Klaus-Peter Matschke
BEMERKUNGEN ZU M.J. SJUZJUMOVS
«JUNGEM UNTERNEHMERADEL»
IN SPATBYZANTINISCHERZEIT
Von einem «jungen Untcrnehmenadel» in spatbyzantischer Zeit hat M.J. Sjuzjumov m.W. crstmals im Jahre 1061
ge-sprochen, und zwar in eincm Beitrag fur die
«Byzantinischcn Skizzen» iiber den «Karapf um die Wegc
feudaler Ent-wicklung ia Byzanz» '. Als Interessenvcrtretcr
einer
solches
gcscllschaftlichen
Gruppe
in
der
byzanlinischcn Endzeit wurde von ihm der Chef der
kaiscrlichen
FJolte und Fiihrer der legitimisttschen
Burgerkriegsparlei nach 1Л41, Alcxios Apokaiikos, namhaft
gemacht, der Byzanz nach seiner Meinung zu einer
zcntralisierten Nationalstaat machen wohl-te und damit ein
Programm verfoigte, das in seinen Grundtendenzen mix
Zeitglcichen Entwicklungen in Frank-reich vergleichbar ist
In
eincm
Aufsatz
iiber
das
byzan-tinischc
Unternchmcrtum aus dem Jahre 1966 beschreibt Sjuzjumov
den
Megasdux
Apokaukos
sclbst als
gewcrblichen.
Untcrnehmcr unter Verwcis auf seine Salinenpachlen und
3
Salzgeschiiftc, die* ihn zum reich-jri. Mann machten . Eine
themalische Erweiterung und iniialtliche Vcrleifung erfuhren
diese Aussagcn in mehreren Anikcln Sjuzjumovs zur Zelotenbewcgung von Thessalonikc, die zwischen \9Ь5 und
1968 erschienen und diese stadtischc Auseinandersctzung
als Kernstuck des nach dem Tod des jungeren Andronikos
ausberechenden Burgcrkrieges, ihre Fuhrer als Verbundete
des besonders auf Sechandci orientierten Unlcrnehmertums
4
der makedonischen Metropole definierlen .
1 Sjuzjumov. M.J. Ьорьба х\ путл ралнмшм фоолальных отношений в Византии // Византийские очерки. М., 1961. S. 3 4 - 6 3 .
2 1.-Ы1. S. 6 1 .
3 Sjii/jurnov. M.J. [(релпрнмимгпс.п.стио в византийском городе / / ЛЛ'СВ.
) % 6 . 4. S. 2-30; 1-4.
4 Dors. UpoTimofx-nn-j чеж.-iy M;IC(X:MCKHMU N=. ^сами и зи;ютами в 1342-1348 гг.к
^1>ессалоп!.ках // Сс;и»мая Всесоюзная конфс^Х'нция
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Die skizzierten Sachbestimmungen und Pefsonencharakteristiken Sjuzjumovs losten ein lebhaftes Echo aus. Ihre
Kritiker sprachen von sefir widerspriichlichcn Aussagen. vori
der Unscharfe des Unternehmerbegriffs, sie betontcn, daC
in den wirtschaftlichen Aktivitaten des Apokaukos absolut
nichts Neuartiges fur Byzanz zu erkennen sei und daG
kapitaiistischc Produktionsforrnen sich in'der byzantinischen
Gesellschaft dieser Zeit uberhaupt noch nicht herausbilden
konnten '. Ihre Bcfiirworter suchien riach weiteren Indizien
fur das Unternehmertum des Apokaukos und nach zusatzlichen Hinweisen auf die gesellschaftliche Verankerung dor
Zeloten*, kamen aber.nicht wesentlich iiber die Argumentation Sjuzjumovs hinaus. Damit schien sich die ganze Sache
erledigt zu haben. Die Forschung suchte nach neucn Zugangsmoglichkeiten in die Arbeits,- und Lebenswelt spatbyzantinischer Kauf!eute, Handwerker.und G^werbetreibender,
und sie fand .sie in der systematischen Auswertung prosopographischen Materials, in der starkeren Heranziehung lateinischer und turkischer Quellen fur byzanlinische Sachverhalte und in einem neuartigen Herangehen an die Geschichte der spalbyzanlinischcn Stadt und an einzelne Stadte
im Reich der Palaiologcn. Es entstanden Arbeiten, die ohne
Ruckgriff auf die alten Fragestellungen und ohne Belastung
durch die alten Kontroversen ein wesentlich differenzierteres
Bild von der "spatbyzantinischer Wirtschaft und ihren sozialen Tragern zeichnen konnten К
Тбилисеи 13-18 декабря 1965 г.Тезисы док/юдов. Tbilissi, 1965. S. 33-38;
. ders. К вопросу о характере выступления зилотов // ВВ. 1968. Т. 28. S.
15-37.
1 Kurbatov. G.L. / Rutenburg. V.I., Зилоты и чомпи // ВВ. 30. 1969. S.
3-37; 19 ff.; Zavrazin. V.N. К вопросу о «новом предпринималельском
классе» в поздневизантийском городе // Из истории международных связей и отношений. Bd. 2. Tjumen. 1976. S. 149-160.
2 Poljakovskaja. M.A. К tuflipocy о социальных противоречиях в поздневизантийском городе // АДСВ. 1972. 8. S. 95-107; 99, 104; Smetanin.
V.A. О некоторых аспектах социально-экономической структуры поздневизантийского города // Kbd. S. 108-119; НО; Ma'tschkc. К.-Р.
Fortschrilt und Reakiion in Byzanz im 14. Jahrhundcrt. Berlin, 1971. S. 25,
133 ff.; Werner. E. Gefce'llschaft und Kultur im " 14. Jahrhunderl:
sozialokonomische Fragen // Actes du XIV Congrcs International des Eludes
Byzantines. Bucarest 1971. Bucarest, 1974. Bd. 1. S. 93-110; 98 ff.
3 Oikonomides. N. Hommes d'affaires grecs et latins a Constantinople (ХШеXVe siecles). Montreal /Paris. 1979; Laiou-Thomadakis. A.E. The Greek
merchant of the Palaeologan period: A collective portrait // TipafCTifca if/?
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Das Bcispiel zcigt, wic wichtig es fur den Fortschritt
von Wisbenschaft und fur den Zuwachs an Erkenntnis sein
kann, aus eingefahrenen Gleisen auszubrechen und gewissermaBen rioch einmal beim Punkt Null anzufangen. Aus
dem so gewonnen Forschungsabstand heraus tut sich jetzt
zudem ganz iiberraschend und unerwartet die Moglichkeit
auf, die Fragestellungen und Kontroversen von gestern in
einem neucn Licht und auf einem gescharften Hinlergrund
zu betrachten, und dabei zeichnet sich immer deutlicher
ab, daBdie in derj 60er Jahren gefuhrten Diskussionen iiber
die spatbyzantiflische Wirtschaft und Gesellschaft durchaus
Substanz hatten und daBganz speziell der vor 30 Jahren
von M.J. Sjuzjumov formuiierte Begriff eines jungen Unternehmcradels in der Ictzten Phase byzantinischer Geschichte
gar nicht so schlecht gewahlt war. Naturlich kann und soil
das nichl heiBen, daB dieser Begriff in seinen einzelnen
Teilen und als zusammengesetzte Wirklichkeit ganz unbesehen ubernommen wcrderi kann, da6 er ohne alle Einschrankungen und Prazisierungcn paBfahig ist, vielleicht ist
