdnung gliedern. Selbstverstiindlich werden wir die von ihm
inachten Angaben nicht wiederholen, so dass umere Arbeit
h r als Ergiiuzung denn als Ueberarbeitung von Grecus Studie
unzusehen ist. Ausser seltenen Berichtigungen beabsichtigen die
olg nden Seiten also, dem ausliindischen Leser des erwiihntert
.Jbrisses eine Anzahl ihm unbekannter Arbeiten zu nennen und,
< w it es môglich ist, auch einige Daten, welche die Tatigkeit

vo
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ein1ger Byzantinologen und den Sinn ihrer Arpeiten erlautern
sollen. Da sie keine Bibliographie ist, · wird auèh unsere Stndie
keine erschopfende Aufzahlung vQn Titeln sein, sondern wird
eine Auswahl treffen, jedoch eher mit d~r Absicht, in U:mfassen-·
der Weise diejenigen Na~en und Studien einzubezièhen, die . es
wert sind, verzeichnet zu "werden. Vor allem hat sie die Absiçht,
<lem fremden Lesèrkreis die Namen einiger rumii.nischer Forscher
zur Kenntnis zu bringen, deren Fortlassung bei Grecu als stürend
empfunden wurde, odù die in vol1ig ungenügender Weise behand~it wurden ..Wir wollen zuletzt noch bemerken, dass wir, da Gi:ecu
mit der Erforschung seines },faterials n~cht, über das J ahr 1940
hinausgegangèn ist- etwa ~m diese Zeit mag sein Manuskript
abgeschlo~sen gewesen seîn -über dieses DatuP:i, auch nicht
hinausgehen_ wollen.
'

••••
Als Einleitung iu seinem A lri.s s gibt Grecti eine gute Schil-:
derung des byzantinischen Einflusses und einiger Aspekte dei
griechisch-rumanischen Kulturbezièhungen bis zum Beginn .des .
XIX. Jahrhunderts
- .. Es. wird jedoch ein betrachtlicher Teil des
.
religiosen $chrifttµ.msübergangen: namlich derjenige, der v<;enigstens bis zu diesem Zeitpunkte nu.r im Manuskriptv_orhanden war.
Sowohl wegen der heftiger werdendeµ antilateiniSchen Pol.e mik
im XVIL und XVIII. Jahrhundert, die wir in unserer Einleitung
erwahnten, als. auch inf~lge der .Bewegung . zur Ern~uerung des
klosterlichen Lebens 'in dèr zweiten I!alfte des XVIII. Jahrhunderts, die .unter de·m Einflusse von Athos stand, erleben die
rumanischen Lander eine · starke V~rbreitung entweder ,d er
griechischen Abschriften oder vor allem der . rumii.nischen Uebersetzungen orthodoxer theologischer Werke, und zwlir sowohl
aus dem polemischen und homiletlschen als auch aus dem 'a ske. tischen und moralischen Bereich. Aus diesem Grunde enthalten
die Handschriftensammlungen .der_grossen rumii.nischen Bibliotheken,. wie z. B. die Bibliothek der Rumanischen Akademie,
zahlreiche Exemplare · des . Elias Meniates, Eugenios Bulgares,
Nikeplioros Theqtokes und anderer zeitgezjos5ischer Verfasser
und vor allem ungezahlte Opuskeln des '.Barsanuphios, Johannes
Klimax und. Maxinios Confessor, Johannes v~n Karpathos, Niketas Stethatos, Petros von Damaskos, Gregorios und Philotheos
Sinaitai, Kallistos und Ignatios Xanthopuloi, ·. l,(allistos Kataphygiotes, Kallistos Telikudes .und anderer, von denen ein Teil'.
~
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rst enmal in griechischer Sprache erst von Nikodemos Agio1 L
in <l>tÀoxo:Àio: 'twv Eepwv V'l'jr.ttxwv, Venedig 1782, gedruckt
word n ist. Das fromme Buch des Agapios Landos schliesslich
• 1~a p'twÀwv aw-cYJpio:, Venedig 1641 (sowie zahlreiche spatere
t gaben), in dem es nicht an mannigfachen westlichen Ein11\ n fehlt, hat in rumanischer Uebersetzung einen ausserordent1 •11 n E rfolg gehabt, vor allem der III. 'l'eil, welcher den- 'l'itel
gt : Die Wunder der Mittter Cottes, der als Manuskript auch
Il . tiindig Verbreitung gefunden hat 1 . Es ist klar, dass diese
breitung des geistlichen Schrifttums byzantinischer · und
ugriechischer Herkunft im XVII . -XIX. Jahrhundert eine
w ·htige Erscheinung innerhalb der byzantinischen Kontinui11 und der griechisch-rumiinischen Beziehungen in den rumii11 h n Fürstentümern bildet und neben der 'l'iitigkeit der rurnl nischen Druckerpressen und der Verbreifong einer gewissen
olk tü mlichen Literatur, die Grecu im Vorbeigehen streift
(,, 64), erwiihnt werden musste .
I n Verbindung mit der verdienstvollen Darstellung der
ntinischen Kontinuitat, wie sie vor allem in den Ausgaben
1 zantinischer und neugriechischer 'l'exte, die in den rumiini•h n F ürstentümern verôffentlicht oder vorb1reitet wurden,_ finl n wir nur einen einzigen Irrtum, der richtigzustellen ist. Für
ln Werk ,,Das Leben der Heiligen" benützte der Metropolit
1 r Moldau Dosoftei nicht, wie Grecu (im Abriss S. 165) behauptet,
l n Chronographen des Dorotheos v on Mpnembasien der nach
(\ ' Jl Aussagen desselben in einem mit Randnotizzen versehenen
Il, mplar des Dosoftei in der Bibliothek der Rumiinischen Aka1 tni zu finden wiire. 'l'atsiichlich enthielt das ehemalige rumii11 he Codex 1828 der rumiinischen Akademie den Chronograplt n des Mathaeus Kigalas 2 und die ,,Alegerea" des Agapios
l

Ueber die l\Iinimi le M ai cii Dom11ului ('Vnnder der JY~utter Gottes) und

lh · 11 U mla uf in den rumanischen Landern, siehe JS". Car t o j an, Cifr/ile populare
Il Wa ra tura româ11eascii (Die Volksbücher in der rumanischen Literatur) , Bd.
11. , Epoca influen#ei gi•ec e~l i (Die Zeit des griechischen Einflusses) , Buk . 19 38,
' 11 5 -1 30 .

2

Ni a l:6vr.<jit~ atœq>~pwv Eatop~ciJv ... rI . Ausg., Vened ig 1650. Diese Ausgabe

B i bliograph-ie hellénique d·11 XVII si ècle, Bd. Il
(IV d ie D rucke aus den Jahren zwischen 1645 und 16ço beschrieben sind), Paris
1111)4 ; cf. idem, idem, Bd. III, S. 81-92 (Additions), wo die Beschreibung ebenfalls
hlt . U eber den Chronographen des Kigalas und das Problem des Zusammenhan°
M ~ i wischen der ersten Ausgabe von 1637 (recte: 1650 !) und der zweiten von 1650,
• I h D. R u s s o, Studii istorice greco-române ( Griechisch-rumanische Geschichts11d le11), Bd. I. , Buk. 1939. S . 87-9r.
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Landos 1, die beide im Besitze des Dosoftei waren, der sie für das
oben erwahnte Werk verwendete, zusammen mit anderen hagiographischen Schriften.
Eine LÜcke stellt meiner Meinung nach auch bei der Besprechung der Tatigkeit des Johannes K~ mn ~nos, des Metropoliten Hierotheos von Dristra (Silistr~) , die Fortla~sung seiner
Schrift über das Leben Johannes VI. Kantacuzenos ·dar, erst vor
einigen J ahrzehnte unter dem Titel : I oannis C omneni medt'ci ~
Vita Joannis Cantacuzeni, Roma jorum i mperatoris. edidit Chrysanthus Loparev- Samarovensis, Petrol- oli 1888, 14 S. ';veroffentlicht wurde . Das Opusculum war uns n1cht zuganglich; ·aber es.
bleibt einer genauen Untersuchung vorenthalten, ob die Arbeit
des Johannes Komnenos nicht - inmitten. einer Produktion
ohne Ziel und ohne wissenschaftlich~ Disziplin - nebèn seinem
Upoa-;..-Üv-ritcXptov des Berges Athos nicht den Beginn der Byzantin1st1k aur rumanischem Boden da~steht 2 • •
·
N~ch · eine Bemerkung, be~~r wir zu ·der -D arstellung der
neuren Zeit übergehen. Grecu bemerkt (in seinem A.lriss, -S. 165)
mit Recht : ,,Es gibt auch hinreichende. Spuren in der altrumanischen Geschichtsschreibung,.. dass sp mancher byzantinische
Chronist und Historiker stark zu Rate gezogenund benutzt .wu.rde' ".
Die se B~hauptung, die nicht in dem Miisse entwickèlt we1 den
konnte, wie sie es verdiènte, musste zum mindesten begieitet wer-:
.,den von Hinweisen aufWerk~, die aufdiesem Geb_iete massgebenèl

J

'fü p,.Eo~ xa).oilµsv ov "E x), 61~ov 'tOu'tfo'h v ol <iipat6upot ~tot 'tW'I 0.1iw1..

Venedig 1b63. :Nachdem :N. Ior ga in Ist or ia literc1t urei : rom ane~ t i (Geschiclttt:
der rumanischen .Literatur) , Bd. 1, 2 . · Aufl. , Buk. 1925, S .. 388-390 von dem Vorhandensein dieser beiden Schrjften in de.r Bücherei des Doscftei gesprcc~1en h a tte
sowie von der Tatsache, dass der Me tfopolit .sie -benützt hatte, w ies lu 1 i a n
9 te f a ne s c u in seiner von ·seltener Gelehrsamkeit zeuge.n den Stii'd ie Leg<~de·
desp re S/. Const antin fo titera tttra rom ând (Legenden um Hl. K onst a ntin in der
rumanischen Lit_e ratur) , .erschienen in der ·. Revist a. I stol'ict'I. romând (Rum anische·
_!{istorische Zeitschrift) , i (1931) , S . 261-"-266 n ach , was das h agiogr aphiscl:e · Wt:rk.
des Dosoftei den beiden weiter oben erwahnten ·Werken verda nkt, ebenso wie.
auch anderen, zu _denen a uch der Chronograp h des Dorotheos yon Mon(mb asien
(L . c. S. 266, 1) geh ort. Vielleicht hat diese let zte F es t steUung Grecùs Irrtum.
veranl asst .
2 U eber. Joh a nnes Komnenos und seine T a tigkeit kan~ iu der Skizze d e&
Ath. P a padopulos-Ker ameus n achgeJ.. se n we.r d( n , in . Hu r 111 u a k i ,' Docu m en t e, X III, Buk. 1Ço9., S . 36-38 d er Einle itung , sowje' in d er dort a ngegebenen Bibliographie.

z
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i oder drei Angaben in dieser Richtung dürften u:n~ere
hen Leser vielleicht interessieren 1 .

f .i E ingliederung Coust an tin Er bice anus (1835ln. diese Einleitung, die sich mehr auf die byzanit_insche
0111 nuitat in Rumanien als auf die Anfange der _Byzantinistik
· ht , besteht zu Recht. Erbiceanu gleicht in der Tat durch seine
1 1li terte und kritiklose Tatikeit, durch seine theologischen
1111 1
n, denen er mehr als guter orthodoxer Christ denn als
1 n'
der byzantinischen und nachbyzantinischen Kirchen.1•h hte und-Literatur <lient, durch den Stil seiner Schriften_
111 hr inem jener alten Lehrer an einer der fürstlichen Hoch11111 1 n als einem Gelehrt(n im neu(n Sinne dieses Wortes. Sdne
lt 1 uugleichwertigen Schriften verdienen eine breitere Darstel1 111 ni ht . Zu den von Grecu ei wahnten Arbeiten kann jedoch
1
h hinzugefügt werden : Man·uscripte grece§ti: existe_nte în Bi11/ 11/ M Universitii(ii din la§i (Griechische Manuskripte dei: Uni1 rtsbibliothek von Jassy) in der Revista Teologicâ (Theolollt'lJ Zeitschrift) Jassy 3 {!885) S. 214-215, interessant vor
Il in durch ihr Datum, ebenso wie die, zusammen mit Xenopol,
r f ntlichte Arbeit : Serbarea ~colarii dela I a§i (bie Schulfeier
Jassy), Jassy 1885, in der der · Càtalogul expozi(iei (Der
l der Ausstellung) (S. 254-412) von bleibendem Interesse
wo - nach sic : erlich überlebten Normen - auch eine
11 hl griec hischer Manuskripte aus ôffentlichen oèler privateu.
11 11 mlungen beschrieben sind, und schlièsslich: Iston:a Mitro~ot1d Moldaviei §i Sucevei §i a Catedralei Metropol?'tane din la§t
l
hichte der Metropo:ie der Moldau und von Suceava sowie
il
î tropolitankathedrale von Jassy ), Eukarest 1888, XCVII+
18 1 LVI S., mit griechischen Texten, (c'enen run:anische Ueh r tzungen beigefügt sind), welche sich auf politische un-d
l! jl 1)

.l Siehe vor alle1n die angeführJ:e Arbeit rnn D. Rus so Studii is torice
W"' ll • l'0 1111foe ( Griechisch-rumanische Geschkhtsstudicn ); Buk. l 939 , Bd. I. , S.
111J , 1 Ud. II, S. 515-517. Über den Umlauf der byzantinischen, geschichtlichen
1111 u krip te in den rum anischen Liindern, durch den manche Einflüsse geklart
!I n konnen , s iehe N. Iorga, By.?antske kro11iky v Rumunsku, in Sborni k ven
l'111 osl11 vu Bidlwi, Prag 1928, S. 107-uo. Über den l.'mlauf gewisEer Crono11 111 ph n uud byzantinischer Chronikenfrag mente in sl awischer Über~etzung in
ol Il umanischen L ilndern . sithe auch Iulian ~tefànescu.<Cronogra/ele
11 m1foe,• t i : lifr!d Danovici, pa r lca I> (Die rumanischen Chronographen vom Typus.
H 111<•v ki, Teil :q il~ der Revista . l storicd Românii (Rumanische historische Zeit•11hrlft ), 9 (1939), S . l-3 .

