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ZUM GELEIT
ie Kommission für die Herausgabe des Corpus der griechischen Urkunden

D

des Mittelalters und der neueren Zeit bei der Bayerischen Akademie der

Wissenschaften gibt den Urkunden, welche die von Herrn Dölger geleitete
Expedition nach dem Berge Athos zusammengebracht hat, mit besonderer
Freude ein Geleitwort mit auf den Weg.
Die Sammlung ist mit ihren 128 Tafeln die umfangreichste Veröffent
lichung, die bisher unter der Ägide der Kommission zutage gefordert worden
ist. Sie stellt aber auch als Arbeitsleistung etwas Ungewöhnliches dar. Die
Materialbeschaffung ist unter dankenswertem Entgegenkommen der Klöster
durchgeführt worden; man war auf dem Heiligen Berge mit Recht von vorn
herein dessen gewiß, daß keine andern als rein wissenschaftliche Ziele verfolgt
wurden. Was aber nunmehr hier vorgelegt wird, geht über die unmittelbaren
Anforderungen, die an eine Urkundenpublikation zu stellen sind, Umschriften
und diplomatische Bemerkungen, weit hinaus. Herr Dölger hat die Urkunden
mit Kommentaren ausgestattet, die ihre Auswertung nach der rechtlichen,
wirtschaftlichen, sozialen, ethnologischen Seite so vielfältig fördern, daß wir
hoffen dürfen, die Bearbeitung werde für einen Großteil abschließend sein.
Für die nichtkaiserlichen byzantinischen Urkunden ist damit ein Quellen
werk von grundlegender Bedeutung geschaffen.
Mancherlei Schwierigkeiten waren zu überwinden, um unter den Verhält
nissen der Nachkriegszeit das Werk herauszubringen. Die Kommission war
indes in keinem Augenblick im Zweifel, daß alles getan werden müsse, um
ans Ziel zu kommen. Dem Verlag für die Sorgfalt, die er dem Werke ge
widmet hat, den wärmsten Dank auszusprechen, ist uns eine angenehme Pflicht.
München, im Mai 1948.
Für die Akademische Kommission
Rehm

EINFÜHRUNG
n der Diplomatik ist, wie in der Kunstgeschichte, Anschauung alles. Man könnte vielleicht heute schon ein
„Handbuch derbyzantinischenKaiserdiplomatik1 ‘schreiben; aber ohne eine ausreichendeZahlvonAbbildungen,
über welche wir auf diesem Gebiete noch bei weitem nicht verfügen, wäre dies ein müßiges Unternehmen. Wenn
wir daher in der vorliegenden Veröffentlichung eine Auswahl von Abbildungen und Beschreibungen byzantinischer
Urkunden vorlegen, welche wir auf dem Athos vorgefunden und studiert haben, so dürfen wir hoffen, daß wir
damit der Lehre von den griechischen Urkunden des Mittelalters, die nicht zuletzt eben wegen dieses Mangels
an Anschauungsmaterial allzulange hinter der Diplomatik anderer Urkundengruppen zurückgeblieben ist, einen
wesentlichen Dienst leisten.
Unsere Bereisung des Athos i. J. 1941 galt in erster Linie den Kaiserurkunden, deren Bearbeitung der
Unterzeichnete vor einem Vierteljahrhundert als eine Lebensaufgabe übernommen hat. Bei dem engen Zu
sammenhang der Kaiserurkunden mit den übrigen Urkundengattungen aber lag es nahe die seltene und
entsagungsvolle Gelegenheit, in den Athosklöstern photographische Aufnahmen machen zu können, nebenbei
auch auf diese auszudehnen und — in beschränktem Umfange — unseren Lichtbilderbestand auch auf diesen
weiteren Gebieten zu ergänzen. Trotzdem diese zusätzliche Arbeit ohne besondere Vorbereitung darauf und im
wesentlichen auf den Augenblickseindruck hin geschehen mußte, stellte sich der Gesamtertrag dann doch als
umfangreich genug heraus um Proben auch jener anderen Urkundengattungen in systematischer Ordnung in
einem Sammelwerk vorlegen zu können und so für einige unter ihnen, wie z. B. für die Kopien, die Patriarchen
urkunden und die Privaturkunden, für die es einen nennenswerten Bestand an greifbaren Abbildungen überhaupt
noch nicht gibt, eine Arbeitsgrundlage zu schaffen.
Wir geben in dem vorliegenden Werke die 115 Urkunden, welche wir abbilden und welche zum weitaus größten
Teil unedlert, zu einem weiteren erheblichen Teil nur an unzugänglicher Stelle ediert sind, in der uns methodisch
richtig erscheinenden Form heraus und begleiten sie mit einem eingehenden paläographischen, diplomatischen,
sprachlichen und sachlichen Kommentar sowie mit einer ausführlichen Inhaltsangabe, welche den des byzanti
nischen Griechisch -weniger Kundigen nützlich sein wird und an schwierigen Stellen (z. B. bei der Wiedergabe
der rhetorisch verschnörkelten Prooimien) einer Paraphrase nahekommt. So glauben wir zugleich einem wissen
schaftlichen und einem didaktischen Zwecke zu dienen. Die Beschreibung der einzelnen Stücke ist gegliedert in
1. die Bezeichnung der Urkunde (Kopfregest); 2. die Angabe ihres Aufbewahrungsortes und ihrer Nummer im
dortigen wie in unserm Archiv (,,Archiv“-Rubrik); 3. die Beschreibung des Äußeren der Urkunde (Erhaltungs
zustand, Schreibstoff, Größenverhältnisse, Tintenanwendung [Rottinte], Siegel, Vermerke) (Rubrik ,,Äußeres“);
4. die Charakterisierung der Textschrift (Rubrik ,,Schrift“); 5. die Behandlung der diplomatischen Eigenschaften
des Stückes (Rubrik „Diplomatisches“); 6. Angaben über den sprachlich-stilistischen Zustand des Stückes
(Rubrik: ,,Sprache und Orthographie“); 7. die Anführung der früheren Ausgaben (Rubrik,,Ausgabe“); 8. die
ausführliche Angabe des Inhalts (Rubrik ,,Inhalt“); 9. die Ausgabe des Textes bzw. bei denjenigen Stücken,
bei denen wir auf eine frühere zugängliche Ausgabe verweisen zu dürfen glaubten, die Kollation dieses Textes mit
dem Lichtbild; 10. die ,,Bemerkungen“, bei denen wir „allgemeine“ Bemerkungen zum Inhalt des Textes voraus
schicken und dann Einzelheiten des Textes nach Zeilen kommentieren. Hier muß bemerkt werden, daß wir bei
der Beschreibung der Urkunden auf neuzeitliche Vermerke, welche vielfach von unkundiger Hand stammen
und dann nur Verwirrung anrichten (vgl. Uns. n. 23), verzichtet haben.
Den einzelnen 10 Urkundengruppen sind jeweils kurze Übersichtskapitel vorangestellt, welche die Einzel
beobachtungen zusammenfassen und in erster Linie die diplomatische, dann aber auch die inhaltliche Bedeutung
der Urkunden der betr. Gruppe zu würdigen suchen. Auf zahlreichen Gebieten, wie auf dem der Despotenurkunde,
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der Kopie, der Fälschungen und Nachzeichnungen, der Beamtenurkunde, der geistlichen Urkunden, und der
Goldsiegel dürften diese Abschnitte überhaupt die ersten Versuche sein, über die betr. Urkundenart in systema
tischer, über alle Jahrhunderte sich erstreckender Untersuchung ein Entwicklungsbild zu gewinnen.
Zur Bewältigung dieser Aufgabe haben wir uns einer großen Zahl von Vorarbeiten bedienen können, welche
jeweils im einzelnen angeführt werden, teils um dem Eingeweihten die Nachprüfung, teils um dem von außen
Herankommenden die Unterrichtung über den Stand der Forschung in dem betr. Punkte zu erleichtern. Wenn
der Unterzeichnete dabei mit seinem Namen öfter auftaucht als dies manchem mit den Gebote der Bescheiden
heit vereinbar erscheinen möchte, so darf das mit dem Umstande entschuldigt werden, daß der Unterzeichnete
sich lange Jahre so gut wie allein mit der methodischen Erforschung von Fragen der byzantinischen Diplomatik
beschäftigte. Eine vorzügliche Übersicht über die Veröffentlichungen zur byzantinischenUiplomatik bis zum Jahre
1938 bietet der Bericht von G. Rouillard, La diplomatique byzantine depuis 1905, Byzantion 13 (’38) 605 629.
Über den vielfältigen Nutzen derUrkunden als Quellen für die politische Geschichte, besonders aber für die
Rechts-, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters, braucht man kein Wort zu verlieren.
Wir möchten hier nur ganz allgemein darauf aufmerksam machen, daß bei der Auswahl der zu veröffentlichenden
Stücke neben den Gesichtspunkten der diplomatischen Wichtigkeit, der Neuheit des Textes und der möglichst
gleichmäßigen Berücksichtigung aller Klöster auch die Rücksicht auf den historisch ausgiebigen Inhalt mitgesprochen hat. So erfahren wir aus unseren Stücken nicht weniges Interessante und Neue zur byzantinischen
politischen Geschichte, besonders für die quellenarme Spätzeit des Reiches; wir erhalten auch wertvolle Einblicke
etwa in die elastische Entwicklung des Themen-Verwaltungs-Systems im 11. Jh., in die frühzeitige Entstehung
des Nationalitätenstreites auf dem Heiligen Berge, in die soziale und ethnographische Struktur westthrakischer
Dörfer und vieles andere mehr, was die Bemerkungen zu den einzelnen Urkunden herauszuheben suchen. Auch
Prosopographie wird als unentbehrliche Hilfswissenschaft der Geschichte aus den Texten manch neue Ernte
einbringen können5 wir haben uns bemüht bei den meisten vorkommenden Namen in den ,,Bemerkungen dazu
Vorarbeit zu leisten. Neue Probleme stellen insbesondere die Praktika auf dem Gebiete der mittelalterlichen
Siedlungsgeschichte des südöstlichen Balkans, bieten aber auch, wie wir glauben, auf Grund der zum erstenmal
für gleiche Siedlungseinheiten in kurzen Zeitabständen gebotenen Familienlisten, Ansätze zu ihrer Lösung.
Nicht minder bedeutend ist, wie sich von selbst versteht, der Wert unserer Tafeln für die Paläographie und
Schriftgeschichte. Wir müssen auch hier wiederum wegen der Masse der Einzelerscheinungen auf die Be
merkungen zu den einzelnen Nummern hinweisen, wollen aber doch einiges Wenige hier herausheben, um von
dem Umfang des möglichen Ertrages ein Bild zu vermitteln. Die griechische Paläographie gewinnt zunächst ganz
allgemein durch das hier vorgelegte Material zu ihren nicht sehr reichlichen Anschauungsmitteln eine verhältnis
mäßig große Zahl datierter Specimina aus allen Jahrhunderten hinzu, welche vor allem auch die recht spär
lichen Bestände an datierten Handschriftenproben des 10. und 11. Jh. in willkommener Weise ergänzen dürften;
wir sehen dabei ganz ab von den neuen Proben zur ,,Kanzleischrift“ des 11. Jh. (nn. 1/2, 3 und 35) und verweisen
vielmehr auf uns. nn. 107 (942), 108 (984), 56 (995) und 103 (1015), Stücke, denen wir wegen ihrer schrift
geschichtlichen Bedeutung die zu ihrer Beurteilung unentbehrliche Schriftanalyse mitgegeben haben. Es erweist
sich, daß die Minuskel des ausgehenden 10. Jh. bereits viel stärker, und zwar in schnellem Fortschreiten seit der
Mitte des 10. Jh., mit unzialen Elementen durchsetzt ist, als man dies bisher gemeinhin angenommen hatte1).
Nicht minder nützlich dürften sich die Specimina der Schriftarten des 16.·—19. Jh. erweisen, welche in uns.
nn. 86—92 und 98—99 (Patriarchenurkunden) vorliegen, so seltsam dies klingen mag; hat doch die griechische
Paläographie und Schriftkunde sich auch hierin als eine echte Tochter der klassischen Philologie erwiesen, daß
sie diesem Abschnitt der Schriftentwicklung, man darf ruhig sagen, überhaupt keine Beachtung geschenkt hat
und Specimina dafür so selten sind wie Perlen. Aber auch beispielsweise unsere n. 33 dürfte als einer der nicht
allzuhäufigen Belege für die Schriftentwicklung des angehenden 13. Jh., die nn. 36, 57 und 58, als erste umfang
reichere Proben der prätentiösen Beamtenminuskel des 11. Jh. mit z. T. seltsamen Einfällen, für die Veranschau
lichung von Sonderabzweigungen von der allgemeinen Schriftübung hohes Interesse erwecken. An einzelnen
paläographischen Eigentümlichkeiten sei auf die zahlreichen ,,MonokondylÜ-Unterschriften der Beamten und
Prälaten hingewiesen, welche unsere Tafeln bieten (vgl. besonders n. 59/60 und 61), auf die ungewöhnlichen
Abkürzungen der nn. 65 (1098) und 103 (1015), auf das Iota adscr. der n. 103 (1015), das Iota subscr. der
n. 17 (1319) und die eigenartige Hochstellung des Anfangsbuchstabens der n. 88 (1622). Die Unterschriften in
den nn. 103 (1015) und 109 (1008) zeigen das zähe Fortleben der Unziale in der Provinz neben der längst zur
1J Vgl. F. Böiger, Die Echtheit des Tragoa, B. Z. 41 (’41) 345.

Herrschaft gelangten Minuskel, die Bischofskopien (nn. 39—42) und ein großer Teil der Privaturkunden ver
anschaulichen sichere Beispiele provinziellen Schriftstils, während uns das trapezuntische Stück (n. 27) erkennen
läßt, wie merkwürdig einheitlich sich die griechische Schriftentwicklung auch im Mittelalter selbst in Gebieten
vollzog, welche durch weite Bäume von der Hauptmasse des byzantinischen Griechentums abgetrennt waren.
Die Rubrik ,,Schrift“ bei den einzelnen Nummern weist noch sehr viel zahlreichere Beobachtungen nach, die an
unseren Urkunden zu machen sind, und die Freunde der griechischen Schriftgeschichte werden darüber hinaus
an den Tafeln noch manche überraschende Entdeckung machen können.
Es liegt auf der Hand, daß unser Material, zum großen Teil in der Provinz entstanden und, wie dies vor allem bei
den Privaturkunden der Fall ist, im Banne alltäglicher Lebenssorgen zu Papier gebracht, auch spra chgeschichtIich eine reiche Ausbeute liefern muß. Unmittelbar datierte Erscheinungen der auffallendsten Art zeigen sich
denn in der Tat besonders in den Privaturkunden auf Schritt und Tritt, aber auch in den Beamtenurkunden,
deren Aussteller oder Kanzleischreiber sich keineswegs durchweg als hochgebildete Männer ausweisen. Phoneti
sche Erscheinungen begegnen in reicher Anzahl in oft überraschend früher Zeit, wie z. B. der parasitische Reibe
laut (der „irrationale Spirant“) in κατανεύγη der n. 107 v. J. 942. Wie erwähnen hierzu noch die Schreibung
Διαγούπης st. Ίαγούπης in 102,14 (1421) als Umkehrung des ngr. Ersatzes διά>γιά, die Zurückziehung des Akzentes
auf πολίτικος in 13, 13 (1403) gemäß der bei den Adj. auf -ικός allgemein auftretenden Erscheinung, das merk
würdige άνηλογεΐν st. άντιλογεΐν in n. 107, 37, endlich die bei ON und PN auftretenden Vokalprothesen, die
in den meisten Fällen als Stützvokale oder als Artikel- bzw. Präpositionsverschleppung aufgefaßt werden dürfen:
20, 2: Άμαρί,ανά — 63,3: Μαριανά; 109: Π όπλα β ίτζη ς neben Πλα β ίτζη ς; 9,9: Ήδοβροβίκεια — 35,62 u.ö.: Δοβροβίκεια.
Daß die Orts- und Personennamen auch sonst in sprachgeschichtlicher Hinsicht interessant sind und die slawi
schen unter ihnen zuweilen für die Ermittlung der makedonischen Lautung des Balkanslavischen aufschlußreich
sein können, mag ebenfalls hier bemerkt werden. Als Beispiele für die Entwicklung der grammatischen Formen
zitieren wir beispielsweise 70/71,11 (1320): ’Άννην st. des auch in den Parallelpraktika gebrauchten "Ανναν; 52, 31
(um 1420): den Metaplasmus ό -9-άλασσος st. ή -θ-άλασσα; 110, 15 (1286) u. 112, 43 (1326): μέρος indeklinabel in der
häufigen Formel: τό μέρος σου ( = du). Die Syntax weist, wie zu erwarten, so zahlreiche Anomalien auf, daß wir
auf Verzeichnung von Einzelheiten (Kontaminationen von Infinitiv und Konjunktionalsatz; Nomin. absol. u. v.
a. m.) an dieser Stelle verzichten müssen. Zum Lexikon und zur Wortbildungslehre erhalten wir zahlreiche Bei
träge in der Form bisher unbekannter Lemmata (vgl. πίτζαξ: 64, 15, dessen Bedeutung ich auch durch die Hilfe
eines griechischen Freundes nicht ermitteln konnte; wir versehen die unbekannten oder auch seltenen Wörter
im Wörter- und Sachenverzeichnis mit einem Stern) und so hübscher Dvandvabildungen wie n. 112, 4: ληνοϋπόληνον (Kelter mit Unterteil). Auch hier haben wir in der Rubrik ,,Sprache“ bei den einzelnen Nummern ein
Vielfaches an Beobachtungen zusammengestellt und auch hier sind wir sicher, daß der aufmerksame Sprach
forscher sie wird noch beträchtlich vermehren können. Im ganzen zeigt sich an diesen Texten, daß die Volks
sprache sich in viel rascherem Tempo zum „Neugriechischen“ entwickelt hat, als unsere literarischen Texte
erkennen lassen und als es die allgemeine Ansicht ist. Zum Ausgleich für diese unmittelbar sprechenden Doku
mente volkstümlicher Sprache, welche uns solche Beobachtungen ermöglichen, stehen die Produkte der vor
nehmen Kanzleien auf um so höherem Kothurn. Hier wird größte Sorgfalt darauf verwendet, daß die künstliche
Katharevusa in ihrer ganzen „Reinheit“ auf den Plan tritt und man bemerkt dabei gar nicht, daß die Kluft
zwischen dem Wollen und dem unter dem Zwange der lebendigen Sprachentwicklung stehenden Können immer
größer wird und ein beklemmendes Mißverhältnis in die sprachliche Ausdrucksweise bringt. Wundern wir uns
da, wenn wir beispielsweise in dem Prooimion zu uns. n. 5 sogar das byzantinische Satzklauselgesetz streng
beachtet sehen oder wenn da und dort eine platte Alltäglichkeit mit überstiegenen Metaphern umschrieben wird
(wie etwa in n. 43/4, 308 ιγ' 86 der Ausgabe) ? Wir können uns auch nicht versagen hier eine Eigentümlichkeit
der byzantinischen Metrik anzuführen, der wir in uns. n. 121,1 begegnen; einer nicht häufigen, aber mit aller
Sicherheit zu belegenden Unsitte zufolge gebrauchen die Byzantiner in metrischen Aufschriften, wie wir sie hier
vor uns haben, die Abkürzungen der Namen in der abgekürzten Form, wie sie die Schrift bietet; so ist an der
angeführten Stelle die Abkürzung Ίω für Johannes als Ίω(!) nicht als Ιωάννης zu lesen, wenn sie in den Vers
passen soll.
Es erübrigt noch einige Bemerkungen zur Methode der Edition unserer Texte zu machen. Wir haben diese,
wie sich das von selbst versteht, nach der „diplomatischen“ Methode herausgegeben, d. h. so, wie sie stehen, mit
allen grammatischen und orthographischen Fehlern, und haben dann diese Fehler im Apparat verbessert, um
dem Leser einen einwandfreien, lesbaren und übersetzbaren Text zu bieten. Dieses Verfahren hat besonders bei
den vielfach unorthographischen Privat- und einem Teile der Beamtenurkunden einen ziemlich umfangreichen
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Apparat ergeben, der jedoch u. E. nirgends so unübersichtlich ist, daß er eine Parallelausgabe des vollen Textes
in der IesbarenForm erfordert hätte. Bei der Kopialüberlieferung hätten wir, wenn wir nur eine Ausgabe der Texte
zu veranstalten gehabt hätten, umgekehrt verfahren müssen1). Da es sich aber hier um Transkriptionen
diplomatischer Texte handelt, welche nebenbei auch einem paläographisch-didaktischen Zwecke dienen sollen,
so glaubten wir auch für sie die Methode des „umgekehrten“ Apparates anwenden zu sollen. Die für die Edition
angewandten Zeichen sind die üblichen: Unterpunktete Buchstaben sind solche, welche nicht sicher lesbar sind,
aber nach Meinung des Herausgebers wahrscheinlich an der betr. Stelle gestanden haben. — Punkte auf der Zeile
bedeuten ebensoviele unlesbare Buchstaben. — [αβγδ] bedeutet Ergänzungen des Herausgebers an mechanisch
zerstörten Stellen. — (αβγδ) bedeutet Ergänzung versehentlicher Auslassungen des Schreibers. — (αβγδ) bedeutet
die Auflösung von Abkürzungen des Textes, gleichgültig, ob sie durch hochgestellte Buchstabenelemente ange
deutet sind oder nicht (leider ist dieses Zeichen zweideutig, aber so allgemein gebräuchlich, daß wir nicht davon
abgehen wollten). Wir bemerken dazu, daß wir die häufige Abkürzung für καί nicht als solche bezeichnen, auch
die Ligatur ς = στ immer ohne besondere Bezeichnung in στ auflösen. — { αβγδ } bedeutet, daß es sich um ein Zu
viel des Schreibers handelt, das eingeklammerte Wort also aus dem Text zu streichen ist. — Der Apparat ist
grundsätzlich in deutscher Sprache abgefaßt.
Manches wäre hier noch über die Archive des Athos zu sagen, aus welchen unser Material gewonnen ist.
Wir dürfen jedoch kurz auf unsere Ausführungen hierüber im Archiv für Urkundenforschung 11 (’29) verweisen
und sagen, daß sich die Schwierigkeiten inzwischen kaum vermindert haben. Dem Forscher steht für seine Auf
gabe dort nur eine beschränkte Zeit zur Verfügung. Auch bei bester Unterstützung durch die Mönche, deren wir
uns zu erfreuen hatten, ist es nicht möglich dort mit jener Genauigkeit und Buhe zu arbeiten, wie sie an sich für
solche Untersuchungen nötig wäre. Abgesehen davon, daß die Ungewohntheit der Lebensweise auch den hin
gehendsten Forscher zwingt seinen Aufenthalt auf dem Athos zu beschränken, verbietet es auch die alte Sitte der
Mönche, gegen die zu verstoßen niemanden einfallen wird, das Obdach des Klosters länger als einige Tage
in Anspruch zu nehmen. Und auch an diesen wenigen Tagen ist es nicht möglich den Mönchen eine täglich mehr
als etwa 6 ständige Aufsichtführung bei den Arbeiten zuzumuten; in dieser Zeit müssen dann die Auswahl aus
den meist kunterbunt durcheinanderliegenden Stücken, die Durchmusterung ganzer Stöße moderner Akten
bündel (zwischen denen wir manch kostbares Prostagma hervorgezogen haben), die Messungen und Beschrei
bungen, die Herrichtung der vielfach sperrigen und mit tiefen Bruchfalten durchsetzten Dokumente für die
photographische Aufnahme mit behelfsmäßigen Mitteln und schließlich die Aufnahme selbst bewältigt werden.
Meine wackeren Helfer, unter denen ich im besonderen des mit größtem Geschick und unermüdlicher Hingabe
arbeitenden Berufsphotographen, Herrn K. Kr e ss, des jungen griechischen Theologen Herrn M. S i otis und, nicht
zuletzt, meines wissenschaftlichen Helfers, des seit 1943 an der Ostfront verschollenen hoffnungsvollen jungen
Freundes, Herrn Dr. O. Treitinger mit aufrichtiger Dankbarkeit gedenke, haben in planvoller Arbeitsteilung
in diesem knappen Zeitraum Erstaunliches geleistet. Ich kann an dieser Stelle den heißen Wunsch nicht unter
drücken, daß ein gütiges Geschick uns und der deutschen Wissenschaft unsern Dr. Treitinger wiederschenken
möge.
Wenn ich die Arbeitsbedingungen der Aufnahme unserer Urkunden hier mit einigen Sätzen geschildert habe,
so geschah dies in der Absicht, den Fachgenossen, insbesondere den abendländischen Diplomatikern, ins Ge
dächtnis zurückzurufen, daß es billig ist unter solchen Umständen über manchen unvermeidlichen Mangel einer
Urkunden-Facsimile-Veröffentlichung himvegzusehen. Es ist uns wohl bewußt, daß manche Aufnahme technisch
keineswegs vollkommen, daß sogar manche Beschreibung lückenhaft ist und daß vielleicht mancher Text, in
welchem wir Stellen unergänzt lassen mußten, aus Kopien, welche auf dem Athos liegen, oder auch aus Parallel
urkunden und Transumpten in späteren Urkunden zu ergänzen gewesen wäre. Indessen, am Schreibtisch zu
hause, wro man endlich die Lichtbilder entwickelt vor sich sieht und wo man in Ruhe die Texte prüfen kann,
ist es dann schon wieder zu spät. Und wenn wir die Beise nochmals machen könnten, würden vermutlich aus dem
neuen, nun scheinbar vollständigen Material neue Fragen auftauchen, die sich wiederum nur an Ort und Stelle
beantworten ließen. Es ist die Tragik und ist zugleich das Glück der Wissenschaft, daß sich, wo sie eine Frage
löst, sogleich zwei neue stellen.
Vielleicht möchte auch manchem scheinen, daß sich anstelle eines oder des anderen gewählten Beispiels bessere,
„schönere“ oder auch lehrreichere hätten einsetzen lassen. Dazu ist zu sagen, daß wir in der Auswahl durch die
aufgestellten Grundsätze, vor allem durch denjenigen, möglichst viel Unediertes zu bieten, sowie durch den gleich1I Vgl. F. Dölger, Byz. Zeitschr. 37 (’37) 610 zu Soloviev-Mosin, Povelje.

zeitigen Zwang einer gewissen Systematik auf das stärkste eingeengt waren. Wenn sich trotzdem eine so ge
schlossene Reihe von Urkunden aller Jahrhunderte aus allen Klöstern und von jeglicher Gattung aus unserm
Material gewinnen ließ, so mag dies nur eine Vorstellung geben von dem Reichtum, den wir ernten durften und
der wiederum nur ein Teil der Schätze ist, welche dort noch ungehoben in den Truhen schlummern.