es aber doch raoglich und sogar sinnyoll, wesentliche Detailerkenntnisse und Sachergebnisse der letzten Jahrzehnte
durch die Arbeit an ihm und mit ihm auf den Punkt zu
bringen und damit von ciner schwach begrundeten These
iiber eine nicht unbedingt ausgesprochene, aber substantiell
ausgefuhrte Anlithese zu einer vorsichtigen Synthese zu
gelangen.
Ganz ohne Zweifel gibt es ein Unternehmertum im spatcn
Byzanz, wenn nam den Begriff nicht zu eng faBt, d.h. in
ihm nicht nur den Mehrwert abschopfenden Kapitaleigner
unterbringt, sondern ihm auch die verschiedenen Formen
wirtschaftlicher Tatigkeit zu dieser Zeit zuordnet, die iiber
den kleincn Handwerker in seiner Werkstatt, den mit seiner
Ware reisenden Kaufmann und den Grundrente leistenden
Bauern bzw. den diese Rente empfangenden Grundherrn
hinausgehen. In seinem Aufsatz iiber das Unternehmertum
JkadhmeaV. Adtjvdjv,
1982. S. 96-132; Dies. The Byzantine Economy in
the Mediterranean Trade System; Thirteenth-fifteenth Centuries. // DOP.
1980. 34. S. 177-222; Karpov. S.P. Трапезундское купечество в черноморской торговле конца XIH-первой половины XV в. // Byzantinobulgarica.
1981. VII. S. 239-245; Schreiner. P. Slike i/ byzantiniske province. Trgovci
in trgovina v dobi Paleologov. Zgodovinski casopis. 1988. 42. S. 5-12.
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in der byzantinischen Sladt nennt iM.J. Sjuzjumov bei den
unlernehmerischen Kraflen im produzierenden Bercich unter
anderen die beruhmtc Familie der Argyropuloi ( , die Anfang
des 15. Jh. vora Athoskloster Iberon verschiedene Gartengrundstucke in der Umgebung von Thessalonike pachten,
um sie nach gewissen Meliorationcn fur wesentlich hohere
Pachtsummen an verschiedene kicine Gartner weiterzugeben.
An ihrem Fall hat sich seincrzeit bekanntlich die Diskussion
tiber einen moglichen byzantinischen Friihkapitalismus cntziindet 2 . Hier geht cs nicht darum, alte Konlroversen neu
zu beieben, wichtig ist vielmehr, daBdte Argyropuloi in der
Familie Dadas/Babylonites inzwischen fast so etwas wic einc
Doppelgangerin bekommen ha ben, die in der gleichen Sladt
und fast zur gleichen Zeit auf praktisch die gleiche Weise
Gewmne macht, allerdings nicht iiber Gartengrundstucke,
sondern mit Lebensmittelgeschaften, die sie vom XenophonKloster in Pacht ninunt und nach bcslimmen Insiandsetzungen und Funktionsanderungen zu wesentlich gunstigeren
Bedingungcn weiturverpachtct \ Mehr oder weniger deutlich
nachweisbar sind a: nliciic Zusiandc und ahnliche Aktivitaten
auch bei. der Bcwirtschaftung von Fischteichen 4 und bei
der Ausbeutung von Salinen und Erzgruben 5
Uberhaupt spielcn Unternehmerpachtcn im spaten Byzanz
cine wesentlich groBerc Rolle und erfasscn eine wesentlich
breitere Palette von Wirtschaftsobjckten, als lange Zeit angenommen. Zu fragen ware abcr auch nach Moglichkeiten untcrnehmcrischer Nutzung von Verwaltungsfunktionen im privatcn und staatlichen Bereich bzw. nach dem unternehmerit Sju/.jumov. Предлринима гольегво. S. 14.
2 Zusammonft'issiing der Diskussion bei Matschikc K.-P. Die Schlacht bei Ankara
und das Schicksal von By/an/. Weimar, 1981. S. 159 If.
3 Actes de Xenophon./ Ed. D. Papacliryssanthou. Paris, Ю86. Nr. 32. S. 219
fl\; vgl.: Prosopographisches bcxikon der Palaioiogcn/cil / l^d. I- Trapp < мп
lolg. I»LI»>. Addenda und Corrigenda zu I aszikei 1-8 Wien, 1988. Nr. 9 1 4 1 6 .
S. 4 3 ; Nr. 91745-91747. S. .76. Oa/u au.'h Chvostova K.V. Некоторые вопросы нмутренней торг'оп.чи и горгопой политики а Византии X1V-XV ми.
// КВ. 1989. Т. 50. S. 36-46; 42, Malsohke К.-P. Rez. zu VU\
Addenda.
Deutsche Liloraii.r/eitung 1/2. 19O(). Sp. 73 f.
^ Vg!.: Miit.schke K.--P. Siiuaii«m, Oi'iianisaiion und Aktion der tisvhor von
Konstantinopel
und
Unigcbuiig
in
der
by/aiitinischcn
Spat/cii
//
rjy/anlinobulgarica. 19.S0. VI. S."2S1-2 C >S; 2 K 9 /
5 7Л\У Organisation des Salinamosuns vgl : Msitschke. Die Si'hlacht bei Ankiiia.
S. 144 \\. /ur by/anlinisHii-n R^leiliguuu an der Rergb.iiiMjVii auf dem
iialkan bereile ich eiuen Aul'.sai/ vor.
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schen Charackler bcstirnmter Bcmiihimgcn, die sich bcsonders in der friihen Palaiologenzeit bcobachten las sen. So
beklagt sich der Staalsmann und Literal Nikephoros Chumnos brief lich bei Kaiser Andronikos II. iibcr seincn глурелг'/и
Phrangopulos ', dcr scincn Herrn nicht nur direckt bcstichli,
indem cr sich an scincn Geldcrn und scinen Betriebsmitleln
vergrcift und von den ihm abgabenpfHchtigen Bauern mchr
forderl, ais festgeselzi ist : , sondcrn der dariiberhinaus
wahrscheinlich auch noch durch die Weitcrvcrpachiung von
Donuincnland und die Manipulicrung von Teilbauverlragcn
a us der Sichl des aufgebrachlen Grund herrn unzulassige
Gcwinne erziclt 3. Und der Patriarch Gregorios Kvprio-;
rnacht in einem Brief an <\cn gleichen Kaiser auf mchrerc
vjxovpyol aufmerksam 4 denen die Verwallung und Beaufsichtigung kaiserlicher GcstiJie und Lastierbestiinde iibcrtragen worden ist 5ui>d die zur Unterhallung ihrcr Pferdc und
Maulliere in einem festgesetzten Gebiet zwischen Gallipoli
und dem Ganosgcbirge Weizen und Gerste requirieren bzw.
verbilligt bezichen diirfen '\
Das so zusammengebrachte Gctreide wird von ihnen in
eigens gebaulen Magazinen gelagert, ganz offensichtlich aber
nicht so set]г zur ordentlichen Versorgung des ihnen anvertrauten Vehs, sondern vielmchr zurn Zwecke gewinnirachVki^phoms Chumnos. Brief un Kaiser Andronikos (f. / I!d. J. Boissonade //
Ane<.\iv»iu IHH;I Taris, I«44. Nr. 20. S. 25-27.
Chiimiios he/eichnet ihn in dk.sem /usrirrimenhang mlei'c&snruerwcise als