https://biblioteca-digitala.ro

44

AL . E LIL>;

religiose BegebenheitEn vor allem aus dem Anfang des XIX.
Jahrhunderts beziehen.
Bevor der Verfasser zu den eigentli~hen Schopfern der
rumanischen Byzantinistik der Jetztzeit überging, batte iinmer1 in in einigen Worten auch der neuen Hinwendung zu den grie-·_'·
chischen Studien in den neunZiger Jahren des vergangEnen J ahr~hunderts gedenken müssen. Wir wollen hier nicht noche'inmal von
-den Grfu:tden sprechen, welche nach der REvolution· von "1821
eine Entfremdung von disesem StudiengEbiet zur Folge hatten
.sowie die hefÙge Abneigung gegEn alles', was griechis~h war .
Tatsache. ist, dass es bis in die letzten Jahre des vergangenen
Jahrhunderts auch unter den Gebildeten nicht an solchen fehlte
die der Fhanai:iotenherrschaft nur Schlechtes nachsagten, wie
.z., B. Pompiliu Eliade, de:r in seiner Schrift : De l'influence frança1:se sur l' esprù Public e,,;, Roitmanie. Les origines. Etude siir l'état
de ta société roumaine à l'époque d~s règnes phanariotes, Paris
1898, XI +436 S. sehr harte Anschuldigungen gegen das Griechentum vorbringt, welche dem Geiste _entsprechen, _der traditionell
zu werden begann. Sicherlich geh6rf zu den wirkungsvollsten
Versuchen, die Wahrheit auf diesem Gebiete wieder herzustellen,
der Vortrag N. Iorgas Cuttura romîna supt Fànariotl (Di~ rùnl'-:i..:.
nisçhe Kultur unter den Phanarioten), de~ er am 8. FebrU:ar 1898
-im ,Rumanischen Athenaum hielt1, und dessen Bedeutu:hg Grecu
.:ni~ht über.sehen hat . (Abri ss, S. 175). Nicht minder wahr ist jedoch,
d.ass der erste bedeutende Forscher, der in èfuem-gross?rtig ahgel~gten Werk, dem jedoch alle Methoden.f hier . der altèn historischen Schule anhaften, versuchte, die Phanariotenze1t zu rehabilitieren, V. A. Ure c 'fi a ist. Iri dem Vorwort sein~s Werkes Istoria
Româniloru,- (Geséhichte der Rumanen), Seria 1774-1786, Bd. r,·.
Bukarest 189! , das an den ,,wohlwollenden Leser" _gerichtet ist,' .·
fahrt Urechiâ, .n achdem er die Zahl der Fürsten a,us rumanischem
Stamme aufzahlt, die im Phanariotetljahrhundert regiert haben,
nachdem er gegen die Vernachlassigung dieses Zeitabschti.ittes in
den Lehrbüc~ern der 'Geschichte von A: T. Laurian; Aron Florian
·und _sogar Xenopol und Tocilescu protestiert - er wirft ihnen. .
1 Siehe :N. I _o r g a , Dou a con/e rin/i. I Lupte_le R omînilor c~ T~rcif del a
Al i haf-Vi l eazu.l încoace. II Cuttura romînit'su pt.F an arioff (7-w'!!i Vortrage I Die
.Kiimpfe der Rumiinen mit den Türken seit l.V.( ichael de~ T a pfere . II Die ruma -_·
nische Kultur unter den Pha na rioten). a m Rumanischen Athenaum am 1. u~d
.s. Februar 1894 vorget ragen, Bukarest 1898, S. 51-108 .
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bertrie bene Sentimentalitat in der Beurteilung der Tatn v or und ' or allem die Ignorierung des Quellenstudiums bei
hung des XVIII. Jahrhunderts - mit einer Klarheit der
hten und einem Mut des Ausdrucks fort, die beide eines
1o
n Historikers würdig sind. Wir müssen betonen, dass dieses
f r t lndnis sich in keinem der folgenden vielen Bande des gros1 1 Werkes verleugnet, das trotz seiner nicht zu leugnenden_
1 n 1 den Wert einer ersten Anstrengung behalt, der verachte11 n •.p0che der rumanischen Geschichte Gerechtigkeit wider1 1lt r n zu lassen 1 . Auf den Spuren Urechias nahm N'. Iorga dieses
'l' i m wieder auf und fügte hinzu, was er mit seinen ungewohn1 1•h n Gaben als Denker und Politiker, seinem weiten Gesichts-1 11 und dem nicht erlahmenden Schwung seines Geistes bieten
l nnut . Die Wirkung trat verhaltnismassig rasch ein 2, und
tl
m Umschwung der Gesinnung am Ende des vergangenen
11h bunderts verdanken wir zweifellos die Moglichkeit für die
11, n ·wi klung der byzantinischen und neugriechischen Studien.
1 l umanit:n.

•••
1 Wir führen einen wesentlichen Abschnitt aus dem weiter oben erwiihnten_
w rt an, die unserer Auffassung nach einen Markstein in der modernen ruma118 h 11 Geschichtsschreibungbedeutet und zugleich Wege bahnt für die Geschichte
il r riechisch-rumanischen Bezi~hungen (l. c., S. 2) .
.. .... .. Alle Generationen, die durch unsere Jahrhunderte gegangen sind
( ~ I ), haben dieses Jahrhundert ( =das XVIII., das J ahrhundert der Phanarioten)
11111 h st ark -gefarbte, aber hier irreführenden Brillen des Rumânentums gesehen_
ltl ll noch grôsserer Schaden ist daraus erwachsen, dass die Taten der griechischen
11 rit 11 oder diejenigen, die sich wiihrend ihrer Regierungszeit ereigneten, nicht
111 he nd erforscht wurden; die gegenwârtige Generation ist ohne ihre Schuld
111 V u ilberzeugt, dass erst von J ahre 1821 die Tâtigkeit der Nation in den man111 fa ben kulturellen, sozialen und politischen Richtungen beginnt. Mit Lazll.r
1111 1 Asaki, vor allem mit Tudor Vladimirescu will sich die neue Generation
111
hritte erklâren, die das Rumânentum in unserem J ahrhundert gamacht
araus kommen die Irrtümer aller Art".
:.1 Siehe u. a. die Kompilation eines nicht sachverstandigen,aber gutglii.ultl n F orschers: Const. V. Obedeanu, Grecii în 7ara-Româneascd, eu o
/ lvl re generatâ asupra stdre-i culturale pând la 1717 {Die Griechen in der Walachei
11d luem Ueberblick über den Zustand der Kultur bis zum J ahre 1717), Bukarest
1 , X II+1060S.Vgl.dochauch G.M.Ionescu, Influen/a culturiigrecesci
Ill Munteni a §i Moldova eu privire la B iserica, $coald §i Societate (I35<)-1879)
(Ill Wirkung der griechischen Kultur auf Kirche, Unterricht und Gesellschaft
111 Wo.lachei und Moldau. 1359-1879). Bukarest l9co, 284+XXII S. wo die
puren der alten, feindseligen Stellung gegenüber den Griechen noch sichtbar sind-

o
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Von dem Augenblicke an, als das Stt!dium der Byzantinistik
in Europa einen so · aussergewohnlichen Aufschwung genommén hatte, -es war in den neunziger Jahren des vorigèn Jahrhunderts - _konnte auch in 'R umanien ein Anwachsen des In- .
teresses für di eses Studiengebiet beobachtet werden sowie eine
strengere Handhabung der byzantinologischen Stud,ien, was z. B.
auch dadurch erreicht wurde, dass die _Byzantinistik als Lehr-/
fach in den -rumanischen Universltaten, Eingang fand, zunachst
in Gestalt .einer im Jahre 1906 eingerichtet~n Vorlesung .an der
Philosophischen Fakultat in Bukarest, die dann im J ahre 1915
in einenï Lehrstuhl ~ingewandelt wurde. Zwei weitere Lehrstühle
kamen nach d:er -politischen Einigun·g v on 1919 in .Klausenburg
und Czernowitz ·dazu. Obwohl diese ' Studièn in dieser · Epochè
.m.ehr auf die.Beziehungen des àlten ·Byzanz und des neùeren Griechentums mit den rumanischen Landern gerichtet sind, überschreiten dennoch hervorragende Manner der rumanischen By.zantinistik nicht selten diesen Rahmen, indem. sie Problenie der
politischen und okonomischen Geschichte, der · Kultur~ und
Religionsgeschichte anscl\n~iden, die ausschliesslich 9.em byzan·tinischen Reiche arigehoren. Auch kommt es vor, dass sie sich
mit den Beziehuugen der byzà.ntinischen \.Velt mit andereu als de.11
rumanischen Gebieten bescbaftigen. In der gleichen Zeit beginnt
auch eine gewisse Entfaltung der philologischen Forschting in "
"Forni von Stuqlen über die mittel- und neugriechische Spràche,
Veroffentlic:):iµng von Texten od,er. Versuchen literaturgeschicht1ic;her Art. In~efha;lb dieser Neuorientierung ·mu,ss àuéh zwêifellos
des Einflusses der. abendlandischen Wissenschaft auf einige ~on
-den rumanis,chen ByzantTnolqge·n gedàcht werden. Die Vorlesun-= ·
gen an deutschen odèr franzosischen Hochschulen, die Doktorarbeiten, die sie m~chen mtissten, die ~issenschàftliche Atmosphtre, _
in der sie heranreiften, wirkten bei dièsen jungen Gelehrten ·
dahin, dass .sieh ihr Gésichtskreis erweiterte. Auf diese 'weise
siclÏerten sie den Bemühungen der rumanischen ;I3yzantiJl;istik,
die ihnen anvertraut war, einén _ehrerivollen Platz nebeJ1 den
Ergebnissen cler europaischen WÎSsen'schaft.
.
Aber schon vor dieser Periode bewies eine der rumanischen Fakultate:i;i., namlich die griechï°sch-orientalisch Theologische Fakultat der Czernowitzer Universitat ihr Interesse für
byza!ltinische Stµd,en, und zwar noch vor Angliederung der
Bukowina an Rumaµien. Grecu, als ehemaliger verdicnstvoller
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Prn l' s r an der Czernowitzer Universitat, zahlt ausführlich die
1 h it n der Professoren dieser Fakultat auf, die zu unsereri
n tande in Beziehung stehen, obgleich einige diese Ehre..
1 im Hinblick auf ihren Gegenstand, teils ihres allzu deutlichen
1 on pilatorischen Charakters wegen nicht verdienen.
In der neueren Periode byzantinischer Forschungen in Ru11l n bleibt die glanzvollste Penonlichkeit sicherlich N. Iorga,
n 1sser auf vielen anderen Forschungsgebietcn auch auf dem11
n der Byzantinis1i als Anreger gewirkt hat, bevor diese
1111 I,ehrfach an den rum · nischen Hoèhschulen emporgerückt
1. Mit Recht setzt ihn Green an die Spitze jener dii majores,
r Disziplin der rumanischen WissEnschaft, und widmet ihn1
1 li etusführliches Kapitel mit richtiger Beurteilung des Werkes
1111<l d r Tatigkeit dieses berühmten Gelehrten als Anreger und
t Ir müsator, der dem offentlichen Leb!!n und der Wissenschaft
1 umllniens viel zu früh entrissen wmde.
~s In teresse N . Iorgas für die b yzantinische und neugrieh Forschung hat eine doppelte Ursache. Finerseits waren
li wissenschaftlichen Arbeiten seiner Jugend, welche sich
Ill t den Kreuzzugsprojekten, vor allem des XIV. Jahrhunderts
h ·Mftigten (seine Diplomarbeit an der Ecole des Hautes Etudes
llll r s de la Sorbonne hiess: PMlippe de Mézières (I327-I405)
t la croisade a it XIV-e siècle . Paris 1896), die iJ:m. der byzant:i,ni10 b n Welt nahebrachten, als diese Welt im Niedergang begriffen
Wlt ' und unaufhürliche Hilferufe an das Abendland richtete. Es
" r also nur natürlich, dass die Wi~sbegier des grossen Historie ihn auf das Gebiet dei byzantinischrn Geschichte tr1eb,
r jedoch, ebenso wiè die Geschichte des osmanischen Rei••h mit Vorliebe unter dem Gesichtspunkte ihrer Beziehungen
i um Abendland nach abendlandischen Quellen studierte. Iorga
z igte sich immer als ei; er der grossten Bewunderer dieser ,,fran1 hen" Lebensfahigkeit, die sich j(des Mal als sie in Berührung
mlt diesem sich anflossenden "\Velt des nahen Osten kam, so ernunlich offenbarte und so erklart es sich, warum er in seine~
ungezahlten Studien, wenn er den geographischen Raum von
U zanz und des Osmanischen Reiches wahrEnd der letzten
hrhunderte des Mittelalters betrachtet, skh mit Vorliebe dem
zt1wendet, was er wechselseitige Durchdringung von Orient und
kzident nennt, wobei er sehr oft bei den Abendlandern verweilt
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als dem dynamischrn Element, das die statisc.h e Herrschaft der
Formen von irgendwie hieratischem Kulfortyp des .Orients erschüttert und zerbricht. So verweilt Iorga mit Vorliebe bei à.en
Beziehungen yenedigs und Genuas mit Byzanz, bei der katalanischen Expedition der Almugavaren, bei der Herrschaft ·Hospitaliter in Rhodos und vor allem bei .der franzosichen Expansion
im nahen Qrien.t, beginnend· mit dem ersten Kreuzzuge. Und wie
eine standige Begleitmusik dieser Studien hat Iorga jahrelang
eine eindrucksvolle Anzahl .von Banden Note §i . Extrase (Anmerkungen und Auszüge) veroffentlicht, _die skh auf die Versuche
eines Kreuzzuges im XV. Jahrh.JJ.n dert beziehen. Als mit der Zeit
seine Erfahrung imni.er reicher wurde, begann Iorga die ·by'Zantinische . Welt. aùch von .efüem anderen Gesichspunkte aus iu·erforschen, vor allem interessierten ihn die sozial-politische Organisation und die Lebensformen, die die geniale Intuition des.
Historikers in so vielel! . ,,gemeinsamen Institutionen" des ~uro
paischen Südostens oder in der politischen ~nd administrati:ven
Struktur des Osmanischen R~iches wieder~ufinden ver~ochte.
Von den neugriechischen Studien und den griechisch-rumanischen Beziehungen hat sich Iorga wahrscheinlich ·ang< zogen
gefühlt, weil in seinen Adeni zum Teil griechisches Blut floss,
war er doch durch seine · Mutter ein Nachkomme der vor nehmen griechischen . Familie Argyropulos aus der Moldau ;.
er lie bte _es; diese Familie mit der grossen gleichnamigen . Sippe
in Verbindung zu bringen, welche den letzten Jalirhunde:rten
des Byzantinischen Reicbes und der humanisti~chen Emign.- ·
tion so viele .J>eronlichkeiten gesèhenkt hat und . aÙch mit den
Palaiologen verschwagert war. So ist .es 'vielleicht
erklaren ·
warum Iorga el:ner der ersten war, der ineinein votÎ Çrec,u èrwahnten Vortrage : CuUura romîna supt Fanariotz . (Die rumanisc~e Kultur unter den· Phanariot.en}, der im Jahre 1898 gehal- ·
ten wurde und . einen Einschnitt in der Entwicklung · Ùnserer
Geschichtsschreibung bede~tete, mittets· seiner strahlenden Dialektik. aber auch mit Hilfe ,von · ernsthaften ~Beweisen versuchte, die von der Geschichtsschreibung ·des vergangetien Jahrhunderts so verfeh:mte ~hanariote~herrschaft zu rehabilitieren.
Die Epoche der Phanarioten hatte die Sympathie des jungen Gelehrten gewonnen, gerade durch d s Prestige dieser rumanischgriechischen Symbiose in der. Arhitokratie der DonaufÜrstentümer, der es nicht an Rafiineinent fehlte . Wie ·dem auch sei, schon
vor 1898, b~ginnend mit seinen Jugendartikeln wie Sfîr§itul

