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EINE VENEZIANISCHE KOLONIE IN PHILADELPHEIA (LYDIEN) 

von 

PETER SCHREINER 

Levantinische Wirtschafte- und Handelsgeschichte wird sich, wenig
stens bis ins 14. Jahrhundert, immer auf punktuelle Gregebenheiten stützen 
müssen. Daher ist es wohl nicht ohne Interesse, auf ein Einzeldokument hin
zuweisen, das auf die venezianische Kolonie in Philadelpheia Bezug nimmt1). 

Das hier veröffentlichte Schreiben ist ein Prozeßprotokoll, und zwar 
der Anfang einer Sachverhaltsschilderung2). Es stellt offensichtlich einen 
Entwurf dar, da nur so die verschiedenen Nachträge am Rande und zwischen 
den Zeilen erklärbar sind. Spätere Hände haben auf dem Blatt noch weitere 
Eintragungen vorgenommen, die zum Inhalt des Dokumentes jedoch nichts 
Neues beibringen8). Es wurde in der Mitte gefaltet und als Schlußdeckblatt 
(ff. 203v-204) dem heutigen Vat. gr. 92 eingebunden4); dabei wurde der 

*) Zusammenfassend über den Ort siehe P . S c h r e i n e r , Zur Geschichte Phila-
delpheias im 14. Jahrhundert (1293-1390), Orientalia Christiania Periodica 35 
(1969) 375-431. 
2) Ich danke an dieser Stelle D. Simon, Frankfurt für seine juristischen Hin
weise zu dem Dokument, welches jedoch gerade unter diesem Gesichtspunkt 
wegen seines fragmentarischen Zustandes viele Fragen offen läßt. 
8) Nach Zeile 1 eine Federprobe, welche fehlerhaft die Zeilen 3 und 4 des Textes 
wiederholt: &Q GeaoaXovixTqv Tcoptav 7coioi>(xev<o<;> I OUVOSÉTOCK; xe XP0^6^0? e7Tet 

rcepi TY)V \. Nach Zeile 2 folgen grammatikalische Notizen: yàwxjGo. Tép7r(ou) 
xpocTOUou. 9<xi&puvou. jjLeyaXuvou. xal npbq xinoSeiypot. | xal £u9fju£e . . . aè |. Die 
erste Eintragung am linken oberen Rand und diejenige zwischen den Zeilen 3 
und 4 stehen in Zusammenhang; es handelt sich um zwei Fünfzehnsilbler (po
litische Verse), deren Provenienz ich nicht ermitteln kann: (1) xal xaOopöv elq 
Trlvaxa TÒV (xéyav ßaatXea. (2) xal izpòq àpxéxuTcov òpcov TÒV jjtéyav ßacriXea. 
4) Breite 226 mm, Länge 165 mm; auf dem beigegebenen Photo um etwa 10% 
verkleinert. Die Handschrift enthält Werke des Synesios, einen Brief des An-
dronikos Zaridas an Georgios Lakapenos und des Lakapenos an Zaridas, und die 
pseudoaristotelische Schrift de mundo; siehe J . M e r c a t i - P . F r a n c h i de ' 
C a v a l i e r i , Codices Vaticani Graeci I . Rom 1923, 104-105. Die Handschrift 
selbst besteht aus arabischem Papier, das Gerichtsdokument dagegen ist auf 
Papier westlicher Provenienz geschrieben. 



340 PETER SCHREINER 

untere Teil des Textes abgeschnitten, während an den Längsseiten nur bei 
einem Zusatz ein Textverlust zu verzeichnen ist. Nicht ohne Bedeutung ist 
es festzustellen, daß Handschrift und Dokument allem Anschein nach vom 
selben Schreiber stammen, der, dem Text zufolge, in der Angelegenheit eine 
Entscheidung zu treffen hatte. Der gleichartige Schriftduktus in der Hand
schrift selbst und dem beigebundenen Dokument sowie die Verwendung der 
gleichen Tinte legen eine parallele oder zeitlich nur geringfügig auseinander
liegende Entstehung nahe. Der Entstehungsort ist nicht ausdrücklich ge
nannt, läßt sich aber aus dem Text erschließen: der Beklagte (Zacharias) 
hatte in Philadelpheia seinen Wohnsitz, wo ihn der Kläger (Cholos) ausfin
dig machte, während am Ort des Geschehens (Mytilene) überhaupt kein 
venezianischer Konsul denkbar ist, wie unten gezeigt wird. 