a.(p6prjTos npaKTvjf). Х-Ы. S. 26.

Ohwohl nieln Piichior, sondern Verwaib r. vhcint Phnnigopulos iiber das Land
des Ouirmips g<inz nach eigenem Giitdiir • n /u verfugen, cr licit also kauru
weniger Ilandlungsspieiraiim zum l.r/ielen personlicher Gewmne als die
Pachicr Argyropulos und f)adas.

Vprr/opiov

той Kvjtpiov

'EjnaroXai

Kai [,w<poi I F.d. S.

l-:iibtraliadcs.-Alcxandnen, 1990. Nr. 132. S. 144-118; 116.
Lnklar isl, ob diese VKOVpyol
Ziras, Kimpos, Nfelias, Niketas und
Pnrachoics nojh dem l.ogotheles Tibv ayekujv
unterslehcn, iWx in friihercn
by/aniinisehen /eiien fiir die Gestute, die цитата,
innoipoipeia*
/usiandig war. Vgl.: Ka/xlan A.P. Деревня и город и Византии IX X вн.
Movkau, I960. S. 130 Г. Zeitnalic Quellcn. wie die Bricfe des Maxirnos
IManudes und die Gediehte des Manuel Philes, sprechen dafur, daBdieser
Titol an der Wende zum 14. Jh. noch einen realen fnhall hatte, wihrend das
uni die Jahrhiiridcrimitte schon nicht mchr tiw I'all war. Vgl. Verpeaux JIVudo-Kodim»s. 'haikides offiet-s. P.iris. 19'>6. S. 102.
Die Rede ist davon, dal> sic ciH.>i'a ayopa^onef,
aber mehi hillig
weitergeben, d.h.-cs ist wohl Getreide zu Vorzugspreise/i. aber nicht
uncntgeltlich.
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Das PLP. 3. Nr. 6592; 5. \r. 11713; 7. V. 17771; 8. N'r. 20293; 9. \'r.
21912, be/eichnet sie als Viehziichier in kaiscrlichon DienMcn,