zu
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veacului al XVIII-lea în ;arile romîne (Das Ende des XVIII.
ahrhunderts in den rumanischen Landern), in der ArJ,iia . in
Jassy, 3(1892), S. 196-220, erschienen oder in seiner Studie
über Scrisori domne§ti din i·eacul al XV 1-lea (Fürstenbriefe aus
d m XVI. Jahrhundert), ebendaselbst, 6 (1895), S. lII-132,
v roffentlicht in Zusammenarbeit mit C. Erbiceanu, der ihn ancheinend in die neugriechische Sprache eingeführt hat, ist Iorgas
Interesse für dièsen Bereich der Beziehungen der rumanischen
L~nder mit der griechischen Welt bis hin zu seinen letzten Veroff ntlichungen im Verlage des von ihm gegründeten Rumanischen
nstituts für Byzantinistik, unvermindert geblieben und hat in
d r ganzen neueren rumanischen Geschichtsschreibung eine kraf. ige N'eueinstellung zu Gunsten einer objektiven Erlorschung
li ser Beziehungen hervorgerufen.
Zweifellos musste unter den ausserordentlich zahlieichen
Veroffentlichungen Iorgas, die sich mehr oder minder auf dié
yzantinistik beziehen, eine Sichtung vorgenommen werden., ·
wie sie auch das Interesse des etwaigen auslandischen Lesers beiugt, an den sich die Darstellung Grecus ja wendet. lm allgemein n kann gesagt werden, dass alles, was in Iorgas Werk besonders
b deutungsvoll war, von dem Verfasser des Alri sses sorgfültig
n tiert wurde; er gebraucht dazu auch eine sehr bequeme An.rdnung:
I. Arbeiten, die sich ausschliesslich auf das byzantologische Gebiet beziehen; 2. Arbeiten, die sich auf N'achbargebiete
b ziehen; 3. Arbeiten, die byzantinisch-rumanische Einflüsse und
13 ziehungen betreffen.
Wenn auch eine grosse Anzahl Arbeiten Iorgas, diese Bezi hungen und Einflüsse betreffend, vor allem sokhe, die in
umanischer Sprache erschienen sind, beiseite gelassen ~·erden
konnten, glauben wir dennoch, dass gev.:isse, in fremden. Sprahen e schienene Studien es verdient hatten, der auslandischen
lehrtenwelt wieder in Erinnerung gebracht zu werden. Es ist
ri htig, Grecu erwahnt jene beiden Bande Etudes byzantines,
ukarest 1930 und 1940 von 354 und 412 S., er nennt auch die
'l'itel von einigen dieser Studien, jedoch in ganz summ.arischer
Weise und ohne jegliche Anmerkung. Es ist jedoch zu erwahnen,
dass ,.solche Anmerkungen notwendig gewesen waren besonders
in diesem Falle, wo es sich um eine Sammlung von Arbeiten band lt, die inhaltlich durch nichts anderes verbundrn sind als durch
d n gemeinsamen Verfasser und eine vage Verwandtschaft der
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Themen; Anmerkungen mit genauürn Angaben liber den Umfang
der einzelnen Artikel und vor allem über .Zeitpunkt und Ort dei:
ersten Veroffentlichung. Obwohl die beÎden Bande 1der Etude$ b) zantinesArtikel enthalten, den denfremden Leserwohl interessieren
konnten, nud obwohl sie in einer der grossen Kultursprachen geschrieben sind, wollen: wir eine Ergânzung hur insoferne vornehmen, als es sjc:p. um von Grecu in keinèr Weise erwahnte Sttidiep.
handelt. Allein schon aus der Aufzahlung der übersehenen Arbeiten
wird ersichtlich sein, dass auch sie von nicht zu leugnender Bedeutung sind. So enthalt der erste.Bandnoch (S. ,r-48) Notes d'un
historien 'relatives aux lvè1 ements des Balcans, die zuin erstenmal
im Bulletin de la section historique del' Académie rouma:ine, l (19!3),
S. 5 ; -101, ersch,ienen sind. Dieser Artikel hat wegen der darin
enthalteneri Darsfellu~g der Beziehungen der B_alkanvOlker im Mit~
telalter die .heftige Antwort des bulgarischen Gelehrt~n P. MutafCiev veranla.s t-die zum erstenmal 1927 in bulgarisch~_r Sprachè
erschien __,... Bitlgares et Roumains dans l'histoire des pays danubiens, Sofia 1932.· Es f~lgt sodann (S. 313--,325.) Iorga's :Vorlesqng
an der Leydener Universitat, L'homme byzantin, die zuin ~.rsten
mal zusammen mit · seiner Vorlesung an der U:niversitat von
Utrecht, Byzance en Occide,,.;t in seiner Revite historiqite .dit Sud.., ,
Est européen, 13 (1936), S 313-333 erschien.
Im zweiten Band der Etudes byzantines ist rioch ein Vor._
trag, L'avenir des itudes byzantines, enthalten (S. l:_I8) deti
er vor de~ Gesellschaft der Freunde ' der Pariser Uni~ers1tat
gehalten hatte, und der zum erstenmal ebenfalls in der Revue
historiqu~ .. ~ ro(1933), S. 52-66 erschièn, dann (S. 19-64), Une
noitvelle histoire de t' Empire byzantin, eine umfassende ;._ eine
Fülle von neuen Gesichtspunkten , enthaltende - .Rezension des ·
IV. Bl).ndes von TJ e Càir.bridge Medieval History, der . d~m ~y
zantinischen · Reiche gewidmet ist : The eastern .Roman Empire
(717-1453), Cambridge 1923, erschienen in der Revite historique ... ,
2 (1925), S. 1-14; (S. 137-144), Çitelqites observations sitri' histoire
de Byzance. I. Influences orientales sitr. Byzance; II. . Les problè-.
mes de l'art byzantin, alles Arbeiten, die auf Anregungen des
Internationalen .Geschichtskongresses von Oslo vom Jahre 1917
zurückgehen und zum erstenmal in der Byzantinischen -Zeitschrift, 28 (1928), S. 273-277, verôffentlicht wtirden. Es folgt . (S.
123-198) Origine et développèment de l'idée nationale surtout dans
le monde oriental; die · Grundgedanken di.eser .Arbeit sind~ in 'd er
ersten Vollsitzung des Interuationalen . Kongresses für Geschichtshttps://biblioteca-digitala.ro
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wissenschaft in Warschau, 1933, dargelegt worden; die Arbeit,
elbst ist zum erstenmal in der Revite hi storiqiee. ... , I I (1934) ,_
S. 1-3, veroffentlicht worden; dann (S. 199-210), Le Danube
d' Empfre, Iorgas Beitrag zu den Mitanges Schlumberger, Paris
92 4, S. 13-22 ; (S. 225-244), Les origines de l'ùonoclasme,
ine Mitteilung an den ersten Kongress für ByzantinistiK in Bu] arest (1924), und nroffentlicht im Bulletin Mstorique de l'Académie roumaine .. II (1924), S. 142-155; (S . u 5-253), Le Nouvel
Hellénisme et l'iconoclasme, zuerst erschienen in L' Acropole (1926),
. 5-12; (S. 277-328), Latins et Grecs d'Orient et l' Etablissement
des Turcs en Europe (1342-1362), erschienen in der Byzantinis.chen Zeit ·chrift, ;r5 (1906), S. 179-222; kürzere Artikel, wie z. B.
( . 329-333) Du nouveau sur l'usurpation d'Andronic"IV Paléotogue, den er gelegentlich einer Neuauflage der venetianischen
Ch ronik des Rafaino de 'Caresini schrieb und in der Revue histori~ ue .. ., 12 (1935), S. 105-rniveroffentlichte ;ferner (S. 335-339)
Par rapport à l'union entre Grecs et Latins â Florence ; hierzu bediente
r sich unbeachteter Einzelheiten aus dem Dforio des Bartolomeo
i Michele del Corazza und veroffentlichte die Arbeit zuerst in
· ler Rtvu historiqu . .. ., 12 (1935), S. 147-149; schliesslich (S. 341
- 372), Ramon Mimtaner et l' Empfre b;.zant1'n, ein Artikel, der
benfalls zuerst in der Revue historiqite ... , 4 (1927), S. 325-355 veroffentlicht wurde. Diese in den beiden Banden der Etudes byzantines veroffentlichten Arbeiten, die izi Grecus A b1i ss nicht erscheinen, stellen nicht im entferntesten dar, was Iorga in Bezug auf das
ebiet des Byzantinischen - und Neugriechischen in fremden
prachen veroffentJicht hat. Von deni, was beiseite gelassen wurde,
begnügen wir uns zu erwahnen: Un conseiller byzantin de Michel
le Brave : le Métropolite Denis Rhalis Paléologue, im B1tllttin
.de la Sect ion historique de l'Académie rouma1'.ne, 5-S (1920), S.
2-104; Rouma1>n s et Grecs au cours des siècles. A i'occasfon des
mariages princiers de MDCCCCXXI, Bukarest 1921, 55 S. nebst
20 Tafeln; Le Grec dans les pays roitma1'. ns, Denkschrift, vorgelegt
dem ersten Kongress für Byzantinistik in Bukarest und verüffentlicht im Bulletin de la Sec#on histon'. qite del' Académ1'e roumaine, I I
(192 4), S. 136-141; Points de vue sitr l'Mstofre du commerce de
.l'Orient au Moyen-Age. Ct nférences données à la 5orbonne, Paris
1924, III S. ; Les vq,riations du ty pe deta dormition de la Vierge dans
.le vie1't art routnain in Recueil d'études, dédiées à la mérnoire de N. P.
Kondakov, Paris 1926, S. 29-34; Deux docitments byzantins du
XV-e siècle, in der Revue hi storique ... 4 (19:24), S. 281--282 (es
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handelt sich um eine Mitteilup.g des Michael Palaiologos vo:m 22.
September 1933, die an seine ,,Freunde" in Siena , gerichtet ist,.
und um einen Brief der Anna Paleologina, der J'oc.hter des Lu.k as
N'otaras, an dominfom Senarum, in wekhem sie den bekannten.
Johannes Plusiadenos empfiehlt) ; Byzantske krcniky v Rumunsku
in Sbornik ven Yaroslavu Bidlovi, Prag 1928; S. 107-no, wo
wertvolle Daten über den Uml~u{ byzantinischer Chroniken in.
den runianischen Landern enthalten sind; Une ic{ne byzantine.
au Portugal im Buletinul Comisiunii monumentelor istorice, (Eulletin der Kommission für historische Denkmaler), 22 (1929) ,..
S. 88-89 (wo ei:t~ Heiligenbild der Hl. Kon_sfantin und Helena
aus der Bibl. von Evora geschildert wird); Définir Byzance in der
Byzantinischen Zeitschrift, 30 (1929-30), 91 416-420; Rapports.
italo·orientavx dans l'art dit Moyen Age in Mélanges Charles Diehl,
B_d. II., Paris 1930, S. 59....:...69; Les grandes familles byzantines:
et l'idée byzantine en Roumanie, Mitteilung an den dritten Koil.gress für byzantinischè Studien in Athen und verôffentlicht . im
Bulletin de la Section historique de l'Académie 10-µ,maine, 18 (1931) ,.
· S. l-21 ; Deux si ècles de t' histoire de Veni,se. Conférences données.
en Sorbonne. I. Venise d'Em/ire; 2. Venise de Croisade; 3. Venise:
dominante, mit einer anschaulichen Darstellung der Beziehungen..
Venedigs mit Byzanz. Diese Vortrage wurden verôffentlicht in der
Revue historique ... 9 (1932), S. 17'59· La co,ntinilationdes·hôpitaux:
by;:anti1.s par les hôpitau x 1oumains, Mitteilung an den 9. Kongress f ür medizinische Geschichte in Bukarest und verôffentlicht
in der Revue hi storique... 9(:i932), S. 345-3_50; I più anticM trat-:
tati pub?lici bizantini in ~titdi in memoria di A-ldo Allertoni, Bd.
I, P: dua 1932, _S . . ~5-31; La f iguration des évangelistes dans
l'art roitmain et l'école chypri ote:.valaque, Mitteilung ' an die Aka-·
demie für Inschriften in P~ris, verôffentlic.ht in Bulet'inul comi siunii monitmentelor istOrice, (BulleÙn der kommission 'r-ër
historische · Derkmi ln) 26 (1933), S. l-4 mit interessanten.
Betrâchtungen über die Miniaturenschule in ,Kypern, wo die
byzantinische Traditi~n durch persische und venetianische Ein-·
flüsse bereichert wird; Une pietà roumai r. e et les types de la Vie.rge·
en Roitmanï e, ve!offentlicht in der Gazette des Bea1'x Arts (1936) ,'
S. 230-234; Une nouvelle théorie sur l' origi~e et le caractère de:
l'Empire de Tre'bizonde in Revue historique ... 13 (1936), S. 172176; die wertvolie Bemerkungen enthaltende Besprechung ·von
A. A. Vassilievs Arbeit, The Foundation of the Empire of Trebizond, Cambridge·M~~sachussets 1935 ·; schliesslich: Docu111entshttps://biblioteca-digitala.ro
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ori cernant les Grecs et /es affaires d'Orient, tirés des régistri:.s de no -

t ires de Crète, in der Revue histon'que ... I4 {I937), S. 89-u4.
Wie man sieht, gibt es eine ganze Anzahl Arbeiten Iorgas,

li von Bedeutung und auch von betracht!ichem Umfange sind,
11nd welche in di .. von Grecu aufgest~llte liste mit aufgenommen
w rden konnen, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir die
icht hegten, nur diejenigen zu erwahnen, die in fremden Spra' h n angefasst sind, und nachdem wir eine Anzahl weniger
w1 htiger Artikel und Rezensionen fortgelas&n ha ben, welche der
ll ran interessierte Leser in der 'Bibliographie der Werke Iorgas
1111 hschlagen kann 1 .
Eine andere Seite der bemerkenswerten Tatigkeit des grosn Gelehrten im Dienste der Byzantinistik ist seine von Grecu
n rechte Licht gestellte Tatigkeit als Organisator. Dank seiner
r ssen europaischen Geltung und seinen ausgedehnten Beziehunn in der auslândischen Gelehrtenwelt einerseits, sowie seiner
tl rragenden Stellung im wissenschaftliche11 und Offentlichen
li ben seines Landes andererseits, war es ihm moglich, Ne1:1erungen zu schaffen, die in der Geschichte der byzantinischen ·Wisnschaft sicherlich einmal Einen Markstein bedeuten wérden.
Ihm ist die Organisierung des ersten Kongresses für Byzantinistik
in Bukarest, im Jahre I924, zu verdanken. Hierzu siehe die Aurache gelegentlich dieses Kongresses, veroffentlicht in der
evue historique ... , 1(1924), S. -r79-184 und Il primo congresso
di studi bizantini a Bucarest (Cons1âerazioni ed appunti) in, Studi
bizantini e ne,ellenici, 2 (1927), S. 3-6. Iorgahatsodanninaktiv ster Weise an allen anderen Kongressen für Byzantinistik teilgenommen, mit Ausnahme dem jenigen in Sofia vom] ahre 1934, für
len er aber dennoch eine Mitteilung vorbéreitet hatte, die auch
reroffentlicht wurde, namlich : Byzance après Byzance. C onsidé·rations générales pour le co,ngrès d' étu.des byzant1'nes de S ofia,
ukarest 1934, I I S. Es ist bekannt, dass Iorga unter der 'gteichen
Ueberschrift spater ein umfangreiches \Vuk erscheinen liess, in
wekhem er seine Gedanken über das nachbyzantinische Griechent um darlegt. Schliesslich konnen wir noch erwahnen, \\Îe er sich
1 Unter den Bibliographien der Arbeiten Iorgas erwahnen wir die
wertvolle B i bliogra fia i storica ~ i litera ra a lui N. Iorga (r890-r934) (Histor lsche und literarische Bibliographie N. Iorgas. 1890-1934) , Bukarest 1935 ,
.5 81 S. des Barbu Teodorescu, sowie die Bibliographie des travaux de N. Iorga
t n langues étrang°ères, veroffentlicht in Bulletin de la section historique de l' Acadbnie f' oumaine , 22 (1941), S. 13-55.
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für den -Orden der Augustiner der Assumption von Kadikoy einsetzte, als diese fiir sich unÇl. .i hre reich~ Bücherei ein Asyl,in einem
gastfrenundlichen Lande 'i m europai.s chen Südo~te.n su'c hten. Die
gelehrten Monchè konnten sich auf diese Weise i,n ,Rumanien ruederlasseti und Iorga hatt die Freude, sie in ihrer Eroffnungssitzung zu begrüssen, indem er im Nâmen der· Akademie für In-,,
schriften, deren .:iVIitglied er war, d~s .Wort ergriff. Diese Ansprache wurde in der Revue hi storique .., 16 (1939), S. 299-302,.
unter der De berschrift L 'I nst'it·ut français d'études byzantines à ··
Bucarest veroffentlicht.
'