Diese Einführung wurde niedergeschrieben im Januar 1945 zu Oberau bei Garmisch, wo ich nach Zerstörung
meines Münchener Heimes im Juli 1943 eine Zufluchtsstätte gefunden hatte. Die Tafeln des Werkes waren da
mals schon unter unbeschreiblichen Mühen und Gefahren durch die Firma Schreiber in Stuttgart hergestellt
und ausgedruckt worden. Doch gelang es nicht, auch den Text damals noch zum Druck zu bringen.
Die mannigfachen Schwierigkeiten der Jahre 1945—1948 verhinderten sodann immer wieder neu die Druck
legung. Dem unermündlichen Interesse des ,,Münchner Verlages“ (bisher F. Bruckmann) ist es zuzuschreiben,
daß das Werk nun, trotz aller Widrigkeit der Umstände, der Öffentlichkeit vorgelegt werden kann. Leider war
es nicht möglich die während des Krieges und nachher in dem von uns abgeschlossenen Auslande erschienenen
einschlägigen Arbeiten noch zu verwerten, da es bisher nicht gelungen ist sie zu erhalten; im besonderen ist dies
hinsichtlich des Werkes von P. Lemerle über die Urkunden des Athosklosters Kutlumusiu zu bedauern. Herrn
Lemerle bin ich auch für die Überlassung von Material zu den Urkunden des genannten Klosters verpflichtet.
Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat durch Leistung erheblicher Druckzuschüsse zum Er
scheinen des Werkes wesentlich beigetragen.
Ein aufrichtiges Herzensbedürfnis ist es mir, diesem Werk ein Wort des Dankes an das Benediktinerkloster
Scheyern, Obbay., und im besonderen an dessen Hochwürdigsten Abt Herrn P. Franz Schreyer sowie an
dessen unerschöpflich hilfreichen Prior, Herrn P. Dr. Johannes Maria Hoeck, mit auf den Weg zu geben.
Diese Stätte stiller Arbeit im Sinne des Ordensstifters hat mir in seinem Byzantinischen Institut in der
schwersten Zeit meines Lebens Asyl geboten und mir die Fortsetzung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit in groß
zügiger Weise überhaupt ermöglicht. Dem Leiter dieses Instituts, dem genannten Herrn P. Prior Dr. Johannes
Maria Hoeck, und seinen freundlichen Helfern habe ich darüber hinaus für das überaus mühevolle Mitlesen
der Korrektur zu danken.
Scheyern, den 5. Februar 1948.
F. Dölgeb
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A. DIE KAISERURKUNDE— ORIGINALE
CHRYSOBULLOS LOGOS, CHRYSOBULLON SIGILLION
UND PROSTAGMA
ie Athosreise erstrebte in erster Linie eine Vervollständigung der Lichtbildbestände hinsichtlich der byzanti
nischen Kais er urkunde und hat denn auch auf diesem Gebiete eine Fülle neuen und aufschlußreichen Mate
rials erbracht. An veröffentlichtem Anschauungsmaterial liegen für diesen bisher am eingehendsten erforschten
Urkundenzweig bereits die Facsimiles byzantinischer Kaiserurkunden vor, in jüngster Zeit für die ältere Kaiser
urkunde ansehnlich vermehrt durch die vorzüglichen Tafelabbildungen der Ausgabe der Lavraurkunden von
Rouillard-Collomp. Wir sind deshalb bei der Auswahl der für diese Sammlung bestimmten Stücke nach dem
Grundsätze verfahren, daß 1. alle auf dem Athos vertretenen Gattungen der Kaiserurkunde gezeigt werden
sollen, besonders aber Prostagmata, wo möglichst reiches Vergleichsmaterial wegen der Zuteilung dieser Stücke
an bestimmte Kaiser vordringlich erwünscht ist; 2. von möglichst vielen Kaisern mindestens 1, und wo es,
wiederum aus methodischen Gründen, nützlich ist (wie z.B. bei Johannes V.), auch zwei diplomatisch ver
schiedenartige Urkunden erscheinen sollen, um der Sammlung einen möglichst selbständigen Charakter zu
geben; 3. möglichst solche Stücke ausgewählt werden sollen, welche in Ergänzung der Facsimiles bisher un
bekannte oder im Bilde noch nicht gezeigte Besonderheiten, auch Anomalien, zur Anschauung bringen. Aus
diesem Grunde wurde auch eine Urkunde des trapezuntischen Kaisers Alexios IV. (n. 27) als erstes über
haupt im Bilde bekannt werdendes Beispiel eines trapezuntischen Kaiserprostagmas und zweite trapezuntische
Kaiserurkunde überhaupt in die Auswahl aufgenommen.
Bezüglich der Diplomatik der Kaiserurkunde darf hier auf die nun schon recht weit, versuchsweise sogar
schon bis zur Unterscheidung einzelner Schreiber der Kanzlei Andronikos’ II. vorgedrungenen1) Untersuchungen
hingewiesen werden. Systematisch ist darüber (mit Literaturnachweisen) gehandelt in Dölger, Kodikellos
und Dölger, Fascimiles, Sp. 1—7, über manche Fragen auch in den Einleitungen der bisher erschienenen SFaszikeI
der Kaiserregesten. Hier kann nur das Wichtigste und zum Verständnis der Abbildungen und zugehörigen Texte
Nötigste kurz zusammengefaßt werden.
Die byzantinische Kaiserurkunde, von der wir seit dem Jahre 1052 bis zum Jahre 1451 Originale kennen, zer
fällt in 3 Haupttypen: 1. den Chrysobullos Logos als Typus des Großprivilegs; 2. das ChrysobulIon
Sigillion als Typus des Kleinprivilegs und 3. das Prostagma oder den Horismos als Typus der Verwaltungs
verfügung. Die beiden ersten Typen sind, wie ihre Bezeichnung sagt, mit einem an purpurroter Seidenschnur
am unteren Urkundenrande eingehängten Goldsiegel ausgezeichnet, das heute freilich meist verschwunden ist;
insbesondere der Chrysobullos Logos ist ein stolzer und vornehmer Ausdruck der weltkaiserlichen Majestät,
wie er dem byzantinischen Reichsdenken und Repräsentationsbedürfnis entsprach2). In der Form, wie wir ihn
für die 2. Hälfte des 11. und den Anfang des 12. Jh. kennen, ist er auf mehreren zusammengeklebten Blättern
von Bombyzinpapier (also auf einem damals noch kostbaren Schreibstoff) von beträchtlicher Länge (uns. η. 1 /2
mißt 126, n. 3:161,5, n. 4:183,5 und n. 7:141 cm) geschrieben. Am Kopfe weist er in langgezogener, gitterartiger
UnzialediefeierlichelntitulationdesAusstellers (vgl. uns. nn. 1/2,3) auf; ihr folgt die in griechischer Sprache,
aber lateinischer Schrift geschriebene sog. Pertinenzzeile, welche sich an die ganze Welt wendet. Daran schließt
sich als Hauptkörper der Urkunde der Text in einer besonders verzierten, von sog. Reservatbuchstaben (d. h.
Sonderformen der Kaiserkanzlei) durchsetzten Minuskel, der sog. Kanzleischrift. Im Texte sind für bestimmte
Worte, zumeist λόγος (die Bezeichnung der Urkunde selbst), Lücken freigelassen, welche der Rekognitionsbeamte
nach Ingrossierung des Textes durch den Schreiber mit der der Kaiserkanzlei vorbehaltenen roten Tinte ausfüllt;
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1I Dölger, Empfängerausstellung 401 f. mit Tafeln. — Auf eine Aufzählung meiner auf die Diplomatik der Kaiserurkrmde
sich beziehenden Arbeiten kann verzichtet werden, da sie bereits im Siglenverzeichnis (S.16f.) zusammengestellt sind.
Ebenso dürfen wir von einer Zusammenstellung der vorhandenen Abbildungen absehen, welche es außerhalb der Fascimiles
da und dort gibt (eine Übersicht über Abbildungen von Chrysobulloi Logoi des K. Andronikos II. und III. s. u. S. 22, A. 2).
Soweit es sich um Chrysobulloi Logoi handelt, geben sie für die Weiterführung der Forschung in diplomatischer Hinsicht,
auf welche es hier vor allem ankommt, wenig aus; soweit es sich um Prostagmata handelt, so sind in den FacsimiIes und
hier bei den einzelnen Kümmern die sonstigen Abbildungen jeweils nachgewiesen, um dem Forscher eine möglichst breite
Basis für den graphischen Vergleich zu bieten.
2) Vgl. Dölger, Kaiserurkunde als Ausdruck 234ff. = BueSt 14ff.

in gleicher Weise ergänzt er die in den letzten Zeilen des Textes vom Schreiber weggelassenen Datierungselemente
(Monat, Indiktionszahl und Teile der Weltjahreszahl) und setzt auch das lateinische „Legimus“ in verschnörkel
ten Zügen rechts unter den Text um durch diesen Bekognitionsvermerk für die sachliche Richtigkeit des Ur
kundeninhalts, aber auch für dessen formale Darbietung einzustehen. So vorbereitet, wird die Urkunde dem
Kaiser zur Unterschrift mit dessen vollem Namen nebst Titel vorgelegt, welche er ebenfalls in roter Tinte leistet.
Schließlich wird die Urkunde besiegelt, indem ein Goldsiegel in eine Phca am unteren Rande eingehängt wird,
und wird in gerolltem Zustande dem Destinatär übergeben. Dieses Goldsiegel vervollständigt den eindrucksvollen
Farbenzusammenklang, welcher dem byzantinischen Bedürfnis nach äußerer Manifestation gottgegebener Macht
in idealer Weise entgegenkommt. Auf der Rückseite finden wir sodann nicht selten sog. Klebevermerke, d. h.
ein Beamter überschreibt in zusammenhängendem Text die Klebungen der einzelnen Papierblätter, um ein
Auseinandernehmen und betrügerisches Einschalten weiterer Blätter zu verhindern. Die Klebevermerke sind
vielfach zugleich sog. Intervenientenvermerke, d. h. der betr. Beamte dokumentiert durch seine Notiz
(διά του N.), daß er das betr. Privileg beim Kaiser, sei es durch dessen Vorbereitung oder durch Vorlage zur Unter
schrift, vermittelt hat und sich der dankbaren Gesinnung des Empfängers empfohlen hält; vielfach stehen diese
Intervenientenvermerke (wie in uns. nn. 8 und 16) auch auf der Vorderseite der Urkunde unterhalb der kaiser
lichen Unterschrift. Die Rückseite weist endlich — oft neben den Klebevermerken — die sog. Registrier
vermerke auf, d. h. Vermerke von Beamten derjenigen kaiserlichen Zentralämter, welche die Urkunde durch
laufen mußte, um dort in den Steuerbüchern als Nachlaß oder Empfangsanspruch gebucht zu werden. Schon zu
Ende des 12. Jh. bemerken wir eine (wahrscheinlich schon spätestens in der Mitte des 12. Jh. eingetretene)
Vereinfachung dieser Formen: von der Reservatschrift des Textes ist nur mehr weniges übrig geblieben; die
Textschrift schließt sich der zeitgenössischen Schönschrift, ja Gebrauchsschrift an und erfährt nur unter den
beiden Andronikoi (1282—1341) nochmals eine Vereinheitlichung im Sinne einer sehr gleichmäßigen und ab
gerundeten, aber der Reservatbuchstaben entbehrenden Minuskel; Intitulations- und Pertinenzzeile kommen schon
Ende des 12. Jh. in Wegfall, doch behält der Chrysobullos Logos für alle Zeit auch nach dem wohl bald nach 1204 ein
getretenen völligen Verzicht auf die Reservatschrift und auf das Legimus die Rotworte, die rote kaiserliche Unter
schrift und das Goldsiegel bei. Im 14. Jh. wird Pergament anstelle des Bomhyzinpapiers der bevorzugte Sehreib
stoff (auf dem dünnen längsgestreiften Papier der Prostagmata gibt es m. W. keinen Chrysobullos Logos; vgl.
uns. nn. 5—13; Ausnahmen n. 6 und 10 auf Papier), wodurch auch die frühere Längenausdehnung der Urkunde
eine Beschränkung erfährt.
Das Chrysobullon Sigillion (vgl. uns. nn. 14—16, dazu n. 40), in der älteren Zeit ebenfalls auf Bombyzin
papier geschrieben, ist in der Regel kürzer als der Chrysobullos Logos. Es entbehrt der IntituIations- und Pertinenzzeile, sowie der Kanzleischrift, weist jedoch die Rotworte (hier σιγίλλιον st. λόγος), das Legimus und das Gold
siegel an Seidenschnur gleich jenem auf. Die eigenhändige Unterschrift des Kaisers besteht hier nicht in seiner
Namensunterschrift, sondern in der Setzung des Monats- und Indiktionsdatums (μην'ι N. ίνδικτιώνος N.), des
sog. Menologems, mit roter Tinte. Die Vermerke können auf dieser Urkunde in ähnlicher Weise angebracht
sein, wie auf dem Chrysobullos Logos (vgl.n. 16). Das Chrysohullon Sigillion ist uns seltener erhalten als der
Chrysobullos Logos, nach 1342 (=uns.n. 16) kennen wir überhaupt kein Stück dieser Gattung mehr, auch nicht
in der Kopialüberlieferung oder durch Erwähnung, so daß wohl der Schluß berechtigt ist, daß diese Urkunden
gattung von da an ausscheidet.
Die dritte Hauptgattung der byzantinischen Kaiserurkunde, das Prostagma oder der Horismos, von dem
wir als ältestes Original ein Stück aus dem Jahre 1214 haben ( = Dölger, Facsimiles n. 44) ist in uns. Abbildungen
durch die nn. 17 26 vertreten. Seinem Charakter als Verwaltungsverfügung entsprechend ist es meist kurz,
weshalb die weitaus meisten Prostagmata auf Papier geschrieben sind (Ausnahme z. B. uns. n. 26) und zwar in
früherer Zeit auf Bombyzinpapier, später (spätestens seit der Mitte des 14. Jh.) auf das dünne längsgestreifte
1 apier, das wir auch aus Handschriften kennen, und zwar regelmäßig mit der Schriftrichtung senkrecht zur
Streifung (vgl. uns. n. 19 v. J. 1351 und andere nn.); die Schrift ist regelmäßig die übliche Gehrauchsschrift der
Zeit, mitunter äußerst flüchtig und stark kursiv. Das Prostagma hat regelmäßig Querformat (die Ausnahmen
unter uns. Beispielen: n. 17, 19 und 26 sind nur zufällig so zahlreich) und ist mit dem eigenhändigen roten Menologem des Kaisers unterzeichnet, das bis gegen Ende des 14. Jh. in der Regel zugleich seine einzige Datierung ist1).
O Deshalb können zahlreiche Prostagmata, welche inhaltlich keinen Anhaltspunkt für ihre Datierung bieten, nur aus dem
graphischen Vergleich mit Menologemen, welche einwandfrei einem bestimmten Kaiser gehören, diesem zugeteilt und auf
solche Weise datiert werden. Erst Kaiser Manuel IL ordnete im Jahre 1394 an, daß auf den Prostagmata Monats tag
und Weltjahr vermerkt werden müßten; ersteres war seit der Mitte des 14. Jh. schon geschehen.

Bas Prostagma wurde, wie der Befund der erhaltenen Originale im Gegensatz zu den Chrysohulloi Logoi und
Chrysobulla Sigillia lehrt, gefaltet expediert. Das Prostagma trug Wachssiegel, das, mit dem Ringsiegel des
Kaisers (der σφενδόνη) petschiert, vermutlich zwei aneinanderstoßende Kanten der Faltung zusammenhielt1) 2
und so das Prostagma gleichzeitig verschloß und gemeinsam mit dem Menologem beglaubigte. Auch das Prostagma konnte die oben erwähnten Vermerke tragen.
Hinsichtlich der inneren Form unterscheiden sich die 3 beschriebenen Typen der Kaiserurkunde in folgender
Weise. Der Chrysobullos Logos beginnt in der Regel mit einem rhetorisch stilisierten Prooimion, welches einen
allgemeinen Gedanken (der Kaiser als Helfer, als Förderer alles Guten usw.)3) umschreibt und dann zur Harratio
des Falles überleitet; es handelt sich meist um Bestätigungen von Gütern, welche vorher schon durch Prostagma
zugewiesen wurden, um feierliche Bestätigung der Immunität für solche und seit alters besessene Güter, um
Erteilung des Eigentumsrechts über Pronoiagüter, Steuernachlässe u. dgl. An die Harratio schließt sich die
Dipsositio, in welcher dann, besonders in den Chrysobullen des 11. Jh., die Steuern, von denen befreit wird, und
die Beamten, welchen die Belästigung des Destinatärs untersagt wird, in langen Reihen (den sog. Befreiungs
klauseln) aufgezählt werden. Die Dispositio wiederholt dabei in der Regel die sachlichen Bestandteile der
Harratio wörtlich und im 14. Jh. wird es die Regel, daß in einer dritten Wiederholung festgestellt wird, daß der
Destinatär auf Grund des Chrysobulls von nun an und für ewige Zeiten das oder jenes Gut besitzen, die oder jene
Befreiung genießen solle. So gut wie unverändert schließt der Chrysobullos Logos vom 11. bis zum 15. Jh. mit
der Feststellung der Übergabe der Urkunde, welche zugleich die Datierung enthält, ab, wobei der Kaiser in der
ebenfalls völlig festen Formel: έν ψ (bez. sich auf χρυσ. λόγος) καί τό ήμέτερον εόσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο κράτος seine eigenhändige Unterschrift beglaubigt. Auch sonst ist der Text des Chrysobullos Logos stark
formelhaft, wie z.B. im Gebrauch der Dispositionsworfe: δι’ού (d. h. durch den χρυσόβουλλος λόγος) προστάσσει
καί διορίζεται ή β. μ. Der Kaiser spricht regelmäßig mit der Umschreibung ή βασιλεία μου in der 3. Person.
Einfacher, wie in der äußeren Form, ist demgegenüber das Chrysobullon Sigillion. Es entbehrt des feierlichen
Prooimions und der Schlußformel des Logos und ähnelt textlich dem Prostagma, der nüchternen Verwaltungs
verfügung. Soweit die letztere an Einzelpersonen (Beamte) gerichtet ist, trägt sie in der Regel die Anrede und
gibt dann in einfacher, vielfach sogar vulgarisierender Sprache die Anweisung, was zu geschehen habe. Der
Schluß enthält vielfach die Feststellung, daß die Verfügung δι’ άσφάλειαν des Empfängers erlassen sei, oder die
Aufforderung an den sie ausführenden Beamten, das Prostagma δι’ άσφάλειαν nach Kenntnisnahme dem Be
troffenen zu übergeben bzw. ihm in geeigneter Weise Kenntnis von der Verfügung zu verschaffen3).
Was lehren uns nun unsere Stücke im besonderen?4) Es ist gelegentlich bezweifelt worden, ob die von mir
aufgestellten Typen einer wirklichen Typenordnung in der byzantinischen Kaiserkanzlei entsprechen; als Be
gründung für diesen Zweifel wurde die gelegentliche Verwendung des Ausdrucks σιγιλλιον in Chrysobulloi Logoi
als Bezeichnung für diese angeführt. Hun haben gerade die Ergebnisse unserer Expedition gezeigt, daß angesichts
1J Daß das Prostagma ein Wachssiegel trug, ist in der Kopialiiberlieferung so oft bestätigt, da.ß es keinem Zweifel unterliegen
kann. Leider ist uns kein einziges derartiges Wachssiegel erhalten. Man wird entweder, wie ich Faesimiles Sp. 7 getan
habe, annehmen müssen, daß die gefaltete Urkunde mit einer Schnur umgeben war, deren Enden durch das "Wachssiegel
zusammengehalten wurden, oder, was mir heute wahrscheinlicher ist, daß das Wachssiegel in der oben angegebenen Weise
zwei Stoßkanten der Faltung zusammenhielt. Zu letzterem Schlüsse führt vor allem die MM IV, 139, 6 gegebene Beschrei
bung eines Prostagmas v. J. 1232, wo es heißt: καί κηρίνην βούλλαν κάτωθεν άπγιωρημένην, μάλλον δέ εγκεκολλημέ νη ν.
'Απγ,ωρημένην = „herabhängend“, was auch sonst gelegentlich in den Beschreibungen erscheint (z. B. MM IV, 200, 1),
würde dann bedeuten, daß man das Siegel nur von einer Kante zu lösen und an der anderen herabhängen zu lassen
pflegte. Ob die Siegelung mit Wachs im übrigen auch noch im 14. Jh. beibehalten wurde, ist mir zweifelhaft. Unsere
n. 43/4, Kopie mehrerer zusammengehöriger Urkunden, darunter eines kaiserlichen Prostagmas, eines patriarchalen
Sigills und eines Chrysobullos Logos aus derZeit von 1347 —1360, erwähnt in ihren äußerst genauen Beschreibungen
dieser Urkunden zwar zum Chrysobullos Logos und zum Patriarchalsigill ein Siegel und beschreibt es sogar genau, unter
läßt auch bei der Beschreibung des Prostagmas nicht den üblichen Hinweis auf die rote Unterzeichnung mit dem Menologem „durch die kaiserliche und göttliche Hand“ (n. 43/44,24 = Ausgabe S.308 ε', 2), schweigt jedoch von einem Siegel.
2) Vgl. Dölger, Kaiserurkunde als Ausdruck 243ff. = BueSt 24ff.
"3) Vgl. uns. n. 36 v. J. 1062, wo der Themengouverneur, der in den Instanzenzug eingeschaltet ist, das kaiserliche Gerichtsurteil
im Original erhält und dem Iberonkloster, als der betroffenen Partei, hiervon eine von ihm beglaubigte Kopie ubersendet.
4) Die Zwischenformen des Chrysobullos Horismos, des Sigillion und des Ausländsbrief es, welche sämtlich an
scheinend nur im auswärtigen VerkehrVerwendung fanden und deshalb in den Archiven des Athos völlig fehlen, brauchen
hier nicht behandelt zu werden. Wir verweisen für sie auf Dölger KodikeIlos 31 ff. und 39 sowie Iacsimiles Sp. 5. Ein
weiteres Produkt der Kaiserkanzlei, die „Kanzleikopie“ ist unten S. 96ff. ausführlicher behandelt. Ebenso haben wir
dem Goldsiegel eine ausführliche Sonderbehandlung gewidmet: unten S. 322 ff.