riciroideluiudler, Wuchcrer und Prcistreiber. Da В sie Pachler imd r:Ju
iJirnstkHiie bind, ist nicht ausgeschlossen, aber nicht sehr wahrscheinlich. Die
Moglichkc.it /u privaten Gcwinnon uird jedonfalls auch hier sehr deullich.
So/iiil machon sic den IVmdruck von l.cuicn aim den Mittelsehichlen. In dem
von Chumnos und Gcorgios Kyprios beschriebenen Milieu Sjcheincn sich die
mesoi der friihen Pulaiologcn/cil vc^r/ugsweise /u entvvickeln, konnte sich
/umiiulcst ciin Toil des Konflikstoffes angehauft haben, der sich in der Mitte
des 14. Jh. ent/iidet.
Georgii Pachymcris De Michaele et Andronico Pa)ae«>logis libri tredecim /
lk-kker. Bd. J-ll, Bonn, 1X35; V. 24: И. S. 428 f.
Seine Tiiiigkeit bei Asanes lag sehr wahrscheinlich vor 1310,-denn zwischen
1310 imd 1321 bekleideie Asanes hohen Posten auf der Peloponnes, vgl.:
Uo/ilov, |., Фамилията на Асемевици < 1186-1460). Sofia, 1985. S. 271. Er
konnte so eiwas wie ein Vv)rganger des Georgios Magulas gewesen sein, der
irn Aufirage des Asanes vor 1324 Geldgeschafte mil einem gewissen Symeon
Kurnuilis laiigt. Angebahnt wird dieses Geschiiii sicherlich auf der Peloponnes,
denn der Geschafispariner des Magulas war entgegen PLP 5, Nr. 13543 nicht
Venezianer. sondern griechischer Rinwohner von Modon, vgl.: Archivio
Veneto. 19. 1880. S. 107, wo seine Familie im 14./15. Jh. uber mehrere
Generationen im Gesehaftsleben bezeugt ist, vgl.: Laiou. The Greek merchant.
P. 118; GasparisCh.'H vavuXtaKij
Kivrjarj ало TTJV Кругу ттрд?

rnv Пелолдм'уоо ката idv
1988. S. 306. Anm. 19.

\4o aifjjva

II Та 'loropiKa.

Der in PLP 7. \r. 16365 verzeichnete Konstantinos Markenos капп, wie:
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wescnllichcn bci der finanzicllen Ausbeutung staatlicher
Prerogative bleibt, ob er selbsl mil mehr als nur mil Salz
handelt, ob cr seine mobilen Reich turner nur horlct oder
zum Aufbau eines eigencn' Bankunternehmcns nutzt, ist immer noch nicht genauer auszumachen К DaBes groBere Banken und Handelskompagnien im spaten Byzanz uberhaupi
gab, daruber kann inzwischen aber kein Zweifel mehr
beslehen : .
Das spatbyzantinische Unternehmertum ist zu einem
bemcrkensvverten Teil in den oberen Schichten dcr GcselIschaft angesiedelt, gchort zur spatbyzantinischen Aristokratie, es handelt sich, wenn man so will, also tatsachlich um
einen Unlernchmeradel. N. Oikonomides veroffentlicht eine
ganze Liste von vornehmen Personen, die in der spatbyzantinischen Hauptstadt Geschafte machen, und es sind
Namen aus den bedeutendsten Familien der Spatzeit unter
ihnen, angefangen mil der hcrrschenden Dynaslie der Palaiologen, eingeschlossen auch das mil dem Kaiserhaus konkurrierende Geschlecht der Kanlakuzcnen \ Dje aktivsten
Krafte dieses spatbyzantinischen Unternehmerlunis scheinen
allerdings in die zweite Reihe dieser Aristokratie zu
gehoren4. Nicht wenige der hauptstadtischen homines
d'affaires des 1 4 . / l x Jh. kommen aus dcr byzantinischen
Provinz oder aus benachbarten Territorien der. Romania,
aus verschiedencn Stadtcn dcr Peloponnes, a ^ dcr klcinasiatischen Enklave Philadelphia, aus Adrianopcl, Thessalonikc, aus dem genucsischen Chios und dem venezianischen

1

2

3
4

G. Joannes Kamakuzenos — Aristokrat, Slaatsmann, Kaiser und Monch //
Geselschaftsontwicklung von Hyzan/ iin 14. Juhrhundcrl. WicsbsidQn, 1969. S.
25, riehtig bemerkt, kaurn der Arbeitgeber des Apokaukos gewesen sein. lhrn
gcgenuber handelt Apokaukos irn Grundeahnlich wie PhrangopulDS gegenuber
Chumnos und /iras und seine Partner gegeniiber dem Staat.
Nach den Qucllen sind die Beziehungen des Alexios Apokaukos zu seinen
Rriidern und Sohnen v.a. politischer \auir, er konnte mil ihnen aber auth
geschafllich verbutiden gewesen sein, mil ihnen. und ubcr'sic Sieuer- und
Pfriidenpachten realisiert haben auch noch zu einer Zeit, als er selbst schon
in die Ftihrungsspii/c des Staalcs aufgeriickt war.
Material bei Oikonomides. Hoinmes d'affaires, passim; Matschkc K.-l'.
Geld geschafte, Handel und jGewcrbe in spatby/antinischen Rechenbuchern
und in der spaibyzantinischen Wirklrchkeit // Jahrbuch fiir Geschichte des
I;endalismus. 1979. 3. S. 181-204.
Oikonomides. Homines d'affaires. S. 121 f.
Vgl.: Matschke. Die Schlacht bei Ankara. S. 247.
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Krcta '. Sic Iretcn in der Re gel am Bosporus jedoch nicht
als homines novi an, sondern als gestandenc Leute, bringen
bereits einen Namen mit in die hauplstadtische Geschuflsw c l l : . Ein Dorado fur Selfmademen war das spate Konstanlinopcl also siclierlich nicht. Mit dem aristokratischen
Eischlag seine's Unternchmcrtums unterscheidcl sich das
Byzanz der Palaiologen ubrigens ganz wescntlich von der
Situation irn grofikomnenischen Trapezunt, wo grofigrundbcsilzen.de und ini Staalsdiensl stehende Elemcnte unter
den GroBkaufleuten fast vollig fehlen \ oh no' daBsiich cine
zwingende Krklarung fur dicscn Talbesland anbietel 4 .
Dicser Untcrnehmcradel scheint also cine genuine Erschcinung der byzantinischen Spitlzcit zu sein. Wenn der
Bcgriff aber uberhaupt seine Bereichtigung ha ben. sollle,
dann inutile auch die in ihm angelcgtc Ambivalenz bzw.
Mullivalenz bei den mit ihm bezeichnelcn Iridividuen' und
Gruppen historisch nachweisbar scin, also langerwahrendc
Zugehorigkeil zum gescllschaftlichen Establisli'.ncnt, Verbindung von aristokratischer Teilnahme an der Ausiibung der
politischcn Macht mit unternehmerischen Wirken in verschiedenen Bcreichen der Wirtschafl. Lcider ist die Geschichte spalbyzantinischer Fami'lien immer noch nur im
Ausnahmefall i'lber mehrcre Generationen mil ciniger Ge-