Eine gerechte Beur!eilung des. Me_nschen, seines Arbeitsfel des und seines Werkes finden wir in den Seiten, die V. Grect.'unserem un~ergess{!nen Pr~f. D. Russ' ~ gewidmét hat . .Sie vermitteln. dem Leser ~i+\e .Ahnung vo~ . der tiefgründigen Wissen:_
schaftlichkeit und d~n aussergewohnlichen. Fahigkeiten des'ersten.
Professors für Byzantinistik an der .Bukarester Universitat. Die
,-on ihm geübte Zurückhaltung entsprang seiner stark selbs,tkriH- .
schen Einstellung und seinem Stre ben 11ach Vervollkommung,' wasihn daran hinderte, der gelEhrten Welt den erstaunlicpen Reic,ht um an gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen mitzuteilen ~
besonders. diejenigen in Bezug auf die g:dechisch-rurnanischen Beziehungen, deren bester Kenner Russo war.
Diesen Beziehungen des Byzantmischen Reiches und des.·
neuuen HeHenentums zu à.e_n rumanischen Landern hat Russo fast
seine ganze Aufmerksamkeit zugewandt, -angefangen von seiner
Rezension von Iorgas Arbeit Cuttura romtnd sitpt Fanariotr (Dierumanische Kultur untet den Fhanarioten), Bukarest 1898 1 in.
Nfo: 'Hµérni, Triest, No. 1243 vom 25 Aug./7. September 1898),
deren · Uebersetzung ins Griechische forderte, .. bis zu seinem
letzten in Néa; 'Ecrtlcx, 24 (1938), S. ·122 c:-1i32 veroffentlichteti
Artikel Ifam'G ~uvaoivoÇ _xat ~fo-.&cxioç 6 Mupéwv. Sein.en diesbezü,.
glichen Studien, die zu ,s einen Lebzeiten in den beiden · Banden
Stu_dii bizantino-române (Byzantinisch-'rumanische Studien), Bu- .
karest 1907, 52 S. und Studii §i Criti ce (Studien u~d Kriti.ken.l, Bukarest l91 c, 123 S. von ihmselbst oder jenen die von seinen Nachfolgern in den beiden :Sar.den Studii'. istorice greco-române ( Griechisch-tumanische Geschichtsstudien), Bukarest 1939 (Bd. l=I
Taftl+ VI+350 S.+24 Tafel, Bd. Il=35r-692 S.+25-52 Tafel)
1 Vgl. Vizanti j sk i j Vremennik, 6 (1 899), S. 331-332.
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zusammengestellt wurden, kann noch etliches hinzugefügt werden .
So zum Beispiel seine Studie Emendafiuni la ·1mii · aietori greci
§i români (Berichtigungen zu einigen griechischen und rumanischen Verfassern), die im Bitletinul Comisittnii istorice a Roma._
niei (Bulletin der historischen Kommission Rumaniens), 2 (1915),
S. 87-100 veroffentlicht wurde, und wo er interessante Berich- .
tigungen zu zwei von Sp. Lampros veroffentliclten neugriechischeu TextE.n gibt : l:tlxoi atç 'Iwa'WIJY Ilhpov, [3oa66ôav MoÀoa6laç,
rschienen in Nfoç 'EÀÀ'Y)voµv~µwv, I I (1914), S. 417-419 und zu
ine m 0p7)voÇ auf den Fall Konstantinopels, erschienen in 'Ea'tta,
22 (1882), S. 823 und spater in Nioç 'EÀÀY)voµvfi11wv, 5 {19ob\),
S. 250-256, einem Werk des Erzbischofs Matthaos von Myra
und nicht des Sinadinos, wie Lampros angibt. Wertvolle Beit rage zu der Geschichte der griechisch-rumanischen Lexikographie enthalt auch die Studie Un cuvânt despre lexhografia
greco-românii (Ein Wort von der griechisch-rumanischen Lexikographie), die als Vo~ wort (~ . III-VIII) zu dem Dictionar grecoromân ( Griechisch-rumanisches Worterbuch) von H. Sarafidi,
Constanta 1935, erschienen ist.
·
Schliesslich mogen :von seinen in griechischer Sprache geschrie benen und in den erwahnten Studii istonce greco-române
(Griech 'sch-rumanische Geschichtsstudien) in der Uebersetzung
nicht wieder veroffentlichten Artikeln gennant sein : 9pi'jvoç
iivwv6µou '7tOtY)'t05 fa! 'tij &Àw<m 'ti')ç Kwva'taV'ttvou7t6Àawç in Ila'tptç
(eine Bukarester Zeitung) vom 29 Mai 1903 und 9pi'jvoç i1tl tt
&ÀwaEt •Yjç KwYO'tQ:V-Ctvou7t6Àewç ebendaselbst in der Nummer vom
jO . Jum 1904, sow1e ferner ijpi')voç ïtepl 'ti'JÇ KWYO'tlXY'ttvou7t6iewç
Ma•6afou 1\fopÉwv in Nfoç 'Enrivoµv~µwv, 6 (1909), S. 495-499.
Es trifft zu, dass wertvolle Informationen in Bezug auf
die griechisch-rumanischen Beziehungen sich verstreut findeu
in seinen polemischen Artikeln, in seiner wichtigen methodologischen Arbeit Critica textelor §i te/mica editiitor (Textkritik und
E ditionstechnik) in dem Buletinul Comisiunii i'storice a României (Bulletin der historischen Kommission Rumaniens), l (1915),
S. 5-15 0 (neu abgedruckt in Studi i istorice greco-române (Griechisch-rumanische Geschichtsstudien), S. 543-637), wie auch in
seinen kleineren Artikeln. Leider konnen genauere Angaben darüber in einem geschichtlichen Abriss der rumanischeù Byzantinistik
nicht gegeben werden. Es genügt, nocbmals den hohen Ernst der
F orschungen und die vollige Sicherheit der Ergebnisse zu betonen, uni aus diesen Studien sowie aus den schlichten Anmerkunhttps://biblioteca-digitala.ro
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gen und Angaben- den trefflichsten Ausgangspunkt für eine künftige Synthese des Hellenismus in Rumani~n; zu machen, die z~
vollenden Russo nicht mehr vergonnt war 1 .
Wenn die beschrankte, aber so wertvolle . p~bliiistische
Tatigkeit von Russos Schüler, Julian Stefanescu,. sich eîner
vollstandigen ri,arstellung erfreut, ebenso wie die reichere, von
Greèu mit AUfmer~samkeit und Kompetenz verfolgt~ Tatigkeit
des G. Bal9, dessen besondere Interessensphiire in der- Geschichte
der byz~ntinischen Kunst wohl bekannt ist, so gl uben wir, dass
den Veroffentlichungen O. T af ra 1i s nocheiniges hinzugefügt wer. den konnte. Bizanful §i intfuentele sale asupra Çiirii noâstre (Byz~nz und sein Éinfluss auf unser Lan~), Bukarest' 1914, 90 s. ist
allerdings ein Popularisierungsversuch, der erwiihnt .zu werden
verdient für eine Periode, als das Interesse für byzantinische Probleme in Rumânien erst im Erwachen ~·ar . . In die gleichëKategorie der Popularisierungsartikel, in denen "'e s jedoch an eigènen
Ansichten au ch nicht fehlt, gehürt auch seine Auswahl : ·I ndrumriri culturale (Kulturelle Wegweisungen) Bukarest; ohne Jahr, wo
wir z. B. (auf Seite 9-rr) finden: Frescele bi"sericilor din Bucovina
(Die Fresken der Kirchen in der Bukowina) als Mittellung vom
l. Februar 1923 an die Akademie für Inscriptions et Belles Lettres
in Paris _:_in Giinze in ihrem- Sitzungslitlletin vom JanuarFebruar lg23 veroffentlicht; Sjânta Sofia 1 (Die Heilige Sophienkirche) (S. 45-47); Artele somptuoase là Bizant(Die Luxus-Künste
in Byzanz) (S. 47-48); Moldova ·§i cultura bizantina (Die Moldau
und die byzantinische Kultur) '. S. 48-50) und schliesslich Congresul
de bizantinologie (der Kongress für Byzantinistik) < von 1924 >
und Imprésii , dela Congresul de bizantinologie (Eindrücke vom
Kongress für Byzantinistik), (S. 51-54).
Bedeutungsvoll für die E·r klarung mancher Wesenszüge
der nachbyzantinischen Orthodbxie îst auch seine Arbeit: Chiesa
ortodossa e riforma nei secoli XVI e XVII, Sonderabdruck: aus
Religio, XI (1935), 38 S., welche eine Zusammenfassung einer
Rei;h e von l 4 V or lesungen darstellt, die er -im J ahre I 934 . in
1

1 Ueber D. Russo vgl. F. Babin g e r, De ;nostken; s Rus~o zm n
Gediiclitnis, in Convorbiri Literare (Literarische Gespriiche), 72 (1938-), .S. 385390 und A 1 e x :a n der E 1 i an, Dèmostke.ne Russo, noti/a bio-bibliograficcl
(Demosthen~s Russo, biobibliographische Notize), ebendaselbst, S. 390-394 ,
- mit der vollstiindigen Liste der VeréiffentlichJtngen bis zum Erscheinen der
Studii istorice greco-române ( Griechisch-rumii nische geschichtliche Studien).
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nris an der Ecole des Hautes Etudes, Abt. Religionswissenhaften (Lehrstuhl des G. :Millet) gehalten hatte. Unter anderem
nalysiert Tafralis Studie die Angriffe des Meletios Syrigos auf
l n von kalvinistischem Geiste beeinflussten Katechismus des
kumenischen Patriarchen Kyrillos Lukaris vom J ahre 1629
w lche in seinem in Bukarest im Jahre 1690 1 gedruckten Werke
' J\ vtlpf,riaeç enthalten sind, für das der rumanische Gelehrte
ine neue Ausgabe vorbereitete.
Was Tafralis Studie Nicéphore II. Phocas betrifft, . dies
n der Sammlung Hommes d'Etat veroffentlicht wurde, welche
unter der Leitung von A. B. Duff und F. Galy erschien . (Bd. l,
ris 1936, S. 513-623), so muss diese unbedingt ais eine gut
kumentierte und tiefgründige Monographie (S. 622-623)
· wahnt werden, zu der eine gute Bibliograhie gehûrt.
Wenn scbliesslich Grecu an die Beitrage zu der Zeitschriftrta §i Arheo/ogia (Kunst und Archaologie) erinnert, so vergisst
r doch, seine 'l'atigkeit ais emsiger langjahriger Rezensent an.der
Wochenschrift Répertofre- d'art et d' archéotogi·e zu erwahnen, wo
hm die Rezension der osterreichischen, schweizerischen, rumani ·chen, bulgarischen und griechischen Zeitschrifü:n anvertraut
w rden war.
Sicherlich verdien~ die Tatigkeit des C. L i t z i c a eine ausI ührlichere Darstellung. Ausser seinen von Grecu erwahnten Verdi nsten ais Verfasser des Katalogs der griechischen Manuskrii- te
d r Rumanischen Akademie, musste auch die Tatsache hervorg hoben werden, dass Litzica die ersten Vorlesungen über Byzantini tik auf einer runfanischen Universitat gehalten hat. In der
·~at, schon im Jahre 1897 -nur fünf Jahre nach dem denkwürligen Jahre, in welchem Krumbacher den für ihn in München
rrichteten Lehrstuhl für Byzantinistik dngenommen hatte 1 Der genaue Titeldieser Schrift und ihre Darstellung bei E. Legrand,
Bibliographie hellénique.. du XVII-e siècle, II , Paris 1894, S. 458-473 und I.
Il ia nu-N. Hodoii, Bibliografia româneascd veche (Die alte rumanische
ll ibliographie) I , Bukarest 1903, S. 298-315. Das Werk des Syrigos, welches einen
'Hôhepunkt in der antiprotestantischen Polemik der orthodoxen Kirche darstellt,
ls t auch von katholischen Gelehrten benützt worden. Siehe N. A. G h eo r g hi u ,
Richard Simon ~i ,,Intâmpinarea" lui Meletie Syrigos (Richard Simon und die
" Begegnung" des Meletie Syrigos) in Biserica Ortodo ;ul Româ11ii, 60 (1942), S.
121 - 438 , wo autheine Analyse der Anklagen des Syrigos gegen Lukaris nach
R ichard Simon zu finden ist. Gheorghiu scheint die Studie Tafralis jedoch nicht
.z u kennen.
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es war gleichzeitig der erste derartige Lehrstuhl in Europa forderte die Philosophische Fakultat von Bukarest ebenfalls die
Einrichtung eines Lehrganges fiir byzantidsche Philolog1e. DieseForderun g -WUrde mit Hartnackigkeit i"mmer wieder erhoben,.
bis endlich im Dèzember r906 ·c. Litzica zum ·Privat-Dozent für
diese · Disziplin ernannt wurde 1 . Ill dieser Eigenschaft veroffentlichte. er mehrete Artikel, die den -Zweck hatten, die Prob}eme
der Byzantinistik zu popularisieren. Sie gehorten zu den ersten.
Artikeln dieser Art, die in Rumanien veroffentlicht wurden,
und als solche verdienen sie, erwahnt zu werdeti : Studii bizantine
(Byzantinische Studien) in den Convorbiri 'ziterare (Literaris~he
Gesprache), 4r_(r907), S.. 967 ro4; Caracteristica epocei bizantine(Die Charakteristik der . byzantinischen Zeit), elenadselbs f; 42
(r908), S. 623-630 ; Caràcteristica societa(ii bizantine (Charakt~
ristik der byzantinischen Gesellschaft), ebendaselbst; 44 (rgro),
S. 29-77 - ·die beiden letztgenanntèn waren Eroffnungsvorlesungen seines Lehrganges-; Te xte grece§ti privitoare la noi
(Griechische Texte, die sich auf un~ beziehen), ebendàselbst, 47
(r9r3), S. 266-279, in denen er, ·von gewissen hermeneutischen
Problemen ausgehend, im Gegen~atz. zu einigen fehlerhaften
rumanischen Interpretienmgen, den Sinn -des Abschnittes in
N'iketas Choniates, Bonn, S . r7r, klart, wo Andronikos Komrenos, als er im Jahre rr64 nach Ç-alizien flieht, in die Hande einiger Walachen fallt , die ihn dem Kaiser Manuel wieder · ausliefem
wollten.
lm Jahre r9r2 veroffentlichte Litzica unt~r dem Titel
Studii §i · schi/e grcco-române I (Griechis~h.:.rumanische Stu..:
<lien und Skizzen), Bukarest, ro4 S., eirie. Sammlung von.
Artikeln; die aile mit der Welt des Byzantinismus ode_r des
N'eugriechentums in Beziehung standen. Darunter verdient besonders die Studie : Din Domnia. lui Mircea- Vod ii (Aus d~r Regierungszeit de_s 1'Iircea-Voda), he;vorgehoben ~u werden, die zum
erstenmal in den Convorbiri L#erare (Literarische Gespriiche)~
35 (rgo.r), S. 3-66.--383, veroffentlicht wurde. Darin wird, ausgehend · von einem Abschnitte . aus dem · Chalkondyles (Bonn.
S. 79-80), ein.er von 9-en Feldzügen des Stiltans Bajezid I. gegen.
0