Die bloße Angabe einer 11. Indiktion kann das genaue Datum nicht 
bestimmen. Wesentlich mehr trägt dazu der Schrifttypus bei, der mit Sicher
heit dem ausgehenden 13. Jahrhundert zuzuweisen ist5). Als 11. Indiktionen 
kommen theoretisch die Jahre 1268,1283,1298 und, zu Beginn des 14. Jahr
hunderts, noch 1313 in Frage. Zwei in der Handschrift überlieferte Briefe 
machen 1268 unmöghch, 1283 höchst unwahrscheinlich6). Bei der Chrono
logie ist grundsätzlich zu berücksichtigen, daß der geschilderte Vorfall 
selbst etwas mehr als 10 Jahre zurückliegt, also 1288 oder 1303. Gerade 1303 
aber war Philadelpheia und dessen Umgebung einem türkischen Angriff aus
gesetzt, der einen ungehinderten Reiseverkehr nicht mehr möglich machte7). 
Am ehesten dürfte daher das Jahr 1298 in Frage kommen, dem auch in West
kleinasien eine Periode relativer Ruhe und Sicherheit vorausgeht. 

Griechischer Text 

•j* fZYjvi <is7tT(s{xß)p(0<o (tvò\>mcovo<;) evSexaTY)? 7rapou<rLx TOU 7ravae(ßaaT)ou 
ore(ßacrr)ou (xupoö) 'Ico(avv)ou TOU 'AXUOCTOU, TOU Bpava xupou re(copybu), TOU 

5) Ein ganz ähnliches Schriftbeispiel bietet etwa Vat. gr. 191 aus dem Jahr 
1296, Specimen auf Tafel 63 bei A. Turyn, Codices graeci Vaticani saeculis 
XIII et XIV scripti annorumque notis instructi. Vatikan 1964. 
•) S. Lindstam, Georgii Lacapeni et Andronici Zaridae epistulae XXXII cum 
epimerismis Lacapeni. Göteborg 1924; es sind die Briefe 11 und 12 in der Samm
lung. Die älteste vollständige Handschrift seiner Briefe stammt aus dem Jahr 
1318, vgl. L. Voltz, Die Schriftstellerei des Georgios Lakapenos, Byz. Zeitschr. 
2 (1893) 221—234. Die vorliegende Handschrift ist aus paläographischen und 
kodikologischen Gründen zweifellos älter, so daß die Tätigkeit des Lakapenos 
durchaus im letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts anzusetzen ist, nicht erst 
im 14. Jahrhundert, wie gewöhnlich angenommen. 
7) Schreiner, Philadelpheia 385. 
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T£tfA7c£vou (xupou) ( lacuna) TOÜ ScofxàvY) (xupou) 'AXe[i;fou]||2 (xupou) @e(o$-

a>pou) 

| | s f ó arcò T(9)<;) 7róX(eo)<;) <X>tXa$eX<pe£(a<;) Ts&pyio (q ) 6 Zaxap£a<; ex T(TJ<;) 

TOI<XÓT(T)<;) 7c6X(eco^) 6)? ©eaaaXovfooQv rcopelav 7rotou[Aevo$ auvoSfoats xè | |4 

Xp<t>[x(e)vo<; (xovaxot*; Ttaì 7cévTS àpeTYJ<; (xal) 7cv(eu{xaT)ix(Y]<;) xaTaoracr(eco<;) 

ll*exo(A(é)vot<;. ènei 7tepl T$JV MITUXYJV(TJV) èyévovro, Seyjcrav xaTaXuoraC TTOU||4 

ccOTOÜq. xareXucrav èv otxta 7rpaY(AaTeuTOU Ttvò? Mavou^X XcoXoü TOU Efxupvatou, 

ÒQ (xal) el<; Bevérpov8) TéraxTat. è? o5 rcàvra Tà el<; xp e ^v | | 5 Tpo<pyj<; aÙTcov 

èl;covY)aà(A(e)vot xal Siarpacp (év )TSC; UTceSéxOiQQrav Tcap'èxeCvou è<p'& T$)V vuxTa 

7rà(<jav) lxsCv(7]v) ev TYJ èxeÉvou auX9j Staßtßdc| |6{ycoartv. 7rpcot(a<;) TOCVUV ó olxoSécr-