der Originale sich alle Unstimmigkeiten, welche sich an Hand der unvollständigen Kopien, auf welchen zum
großen Teil die Actes de Lavra von Rouillard-Collomp beruhen, ergeben hatten, sich restlos im Sinne der klaren
Typenscheidung lösen1). Die Realität der aufgestellten Typen ist unbestreitbar. Wenn also gelegentlich (sehr
selten!) im Chrysobullos Logos die Selbstbezeichnung σιγίλλιον od. γραφή auftritt, so ist sie weiter nichts als eine
stilistische Variatio; auch dafür bieten unsere Beispiele einen späten Beleg: unsere n. 9 v. J. 1357, die ganz gewiß
einChrysobullos Logos ist, nennt sich im Texte einmal χρυσόβουλλος ορισμός, während der Chrysobullos Horismos
im technischen Sinne eine ganz andere Gattung der Kaiserurkunde darstellt (vgl. Dölger, Facsimiles n. 12).
Daß der Mitkaiser seit d. J. 1272 berechtigt war alle Arten der Kaiserurkunde (wohl mit Ausnahme der Aus
ländsbriefe) auszustellen, wußten wir schon; auch lagen bereits Abbildungen zu Originalen eines Chrysobullos
Logos und eines Prostagmas des Mitkaisers MichaelIX. (1294—1320) als Belege vor (Facsimiles n. 26 und 49).
Wir können nun hier außer einem weiteren Chrysobullos Logos dieses Mitkaisers (n. 6) auch ein Chrysobullon
Sigillion desselben als Beleg für die 3. Gattung zeigen (n. 15). Während in der frühpaläologischen Zeit diese
Urkunden der Mitkaiser einen wesentlich bestätigenden Charakter tragen (vgl. uns. n. 15), sind die Chrysobulle
etwa des Mitkaisers Johannes VII. (1390—1408) (vgl. uns. n. 13) bereits völlig selbständig und lassen den all
mählichen Zerfall der Zentralgewalt ebenso erkennen wie die Despotenurkunden dieser Spätzeit (vgl. u. S. 77).
In uns. n. 5 führen wir ein Beispiel vor für den von uns nachgewiesenen Typus der Namensunterschrift des Kaisers
Andronikos II. vor 1314, wo er seinem Namen noch die sämtlichen, durch seine Vorfahren erworbenen Familien
namen früherer Kaisergeschlechter hinzufügt, um sich, der Sohn des Usurpators, als alter Kaiser zu legitimieren,
und für den Typus nach 1314 (erkennbar bisher: nach 1316), wo er sich nur mehr Palaiologos nennt, wie nun
mehr alle seine Nachfolger2).
Von Kaiser Johannes V. veröffentlichen wir je ein Beispiel für seine Unterschrift vor und nach 1347 in uns.
nn. 8 und 9.
Mit den Menologemtypen der nn. 14—26 glauben wir die bisher schon für alle Kaiser von Alexios I.—Kon
stantin XI. (1081—1453)3) vorhandenen Abbildungen in willkommener Weise zu vermehren. Für die hier nicht
vertretenen Typen verweisen wir auf die Facsimiles byz. Kaiserurkunden. Bez. der sonstigen Abbildungen solcher
Menologeme ist bei jeder Nummer einzeln auf die betr. Fundorte verwiesen.
Nun noch einiges Bemerkenswerte zu den einzelnen Merkmalen der verschiedenen Typen der Kaiser
urkunde. Bezüglich der Rotworte hat man schon vermutet, sie könnten, wie die Namensunterschrift der Chrysobulle, vom Kaiser selbst eingetragen sein. Wenn dies nach dem Nachweis des Rekognitionscharakters dieser
Einträge1) noch einer Widerlegung bedarf, so wird es durch die in unseren Beschreibungen verzeichneten BeobachSo trägt z. B. das Original zu Rouillard-Collomp AL n. 41, uns. n. 3 v. J. 1086, als Chrys. Logos die zu erwartende
Namensunterschrift, die in der nach einer Kopie veranstalteten Ausgabe fehlt; AL n. 46 erweist sich, meiner Lavraurkunden 35 geäußerten Vermutung gemäß, am Original (= uns.n. 14) als regelrechtes ChrysobuIlon SigilIion mit Legimus
(das m der Ausgabe, entsprechend der ungenügenden Vorlage, fehlt), zeigt auch zum erstenmal einwandfrei, daß dem
Chrysobullon Sigillion Intitulationszeile undPertinenzzeile fehlen, ebenso wie beide umgekehrt in denKanzleikopien
von ChrysobulIoi Logoi, bei deren bisher bekannten Originalen durch einen seltsamen Zufall sämtlich der oberste Teil
abgerissen ist, vorhanden waren, wie nun erstmalig uns. n. 35 einwandfrei zeigt.
") Tn gleicher V'eise Michael IX., sein Sohn. Die Änderung dürfte mit der Krönung des Enkels Andronikos= II., des Mit
kaisers Andronikos III., im Jahre 1314 Zusammenhängen, als Andronikos II. die Dynastie durch die bereits für zwei
Generationen festgelegte Nachfolge als gesichert und als fest begründet ansah. So bietet denn uns n 7 v J 1317 auch
die früheste bekannte Unterschrift des Mitkaisers Andronikos (III.), der von Anfang an die alten Kaisernamen wegläßt
Γ"ηΤ blS 13f8 mit seinem Großvater gleichlautend unterzeichnet, nur daß bei seinem Namen der Titel καί αύτοκράτωρ
fehlt, der nur dem Hauptkaiser und dem ersten Mitkaiser zukam. Die beiden Unterschriften sind leicht, z. B. schon an
dem v als zweiten Buchstaben des Namens, zu unterscheiden. Da wir von den beiden ungewöhnlich zahlreiche Facsimiles
ihrer Namensunterschrift haben, seien hier einige von ihnen außerhalb meiner Facsimiles und der vorliegenden Sammlung
zusammengestellt: Andronikos II.: Dölger,Empfängerausstellung Taf. VII, 1; VIII, 4; X, 7 u. 8; XI, 9 u. 10; Mosim
tXrift ΐ
T\
τ0*ΖΡυσ' λ6γ°υ η·ΧΧΠ ···· Ζωγράφου . . ., Athen ’39 (echte und gefälschte Unter
er
L ,St-Bmon, Echos d’Orient 37 (=38), Taf. zu S. 274 (echte und gefälschte Unterschrift nebeneinander);
Taf VH 2PIxTU 9 r l m eL LJ1 gJ r7 L nebeneinander).- AndronikosIII.: Dölger, Empfängerausstellung,
V F-i J "tt + ’ J' L G' Rom ard und D· A· 2akJthenos, Un faux chrysobulle etc., Byzantion 13 (’38), Taf. 1 (echteund
gefälschte Unterschrift nebeneinander).
'
v
3) Zusammenstellung in den Facsimiles, wo 8p. 4 eine Übersicht geboten wird
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tungen an der fast regelmäßigen Verschiedenheit der roten Tinte zwischen Rotworten und Unterschrift in
weitestem Ausmaße widerlegt, gelegentlich auch durch die auch im Facsimile augenfällige Verschiedenheit des
Schreibinstruments, mit dem sie geschrieben sind (vgl. uns. n. 10). Merkwürdig ist in dieser Hinsicht nur der
Chrysobullos Logos des Kaisers Manuel II. (uns. n. 12, ganz ähnlich aber auch Dölger, Facsim. n. 33), wo der
Logoszug dem entsprechenden Namensbestandteil in Παλαιό λόγος der Unterschrift in auffälliger Weise gleicht.
Sollte Manuel II. den Logoseintrag (dann wohl auch die roten Datierungselemente) wirklich eigenhändig ein
gesetzt haben, so ist dies doch weder bei seinem Mitkaiser Johannes VII. (vgl. uns. n. 13 und Facsim. n. 34) noch
bei seinem Nachfolger Konstantin XI. (vgl. Facsim. n. 35; von Johannes VIII. haben wir kein Beispiel) der
Fall. — Eine Anomalie zeigt uns. n. 11 v. J. 1378, indem hier der Textschreiber aus Versehen den Monats
namen selbst mit schwarzer Tinte eingetragen hat, ebenso, wie dies in n. 1/2, 18 und in n. 3, 10 einmal mit
λόγος begegnet ist. Umgekehrt zeigen unsere Beispiele zum ersten Mal, daß Textworte auch schwarz von
anderer Hand (d. h. von einem anderen Textschreiber) na chgetragen werden konnten, wenn der betr. Name im
Augenblick der Ingrossierung des Textes aus irgendeinem Grunde nicht feststand: uns. nn. 13 und 18; vgl. n. 33.
An der Verteilung der Rotschrift innerhalb der Zahlenelemente der Welt jahresangabe bestätigt sich unsere
bereits Kodikellos 36, A. 7 getroffene Feststellung, daß hier große Willkür herrscht; in n. 3 ist die ganze Welt
jahreszahl in Ziffern und rot eingetragen. Bemerkenswert ist endlich in diesem Zusammenhang, daß auch eines
unserer Stücke den Nachweis seines Durchganges durch das Schreibzimmer des Kaisers in der Weise trägt, daß
auf ihm Spuren der roten Unterzeichnung eines gleichzeitig vorgelegten Chrysobulls übriggeblieben sind:
uns. n. 18 (1333)1).
Lehrreich sind in unseren Stücken ferner die Vermerke. Eine Überraschung bereitete uns. η. 1 /2 insoferne, als
sich in seiner Plica ein nur unvollständig lesbarer gleichzeitiger Vermerk: έδό-9-η........................ vorfand. Eine
Parallele hierzu weiß ich augenblicklich nicht anzuführen, da auf die Beschriftung dieser in den alten Stücken
meist besonders brüchigen Plica bisher nicht geachtet worden ist; man wird in Zukunft diesem Umstand Auf
merksamkeit schenken müssen. Den schönen Klebevermerken, die wir auf Taf. 2 wiedergeben2), gesellen sich
nunmehr auch späte Beispiele zu. So trägt, wie wir festgestellt haben, ein Chrysobullos Logos v. J. 1321 für
Kutlumusiu (unediert; E.-A.-N. Kutlumusiu n. 2) den Klebevermerk: + έγεγόνει κατά μήνα όκτώβριον τής ε' ίνδ. -fund uns. n. 4 weist ebenfalls, wegen der Hinterklebung leider nicht mehr lesbar, solche Klebevermerke auf,
ebenso wie das Chrysobull Actes de Zographou n. 11 v. J. 1289 den (von den Herausgebern nicht bemerkten)
Klebevermerk trägt: + διά του μεγάλου λογοθέτου |jΘεοδώρου [του Μουζάλωνος (?) -j-]3). Diese Klebevermerke sind
im übrigen keineswegs auf die Kaiserurkunde beschränkt; so trägt z. B. uns. n. 37, die kostbare Patriarchen
kopie einer Kaiserurkunde v. J. 1310, auf der Rückseite den Klebevermerk: μηνί άπριλλί ω ινδ.θ' und die
pompösen Klebevermerke der Praktika des 14. Jh. haben auf unseren Tafeln 66—79 eingehende Berück
sichtigung gefunden.
Auch für den Intervenienten vermerk bieten unsere Stücke zwei Beispiele: n. 8 und 16. Es ist beidemale
derselbe Beamte, der unter der Unterschrift des Kaisers seinen διά-Vermerk anbringt4).
1I Vgl. F. Dölger, Die Echtheit des Tragos, B. Z. 41 (’41) 340—350, wo ich mittels dieser auch dort gemachten Beob
achtung die bisher bezweifelte Echtheit und Authentizität dieser Stiftungsurkunde des H. Berges erweisen konnte.
Auch der Chrysobullos Logos Manuels II. für Iberon v. J. 1406 (unediert; uns. E.-A.-N. Iberon 24) weist solche
Rotspuren auf.
2) Daß sie wirklich dem oben angegebenen Zwecke dienen, spricht der Kopist einer Urkunde d. J. 1274 aus (MMIV, 112, 7:)
ωσαύτως είχε καί όπισθεν, ώς έθος καί 8ία το αμφίβολον της κολλήσεως του χάρτου τό· διά τοϋ. . .
3) Vgl. auch Dölger, Facsimiles n. 60—64.
ä) Die διά-Vermerke sind uns sowohl in der Originalüberlieferung (ich nenne als beliebige Beispiele: Actes de Chilandar
n. 26 [Nikephoros Chumnos]; ebenda n. 100 [Theodoros Metochites]) als insbesondere in der Kopialüberlieferung (vgl.
das Lembiotissa-Diplomatar in MM IV mit der besonders häufigen Sra-Notiz des Demetrios Tornikes) überaus zahlreich
bezeugt. Ich möchte an ihrem Charakter als Intervenientonvermerke festhalten, auch wenn feststeht, daß es regel
mäßig hohe Beamte aus der unmittelbaren Umgebung des Kaisers und mit Zutritt zu ihm gewesen sind. Das Fehlen des
Vermerkes auf der weitaus größeren Mehrzahl der Originale und Kopien zeigt, daß es sich nicht um einen obligatorischen
Vermerk handelt, der etwa die Verantwortung für das Diktat oder Ähnliches auszuweisen hätte. Wenn es also in der aus
führlichsten mit bekannten Beschreibung eines solchen Vermerkes (MM IV, 139, 8) heißt: καί- διά του Τορνίκη Δημητρίου ένσεσημασμένον, ώς έθος των μεσαζόντων ταΐς βασιλικαϊς ένοχαΐς καί παρακελεύσεσι, so widerspricht dies in keiner
Weise meiner Auffassung. Der hohe Beamte, der die Urkunde veranlaßt oder sogar dem Kaiser persönlich vorgelegt hat,
nimmt das Verdienst der „Vermittlung“ in Anspruch und bringt es durch seine Notiz dem Empfänger in angelegentliche
Erinnerung.

Kaisemrkunde — Originale
Schließlich beobachten wir zuweilen auch am Rande der Chrysobulloi Logoi V er merke, welche einer Deutung
bedürfen, z. B. in uns. n. 9. Es handelt sich dabei regelmäßig um Kamen von Gütern, welche in der langen Auf
zählung des Urkundentextes verliehen oder bestätigt werden, und die Vermerke sind stets von anderer, wenn
a,uch meist etwa gleichzeitiger Hand geschrieben. Man könnte sie für Vermerke der Empfänger halten, welche sich
so die Stelle anzeichnen wollten, wo die Verleihung eines bestimmten Gutes im Texte ausgesprochen war. Wahr
scheinlicher ist es, daß es die Apographeis oder deren Textschreiber waren, welche dadurch für sich (und ihre
Nachfolger) eine Hilfe zur raschen Auffindung der für die Zugehörigkeit einer Besitzung entscheidenden Stelle
schufen.
Zur Text schrift ist im allgemeinen über das oben Gesagte hinaus kaum etwas zu bemerken. Auffällig ist das
verhältnismäßig häufige Vorkommen des Doppelakzentes auf den dafür in Betracht kommenden Wörtern1)
sowie die häufige Schreibung von Präpositionalausdrücken als ein Wort (in unserer Rubrik: ,,Sprache“ jeweils
vermerkt). Identität eines Schreibers mit einem bereits bekannten Ingrossator hat sich im Bereiche der Kaiser
urkunden nirgends feststellen lassen.
Zu den Siegeln s. unten S. 322ff.
Einige Worte noch zu den inneren Merkmalen der Urkunden, soweit sie in unseren Beispielen bemerkens
wert sind. Uns. nn. 4 und 5 bieten zwei schöne Exempla für die Anwendung des rhetorischen Prooimions.
N. 4, 80ff. führt uns dieBefreiungsklausel noch für das Jahr 1263 in einem für diese Zeit bisher nicht belegten
stattlichen Umfange vor. N. 12 zeigt uns, wie zu Ende des 14. Jh. die Insertion des Periorismos, der von den
provinziellen Beamten angelegten Grenzbeschreibung der einzelnen Güter, in ausführlicher Form und mit offenbar
wörtlicher Übernahme in den kaiserlichen Chrysobullos Logos eindringt: eine Verfallserscheinung2). Endlich
darf man noch auf die Angabe eines Tagesdatums in uns. nn. 9 v. J. 1357 und 55 v. J. 1355 hinweisen.
Hinsichtlich der Formeln sind die selteneren Umschreibungen der kaiserlichen Majestät in uns. n. 3, 9 und
3,17 bemerkenswert: τδ κράτος ημών und ή θ-εοσέβεια ημών. Endlich darf hier angemerkt werden, daß die amtliche
Kopie des bisher ältesten uns erhaltenen und amtlich beglaubigten kaiserlichen Prostagmas (in uns. n. 36 v.
J. 1062) an der Stelle des später stereotypen Menologems die Formel aufweist: άπελύϋη μηνί δεκ. ίνδ. α' άπό της
•9-εοφυλάκτουπόλεως. Dies bedarf im Zusammenhalt mit der Beobachtung, daß auch das ebenfalls nur in Kopie
erhaltene, undatierte, aber gleichfalls sehr alte Prostagma MM IV, 307 dieselbe, uns sonst nur für Ausländsbriefe
bekannte Datierungsformel (Expeditionsvermerk) aufweist, hinsichtlich der Feststellung der ältesten Form
des Prostagmas der Beachtung.
Dies sind einige diplomatische Beobachtungen, welche sich an unseren Stücken machen und an Hand der
Tafeln sowie der beigegebenen Beschreibungen leicht vermehren lassen. Nicht weniger lehrreich sind unsere
Stücke indessen auch hinsichtlich ihres Inhaltes. Auch in dieser Beziehung kann hier nur auf weniges kurz hin
gewiesen, die quellenmäßige Ausschöpfung des Materials muß besonderen Arbeiten überlassen werden. N. 5 ist
ein wichtiges und bezeichnendes Dokument für die Geschichte des Protosamtes auf dem Athos. N. 15 führt
uns einmal mit aller Deutlichkeit den Vorgang der Entrechtung freier Bauern durch die Institution der
Pronoia-Übertragung unmittelbar vor Augen. N. 16 (1342) zeigt uns die tiefe Verwurzelung des schon spät
römischen Gedankens der familiären Berufsbindung, indem an die Vererblichkeit des dem Destinatär über
tragenen freien Eigentums an seiner Pronoia die Bedingung geknüpft wird, daß die Söhne den Militärdienst des
Vaters weiterführen: ein Wiederaufleben (oder Weiterleben?) der alten στρατέ ία (des Soldatengutes) in neuer
Rechtsform. — In n. 19 sehen wir das Kloster Xeropotamu um Rechte an den Eisenschmelz en in der nächsten
Umgebung des Athos bemüht: ein seltenes Dokument des mittelalterlichen Metallabbaus. —· In n. 24 verfolgen
wir den schwerfälligen Instanzenzug in einem Prozeßgange, in welchem der Despot (s. unten S. 76) als
Provinzgouverneur nur eine vermittelnde Rolle auf dem „Dienstwege“ vom Kaiser zum Kloster spielt. Die
κα-9-ολ'.κοί κριταί, die ebenfalls hier erscheinen, erweisen sich als oberste Richter, deren Sitz keineswegs die
Zentralregierung in Konstantinopel ist, sondern die auf die Provinzen lokal verteilt sind. -— N. 25 dürfte in
seinen Motiven auf die Besorgnis der Mönche vor der Auswirkung einer praescriptio longi temporis zurück
gehen und zeigt uns, wie die alten Begriffe des römischen Rechtes weiterleben.
) Vgl. P. Maas, Griech. Paläographie 79; tV. J. W. Koster, De duplici accentu eidem svllabae suprascripto, Phil. Wochschr.
58 (’38) 335 f.; Dölger, B. Z. 38 (’38) 209 (zu Lemerle).
2) Bis dahin war sie daraus verbannt. Ich möchte dies auf eine Verordnung des Kaisers Baaileios II. v. J. 996 zurück führen, der die Elinreihung solcher Perioriamoi in die Chrysobulloi Logoi zwar nicht verbot, aber für unwirksam erklärte
mit der Begründung, die kaiserliche Kanzlei könne unmöglich prüfen, welche Grenzen draußen in der Provinz ein Gut
aufweise (JGR ZvL III, 313).
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Chrysobullos Logos des Kaisers
vom März 1082.

AlexiOS I. Komnenos (1081—1118) für das Lavrakloster des Athos

Tafeln: Tafel 1: Vorderseite: a = Z. 1—21; b = Z. 21—43. — Tafel 2: Rückseite mit Klebe- und Kanzlei-Ver
merken (Z. 45—50).
Archiv: Lavra E.-A.-N. 28 (Original); Kopien verzeichnet bei Rouillard-Collomp AL I, 98.
Äußeres: BZ: gut. Papier in 4 o/u geklebten Stücken zu je 31,5 cm (Vorw.-Falte 3-fach zu je etwa 2 cm). Länge 126 cm;
Breite 44,6 cm. TT schwarz; Bottinte gleichmäßig. Rotworte: Z. 22: λόγου; Z- 39: λόγον; μάρτιον; πέμπτης; Z. 41:
Legimus; Z. 42: Unterschrift. Siegel fehlt; Lochspuren in 3,6 cm Hör.-Abstand in der Plica.
Klebevermerke auf den 3 Klebungen im Sinne der vorderseitigen Textschrift (Text s. u. Z. 46, 49 und 50).
Z. 47 und 48: Kanzlei-Registriervermerke des σέκρετου των οΐκειακώυ und des σέκρ. τοϋ γενικού λογοθεσίου.
Ζ. 45: später, nicht vor dem 13. Jh. (von einem der Mönche?) hinzugefügter Vermerk, im Gegensinn zur vorder
seitigen Textschrift verlaufend; ebenso die am oberen Rande sichtbaren quer verlaufenden Vermerke.
Schrift: Z. 1: Protokoll-Schrift; Z. 2: Lateinschrift; Z- 3—41: Reservatsehrift der Chrys. Logoi des 11./12. Jh. (vgl. Dölger,
Facs. 3f.). Besonderheiten: S mit langgestreckter Doppel-Oberhaste (z. B. Z. 4: δούλωσιν) neben unzialem δ; ε bzw.
ει mit Schnabel (z. B. Z. 3: ειλικρινή) neben gewöhnlichem Minuskel- und unzialem ε (ει); ζ in ausladender Dreier
form (z. B. Z. 16: χρηματίζοντας) neben gewöhnlicher Minuskel; vorne geschnäbeltes μ (ζ. B. Z. 4: άπηλλαγμένην)
neben gewöhnlicher Minuskel; dreistrichiges v (ζ. B. Z. 3: όρθογνώμων) regelmäßig (s. u.); verschnörkeltes ξ (z. B.
Z. 6: έπιτεύξει) regelmäßig. Abkürzungen sparsam verwendet.
In Z. 25 hat ein Textschreiber B den Textschreiber A abgelöst; das läßt sich nicht nur am Wechsel der Feder,
sondern auch am Schriftcharakter und z. B. daran erkennen, daß B für v auch gewöhnliche Minuskel- und Unzialformen verwendet (vgl. Z. 26: άρχόντων und Τγγλίνων), während A nur das dreistrichige v gebraucht. Hier begann
die langweilige, immer gleiche Befreiungsformel, die der offenbar höhergestellte Schreiber A einem ranglich geringeren
Kollegen überlassen haben dürfte.
Diplomatisches: Abweichend von der Regel ist λόγου in Z- 18 mit schwarzer Tinte in fortlaufender Textschrift geschrieben,
ein offenbares Versehen; Z. 22 und 39 ist das Wort dann, wie üblich, vom Kanzler rot in die freigelassene Lücke ein
getragen. Abweichend ist ferner, daß die Jahrzahl Z- 39/40 in allen Elementen ausgeschrieben ist und zwar mit schwarzer
Tinte vom Ingrossator. Dagegen steht wiederum κράτος kanzleigerecht am Anfang der letzten Textzeile. Die Sicherung
der Urkunde gegen das Auseinandernehmen der einzelnen Stücke und Einfügung anderer Stücke (mit weiteren
Privilegien) ist hier, wie üblich, erfolgt, und zwar durch den Protasekretis (Kanzleivorstand), der dies in Z. 46 durch
eigenhändige Signierung kundtut und in Z. 49 und 50 durch das übliche stilisierte Kreuz fortsetzt. Die Kanzlei
vermerke in Z. 47 und 48 zeigen an, daß die Urkunde vor ihrer Aushändigung an den Destinatär durch die beiden
Bureaus των ο’ικειακών und τοϋ γενικού λογοθ-εσίου gegangen sind, damit dort Vormerktmg davon genommen
werden konnte (καταστρ ω vνύ ναι), daß durch das vorliegende kaiserliche Privileg eines der dem Fiskus heimgefallenen
Verfallgrundstücke (κλάσματα) vom Kaiser vergeben und auch dessen an das Genikon Logothesion geschuldete
Grundsteuer in der angegebenen Ermäßigung festgesetzt ist (vgl. Dölger, Facs. n. 63 und 64 Taf. XXIV und Sp. 65
mit weiterer Literatur. Zur allgemeinen Einrichtung dieser bureaukratischen Sicherungen vgl. Dölger, Finanzver
waltung 92ff.).
Z. 44 sucht den Anschein einer Adresse zu erwecken; die Bemerkimg dürfte von einem Mönche in der frommen
Absicht hingesetzt sein, die besondere Verbundenheit des Kaisers mit dem Lavrakloster vor irgendeinem Forum
in gebührendes Licht zu setzen. — Das rot geschriebene έδόθη in der Plica scheint der Rest eines bisher nicht beobach
teten Üb ergäbe-Vermerks zu sein, auf dessen Vorhandensein die übrigen Originale nochmals geprüft werden müßten.
Sprache und Orthographie: Einwandfrei.
Ausgabe: G. Rouillard, Un grand b6neficiaire sous Alexis Comnene: Leon Kephalas, Byz. Zeitschrift 30 (29/30)
444 — 450; G. Rouillard — P. Collomp, Actes de Lavra I, Paris 1937, S. 99—101 (n. 37). Diese beiden Ausgaben
sind jedoch auf der Grundlage von neueren Kopien hergestellt, da das Original der Expedition Millet offenbar
entgangen war. Die hier vorliegende Ausgabe, welche für die Ζ. 1—24 nur die Kollation mit RC n. 37 und erst von
Z. 25 an (für Übungszwecke) den vollen Text bietet, kann auf Grund des Originals eine ganze Anzahl von Sicherungen
und Verbesserungen beibringen. Die Datierung ist in der Kopie irrig (,,Nov. 1081“).

Inhalt: Der Vestarches und Primikerios der βεστιαρΐτοα Leon Kephalas hatte vom Kaiser Nikephoros Botaneiates (1078—1081), dem Vorgänger des Ausstellers, Brachland im Verwaltungsbezirk Derkos, in der
Dorfflur Tadrinu, von 334 Modioi Umfang gegen eine (ermäßigte) Grundsteuer von 4 Goldstücken und
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8 Miliaresien verliehen erhalten, hatte jedoch nicht in den Besitz des Grundstückes gelangen können.
Nun bestätigt ihm sein (i. J. 1081 durch Beseitigung seines Vorgängers auf den Thron gelangter neuer)
kaiserlicher Herr als Belohnung für besondere Treue nach der durch den έξισωτής Tzirithon mittels
Praktikon erfolgten Üb ergab ehandlung die Schenkung, indem er den Empfänger zugleich vor allen Über
griffen und Eingriffen von seiten kaiserlicher Beamten und Militärs schützt (Aufzählung der üblichen
Leistungen an diese, von welchen der Destinatär befreit sein soll).
Z. 1—24 nur Kollation zum Texte bei Rouillard-Collomp AL I, n. 37; ab Z. 26 laufender Text:
3 ., .φυλάττ[ων] || 4 την... μετά ||5 τρεπόμενος... [παραπο] [jδ λαύων... όλιγοστόν ||7 ... Λ.χ.............
της γραφής.
‘0 βεστάρχης Λέων καί πριμικήρ(ιος) των βεστιαριτών. .. 6 Κεφαλας ||8 ευγνώμων. . .
κράτει ||9 ήμών. . . ήμών ||10 καί ταχυπειθές... Νικηφόρος ||11 6 Βοτανειάτης τόπον έδωρήσατο τούτφ κλασματ(ικόν) ύπό το πετΐτον Δέρκους, χω(ρίον) Ταδρίνου, διατοιούτ(ου) ||16 χρηματίζοντ(ος) της δ(ύκυριάρχησα!.
κείμενον ||12 καί.. . τούτου ^ ! δημόσιον. . . της 14 τοιαύτης.
σεως) τοΰ ||17 Τζιρίθωνος ... δωρεάν ||18 προς. . . διά χρυσοβού(λλου) λόγου του κράτους ήμών [|1!> ώστε. . . καί 30 παντοίας... τό

δημό(σ)ι(ον) ... καί δωδέκατον ν(ομίσματα) ||21 καί. . .τής τούτ(ου) αίτήσεως . . . χρυσό ||22 βού(λλου) λόγου ... προβασαν προς
αυτόν δωρεάν. . . μνημονευθ-έντος ||23 μακαριστού ... μηδεν(ός) ||24 π(αρα)θραϋσαι ... κυριαρχ(ικδν) ||35 είς. . . άναφαίρετον δε
σποτείαν... άπαξαπλώς ||26 των έπηρ(ειών) καί κακώσε(ων) ή (γουν) μιτ(ά)τ(ων) αρχόντων ταγματ(ικών) καί θε
ματικών) ετι τέ 'Ρώς, Βαράγγ(ων), Κουλπίγγων ή Ίγγλίνων || 27 ή Νεμιτζών ή ετέρων τινών εθνικών ή 'Ρωμαί(ων),
άπλήκτ(ων) καί τής υπέρ των άπλήκτ(ων) χορηγει(ας) χρειών, δόσεως κανισ(κίων) [|28 ή άντικανισ(κίων), σιταρκήσ(εως)
κάστρ(ων), άγορ(ας) μουλ(α)ρ(ίων), μεσομουλ(α)ρ(ίων), βορδ(ο)ν(ίων), μεσοβορδ(ο)ν(ίων), ιππ(ων), παριππίων, όνοκηλων(ίων), όνοθηλειών, 11 29 φορβάδ(ων), βοών έργατ(ικών) καί άέ(ργων), χοίρων, προβάτ(ων), αιγών άγελ(ά)δ(ων), βουβάλ(ων) καί λοιπ(ών) τετραπόδ(ων) ζώων, έξοπλίσε(ως) πλωίμ(ων) || 30 ή κονταρ(άτων) ή ματζουκ(ά)τ(ων), τοξοτών, ίππο
τοξοτών, καθίσματ(ος) τών έν ύπεροχ(ή) άρχόντ(ων), οίκομοδ(ί)ου, κωμοδρομ(ικίου), καπν(ικοϋ), 1131 άερ(ικών),
έκβολ(ής) χρειών καί χορτασμ(ά)τ(ων) τ(ών) χορηγουμ(ένων) δικαστ(αΐς) ή πράκτ(ο)ρ(σιν) ή έτέρ(οις) άρχου(σιν) ή
πρέσβεσι(ν) εθνών διερχομ(έ)ν(οις) είτε καί 11 32 στρατ(ια) τινί, έξωνήσε(ως) σίτ(ου), οίνου, κριθ(ής), βρώμ(ης), ελαίου,
τυροϋ, οσπρίου καί παντοί(ων) σπερμ(ά)τ(ων), κοπής κωπί(ων) καί καταβιβασμοΰ || 83 οίασδήτιν(ος) ξυλ(ής), φοσσάτ(ων) διατρο(φής) επί πόλεμον άπιόντ(ων) ή καί ύποστρεφόντ(ων), βεστιαριτ(ών) ή μανδατ(ό)ρ(ων) πρέσβεις |] 84 άγόντων ή έξορίστ(ους) ή κ(α)τά τινα άλλην χρεί(αν) διερχομ(ένων), άγγαρ(είας), παραγγαρ(είας) καί λοιπ(ής) άπά(σης)
έπηρ(είας) ουσ(ης) καί έσομένης. || 35 Διό παρεγγυώμεθα καί πάντας έξασφαλιζόμεθα άπ(ό) τε τών κ(α)τά καιρ(ούς)
σακε(λλα)ρ(ίων), γεν(ικών) καί στρατιωτ(ικών) λογοθ(ετών), τών επί τ(ής) || 36 ήμετέρας σακέ(λλης) καί του βεστια
ρίου), οίκονόμ(ων) τ(ών) εύαγ(ών) οίκ(ων), τών έπί τ(ών) οίκει(ακών) καί τών έφό(ρων) τών βασιλ(ικών) κουρατ(ω)ρ(ειών), ειδικών, γηροτρόφ(ων), [|37 όρφανοτρόφ(ων), τών έπί τ(οΰ) θείου ήμ(ών) ταμ(είου) του Φύλ(ακος), κουρατ(ώ)ρ(ων) του οΐ(κου) τών Έλευθ(ε)ρ(ίου) καί τ(ών) Μαγγάν(ων), οίκιστι(κών) καί τ(ών) ύπ’αύτούς (πρωτο)νοτ(α)ρ(ίων), 1138 λογαριαστών, χαρτουλ(α)ρ(ίων), βασι(λικών) νοτ(α)ρ(ίων) καί νοτ(α)ρ(ίων), του μηδένα τ(ών) άπ(άν)τ(ων) έν οίωδήτινι χρόνω ή τρόπω άθετεΐν τον παρόντα || 39 χρ(υσό)βου(λλον) λόγον τ(ής) βα(σιλείας) μου γεγενημ(έ)ν(ον) κ(α)τά τον μάρτιον μή(να) τ(ής) πέμπτ(ης) ίνδ(ικτιώνος) έν έτει τώ έξακισχιλιοστ(φ) πεντακοσιοστ(ώ)
||40ένενηκοστ(ώ), έν φ καί τό ήμέτερον εύσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατό || 41 κράτος.
+Legimus + || 42
+ Αλέξιος έν Χ(ριστ)ώ τώ θ(ε)ώ πιστός βασιλ(εύς) καί αύτο ||43 κράτωρ 'Ρωμ(αίων) ό Κομνηνός +
Il 44 [Unten in der Falte rechts mit roter Tinte:] έδόθη.........................(auf der Tafel nicht sichtbar) ||
[Auf der Rückseite:] || 45 + τοΐς τιμιωτάτ(οις) καί άγαπητοϊς μου Ί[βηριώταις +]
H 46 + του (πρω)ταση(κρ)ήτ(ου) + ||47 [ +] κατεστρώθ(η) είς τ(ό) σέκρετ(ον) τών οίκεια(κών) εις μήνα άπρίλλ(ιον)
ίνδ. ε' + Il48 + κατεστρ(ώθη) είς τ(ό) τοΰ γε(νικοΰ) λογοθ(εσίου) σέ(κρε)τ(ον) κατά τήν πέμπτη ν μην(ός) άπριλλ(ίου)
ίνδικτ(ιώνος) πέμπτης + || 49 +
||50 +
Lesarten von Rouillard-Collomp, AL η. 37: 7 άσηκρητών st. βεστιαριτών: ||11 Τωδρίνου st. Ταδρίνου; vgl. Ταδρίνου
Rouillard-ColIomp, AL η. 42, 11 || 41 ζέν τω) χωρίο) Τωδρίνου διακείμενον {ον} || 16 χρήμ. (τά) τ. δύσ. ||20τώ δημοσίω || νομι
σμάτων Il 21 τ. τοιαύτης αύτ. || 23 προβασαν δωρεάν προς αιτ. ||25 die von RC zwischen άναφ. und δεσπ. angezeigte Lücke ist
nicht vorhanden || 27 Νεμ(ι)τζών || 29 st. άέργων: άγελαίων || βουβαλίων || 80 καθισμάτων || κωμοδρομικοϋ j| 31 άερικοΰ || 33 οίασδήποτε || 36/37 γηρ. καί όρφ. || 39 μήνα πέμπτης
Bemerkungen;
Wir kennen 2 weitere Chrys. Logoi des K. Alexios I. für Leon KephaIas: Rouillard-Collomp AL I n. 38 v. J. 1084 und
n. 42 v. J. 1089, letzterer ebenfalls Tadrinu betreffend. Über die Person des Leon Kephalas vgl. Rouillard, B. Z. 30 f29/30)
444 ff. — Die Urkunden dürften in das Archiv der Lavra gekommen sein, als die Grundstücke von Kephalas oder dessen
Erben durch Schenkung, Testament oder Kauf in den Besitz des Klosters gelangten; dabei mußten die Reehtstitel (δικαι
ώματα) dem neuen Eigentümer mit übergeben werden.
Z. 7: βεστάρχης: ein Hoftitel; vgl. Stein, Spätbyzantinische Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte 29, A. 3 (= βέστης)
zu βέστης: vgl. J. Ebersolt, Sur Ies fonctions et Ies dignitSs du Vestiarium byzantin, MeIangcs Ch. Diehl I (’30) 87f. —