Ansfuhrlichc Bchandlung dor F'roblcmatik br/ Matschko K..-P. Cmigrarivm und
Immigration von und nach Konsiantinopol im Vorfold dor I iirkischen

IrolK-ning, eingercicht fur die: Л к ю п dus 6. Imernaiionalen Kongrrsses fur
S(.idi.>stciiro[Kiischc Sfiulicn. Sofia, 19Я9.
Das iriJft sehr wahrscheinliiii fiir die Noiaras, die Sophianos und
].-'.udaiinonou»aiincs a us der IVIoponnes, die Koreses von Chios, Theolc>gos aus
IMiiladelphi.-i., violk'ichi auch auf die Gudolcs ипб Pnrangopulos / u ,
wiriseliaftlieh akiive Trager di.'ser \ainen sind a i u h /uerst aus der Provinz
hckannt.
Vgl. besonders das neuc l\mU von Kai f> >\ S l \ Итальянские морские республики и Южное Причерноморье и \ l l l - W ни.: проблемы торговли.
Moskau, 19^'V S 2^5, und das /иг S l u i / i n g dicser Beobachtung von ihm
iiufhereikie Maierial
1-line Lrs.'k.he dtifiir sieht Karpov. Some \o!ej» on lhe Social Structure of ihe
Pomic Towns in the X H I t h - X V t h Genturies /./ Bv^aviictKCt.
9. 1989. S.
141-150; 143, darin, daB die tnipe/untinische Obcrschicht stark von den
llandelstaxen profitiert, die sich das Kaiserreich der GroBkommenen irn
Lnterschied zu dem der Palaiologen als Rinnahmequelle erhalten kann.

nnuigkcit zu verfolgen l. Wie die Verbindung von A d d ,
Dienst und Unleinehmerium historisch zustandekomriu,
blcibt dcshalb weilerhin u n g e k i a r t : Wie sie sich inncrhaJb
ciricr bzw. zwischen zwci Gencralionen konkret gcslallei,
isl dagegcn in jiingsu-т Z c i l ctwas dcutlicher gewordcn. Manche bckannten Poliiikcr des spalcn Byzanz ha ben wcnigcr
bckannlc Briidcr, Schwager oder andcre Vcrwandte, die im
Familicnintcrcssc und viellcicht auch auf gemeinsame
Rechnung imtcrnehmcrisch tiiiig sind 3 . Verschiedcne Sohne
aus vornchmen Hiiusern beginn.cn. ihre Laufbahn, indem sic
aklive Handclsgcschafte beirefben, als socii laboranles unlcrwegs sind, wiihrend si ihrcn Vatern die juristische und
finanzielle Absicherung «hrer Unlernehmungen iiberlassen,
um dann nach und nach in die politische Positioncn dor
alien Herren hineinzuwachscn und ihrerseits nur noch als
socii slantcs und slille Teilhaber zu fungieren.
So isl das augenscheinlich bei den Familien Gudeles,
Korcscs und NoUras in der Hauptsiadt 4 . und Vieltcichi
auch bei den Rhadcnos in Thessalonike 5 . Weslliche Vor1 Die
fnniilia'rc Koniinuiiai uutornohinerischer Aklivitaten laBt sich hei dor
t;;uni!u: \euiras exakt iibcr r?iincJcsicns furif Generationen naohwiMson. I'ur

2
3

4
?

