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Der vorliegende Sammelband beschäftigt sich mit der Rolle, die sogenannte Händlerkolonien bei der 

Entwicklung der europäischen Wirtschaft während der Frühen Neuzeit gespielt haben. Die 

Herausgeber beginnen ihre Einleitung (S. 1–10) mit einer Bestimmung des Begriffs »Händlerkolonie« 

(»merchant colony«). Bisher wurde der Begriff oft im Zusammenhang mit der europäischen Expansion 

während der Frühen Neuzeit in Verbindung gebracht und auf politische Körperschaften bezogen, die 

unter der Kontrolle einer – meist europäischen – Macht standen. Im vorliegenden Sammelband wird 

der Begriff hingegen für Zusammenschlüsse verschiedenster Form von Händlern einer bestimmten, 

oft ethnisch definierten Herkunft verwendet, die sich in europäischen Städten niederließen, um dort 

überregionalen Handel zu betreiben. Allerdings scheinen nicht alle Herausgeber und Autoren 

vollkommen von dem Nutzen des so definierten Begriffs überzeugt gewesen zu sein und bevorzugten 

deshalb den Terminus »Händlergemeinschaft« (»merchant community«). Ziel der Herausgeber war 

es, Händlerkolonien nicht aus einer rein nationalen Perspektive zu betrachten. Darüber hinaus sollten 

Händlerkolonien aus ganz Europa vorgestellt werden – mit einem besonderen Schwerpunkt auf in der 

englischsprachigen Literatur unterrepräsentierte Regionen, wie Russland, den habsburgischen 

Territorien und dem Osmanischen Reich. Dieses Vorhaben wird insofern eingelöst, als lediglich in den 

ersten drei Beiträgen des Sammelbandes westeuropäische Händlerkolonien oder Händlerkolonien in 

Westeuropa betrachtet werden. Der vierte Beitrag ist geografisch im Mittelmeerraum verortet, die 

nächsten beiden im Ostseeraum und Russland und die letzten drei Beiträge befassen sich mit 

griechischen Händlergemeinschaften im südosteuropäischen Raum.

Der erste Aufsatz des Sammelbandes von Jan Willem Veluwenkamp und Joost Veenstra (S. 11–30) ist 

methodisch interessant und problematisch zugleich. Untersucht wird die Entwicklung frühneuzeitlicher 

englischer Handelskolonien, im Vergleich mit holländischen, italienischen und schottischen. Die 

Autoren versuchen, anhand aktueller business network-Theorien den Aufstieg und Fall von 

Händlerkolonien der frühen Neuzeit zu erklären (S. 29). Leider scheint sich die Rezeption dieser 

wirtschaftswissenschaftlichen Theorien darin zu erschöpfen, das Phänomen der Händlerkolonien 

monokausal mit der Existenz von formellen und informellen Handelshemmnissen zu erklären, die dazu 

führen, dass beispielsweise der direkte Handel mit lokalen Händlern erschwert wird: Wenn es 

Handelshindernisse gibt, gibt es Händlerkolonien; werden sie abgebaut, lösen sich die 

Händlerkolonien auf. Dabei wird nicht immer klar, ob die Wirtschaftstheorien kritisch überprüft werden 

sollen oder ob die Autoren anhand der Theorien Aussagen über historische Begebenheiten machen 

wollen. So findet sich beispielsweise die Feststellung, dass die fortwährende Existenz von englischen 
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Händlerkolonien in europäischen Hafenstädten ein Zeichen für die Persistenz von 

Handelshemmnissen sei (S. 30). Das Ergebnis der Überprüfung des Modells scheint ein nicht sehr 

befriedigendes »sowohl als auch« zu sein: Die Theorie passt auf einige Fälle, aber nicht auf alle. 

Fragen nach der Stichhaltigkeit der angewendeten Theorien an sich, nach der Anwendbarkeit auf 

vormoderne Entwicklungen oder nach dem Sinn von Begriffen wie »deregulation« (S. 19) im 

Zusammenhang mit frühneuzeitlichen Handelsbeziehungen wurden nicht in Betracht gezogen. Der 

Aufsatz hätte wesentlich gründlicherer methodologischer Vorüberlegungen bedurft.

Der zweite Beitrag (S. 31–44) stammt von Beverly A. Doughberty und behandelt italienische und 

deutsche Händlerkolonien im England des 15. und 16. Jahrhunderts. Die Autorin vertritt die These, 

dass »die Engländer«, dargestellt gewissermaßen als kollektives Individuum, von ausländischen 

Händlern gelernt hätten, ihren eigenen Handel zu entwickeln: »Gradually, […] English anger grew. In 

this sense, the foreigners challenged and encouraged the English to seek more« (S. 44). Somit sei der 

Erfolg des englischen Handels im 17. und 18. Jahrhundert eine Reaktion auf dessen vorherige relative 

Schwäche gewesen. 

Der letzte Beitrag mit westeuropäischem Fokus stammt von Pierrick Pourchasse (S. 45–60) und 

beschäftigt sich mit nordeuropäischen Händlern in französischen Hafenstädten des Ancien Regime 

und deren Integration in die französische Gesellschaft. Heiraten zwischen ausländischen und 

einheimischen Familien waren an der Tagesordnung und die Fremden in der Regel innerhalb von zwei 

bis drei Generationen in der französischen Gesellschaft aufgegangen. Insgesamt ein informativer 

Artikel, sieht man von einem inhaltlichen Fehler ab, der von den Herausgebern oder Lektoren hätte 

erkannt werden müssen: Zucker und Kaffee kamen nicht aus Indien, sondern von den 

Sklavenplantagen der Karibik (vgl. S. 46).