πριμικήριος των βεστιαριτ ών: über die βεστιαρΐται vgl. EbersoIt a. a. O. 86; Dölger, Finanzverw. 31. Der πριμικήριος (primicerius) ist jeweils der Vormann (der Dienstälteste) des betr. Bureaus oder der betr. militärischen Einheit.
Da der πριμικήριος τ. άσηκρήτων bei BC eine Fehllesung ist, verschwindet dieser Titel aus der Raritätenkammer der by
zantinischen Verwaltungsgesehichte.
Z. 11: πετΐτον, dessen Bichtigkeit ich B. Z. 39 (’39) 43 angezweifelt habe, steht hier im Original völlig klar und wird
überdies durch RC n. 47, 54 (und MM. IV, 63,1: ύπό το πετΐτον Σμύρνης) bestätigt; wenn wir zur Deutung dieses wohl
vom lat. petitum ahzuleitenden Wortes die letztere Stelle: τάς παραδόσεις του πετίτου θέματος Μογλένων hinzunehmen,
so liegt es nahe unter πετΐτον denjenigen Komplex von dem Fiskus verfallenem Brachland (κλασματα) zu verstehen,
um dessen Zuteilung (bei ermäßigter Steuer) man sich bewerben (petere) konnte. — Die Präposition ύπό zeigt an, daß das
betr. Grundstück zur ύποταγή, d. h. zum Steuerbereich des Bezirkes Derkos (Δερκοϋς: Erzbistum im Sprengel des Patri
archats von Konstantinopel; vgl. z. B. Geizer, TJngedr. u. ungen. veröff. Hotitiae 551, n. 78) gehörte; vgl. die Wen
dungen: ύπό τά δίκαια του χωρίου: RC n. 1, 15/6; γην κειμένην ύπό μέν την τοποθεσίαν των Λευκών: RC, η. 3, 1; διάκειται. . - ύπό τό κάστρον τής Έρισσοϋ: RC, η. 8, 12 und zu letzterem τοϋ άπό τής ύποταγής τοϋ κάστρου Έρισσοϋ: RC, η.
32, 11 und καθώς ύποτέτακται έν τή θείφ διοικήσει Θεσσαλονίκης ένορια ^Ερισσου: RC, η. 32, 13.
Zu πετΐτον vgl. noch den
Terminus πετιτώριον „Eingabe”1 bei Petros Patrikios in de caerim. I, 86: 390, 15 Bonn.
Z. 17: Tzirithon heißt mit dem Taufnamen BasiIeios (RC n. 42, 15) und wird dort mit seinem Titel πρωτοπρόεδρος
bezeichnet (vgl. RC, S- 101 zu Z. 19; zum Rangtitel πρωτοπρόεδρος: Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 29, Δ. 3).
Zu
έξισωτής (Kontrollbeamter für die Steuerschätzung und Grundstücksveranlagung) vgl. Dölger, Finanzverw. 61 und 81.
Z. 20: zur Angabe der Grundsteuer vgl. Dölger, Lavraurk. 43.
Z. 26ff.: die sog. Steuerbefreiungsklausel, welche wir in unserem Texte im Wortlaut abdrucken, enthält die umständ
liche, kasuistische Aufzählung aller mehr oder minder berechtigten Forderungen öffentlicher Dienste und Leistungen, welche
an den Inhaber des Privilegs gestellt werden können. Sie lautet in fast allen Chrys. Logoi annähernd gleich (mit freilich
für die Geschichte der Finanzverwaltung wichtigen Unterschieden). Sie ist eine unschätzbare Quelle unserer Kenntnis
des byzantinischen Abgaben- und Gebührenwesens, zugleich freilich ein erschütterndes Zeugnis für die Habgier und
Erfindungsgabe des damaligen Beamtentums; ein lebendiges Bild der Mißstände dieser Art, u. a. von dem Erscheinen
der Themenbeamten mit ihren ganzen Stäben in den Dörfern, liefert das Hypomnestikon vom. Jahre 1198 bei Stadtmüller,
Choniates 161 ff- Vgl. im übrigen Dölger, Gebühren 38f. (= BueSt 226f.). — μιτατον (Quartierleistungspflicht); vgl. auch
Soloviev-Mosin, Povelje 466f.; Lemerle, ChrysobuIle de Karakala 442, A. 4; Xanalatos, Beiträge 48f. — άρχόντων
ταγματικών: es handelt sich um Abgaben an hohe Offiziere 1) der hauptstädtischen Garderegimenter (ταγματικοι),
2) der in den Provinzen garnisonierenden Truppenteile des Feldheeres (θεματικοί), 3) der Leibgarden, welche vorzugs
weise aus Ausländern verschiedenster Kationen (Freiwilligen) zusammengesetzt sind: Russen, „Warägern (zu diesen vgl.
besonders A. A. Vasiliev, The opening states of the anglo-saxon Immigration to Byzantium in the eleventh Century, Seminarium Kondakovianum 9 [’37] 39—70 und dazu Dölger, B. Z. 38 [’38] 235f.), Engländern, Deutschen (Νεμιτζοί: Z. 27).
In der Aufzählung dieser Kationen variieren die einzelnen Befreiungsklauseln unbeträchtlich; so begegnet anderwärts (vgl.
Dölger a. a. O. und uns. n. 3, 28) die Truppe der αθάνατοι (der „Unsterblichen“), auch Alanen und „Sarazenen werden
erwähnt (vgl. uns. n. 3, 28).
Z. 27: όίπληκτον: eine mit VerpflegungsIieforung verbundene Verpflichtung zur Stellung von Quartier anläßlich eines
Kriegslagers (applicatum) oder auch des Durchzuges eines Beamtenstabes (vgl. uns. n. 3, 29 und 45). — καν ίσκιον: Maturallieferung in einem „Körbchen” an Beamte und Grundherrn zu bestimmten Festtagen; sie ist aus einer ursprünglich
freiwilligen Leistung durch „Gewohnheit” zu einer normierten gesetzlichen Verpflichtung geworden; vgl. Xanalatos,
Beiträge 52; Stadtmüller, Choniates 50; 172; Dölger, Lavraurk. 56: hier besteht das Kaniskion in 1 Brot, 1 Huhn,
3 Scheffel Gerste und 3 Metra Wein. — Anstelle dieser KaturalIieferung kann eine Geldleistung (Adaeration) treten:
das άντικανίσκιον.
Z. 28: σιτάρκησις (σιταρκία): vgl. auch Lemerle, Chrysobulle de Karakala 443, A. 3; dazu Dölger, Gebühren 57, A. 87 (ver
bessert: BueSt 247, A. 88).
Z. 29: έξόπλισις πλωίμων: Ausrüstung von Kriegsruderknechten; an anderen Stellen wird die Leistung kurz πλό/ίμοι
genannt; vgl. Stadtmüller, Choniates 169; Dölger, Lavraurk. 55, A. 5. Lehrreich die Stelle MM IV, 251ff.
Z. 30: έξόπλισις κονταρώτ ω v: Ausrüstung von Leichtbewaffneten mit Speeren; die Leistung wird sonst auch κονταρατικιον
genannt; vgl. MM IV, 251, 11, uns. n. 38, 47 und Stadtmüller, Choniates 176 sowie Lemerle, ChrysobulledeKarakala.
443. — έξόπλισις ματζουκάτων: Ausrüstung Leichtbewaffneter mit Keulen, ματζούκα, Keule, ist ein romanisches
Lehnwort; vgl. M. Triantaphyllides, Die Lehnwörter in der mittelgriech. Vulgärliteratur, Straßburg 1909, S. 93. — κά
θισμά τ. έ v ύπερο χή άρ χό ντ ω ν: die Verpflichtung, einen der höchsten Staatsbeamten (oder auch ein Mitglied des kaiser
lichen Hauses) für längere Zeit zu beherbergen und zu verpflegen, eine Art Verbannung, deren Kosten dei von der u agc
Betroffene zu tragen hatte. — Zu οίκομόδιον (sonst auch οίκομοδισμός) = Gebühr für die Zählung und Schatzung
des Modioi-Umfanges des kleinen Eigenbesitzes an Grund der zu den Gütern eines Grundherrn gehörigen Zinsbauern;
vgl. zuletzt Dölger, Gebühren 52f. (verbessert BuoSt 241 ff.) und B.Z. 39 (’39) 56 und 40 (’40) 129; zum entsprechenden
slavischen „komod” vgl. Laskaris, Vatop-Urk. 59. — κωμοδρομίκ(ι)ο ν: Beamtengebühr für das „Laufen m die Dorier
(zur Abholung der Steuerbeträge); vgl. Dölger, Gebühren 49f. (= BueSt 239f.) und B. Z. 39 ( 39) «>6.
καπνικόν, c io
,,Herdsteucr“, welche in mittelbyz. Zeit die alte Kopfsteuer der Kolonen als Familiensteuer für halbfreie Zinsbauern
ersetzte; vgl. Dölger, Grundeigentum 8 (= BueSt 213; 244, A. 78), ausführlich auch B. Z. 34 (’34) 371, A. 3 (mit Literatur).
Z. 31: άερικόν: die im Laufe der Zeit etatisierto Zahlung von Strafgeldern einer Steuereinheit; vgl. Dölger, B. Z. 30 ( 30)
650ff.; Laskaris, Vatop-Urk. 60; Soloviev-Mosin, Povelje 383/5. — έκβολή χρειών: Lieferpflicht für Lebensmittel
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und Futter, welche für Beamte oder Gesandte usw. bestimmt sind. — Die πράκτορες sind hier Gattungsbegriff für alle
Art von Steuerbeamten; vgl. Xanalatos, Beiträge 52, A. 223.

Z. 32: έξώνησις usw.: Verpflichtung zum Ankauf von Lebensmitteln für Militär und Beamte (vgl. die άγορά von Tieren
Z. 28); sie dürfte der alten συνωνή entsprechen, die nach ihrem Aufgehen in der Grundsteuer unter dieser neuen Bezeich
nung wiederauflebte: Dolger, B. Z. 34 (’34) 371; 35 (’35) 214; schon aus diesem Grunde ist die Annahme abzulehnen,
aß die σιταρκησις die alte συνωνή, die ein Bestandteil der Grundsteuer geworden ist, abgelöst hätte. — κοπή κωπίων:
Auflage der Herstellung von Rudern. — κατα,βιβασμός: Transport jeglichen Materials. — μανδάτορες: ,,Kommissionäre“,
welche im Aufträge des Kaisers reisen, Gesandte oder Verbannte geleiten usw.; vgl. Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 43.
Z. 84: αγγαρεία Frondienst; vgl. Lemerle, Chrysob. de Karakala 440, A. 4; Stadtmüller, Choniates 53; Xanalatos, Beitrage 46f.; Laskaris, Vatop.-Urk. 61. — παραγγαρεΐα: „Nebenfron“, d. h. wohl die zu einer Naturallieferung geforderte
Anheferungsverpflichtung.
Z. 35: es folgt die Einzelaufzählung aller Beamten, denen Eingriffe in die Rechte des Privileginhabers auf Grund des
Privilegs untersagt sind. Die meisten dieser Beamten sind mit den ihnen zukommenden Aufgaben behandelt in Dölger
Fmanzverw. und Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg.
’
Z"i*6-L^P ωτασηκρ^τ71ΐ;: der Vorsteher der kaiserlichen Kanzlei; vgl. Dölger, Kodikellos 54ff. — Zur Gestalt der Kreuze
vgl. Dölger, Facs. n. 62 (Taf. XXIII) und Rouillard-Collomp, AL I, S. 102 u. 117.
Z. 47 u. 48: die Registriervermerke zeigen die erstaunlich feine Organisation der byzantinischen Bureaukratie, der freilich
der praktische Effekt nicht immer entsprochen haben dürfte. Daß die Registrierung des Privilegs vom März 1082 in den
beiden Zentralbureaus immerhin erst am 5. April erfolgt ist (das Tagesdatum ist wenigstens beim 2. Vermerk hinzugefügt)
zeigt uns, daß auch die byz. Bureaukratie sich, einig© Zeit gelassen hat.

N. 3
ChrysobuIlos Logos des Kaisers Alexios I. Komnenos (1081—1118) für den Proedros und Katepano
von Abydos Leon Kephalas vom Mai 1086.
Tafel: Tafel 3: a = Z. 1—22; b = Z. 44—58.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 29 (Original); neuzeitliche Kopien, welche nach angestelltem Vergleich nicht auf das
Original, sondern auf die Kopie der Urkunde im Cod. B der Lavra3 S. 324/5 zurückgehen dürften ange
führt bei Rouillard-Collomp, AL I, S. 110.
Äußeres: EZ: mäßig Papier, oben stark zerrissen und mit zahlreichen Löchern, in 3 o/u geklebten Stücken zu 53,5; 53 5
und o4,5 cm (Vorw.-Falte 3-4-fach zu je etwa 2,5 cm). Gesamtlänge 161,5 cm; Breite 42 cm. Teilweise hinterklebt,
so daß Dorsalvermerke nicht erkennbar sind. TT schwarz; Rot der Unterschrift von demjenigen des Legimus und
TTntA b6Tt
liunICT Ir80hl6den' R°tWOrte 1 Ζ· 12:γραψϊίς; Ζ· 53: λόγον; Z. 54: μάϊον; ένάτης; 56/8 = Legimus ;
SeiinMndcir
®
Lochspuren in der Plica mit etwa 2,5 cmHoriz.-Abstand und mit Resten eines lilafarbenen
SehrifL AriOTdnung der Schrifttypen wie in n. 1/2 Der Schreiber verwendet nur 4-strichiges v, kein geschnäbeltes μ, dagegen
geschnabeltes 8 und ε(ει) wie m n. 1/2, ein ξ mit wellenförmiger Fortsetzung der Unterhaste und ein weitbogiges ου
(Ligaturform S/. Er laßt sich graphisch mit keinem der bisher bekannten Schreiber der Kanzlei Alexios’ I. Fdmtifi“wST3Puikte I8 O3rTi8 d0S 4"St"iehigT V Sind demnach meine Ausführungen in Vatopediurkunden
diesem Punkte auf Grund des neuen Originals zu berichtigen (bleiben aber im übrigen aufrecht)
Diplomatisches: Auch hier wieder ist einmal (Z. 10) λόγον mit schwarzer Tinte vom Textschreiher eingesetzt wohl auch
ner ausV ersehen. Auch hier ist die ganze Weltjahresangabe vom Textschreiber geschrieben und zwar sind hier die
AnfängeriftztenτΙχ^Μ D Rb'du™h Zahlbuchsfcabdargestellt, κράτος steht der Regel entsprechend am
ten (vflDö W KodTkeMs' 5
f? Rotw“*
ΥΡ“φή verwendet wird (Z. 12), ist auch anderwärts zu beobachten (vgl. Uolger, Kodikellos 36 u. A. 4 u. 7 und Facs. Sp. 5 o.).
LoJZLhT"*-Zrh^Ulkfeb"8 ”nl”b"e I=orsalvermeTk dürfte eine Bestätigung des damit bemrftmgten
Logothoto. το.
JoMrmes gewesen aem, d»S er die betr. Streichung i„ den Steuerbüchern vorgenommen h!l,e.
bjj»"“ ’md d“
H-'-T-ib-g^hmsenr *
Z. . Ld ή
LevJToJfiJkgTslLdhrfte' W‘° “■ I/2' m“

“8“

be-KePh-1»= »der »einer Erben „„ de,

Sprache und Orthographie: Einwandfrei.