Vgl. :Mari n Popes c u-S p in en i , Contribu/iuni la__ istori a i nvit/iimantu lui superior. Facultatea de F i losofie §i L iterè di_n Ê ucu re§ti (Beitra ge
zu d er Geschichte des Hochschulunterrichtes-Philosophische F a,kulta t , . Bukarest), Bukarest 192 8, ·s. 45--46 ( = Litzicà s· Bèricht vom Oktober 19u, an.d as Konsilium de r F akul tü t) .
·
·
1
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die walachischen Woiwoden besprochen. Desgleichen soll der
Artikel: Manuscripte grece§ti din Biblioteca Academiei Rom.â ne
( Griechische Manuskripte aus der Bibliothek der Rumani~chen
Akademie) erwahnt werden, wo die - diesmal kurze - Bechreibung der Hunderte von griechischen Manuskripten der
Rumanischen Akademie fortgesetzt wird, die erworbrn wurden,,
nachdem Litz"ca in semem Katalog von 1909 d·e Beschrei'bung der ersten 830 -Handschriften abgeschlossen hatte. Dieser
'teil (S. 79-rn4) wurde von N. Camariano am Beginn seines
andes C atalogul manuscriselor grece§ti (Katalog der griechichen Handschriften), Bd.- II, Bukarest 1940, :3. 5-30, unverii.n-·
de rt ü bernommen.
Schliesslich verdanken wir C. · Litzica und seiner Zusamme narbeit mit G. Mumu die Uebersetzung des für die neuere
'eschicUe der Rumanen so t beraus wichtigen Bandes : Scrieri
$Î documente grece§ti privitoare la istoria Românilor din anii I592
r837 - culese §i publicate în tom.itl XIII din Dociimentele Hurmuzaki - de A. Papadàpulos-Kerameus (Auf die rumii.nische 'eschichte in der 2 eit 'von l5 S~-1837 bezughabende griechiche Schriftstücke und Urkunden-gesammelt und veroffentlicht
im XIII. Bande der Hunnuzaki-Dokumente von A. PapadoptilosKerameus), Bukarest 1914, S. 520 ; zwar ist die Uebersetzung
nfechtbar, immerhin aber ist die Anstrengung der Erwii.hnung wert.
In dem letzten 'feil dies~.J(apitels, das den verstorbenen.
ru mii.nischen Gelehrten gewidmet ist, · wobei bedauerlicherweise die Namen des I. Michalcescu,-des gegenwii.rtigen MetroI oliten der Mo dau, Ireneu,--sowie des ·Generals R. Rosetti mit
unterlaufen sind, begegnen wir auch Nameri., deren Bedeutungfür das Studium der Byzantinistik geringer ist, und zu deneil wir
\tnsere Bemerkungen weiter unten machen werden. Es will uns.
j doch scheinen, dass zu den ~stalten, die zum mindesten einer
• rWii.hnung, wenn nicht einer besonderen Darlegung wert sind ~
v on einem gewissen Ausmasse auch gehërt N. G. Dos si os.
Dieser Gelehrte, über den wir nahere biographische Angaben
zu machen nicht in der Lage sind, gehort zu den wenigen, die
uns - ii.hnlich wie Russo - das moderne Griechenland geschenkt
hat. Er ist, wie es scheint, nicht in Rumanien geloren; in
eutschland ging er zwischen 1875 und ll879 seinen Studien mit
' rfolg nach. Seine Studiengenossen waren Karl Foy und Krumhttps://biblioteca-digitala.ro
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hacher. Dossios liess sich ebenso wie Russo zunachst in Galati
nieder, vfo ·die reiche griechische Kolonie au ch ein eigenes Gymnasiunî' unterhielt - es hiess · .~Venieri" ·:..:.:__ ; von hier ging er
.nach Jassy, wo er bis zu seinem Tode verblieb, und wo er 'a ls
Professor an dei:ii Seminar ,,Veniamin" -.wirkte. Obwohl er da,..
:mals schon an der Schwelle des A.lters stand, .scheute Dossios
sich nicht, wahrend seines Aufenthaltes in Paris in -d~n Jahren
1905-1907 die Vorlesungen de~ Ecole ~es H~utes Etudes an qer
:Sorbonne zu besuchen, und als .er nach Jassy zurückk:ehrte, sich
an der Rechtswissenscbaitiichen Fakultat einschreiben zu ~assen,
wo wir ihm im Jahre l9II als Studerit im 3 . . StÙdienjahr
begegnen !
· · Von seinen ArbeÙ:en, die im übrigen von sehr mannigfaltigen
"Interessen zeugen, w91len wi,r nur diejenigen erwah)Jen, die mit
<lem Gebiete der Byiantinistik oder ipit dem N'eugriechmtum
in Verbindung stehen. Da ist z. B. unter den in .fremden Sprachen
·veroffentlicbt{n Studien: Beitrage zur ·neugriecMschen Wortbt"l-dungs.'ehre, Zürich 1879, 66 S.; seine Doktorarbelt: Eim"ge .Bei.spiele nçugrie.cMschei Vol/set; molog1"e, s'e parater Abdruck aus E_ez-

zenbergers Zeitschn ft. zitr Kundè , dér indogermanischer Sprachen
JI, Band 4; Der Àberglaiibe b~i aenhe_iitigenGri'echen, Freiburg i.B.
1878, 23 S., sowie eine zweite Auflage in Gala}i 1894, denenauch
-die Broschüre hinzugefügt werden darf :· Prof. Dr. Karl Kritmba.cher (Soitvenir d'un ~mi et camarade d'école), Jassy <1907>, 7 S., ,in
der die wertvolle Bemerkung zu --f inden ist, dass Dossios n;,ehrere
Briefe des berühmten deutscheil. .Ge_lehrt{n besass ,,qui ne manquent pas d _' intérêt pou1 les recherches byzantines ''.· Er. fügt
binzu, dass er sie fü'r den Fall zur Verfügun-g stelle, dass jemand
den Briefwechsel K!umbachers zu veroffentlichen .beabsiclitige.
In griechischer Sprache bat Dossios ailf dem uns beschaftigenden Gebiete einen Artikel in 'H 'Encé~. füficoi,-.~v 'tcu . Èv
•Aµcr1ûoa&µcp ~i),ÜÀY)V. cru)J.:6ycu veroffentlicht i (1tl89); S. 21_,29 :
.,.l 'wà nepl •wv •f)ç àpxo:lo:ç xo:i véo:ç 'EU&ooç ànoixiwv und vor allem
"Avwvuµou noi'f)µ~ no:po:,ve'tixov Èv ÉÇo:itét(.;oiç m VizantifsAij Vremennik, 3 (11:!96), S. 560-573. In dem zweiten von diesen beiden
Artikeln bringt: Dossios zue·1 st die Beschreibung der in seinem
Besitze befindlichen und aus J anina stammenden Hàndschrift des
XV.-XVr. Jahrhunderts, in der auch die von ihm veroffent-'
lichte, aus 271 Hexametern in etwa 13~ j'Vwµo:~ :n Distichen be.:.
·stehende Dichtung enth~lten ist. Dossios glaubte, die Urheberschaft dieser Dichtung mit einiger Wahrscheinlichkeit dem Prohttps://biblioteca-digitala.ro
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Jro mos, Psellos oder Zigabeuos zuschreiben zu dürfen. Es folgt
ine kritische Ausgabe der paranetischu Verse 1 •
Beachtenswert ist auch sein in Ifa-rplç;, 14 (1904), nr. 3872,
r ; ffentlichtu Aufsatz •H 7tomupoÀoylct, wo nebst einer vortrefJli chen knappen rarstellung dieser neuen philologischen risziplin, betont Dossios auch nit guten Gründen die in - den.
apyri zuerst vorkommende sogenannte Djglossie.
Die erste Arbeit des Dossios in rumanischer Sprache scheint
zu sein : Legenàele asupra Bisericii ,,AgMa Sofi a" la Bizantini
~ i la Grecii de astazi , studiu folkloro-istoric (D'ie-Legenden um die
Hagia Sophia-Kirche bei den Byzantinern und bei den heutigen_
riechen, eine folkloristisch-historische Studie), erschienen in.
l r A rhiva, 0 1ganul societii1ii §#infifice §i literare din la§i, (Arhiva, Organ der wissenschaftlichen und literarischen Gesellhaft aus Jassy), 9 (1898), S. 224-230. Mit den Studiz grecoromâne, partea I. Clashismul î n Frincipatele române în secolele
V II §i XVIII §Ï la începutiel secolului al XI X. (Griechisch-rumanische Studien, I. Teil, der Klassizi~mu-s in den Rumanischen.
1ürstentümern im XVII. und XVIII. Jahrhundert und zu
ginn des XIX. Jahrhunderts), Jassy 1901, 43 S. beginnt
ossios die Reihe seiner Veroffentlichungen, die sich mit den.
griechisch-rumanischen Beziehungen beschaftigen. Nach einigen
'O merkungen über gewisse rumanische Sprichwôrter, von denen.
r glaubte, dass sie griechischen Ursprungs seien, vnd nachdem
r sich auf einigen Seiten mit rumanischen Wôrtern beschaftigt,
tli in das byzantinische (bei Prodromos, zum Beispiel) und in das
moderne Griechische eingedrungen sind, oder mit griechischen
10 menten in der rumanischen Sprache, verweilt Dossiosausführli her bei der 'ratigkeit der beiden fürstlichen Akade mien in
13ukarest und Jassy, wobei er sich jedoch der altenn Arbeiten des
'. Erbiceanu bedient. I n seinen S tudi1 greco-româtte , •EÀÀ~vo-pwµouvtxet! µeÀÉtœc (Griechisch-rumanische Studien), Heft: II. und
LII. , Jassy 1902, II+n1+ VI S., beschaftigt sich der griechische
' lehrte in erster Linie mit den in der moldauischen Hauptstadt
rhaltenen griechischrn Inschriften. Es werden 43 Inschriften mit
lhrer Uebersetzung ins Rumanische und mit Anmerkungen herausg geben. In seiner inhaltsreicheren epigraphischen Veroffentli1 Vgl. doch di e Besprechung von E. K<u r t z> , in By z. Zeit. 6 (1897) ,
S. 445-446, wo d €r berühmte baltische Gelèhrte beweist da ss in der Tat han-11 lt es sich um di e wohibekannten, s rhon von Planudes ins Griechische üb~r
• tzt en , und in zahllosen h'ss befindlichen D isti cha Catonis.
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chung : I nscriPtii din bisericile Romîniei (Inschriften aus .den
Kirehcn Rumanie:hs), Band II, Bukarest 1908 (in St,udii §i Docûmente,. Band XV), ve:rOf~entlicht N. Iorga (S.' n3,---2 02) die J assyer
Inschriften, indein · er sich für dié. griechischen Inschriften auf
Schritt und Tritt der Ausgabe des Dossios bedie~t. In dem zweitèn
:Fascik~l des Bandes folgt die Beschreibung von über hunder . grie_.
chischen Handsehriften der Jassyer Universitatsbibliothek. Wenn
wir von der . sùmmarischen Beschreibung einiger. Handschriften
durch A. D . Xenôpol und c. Erbiceanu in Serbarea !jcolar adela la!ji
(Die SchulfeiervonJassy),
Jassy1885, S. 351-386und
von den
,
.
1
wenige11 Arigabei:J. des C. Litzica : ·C îte ·va . manuscrise gr_ece!}ti de
la noi (Einige griechischê Handschriften aus unserem Lande) in
den Convorbiri Literare (Literarische Gesprilche ), 32 (1898), S. ·
331,---332, abséhen, ist die Darste11ung des Dbssios, mit all ihren
:Mangeln,_die bis heute · vollstandigst,e ; hinsichtlich der in der
Jassyer Universitatsbibliothek befindlichen Handschriften.
In der Broschûi~ : ] usti/ia §i cuno§tinfele j.itridice. i~ Princi-patele dunarêne în secolele al z7 tea , z8-iea §i pela începutul secolului
al I<;-lea. Contribu.fie la istoria dreptuliti în România de 'odinioara.
(Die Justiz und die juridischen Kenntnisse in den Donaufürstentümern im XVII, und XVIII. . JahrhÙndert un d zu Beginn· d~s
.XIX. Jahrlunderts. Beitrag zur Geschichtè des Rechts in Rumanien von eherrals.) II. Notices manitsàites é~rites sur-quelque,s
anciens livre~ de la Bibl~othèque Centr~le (Université d~ Jassy) ,
Jassy 191~, 39. S. schli sslich sind überall Hinweise auf die grie·chisch-rumanischen Beziehungen zu finden (siehe insbesondere
-S. 15-;-21 : M anuscrise~e grece!jti eu . confinut iuridic, pastrate
în Billioteca Centrala din Ia§i (Die Handschriften mit juridi- .
.schem Inhalte, in der Zentralbibliothek in Jassy)).
Um abzuschliessen, wollen wir noch erwahnen, dass von all
den Arbeiten, die Dossios auf den Buchdeckeln seiner Veroffentlichungen als 1n Druck befindlkh b ezeicnnet, ~efue zumindé-:
stens i;ibgeschlossen worden ist. Diese Arbeit findet in dem Annu.aire de'l' école pratique des Hautes Etùdes à la S~rbonne für das Jahr
l 907, S . 72, eine vielversprechende BeurteilUllg, und Dossios macht
irgendwo die Ang~be, dass es sich um :Les élémenÙ grecs dans la
.langùè roitmaine handelt. Wir wissen nicht, ob es die gleiche Arbeit
ist, die er an anderer Stelle unter dem Titel .: Les i-erbes en-isi em~
prnntés a ~t grec. Etitde présentée aitx Conférences> de Mr. M. Roques
ankündigt. Wh ,wissen nicht, ob diese , Arbeit thre Drucklegung
erlebt hat, vde wir auch keine Kenntnis davon haben, was aus
-<lem Nachlasse des Possios geworden ist .
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Die I,iste der verstorbenen Autoren geringerer Bedeutung
·Oder sokher, die sich nur gelegentlich mit b},zantinischen und
neugriechischen Studien befasst haben, kann noch mit folgenden
neueren N' amen oder Titeln erganzt werden : A 1ex. - P a p ad op o 1-C a 1i mach, Despre Af.ar;asie Patelarie, patriarh ecumenic. Petrecerea sa în Moldova la Gala!i do1·sprezece ani (I642I 654). Sfâr§1.titl sau îr. Rusia Mica I645. Biserica Sf. Nfrulae
din Gala~i (Von Atanasie ratelarie, dem ôkumenischen Patriarchen. Sein zwôlfjahriger Aufenthalt in der Moldau, in Galaji
(1642-1654). Sein Ende in Klein-Russland, 1654. Die St. N'i.kolauskirche in Galaji), erschienen in Convorlùi Literare (literarische Gesprache), 23 (1889), S. roo5-ro41) und 24 (1890),
S. 30-42; Von demselben Verfasser müssen zwei der Rumanischen Akademie gemachte Mitteilungen erwahnt werden : Despre
A lexandrit Mavrocordatu Exaporititlu §i despre activitatea sa politicd §i literard (Ueber Alexander Mdvrokordatos den Exaporiten
und über seine politische und literarische Tatigkeit) in den Ana./ele Acad. Rom., Mem . Sec(. Ist. Seria II (Sitzungsberichte der
Rum. Acad. der Wissenschaften, Rist. Cl., 2. Serie), 6 (1883I 884), 2. Sektion. S. III-124 und Soji"a Paleolog, nep6ta Imperatului Constantin XII Paleolog §i Domnita Olena, fiica Domnului
Moldaviei$tefan-cel-Mare, I472-:I529 (Sophie Palaiologos, Nichte
·des Kaisers Constantin XII. Palaiologos und die Prinzessin
Olena Tochter des moldawischen Fürsten Stephar..s d€S Grossen,
1472-1529), ebendtJ.selbst, 17 (1895), S. l-157.
Erwahnenswert ist a uch der Artikel S i me on Man g i uc a~. Die ,,'Vlachen" des Kekavmenos; byzantinischen Geschichtsschreibers des II. Jahrhunderts i.md die ,,Provincia Latinorum"
id est Moro-Vlachorum des Diokleates aies dem I2. Jahrhundert
{Eine ethnologi·sche Untersuchung), in der Rimuinischen Revue,
5 (1889), S. I78--185, die als erste Auseinandersetzung eines
rumanischen Gelehrten mit den .Ausgaben des Kekavmenos über
·die Walachen angesehen werden muss, die einige Jahre alter ist
als G. Murnus Studien, von denen wir noch sprechen werden.
Di.e Studie Mangiucas enthalt u. a. eine interessante Diskussion
über die Behauptungen Tomascheks, Zur Kuride der HamusHa lbinsel, Wien 1882, welche die Nachsichten des Kekavmenos
über die Niederlassung der \Valachen an der Donau und Sava
behandeln.
Es darf auch die Tatigkeit des Rechtshistorikers I. P e r et z,
·E:hemaliger Professor an der Universitat Bukarest, nicht vergessen
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werden. Es ist uns .von ihm u. a. ein Curs de· drept bizantin ~
Partea I. lzvoarele. bizantine (Vorlesungen über .byzantinisches.
Recht. I. Teil. Die byza:ntinische Quellen) erhalten geblieben.
In Doua manusüise furidice grece§ti de la universi"tatea din I a5i.
Schita bibliograficd (Zwei juridische griechisèhe H~ndschriften.
der Universitat Jassy. Wbliographische .Skizze), Bukarest 1913 ~
Auszug aus den Studii de istoria dreptuiui român (Studien über die
Geschichte des rumanischen ·Reëhtes), S. 24~269, beschaftigt
sich ·Peretz tnit zwei in der Jassyer Un1versitatsbibliothekJiefindlichen Hss. (Nr. 42 und 4~), wahrend der Curs de istorie a
dreptului ronuin; vol. II, Partea II. Legiuirile grece§ti (Vorlesungen
der Gescb.ichte des rumanischen Rechtes II. Bd> , II. Teil. _ Di~
griechische Gesetzgebungen), Bukarest, ohne Datum, 526 S. tt. a.
eine sehr breite Beschreibting . der juridischen byzantinischen
und neugrièchischen Hss. aus der Bibliothek der .Rumanischen
Akad. · der Wiss. bringt, von C. Litzica, .in: seinem . Katalog
nur sehr summarisch dargestellt. Ferner seien noch erwahnt :
V. Bo gr e a, Urme bizantine în românejte (Byzantinische
Spuren im Rumanischen) in Liti Nicolae Iorga, Oniàgiu (Festgabe N'. Iorga), Craiova 1921, S. 51-63; wo der leidèr zu früh
verstorbene Gelehrte mit aussergewohnlicher Geleh'rsamkeit ·. <lie
Forteritwicklungen bezw. Spiegelungen folgender ' byzantinischer
Ausdrücke im Rumanischen untersucht: i~xouari"toç, xoupci&priç
(das bis vùr kurzem als das Etymon des rumanisclien W9rtes hU:s'ar
galt) ; Bcipœnot, cdr~oxpchwf>, 1tptµ(µ)tx~ptoç und out.Jiwµoç (dem im
Rumanischen entsprechen würà.e a fi într' o pit a--'-in eineril Brote
mit df·in ·Vater sein, d. h .' kein~ . ·eigenen · Steuern bezahlen) ;.
W. Kne·chtel, PlumbÜri bizant ine (Byz,ai:itinische Bleis1iegel).
im Buletinul societ atii numismatiù române . (Bulletin der ru manischen numism.a tischen G~s.Ellschaft), 12 (1915), S. 80-91.
P. Papa ha g i (den Grecu auf.S. 200 mit einer einzigen Arbeit.
unter den lebenden rumanischen Gelehrten aufzahlt, und der
inzwischen ve~storben ist) :' Quelques inftue~ces ·byzantines sur ,te.
maèédo-roumain oit aromnain (Commitnication faite au ,Congris
d'études byzantines de Biecarest <r924>. in der Revue historique; ... ~
2 (1925) , S. 185-196, und Sceaux' de ptomb byz~ntins inédits
trouvés à Sitistrie (Communication /ai te au troisième congrès d' étitdes
byz,àntines à Athènes <r93l >. in der.. Revuehistorique. .. , 8 l1931)~
S. 299-311. Auf <lem (}ebie~e des Neugriechischen betatigt sich
Papahagi auch ausgiebig in seinem Jugendwerke, das die spateie:
vergleicP,ende balkanwissenschaftliche Foschungrn Kr. Sandfelâ.s.
zum guten Teile vorweggenommen hat. Es war entstanden in
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·G. Weigancls Seminar for run:anische Philologie der Leipziger
Universitat 1,.md hiess : Parallele A itsdrücke und Redensarten im
Rumam:schen, Albamschen, Neugriechischen imd . Bitlgarischen
erschienen im Vt'erzehnten j ahresberfrht des 1 nst'ititts für ritmiinische Sprache (Ritmanisches Seminar) z it Leipzig, I,eipzig
1908, S. II3-170 . Schlie_sslich Séi noch die 'leroffentlichnn.g des
ehemaligen Bischofs von Rârnnic, Ghenadie Enaceanu,
geuannt, die von ganz besonderem Interesse ist des in ihr enthaltenen kirchengeschichtlichrn Materials wegen, obwohl die Ausgabe unzulanglich und unkritisch ist ; diese VeroffentlichÙng
tragt den Titel Mitropolia Ungro-Vlahiei . Condica Sânta, p1.tbli cata dupre original de Archiereitl Genadie Craiovénu <Enaceanu>
(Die Un:gro-Walachische Metropolie. Heiliges Register, veroffrntlicht nach dem Original von dem Weihbischof Genadie Craiovénu
<Enaceanu>. Bd. I, Bukarest 1886, 448+XXIV +xrv S.