arulcif lamilien isl da^ Hild «Мчл* liingsl nicht so eindeutig. So sind Triiger dos
Namons SobasUc >iaiu.-.s als K;mf- und Gcldlcuie jet/t schon Fur die J.ihre 1350,
Halard. M./l.aioii. Л . П./ ОпегьГгоих-С. I x s Italicns aBy/ance. Paris, 1987.
P. 122, 1398. Schreiner I\ Bi/aniini e Genovesi a Caffa / / Mittcihingcn <1cs
liLilgarisohen ] ; orschungsin&iiniics in C>sleiTcich. 1984. 2/VF. S. 97, und \A25\
Matschkc. Fortsihriti. S. N8, liachgewioscn, ohne daBes bisher moglich wiirc,
dirckto familiare Verbindufigon /wischen ihnen aus/umachcn.
/ u r Diskussion iibcr dieses Problem s. Matschkc K.-f^. Der LiHcrgant? einor
GroBrnachi // Zeitscbrift fiir Gcschichtswissenschaft 1989. 10. S 890-904;
902.
Imercssant ware in dicsem /usammenhang. welche familiare und vielieicht
auch gcscliaftliche Verbindung /wischen Lukas Notaras imd clom
Kornmcrkiarios "'Ocmetrios NOlaras bestand, der im Konienhucli des
Veneziancrs Badoer eine herau&ragendc Rolle spielt» II l.ibro doi comi di
Giacorno Badoer (Constantinopoli 1436-1440)/ I5d. U. D o i i n i / T . Berteic.
Roma, 1956. S. 108, .354 u.a., der abcr polilisch nicht akliv gewesen zu scin
schcint.
Vgl.: Matschkc K.-P. Be.mcrkungen /u 6cn Mikro- und Markostrukturcn c\cr
spalbyzaniinischen Gcscllschaft // Referai fiir den 18. Imcrnationalcn
By/aniinisienkongreliin Moskau 1991.
Ich kann mien des Kindrucks nicht erwehren, daBdie durch Kydones be/eugien
rnerhmalicen Aufemhalte des jungen Rhadenos in den 70er und 80er Jahren
des .14. Jh. пчИ| nur im /uiammenhang mit Bildungs-, sondern auch mil
Gcschafisreisen stehen, obwohl es dafur keine Belege gibt, vgl. zulelzl
Tinncfeld. F. Demetrios Kydones: His Cultural Background and l i t e r a r y
Connenctions // Macedonian Studies. X.S. 2. 1989. S. 33-43. Anfang dor
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bildcr fur cine solche Art arbeitslciliger Familienkooperation
bictci sich an •, wahrend aJtere byzantinische Entsprechungen m.W. bischer nicht bckannt sind. Das aristokratische
Ideal des sich an seinen rcifenden KornfeJdern erfreuenden
und die Ernie seines Weingarlens genicfienden Grundherrn
:
wird auf neue Weisc hintcrfragt und zumindest partieJI
substituiert durch die aristokratische Praxis eines wagenden
Kaufmannes und risikobereiten Untcrnchmcrs\ Moglische
Geschafte vcranlassen spatbyzantinische Archonten zu weiten Rciscn und langcn Aufcnhallen in der Fremde. Fur die
Aussicht auf hohe Gcwinne nehmen verschicdene oikeioi dcr
lctzten byzantinischen Kaiser grofic Gcfahren fiir Person
und Besitz auf sich 4 , Manche Bildungsreise und manche
diplomatischc Mission ist zuglcich und vielleicht sogar vorzugsweise ein geschaftlichcs Unternehmen \ Mancher stadtischc Gouverneursposlen wird u.U. nur deshalb angestrcbt
und ubernommen, weil er gute Mogiichkeiten fiir private
Geschafte bielet ". Wie aristokratischcr Lebensstil und gq'

80er Jahre ritkt er in den Kreis der Vcrirauten des jungen Kaisers Manuel
in Thessalonike ein. l-:bd. S. 40. Dafiauch sein Vater neben seinen Geschaften
politisch tatig war, ist allerdings «icht hekannt.
* Vgl. fiir Venedig Linr/atto G. Sludi di storia economica veneziana. Padua,
1954. S. 152 ff.; Tees I. Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig —
Die Familie /iani. Tubingen, 1988. S. 96 f.
2 Па В der Zusammenhang /wischen l.ebensvseise und Geisteshaltiing nicht
vercinfacht werden darf, zeigen Bcobachtungen aus der fran/osischen
Geschichtc: tier Ubergang des Adels und des hoheri Klerus zu stadtischciq
Leben andert ihrfe Mentalitat kaum. Es bleibt der Grundsatz. daB ein
Landeigentiimer seine. Ernte reifen, seine Herden sich vergroBern sehen und
den Wein seines Wingort trinken.sollle. Vgl.: Bosl K. Europa im Aufbruch.
Miinehen, 1980. S. 171.
3 Vgl.:Matschke. K. P. Die Schlacht bei Ankara. S. 224f.; ders. Bemcrkungen
zu «Stadtburgertum» und «stadtbiirgerlichein Geist» in Byzanz // Jahrbuch
fiir Geschichte des Fcudalismus. 1984. 8. S. 265-285; 276 f.
4 Vgl.: Matschke. K.-l\ Bemerkungcri zu «Stadtburgertum». S. 279.
5 Fassoulakis S. The Byzantine Family of Raoul-RaKDes // Alhen. 1973. Nr.
54. S. 67, vermutct, daR'l heodoros, Sohn des Konstantinos Ralles Palaiologos
und mil ihm zwischen 1404/5 und 1410 als IJilfsgelderkoIlektor in Spanien
unterwegs, mit dem bei Badoer erwahnten chir TVxJaro Ralli identisch sein
konnte. Die Vermuiung gewinnt da'durch an Gewicht, daBdieser Ralles Ende
бег ЗОег Jahre Geschafte in crster Fjnie mil Sizilien latigt, das zum Konigreich
Aragon gehorte.
6 Der Gouverneiir von Agathopolis, Konstantin Palaiologos, macht ein
bedeudentes Getreidegeschaft mit Badoer, II libro dei conti. S. 148, und nutzi
dabei augenscheinlich seine Position, um von dem venezianischen Kaufmann
Leistungen zu vcrlangcn, zu denen dieser cigcnilich nicht verpflichtet war. Zum
Recht spiitby/antinischer kephalai, in ihrem Verwaltungsbereich Getreide und
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schaftlichc Tatigkcit im spatbyzantirmchen All tag zucinandcr
passen und mitcinandcr vcreinbari werden konnen, ist
schwer zu sagen. Ob zu vornchmen stadlischcn Wohnkomplexen des M./I.5. Jh. neben reprasentativen Raumen, Hauskapcllen, privaten Vorratsspeichern und faniiliarcr Sichcrheil
dienenden Turmanlagcn gelegentlich auch Handelskontorc
und ahnliche Gcsehaflsraumc gehoren, ra.uB offcnblcibcn J .
DaBcin Mann wic Lukas Notaras, der dcr Nachwelt nur
als Poliliker, Diploma! und Militar bekannt ist, seinen Zeitgenossen zcitwcilig auch als Unternchmer entgegenlral. kann
zumindust nicht ausgeschlessen werden.
SchlicUlich handclt cs sich wohl auch urn cinen jungen
Unlcrnchmeradcl, unJ zw.ir in dem Sinne, daBcr mil seinem
Gcschaftsgcbahrcn und soinem gcscllschafilichcn Vcrhalleii
erst in den let/ten h under! Jahren wirklich a us dem iraditionellen byzannmschen Rahrnen heraustritt. Am deuliichsten wird das vielleichl im Bankwesen und bei Geldgc•>ch:ificn. Byzaniiniscbe Arislokraten der friihen PaUnologcnzeit, wie der GroBdomcslikos und spiilere Kaiser Johannes
Kanlaku/cnos, sichern ihr Geldvermogen und .ihre Wcrtsachen noch in privaten Schalzburgcn -. Dcr produktivc
Schriftsteller und Erste Minister des Kaisers Andronikos
II., Theodores Mclochitcs, bewahrt seine Reich turner sogar
in scineni Schlafzimrncr und unter scincm Betl auf und
bittet beim hcrannahenden Ende seiner politischen Karrierc
verschiedene Frcunde, sie fur inn zu verstecken \ Der
crfolgreichc Steuerbcamte Pairikiotcs kann 1Л41 einen
Bcdienstelen beauftragen, kurzfrislig sein gesamtes Bargcld
zusammen mil seinen Pretiosen fiir eine Exisosis heraandcre Lebensmittel (Wein, Salz) zu verbilligteii, symbolischen Preisen
auf/ukaufen s. Maksimcu'ic. I.. The Byzantine Provincial Administration unicr
the Palaiologoi. Amsterdam, 1988. S. 157 ff.
' Meistcns isi v(»m epyacJTtjptov
die Rede, in dem Geschafte abgeuickclt
werden, gelegcntlicht wird aber auch die caxa, casa als Ort geschaftiicher
Transaktionen genannt, so bei Theodoros Ralles, II Libro dei conti. S. 469,
und bei Lukas Notaras. Ikrtelc // Nuinismatica. 1948. 14. S. 100 f. Zum
bt^festigten Hans des Notaras vgl.: Bernicolas-Hatzopoulos. D. DOUK
forteresses urbaines aCostaniinople pendant la fin du XIV et la premiere moitie
du XV siccle // Revue Roumaine d'Histoire. 1982. 21. S. 147-149.
2 Nicephori Gregorae Byzantina historia. Bd. I-Il / Ed. L. Schopen. Bonn,
•1829/1832 (ira folg. Greg.), XIV. 5: H. S. 708; vgl. auch Georgii Pachymeris
libri III. 9. II: II. S. 220, 226 f.
3 Greg. IX. 5: I. S. 412.