jehjr„T.r„sef—d

z -S3 JoJiLrIöte ™ ™

Inhalt: Der Proedros und Katepano von Abydos Leon Kephalas, der zur Belohnung für seine Verdienstebeider
Verteidigung des von Bohemund und seinem Frankenheere belagerten Larissa das Dorf Chostiane im
Thema Moglena erhalten und nun hierüber ein Übergabeprotokoll des kaiserlichen Beamten, Vestes Petros,
samt einer Liste der Kamen der zugehörigen Zinsbauern, sowie das vom Kaiser (vorher) ausgestellte
Schenkungs-Prostagma eingereicht hat, erhält auf sein Ersuchen zur stärkeren Bekräftigung einen Chrys.
Logos, wobei sein Gut, zugleich für ihn und seine Erben, von allen Lasten und Abgaben befreit wird. In
die betreffenden Steuererhebungslisten soll von der Hand des Proedros Logothetes του δρόμου Johannes
mit schwarzer Tinte ein Vermerk betr. Kephalas eingetragen werden, welcher die Streichung (έκκοπή)
aller Abgaben für das Dorf vom Beginn der 9. Indiktion (= 1. Sept. 1085) an beurkundet; für das Dorf
soll für immer keine Hebeliste mehr (aus dem Hauptkataster des Themas in der Hauptstadt) ausgezogen
(παρεκβάλλεσ-θαι) oder zur Steuereintreibung ausgefertigt (άπολύεσ-θ-αι) werden, sondern sein voller
Ertrag soll dem Kephalas bzw. dessen Zinsbauern zur Verbesserung ihrer Verhältnisse zugute kommen.
Dabei dürfen die so begünstigten Bauern, bei Androhung der Aufhebung des Privilegs, weder selbst aus
gesiedelt werden, noch dürfen sie weitere Bauern anderer Dörfer (unter den Schutz ihres Privilegs) bei
sich aufnehmen. Es folgt die übliche Aufzählung der Steuern und Beamten, von denen der Besitz des
Kephalas frei sein soll.
[ + Έν όνόματι τοϋ πατρός καί του] υίοϋ καί του άγιου πν(εύματ)ος Αλέξιος πιστός [όρ-9-όδοξος βασιλεύς καί αύτοκράτωρ]
'Ρωμαίων δ Κομνηνός -j-||2
+ Päsin ols to paron ήιηωη eusebes epideiknutai sigillion + ||3
+ '0 πρόεδρος Λέων καί κατεπάνω Άβύδ(ου) δ Κεφαλ(άς) ού προίκα καί αμισθί, άλλ* εις άντα[μοι] ||4βήν κ[ό]πων καί
τροπαίων των παρ’ αότοϋ έπ[ιδεδειγμένων έν τω κάστρ]ω Λαρίσσ(ης), ότε παρά||5[τ]οϋ [κα]ταράτου Βαϊμού[ντου]
καί του παντός φραγγι(κοϋ) [φ]οσσάτ(ου) άπ[οκλεισ-9-είς έκαρ]τερε[ΐτο], εί[ληφ]ώς || 8τό έν τω θέματ(ι) των Μογλέν(ων)
διακείμενον χωρ(ίον) [τήν] Χοστιάν(ην) καί πρακτικόν κομισάμε[νος] ||7έπί τή παραδόσει αύτοΰ του βέστου Πέτρου
καί άν(θρώπ)ου της βα(σιλείας) μου δηλοΰν πρό(ς) όνομα τούς||8 [παροίκους της περιοχής του] τοιούτ(ου) χωρ(ίου
όλιγοσκ..........δ... καί άκτήμον(ας) καί αύτήν τήν έπί τη ||9τοιαύτ(η) δωρεά ένυπόγρα(φον) του κράτ(ους) ημών
πρό(σ)ταξ(ιν) [ού] δίκαιος έδοξε παροραθήναι θερ ||10 μώς άγαν έξαιτησάμενο(ς) καί χρυσόβου(λλον) λόγ(ον) έπιβραβευθήναι αύτω εις άσφάλ(ειαν) τής ||]1 δωρε(άς) καί κραταίωσιν πλείονα. Διό καί είσήκουσται καί τής παρού(σης)
τετύχηκε χρυσό ||12βούλλ(ου) γραφής έ[γκε]λευομένης μένε[ιν αύ]τω τε καί παντί τω μέρ(ει) αύτ(οϋ) καί τοϊς ||13όλοις
[κ]ληρονόμ(οις) καί διακατόχ(οις) τούτου τό δη[λωθ]έν έν τω θέματ(ι) τών Μογλέν(ων) χωρ(ίον) τήν ||14Χοσ[τι]άν(ην)
άναφαίρετόν τε καί άναπόσπαστον εις τούς έξ(ής) άπαντας καί διηνεκείς χρόνους, ||15 άτε[λώ]ς μέντοι καί άβαρ(ώς),
μή όφείλοντο(ς) τούτου ή του μέρους αύτ(οΰ) παρέχειν ||16 όλω[ς τι] πρό(ς) τον δημόσιον χάριν ήστινοσοϋν άπαιτήσε(ως).
Διά γάρ τούτο προ(σ)τάσσει ||17ή ημών θεοσέβεια έν τω προ(σ)φόρ<ρ πρακτικω τής άπαιτήσε(ως) τού ρηθ(έντος) θέματο(ς) προ(σ)γρα ||18φήναι διά μέλανο(ς) χειρί τού (πρωτο)προέδρ(ου) Τω(άννου) καί λογοθ(έ)τ(ου) τού δρόμου του
οί(κειου) άν(θρώπ)ου αύτής ||19προσώπω τού είρημένου Κεφαλ(α) τήν έκκοπήν τών όλων τελεσμάτ(ων) τούτ(ου) τού
χωρ(ίου) ||20έπί τω απ’ αύτής αρχής τής ένεστώσ(ης) ένάτ(ης) ίνδικτιώνο(ς) καί άχρι πέρατ(ος) ||21τού παρόντο(ς) αίώνο(ς) μή παρεκβάλλεσθαι ολως τό τοιοΰτον χωρ(ίον) ή εις άπαί ||22τησιν άπολύεσθαι, άλλ’ εις κέρδος τούτα) καί
παντί τω μέρει αύτοΰ λογίζεσθαι ||23τήν έκεϊθεν έρανιζομένην άπασαν πρόσοδον, όφειλόντων τούτων έπ’ άνα ||24παύσει
καί συστάσει καθεστάναι τών χωριτών καί μή έξοικίζειν αύτούς μήτε μήν ||25 έποίκους έτέρων χωρί(ων) προ(σ)δέχεσθαι,
ε’ιπερ βούλοιντο καί τά τής δωρε(άς) τούτοις || 28έρρώσθαι. έξκουσσευθ(ήσε)τ(αι) δέ τό είρημένον χωρ(ίον) μετά τών έν
αύτ(φ) προ(σ)καθημένων ||27από τε μιτ(ά)τ(ου) άρχ(όν)τ(ων) ταγματ(ικών) καί θεματ(ικών), ρωμαϊ(κών) τεπαρατ(αγών) καί έθνι(κών), έτι τε 'Ρώς, Βαράγγ(ων), Κουλ ||28 πίγγ(ων), Ίγγλίνων, Φράγγων, Νεμιτζων, Βουλγαρ(ων), Σαρακηνών, άθαν(ά)τ(ων) καί λοιπών άπ(άν)των, 'Ρωμ(αίων) τέ καί έθνικών, ||29άντιμιτ(α)τ(ικιων), άπλήκτ(ων) ή
μεσαπλήκτ(ων), κριτ(ών), στρατηγ(ών), άπαιτ(η)τ(ών) καί τής όπέρ τών άπλήκτ(ων) χορη(γήσεως) χρειών, επι||30θεσε(ως) μονο(προ)σώπ(ων), δόσε(ως) κανισκί(ων) ή άντικανισκ(ίων), σιταρκή(σεως) κάστρ(ων), άγορ(άς) μου(λα)ρ(ίων),
Lesarten von Romllard-Collomp, AL n. 41 ( = RC). Ζ. 1 u. 2 fehlen ||5 καί τοΰ παρ’αύτώ φραγγ. φοσσ. έπολιορκεΐτο είληφώς
RC st. καί τ. παντδς φρ. φοσσ. άποκλεισ-9-είς έκαρτερεΐτο είληφώς ||6Μογλενών ||Χοσπιάνην ||7δηλαδή st. δηλοΰν ||8 ολίγους κομιδή καί άκτήμ. ||9αδικον st. ού δίκαιος ||10λόγον fälschlich gesperrt (=rot) ||12έπιχορηγουμένης αύτω καί st. έγκελευομένης μένειν αύ. τέ καί|[
18διαληφθέν st. δηλωθέν ||Μογλενών || 14Χοσπιάνην || 16τι fehlt RC|^p^ τόν πρόεδρον δημόσιον st. πρ. τ. δημόσιον ||προστάσσεται ||
18προέδρου st. πρωτοπροέδρου ||18 προς πρόσωπον st. προσώπφ||τοϋ αύτοΰ St. τούτου τοϋ[[20έπί το st. έπί τω||έννάτης[|έξκουσεύεσθαι
St. έξκουσσευθ-ήσεται Il 27παραταγματικών K 28 Φράγγων fehlt RC||L^avwv st. ά»ανάτων ||29άντιμιτατικών || μεσακλήκτων || 30σιταρκίας
st. σιταρκήσεως
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μεσομου(λα)ρ(ίων), j|31 βορδ(ο)ν(ίων), μεσοβορδ(ο)ν(ίων), ίππων, παριππ(ίων), κηλων(ίων), όνοκηλων(ίων), όνοθηλ(ειών), φορβ(ά)δ(ων), βοών έργατ(ικών) καί άγελ(αίων), || 32χοίρ(ων), προβάτ(ων), αιγών άγελάδ(ων), βουβαλ(ίων),
λαγών, έλάφ(ων), κυνών λακωνι(κών) ή ποιμενι(κών) καί λοιπών || 33τετραπόδ(ων) ζφων, χηνών, νηττών, κύκν(ων),
γεράνων, ταών(ων), όρνίθ(ων) άγρί(ων) ή χειροήθ(ων), περιστερ(ών) ||34καί λοιπ(ών) πτηνών καί των έξ αύτών ώών,
παροχ(ής) γενημ(ά)τ(ων) έξ άγορα(ς) γεγενημ(έ)ν(ης), ένοχ(ης) του δρόμου ||35ή τής κογχύλ(ης), οίκομοδ(ίου), άποδ(όσεως), άερι(κοΰ), άεροπρατ(ικίου), κωμοδρομ(ικίου), στρατ(είας), συνων(ής), καστροκτ(ισίας), ||36 όδοστρω(σί)(ας),
γεφυρώ(σεως), παροικιατ(ικοΰ), έννομ(ίου), παροχ(ής) σιδήρου ή καρφοπετ(ά)λ(ων) καί μαζίου, έκβολ(ής) χρειών
||37τών χορηγουμ(έ)ν(ων) δικαστ(αΐς) ή διοικ(η)τ(αΐς) ή έτέροις άρχου(σι), δουξί, κατεπάνω, στρατ(η)γ(οΐς) εΐτε
πρέσβεσ(ιν) I]38 έθνών διερχομ(έ)ν(οις) εϊτε καί στρατ(ώ) τινί, έκβολ(ής) χορτασμ(ά)τ{ων), διατρο(φής) (πρωτο)κεντ(ά)ρχ(ων), προελευσιμ(αίων), βεστιαριτ(ών) ||39 βασιλ(ικών) ή έτέρων άν(θρώπ)ων έπί τιν(ας) άποστελλομ(έ)ν(ων)
δουλ(είας) του δημο(σίου), έκδανεισμοΰ γενημ(ά)τ(ων), οΐνου, ||40 κρεών, τυροϋ καί έτέρ(ών) ειδών, έξοπλίσε(ως) πλωΐμ(ων), τοξοτ(ών), ίπποτοξοτών, ματζουκ(ά)τ(ων), κονταρ(ά)τ(ων) || 41καί έτέρ(ων) στρατ(ιω)τ(ών), έξωνήσε(ως)
ζευγαρ(ίων), σίτου, οίνου, κρεών, κριθ(ής), βρώμ(ης), όσπρί(ων), κέγχρου, λιναρ(ίου) || 42καί άλλ(ων) σπερμ(ά)τ(ων),
κοπής καί καταβιβασμοΰ ο!ασδήτ(ι)ν(ος) ξυλ(ής), μετακομιδ(ής) ετέρου είδους, πρί || 43 σε(ως) σανίδ(ων),καραβοποιί(ας),
καθίσματο(ς) τών έν ύπεροχ(ή) άρχ(όν)τ(ων), δουκών, κατεπάνω, κριτών, στρατ(η)γ(ών), ||44στρατευτών, άναγρα(φέων), έξισωτ(ών), όρθωτ(ών), έποπτών, δικαιοφυλ(άκων) καί λοιπ(ών) έτέρ(ων), φοσσάτ(ων) διατρο(φής) ||45καί
άπλήκτ(ων) έπί πόλεμ(ον) άπιόντ(ων) ή καί ύποστρεφόντ(ων), μανδ(α)τ(ό)ρ(ων) του δρόμου πρέσβ(εις) άγόντ(ων) ή
έξορίστ(ους) ||46ή κατά τινα άλλην χρείαν διερχομ(έ)ν(ων), άγγαρ(είας), παραγγαρ(είας), ψωμοζημ(ίας) καί λοιπ(ής)
άπά(σης) έπηρείας ||47τέ καί κακώ(σεως) νυν τέ ουσ(ης) καί ές ύστερον έπινοηθησομ(έ)ν(ης), καθ(ά) άν ό καιρό(ς) καί
τά πράγματ(α) έπι ||48 ζητοΐεν γίνεσ(θαι). Διό παρεγγυώμ(ε)θ(α) καί πάντ(ας) έξασφαλιζόμεθ(α) άπό τ(ε) τών κ(α)τ(ά)
καιρ(ούς) |j49 σακε(λλα)ρ(ίων), γενι(κών) καί στρατ(ιω)τ(ικών) λογοθ(ε)τ(ών), τών έπί τ(ής) ήμετ(έ)ρ(ας) σακέ(λλης)
καί του βεστιαρ(ίου), οίκονόμ(ων) τών εύαγ(ών) οΐ(κων), τών||Β0έπί τών οίκει(ακών) καί τώνέφόρ(ων) τών βασιλι
κών) κουρατ(ω)ρ(ειών), ειδικών, γηροτρό(φων), όρφανοτρόφ(ων), τών έπί του ||Β1 θείου ημών ταμ(είου) του Φύ(λακος),
κουρατ(ώ)ρ(ων) του οϊκου τών Έλευθ(ε)ρ(ίου) καί τών Μαγγάν(ων), οίκιστ(ικών) καί τών ύπ’αύτ(ούς) (πρωτο)νοτ(α)ρ(ίων), || Β2λογα(ρια)στ(ών), χαρτου(λα)ρ(ίων), βασι(λικών) νοτ(α)ρ(ίων) καί νοτ(α)ρ(ίων), του μηδένα τών
άπάντ(ων) έν οίωδήποτ(ε) χρόνφ ||53 καθ’ οίονδήτιν(α) τρόπ(ον) επ’ άδεί(ας) εχειν αθετεί ν τον παρ(όντα) εύσεβή
χρυσόβαυ(λλον) λόγον || 54γεγενημένον κατά τον μάϊον μήνα τής ένάτης ίνδικτ(ιώνος) έν έτει τφ ,ςφη || 55τετάρτω,
έν φ καί τδ ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο ||56κράτος + + Legimus + ||67
+ Αλέξιος έν Χ(ριστ)ώ τώ θ(ε)ώ πιστός βασιλ(εύς) καίαύτοκράτωρ 'Ρωμ(αίων) ||Β8ό Κομνηνός +
34 I. ώων || γεννημάτων || 35 1. άεροπρακτικίου ||39 1. γεννημάτων
RC: 31μοδίου, μεσομοδίου st. βορδονίων, μεσοβορδ. ||παρίππων st. παριππίων ||32 κυνών λαγωνικών ||34γεννημάτων || ή έξ άγ. γεγεννημένων st. έξ άγ. γεγενημένης || 35 ή οίκομοδίου st. οίκομ. || οΐκομ., άποδόσεως άερικής st. οίκομ., άποδ., άερικοϋ || άεροπρακτικης κωμοδρομικης Il 36 παροικικοϋ Il ματζουκατιώνος st. μαζίου Il 39γευνημάτων Il13 καθισμάτων ||στρατιωτών st. στρατηγών || 47 καθώς st. καθά
||60αύλικών st. βασιλικών||5Ιτών οίκων st. του οίκου ||54έννάτης||έν έτει ,ςφςδ' st. έν ί. τώ ,ςφ£ τετάρτω|| Ζ. 57 u. 58 fehlen in RC
Bemerkungen:
Geschichtlich bringt die Urkunde den Beitrag, daß sich bei der Verteidigung von Larissa gegen den Normannenherzog
Bohemund (1082), der uns aus n. 1 bekannte, inzwischen auch mit der Statthalterschaft von Abydos bedachte Leon
Kephalasverdient gemacht hatte (vgl. meine Bern. Lavraurkunden 47). Verwaltungsgeschichtlich ist der Vorgang
der Tilgung der Steuer Verpflichtung aus den Katastern des Themas Moglena (Meglen an der Bistritza, ndl. Edessa-Vodena)
durch eigenhändigen Vermerk des Logotheten mit schwarzer Tinte aufschlußreich und eröffnet einen willkommenen Ein
blick in den inneren Betrieb der zentralen Steuerverwaltung; an die Steuerbeamten der einzelnen διοικήσεις bzw. ύποταγαί,
(die διοικηται bzw. Praktores oder auch Pächter) wurden jeweils Auszüge (παρεκβολαί) aus den zentralen Katastern als
Unterlage für ihreTätigkeit hinausgegeben; das Gut Chostianin darf in Zukunft in diesen Auszügen nicht mehr erscheinen
(vgl. meine Bern. Lavraurkunden 51). Baß die Notiz nicht, wie zunächst zu erwarten, durch den Logothetes τοϋ γενικού,
sondern durch den Logothetes τοϋ δρόμου anzubringen ist, dürfte so zu erklären sein, daß es sich bei den betr. Zinsbauern
von Chostiane um δημοσιάριοι des δρόμος handelt, d. h. um Bauern, deren Leistungen bisher diesem Zentralamt zugute
gekommen waren (vgl. Böiger, Lavraurkunden 62 die entsprechenden έξκουσσάτοι τοϋ δρόμου). Solche Streichungen pflegten
sonst mit roter Tinte vorgenommen zu werden (vgl. Böiger ebenda 51 mit Nachweisen); weshalb es hier mit schwarzer
Tinte geschieht, vermag ich nicht zu erklären.
Ferner ist unsere Urkunde ein Beleg dafür, daß die Steuerprivilegien mit dem staatlich vertretbaren Zwecke erteilt wurden,
auf den betr. Gütern einenWiederaufbau (σύστασις) oder eine Melioration (βελτίωσις) zu erzielen, welche es erlaubten, den
betr. Besitz wiederum mit höheren Grundsteuern zu belegen. Es ist infolgedessen verständlich, daß der Kaiser verbietet,
die privilegierten Bauern (έξκουσσάτοι; vgl. auch Böiger, Grundeigentum 8 [= BueSt 212], auszusiedeln oder durch Zusiedlung anderer Bauern die Lasten der privilegierten Bauern zu mindern und anderen Gütern Arbeitskräfte zu entziehen.
Bie Befreiungsklausel ist hier noch umständlicher als in n. 1/2.

Z. 3: Abydos, dessen Katepano Leon Kephalas geworden ist, ist ein besonders einträglicher Bezirk wegen der Zölle, die dort
anfielen. Das Katepanikion (Untergliederung des Themas = der älteren Bezeichnung βάνδον; vgl. Kyriakides, Θεσσαλ.
Μελετήματα, Thess. '39, 34) Abydos gehörte zum Thema Opsikion und war vielleicht damals selbständiges Katepanikion.
Z. 5; das normannische Heer Bohemunds wird hier als φραγγικόν bezeichnet. Φράγγοι ist die gemeinsame Bezeichnung
für alles „Westliche“, immerhin sind Z. 28 die ’Ίγγλινοι (Engländer), Νέμιτζοι (Deutschen) neben den „Franken“ (hier wohl
für alle übrigen westlichen Ausländer) besonders genannt. Vgl. uns. n. 1/2, Z. 26/7.
Z. 7: zur Person des Vestes Petros vgl. RC n. 41, A. In dem von ihm ausgestellten Praktiken waren (zur Vermeidung von
Mißbrauch) die einzelnen Bauern namentlich (προς δνομα.: Z. 7) aufgezählt. VgL uns. Nummern 65—79.·— άνθρωπος τ. βασ.
μου = οικείος τ. β. μ.; es bedeutet nichts als „kaiserlicher Beamter“; vgl. οικείος άνθρωπος Z. 18.
Z. 8: άκτήμονες: landlose Bauern ohne das sonst übliche kleine peculium (Kate, Arbeitstiere, Garten, kleinen Weinland
besitz); vgl. Dölger, Grundeigentum 13; Gebühren 53 (= BueSt 219 u. 243).
Z. 17: zur Einrichtung der byzantinischen Zentralkataster vgl. Dölger, Finanzverw. 97ff.
Z. 19: έ κ κ ό π τ ε ι ν ist der technische Ausdruck für die Tilgung der Steuerpflicht; vgl. Stadtmüller, Choniates 35; G. Rouillard,
Annuaire Inst, de Phil, et d’ Hist. Or. et Slave 6 (1938) 223.
Z. 21; μή παρ ε κ βάλλεσθ οα ολως: vgl. MM VI, 53, 22 (1088).
Ζ. 26: ähnlich ausführlich ist die Befreiungsklausel in der bei G. Soyter, Byz. Geschichtsschreiber und Chronisten,
Heidelberg 1929, S. 45 (mit Erläuterungen) abgedruckten Urkunde für Patmos v. J. 1087; vgl. auch die Chrys. Logoi für
Vatopedi in ΕΕΒΣπ 3 (’26) 120—126 v. d. J. 1080 u. 1082 ed. M. Gudas. Im übrigen vgl. die Erläuterungen zu uns. n. 1/2,
Z. 26ff.
Z. 29: μεσάπληκτοv dürfte die Quartierverpflichtung beim vorübergehenden Aufenthalt eines Beamten oder Militärs sein.
Z. 30: θέσις μονοπροσώπων: P. Uspenskij möchte Izvestija Russk. Arch. Instituta 6 (1900) 42 f. darunter die Gestellung von
Soldaten verstehen, welche ihre Ausrüstung selbst zu stellen haben, also eine Einrichtung analog den κονταρώτοι (vgl.
uns. n. 1/2, Z. 30). Andere Stellen, z.B. die von mir B.Z. 38 (’38) 251 behandelte, legen es indessen nahe, daß es sich um die
Auflage handelt, hochgestellte Persönlichkeiten, die aus irgendeinem Grunde aus dem öffentlichen Leben verschwinden
sollen, als Mönche oder Pensionäre aufzunehmen oder deren wirtschaftliches Regiment zu dulden.
Z. 32: κύνες λακωνικοί: Jagdhunde; vgl. Ph. Kukules, ΕΕΒΣπ 9 ('32) 8.
Z. 34f.: ένοχή τοϋ δρόμου: Verpflichtung dem Logothesion des Dromos gegenüber; hier sind offenbar Materiallieferungen
für denStraßenbau oder auch für die Bewirtung durchreisender Gesandter gemeint. Zum Begriff von ένοχή vgl. Stadt
müller, Choniates 170. — κογχύλη dürfte die Zentralstelle für Lieferungen von Muscheln für staatliche Bauzwecke bedeuten;
daß man zum Bauen Muscheln reichlich verwendete, zeigt u. a. uns. n. 102, 48, wo der Maurer angibt, neben Mörtel auch
όστρακον gebraucht zu haben.
Z. 35: άεροπρατίκιον: die Form ist nach MM VI, 47, 15, wo dieAbkürzung im Original zum mindesten als άεροπρακτικό v
gelesen werden kann, ein Idiotismus des Schreibers. Sie bedeutet nicht einen ,,Verkauf“ des αερ ι κ o v, sondern eine Gebühr
für dessen „Eintreibung“ wie οικομόδιον usw.; vgl. Dölger, Gebühren 50 (BueSt 240); zur Form: St. Psaltes, Gr. d. byz.
Chr. 91. — στρατεία (= στράτευμα) Gebühr für den Vollzug der Aushebung von Soldaten, die gestellt werden müssen.
— συνωνή: der von der alten exemptio-Pflicht als Rest der Grundsteuer übriggebliebene Anteil der Zinsbauern an der
Grundsteuer; vgl. darüber zuletzt Dölger, B. Z. 34 (’34) 372 und oben zu n. 1/2, Z. 32. — καστροκτισια: Verpflichtung zum
Festungsbau; vgl. Xanalatos, Beiträge 46f.; Soloviev-Mosin, Povelje 452f.
Z. 36: όδοστρωσία: Verpflichtung zum Straßenbau. — γεφύρωσις: Verpflichtung zum Brückenbau. — παροικιατικόν:
vermutlich Gebühr für die Veranlagung der Zinsbauern oder für den Einzug ihrerSteuern; vgl. Dölger, Gebühren 55, A. 78
( = BueSt 244, A. 78) und Lavraurkunden 44; dies wird auch dadurch bestätigt, daß die Steuergattung παροικικόν in der
UrkundeMM VI, 121, Z. 1 v. unten v. J. 1186 (Lesung berichtigt in Dölger, Facsim. n. 22, 1) das sonst nicht vorkommende
άκτημονητίκιον einbegreift, d. h. die Gebühr für die Veranlagung oder den Steuereinzug von landlosen Bauern.
εννόμιον:
Weidegehiihr: das nicht im individuellen Privateigentum stehende Land gehört nach byz. Auffassung dem. Staat und er
ist berechtigt für dessen Nutznießung Gebühren zu fordern. Vgl. zuletzt Xanalatos, Beiträge 41 f.; 60, A. 24; SolovievMosin, Povelje 431; — παροχή σιδήρου ή καρφοπετάλωνκαι μαζιου: Lieferung von Eisen, Metallnägeln und Metallmasse
(μαζίου: vgl. uns. n. 124 = Sol.-Mos. Pov., S. 120, 55: μαζία σιδήρου) für Sti.atsbauten.
Z.46: ψωμοζημία: eine nicht näher zu bestimmende Art von Brotlieferung, welche eine Minderung der eigenen Versorgung
(-„ζημία“) bedeutet; vgl. Lemerle, Chrys. Andronic II 442, dazu aber B. Z. 38 (’38) 208 und Xanalatos, Beiträge 49.

N. 4
Chrysobullos Logos des Kaisers
vom April 1263.

Michael VIII. PalaiologOS (1258—1282) für das Lavrakloster

TaM: Tafel 4: a = Z. 1—31; b = Z. 84—107.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 2. Das Stück hat sich, entgegen meiner Reg. 1917 geäußerten Vermutung, als vorhanden
herausgestellt.

Äußeres: EZ: sehr schlecht: die Schrift ist zum großen Teil völlig abgerieben. Papier in 3 o/u geklebten Stücken von 68,5,
68 und 47 cm (einschließlich der 3-mal vorwärtsgefalteten, etwa 3 cm breiten Plica). Länge 183,5 cm; Breite 32 cm.
TT schwarz, Eot der Rotworteund der Unterschrift verschieden. Rotworte: Z. 19: λόγον; Z. 23: λόγου; Z. 50: άλιευτικών (über der Zeile); Z. 52: λόγου; Z. 63: λόγου; Z. 97: λόγος; Z. 99: άπρίλλιον; Z. 100: Εκτης; πρώτ(ου); Z. 102 —107:
Unterschrift. — Auf der Rückseite sind 2 Klebevermerke sichtbar, konnten jedoch nicht entziffert werden. — Siegel
fehlt; in den ausgerissenen Löchern Reste von lila Seidenschnur.
Schrift: Flüssige Minuskel der Zeit ohne jedes Merkmal einer Reservatschrift (vgl. Dölger, Facsim. Sp. 3). Rotworte und
Unterschrift sind offensichtlich von verschiedener Hand geschrieben. Legimus-Zeichen fehlt, ebenso Protokoll- und
Pertinenzzeile.
Diplomatisches: Bemerkenswert ist der Eintrag des Wortes αλιευτικών in Z. 50 mit roter Tinte, der zeigt, daß die Einträge
des Kanzlers, je nach seiner Gewissenhaftigkeit, in der Tat Rekognitionseinträge sind. Über ähnliche ,,Sacheinträge“
mit roter Tinte vgl. Dölger, Facsim. Sp. 32 zu n. 24 und Sp. 44 zu n. 37 sowie B. Z. 39 (’39) 338, A. 3.
Sprache und Orthographie: Man beachte den Doppelakzent auf 8ε Z. 3 und 12 sowie die Schreibung είστοεξης Z. 54 und 88;
διεναντίας Z. 93.
Ausgabe: Unediert. Vgl. Dölger Reg. 1917. Der Schluß teil (Z. 90—107) ist (nach einer Kopie) phantasievoll ediert von
Sophronios Eustratiades, ‘Ιστορικά Μνημεία τοϋ Άθω, Ελληνικά 2 (1929) 350, n. 45 (vgl. unsern Apparat). Der
Kopialcodex B der Lavra weist S. 171 nur die Bemerkung auf: Μιχαήλ του Παλαιολόγου τοϋ A' χάρτινον μέγα και
δμοιον τοϊς άνωτέρω, έκδοθέν τφ ,ςψοα' έτει μηνί άπριλλίφ ίνδικτιώνος ς'. άντεγράφη ές τά ιγ', bringt den Text jedoch
nicht. — Dagegen scheint ihn der Kopialcodex Lavra A zu enthalten, da das dortige, von Spyridon Lauriotes in Byz. —
neugr. Jahrb. 7 (28/9) 389 edierte Regest eine Urkunde des Kaisers Michael Palaiologos angeblich vom April einer
6. Indiktion und vom Jahre 6701 verzeichnet (ein Zeitpunkt, zu dem weder Michael VIII. regierte noch eine 6. In
diktion zutraf), ohne Zweifel aber unser Stück meint, so daß wir trotz der Fehler der Kopisten (oder des Heraus
gebers ?) vermuten dürfen, daß jener das Stück in einem noch besseren Zustand gelesen hat, und infolgedessen auch
das wenige, was er mitteilt, als ungefähren Inhalt annehmen dürfen, vor allem die Namen der Dörfer, um die es sich
handelt: Seladas, Metallion und Graditsa (diese Orte gibt auch G. Rouillard, Byzantion 12 [’37] 109 an unter
Hinweis auf eine uns nicht bekannt gewordene Kopie des Bischofs Niphon von Hierissos).
Inhalt: Er läßt sich bei dem Zustande der Urkunde nur zum Teil und vermutungsweise bestimmen: der Kaiser
hat den Besitzungen, welche er mit seinem Bruder, dem Despoten Johannes Komnenos Palaiologos (Z. 13;
35), gemeinsam hat, einiges Verfall-Land (κλασματικοί τόποι [?] Z. 10/11) aus dem Rentengrundbesitz
(οικονομία Z. 7 u. ö.) des Lavraklosters samt den zugehörigen Zinsbauern teils zu gemeinsamem, teils
zu privatem Besitz zugeteilt. Das Kloster ist hiedurch (d. h. wohl hauptsächlich durch den Entzug von
Arbeitskräften) bei seiner allgemeinen Notlage (Z. 27) in seinem Bestände und in der von Typikon vor
geschriebenen Lebensweise seiner Mönche beeinträchtigt worden (Z. 28f.), und hat auch als Preis für Hand
arbeiten der (umwohnenden?) Hesychasten (die sonst wohl von jenen Bauern geliefert werden mußten)
Aufwendungen machen müssen ( ?) (Z. 46). Der Despot hat (auf die Klagen der Mönche hin) eine Verein
barung mit dem Kloster getroffen und diesem zunächst aus eigener Machtvollkommenheit (Z. 36) einige
der Dörfer (Selladas, Metallion, Graditsa ?) als Stiftung zugewendet (Z. 24), auch zum Ausgleich des Scha
dens einigen neuen Besitz (Z. 38, 50 u. 65), Lebensmittel (?) und zwei (abgabenfreie?) Fischerboote mit
Zubehör sowie einen zweiten Kochkessel (für die vom Typikon angeordnete Mahlzeit ?) hinzugefügt (Z. 50 f.);
im übrigen sollen von nun an die Einkünfte aus diesen Dörfern zur Hälfte zwischen ihm und dem Lavrakloster geteilt werden (Z. 33 u. 44). Der Kaiser bestätigt diese Regelung und warnt Beamte jeden Ranges
(Z. 72; 82f.), die von dem frommen Despoten Gott zugewandte Stiftung (Z. 74—76) anzufechten (Z. 73)
und von den Besitzungen oder deren Bauern (Z. 66) irgendwelche Steuer oder Gebühr (Aufzählung Z. 85f.)
zu erheben. Der Kaiser stellt dieses sein ,,Wort“ wie eine Mauer um das Kloster schützend auf (Z. 91).
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περί δέ [τής] άσφαλ[είας].................................||55.............

[für insgesamt 65 Punkte] ||66........... ,.........................

σ(εως) καί

-τ£χ......................................................... ■ Il57............... (ως) προέταξεν ά.... τά τοιαϋτα χωρία................................................
.... Il 58....................................................(ας) καί τό ήμισυ τής Γρ[αδίτσης] μετά πάντ(ων)..................Il59........................................
...........ώς μηδένα τών άπάντ(ων) τή χάριτι τ[ής παρούσης]||60 [γραφής].....................αι παραλο[γίσασθαι] τήν αύτής
τ . . ή ρηθεΐσα σεβασμία Λαϋ[ρα]......................||62........................................
άπερι..............................||61...................................
1163
„.........................χρ[υσο]β[ούλλου] λόγου τή[ς βασ(ιλείας)
. . .ν καί...............................................................
Ν
μου]................... ]|64καί άνενοχλήτ(ως) καί άδιασείστ(ως) παντάπασι . . . μένειν εί........................II65· · · ■ έρατ(ον), καθώς
σήμ[ερ]ον Εχουσιν, αλλά καί είς όσον προσεπιδόσε(ως) κα. . . H66 π...........θωσιν η διά τών νυν προσκαθημέν(ων) η καί
τών προσκαθεσθησομένων ||67άνεπι[γνώστων τώ δημοσ]ίω καί έλευθέρων άνεξεταστως και................ · · ||68 ................·
........................ οντ(ες) προς τόν περιπόθ(η)τ(ον) αύτάδελφον [τής βασιλ(είας) μου]||89...............................ύπ]οσχέσεως καί
τ(ής) αύτοΰπρός........... V.".. ||70............................................... έπί τής δοθεί [σης]......................... Il71ZiV καί κρα[τυνεΐν]................
είς τόσον τ(ήν). . . . σί(αν) έλπίζει ή βα[σιλ(εία) μου]||72.'. . τώ................ [ά]τ[ε]θ(εΐν), κάν όποιουδήτινο(ς) τύχη
άξιώμ(α)τος..............||73...................σιας, ώς μή στέρξαι τώ γεγενημ(έν)ω καί άσμενίσασθαι, πριν.............. Il74................
.............................. τω καθιερωμένοι παρά άνδ[ρός]......................||75..........................................
σπουδαΐς τόν ύπέρ τών
χριστιανών]...........'. ||76................................................................................
άναθέντος θ(ε)ώ υπέρ................ II”..........................
[πραγ]ματικάς καί συλλ................................................... ||78.............X...............φοβούμενος. . . . αναγκαζόμενος. „

................ .