7CÓTY)<; 8tava<jrà<;, oòx èXly^v) aÒT(ot<;) e7tiqYaY(ev) SxXiQcnv (xoxOTQpà XSY<OV 

Xacoaat ex T(9)<;) auX(yj<;) 7cévTe||7 7coXX9j<; Tt(jt% òVra à^ta, Sta TÒ aÒToò<; T$JV 

aùX(Y)v) a v o c a i rcapà Yvà(x(y)v) aÒTOU, xal eie; xpkxtv xa6éX?etv auTOÒ<; aYfc>vt£ó-

[xevo?. 8G(ev) ol [xovaxol ó<; euXaßela xal auvéaet 7tv(eu[jtaT)tx7) aru£&vTe<;||8 xal 

auro TÒ xtTcóvtov x ( a ) r ( à ) T(Y)V) èvToX^v 7rpoé(r8at ßouXojx(e)vot, el (xóvov [TGSV 

èx]Xr)(jecov $£co Yevc^>VT(at) $XXco<; Te (xal) 7TTOY)8évT(e<;) Sta TÒ T(^V) xpkrtv. . ., 

CTUvepavtcrà[x(e)voi xaT* òXty(ov) IX Te éauTo>v||9 xal T&V (XCT' aÙTcov xoafjttx(cov) 

àv$p(o>v) (Ò7cép)7r(up)a Suo T & (b)6é(v)Tt ofocoSeorcÓTY) [XaXco Tea] E(jtupvafa> 

SeScàxaat xal OU*T(GX;) auT(òv) T(7)<;) xaÖ' éauT(cov) xaTe(iCYa<Tavll10 è7rt6éa(eco<;). 

Xpóv(a)v) $)ST) gxTOTe 7üapwx^xOT(cov) Séxa xal ercexetva vuv 6 [$7)]Xco8el<; 2(i.up-

vato^ 6 Xa>Xò(<;) èvTauOa yw6\L(e)vo<; (xal) T(ÒV) StaXv)<p6 (év )Ta <E>tXaSeX-

9Y)v(òv)||xl T(OV) ZaxapCav £Sàv (xal) àvaYvcopfoa^ è̂ YxXYjaiv ècp* ^(JL(C5V) xaT' 

auTÒv [è7rotYJ]craTo è^cav f*8 '̂ ÔCUTOU (xal) T(ÒV) T(GW) BeveTtx(cov) xóvaouX(ov) 

Supa(xavaTOv.||12 . . . 

7 xal - aYovt̂ ófxevos über der Zeile nachgetragen.8 ÄXXco<; - xptatv über der Zeile 

nachgetragen und am Rand fortgesetzt (abgeschnitten). Nach Sta TÒ einige 

Worte gestrichen. 

Übersetzung 

Im Monat September, der 11. Indiktion, in Anwesenheit des panse-

bastos sebastos Johannes Alyates, des Georgios Branas, des . . . Tzimpanes, 

des Alexios Somanes, des Theodoros . . .9). 

8) Diese Form ist mir sonst nicht bekannt. 
•) Die Familiennamen Alyates und Branas sind in der byzantinischen Spätzeit 
auch anderweitig bekannt. Da es sich hier um Vertreter in Phüadelpheia han
delt, ist es nicht angebracht, Beziehungen zu Konstantinopel herzustellen. Im 
pansebastos sebastos sieht D. Simon sicher zurecht den Vorsitzenden des Gerich
tes. Die Bezeichnung drückt kein Amt, sondern einen Hoftitel aus, der aller-
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Georgios Zacharias aus der Stadt Philadelphia machte von dieser 
Stadt aus eine Reise nach Thessalonike und hatte als Begleiter fünf Mönche, 
die sich durch ihre sittliche und geistige Haltung auszeichneten. Als sie nun 
in Mitylene waren, baten sie, sie irgendwo abzusetzen. Sie stiegen ab im 
Hause eines Geschäftsmannes, Manuel Cholos aus Smyrna, der auch ein 
Untertan Venedigs war. Als sie sich alles zu ihrer Verpflegung Nötige gekauft 
hatten und nachdem sie gegessen hatten, wurden sie von jenem aufgenom
men unter der Bedingung, daß sie die ganze Nacht in seinem Hof zubräch
ten. Als nun am Morgen der Hausherr aufstand, machte er ihnen keinen ge
ringen Vorwurf, da seinen Worten zufolge fünf höchst wertvolle Maulesel10) 
aus dem Hof verloren gegangen seien, dadurch, daß die Mönche gegen seinen 
Willen den Hof aufgemacht hätten, und er bestand darauf, vor Gericht zu 
gehen. Die Mönche, die in Frömmigkeit und geistiger Eintracht zusammen
lebten und gemäß dem Gebot sogar ihren Rock abgeben wollten11), wenn sie 
nur die Vorwürfe los würden, zumal sie in Angst waren wegen einer gericht
lichen Verurteilung . . . , legten ein wenig Geld zusammen von dem ihrigen 
und dem der mit ihnen befindlichen Laien, gaben dem genannten Hausherr 
Cholos aus Smyrna zwei Hyperpyra und brachten so seinen gegen sie ge
richteten Angriff zum Schweigen. 

