
ZUSAMMENFASSUNG

Der erste Teil (die Geschichte) besteht aus sechs
Beitrage.

I. Im Gegensatz zu allgemeingtiltigen Konzeptionen
erweist der Verfasser, dass die Renaissance und der Hu-
manismus nicht in Verbindung mit Elementen des Kapi-
talismus zusammenhangend waren. Die Humanisten wa-
ren gegen die Tyrannei heftig gestimmt, dennoch haben
sie mit den Gewaltherrschern immer wechselseitigen
Zusammenhalt untergehalten. Die Massen der Bauern
und Handwerker bevorzugten eine eigene Renaissance.
Die neutestamentlichen Texte (Pauli epistolae u. a.) wur-
den als Grundlage des sozialpolitischen Auirurs sein.

In Byzans, wo die Reformationskampfe nicht statt-
finden konnten, doch war die christliche Renaissance
unter den breiten Massen weitverbreitet. Der Sieg des
Palamismus forderte den Verfall des Byzantinischen
Reiches.

II. In der Regierungszeit von Aurelianus gab es oppo-
sitionelle Stromungen (die Soldnergoten und die Hof-
gruppen, die die Stadteninteressen eingeklemmt hatten),
doch die Unzufriedenheit einzelner Gruppen der herr-
schenden Klasse (Kurialen und die andere Gruppen des
Adels, die in Verbindung mit der Funktion der spatro-
mischen poleis gestanden hatten) mit der Politik von
Caesarios nahm die Form oggener Kxitik und „antiger-
manisches" Aufstandes an.

III. Der Verfasser zeigt anhand verschiedener Bei-
spiele, dass die wechselseitige Verbindung der Dienststel-
lung des Ducas per Orientis mit dem Posten des Ibe-
rias — Strategos nicht beweisbar ist.

IV. Der Gegenstand des Beitrages ist eine soziale Ter-
minologie der Briefe des Patriarchen Athanasios I. Der
grossere Teil der Fachausdrucke hat den vieldeutigen,
verschwommenen Charakter, dabei sie haben stark emo-
tional gefarbt. Die Terminologie des Patriarchen spie-
gelte die Anderungen ab, die sich in der sozialen Struk-
tur der byzantinischen Stadt ereignet haben.

V. Die Verfasserin untersucht die Ausserung der pro-
lateinischen Stimmungen in der byzantinischen Gesell-
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schaft (60en Jahre des XIV. Jahrhunderts). Die Verfas-
serin betrachtet auf Grund der Quellenanalyse seine poli-
tische und religiose Oberzeugungen und seine Tatigkeit
als Mesadzon.

VI. Im Beitrage wird die Methodik 1) der Abtren-
nung der Briefe von samtlichen anderen Arten der ge-
schichtlichen Quellen, 2) der Datierung des Schriftwech-
sels auf der Grundlage der Architektonik der Briefe,
3) der Einfuhrung sie in die wissenschaftliche Ausnut-
zung unter Berucksichtigung des Spezifischen des episto-
larischen Erbes der konkreten geschichtlichen Etappe
erarbeitet. Ferner (vor allem auf Grund der byzantini-
schen Briefe vom XIII. bis zur Mitte des XV; Jahrhun-
derts) werden 1) die Berufsstruktur der Handwerkser-
zeugung, 2) die Besonderheiten des Stadthandwerks
(die Hypertrophie der Waffenherstellung) 3) die wenig
bekannte Fragen der Sozialstellung der Stadthandwer-
ker erforscht.

Der zweite Teil (die Quellenforschung) wird Zusam-
menfassung der Ergebnisse der archaologischen Aus-
grabungen in der Krim gewidmet.

I. Es sind die Siedlungen des VIII. bis X. Jahrhun-
derts im Tal des Flusses Belbek umgerissen.

II. Es sind die Bilanzen der Erforschung der Schich-
ten (VIII. — IX. Jahrhundert) auf der Bakla gezogen.

III. Es ist der Topferkomplex (VIII. — IX. Jahrhun-
dert) in der Umgegenden von Jalta studiert.

IV. Es handelt sich um die Bevolkerung des frtihmit-
telalterlichen Chersonesos Taurike.

V. Die Verfasserin macht die unveroffentlichten Gold-
munzen aus Chersonesos bekannt.