...........Il 79άκριβεί(ας) ένέδωκεν. τοίνυν καί πασι τοΐς τισί [δουλείαις] ||80.....................σομένοις επισκήπτει ή βασ(ι)λ(εια)
μου, στρατηγοΐς, ................ , ||81δουξί, πράκτορσι, κατεπάνω, άπογραφεΰσιν, έκβ[ιβασταΐς], ||82................... άπαιτηταΐς καί πασιν άπλ(ώς) τοΐς κ[αθ’ οίονδήτινα] || 83 [τρόπον τινά] δουλεί(αν) δημοσιακήν [έγκεχειρισμενοις]...........||84. . .
. . . .πα. . . θ. . ,ρ(εΐν) άπό πάσης κρι......................................[ύπερ] || 85κ[εΐσ]θαι άγγαρεί(ας), παραγγαρεί(ας), ζημί(ας),
ψωμοζημί(ας), [κασ]τρ[οκτισίας], ||86 κατ[εργοκτ]ισί(ας), έξελάσεως, συνδοσί(ας), διαρ[ίων] καί άέρος καί ||87πάσης
50 αλιευτικών von anderer Hand mit roter Tinte über der Zeile hinzugefügt

MSiB

άλλης έπηρεί(ας) καί συζητήσε(ως) νυν τέ οίίσης καί [ίσως] ||88 [εϊσ]το[εξ]ής έπιγνωσ-8-ησομένης καί . , . δή τ(ου) ολο
κλήρου] || 89................. τάπ. . . . ται τη τοιαύτη μονή......................... ||90.............. γάρ τούτοις πασι τ(οϊς) εις. . ................
.... (I91. . . περιβολήν τ[εί]χους άπεριβάτου τον παρ.-. λ............ ||92 έκτος τούτ(ων) περιθεϊσα ή βασ(ι)λ(εία) μου, εί
μή βούλεται [οΰτος, δστις]||93άν καί εΐη των απάντων δ διεναντί(ας) χωρ...........................II94··............(ων).............
.......... π..................θ·.............................. Il95............ [für insgesamt 65 Punkte] ||96.......... [für insgesamt 65 Punkte]
Il97.......... [έ]γ[ένετο] καί ό παρ(ών) [χρυσ]όβου[λλ]ος λόγος της ||98βα(σιλείας) μου τη πολ[λάκις] ρηθείσ[η] σεβ[ασμία]
Λαύρα του άγιου π[ατρό]ς||" [Αθανασίου εις μν]είαν αίωνίζ[ουσαν] ά[πολυθ]είς κ(α)τά μ[ήνα] άπρίλλ(ιον) ||100 [της]
έκτης [ίνδικτιώνος του έξακισχιλιοστοΰ έπτακοσιοστοϋ εβδομηκοστού] πρ ώτ(ου) ||Ι01[έτους, έν φ καί τό ήμέτερον
εύσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο] ||102[κράτος -(-].
+ Μιχαήλ έν Χ(ριστ)ω τω ||103θ(ε)ω πιστός βασιλ(εύς) ||104καί αύτοκράτωρ 'Ρω ||105μαίων Δούκας
"Αγγελος ||106Κομ νη νός ό Π αλαιο ||107λόγος -fLesarten der Ζ. 90ff. von Sophr. Eustratiades in ‘Ελληνικά 2 (’29) 350: αποκλείει γάρ τούτους πασι (εκβιβασταΐς, άπογραφεϋαι,
έξεταστοας, άπαιτηταϊς καί λοιποϊς) την είς ταΰτα είσοδον ώσπερί τινα περιβολήν τείχους άπαραβάτου τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον . . .
έν έτει 6770 (= 1263) πρώτου έτους έν ω . ., -— Παλαιολόγος.
Bemerkungen:
Der Despot Johannes Komnenos PalaioIogos (ca. 1225 —1274) ist der jüngere Bruder Michaels VIII. (vgl. Papadopulos,
Geneal. n. 2) und wurde von jenem im Zuge seiner dynastischen Kachfolgesicherung schon in der Zeit der Verweser Schaft
(1254/8) zum Sebastokrator, dann nach der Thronbesteigung (1. XII. 1258) zum Despoten erhoben; vgl. Dölger, Diedynastische Familienpolitik d. K. Michael VIII. Palaiologos, Festschrift für E. Eichmann (1940) 182f.
Die Urkunde zeigt das Lavrakloster in einem Zustande starken Verfalles, der durch die Bemerkung über die Ärmlichkeit,
der Hausgeräte (Z. 28) sowie über die Zuweisung von Lebensmitteln (?) und einem Kochkessel durch den Despoten
gekennzeichnet ist.
Wir besitzen von MichaelVIII. nur wenige Ohrysobulloi Logoi: Reg. 1826, 1867 (fürlviron), 1870, 1871 (fürPatmos),
187 5 (für Esphigmenu, nicht für H. Pavlu, wie es zur Zeit der Abfassung der Regesten und vor der Feststellung von D.
Anastasieviö, Seminarium Kondakov. 10 [’38] 57 — 68 scheinen mußte), 1917 (unser Stück), 1956, 1985, 1992, 2011, 2012,
2013, 2023, dazu die Chrysobulla Sigillia Reg. 1978 und 2031 (das Original Reg. 1975 gehört, wie ich Lavraurk. 25, A. 2
gezeigt habe, Andronikos II.), darunter nur die im Sperrdruck hervorgehobenen NummernimOriginal; letztere stammen
ausschließlich aus den Anfängen seiner Regierung. Sollte dies damit Zusammenhängen, daß sich Michael VIII. durch seine
spätere Kirchenpolitik in den Klöstern verhaßt gemacht hat (eine Tatsache, welche in der Athoslegende über ihn ihren Nieder
schlag gefunden hat) ?
Die Einkleidung der Urkunde entbehrt nicht der philosophischen Färbung, wie sie in der Kaiserkanzlei beliebt war:
Z. 1 — 4 spricht von der Berufung des Kaisers zur Verwirklichung wohlbegründeter Maßnahmen; Z. 20ff.: Vergleich der
übereinstimmenden Absicht des Kaisers und derjenigen seines Bruders mit der „Zweckbestimmtheit des körperlichen Seins“.
Leider scheint sich der Text vorläufig nicht aus den übrigen vorhandenen Stücken ergänzen zu lassen.
Z. 11: τόποι κλασματικοί: Verfall-Land, über welches der Fiskus verfügt; vgl. Dölger, Finanzverw. 139f.

Z. 13: πανευτυχέστατος das ständige Adelsprädikat des Despotes bis in späteste byzantinische Zeit; vgl. uns. n. 63, 4;
66/7, 426 = 68/9, 567; 102, 12 u. ö. sowie in allen Despotenurkunden.

|· Η · · ||Μ Μ · · Η · · · · · Μ · · · |· · ||

Z. 46: έργό χειρα: es ist der Ausdruck für die seit alters bei den Eremiten und in den ägyptischen Klöstern ausgeübte Hand
arbeit, die früher hauptsächlich in der Verfertigung von Körben bestand; zur handwerklichen Tätigkeit der Mönche vgl.
Dölger, Lavraurkunden 63.
Z. 66: προσκαθήμεναι έλεύθεροι καί τφ δημοσίω άνεπίγνωστοι: eine außerordentlich häufige Formel, welche an
gewandt wird, wenn dem Privilegierten die Einstellung neuer, bisher im Praktikon nicht aufgezählter Zinsbauern (als wert
voller neuer Arbeitskräfte) gestattet wird; sie dürfen dann dem „Fiskus nicht bekannt“, d. h. sie dürfen nicht anderswo
als steuerpflichtig eingetragen sein (vgl. die Urk. Dölger, Facsim. n. 25, 14f.), damit dem Fiskus keine Steuereinnahme ent
geht. Sie müssen ferner ,,frei , d. h. sie dürfen nicht anderswo an die Scholle gefesselt sein; sie werden gelegentlich auch
προσκα«·. ξένοι καί ελεύθεροι oder auch μίσθιοι ξένοι (vgl. Dölger, Facsim. n. 42, Z. 5 u. Z. 10) genannt. Vgl. Soloviev-Mosin,
Povelje 429 und Dölger B. Z. 36 (’36) 227 zu Antonucci. Nach welchen Regeln der grundsätzlich zum elterlichen Haushalt
gehörige bäuerliche Nachwuchs unter den προσκαθήμενοι (Zinsbauern = πάροικοι) als „frei“ gelten und anderswo angesetzt
werden konnte, läßt sich aus den Quellen bisher nicht erkennen. Vgl. auch Dölger, Lavraurkunden 62.
Z. 80ff.: die Befreiungsklausel findet sich auch hier noch, wenn auch in veränderter Form.
Z. 85: unsere Steueraufzählung hat in den übrigen Urkunden Michaels VIII. keine genaue Parallele. Am ähnlichsten ist
diejenige des Chrysobullos Logos des K. Isaak Angelos für Patmos v. J. 1186 : MM VI, 121, 31 und des Prostagmas MMIV,
248/9 v. J. 1227, eine Beobachtung, welche zugleich die Festigkeit der Kanzleitradition, aber auch die Variabilität der
Steuerbenennungen zeigt. Die meisten Termini sind in den Bemerkungen zu uns. n. 1/2 und 3 erläutert, so daß darauf ver
wiesen werden kann.
Z. 86: έξέλασις (zu ergänzen πεζών oder πλωΐμων): vgl. Xanalatos, Beiträge 46.— συνδοσία: Sondersteuerausaktuellem
Anlaß; vgl. Stadtmüller, Choniates 175 f., der die συνδοσία indes für Sporteln hält; vgl. dagegen Dölger, Gebühren 49 ( = BueSt

238; auch MM VI, 53, 15 [1088] sind die συνδοσίαι als besondere Gattung von Abgaben neben Aushebungen [στρατιαί]
und δημόσια πάντα [regulären Staatssteuern] genannt); vermutlich ist die Abgabe mit der im Prostagma v. J. 1353(oder
1368 oder 1383; berichtigte Datierung) genannten συγκρότησις identisch (Böiger, Facsim. n. 53, 23 u. MM V, 168, 9; 173, 6).—
διάρ ια sind in erster Linie die „Diäten“ der Soldaten und Beamten (vgl. Justinians Nov. 123, c. 30; JGR ZvL III, Coli. I,
nov. XXIII, 21 u. XXIV, 7; 42 v. J. 619—629); sie werden natürlich im allgemeinen aus der Staatskasse gewährt, konnten
aber, wie unsere Stelle zeigt, notfalls auch als typische παρείσπραξις direkt von den betreffenden, die Einquartierxmg
erleidenden Untertanen eingehoben werden. — άήρ bedeutet dasselbe wie άερικόν; dazu vgl. die Bemerkungen oben zu
n. 1/2, Z. 31.

N. 5
Ohrysobullos Logos des Kaisers Andronikos
Theophanes vom November 1312.

II. PalaiologOS (1282—1328) für den Protos des Athos

TaM: Tafel 5: a = Z. 1—71; b = Z. 132—202.
Archiv: Iberon E.-A.-N. 3.
Äußeres: EZ: gut, am Rand und unten teilweise eingerissen. Pergament in 4 o/u geklebten Stücken zu 65; 79,2; 59,5 und
72 cm. Länge 275,7 cm; Breite 34 cm. TT tiefschwarz. Rottinte gleichmäßig. Rotworte: Z. 171; λόγον; Z. 186:
λόγου; Z. 183: λόγος; Z. 196: νοέβριον; Z. 197: ένδεκάτης; Z. 198: εικοστού πρώτου; Z. 200—202: Unterschrift. — Gold
siegel fehlt; Spuren der gewaltsamen Entfernung am unteren Rand. — Klebevermerk auf der Rückseite: μηνΐ
άπριλλ(ίω) (ΐνδικτι ώνος) θ'.
Schrift: Die schöne, gleichmäßig gerundete Schrift der Kanzlei Andronikos II. (vgl. Dölger, Facsim. n. 25 und 26, dazu
Sp. 33 o.). Der Schreiber hält sich mit seinem Schriftstil völlig in der Art der Kanzlei, ist aber mit keinem der von
mir in Empfängerausstellung 401 f. (mit Tafeln) festgestellten Schreibern A-D (vgl. auch B. Z. 40 [’40] 132) identisch.
Diplomatisches: Der Chrysobullos Logos ist ein Beispiel für Urkunden des Kaisers Andronikos II. vor dem Februar
1314/Januar 1316; dieser unterzeichnet noch mit sämtlichen ihm aus seiner Verwandtschaft zukommenden Namen,
welche seine Herkunft aus mehreren kaiserlichen Geschlechtern demonstrieren; nach dem genannten Termin genügt
der Name Palaiologos allein und es bedarf zur Sicherung der Anerkennung des Usurpator-Sohnes des Hinweises auf
das kaiserliche Blut, das in seinen Adern fließt, nicht mehr. Vgl. Dölger, B. Z. 34 (’34) 126, A. 1 und 35 ( 35) 505
und uns. n. 6.
Sprache und Orthographie: Die sehr lange Einleitung ist stark rhetorisch und weist eine ganze Anzahl charakteristischer
Byzantinismen auf (starke Hyperbata u. a.); auch das Klauselgesetz ist, selbst in den kleineren Kola, streng
beachtet. Die grammatische Form ist ohne Tadel (Z. 130 vermißt man eine Konjunktion).
Die Orthographie ist
einwandfrei (beachte die Korrekturen, welche im Apparat angegeben sind). Bemerkenswert sind die Schreibungen:
Z. 1: καταρχάς; Z. 31: τοπαράπαν; Z. 39: εξίσου; Z. 84: άλλάττα; Z. 86: διαταϋτα; Z. 108: διαπαντός; Z. 153: τουνϋν;
Z- 176: τοαποτοϋδε; κατακαιρούς; Z. 181: έστοπαντελές; Z. 182: καταμέρος sowie die Doppelakzente Z. 86: ωσάν;
Z. 107: μεν.
Ausgabe: Ph. Meyer, Haupturk. 190—194 (nach dem Original); unser Apparat gibt die nötigen Verbesserungen nach einer
Abschrift von Gerasimos: C. E. Zachariae von Lingenthal, Ein ungedrucktes Chrysobull, in: M0moires der Petersh.
Akademie, Serie VII, t. 41, n. 4: S. 7/9. — Schlechtes Facsimile des Schlußteiles: Μ. I. Gedeon, Πατριαρχικαί
Εφημερίδες, Athen ’36, S. 50.

Inhalt: Gott hat der Welt und jeder Kreatur bei der Schöpfung Grenzen ihres XATrkens gesetzt und nichts
unbegrenzt gelassen, damit keine Verwirrung der Bereiche entstehe. Nach diesem Beispiel haben auch die
Väter in der Kirche alles durch Gesetz und Maß geregelt, damit es kein Zuwenig und kein Zuviel gebe
(Z. 1—31). Denn die Einhaltung der Mitte und das Gesetz der Symmetrie wird von den Urteilsfähigen als
das Prinzip des lobenswerten und besten Lebensgeschickes anerkannt und liegt jedem Körper und auch
der Astronomie, Geometrie sowie dem Schlußverfahren der Philosophie zugrunde (Z. 32 47). Nun ist
der H. Berg ein zweites Paradies, ein gestirnter Himmel, an dem die Heere zahlloser Mönche die göttliche
Erleuchtung ausstrahlen, woher der Heilige Berg auch mit Recht seinen Namen erhalten hat (Z. 47 82).
Die Vorgänger des Kaisers haben ihn deshalb mit reichen Privilegien bedacht, aber übersehen, daß sie
diesen Freiheiten auch etwas Ungehöriges beigemischt haben (Z. 89 f.), indem sie bestimmten, daß der
Protos des Athos von den Mönchen gewählt werde und dann wieder diese lenken und richten solle, indem
er ganz auf sich gestellt wäre und weder vom Patriarchen noch von einem sonstigen Erzpriester die XA eihe
empfinge, ein Mangel, der eine Arglist des Teufels war. Nun hat die göttliche Gnade glücklicherweise dem
Kaiser den Gedanken eingegeben diesen Zustand zu ändern und, wie es Pflicht und Recht der Kaiser ist,
die Unterlassung seiner Vorgänger zu verbessern (Z. Illff.). Er hat deshalb den Athosmönchen, den
Vorstehern, den Einsiedlern und den Koinobiten den Rat gegeben, daß der jeweilige Protos die XXcihe
eines Erzpriesters empfangen solle. Diese haben den Vorschlag angenommen, aber gebeten, daß diese XXeihe

nicht durch einen Bischof oder anderen Erzpriester, sondern durch den Patriarchen von Konstantinopel
erfolgen solle. Sie haben den derzeitigen Protos, den Hieromonaohos (Priestermönch) Theophanes, zur
Hauptstadt entsandt und dieser hat die Weihe durch den Patriarchen (Niphon I.) erhalten. Daraufhin hat
der Patriarch einen Siegelbrief erlassen, daß der Protos und seine Nachfolger in Zukunft in dieser Hinsicht
(τούτο το μέρος: Z. 146) unter die Vormundschaft (επιστασία: ebenda) des Patriarchen treten und die Weihe
von ihm empfangen, erst dann aber Protos sein und genannt werden und aus eigener Weihekraft die ihm
würdig Erscheinenden auf dem Athos zu Äbten der verschiedenen Klöster weihen solle. Im übrigen sollen
alle Freiheiten des H. Berges erhalten bleiben. Als neuen Gnadenbeweis fügte der Patriarch hinzu, daß der
Protos bei der Liturgie das Epigonation tragen solle (Z. 158ff.), eine Auszeichnung, welche bisher nicht
üblich war, vom Patriarchen jedoch auf häufige Vorstellungen des Kaisers hin eingeräumt wurde. Der
Kaiser bestätigt die Verfügungen des patriarchalen Siegelbriefes als kanonisch, wohlbegründet, recht
mäßig ausgestellt und expediert (Z. 185ff.).
+Πάσγ) μέν νοητή κτίσει καί, αισθητή ό ταύτρν καταρχάς || 2ούσιώσας άρρήτιρ λόγ<ρ καί συστησάμενος ορούς || 3άληθώς
καί βά-Θ-ρα ώσπερ τι θριγγίον ασφαλές έπήξατο || 4καί χαράκωμα καί οόδέν τι των απάντων άορίστως || 5·κατέλιπεν
δποιπερ άν την ορμήν έχοι καί φύσιν καί ||6κίνησιν περιάγεσθαι καί των δεόντων έξω που μετά j|7 βαίνειν καί προχωρεΐν,
ωσάν μή τρ άτάκτω καί άσχέτω || 8έκάστου των δντων ροπή άντ’ ευταξίας εις ακοσμίαν ||9καί σύγχυσιν τό αύτοΰ κάλλιστον καί έξαίρετον δημι ||10ούργημα συμβαίνρ περιπίπτειν έκ τής προς άλληλα H11 μεταβάσεως. έντεΰθεν άρα καί οι
τής εύσεβείας ||12κήρυκες καί διδάσκαλοι τώ κανόνι τούτω στοιχή ||13σαντες καί ώς ύποδείγματι καί είκόνι χρησάμενοι
||14τάς εαυτών εισηγήσεις τέ καί νομοθεσίας δροις κατη ||15σφαλίσαντο καί έκράτυναν καί μηδέν τι προστιθέναι ||16
ή έλλείπειν γενικώς άπεϊρξαν καί άπεφήναντο, εί μήπου ||17 καί εΐ τι τούτοις έ'τερον παραπλήσιον τύχη παρεμπίπτον
||18άναγκαιότατον, καθά πολλάκις συμβαίνει γίνεσθαι, ώς ||19δοκεΐν μέν άλλότριον, τρ δ’ άληθεία καί τρ του θ(εο)ΰ
άγια [j20έκκλησία ορθόν καί απλανές καί μή άλλότριον κρίνεσθαι |]21μή δέ τρ κανονική τηρήσει καί παραδόσει άντιπράττον ||22άριδήλως καί λυμαινόμενον. μή προκειμένου δέ || 23τοιούτου σκοπού μή δέ του πράγματος άπαιτοϊίντος
||24άναγκαίως καί εκβιάζοντας, οόκ έ'στι πάντως συνοΐσον ||25ούδέ θεμιτόν δρια πατέρων ύπερβαίνειν καί jj 26παρεγκλίνειν του νενομισμένου καί του καθήκοντο(ς). ||27εΐπερ γάρ τούτο δοθείη, συμβαίη άν έπακολουθήσαι |[28πάντως καί
άτοπα, ώς καί πολλά πολλάκις τοιαΰτα ||29εΐωθε γίνεσθαι. διά τοι τοΰτο καί ύπερβολάς || 30 καί ελλείψεις έπί τοΐς κειμένοις δροις καί κανόσι(ν) ||31 ού χρή τοπαράπαν έγγίνεσθαι · μεσάτης γάρ έπί πάσι ||32καί ό του συμμέτρου λόγος τρ
έπαινουμένρ καί || 33άρίστρ μοίρα παρά τών εδ είδότων κρίνειν όρθ(ώς) || 34έντέτακται καί καθέστηκεν, έπεί καί πώς
άν καί |j 36σώμα λεχθείη πληρέστατου τε καί άρτιον, φ συμβέ ||36βηκέ τι έχειν μέρος έλλεΐπον ή περίττευαν ή πώς
άν I]87εΐποι τις ώς ασφαλώς καί δικαίως" "τό δέ τι ||88κατ’ ίσομοιρίαν μεμέρισται” μή καί τών μερών 39,
εξίσου

διανενεμημένων, άλλ’ ενός έκ[|4ϋτούτων πλεονασμόν ή έλλειψιν κεκτημένου; άλλ’ ||41ούδ’ αστρονόμος ή γεωμέτρης καί
οί τής λοιπής |j 42αότών συμμορίας καί έπιστημονικής φίλο j|43σοφίας δύναιντ’ άν όρθώς καί ασφαλώς || 44τελεσιου ργήσαι
συμ.πέρασμα, μή τών ορών καί || 45κανόνων ή καί προτάσεων εύ συντηρουμένων jj 46αύτοΐς καί μενόντων έν άκριβεία.
άλλ’ εις τί ταΰτα ||47τρ βασιλεία μου λέλεκται; τό ορος του ’Άθω || 48έ'στι μέν ώς άληθώς τά τε άλλα θαυμαστόν καί
τερπνό K49τατον καί τών προς άνατολάς κειμένων καί διαβε ||50 βοημένων ούκ έλαττον, εί δέ καί παράδεισον έτερον
II61P κατάστερου ού(ρα)νόν ή καί άρετών πασών καταγώ ||52γιον τοΰτ’ άν τις καλέσειεν, ούκ άν άμάρτοι του || 53δέοντος,
σεμνεΐα γάρ έκεΐσε καί εύαγή φροντιστήρια || 54έστιν ίδεϊν κάλλει τέ καί μεγέθει καί τοΐς άλλοις πάσι || 55τερπνοϊς ένευθηνούμενα καί ώραϊζόμενα || 56έτι τε μοναζόντων τάγματα καί συστήματα ||67 κρείττω μέν σχεδόν αριθμού, θεωρία
δέ καί πράξει || 58κοσμούμενα καί ώς αστέρας δεικνύμενα φαειν(ούς) ||59τή τε του βίου φαιδρότητι καί τώ έξω κόσμου
Il60 καί σαρκός είναι καί τά θεία διά παντός ||61 μελετάν καί τούτων κατατρυφάν ώς ένόν κάκεΐθ(εν) ||82τόν φωτισμόν
καί τάς έλλάμψεις είσδέχεσθαι |]63 καί μηδέν άλλο ποθοϋντας ή τό άναλΰσαι καί ||64συνεϊναι Χ(ριστ)ώ. ταϋτά έστι τά
ξύλα ά ό κ(ύριο)ς έφύτευσε ||66τοϊς του θείου πν(εύματο)ς καρποΐς έπιβρίθοντα, οδτοί είσι(ν) ||66οΙ έν έρημίαις καί ορεσι
διατρίβοντ(ες) καί σπηλαίοις ||67καί όπαϊς τής γής συγκλειόμενοι, περί ών ό ||68θεϊος Παύλος φησίν · έκ δή τής τούτων
αρετής Il69καί υψηλής πολιτείας καί αγωγής καί τήν ||70τής άγιωσύνης έπωνυμίαν τό ορος τοΰτο ||71 προσείληφε κατά
το εικος. ει δε και ότι εύθετον ||72ελαχεν είναι τοΰτο καί δεξιόν καί άγαν άρμοδιώ || 73τατον εις υποδοχήν άνδρων σπουδαίων καί
||74εύλαβών ή καί άλλως άρετής μείζονος πρόξενον ||75 καί άγιότητος τοΐς έν αύτω διατρίβουσι κάν"|| 76τεΰ·9·εν καί τήν προσηγορίαυ ταύτην
μετείληφε, ||77 καί τοΰτο πάντως ούπόρρω τής αλήθειας έστίν. || 78ούκοϋν οί πρό ήμών άοίδιμοι βασιλείς τήν ||79 τοιαύτην τών άνδρων τούτων
βιοτήν καί||8“πολιτείαν έκθειάσαντ(ες) καί υπερβαλλόντως ||81άποδεξάμενοι, θείω έρωτι κινηθέντ(ες) καί ||83ζεούση καρδίφ πρός εύποιΐαν
29 üi ύπερβολλάς ist das erste Lambda gestrichen ||37 I. τόδε τι||5< das erste καί ist über der Zeile eingefügt ||68 vgl. Hebr.
11,38: έπί έρημίαις πλανώμενοι καί ορεσιν καί σπηλαίοις καί ταϊς όπαϊς τής γής
Lesarten der Ausgabe von Pb. Meyer, Die Haupturkunden f. d. Geschichte der Athosklöster. Lpz. 1814, 8. 190—194:
3τιθριγγίοv 115 δπουπερ 116διόντωv 117 ώςσάν || 81χρήτο παράπαν || έγίνεσθαι ||43 δύναιτ’ &ν ||59 κόσμω

των αυτών μοναχών ||83τήν τ' έλευθερίαν αύτοΐς διά χρυσοβούλλων||34έδωρήσ«ντο λόγων καί άλλάττα είς άφορμ(ήν) ||85τοϋ εαυτών βίου
καί σωματικήν παραμυθίαν ||88καί σύστασιν ωσάν μή διαταϋτα εις τό τής [|87 ησυχίας εργον μηδέν το προσιστάμενον εχοιεν επί τ(οις)
Il83υπέρ αρετής αυτών άγωνίσμασιν, έπαιρετοι μ(έν) οδν||89τοΰ τρόπου τούτου τής εύποιΐας, άλλ' ελαθον εαυτούς||80τή έλευθεριςι ταύτη
έγκαταμίξαντ(ες) καί τι των ού||91προσηκόντων. διεπράξαντο γάρ καί έθέσπισαν είναι καί ||82εόρίσκεσθαι πρώτον εν τοις αυτοιςμονα-