III.
Indem Grecu sich den Forschern zuwendet, die heute die
rumanische Byzantinistik darstellen, spricht er in erster Linie von
N. Bane s c u, Professor an der Universitat von Bukarest. Als
Schüler A. Heisenbergs wandte sich Bil.nescu am Anfang stinn ·
Tatigkeit philologischen Studien im byzantinischen und neugriechischen Bereiche zu; dabei berührte er auch das Gebiet der
griechisch-rumanischtn Beziehungen durch seine Studien über
das hohere griechische Unterrichtswesen bei uns, oder über
eine Personlichkeit wie Daniel (Pimitrie) Philippides, der zu
Beginn des vorigen J ahr hunderts durch seine Schriften zur
Kenntnis der rumanischen Lander beigetragen hat. Als Bil.nescu
nach der Gründung der rumanischen Universifat in Klausenburg zum Profe~ sor für Byzantinistik an der dortigen Philosophischen Fakulfat ernannt wurde, richteten sich seine Forschungen vor allem den Problemen zu, die im Zusammenhauge
stehen mit den Anfangen eines politischen Lebens an der Donau
und mit den byzantinischen _.f ormationen 1 olitischer und milit arischer Art an der Unteren Donan. Diesrn Problemen hat er
ine gtosse Anzahl Artikel gewidmet, wobei er auch seine rhilologischen Anliegen von früher nicht ganz ausser acht gelassen
h at. Von seinen historischen Arbeiten, die Grecu nicht erwahnt,
muss angeführt werden: Cele mai vechi §tt'ri bizantine asupra
Româm'lor dela Dunarea-de-jos. Comunicare cetita la Academfo
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Romand în $ed1'. nta p1,blicii dela 7 Junie I92I (Die altesten byzanti:nischen Nachrichten über die Rumanen an dér Unteren Donau,
:!\olitteilung, gel~sen v'br der Rumanischen A.ka demie in .ihrer
offentlichen Sitzung vom 7; ]-uni 1921), veroffentlicht imAnita·r nl Institutului de Istorie Nationalii din Cluf(Jahrbuch des Instituts für nationale Geschichte aus Klausenburg) l (1921),
S. 138-160; hier geht er ,ans, von der -bahnbreèhenden Mitteilung Iorg~s vur der Rumânischen Akademie : Cele d'întii.iit cri,
stalizari de Stat aie Românilor (Die ersten ·staatshistallisationen
der Rumanen), veroffentlicht in der Revista istorfcii. (Hisforische
Zeitschrift), 5 (1919), S. rn3--n3, und nimmt Probleme wiedel:.._
auf die er schrittweise mit neuen Daten erlautnt, in der .Reihe
der Veroffentlichungen, die ·at1ch Green aufzahlt. · Zu- seinen historischen Forschungen muss auch gerèchnet werden der Artikel :
Peut-on i dentifier "te Zamblacits des doc uments rag1.tsa1:ns ? in den
Mélanges Charles Di eht, I., Paris 1930, ·s. 31-35, wo der in zwei
Raguser Urkunden von 1344 tincl 1346 erwahnte Zamblacus identifü:iert wird mit Aisenios 'lzamblakon, µéycxç 7tcx7tlaç unter Andronikos III Palaiologos. Es kann auch die Studie : Dobrogea
bizantind (Die byzantinische Dobrutscha) noch angeführt werden,
die in den AnaleÙ Dobrogei (Analen der Dobrutscha), 19 (1938),.
S. 52-59, veroffentlicht ~~ude.
·
··
·
Von Banescns philologischen, Arbeiten darf unk~ kèi:ne n
Umstanden sein~ Doktorarbeit von München fehlen : Die Entw'ïr.llung des gri echi sch,en F uturi,t;1zs von der friihbyzant1°'h,ischen
Z.:;it bi s' :mr Gegen1R1art, Bukarest 1915, VI + n9 8 ., bis auf den
heÙtigen Tag wahrschehi:lich seine umfangreichste A;beit · auf
dem uns beschaftigènden Gebietie . Desgleichrn h~tten seine Be:s prechungen zweier Dichter, mit denen er sich ~n seiner Jugend
1)eschaftigt bat, erwahnt werden konnen, namlich :kalorites uncl
Anagnost,es. Die diesbezüglichen ArbeitEn he1ssen: fü"core ime
fo is sur Mak ari os Kal orites in den By zantinisc h-Neitgriechi schen
Jaltrbüchern, 3 (I922), S.-158-160 und Makarios Caioritis et Constantiri' A nagnostès in der Revue de l'Ori ent Chrétien, III~e série,
Band'IH (XXIII), (1922-1923) , S. 144-.,.--149. Sp~ter erschien in
<lem Sp . J,ampros gewidmeten Ehrenbande Elç µv~1uiv A&p.7tpoo,
Athen 1935, S. 393~397: U n poème grec vulgaire du Moyen Age :
co x~"CY)~ .X!Xt ·oE ·7tov·nxoi nach dem 'cod. Vatic. gr. II39 des XVI.
J aÎuhunderts . Als Schüler und. spater Freund A. Heis~~nbergs
hat sein ausführlich_er Nachruf Auguste Heisenberg (1~69-1930)
in der Revue h1:stori qite du S itd-Est füwopéen, 8 (:::931), S. 65-78
besonderen Wert .
·
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Zu der _von Grecu erwahnten Festrede über die griechische
kademie in Bukarest, vom Jahre 1923 kann noch hinzugefügt
werden: Momente din V'iafa ,,Acaderm·e-,: Grece*ii" (Aus dem Le ben
·der,,Grie hischen Akademie)inOmagiit lu1' Ion Bianu, (Festgabe
Ion B1anu\ Bukarest 1927 , S. 37-44.
Wenn Banescu philologisch, so ist George Br a tian u
hi.,torisch bestimmt; eine besondere Bereicherung erfahxt seine
Pe r ~ onlichkeit durch eine gründliche juridische mld uationalOkonomische ausbildung. Bratianus Studien über Byzanz in seinen
1 olitischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten müssen eingegliedert werden in seine fruchtbare Grun.deinstellung zu der
Weltgeschichte, wekhe dem nahen Osten eine viel wichtigere Rolle
zugesteht als die meisten abendlandischen Historiker ihm einraumen \Vollten. Dieser Einstellung gemass berühren seine Sttrdien
über Byzanz Probleme der Weltgeschichte, die gan.z besonders
wichtig sind, sobald sie aus der Schau des europaischen Ostens
1 etrachtet werden, wie z. B . diejenigen, die den genuesischen
der venetianischen Hanclel auf dem Schwarzen Meere betreffen.
Die Sammlung seiner Studien und Artikel, die im Jahre 1938
u nter dem Titel Etudes byzantines d'histoire économique et sociale
rschien, ist in Grecus A b1iss natürlich mit der ihr zukommenden
Bewertung erwahnt. Unsere Bemerkung bezüglich N. Iorgas
Et'l·tdes byzan#nes 1 kann, wie es scheint, auch hier An"endung
fiude11. Mogen sie auch noch so sehr nach chronologischen oder
systematischen Kriterien angeordnet sein in einem Band mit
inem im ütrigen richtigen, aber s~hr allge1r_einen Titel, so tehalten diese Studien dennoch einen autonomen Charakter, da sie
u ntereiuancler, nach der eigenen Aussage des Verfassers, durchwegs anderes verbunden sind als durch diè historische Materie.
Im Unterschie<l. zu ahnlichen Sammlungen jedoch sind diese
:-;tudieu .und Artikel, bevor sie in eine11 Band gefasst Wurden, er~ii. nzt worde1~ v or allem durch Hinweise auf die nachtraglich erschien ne Bibliographie. Einer der Artikel, wie derjenige über das Weiz nmopol, ist nach Aussage Bratianus he1vorgegangen aus drei
in gewissen Abstanclen in Byzantion erschienenen Artikeln, die zu
inem einzigen zt:sammengearbeitet wurden. 'Vir glauben daher
1

Sie_he weiter oben S. 49--50 , wo wir gezeigt haùen , warum eine Angabe
'11.er Tite! der verchiedeneu Studien sowie des Erscheinungortes und des ers ten
•,rscheinungsdatums notwendig ist .
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dass es angezeigt ist, diejenigen Shdien ,a:nzuführen, die èine
unmittelbare Beziehung zu Byzanz im eiigeren Shine haben,
die, wie der Verfasser in seinem ,,Vorwort" sagt, Hinweise gebe1L
über den Ort der ersten Veroffentlicht ng; was, da sie spater ,ü ber- ·
arbeitet wurdrn, der Angabe über die Erstvcroffer,tlichung gleichkommt. Auf cliese Weise. kann richtig beurteilt werden,. wie
früh Bratianus Arbeit auf dies<:m Gebiete eingesetzt hat, und
ebenso die Bedeutung der Veroffentlichungen, die seinen ~rbeitetL
ibre Spalten offneten.
Der Band enthalt u.a. (S. 23-40) die Studie: Les divisions
chronologiqiœs .de l'histoire byzantine, zum erstenmal veroffentlicht
'in dem .Bulletin de la Sect·iori Historiq'ite de l'Académie ,Roitmaine,.
17 (1939), S. 49-63; ferner (S. g3-124 ) den Artikel: Empire 'et
démocra#e à By ance, erschienen ·in Byzantinische Zeitschri'.jt, 37
(.r937), S. 86-IIl; clann (S. 127-:-:-181) Etitdes sur l' apprwisionnement d~ constantinople et le monopole du blé à l' époqtte ' byzantine·
et ottomane, zum erstenmal fo. anderer Form er.s chieùen in Byzantion, 5 (1930), S. 83-107; 6 (1931), S. 64!-,---656 vnd 9 (r934),
S. 643~662; die unveroffentlichte Studie (S. ,183-216): La politi~ue fiscale de Nfréphore I-er (8oz-8n) oit Ubit Roi à. Byzance;
dieser folgtL'hyperpère byzan#n et.la monna1:e d'or des républiques
italiennes au -XVIII siècle, zum erstenmal erschieneu ill, Mélanges
Charles Diehl, Band I, Paris 1930, S. 37-48; schliesslich{S, 214264) die interessante Wirtschaftsstudie Servage de la glèbe et régime:
fiscal. Essai d'histofre comparée roumaine, slave et byzantine, .z um
erstenmal erschienen in Annales d'histoire économiçii~ ·et socia~e,.
5 (1q33),
S. 445-462 .
.
'

Wir wollën uns nicht aufhalfën.. bei den von Grecu · in den
unmittelbar darauf folgenden Seiten besprochenen Verfassern ::
C. Marinescu, N. A : Constantinescu, M. C. Sutu (der, einëm metbodischen Gesichtspunkt folgend, den Grecu · verachtet, eher mit .
d,en verstorbenen. Verfassern ~usam:men batte erwahnt werden
müssen !), ,J. D. S't efanescu, P.ai:il Henry (der seiner gt1ten Kenntnis Rumâniens wegen wahrscheinlich · untér die rumanischen
Gelehrten aufgenommen worden ist) und C. Petranu alles Gelehrte,
deren Arbeiten, soweit sie ,das Gebiet d~i Byzantini,stik berührèn,
in Grecus Alriss ihren Platz gefunden haben.
Was ' V. Grec us Darstellung seiner eigeneÛ 'fatigkeit be, trîfft, so übergelit er fo. seiner Bescheidenheit . ~is Verfasser, ob- ~vohl ~r ,alle Gebiet~' ~~;Ühi:t, die er bearbeitet' bat, dennoch einige
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'\\'ertvolle Veroffentlichungen. \Vir begnügen uns damit, aus jenen. .'f ravaux d'r.pproche", die er im Hinblick auf die von ihm
vorbereitete Ausgabe des Epp.7JV€ta tYjç Çwypaiftx1)ç tÉXV7JÇ zusam'.o
mengestellt hat, folgende zwei anzuführen : Manualitl de p1:·ctma al l1ti D1'om's1'e din F1tr11a in române§te (Das Handbuch für
l\Ialerei des Dionisios von Phurna in rumanischer Sprache) erchienen im Codrn.Z Co:; minuliti (Der Hochwald yon Cosmin\ 7
(1931), S. 51-59 und C ar(i de pictura bisericeasc a bizant1:na
(Bücher über byzantinische Kirchenmalerei) in Candela (Die Ampel), 43 (1932), S. 105-137. Eine aufmerksame Interpretierung
ines Abschnitts aus Priscus (Ed. Bonn, S. 90-192), die in der
rumanischen Geschichtsschreibung eine lebhafte Ause nander~
s tzung hervorgerufE:n bat, gibt uns Grecu in Cetd(eanitl nman
tl in Prisws dela Citr(1'te l1ti Attila (Der_romische Bürger arr~ Hofe
ttilas nach Priscus) in Codrnl Cosminuliti, 8 (1933-1934), S.
432-437, ·nachdem er diese Problem auf breiterer Grundlage in
seinem Artikel La wr(ile liti Attila (Am Hofe Attilas), erschienen
in der ]11nimea Vterard (Die literarische Jugrncl), 18 (1929),
': 153-163, bereits angeschnitten batte. Eine sehr gewissenhafte
arstellung des I,ebens und \Virkens des grossen Byzantologen
August Heisenberg gibt uns Grecu in: seinem Nachruf Aitgust
Heisenberg (IJ. November I869-22 . Novernber I9JO), derimCodrnl
Cosminitlit'i veroffentlicht wurde 7 (1931-32), S. 551-565 . Wir
wollen noch an seine interes~ante Stndie erinnern über die Darstellimg des Katp6ç bei den Byzantinern, veroffentlicht in den Stitdi
b·izant'i m: e neoellenici, 5 (1939), (=Atti del Y Congresso interna=tionale di St1tdi bizantini), S. l47--f5~, sowie an die S&risoarea de
ded1'. ca(ie a istoricitlui Critobitl catre Mahomet C11ceritornl; (Widmurigsbrief des Historikers Kritobulos an Mahomet rlen Eroberer)
in M élanges Drouhet, Bukarest 1940, S. 197-202, wo erèirtert
wir d, welche Yon den beiden, von C. :Müller am Anfang seiner
• usgabe des Kritobulos \·on Imbros (in F.H .G.V/1, Paris 1870,
S . 52-53) v.iedergegebenen Versionen des Widmungsbrides die
echte ist und wo Grecu zu <lem :Ergebnis kommt, dass es derjenige ist, der die kürzere Fassung aufweist, und der sich in
der einzigen Handschrift der Geschichte des Kritobu.los findet.
0