24N

Mans fVler M.uschke

iizuschaffcn ', d.h., cs handeli sich wohl ebenfals um
thesauricrle Reiehlumer. um Gcldcr, die nichl in Gesehaften
sleeken, und um Werjgegcnslande, die nicht bei Banken
deponiert sind. Dcmgegcniiber verfiigl dcr Megasdux und
Mesazon Lukas Notaras am Vorabend des Reiehsendcs
ebenso wie bereil.s sein Valer uber bedcutende Gulhaben
bci dor gcnucsischcn Slaatsbank bzw. bei privaten venezianisehen Geldinslilulen und uber bcslimmle Kontcn vermutlich auch bei cinigen gricchischcn Bankiers in Konstanlinopcl : . und dev Arehon und Vcrlraule Kaiser Johannes'
V I I I . , Manuel Jagaris, kann im Jahr I L W ohne Schwierigkciten einen WcchscI von 1OOO Dukaten = ЛМ5 Нурсгрст,
ausgeslelll in Venedig und priiseniieri in der byzantinischen
Hauplsladl durch einen wnezianischen Kaufmaiin, auszahlen \ Erv/cilert wird d i r Hiiidluiigsspielraum des byzanlinischen Unlernehmerlums in den lei/.len hunderl Jahrcn nkhi
iiur durch Fiankkonlen und Vv'eehselgesehaHe, sondern auch
durch cine groBere Vielfall der Pachimoglichkeitcn und ein
groHeres Angebol von Pachlobjekten 4 und uberhatipl durch
cine allgemcine Mobilisierung der dem byzanlinischen Reslreich verbliebenen malerielltMi Ressoureen und Werie 5.
Und bcgrimdel zu vermuten isi schlieBlich noeh im byzantinisehen Milieu die Tendenz *zu emer Slabilisierung von
1 loiinnis Canlacu/oni HiMorjiirnm libri IV / fu1. J. Schopon. IW. J-lll. Ocmn,
1828-1832. III. 8: II. S. 5K ff.
2 Qi.-jUcn und Jjierauir bei Matschkc K.-P. Dk SvhUicht boi Ankara. S. 184 f.
3 ii Ubro dci romi. S. 784. Jagaris wdr Tcilncnmor am Lnioriskop.^il von Fornira
IMK« isl 14.30 in Venodig bc/tuigt, er iii aKso solbst gerade erst nach
K'Sia.'Hiriopoi /uruckgckohri «KILT hiiii.su'h /vii.S'.hefw.oillich in der Meiuiat auf,