Als seitdem schon 10 Jahre und mehr verstrichen waren, kam der 
genannte Smyrnaier Cholos nun hierher, und als er sah und erkannte, daß 
er den Philadelphier Zacharias erwischt hatte, machte er in unserer Anwe
senheit gegen ihn eine Anklage, wobei er mit sich auch den Konsul der 
Venezianer Sir Amanati hatte . . . 

dings nur an hochgestellte Persönlichkeiten verliehen wurde, z.B. die „domesti-
koi tön anatolikön (und dytikön) thematön" (Finanzbeamte) - vgl. dazu R. 
Guilland, in: Akten des 11. Int. Byz.-Kongresses 1958, München 1960, 206-
211 -, manche Themengouverneure (siehe H. Ahrweiler, L'histoire et la 
góographie de la région de Smyrne, in: Travaux et Mémoires 1 1965 140-144), 
prokathemenoi, d.h. Stadtvorsteher (Ahrweiler, a.O. 156-158), aber etwa auch 
ein wesentlich rangniedrigerer Beamter wie der praitor tu demu Demetrios 
Raianes (F. Miklosich - J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi, 
Bd. 1. Wien 1860, 66). Da den prokathemenoi auch eine richterliche Funktion 
in den Provinzstädten zufiel (Ahrweiler, a.O. 155 und Anm. 110) ließe sich 
Alyates vielleicht mit diesem Beamten in Verbindung bringen. In einem Doku
ment, das nur an Ort und Stelle Bedeutung hatte, ist es auch verständlich, daß 
weniger auf das Amt als den Titel des Vorsitzenden Wert gelegt ist. Sicher war 
Alyates der einzige pansebastos sebastos in der Stadt. 
10) Zum griechischen Wort vgl. Ducange, Glossarium ad scriptores mediae et 
infimae graecitatis. Lyon 1688, 967. 
") Vgl. Matth. 5, 40. 
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Die Bedeutung dieses Schriftstückes ist trotz seines fragmentarischen 
Charakters in mehrfacher Hinsicht nicht unerheblich. Als kulturgeschichtli
ches Dokument gibt es Einblick in das byzantinische Volksleben: Mönche 
reisen in Begleitung eines Kaufmannes, der offensichtlich auch juristisch die 
Verantwortung für sie übernommen hatte12). Manuel Cholos, Handelsherr 
auf Lesbos, läßt die Mönche nur im Hof übernachten, wo auch die Lasttiere 
untergebracht sind. Das vermutlich reiche und gutausgestattete Wohnhaus 
bleibt ihnen verwehrt, ebenso wie sie sich ihre Verpflegung selber beschaffen 
müssen und der Kaufmann sie nicht etwa als seine Gäste betrachtet. 

Aber der eigentliche Wert liegt doch auf der wirtschaftsgeschichtli
chen Seite. Die Bedeutung der Stadt Philadelpheia am Hermos, an der 
Straße zwischen Sardes und Laodikeia gelegen, ist bei Georgios Akropolites 
(f 1284) herausgestellt13) : sie ist eine große und stark bevölkerte Stadt mit Be
wohnern, die sich in der Bewaffnung auskennen und besonders im Bogenschießen 
geübt sind. Da sie den Grenzen der Perser [d.i. Seldschuken] nahe liegt, kämp
fen die Leute immer mit den Feinden und sind an Kriege gewöhnt. Aus der
selben Zeit, der Mitte des 13. Jahrhunderts, stammt auch einer der ganz 
wenigen Hinweise auf den bedeutendsten Wirtschaftszweig der Stadt, die 
Lederverarbeitung14). Obwohl wir darüber keine ausdrücklichen Hinweise 
besitzen, hat gerade wegen der geographischen Position der Handelsverkehr 
mit den Seldschuken keine unerhebliche Rolle gespielt. 