Im stilistisch besonders gelungenen vierten Kapitel des Sammelbandes (S. 61–84) beschäftigt sich Ina 

Baghdiantz McCabe mit den weitreichenden Handelsverflechtungen von aus dem Iran stammenden 

armenischen Händlern im Mittelmeerraum. Am Beispiel der Hafenstädte Venedig, Livorno und 

Marseille zeigt Baghdiantz McCabe auf, dass die Präsenz armenischer Händler in enger Verbindung 

mit anderen levantinischen Händlergruppen wie Juden, Griechen und Osmanen bestand. Wichtig in 

diesem Kontext ist der Verweis auf Molly Greene, die in ihrer Forschung bereits darauf hingewiesen 

hat, dass der Rechtsrahmen, in dem sich diese Händlergruppen bewegten im Zusammenhang mit den 

vom Osmanischen Sultan gewährten Kapitulationen gegenüber westeuropäischen Händlern zu sehen 

sind.

In Kapitel 5 (S. 85–102) beschreibt Jarmo Kotilaine die Rivalität zwischen den Städten Narva und 

Ivangorod, die beide im 17. Jahrhundert unter schwedischer Herrschaft standen, von denen letztere 

aber mehrheitlich russische Einwohner hatte. Auch wenn Kotilaine zu Beginn seines Beitrags erwähnt, 

dass ungeachtet der schwedisch-russischen Rivalität im Ostseeraum russische 

Handelsniederlassungen in schwedischen Häfen aktiv von Schweden unterstützt wurden, da sie 

schwedischen Wirtschaftsinteressen nützten, so liegt der Schwerpunkt dieses Artikels nicht (wie der 

Titel vermuten ließe) auf russischen Händlerkolonien, sondern allgemein auf der russischen 
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Bevölkerung unter schwedischer Herrschaft im 17. Jahrhundert.

Victor N. Zakharov beschäftigt sich in seinem Beitrag (S. 103–126) mit dem Rechtsstatus 

ausländischer Händler im Russland des 18. Jahrhunderts, die vor allem britischer, niederländischer 

und hanseatischer Provenienz waren. Der Autor verzichtet dabei bewusst auf den Begriff der 

Händlerkolonie und spricht stattdessen von Gemeinschaften (communities), da der Rechtsstatus der 

verschiedenen Gruppen äußerst unterschiedlich war und sich auch über die Zeit veränderte. Darüber 

hinaus konstatiert Zakharov einen »informellen Status einer Mehrheit der westeuropäischen 

Händlergemeinschaften« (S. 124).

Auch wenn der Titel von Olga Katsiardi-Herings Artikel (S. 127–140) einen Beitrag zu griechischen 

Händlern in »Central and Southeastern Europe« ankündigt, so wird vor allem die Gegend zwischen 

Triest und Siebenbürgen behandelt, insbesondere aber das Tal der Donau. Wenn man von der 

unnötigen und teilweise unrichtigen Verwendung fremdsprachiger Termini absieht (z. B. S. 133: 

türkisch çifltiks müsste çiftlik geschrieben werden und bedeutet nicht Großgrundbesitzer sondern 

schlicht Bauernhof), so bietet der Beitrag einen guten Überblick über lokale Handelsstrukturen 

zwischen habsburgisch und osmanisch dominierten Territorien.

Im Zentrum des achten Kapitels, von Iannis Carras (S. 141–156) steht eine Bruderschaft griechisch-

orthodoxer Händler die im späten 17. Jahrhundert in Nezhin, in der heutigen Nordostukraine 

gegründet wurde. Carras untersucht sowohl die religiösen wie auch säkularen Funktionen dieser 

Bruderschaft, sowie die Rolle, die ihre Mitglieder für den russischen Außenhandel spielten.

Der letzte Beitrag des Sammelbandes, von Evrydiki Sifneos und Gelina Garlaftis (S. 157–179), 

beschäftigt sich mit der griechischen Händlergemeinschaft in der russischen Neugründung Taganrog 

am Asowschen Meer im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Der Ausbau des Hafens von Taganrog 

erfolgte als Teil der russischen Südexpansion. Griechische Händler spielten hierbei eine wichtige Rolle 

bei der Entwicklung des regionalen Handelsverkehrs. 

Insgesamt ist der Sammelband besonders interessant für Historikerinnen und Historiker, die sich mit 

spezifischen Händlergemeinschaften näher auseinandersetzen wollen, zumal die Autoren auch einen 

guten Überblick über ihre jeweiligen Forschungsgebiete vermitteln. Ein deutlich besseres Lektorat des 

Bandes wäre wünschenswert gewesen. Die Stärke des Bandes liegt darin, dass hier nicht der 

ausgiebig erforschte Überseehandel im Zentrum des Interesses steht, sondern der intrakontinentale 

Handel. Eine umfassende Erschließung des Themas oder die Kohärenz einer Monographie sollte man 

hingegen von einem aus einer Tagung entstandenen Sammelband nicht erwarten.
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