μήν παρ' οίουδήτινος ετέρου άρχιερέ(ως) ||"λαμβάνειν σφραγίδα :
.
..
μένου 11101 ύποβολή καί έπήρεια του άεί μέν τοΐς άν(θρώπ)οις βασκαί||103νοντος έπ' ϊργοις άγαθοΐς και παρεμποδιζοντος, |j , βασκηναντος δέ κάνταϋθα καί τι των μή δεόντων|| 104προξενήσαντός τε καί παρενείραντος επί τοΐς λαμπρ(οΐς) ||106τών ^βασιλέων εκείνων
άριστεύμασί τε καί προτερή||106μασιν. άλλ’ ούκ εϊασε τούτο ή τού θ(εο)ϋ άγαθότης||107ή τά πάντα^καλώς κυβερνώσα καί διεξάγουσα
μέν 111°8 διαπαντός ανίατόν τε καί άδιόρθωτον, άλλ' ώσπερ ||109 έκάστψ άλλο καί άλλό τι έκ των αύτοϋ πλουσίων ||110 δωρημάτων άποχαρίζεται, ούτως κάμοί τ(ήν) ||111 χάριν ταύτην έπεχορήγησε. κινείται γ(άρ) ή βασιλεία μου ||112 ύπό τής αύτοΰ χάριτος καί έννοιαν λαμβάνει
τοϋ || 113έπισυμβάντος ούτω μή προσηκόντως κάντεΰθ(εν) || 114καί πρός τήν τού πράγματο(ς) διόρθωσιν διανίσταται ||115 καί παντι τροπφ
το δέον επιζητεί όμοϋ μέν πρός ||116αποδοχήν καί εύαρέστησιν τοϋ θ(εο)ϋ, όμοϋ δέ καί τό ||117 προγεγονός έκεΐνο έπανορθώσαι ποθούσα
βασιλεία μου Hlls- βασιλεϋσι καί γάρ προσήκον ίστι. μάλα καί δίκαιον, ||119εΐ τι που τοΐς πρό αύτών τύχοι παρασφαλέν, ^επιζητείν
||120προθύμως τήν εις τοϋτο θεραπείαν καί έπανόρθωσ(ιν) ||121— μέντοιγε καί τόνδε τον σκοπόν καί τήν πρόθεσιν || 122ταύτης ή βασίλεια
μου γνωρίζει σαφώς καί κοι||123νοποιεΐται πάσι τοΐς έν τω δηλωθέντι δρει ποιου||124μένοις τήν άσκησιν, 8σοι τέ εις προστασίας και
H125ήγουμενείας, όσοι έν ήσυχία καί δσοι έν κοινοβίοις||126τυγχάνουσιν, είσηγεΐται τούτοις καί παραινεί τά λυσι ||127τελή καί σωτήρια
ύπέρ τοϋ προκειμένου σκοπού ||128 ώσαν δηλονότι ό κατά καιρούς είς πρώτον εύρισκό ||129 μένος έν αύτοΐς δέχηται σφραγίδα αρχιερατικήν.
εύγν ώμον(ες) καί υπήκοοι ||131 τών δεσποτ(ικ)( ών) εντολών καί τής προς αυτους τοιαυτης ||183κτ)8εU 130δέχονται ταΰτ’ ασμένως ώς ε .....
__

μονιάς καί προμήθειας χάριν οτι πλείστην όμολογοϋσι ||133τή βασιλεία μου καί λαμβάνειν μέν τον πρώτον^αύτων
αγιω11134σφραγίδα συντίθενται, άλλ’ α’ιτοΰσι μή παρ’ επισκόπου ή ||135έτέρου άρχιερέως τινός, άλλ’ ή παρά μόνου του αγιω||136τάτου καί οικουμενικού π(ατ)ριάρχου. ούκοϋν καί έκπέμ ||137πουσι μετά πλείστης προθυμίας καί ηδονής τον ||4138VUV
ευρισκόμενον είς αυτούς όσιώτατον πρώτον ||139ιερομόναχον κυρ Θεοφάν(ην), δς καί καταλαβών έν ||140ταυθοι δέχεται
δε
αύτίκα σφραγίδα πρός τοϋ ||141παναγιωτάτου μου δεσπότου τοϋ οικουμενικού ||142π(ατ)ριάρχου κατά τήν εκκλησιαστικήν
τάξιν τέ καί συνή ||143θειαν κάντεΰθεν καί τίμιον άπολύεται γράμμα ||144τούτου σιγιλλιώδες ^δικαιοΰν, ^ώστ’ αυτόν
δή ||145τοΰτον τον όσιώτατον πρώτον, καθεξής (δέ) καί τούς ||146λοιπούς ύπό τήν π(ατ)ριαρχικήν τοϋτο το μέρος έπι||147στασίαν τελεΐν καί παρ’ αυτής δέχεσθαι τήν σφρα ||148γίδα προηγουμένως, είθ’ ούτως εΐναί τε καί άκούεσθαι
||149πρώτον, ωσάν έντεΰθεν τήν θείαν χάριν ούτως λαμβάνων καί τοΐς έτέροις όμοιοτρόπως ||150μεταδίδω, ούς αν
δηλονότι διακρίνη άξιους ||151 είναι καί ικανούς εις προστασίας και ηγουμενειας |152τών εκεί διακειμένων σεβασμίων
μονών, τούτο γ(άρ) ||153 καί μόνον (ώς) έλλεΐπον τοΐς έκεΐσε μέχρι τουνΰν ήδη H154καί πρός αναπλήρωσ(ιν) τής νενομισμένης έκκλησιαστ(ικ)(ής) ||155τάξεως έπιδέδοται, τήν δ’ άλλην πάσαν έλευθερίαν αότ(ών) ||45Θέχειν αύτούς άμετάτρεπτον καί άμεταποίητον ||157τό δηλωθέν τίμιον σιγιλλιώδες γράμμα έπιβε||158βαιοΐ καί έπικυροΐ. Sn γε μήν άποχαρίζεται αυτός ||159ούτος ό παναγιώτατός μου δεσπότης δ οικουμενικός ||160π(ατ)ριάρχης διά τοϋ^ρηθέντος τιμίου σιγιλλιωδους αύτοΰ 11161 γράμματος τω δηλωθέντι όσιωτώτφ πρώτω καί τοΐς H162 μετ’ αυτόν καθεξής καί χάριν τοιανδε, ινα
δηλονότι έν τω ||163λειτουργείν αυτούς τφ θ(ε)φ μετά των ιερών έπιγονάτων ||164τήν τοιαύτην λειτουργίαν έπιτελωσι
πολλά πολλ[άκ(ις) ||165ύπ]οθεμένης καί αίτησάσης τοϋτο [τής βασιλεί(ας) μου ||166 ώς μή] ον ένδεδομέ[νον πρότερον^ουδε
σύνηθες, ||167άλλ’ άρτι πρώτως έγκαθι]στάμενον. ταΰτα τοίνυν καί έτερα πρό(ς) τούτ(οις) ||J68 κατά μέρος δηλοποιουντος
τοϋ τοιούτου τιμίου π(ατ)ριαρχικοΰ ||169σιγιλλιώδους γράμματος ακολούθως τούτφ καί^ ή ήμετ(έ)ρ(α) |[179ευσεβής
γαληνότης τον παρόντα τόνδε χρυσόβουλλον |11ί1λογον αυτής επιβραβεύει και επιχορηγεί, δι ού ||
και στερ,ει και
βέβαιοί καί έπικυροΐ αότό τοϋτο τό τίμιον ||178π(ατ)ριαρχικόν σιγιλλιώδ(ες) γράμμα καί οφείλει ^διαμένειν ||174εις τον
έξης άπαντα καί διηνεκή χρόνον άμετάτρεπτον καί ||175άπαραποίητον καί άπαράθραυστον κ(α)τά πασαν^τ(ήν) αυτου
||176δύναμ(ιν) καί περίλη(ψιν) καί εσται μέν τοαποτοΰδε δ κατακαιρούς ||177εύρισκόμενος πρώτος έν τω δηλωθέντι
άγίω ορει ύπό τ(ής) ||178π(ατ)ριαρχικής μεγάλης πν(ευματ)ικής ήγεμονίας τ(ήν) σφραγίδα κατά τό έθος || 179λαμβάνων,
έκτελών (δέ) καί τ(ήν) θείαν ιερουργίαν μετά έπιγονάτ(ων), ||180καθώς ταΰτα έν τω παρόντι έκυρωθη καί τετακτ(αι),
εσοντ(αι) δέ ομοίως ||181 καί διαμενοϋσι βέβαια καί άπαραποίητα έστοπαντελ(ές) καί τάλλα |[182πάντα, οσα καταμερος
τφ δηλωθέντι τιμίω π(ατ)ριαρχικφ σιγιλλι ||:ι83 ώδει γράμματι έμπεριέχετ(αι) έλευθερί(ας) χάριν καί άνενοχλησι(ας)
αύτ(οϋ) τέ ||184τοϋ όσιωτάτου πρώτου καί τών είρημένων μοναχών. ||185τή γ(άρ) ΐσχύϊ καί δυνάμει του παρόντος χρυσοβούλλου λόγου ||186τής βασιλ(είας) μου διαφυλαχθήσετ(αι) καί μενεΐ είς άπαντα τον έξης ||187χρόνον ^βέβαι(ον), (ως)
εΐρητ(αι), και άπαράθραυστον τό δηλωθ(έν) τίμιον π(ατ)ριαρχικ(ον) ||188σιγιλλιώδες γραμμκ κ(α)τ(α) την

υναμιν

αύτοΰ πάσαν και ||189περίλη(ψιν) (ώς) κανον(ικώς) και ευλογ(ως) και δικαίως εκτεθον και απολυθ-εν και ||

ου εις

Il83αύτοΐς aus αύτής korrigiert ||88 L έπαιρετοι
Meyer: 87 προϊστάμενον ||88 έπαιρετής μένουν ||98όρίου 8ή τίνος ||1917192 βασκαίνουτος [|197ή τά παρόντα καλώς||διεξάγουσα, μένον
H121T
oV δέ τ. σκ. || 134συντιθένται ||149οδτος λαμβ. ||152γάρ fehlt ||163 ώς fehlt11τοϋ νυν ||η 8ή ||199σιγιλιωδους || 7 επιχωρηγει |, ' εύλογον
st. έθος ||179ίεράν st. θείαν]|181 ές τό παντελές ||183 έμπερισχεται ||τε | |185τη γε||187^ς fehlt

τώ(ν) άπάντ(ων) έσεΐτ(αι) εις άθέτησ(ιν) ή άνατροπ(ήν) χωρήσων τινό(ς) ||191τώ(ν) έν αύτώ έξ όνόματος δηλοποιού
μενων τέ καί περιεχομένων, ||192έπείπερ καί εις τ(ήν) τούτ(ων) άπάντ(ων) βεβαίωσ(ιν) καί άσφάλ(ειαν) καί έδρασμόν
||193καί δ παρών χρυσόβουλλος λόγος της βασιλ(είας) μου γεγον(ώς) έπεχορηγή(θη) ||194καί έπεβραβεύθη τψ πολλάκις
είρημένω όσιωτ(ά)τ(ω) πρώτω ίερομον(ά)χ( ω) || 195κυρ(ω) Θεοφάνει, μετ’ αύτόν (δέ) καί τ(οΐς) καθεξής γενησομένοις
πρώτοις, ||196απολυθείς κ(α)τ(α) μήνα νοέβριον τής ένισταμένης ||197ένδέκατης έπινεμήσεως του έξακισχιλιοστοΰ
Il188οκτακοσιοστού εικοστού πρώτου έτους, || 199έν φ καί τό ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο
Il200 κράτος -+-η- Ανδρόνικός εν Χ(ριστ)ω τω θ(ε)φ πιστόςι ||201βασιλεύς καί αύτοκράτωρ 'Ρωμαί(ων) Δού ||202κας
''Αγγελος Κομ[νη]νός δ Παλαιολόγος -{Meyer:191 τε ||182έδράσιμον ||193γεγονως έπηχωρηγήθη ||195κϋρ
Bemerkungen:
Die Urkunde ist ein wichtiges kirchenpolitisches Dokument. Während nach der älteren Verfassung die Mönche den
Protos wählten und dieser lediglich der kaiserlichen Bestätigung zur Ausübung seines Amtes bedurfte, die Mönche aber
wohl schon in der nikänischen Zeit diese Bestätigung gar nicht mehr einholten, hielt es der Kaiser nun für geboten die
Leitung des Athos wiederum straffer in der Reichskirche zu verankern und unterstellte den Protos der geistlichen Gewalt
des Patriarchen von Konstantinopel; denn nichts anders bedeutet diese in viele Worte und in die glänzende Form eines
Goldsiegel-,,Privilegs“ eingekleidete capitis deminutio des Protos. Sie ist der erste Schritt zur weiteren Minderung seiner
Macht (vgl. Ph. Meyer, Haupturkunden 54f.). Als Trost wird dem Protos der liturgische Gebrauch des Bpigonations, d. h.
eines sonst nur den Erzpriestern zugestandenen Kniekissens (vgl. Ph. Meyer, Haupturk. 54, A. 2) eingeräumt. — Zur Ein
reihung des Stückes in die historische Entwicklung des Verhältnisses des Protos zum Patriarchen vgl. de Meester, De monach.
statu 317f.
Z. 139: der Protos Theophanes begegnet auch in einer (unedierten) Urkunde des Klosters Docheiariu vom März 1312
sowie Akty Pantelei'm. n. 8 v. April 1312.
Z. 163: τά έπιγόνατα oder το έπιγονάτιον ist ein quadratisches, besticktes Kissen, das vom Praelaten, von der rechten
Schulter herabhängend, getragen wird; vgl. auch de Meester, De monach. statu 132; 322; 324.

N. 6
Chrysobullos Logos des Mitkaisers Michael IX. Palaiologos (1294—1320) für den Serbenkral Stephan
Uros II. Milutin (1282—1321) vom Juli 1300.
Archiv: Chilandar E.-A.-N. 5.
Äußeres: EZ: gut, mit einigen Löchern; am Rande zerrissen und unten modern umklebt. Papier in einem Stück. Länge:
63,5 cm; Breite: 26,5 cm. TT schwärzlich. Rottinte gleichmäßig. Rotworte: Z. 12: λόγον; Z. 20: λόγου; Z. 29: λόγος;
Z. 34: ιούλιον; Z. 35: τρισκαιδεκάτης; Z. 36: όγ8όου; Z. 39—41: Unterschrift. Am unteren Rande ist ein Goldsiegel
(nähere Beschreibung s. uns. n. 117, 2) mittels einer modernen Hanfschnur befestigt, welche ihrerseits mit den Resten
des ursprünglichen lilafarbigen Seidenfadens verknüpft ist. Rückseitige Vermerke fehlen.
Schrift: Die zierliche Textschrift der Kaiserkanzlei Andronikos’ II. Der Schreiber, dessen Stil durch die bauchigen ß und
weltausladenden ω gekennzeichnet ist, läßt sich mit keinem der von mir Empfängerausstellung 401 ff. (mit Tafeln)
festgestellten Schreiber A—D identifizieren.
Diplomatisches: Unser Stück illustriert die Tatsache, daß seit dem Jahre 1272 auch der Mitkaiser Chrysobulloi Logoi aus
stellt. Vgl. Dölger, Facsirn. n. 26 und Sp. 34. Man beachte, daß Michael IX., wie sein Vater Andronikos II. (vgl.n. 5),
bis zum Jahre 1314/6 seinem Namen die sämtlichen ererbten Familiennamen früherer kaiserlicher Geschlechter
hinzufügt (vgl. o. S. 22).
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist einwandfrei. Beachte Z. 14: ώστε final mit Konjunktiv. Orthographische Fehler
enthält der Text nicht außer αποδώσει Z. 16.
Ausgabe: Actes de ChiIandar (ed. L. Petit—B. Korablev) n. 17 (Abweichungen in uns. Appar.)

Inhalt: Der Mitkaiser bestätigt einen vorausgegangenen Chrysobullos Logos seines Vaters und Hauptkaisers
(Andronikos’ II.) (vom gleichen Datum; vgl. Actes de Chil n. 16 mit der Datumskorrektur: Juli) für den
Serbenkral Stephan Uros II. Milutin, in welchem diesem auf Antrag das am Strymon (Vardar) gelegene
Dorf Kastrion samt Zubehör zwecks Weiterschenkung an das Serbenkloster Chilandar verliehen wird.
Der Wortlaut entspricht, wie üblich, wörtlich (mit Ausnahme der notwendigen Änderungen) der Vorlage,
dem Chrysohullos Logos des Hauptkaisers.

+ Έπ[ειδή ό] υψηλότατος κράλης Σερβίας και περιπόθητος [άδελ] φός||2καί γαμβρός της βασιλείας μου κυρ Στέφανος 6
Οόρεσις έζήτησ(εν), ]| 3ΐνα άποχαρίσηται ή βασιλεία ήμών προς αύτόν τό έν τω || 4 [-9-έματι] Θεσσαλονίκης περί που τον
Στρυμμόνα διακείμενου χωρίον || 5το έπιλεγόμεν[ο]ν Καστρίον μετά παντός του περιόρου καί των δικαίων || 6αύτοΰ ώς αν
πάλιν δο-8-η τοϋτο παρ’ αύτοΰ προς την κατά τό άγιον ||7’Όρος διακειμένην των Σέρβων σεβασμίαν μονήν την εις όνομα
Il 8τιμωμένην τής πανυπεράγνου Αεομήτορος καί ουτω πως έπικεκλημένην ||9 [του] Χελανταρίου καί έγένετο, [κα·0·]ώς
έξητήσατο, καί προέβη έπί τούτω ||10 χρυσόβουλλον του άγιου μου αύ-9-έντου καί βασιλέως του π(ατ)ρ(ό)ς μου, jj11 [ή]δη
καί ή βασιλεία μου κατά τον δμοιον τρόπον τον παρόντα χρυσόβουλλον ||12αύτής λόγον προς τον τοιουτον ύψηλότατον
Il18 κράλην καί περιπό-9-ητον αδελφόν καί γαμβρόν τής βασιλείας μου ||14έκτί·θ’ησιν, ώστ[ε] έπεί άπεχαρισάμεθ-α αύτφ τό
δηλω-9-έν χωρίον ||15τό Καστρίον μετά πάσης τής περιοχής καί νομής καί των δικαίων j|16αύτοΰ, αποδώσει πάλιν οδτος
τοΰτο, κα&ώς ήρετίσατο καί έζήτησε, |[17πρός την είρημένην σεβασμίαν μονήν του Χελανταρίου καί κατέχη ||18καϊ
νέμηται τό τοιουτον χωρίον άναφαιρέτως, άναποσπάστως ||19καί άνενοχλήτως, ούδενός των απάντων εξοντος άδειαν
τή ||20έμφανεία του παρόντος χρυσόβούλλου λόγου ||21τής βασιλείας μου έπενεγκείν τή τοιαύτη σεβασμία μονή του
Il22Χελανταρίου διασεισμόν ή οχλησιν οίανδήτινα έπί τή κατοχή ||23 καί νομή του είρημένου χωρίου, άποτραπήσεται γάρ
παντελώς K 24καί άποπεμφ-θ-ήσεται πας ό πειρα-9-ησόμενος έπαγαγεΐν εις τό ||25αύτό χωρίον κατατριβήν τινά καί επήρειαν
ή έτέραν οίανδήτινα ||26έπίΟ-εσιν καί καταδυναστείαν καί αδικίαν, έπειδήπερ οφείλει ||27δι[α]τηρεΐσ-9·αι καί μένειν τοΰτο
πάσης πλεονεκτικής καί ||28άδίκ[ου] χειρός ύπερκείμενον. τούτου γάρ χάριν ||29καί ό παρών χρυσόβουλλος λόγος
||30τής βασιλείας μου γεγονώς έπεδόΑη τω δηλω-9-έντι ||31 ύψηλοτάτίρ κράλη Σερβίας καί περιποΑήτίμ || 32άδελφφ καί
γαμβρφ τής βασιλείας μου, δι’ αύτοΰ δέ ||33 καί προς τήν ρη-9-εΐσαν σεβασμίαν μονήν τοΰ Χελανταρίου || 34ά[πολ]υθ-[είς]
κατά μήνα ίούλιον τής ||85 [έν]ιστ[αμέ]νης τρισκαιδεκάτης ινδικτιώνος ||36τοΰ έξακισχιλιοστοΰ οκτακοσιοστού
ογδόου 1137 έτους, έν φ καί τό [ή]μ(έ)τ(ε)ρον ευσεβές καί -9-εοπρόβλητον ύπεσημήνατο || 38κράτος + -j-Μιχαήλ έν
Χ(ριστ) φ τφ -9- (ε) ω ||39 π ιστός βασιλεύς καίαύτο ||40 κράτωρ'Ρωμαί(ων) Δούκας || 41’Άγγελος Κομνηνός
ό Πα Il 42λαιολόγος +
Ζ. 16 1. άποδώση
Lesarten der Ausgabe Actes de Chilandar, ed. L. Petit u. B. Korablev. St. Petersburg 1911, n. 17:14 ωσάν st. ώστε || 34ίούνιον
st. ίούλιον
Bemerkungen:
Der Mitkaiser nennt den Destinatär seinen γαμβρός als Gatten seiner im Jahre 1299 5jährig mit diesem verheirateten Schwe
ster Simonis. Daß dieser Verwandtschaftsbezeichnung die scheinbar widersprechende Benennung als ,,Bruder“ hinzugefügt
ist, beruht auf der byzantinischen Institution der ,,geistlichen Fürstenfamiliederen „Vater“ der oströmische Kaiser ist,
und ist von dem primären Verhältnis der traditionellen Vaterschaft des Hauptkaisers (Andronikosj II.) als ,,Vater“ des
Serbenkrals auf den leiblichen Sohn und Mitkaiser Michael IX. ,,weitergeleitet“. Vgl. hierüber Dölger, Johannes VI. 23,
A. 18; „Farn. d. Könige“ 407, A. 41 ( = BueSt 47, A. 41) sowie „Familie“ u. Bulgarenherrscher in BueSt 172, A. 43.
Z. 5: die Ortschaft Kastrion am Strymon, wo das Serbenkloster weitere ausgedehnte Besitzungen hatte, war diesem schon
in der Zeit zwischen 1271 und 1277 auf Bitten des serbischen 2upans Dimitri von dem Despoten Johannes PalaioIogos
(vgl. uns. n. 5), dom Bruder des damaligen KaisersMichaelVIII., verliehen worden, scheint ihm jedoch unterdessen wieder
entzogen worden zu sein, da sie jetzt dem Serbenkral zur Weiterschenkung verliehen wird. Sie wird dem Kloster dann noch
wiederholt bestätigt: Chrysob. Logos v. J. 1317: Actes de Chil. n. 32 u. 33 ( = uns. n. 7); Chrys. Logos v. J. 1351: Actes
de Chil. 138, 39.

N. 7
Chrysobullos Logos des zweiten Mitkaisers Andronikos (späteren Hauptkaisers Andronikos’ XII. 1328 bis
1342, zweiten Mitkaisers Andronikos’ II. Febr. 1314—1320, ersten Mitkaisers 1320—1328) für das Athoskloster Chilandar vom Juli 1317.
Tafel: 7: a = Z. 1—60; b = Z. 61—113.
Archiv: Chilandar. E.-A.-X. 6.
Außeres: EZ: sehr gut. Pergament in 3 o/u geklebten Stücken zu 56; 16 und 61 cm (einschl. der etwa 9 cm langen rückwärts
eingeschlagenen Plica). Gesamtlänge: 141 cm; Breite: 30 cm. TT schwarz. Rottinte gleichmäßig. Rotworte Z. 18:
λόγον; Z. 82 : λόγου; Z. 105 : λόγος; Z. 107 : ίούλιον; Z. 108 : ιε'; Z. 109 : εικοστού πέμπτου; Z. 111 —113: Unterschrift. Gold
siegel (Durchm. 3,5 cm) an dunkelblauer Seidenschnur in würfelfünfartig angeordneten Siegellöchern: auf der Vs
der Kaiser stehend im üblichen Typus (vgl. unten S.317), auf der Rs: Christusjsegnend vor dem Thron. Beschriftung
der Vs: Ανδρόνικος έν ·θ·(ε)<ρ δεσπότις || 6 Παλαιολόγος. Beschriftung der Rs: IC XC — Rückseitige Vermerke fehlen.

Schritt: Die zierliche Textschrift der Kanzlei Andronikos’ II. (vgl. n. 5 und 6). Der Schreiber ist mit keinem der von mir,
Empfängerausstellung 401 f., festgestellten υπογράψεις der Kanzlei identisch.
Diplomatisches: Eine Besonderheit ist die Schreibung der Indiktionszahl mit Zahlbuchstaben. — An der Unterschrift
ist bemerkenswert, daß sich der Mitkaiser nur βασιλεύς, nicht βασ. καί αύτοκράτωρ nennt (wogegen sich der erste
Mitkaiser Michael IX. als βασ. καί αύτοκράτωρ bezeichnet; vgl. uns. n. 6); zur Verleihung des Autokrator-TiteIs nur an
den ersten Mitkaiser vgl. Dölger, B. Z. 36 (*36) 137 u. A. 1.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist einwandfrei. Beachte die Schreibungen: Z. 26: αύθέντων; Z. 52 u. ö.: ήμίσεος;
Z. 64: προολίγου; Z. 101: διαπαντός.
Ausgabe: Actes de Chilandar n. 33.