Mit der Darstellung seines eigenen \Verkes scheint Grecu die
Liste derjenigen rumanischen Forscher abschliessen zu wollet1
d ie sich überwiegend mit byzan inischen und nachbyzantirdschen
Studien befasst haben, obgleich unter den Namen, çlie in dem
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restlichen Teil seiner Studie genannt sincl, sich ·auch diejenigen. ·
von hervorragenden Gelehrte 11. finde n, d,ié, das ist allerdin.gs richtig,..
mehr in anderer Richtun.g tatig sind und das Gebiet der Byzantinistik mu flüchtig berühren. Wir glaube n jedoch, dass diese I,1ste ·
dennoch nicht abgeschlossen >Verden . darf, ohne dass die Tatigkeit.
zweier Forscher erwahnt wird, die GrÉcu in seiner ·studie leider·
übergangen bat.
Der erste ist Io an C. Fi 1i t t i. Nach seinen .ernsten Pa riser Studien auf dem Gebiete cln· Jnrisprudénz und der diplomatischen Geschichte und nahdem er eiren hohen Posten im ruma.:
nischen Aussenministeriun . bekleidet hatte, kehrte Filitti in ganz.
natürlicher Weise zu _den Anfangen se'iner wissenschaftlichen ·Tatigkeit zurück und w~ndte sich der neueren · diplomatischen uncL
politischen sowie der sozialen Geschichte ;:u. Schon damals zo~en <
ihn die Zeit der Phanariotenherrschaft Ùnd die _e rste Halfte ·des.
XIX J ahrhunderts in besonderer Weise an. Dieser rum.anische Gelebrte, der ein Àb_k ômmling der grossen, romanisi\ rten griechischen Familien war, "\\>Îe z. B. der Crem5di· und l~J).itti, erforschte
die stürmische Zeit der Phanarioten mit einer ·Beharrlichkeit, die
auch aus personlichen Intere.:;sen entsprang, tind sicherlich aus..
solchen edelster . Art. ·So beschaftigt sich Filitti natürlicherweiÉe_
mit genealogischen Forschungen, <;lie in unzahligen seiner Studien
und Rezensionen durchschimmern und ibn zu einem der bewandertsten nm1anischen Genealogen machen. .
Von seinen Arbeiten, die das uns interessierende Gebietbetreffen, wollen '"'ir ·erwahgen : Rôle ·.-dfplomàt i~ ue des Phanarfotes de I700 à I82I, Paris 1901, XXIII+2zo' S; À§ezri:mântut:"
cultural al Mitropo#tului Dosùei Fititti , de/a în/ii ntcà e pâna ~stazi ,
(r827-I9rn) (Die Kulturstiftung des Metropoliten Dositei Filitti .
von ihrer Gründung an bis heute (1827-19r_o), Bukarest 19lI , 200
S., wo er in grosser Zahl weniger bekannte , das XVI- XVIII . J ahrhundert betreffende griecl ische Quellen, benutzt; Arhiva Gheorgh e:
Grigore Cantacit~ino (das Archiv Gheorghe Grigore Cantacuzino),,
Bukarest 1919, X
e S.+ XXXVI und 351 S.+'tafeL Die
Arbeit enthalt eine Genealogie. der F'àmili~ Cantacuzino, Auf:-zeichnungen über Michael Cantacuzino Schaitan~glu : über die
Kantacuzenen in den rumanischen I,and~rn ùnd ihre kirchlichen
Stiftungen hier. Wichtig ist ebenfalls ein Exkurs (S. 245-300),
einige griechische Familien in den rumanische-n. Fürstentümenl.
betreffend. Seine Ansichten über .die griechisch-nimanische-n.
Beziehungen im Jahre 1821, die ein Ergebîiis eine~ umfassenden.

S.+

https://biblioteca-digitala.ro

l•Œ BY:t.AN'l'JNli:iCHEN STlJDIEX

71

und ins Einzelne gehenden Studiums der modernen Geschichte
cler Rumanen sind; werde:n von Filitti dargelegt in Grecs ét Ro·u1na1:ns en I821 in ·Enrivtxi, 7 (1934), S. 209-220. Das Gebiet des
Byzantinischen wird eingehender behandelt in folgenden ZWéÎ
:-;tudien : Notice sur les Cantacuzène dit XI-e aû XVII-e siècles,
Bukarest 1936, r6 S., wo er seinen weiter oben erwahnten genealogischen Versuch über die Kantacuzenen wieder aufnimmt, indem
er ibn vervollstandigt; Marie Paléologite ( + I 471) épo1tse d'Etienn e
le Gran4, Prince de Moldavie (Marie Paléologue ( +1477) Gemahlin
Stephans des Grossen, des Fürsten der Moldau), Bukarest 1937·
7 S., wo er in der Genealogie der Nachkommen Manuds,II. Palaiologos und der Irene Dragases durch Thomas, den Despoten von
Moraa, der nach Italien geflüchtet ( +1465) und mit Katharina
Asan verheiratet war , die ihrerseits mit der Familie Tzamplakon
verschwagert ist, auch die Fürstin du Moldau Maria , gt.nanut
von Mangup, die Ge_m ahlin $tephans des GrosHn, sippengeschichtlich eingEOrclnet wird .
Der zweite _Forscher, der, wie zu sehén sein wird, verdient,
erwahnt zu werden, ist r. Constantine s c u .I a 9 i, ehemaliger Professor für christliche Kunst an der Theologischen Fakultat in Kischint.\Y.
Ohne sich immer durch ausgeprochene Originalitat hervor zutun, sind Constantinescus Studien dennoch redliche Versuche
und nützl che N'acbschlagewerke für Daten, die nicht übersehcn
werden dürfen, vor allem in der Geschichte der byzantinischen
Knnst, wo es zusammenfassende Aibeiten im rumànischen Schriftt um so gut wie nicht gibt. Constantinescu-Ia9i , du sich schon als
junger Mann auf diesem Gebiete festgelegt hatte , das u spatu mit
H ingebung bearbeitete, verëffentlicht schon im Jabre l9I5 sdne
erste hierhin geh ürige Studie ; es handelt sich um Cât ei1a cuvi-nte
de spre influe 111a bi zant-in ii. asupra artei religi oase ronzâne§t'i (Ein=ge Worte über den byzantinischen F.influss auf die rumanische
Kirchenkunst), erschienen in V ·iata Româneascii. tRumaniscbes
I,eben', ro (1915), S. 295-308. Nach dem ersten Weltkrieg Iasst
der junge Gelehrte folgen : B iza11tinis11Hû -în Români a. Influent e
byzantine asupra artei române§ti (Der Byzantinisnms in Ru1Uànien.
Byzantinische Einflüsse in der rumanischen Kunst), Bukarest
1925, n9 S. ; N arthe.n tl in artele bizantine, sud slave §i român e
(Der N'arthex in der byzantinisclien, der siidslawischrn und der
rumanischen Kunst), Jassy 1926, 289[-291) S.; siehe auch die
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Rezension N. Iorgas in Revite historiqite ... 3 (1926), S. 3:9-365;
Arta si Crestïnismitl. Lec#e de deschidere a Citrsului de Istor1:a a'rtei
cre§ti;ie dela, F_acitltatea d~ Teologie dùi · Chi§inçlit (Die Ku~st und
<las Christentum. Eroffnungsvoi-iesung des Lehrganges. für Geschichte der christlichen Kunst an der Theologisçhen._ Fakultat ifl.
Kischinev.), :Kischinew 1926, 55 S. mit einem Ueberblick überdie
Byzantinistik im allgemeinen und die -byzantiriische Kunst im besonderen, son:ie mit einem guten bibliographisch<:n IndeX:; ~clùies
s.licb, Istoria artei bizantin e (Geschicht= der by.Z·antinischen Kunst),
Jassy 1927, l92+vrr S. Aus Gründen, die nichLmit seinen
wissenschaftliche~1 Arbeiten zusam±rienhjng_e n; _war Consfantinescu-Ia;;i gezwunge11, seme vielversprécbende Tii.tigkeit zu unter-_
brechen.