Als Binnenort war Philadelpheia auf eine Verbindung zum Meer ange
wiesen, und das hier vorgelegte Dokument weist auf einen dieser Handels
wege hin. Der Kaufmann Georgios Zacharias mußte, um an die Ägäis zu 
kommen, zunächst nach Sardes, von wo aus er die Möglichkeit hatte, ent
weder über Magnesia (am Sypylos) nach Phokaia zu kommen, oder etwas 
kürzer über Nymphaion nach Smyrna. In beiden Fällen war Mytilene auf 
Lesbos die erste Station zur See. Bei der zunehmenden „Nomadisierung" 
des Seldschukenreiches15) in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts beruht die 

12 ) Ein Beleg für diese Mitverantwortung läßt sich aus anderen Quellen nicht 
erbringen, da eine „Übernahme der Haftung für Begleitpersonen" nicht be
kannt ist. Weil der Urteilsspruch nicht mehr erhalten ist, wissen wir auch nicht, 
wie die Richter auf die etwas sonderbare Forderung des Cholos — zudem mehr 
als 10 Jahre nach dem Vorfall - reagierten. 
18) Geo rg io s A k r o p o l i t e s , Xpovtx ĵ CFUYYP<*9̂ > ed. A. H e i s e n b e r g . Leipzig 
1903, Kap. 53, S. 105 lin. 22-26. Die Stelle bezieht sich auf das Jahr 1254. 
14) Theodoros I I . Laskaris, TTJS «puaixYJs xotvtovta? Xóyoi l£, bei Migne , Patro
logia graeca Bd. 140, Sp. 1345. Vgl. S c h r e i n e r , Philadelpheia 411 A. 2. 
16) Dazu allgemein Sp. V r y o n i s , Nomadization and Islamization in Asia 
Minor, Dumbarton Oaks Papers 29 (1975) 41-71. 
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Bedeutung Philadelpheias auf seinem Import aus diesen Gebieten und einer 
weiteren Exportierung in den Westen; diesem Zweck diente wohl auch die 
Reise des Zacharias nach Thessalonike als Absatzmarkt. 

Von erheblichem Interesse ist die Person des Manuel Cholos aus 
Smyrna, der aus anderen Quellen nicht bekannt ist. Von ihm ist ausdrück
lich gesagt, daß er auch ein Untertan Venedigs war, d.h. als Byzantiner das 
venezianische Bürgerrecht besaß. Das Probtem des venezianischen Bürger
rechtes für Byzantiner bedarf einer eingehenderen Untersuchung, zu der 
hier nur einige Anmerkungen beigebracht werden können16). Bekanntlich 
hatten die byzantinischen Kaiser, erstmals 1082 den Venezianern, im 
12. Jahrhundert auch Pisanern und Genuesen, Handelsvorrechte in ihrem 
Reiche eingeräumt, wie sie die eigenen Untertanen nicht im entferntesten 
besaßen17). So mußte es nur natürlich erscheinen, wenn gerade byzantini
sche Kaufleute die Nationalität eines lateinischen Staates erstrebten, um so 
ebenfalls in den Genuß der Privilegien zu kommen. Ausdrücklich bezeugt 
ist dieses Motiv in einer Entscheidung des venezianischen Senats vom Jahr 
135918) und der Antwort auf eine kaiserliche Beschwerde im Jahr 136919). 
Im Vertrag mit Genua vom Jahr 1304 ist die Möglichkeit eines Wechsels der 
Nationalität durchaus eingeräumt, allerdings mit der Maßgabe, daß dadurch 
keine Vorteile entstehen sollten20). Die Wirklichkeit sah sicherlich anders 
aus. Das Bürgerrecht wurde durch eine besondere Urkunde erteilt, welche 
in einem Fall auch veröffentlicht vorliegt21). 