ii!s cr d i n VVcchscI Кошт!: 1 1. Srine g'.:bc.hafHiv.'hen Vcibrndungen nach Venodig
.summon abor sicliotlich sc м»п a us <\vn 20or Jah/on. donn 1424 ist cr Zcngc
oinor Schuldverschmbung Kaisor Johanno?»-" VMI. »vahrerid seines Aufenthaltos
in (\cr l.agnnonsiadl, Quellon und I itoraiur in I ' l P Addenda. NY. 92054. S.
108 f.
4 Z»ir geiHTellen Tendon/ vgl.: Vlatschko K.--P. lore, Torwiichier und Tor/61 Iner
von
Konstantinopcl
in
spalbv/.aniintscher
Z-cit
//
Jahrbuch
fiir
Regionalge.schichte. 19cS^. 16/1Г. S. 42-57; 56. Die Vcrmutung einer
Verpachtung dor byzaminischon Vlun/o im 15. Jh. will ich in einem spc/icHcn
Aufsat/. bogrundon.
5 / u r Komnior/ialisierung dor Adelphate im 15. Jh. vgl.: Oikonomidcs. \ .
Monasteres ei moines lors de la conqucie oitomatic // Siidostforachungcii.
1976. 35. S. I-10; 6. Vicllcichl komml t s auch zu oiner Kommerzialisiorung
von IVon )iai, die m.W. bischor abcr nui: aus Serbien bokannt ist, wo 1453 ein
SOKIK-S 'Konicngut als Mintage in cine Ilandelsgosellschaft diont, Krekic Л.
Мрилог пр<;уча»апу nponnjo у сре;(нопсконн<ч Cponjn // ЗРНИ. 1964. 8/2.
S 227-234:'230.
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Handclsgesellschafien, der Versuch, iiber die einfachcn Forrn.cn des Secdarlchcns und dcr Commenda hinwcgzukommcn
und an ihrc Stcilc zcitlich unbegrcnze Kompagnicn mil
sliindigen Korrespondenlen in verschiedencn Orten zu
setzcn 1
Und als die Gudeles 'geltend machen wollen, die bei
einem Schriffbruch verlorcnen. Waren gehortcn cventuell in
cinen andcren Gcsellschaflsvcrlrag des Korescs, stellen
dicse parallele Untcrnehmungen und wcitere Geschaftsparlncr gar nicht in Frage, konnen aber nachweisen, daBdcr
Verlust tatsachlich auf das Konto der Geseiischaft Korcscs•viudeles komnrt. Dcutlich wird also, daBsich dcr junge Koreses an die Vorgaben der klassischen collcgaittia bzw. commenda nicht mchr so richlig gebunden fuhlt, daBcr dahin
tendiert, an fremden Orten fur mehrere Geschaftspartner
gleichzcitig tatig zu werden und die Gcschaftsgiiler zwischen
<ien Slandorlcn der Partner zu bewegen, o h m sic unbcdingl
«. bsl begleilen zu nuisscn.. Alles das zusamniengenommeh
macht deutlich, dafidic spatbyzanlinischc Artstokratie nicht
nur iernwiliig, sondern auch lernfahig war, daBsie ihr U n ternehmertum nichl mchr nur akzidcnlicll, sondcrn zunehmend professionell betrieb. Der soziale Т у р eines Johannes
Laskaris Kalopheros, der sich in der zweiten Halfte des
M . Jh. als byzantinischer Aristokral, latcinisclicr Baron und
italienischer Stadtbiirger i m gemischten Milieu der Romania
einrichten und unternehmerisch tatig werden konnic -, fand
vielleicht cine Generation spiiter seine Entsprechung noch
in Byzanz seibsl.
Im zeitlichen Anzatz seines «jungen Unternehmeradels»
koiirile sich M.J. Sjuzjumov also geirrt haben, und von den
• Imoressarii fiir dicse Tendez konnte der gerichtlichc Streit aus dem Jahre 1401
/uischen den F-amilien Koreses und Gudeles urn cinen Gesellschaftsvertrag
scin, dcm/ufolgc der jimgc Manuel Koreses als soirius tntwrans auf gemeinsame
Rechnung inncrhalh eines fcsigclcgten
/eitraumes im Schwar/meergebiet
Handel ireiben sollte, Miklosich i:./ Miiller I. Ada et diplomata graeca medii
acvi. Bd. I-VI. (Neudruck) Aalen, 1967. 11. \r. 675, S. 546-550; deutschc

• Obcrsctzung bei Markis G. Studien /ur spatby/antinischen Schiffahrt. Gcnua,
1988. Appendix Nr. 10, S. 2%-3OO. Als sich die Gudeles dem anteiligen
Aufkommcn fur einen Verlusi mit dem Argument entziehen wollen, in dem
Vcrirag sei nicht feslgelegi worden, diii.) Korescs Waren schicken diirfe,
antM-onct die Gegenpartei, es slehe aber auch nicht geschriel>en, da Бег das
nicht diirfe.
2 Sju/jumov. liopboii- S. 36 f., 46, 5 1 .
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vielfaltigen Formen dcs konkreten Auftrctens arislokratischcr
Kauflcute, Bankicrs und Pachtcr bzw. Handels-, Geld- und
Spekulationsgeschafte bctreibcnder Aristokratcn konnte er
seinerzeit einfach noch nichts wisscn. Um so bcmerkcnswerter sind die eingangs referierten Gedankcngange: sic
zeugen von eincm geradezu intuitiven Gespur fur Veriinderungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit, von einer
becindruckenden Fahigkcit zur Imagination, ohnc die der
Historiker bei aller Hochschatzung der beweisbaren Tatsache
ganz einfach nicht auskommt. Wissenschaftsgeschichtlich interessant und fur das aktucllc Forschungsgeschehen noch
itnmer belahgvoll ist im ubrigcn nicht nur der von Sjuzjumov
gepragtc Begriff, sondcrn auch der Kontcxt, in dem er slcht,
seine Verkniipfung mil einem «venezianischen Weg» byzantinischer Gcscllschaflscntwicklung, der nach seiner Meinung
neben einer «merowingischen» und cinzelnen Zugen eincr
«orientalischcn» Variante im Reich der Ncuen Mitte als
Moglichkcit angelegt war und um den in verschicdenen
Phasen byzanlinischcr Geschichte konkret gerungen wurdc.
Vielleicht kann man heute sagen, daB sich dieser vcnezianisxhe Weg zu einem Imperium aristokratischer Handler
und Unternehmcr fur Byzanz nie so deutlich abzeichnete
wie in den let/ten hundert Jahren seiner geschichtlichcn
Existenz, auch wenn er praktisch zu diescm Zeitpunkt schon
nicht mehr gangbar war.