IV
Die rumanische Historiographie hat jedoch weniger V~.r
ti-eter zu ve<zeichnen, die ihre gesamte Tatigkei! _ oder - dere~1
grossten Teil den byzantiniscben Studien ~ugewandt hii.tten, als
vor . allem eine bemerken?wert~ Apzahl ~on FÔrschern , die, . auf
de~ verschiedensten Gebieten. arbeitend, Verstandnis und Sympathie für die byzantinische· Welt gezeigt und thr oft wertvolle
Studien gewidmet haben .. Diesen Gelêhrten, .die seltên _mit der
Byzantinistik in Berührul).g _gekoi.nmen · sind, __, Ùnd zu . de:p.en
auch eine Reihe von oft sehr gut vorgebÎldeten uria v~n dem Zau.:.
ber des byzantinischeri Lebens angezogenen Dilettanten hitizu-.
zufügen ist, -,--- widmet Green die letzten Seiten seiner Studie.
Es versteht sich von selbst, dass dies~sm<ll ~inerseits die Anzahi
der erwii.hnten Studien beschrankter ist, als Folge einer strrngeren als bisher üblichen Auslesè, wie · sie bedingt war durch die
grosse Menge von vorliegenden Arbeiten von ganz verschiedenartigem Wert ; andrerseits -\vird di~ e!nzelne P.1.rbeit ·durch die '
kritische und analytlsche Ueberprüfung sehr knapp, so . dass
in den meisten Fii.llen vollsfandig auf sie verzichtet "\Verden
konnte. lm gleichen Geiste wollen auch wir unsere Erganzungen
vornehmen.
· Die e1 n -,thaftesten Lücken weist · .Grecus - A briss auf ô.em
Gebiete des byzantinischen Rechts auf. So erhalt die PersÔnlichkeit St. G. B e r e ch et s, de~ eheµialigen Professors für ruman-ische Rechtsgeschichte an der Universitat Jassy, , der es vielleicht
verdient hii.tte, unter unsere .. bedeiitenden Byzantinisten in
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·Grec us Darstellung eingereiht zu werden, nicht <las richtige
Relief. Der Verfasser begnügt sich damit, bloss zwei oder drei
seiner Arbeiten zu erwahnen. In der Tat erweist sich Berechets
Neigung für die Byzantinistik schon j~ seinen Jugendarbelten.
\ \ïr wollen zwei ~einer alteren Studien, obgleich nur von relativem \,Verte, hier anfzahlen l Legdtuiile d1.ntre pitterea spi:tituala :;i
cea àvild în Bizant (Die Beziehungen zwischen der geistlichen und
weltlichen Maèht in Byzanz) veroffentlicht in der Bi·serica Ortodoxd Romând (Die rumanisch-orthodoxe . Kirche); 4r (r922-r923), S. 97-ro4 und Influenta procedure1: romano-li zantîne
asu,pra celà !Jiserice:;ti din timpul sinoadelor ecumenice (Der Einfluss der romisch-byzantinischen Prozadur auf <las kirchliche
in der Zeit der okumenischen Konzilien), ebendaselbst, 44 (r926),
S. 397-400. Wichtiger sind seine Studien, die sich auf •H ~ax- .
'tYJp1a. 'twv. &px~epÉwv, des Iakob von Ioannena beziehen, . dem
Berec·het seine Aufmerksamkeit zu verschiedenen lVIalen zuge~
wandt hat, wie z. B ., in den Artik::In D eitx lois byzantines en
traduction roumaine im Przewodnik Historycznv Pmwny, von
Jahre 1930, S . 253-256, auch eine rumanische Uebersetzung
ter Basilikalen angezeigt wird, und Descoperirea a douâ manuscn·se jitn"dice române§ti. (Die Entdeck llng . zweier rumanisch
juridischer Hss.) in I ntregiri. Bu letimû i nstitutului de i storia
i•echiuhd drept românesc (Ergan~ungen . B.ulletin des Institutes
flir die Geschichte des alten rumanisC'hen Rechtes) , l (r938) ;'
S. 18-39. Nicht zu übersehen für di~ Kenntnis de: Bezi~hungen
zwischen dem rumii nischen und dem byzantinischen Recht sind
n u~h Seine grosseren Arbeiten : Schi{ii de istorit: a legilor vechi
ru mâne§ti, 1632-1866 (Skizze eiùer Geschichte der alten ruma1iisd1en Gesetze, 1632:-:---1866), Kischinevv 1928, 91-roé[-ro8] S .,
wie auch die I stotia ~1e chiu lui drept rc•mânesc (Gesc1-lichte des alten
rt~man5scher.. Rechtes) , I , Jassy r933 , VII+foo S. Iu diesen Arbdt n rnüssen die vollstandigsten Daten über die byzantinischen ju1 !disrhen Hss. de'. n~œani sC'hen Bibliothekèn gesucht we:~dèn, wie
z. B ._über jene des Manuel l\'.falaxos' Nomokanon, für welche Ben.'·h t wert volle Erganzungen zu C. LitziC'as Kaialog der griechischen
Hss . beibringt. In der gleichen JJeriode veroffentlicht Berechet
li Pravilnfreasca codicc'i . ~uv'to:yµ&:ttov voµtxàv din Mimtenia.
l780 (Der gesetzliche K odex 2:uvi:a.yµ6:·nov vop.t?tÔV aus der
\\"ulachei . 1780) , Kisc..hinew r930, XVI
19.l . S.
[2 ff.]
2 Taf., und gelegeutlich des fünften Kongresses für byzantini. C'he Studien in R om, macht er die l\'.Iitteilung : I riflessi del
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dirüto canonico bizantino dopo la caduta di Costan#nopoli sul
dfrüto canonico t 1.1meno, veroffentlicht in den Studi tizantini e
neoellenici, 5 (1939) (=A tti del V Congresso internàziona'le di
Stu.di biZantini, I), S. 58E~598. Gleiclrfalls ihm ist die.Ueberset-·
zung von L . A. Cassos Arbeit Dreptul bizantin în $asarabia:(Da s.
byzantinische Recht
Bessarabien)·, Jassy 1940, XXXVÎI +
148 S. Um schliesslich noch eine andere Seitè von Berechets
Interesse in Verlindung mit der neugriechische1~ Welt z~ beleuchten, erwahnen wir seinen Artikel: Un dic#onar neogrecromânesc în manusC1ipt de la începutul secolului al XVIII-lea ,
(Ein neugiiechiSch-rumanisch handschriftliches WÔrtetbuch vom
BE~ginn des .XVIII.. Jahrhufl:derts) in der Rev'i.s ta Istoricd (Historische ?eitschrift), '22 (1936), S. 13E-r40, wo Berechet seiner
Meinung Ausdruck gibt, dass der grosse Metropolit der Ungrowlaèhien Antim Ivireanur der Verfasser ·des Würterbuche~ gewesen set.
Wenn Berechet von Grecu ·. dennoch en~ahnt worden ist ,
so bleiben di~ Arbeiten des Professors Hir 'romisches Recht an
der Universitat Jassy, E 1i e , Pop.es c n-S i) in e ~ i, volltg ignodert . Es handelt sich ttm die Arbeiten : La fonction pènùentielle
des arrhes dans la vente sous Justinien, Paris 1925, II2 S. ; ,,Littertiru.m obligatio" s-ub f uslinian (,,Litterarum obligatio ' ; unter Justinian), Pite~ti 1926, 28 S .; Le contrat ,,Litteris" à la lumi~re des
textes byzantins renforcées par ·une décoiiverte faite .récemment eu.·
Egypte im Bulletin di!. · rinstititt archéo'tog1·que bulgare, 9 (1935}.
(=Actes du IV-e congrès international des études byzantines, Sofia·,
Septembre 1934), S . 2~ 3-299 -;Deux textes juridfr1ues controversés :
Codex 4, 2I, iz et lnstitutiones 3, 23 pr. in den St1.tdi bizantini e
neoellenici, 5 (1939) ( _:Atti del V Congresso Ïnterna zionale d·i Stud(
bizantini, I), S . 679-684. Obwohl sie keine Beziehung zu den j uridi- .
schen Studien hat, m~g auch die Mitteiltmg des gleichenVerfassers.
genannt werden: Sur l' origine ethnique de Justinien veroffentlicht
in den Actès dit 111-e congrès international d'études 'byzàntines,.
.(Session d'Athène's; Ôctobre I930), Athènes 193'2·, S. 3+;.,.-347 .
Schliesslich verdanken wir I. Popescu Spinetii die biobliographischen Notén und die Kommentare zu der .weiter oben er~iahnten
Ubersetzung von L. A. Cassos Werk Dreptul bizan#n în Basarabia
(Das byzantinis~he Recht üi Bessarabien), Jassy 1940, Noten.
die in S. XIII_:_XXXVII erithalten sind.
Von G. Fot i li os Arbeiten konnte sein Artikel: ]ustinian
în lumina vecltii culturi juridice române§ti (Justinian . ini Lichte
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der altrumanischen gerichtlichen Kultur) verôffentlicht in den
Analele Facultdfii de Drept din BucureJti (Analen der Rechtsfakultat in Bukarest), 2 (1940 April-Dezember), S. rc-15, erwahnt
werden. ~chliesslich verdienen Erwahnung die Studieu von zwei
Nicht-juristen ; die erste ist C. C. G i ures c us Artikel L~gitiirea
'1.ti Caragea (Un anteproiect necunoscut) (Carageas Gesetzgebung_;,·
Ein unbekannter Vorentwurf) im Buletinul Comi'siunii I storice a
Românià (Bulletin der historischen Kommission Rumari~~ns), 3
(1q24), S. 43-74, wekher interessante Daten enthalt über eineu
Entwurf, der in einer im Besitz des ehemaliger Bukarester Üniversitli1.sptofessor M. Seulescu befindlichen Handschrift entpilten
ist . Der zweite ist Li v i u Stans Studie : 0 110velâ n(!c:û no:seut,tï
a împaratului bizantin Andronic II Paleologul, cel biitrâ~ . !~;;t,
traducere, ccmenta r (Eine unbek;annte Novelle des byzantinisç-)len
Kaisers Andronikos II. Palaiologos, des alteren . Te)it, Ue~rset
zung, Kommentar), im Amearul Academià Àndreiane (Ja):l.rbuch
der Andraanischen Akademie-Hermannstadt), 15 ·(193€~~939) ,..
S. 17c-216. Stan nimmt die Untersuchung der altslawischen
Uebersetzung von Andronikos' II. Novelle aus dem Jahre 1.295
wieder auf, die von Pl.- Sokolow, in Russ/.. if arhic·rei iz Vizan#f ..,,.
Kiew 1913, verôffentlicht wurde, und zeigt ihre Bedeutung für
die rechtliche Gundlegung des byzantinischen Casàropapismus auf.
,
Ein~ge Lücken müssen erwahnt werden, . auch was die
historischen, die literargeschichtlicho1 cder philologischen Forschungen in Verbindung mit Byzanz cder dem Neugriec;hentum
betrifft: So hatten zu G. Mur nus Arbeiten sicher auch seine Artikel : Când §1: unde se ÙJesc Româtiii întâia data în 1:storie (Wann
und wo die R umanen zum erstenmal in der Geschichte erschei~eu) ,
veroffentlic ht in den Convorbiri Lüerare (Literarische Gesprache) ,.
39 (1905), S. 97-n2 , und Kekavmenos ~i Ropiânii în veacul at
X I -lea (Kekaumenos und die Rumanen im. XI. Jahrh.), cbendaselbst, S. 577-610 hinzugefügt werden müssen, ;,,o eine bre,ite
Auseinandersetzung über die von den \Vlachen handelnden
Abschnitte sowohl aus dem Strategikon als. auch aus dem A6yot;;.
voulis'i:tt1)Koç 7tfiOÇ -~ixcrtÀi" zu finden ist, wekher dem Kekaumenos
in der Ausgabe Wassiliewskij-Jernstedt, St. Petersburg 1896,
folgt . lu siner Studie Un document despre Românii din Epir
în Evul Mediu, (Eine Urkunde über die Rumanen in Epir
in Mittelalter), veroffentlicht in Lui I oan Bianu, Amintire:
.(Ioan Bianu zum Andeuken), Bukarest 1926, S. 49-36, wird ein .
unveroffentlichtes Fragment mitgeteil~, das Werk des Demetrio&.
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Chomatianos, einer bedeutenden Ges~~üt der Ostkirche im XIII . .
Jahrhundert .. Schliesslich verdient Erwii.hnung 1VÜ1rntts Mitteilung gelegentlkh des erste;n jnte_rnationalen Kongresses · für
byzantinische Studien i~ B~karesi, i~1 J ahré r924, unter dem
Tite!: L'01:ig~ne des Comnènes, veroffentlicht im Bulletin de la ·
seçtion Mston"que de l'Académie Roumaine, I I (r924), S. 2P2...-2r6.
In der Frage der rumai1ischen Schenkungen_an: den heiligen
Berg Athos und die Kloster des griechischen Ost~ns, hatte Green
die Veroffentlichung von Gr. Nan dr i ~' Dqcume·nte român~~t"i în
limba slavd din M.ândstfrüe Mitntelui Athos, IJ72-I658 ·(Rumanische Urkunden in sl?'wischer Sprache aus den Athoskfostern
r372-1658), Bu.k~rest rc)37, 3oç[~3r2] . S. · erwii.hnen konne~. ·
Erwahnenswert sind auch die Stt1clien · St. Nic o 1 a es c ti s,
.Dcmnia lui Neagce Basarab Voevod. I5I2-'-I'5Û . 0 dani_e fa ..
M ii.nii.stirea Hilandan.l din Sfântùl M1{nte Athos. (Die Regierung
-des Ffrsfen Keagoe Basarab . r: r2-1521. Eine Schenkµng . an
den Klqster .Chilandar au'f dem ~eiligen Berge Athos} in Noua
revütii. Mserfreascii. (Die neue Kirchliche -zeitschrift), 5 .(;r923J 924), S. 17r-183; Un pre#ios chivot dela Neagoe Basarab,
I5I2-I52I, fn Mii.nii.stfrea Dicnisiu din Sfânt·ul Munte Athos
(Ein wertvolles Tabernakel,. Ga be _des Fürsten Neagoe Pasarab,
1512-:::521, 1m k.loster Iionisiu, auLdem heiligen Berge Athos),
"Bukàrest 1933, 8 S. und schÜesslk9.. Lin - d.aniile l~ti ·.5tefan
Mare fdcûte MâriasÛrii Z.ografudela Sfâ/ntul Munte Athos (Einige
Schenkungen Stephans des Grossen an clas Zographu Kloster, auf <lemheiligen Berge) : Bukarest r938, 21 S., und' die , D-a~ian
P . Bo g da n_s, Despre dan~ile Române;ti la Athos (Ueber· die
manischen Sc,henknngen an Athos) in Arhiva Româneascd (Rm;nanisches Archiv), 6 (194r}, S. 263-~309, s~wie auch G; Cioran s .
J:xfoetç 'tli>Y pouµcxvtxii>v ~1eµoytwv 'lt(.lb~ 'ta xu,tptcxxèt 11.ovcxcn~~tcx Kuxxou
--xcû Mcxxa:t(.I&, veroffentlicht in den ' Byzantinisch~Nrngr,iechisclten
]ahrbûchern, r3 (r937), S. 48-56 der IV. Abteilung ( = Berichte
der Christhch:Archaologischen Gesellschaft zu Athè'n).
Von den historischen Studien vers'chiedei:Îen InJ:ialts die de~
Erwii.hnung wert gewesen waren, zahlen . wir · noch fo~gende a:uf :
Corne 1 i a Ba~ tu r e.s c u, Considùatii asuj;ra artei bizantine în
legii.turd cit e.xpozifia internafionala din Paris, 28 Mai-9 fulie
I9JI (Betrachtungen über die byzantinische Kunst in Verbiriclung mit der inte:r:national~n Ausst~Ilung in Paris, z.8 Mai--9
Jttli 1931), im Buletinul Societa(ii nmnismatice române '(Bulletin
der rumaniscÏi -numismatischen Gesellschaft) , 25-'26 (1,930_:_1931),
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S. 4c-79+ XXII Tafeln; M. T . Ber z a, lvl atei al Jl,Ji'relor-11 cro'nica cantacuzi'neascd (Mathaos ·Metropolit von lVIyrai und die Kant akuzinische Chronik) in den · Cercetari istorr"ce (Historische Forschungen), 4 (1928), S. n;--125; vom gleichen Verfasser : Arnalfi
Preducale (59é-g57) in Ephemm·s Dacoromana, 8 (1938)t S; 349444; und Un'autonomia periferica bizantina: AmalF (Sec. VI-X)
in den Studi bizanti'tii e neoellenici, 5 (1929) (=Atti del V Congresso
internaûonale di Studi bùantini·, I), S. 25-31, von C. Br a tes c u,
Dobrogea în sec. XII, Bugean, Pan:strion (Die Dobrutscha im.
X II. Jahrh ., Bergean, Paristrion) , in den .Analele Dobrogei (Dobrutschas Analen), l (1920), S. 3-38; wo Daten des arabischen
Geographen Edrisi (XII. Jahrh.) verarbeitet sind, ebe1iso wie die
viel bestrittenen Abschnitte der Anna Komnene betreffend die
sogenanntèn ersten rumanischen politischen Gebilde am Unterd<>nau; von C. G 611 ne r, Les expéditions byzantines contre les Russes sous Jean Tzimiscès (970-71) in der Revue historiqûe du sudest européen, 13 (1926), S. 342-358; von C. I. Karadja, U'nebranche des Paléologue en Angleterre im Bulletin de l'Institut pour
l'étude de l'Europe si1d-orientale, IO (1923), S. n3-n5, wo
Untersuchungen angestellt werden über die Abkunft des Despoten
des Peloponnes Thomas, des Sohnes Manuels II Palaiologos (13911425); von I. Mo g a, Negustori greci revoluti"onari la noi §i în A pus
(Revolutionare griechische Kaufleute bei uns und in Westen),
in Anuarul Institutiûui de Istorie Nationala (Cluj) (Jahrbuch des.
Institutes für nationale Geschichte-Klausenburg), 7 (Ï936-1938),
S. 640-656; von P . P. Panaitescu, Iard§i ,,Unchiul" lui':
-5tefan cel Mare (Nochmals über . Stephans des Grossen- ,,Onkel")
in Rwista Istoricd (Historische Zeitschrift), 8 (1922) , S. 45--47,
mit einigen Angaben über Johannes Tzamplakon Palaiologos;
vum · gleichen Verfasser : Un manuscris necunoscut al ,,Efimeri-delor" lui Constantin Caragea Banul (Eine unbekannte Hs der
,,Ephemeriden" des Constantin Caragea Banul), in Buletinul
Comisiunii Istorice a României (Bulletin der historischen Korn-mission Rumaniens), 3 (1924), S. n3-171; von Al . V asile se u,
Un cronicar bizantin anonim utilizat de autorul lstoriilor Domnilor
Tiirii-Române9ti (Ein anonymer byzantiner Chronist bearheitet
von dem Verfasser der ,,Istoriile Domnilor Tarii-Române§ti") in
den Convorbiri Literare (Literarische Gesprache), 48 (1914), S.
rn8 5-ro92 und 1254-1270, wo Einflüsse einer vollstandigeren
Version als der von Crusius bekannten, auf den walachischen.
Chronisten des XVIII. Jahrh. Radu Popescu aufgedeckt werhttps://biblioteca-digitala.ro
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den, namlich der Zusammenstellung des Theodosios Zygomalas,
fotop(o: 1toÀmx~ Kwvcr-.o:vt~Yotnt6Àsù>~. Auf dem Gebiete der Numismatik hatten Erwahn'ung finden müssen : C. Moisi 1, mit seiner
Studie : Sur les mon,;~ies byzantines trouvées en Roumanie im
Bulletin de la Section historiqiu de l'A-'cadémie roumaine, I I (1924) ~
S. 207-zII C. Sec a~ i anus Artikel Sigilù' §i tessere bizantine
.gdsite în D~b;ogea (In dér Dobrutscha .vorgefundene hyzantinische
Siegel und Tesserae), Bukarest 1938, 8 S. (Auszug aus der Zeit·schrift Riisdritul. (Der Osten), und vielleicht von dem gleichen
Verfasser sein volkstümliches Werk : Numi"smatica, No~i·uni de
numismaticâ · greaca, dacd, romand, bùantinii. §i româneascd _(Die
Numismatik. Elemente der griechischen, daciscnën, romischen,
byza11tinischen und rumanischen Numismatik), Bukarest 1934, ·
61 S. Von den unerwahnte~ philologisch'e n Artikeln wollen wir
uns begnli.ngen nl.u zwei nachzutragen :' S. J a fr a 1i, Quelques .
..spécimens d'un · dictionn,aire de la langue grecque byzantine et moderne in der Revista Criticd (Kritisclie_ Revue) 8 (1934), S. 30-41,
wo als Beispiele die Woite fü.&xoç, Bpux6À.x'X.~ç, r.xÇh~ ~nd rcX~o.xpoç
'behandelt werden und schliesslich I. I. l( us us lVlitteilung lntorno
.al nome di Bisanzio )11 den Stt.tdi bizantini e neoellenici, 5 (1939)
(=Atti del V Congresso di Studi bi:antini, I), ·s. 554-557.
Am Schlusse dieser weitlaufigen Untersuchung gereicht
•es uns zur Befriedigung, ~or allem den atislari.d:ischen Gelehrten
eine betra~htlîche Anzahl von N~men un4 Studien - rieben
·den von Grecu mitgeteilten - an die Han9. gègeben zu haben,
. die angesichts des so fühlbare1i F ehlei1s einer vollstandigen Bibliographie der by~antinischrn und neugriechischen Studien
aus Feder rnmanischer Forscher, gute Dienste leisten konnen.
'Neben -dem w'ertvollen Abriss d~s Professors fi.i.r Byzantinistik an
·der Btikarester Universitat, haben unsere Erganzungen den
Zweck, den Byzantinisten so weit ~ie moglich als Werkzeug Zl,1
dienen ; sie dieneii ferner dem Bestreben der Gel~brtenwelt die
Ergebnisse der Bemühungen aufzuweisen, welche die junge ru.manische Wissenschaft erzielt hat auf einem Gebiete, auf dem
.sie erst -wenige Jahrzehnte arlxitet .
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