le) Die Frage stellt sich natürlich auch umgekehrt: inwieweit war es Fremden 
möglich, Reichsuntertanen zu werden ? Siehe dazu den leider undokumentierten 
Aufsatz von R. S. Lopez, Foreigners in Byzantium, Bulletin de Tlnstitut 
historique Belge de Rome 44 (1974) 341-352. Der Artikel von G. M. Thomas, 
Cittadinanza veneta accordata a forestieri, Archivio Veneto 7 (1874) 154-156 
bezieht sich nur auf die Ausländer in Venedig selbst. 
17) Dazu H. A n t o n i a d i s - B i b i c o u , Recherches sur les douanes à Byzance. 
Paris 1963. 
18) Regest bei F . T h i r i e t , Régestes des déìibórations du sénat de Venise 
concernant la Romanie I. Paris 1958, 91 Nr. 342, § 3. 
») Thiriet I, 123 Nr. 483. 
20) Siehe das Regest bei F . Dölger , Regesten der Kaiserurkunden des oströmi
schen Reiches, 4. Teil. München 1960, Nr. 2261 § 4. 
21) G. M. T h o m a s - R. P r e d e l l i , Diplomatarium Veneto-Levantinum I I . 
Venedig 1899, 164-165; siehe dazu auch P. L e m e r l e , Philippes et la Macédoine 
orientale. Paris 1945, 209. Einige Bemerkungen über das venezianische Bürger
recht auch bei F . T h i r i e t , La Romanie vónitienne au moyen àge. Paris 1959, 
279-282. 
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Metilene, wo Georgios Cholos ein Haus besaß, hatte seit dem Vertrag 
von Nymphaion 1261 ein genuesisches Handelszentrum22). Eine veneziani
sche Niederlassung (neben der genuesischen wie an zahlreichen anderen 
Orten) ist unbekannt. Es läßt sich als Hypothese vorbringen, daß hier Ge
orgios Cholos - neben anderen uns unbekannten Landsleuten - nominell als 
Untertan des byzantinischen Reiches für die Interessen Venedigs auf der 
Insel tätig war. 

Die besondere Bedeutung unseres Dokumentes Hegt aber in seinem 
letzten, noch lesbaren Satz : Georgios Cholos kam, vermutlich gelegentlich 
einer Geschäftsreise nach Philadelpheia, mit dem venezianischen Konsul 
zum Gericht, um eine Klage auf Schadenersatz vorzubringen28). Konsuln 
waren die Vertreter der Kolonien italienischer Stadtstaaten auf fremdem 
Territorium, im Falle Venedigs entweder vom Maggior Consiglio bestimmt 
(consules missi), in der jeweiligen Kolonie selbst gewählt (consules electi) 
oder aus Vertretern des Gastlandes bestehend (consules hospites)24). In der 
Romania, also dem Gebiet des byzantinischen Reiches, sind Konsuln be
kannt aus Korfu (ehe es venezianischer Besitz wurde), Thessalonike, Patras, 
Klarentza, Milet („Palatia"), Ephesos („Theologos") und Tana28). 

Philadelpheia ist, soweit ich sehe, bisher nur ein einziges Mal in bezug 
auf Venedig genannt, nämlich im Vertrag des Jahres 1187 mit Kaiser Isaak 
2a) Dölger , Regesten, 3. Teil, Nr. 1890, § 4. 
2S) Wir besitzen keine exakten Preisangaben für Maulesel im 13. Jahrhundert; 
im Vergleich mit anderen Last- oder Zugtieren durften etwa 6-6 Nomisma anzu
setzen sein (siehe G. Ostrogorsky, Löhne und Preise in Byzanz, Byz. Zeitschr. 
32, 1932, 293-333). Die als Schadenersatz geleisteten 2 Hyperpyra stehen natür
lich in keinem Verhältnis zum Verlust. 
24) Eine zusammenfassende Darstellung über das venezianische Konsulat fehlt. 
An Einzelaufsätzen siehe B. P i tzor ino , I consoli Veneziani di Sardegna e di 
Maiorca, Nuovo Archivio Veneto, N. S. 6 (1906) 92-106; C. Mar ci ani, Consolati 
veneti in Abruzzo, Studi Veneziani 9 (1967) 625-641 ; A. Sacerdot i , Il consolato 
Veneziano del regno hafsida di Tunisi (1274-1518), Studi Veneziani 11 (1969) 
531-535. 
") Zur Bezeichnung des jeweiligen Oberhauptes einer venezianischen Kolonie 
siehe die Zusammenstellung bei Thiriet , Romanie 184-187. Hier einige Einzel
belege, allerdings ausschließlich für das 14. Jahrhundert: Korfu, Thir iet , 
Regestes I 144 (Nr. 578), 153 (Nr. 625), 158 (Nr. 651), 169 (Nr. 696); Thessa
lonike, F. Miklos ich - I. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi III. 
Wien 1865, 106 lin. 14 (zum Jahr 1332); Patras, Thiriet I 203 (Nr. 859); Kla
rentza, Thiriet I 45 (Nr. 116), 47 (Nr. 131), 74 (Nr. 263), 79 (Nr. 282), 86 (Nr. 
313-314), 92 (Nr. 344), 110 (Nr. 426); Müet, Thiriet I 83 (Nr. 300); Ephesos -
Einrichtung eines Konsulates im Jahr 1358 - Thiriet I 89 (Nr. 330); Tana, 
Thiriet I index s.v. Tana mit einigen Dutzenden Belegen. 
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II . Angelos, in dem es ausdrücklich von bereits ansässigen und zur Verteidi
gung heranziehbaren Venezianern heißt: . . . nee non et in tetris, que infra 
sunt usqw Phyladelphyam et in ipsa civitate .. .26). Georgios Cholos hat sich 
zur Rechtshilfe des venezianischen Konsuls in Philadelpheia bedient. Es ist 
auszuschließen, daß er bereits in Begleitung eines Konsuls dorthin kam, 
zumal diese Institution auf Lesbos nicht existierte und er seinen Gegner 
Zacharias offensichtlich ganz durch Zufall in die Hände bekam. 

Die vorliegende Stelle zeigt, daß 100 Jahre nach dem Chrysobull des 
Isaak Angelos immer noch eine venezianische Kolonie in Philadelpheia be
stand, die sich wohl den Handel vom seldschukischen Hinterland her zu
nutze machte. Wie lange sie Bestand hatte, ist unbekannt. Francesco Bal-
ducci Pegolotti erwähnt in seinem „Wirtschaftshandbuch" aus der 1. Hälfte 
des 14. Jahrhunderts noch perperi di Filadelfe27). Es bestanden demnach 
noch Beziehungen zu Italien; ob sie über Venedig gingen, bleibt hypothe
tisch. Länger als bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts hat sich die Kolonie 
wohl kaum gehalten, da die Stadt durch die Bildung türkischer Emirate 
immer mehr eingekreist wurde und ein gewinnbringender Fernhandel, an 
dem allein den Venezianern gelegen war, zunehmend unmöglich wurde. 

RIASSUNTO 
Il documento incompleto qui pubblicato, tratto dal Vat. gr. 92, è un 

protocollo processuale del 1298 circa. Il fatto considerato - risalente a dieci 
anni prima - si impernia su un'istanza di risarcimento danni avanzata da 
un commerciante di Mitilene contro un commerciante di Filadelfia (Lidia). 
Oltre all'interesse che quest'atto riveste - per la sua descrizione dell'am
biente - dal punto di vista della storia della civiltà, il testo è significativo 
sotto un duplice aspetto: il commerciante bizantino di Mitilene è anche 
cittadino veneziano e compare in tribunale accompagnato da un console 
veneziano di Filadelfia, ciò che lascia dedurre che in quella città esistesse una 
colonia veneziana. 
ae) Privileg veröffentlicht bei Gr. L. F. Tafel - G. M. Thomas, Urkunden zur 
älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig I. Wien 1856 
(Nachdruck Amsterdam 1964) 195-203; die zitierte Stelle S. 199 lin. 11. Siehe 
auch Dölger, Regesten, 3. Teil, Nr. 1578. Die beste Zusammenfassung über die 
italienischen Kolonien im Osten findet sich noch immer bei W. He yd, Le 
colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medio evo, Band 1 Venedig 
1866, Bd. 2 Venedig 1868. Heyd führt S. 87 des 1. Bandes noch weitere Stellen 
über Philadelpheia auf, doch sprechen diese nicht von den Venezianern. 
*7) La pratica della Mercatura, ed. A. Evans, als Bd. 25 der Publications of 
the Medaeval Academy of America, Cambridge (Mass.) 1936, 289. Siehe auch 
Schreiner, Philadelpheia 412 und Anm. 2. 