Inhalt: Zur Bekräftigung eines inhaltlich gleichlautenden Chrysobullos Logos des Großvaters des Ausstellers,
des Hauptkaisers Andronikos II. (= Actes de ChiL n. 32), sowie dessen Vaters und ersten Mitkaisers
Michaels IX. (Original nicht mehr vorhanden; zur Person vgl. uns. n. 6) bestätigt dieser dem Kloster
Chilandar die Unantastbarkeit seiner Besitzungen. Es sind folgende: das Dorf Kastrion am Strymon (vgl.
uns. n. 6); das Dorf Kutzi ebenda; das vom Chortaites (dem beherrschenden Gipfel von Thessalonike)
zur Dependance des Klosters herabfließende Wasser; das Kleinkloster Prophet Elias bei Kalamaria mit
allem Zubehör als Stiftung des Johannes Dragumanos und seiner Frau; ein Weingarten von 7 Modioi
Umfang als Kaufvon DemetriosPyrrhos (,,Feuerbaar“); ein weiterer Weingarten von 2% ModioiUmfang
als Kauf von Mallokopos (,,Hammerschlag“), Katharopsomas (,,Feinbäcker“) und Hamaxares (,,Fuhr
mann“) ; Grund von 10 Modioi Umfang mit Weingarten von 1 Modios Umfang als Kauf von Tzyringes; in
Thessalonike ein (Bau-)Platz von 1 Modios Umfang als Kauf von Leon Melanchrenos (,,Schwarzhaut“);
Weinberge an zwei verschiedenen Plätzen im Bereich des Dorfes της 'Ροπαλαίας als Kauf von Theodoros
Mallokopos; Grund von 38 Modioi Umfang zwischen τής 'Ροπαλαίας und των Φουσκούλλων als Kauf von
einer gewissen Sophia und ihren Kindern; freie (d. h. nicht zu einem Großgute gehörige, im Privatbesitz
des betr. Bauern stehende) Äcker von 27 Y2 Modioi Umfang als Kauf von Theodoros und Johannes Tzyringes
samt einem Weingarten von 4 Modioi Umfang als Kauf von Stamates; die gesamte freie väterliche Land
wirtschaft (ύπόστασις: Z. 57) des Johannes Karabas und seiner Geschwister als Stiftung; Grund von 200
Modioi Umfang aus dem Bereich von τής ' Ροπαλαίας aus einer Zuwendung durch Prostagma des Kaisers
Andronikos II.; Grund von 100 Modioi Umfang nahe dem Kloster Prophet Elias durch Prostagma des
Kaisers Andronikos II., übereignet durch die Apographeis des Themas Thessalonike Kontenos und Kalognomos, Prokathemenos von Drama; weiterer Grund von 200 Modioi Umfang am Vardar, dem Kloster
auf dieselbe Weise zugekommen; Grund von 200 Modioi Umfang bei Apideai (,,bei den Birnbäumen“) als
Stiftung des Oheims des Ausstellers, des Megas Adnumiastes Johannes Angeles; weiterer Grund von
100 Modioi Umfang ebenda, als Stiftung desselben; Grund von 3 Zeugarien Umfang in του Κοσκινά
(,,Siebmacher“), übertragen durch Prostagma des Kaisers Michael VIII. (Kaiserreg. n. 2066); Grund von
100 Modioi Umfang im Bereich von Apideai als Stiftung des Georgios Manklabites.
+Έπεί ό ύψηλότατος κράλης Σερβίας καί |j 2περιπόθητος -&εΐος τής βασιλείας μου έζήτησεν, ||3 ϊνα γένηται χρυσόβουλλον
του άγιου μου αύθ-έντου ||4 καί βασιλέως του πάππου τής βασιλείας μου καί [| 5τοΰ αγίου μου αύ-Ο-έντου καί βασιλέως τοΰ
π(ατ)ρ(ό)ς ||6τής βασιλείας μου τή έν τω ορει τοΰ ’Άθ-ω δια||7κειμένγ) σεβασμία μονή τή εις ονονα τιμωμένη || 8τής
ύπεράγνου δεσποίνης καί -9-εομήτορος καί έπι ||9κεκλημένη του Χελανταρίου, έφ’ οίς έχει ή τοιαύτη ||10 μονή κτήμασι
διά τε χρυσοβούλλων καί προσταγ||uμάτων, ετι τέ έξ άγορασίας τέ καί προσενέξεως, ||12καί έγένοντο ταΰτα, καΟ-ώς
ήτήσατο, καί έπί τού||13τοις δή ήθ-έλησε προβήναι καί χρυσόβουλλον τής ||14βασιλείας μου κατά την αυτήν καί ΐσην
περίληψ(ιν), ||1Βή βασιλεία μου τήν τοιαύτην αύτοϋ Όέλησιν ||16άποδεχομένη καί άσμένως τέ καί προθυμία, πάση ||17προί
πέρας άγουσα τον παρόντα χρυσόβουλλον ||18λόγον αύτής, επιχορηγεί τή δηλω-9-είση ||19σεβασμία μονή, δι’ ού δή κας
κατέχειν αύτήν δια || 20τάττεται άσάλευτα διαπαντός τά αύτίκα δή μάλα||21ρηθησόμενα κτήματα, άπερ έχουσιν ώδεπερί τ(όν) ||22ποταμόν τον Στρυμμόνα χωρίον Καστρίον λεγόμενον ||23ετερον, καί τούτο περί τον αύτον ποταμόν ουτω
||24πως ώνομασμένον τοΰ Κούτζη, αττα γε δή προσήρ || 25μοσται τή μονή προ χρόνων διά χρυσοβούλλων ||26τών άγιων
μου αό-Ο-έντων καί βασιλέων τοΰ πάππου ||27καί τοΰ π(ατ)ρ(ός) τής βασιλείας μου · δδωρ καταρρέον ||28άπό τοΰ Χορταΐτου
εις τό μετόχιον τής ρηθείσης ||29σεβάσμιας μονής, δ δή μετόχιον άνεγηγερμένον || 30 όράται έντδς τής θ-εοσώστου πόλεως
Θεσσαλανίκ(ης) || 31άπό προσενέξεως Ίωάννου τοΰ Δραγουμάνου καί || 32τής γυναικός αύτοϋ περί τήν Καλαμαρίαν μονύSpiov 1133εις όνομα τιμώμενον τοΰ άγιου προφήτου Ήλιού || 34μετά πάντων των προσόντων αύτφ- άμπέλιον [| 35μοδίων
έπτά έξωνηθ-έν από τίνος Δημητρίου του |j36Πυρροΰ· έτερον άμπέλιον μοδίων πέντε- έ'τερον ||37άμπέλιον μοδίων δύο
ήμίσεως, ά περιήλθε τή || 38μονή έξ άγορασίας άπό τε τοΰ Μαλλοκόπου, τοΰ || 39ΚαΤαροψωμά καί τοΰ Άμαξάρη.γή μοδίων
Lesarten der Ausgabe Actes de Chilandar, ed. L. Petit u. B. KorabIev. St. Peterburg 1911, n. 33: 11Sti τε I αγορασιας τε j

δέκα Il40 καί άμπέλιον μοδίου ένός, έξωνηθέντα άπό του ||41 Τζυρίγκη ■ έντός της θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης
τόπων ώσεί μοδίου ένός, έξωνηθέν καί τούτο ||43άπό της γυναικός τοϋ Μελαγχρηνοΰ Λέοντας · έξ || “άγορασίας απο
Θεοδώρου τοϋ Μαλλοκόπου έν τη ||45περιοχή του χωρίου τής 'Ροπαλαίας άμπέλια έν||46δυσί τόποις μοδι,ων πεντε· εξ
άγορασίας άπό γυ ναι || 47 κός τίνος Σοφίας λεγομένης καί των παίδων αύτ(ής)· 1|48γή μοδίων τριακονταοκτώ, μέσον διακειμένη Il 49τοϋ χωρίου 'Ροπαλαίας καί των Φουσκούλλων έξ ά ||50γορασίας από τε Θεοδώρου καί Ίωάννου των Τζυρι ||54
γκίων χωράφια ελεύθερα τρία μοδίων είκοσιεπτά ||62 ήμίσεος καί άμπέλιον μοδίων δύο ήμίσεος* έξ H53άγορασίας απο
Δημητρίου τοϋ Πυρροΰ άμπέλιον ||54μοδίων πέντε ήμίσεος· έξ άγορασίας άπό τοϋ ||55Σταμάτη άμπέλιον μοδίων τεσσάρων
άπό προσε ||56 νέξεως Ίωάννου τοϋ Καραβά καί τής άδελφότητος || 57αύτοϋ, ή π(ατ)ρική αύτών πάσα ύπόστασις έλευθέρα
Il 58ούσα· γή έν τή περιοχή τής 'Ροπαλαίας μοδίων διάκο ||59σίων ήτις προσεκληρώθη πρότερον τή μονή διά ||60προστάγ
ματος τοϋ άγιου μου αόθέντου καί βασιλέ(ως) H61 του πάππου τής βασιλείας μου ■ γή περί την Καλαμαρί(αν) ||62πλησίον του
μετοχιού τής μονής τοϋ εις όνομα ||63τιμωμένου τοϋ άγιου προφήτου Ήλιού μοδίων ||64έκατόν,, παραδεδομενη προς αυτήν
προολίγου <δι’> όρισμοΰ ||65τοΰ άγιου μου αύθέντου καί βασιλέως του πάππου τ(ής) ||66 βασιλείας μου παρά των ποιουμένων τήν άπογραφήν ||67έν τή χώρα τής θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης||68τοΰ τε σε(βαστ)οΰ κυρ(οΰ) Δημητρίου του
Κοντένου καί του προ ||69 καθημένου Δράμας Λέοντος τοϋ Καλογνώμου* έτέρα ||70γή περί τον Βαρδαριον ποταμον μοδίων
διακοσίων ||71ήτις δή γή τόν αύτόν τρόπον προσκεκλήρωτ(αι) τή μονή· ||72γή περί τάς Άπιδέας μοδίων διακοσίων ήτις
άφιέρωται ||73τή μονή άπό προσενέξεως τοϋ οικείου τή βασιλεία μου ||74μεγάλου άδνουμιαστοΰ κυρ(οΰ)^’Ιωάννου τοϋ
Αγγέλου · έμοί(ως) ||75άπό προσενέξεως τοϋ αύτοΰ, έτέρα γή μοδίων εκατόν έν τή ||76αυτή τοποθεσία 1 γη εις του Κοσκινά
ζευγάριων τριών ||77ήτις δή γή κατέχεται παρ’ αύτής τής μονής διά προστάγματος ||78τοΰ προπάππου τής βασιλείας μου
τοϋ βασιλέως· Il79άπό προσενέξε(ως) Γεωργίου τοϋ Μαγκλαβίτου έν τή περιοχή ||80τών Άπιδεών γή^ μοδίων εκατόν,
ταΰτα γε μήν πάντα τά άνω||81τέρω είρημένα τή δυνάμει του παρόντος χρυσοβούλλου |[82λόγου τής βασιλείας^μου
καθέξει καί νεμη || 83θήσεται ή τοιαύτη σεβασμία μονή άναφαιρέτ(ως) παντη ||84καί άναποσπάστ(ως), μηδενός το παραπαν
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πάση||100διατηρουμένην. καί τοίνυν ταΰθ’ ουτ(ως) έσται πάντα, ώσπερ δή||101καί προστάττομεν διαπαντός εσαει
τηρούμενα βέβαιά τε καί ||192ήδρασμένα καί μηδαμ(ώς) ύπ’ ούδενός των πάντων μεταπίπτοντα. ||103είς γάρ τήν περί
τούτων άπάντων βεβαίωσιν καί άσφάλειαν ||4°4καί άτρεπτόν τε καί διενεκή καί έδραίαν πάντη^καταστασιν ||· και ^o
παρών χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλεί ||106ας μου προβάς έπεχορηγήθη τή τοιαύτη σεβάσμια μονή || ^ απολυθείς
κατά μήνα ίούλιον τής νΰν ληγούσης ||108ιε' ίνδικτιώνος τοϋ έξακισχι ||109 λιοστοΰ οκτακοσιοστού εικοστού πέμπτου
έτους, ||110έν ώ καί τό ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητ(ον) ύπεσημήν(α)το ||ιηκράτος + + Ανδρόνικός εν
Χ(ριστ)ώ ||112τώ θ(ε)φ πιστός βασιλεύς ||113ό Παλαιολόγος +.
84 τή ist später einkorrigiert
Actes de Chil.: 104διηνεκή
Bemerkungen:
Die einzelnen Angaben werden auf Grund der vorgelegten Rechtstitel (kaiserliche Chrys. Logoi undProstagmata Praktika
der Apographeis, Kauf-, Schenkungs- und Widmungsurkunden von Privaten) eingetragen, woraus sichung
daß manche Vorbesitzer mehrmals an verschiedenen Stellen der Urkunde erscheinen, ehrend wir*™rk^tTch aus de!
erwarten würden; auch die Verschiedenheit der Größenangaben (Z. 76 m Zeugarien, sonst mModioi), erklärt eich aus; der
pedantischen (oder bequemen?) Übernahme aus der Vorlage. Die mangelhafte Charakibensierung der Sopha
(Z. 47) dürfte ebenfalls darauf beruhen, daß der Name in der vorgelegten Privaturkunde von dem Schreiber nicht e
worden konnte.
„ ,
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Z. 82: Kalamaria: die in den Athosurkunden häufig genannte Gegend an der nordöstlich der alt^tedt gel= ^uchtbaren Küste, heute bevorzugtes Wohnviertel von Thessalonike; im Ma. 6 φιλόκαλος οφθαλμός genannt: Tafrah, Topographie 25.
Z, 33: H. Elias, heute Eski Serai, nahe H. Demetrios in Thessalonike; vgl. Tafrali, Topographie 177.
Z. 41; Tzyringes: ein in Thessalonike verbreiteter Name; vgl. auch Z. 50/51 und uns. n. 114.
Z. 43: Melanchrenos, Leon: auch in uns. n. 59/60, 37 v. J. 1295 genannt.
.
Z. 45: της 'Ροπαλαίας: Dörfer und Weiler haben in byzantinischer Zeit häufig die Namen der Vorbesitzer im Genetiv
erhalten.

S
Z. 49: των Φουσκούλλων. Φούσκουλος ist ein offenbar ebenfalls in der Gegend von Thessalonike verbreiteter Harne; vgl.
uns. n. 94, 6.
Z. 57: υποστασις ist das „Anwesen“ eines freienBauern; vgl. dazu meine Bemerkungen zu dem nahezu gleichbedeutenden
στάσις B. Z. 29 (’29/30) 342ff. und unten n. 74/7, 323 zu υποστατικός.
Z· '*>8. der durch Prostagma des Bauptkaisers dem Kloster übereignete und von den Apographeis (Weidmessern) zugemessene
,,Grund“ ist nach Analogie der sonstigen BeispieleVerfall-Land (κλάσμα; s. o. n. 1/2, 11; 4, 11), das wegen Vernachlässigung
dem Fiskus gehörte.

Z. 68: die Apographeis Kontenos und Kalognomos sind uns aus anderen Urkunden wohlbekannt; vgl. auch uns. n. 68/9,
607 und 625 und n. 121, 3 (Siegel).

Z. 70: Βαρδάριος (= Άξιός): zum Namen des Stromes vgl. K. Amantos, Έλλην. 6 (’33) 326/8.
Z. 72: Flurnamen sind häufig nach auffallenden Punkten im Gelände gebildet; hier ist es eine Gruppe von Birnbäumen.
Vgl. unten S. 187 und Actes de ChiL n. 13, 81 u. ö.

Z. 74: μέγας άδ νουμιαστής: ein militärisches Amt, dem Waffenbeschaffung und Waffenkontrolle oblag; vgl. Stein, Spätbyz.
Verf.- u. Wirtschg. 53. αδνουμιον, aus der lateinischen Militärsprache, bedeutet in älteren Texten die,,Kontrollversammlung“
für die Soldatenbauern, abgeleitet von „ad nomen“ (Namensaufruf beim Appell).
Z. 76: Κοσκινά: der Name auch Bouillard-Collomp, AL 57, 12 (1162).·—· Bemerkenswert ist, daß hier aus Versehen bei
πρόπαππος (—Michael VIII.) das Beiwort μακαρίτης, welches sonst regelmäßig bei der Nennung verstorbener Vorfahren
gesetzt wird, weggelassen ist. Vermutlich fehlte es auch in den beiden (nicht erhaltenen) Vorlagen, den entsprechenden
ChrysobuIloi Logoi Andronikos’ II. (dort: πατρός) und Michaels IX. (dort: πάππου).

N. 8
Chrysobullos Logos des Kaisers Johannes V. PalaiologOS (1341—1376 und 1379—1391) für den Stratopedarches τών μονοκαβάλλων Johannes Chumnos vom November 1344.
Archiv: Philotheu. E.-A.-N. 7.
Äußeres: BZ: gut. Dünnes Pergament in einem Stück. Länge einschl. der einmal vorwärts gefalteten Plica 64cm; Breite
33,5 cm. TT bräunlich, der Tinte des διά-Vermerkes sehr ähnlich. Bottinte verschieden. Botworte: Z. 14: λόγον;
26: λόγου; 36: λόγος; 37: νοέβριον; τρισκαιδεκάτης; 38: πεντηκοστού τρίτου; 40/2: Unterschrift. Goldsiegel ange
hängt (näh. Beschr. in uns. n. 118,2). Bückseitige Vermerke fehlen.
Schrift: Gehrauchsschrift der Zeit ohne besondere Kanzleimerkmale.
Diplomatisches: Bemerkenswert ist die Unterschriftsform des Kaisers, welche, wie ich Facsim. n. 30 und 31(Sp. 38) gezeigt
habe, vor dem Jahre 1347 eine andere ist als die von Johannes V. nach 1347 angewandte und nun derjenigenseines
nunmehrigen Mitkaisers Johannes VI. Kantakuzenos angeglichene. — Man beachte auch am unteren Bande der
Urkunde den διά-Vermerk des Megas Logothetes Johannes Baul, der uns des öfteren auf Originalen der Zeit begegnet [Actes de ChiIandar n. 132 v. Mai 1343 bezeichnet er sich im διά-Vermerk nur als πρωτοσέβαστος — vgl. die
Abbildung bei Dölger, Mühle von Chantax, S. 17—, ebenso auch in uns. n. 16 vom Nov. 1342 für Kutlumusiu], Actes
de Zographou n. 36 v. Okt. 1344 dagegen, wie in unserer Urkunde, als Megas Logothetes). Über die Persönlichkeit
des mit dem Kaiserhause verschwägerten Johannes Baul vgl. Martini, Manuel Philes, S. 137 zu n. 96. — Zur Be
deutung der διά - Vermerke vgl. Dölger, Facsim. Sp. 7 oben und zuletzt Dölger, Lauraurk. 36 und o. S. 23; es handelt
sich dabei aller Wahrscheinlichkeit nach um Intervenienten-Vermerke, die sich dadurch dem Gebet der Mönche
empfehlen wollten.
Sprache und Orthographie: Die Sprache des Prooimions ist hochrhetorisch und bedient sich des sehr beliebten Vergleiches
des Kaisers mit den wärmenden und fördernden Strahlen der Sonne; vgl. Dölger, Kaiserurk. als Ausdruck 244
( =BueSt. 25). Grammatik und Orthographie sind einwandfrei.
Ausgabe: Actes de Philothee n. 8 (ed. W. Begel, E. Kurtz, B. Korablev). Auf den Wiederabdruck des Textes haben wir
verzichtet, weil die erwähnte Ausgabe ihn fehlerlos bietet.

Inhalt: Der Kaiser verleiht seinem besonders getreuen Pansebastos Sebastos Stratopedarches τών μονοκαβάλλων
JohannesChumnosdas DorfLoktista bei Zichna mit der Berg-Weide (πλάνηνή: Z. 16 = Actes de Phil. 20)
1 esthlabis und den Grund Harmenon beim Dorfe Kebolianin, früheren Besitz des treulos gewordenen
Maurophoros, von 300 Modioi Umfang und 40 Hyperpern Rentenertrag, und bestätigt dazu noch den Be
sitz von Kosneapolis, eines Weingartens mit Ackerland im Umfang von 40 Modioi, käufliche Erwerbung des
Destinatärs von den Kurtikioi. Die Verleihung ist vererblich.
Bemerkungen:
Ea liegt hier offensichtlich einer der Fälle vor, in welchen der Kaiser im Bürgerkrieg mit Johannes (VI.) Kantakuzenos einen
seiner Anhänger auf Kosten eines zum Gegner Abgefallenen belohnt.

Z. 8: Johannes Chumnos. Glied einer angesehenen, seit dem 11 ./12. Jh. genannten Familie, deren berühmtester Sproß
Nikephoros Chumnos ist; dessen Tochter Eirene wurde mit einem Sohne Andronikos’ II., dem Despoten J ohannes, vermählt
(über seine Person vgl. R. Guilland, Correspondance de Nicephore Gregoras, Paris 1927, S. 317ff.),
στρατοπεδάρχης
των μονοκαβάλλων: ein militärisches Amt, zu dessen Aufgabe es wohl gehörte die Kavallerie des Heeres, die in Reiter mit
3, 2 und 1 Pferden eingeteilt gewesen zu sein scheint, zu betreuen. Vgl. Ps- Kodin, De off. 42, 10 Bonn, und Stein, Spätbyz.
Verf.- u. Wirtschg. 54f.
Z. 16: Ζίχνα (Ζίχναι): Bischofsstädtchen bei Serrai, im 14. Jh. zur Metropolis erhoben. — πλανηνή: Bergweide; slavisches
Lehnwort (planina), bei G. Meyer, Neugriech. Studien II nicht verzeichnet. Vgl. Xanalatos, Beiträge 60, A. 24.
Loktista
ist ebenso wie Neboliani (Z. 17) nach Vasmer, Slaven in Griech. 219 und 220 slavischer Ortsname.
Z. 18: zum κριτής τοϋ φοσσάτ ου Maurophoros vgl. uns. n. 125,20. Auch Πέσθλαβις (Z. 17 = Actes de Philothee
8, 21) hat slavischen Klang (vgl. Πέστα bei Vasmer, Slaven in Griech. 46 oder Πρεσθ-λάβα ebenda 289). ■ ποσότης: Renten
ertrag, d. h. jährlicher Steuerertrag eines Gutes, das dem Privilegierten überwiesen wird; vgl. Dölger, Grundeigentum
14 (= BueSt 219).
Z. 31 ( = Actes de Philothee 8, 38): aus der allgemeinen Steuerbefreiung werden die Abgaben für Totschlag, Jungfrauen
schändung und Schatzfund, wie zu dieser Zeit üblich, ausgenommen; vgl. Soloviev-Mosin, Povelje 477ff. und 440f.

N. 9
Chrysobullos Logos des Kaisers Johannes
Iberon des Athos vom 25. August

V. Palaiolo^OS (1341—1376 und 1379 1391) für das Kloster
1357.

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 26.
Äußeres: EZ: gut. Pergament in 2 o/u geklebten Stücken zu 42 und 35 cm. Gesamtlänge 77 cm; Breite 27cm. TT schwarz;
Rottinte gleichmäßig. Rotworte: Z. 48: λόγον; Z. 72: λόγου; Z. 83: λόγος; Z. 85: τοϋ αόγούστου; Z. 86: δεκάτης;
Z. 87: εικοστού πέμπτου; Ζ. 89—91: Unterschrift. Das Goldsiegel und die Siegellöcher sind nicht mehr vorhanden,
denn die Urkunde scheint am unteren Rande abgeschnitten zu sein. Rückseitige Vermerke fehlen.
Schrift: Flüssige, aber unschöne Gebrauchsschrift der Zeit ohne Merkmale einer Kanzleisonderschrift. Die Einträge am
Rand sind von einer anderen, jedoch kaum sehr viel späteren Hand hingesetzt (s. u. S. 44f. im App.).
Diplomatisches: Wir geben die Urkunde als Beispiel für eine Namensunterschrift des Kaisers JohannesV. nach 1347,
als sich der Typus dieser Unterschrift demjenigen des Mitkaisers Johannes VI. Kantakuzenos anglich (vgl. vor.
Nummer). — Bemerkenswert ist die Angabe des Tagesdatums, welches zu dieser Zeit (vgl. Bern. zu. n. 55) ganz un
gewöhnlich ist. Vgl. als weiteres Beispiel das ChrysobulI für Georgios Astras vom 4. Juli 1362, ed. M. Gudas, EEBΣπ 4
(’27) 243, Z. 25/6. — Die Randvermerke (vgl. Apparat), durchweg Merkzeichen für die an der betr. Stelle im Texte
bestätigten Güter, dienen dem Zwecke rascher Auffindung des betr. κεφάλαιοv und sind entweder von άπογραφεις
oder von den Mönchen für diese angebracht, keinesfalls von der Kaiserkanzlei. — Z. 70 wird unserChrysobullos Lo
gos ausnahmsweise einmal als χρυσό βουλλος ορισμός bezeichnet, was im technischen Sinne etwas ganz anderes bedeutet
(vgl. Dölger, Facsim. Sp. 5); dies verdient im Hinblick auf den von G.Rouillard,Byzantion 8 (’33) 122ff.geäußerten
Zweifel an der ursprünglichen Unterscheidung der Urkundentypen χρυσό βουλλος λόγος und χρυσόβουλλον
σιγίλλιον, den sie mit dem gelegentlichen Vorkommen des Ausdruckes χρυσόβουλλον σιγίλλιον auch m χρυσ. λογοι
begründet, Erwähnung; wir sehen an unserem Beispiel, das ganz gewiß kein Chrysobullos Horismos ist, daß die Kanzlei
die technischen Bezeichnungen gelegentlich auch in untechnischem Sinne verwendet; vgl. Dölger, B. Z.33 (’33)415f.
Sprache und Orthographie: Beide sind einwandfrei, abgesehen von der brüchigen Konstruktion Z. 55 und der Form ζημιωσθαι
in Z. 80 (s. Apparat). Man beachte die Schreibungen: Z. 53: τοεξής; Z. 64: κατέτος: Z. 69: είστοεξής; Z. 73: ειστοεξής; daneben aber Z. 55 und 68: άπό του νϋν,
Ausgabe: Unediert. Notizen über das Stück: JGR ZvL III, S. XXIII, n. 159; N. Barskij hat 1744 das Stück gesehen:
Stranstvovanija po svjatych mjestach, Petersburg 1887, III, 153.

Inhalt: Die Mönche des Klosters Iberon haben den Kaiser um Bestätigung ihrer Liegenschaften gebeten (Z. 45).
Der Kaiser bestätigt ihnen nach Maßgabe der ihm vorgelegten Chrysobulloi und Prostagmata seines Ur
großvaters (Andronikos’ II.) und seines Vaters (Andronikos’ III.) sowie auf Grund verschiedener Praktika
(Vermessungsprotokolle) und anderer glaubhafter Urkunden den Besitz folgender Güter: das Dorf Radolibus bei Zabaltia; die Dörfer Obelos und (He)dobrobikeia in der Landschaft Prinanon samt Zubehör; die
Dependance H. Georgios mit deren Häusern, Weingärten, Grund und mit der Mühle in Anaktoropolis;
die Dependance H. Anastasia Pharmakolytria mit Weingärten und Grund; das Gut Kotzakm mit Zubehör;
die Dependance in Grizobo mit den Zinsbauern; eine andere, H. Georgios, τά Κουβουκλεια genannte, mit
Zubehör und Zinsbauem; ein Gut in Brestiane; eine Mühle flußaufwärts von Ziehna und em Haus in dieser
Stadt; die Dependance H. Nikolaos τοΰ Ξανθοπούλου in Trebisena mit deren Mühlen, Weingärten und
Äckern; die Dependance H. Anargyroi in Geranitza; die Dependance Johannes Theologos in Serrai mit

deren Mühlen, Weingärten, Grund und Zinsbauern; Häuser in Serrai; das Theotokos-Eleusa-KIoster in
Strumitza samt dessen Dependancen H. Apostoloi, H. Kaie, H. Anargyroi und H. Theodoroi mit Zubehör,
mit den Äckern in Mostenitza, der Bergweide H. Theodoroi und den Zinsbauern in H. Theotokos Eleusa
sowohl wie in den Dependancen; die Dependance H. Georgios τοΰ Καλαμέα in Melenikon mit deren Wein
gärten, Äckern, mit den Mühlen flußaufwärts von Melenikon und den Häusern in dieser Stadt; das Gut
Koremitza mit Zubehör; die Dependance in Melentzianin mit deren Zinsbauern, Fischerbooten (Z. 30:
«κρει im Texte ist unverständlich), der πλάτη-Abgabe und dem Zubehör; die Dependancen H. Prodromos,
H. Klemes, H. Georgios, H. Barbara und H. Anysia mit den dortigen Häusern und deren Weingärten,
Äckern und Zubehör in Thessalonike; die Dependance H. Barbara in XyIorygion mit deren Zinsbauern,
der Mühle, den Weingärten, Äckern, Gartenanlageplätzen (Z. 35/6: κηποτόπια) und Zubehör; das Dorf
Kato Bolbos in Kalamaria mit Zinsbauern und Zubehör; den Grund H. Trias (= H. Dreifaltigkeit) in
Diabolokampos (,,Teufelsfeld“); die Dependance H. Jerusalem in Hermileiai mit Weingärten und Grund;
das Dorf Gomatu am Oberlauf des Flusses Gomatos mit seinen Gerechtsamen und Zinsbauern; die De
pendance in Hierissos mit den Zinsbauern, der Hälfte des Anlegeplatzes und dem Zubehör; das Dorf
H. Georgios in Proaulax mit Zinsbauern und Zubehör; die Bienenzüchterei H. Nikolaos in Komitissa mit
Zubehör; Häuser und die zwei Zinsbauern namens Kalathades in Rentina. Weiterhin verfügt der Kaiser
auf Antrag des Mönches Ionas, daß das vor kurzem zugunsten des Klosters ergangene Prostagma (Z. 62 ff.),
nach welchem Ionas gemäß der Verfügung der ChrysobuIIe und Prostagmata des Urgroßvaters (Andronikos’ II.) und des Vaters (Andronikos’ III.) des Kaisers sowie der Übergabe-Praktika aus dem Steuer
aufkommen des erwähnten Dorfes Radolibus von jährlich 300 Goldstücken, jährlich 100 Goldstücke als
Adelphat (Unterhaltsgeld für einen vornehmen Klosterbruder) gutgerechnet (καταλογίζεσθαι: Z. 68) vom
Kloster ausbezahlt erhalten soll, durch das vorliegende Chrysobull bestätigt wird.
+ Επει οι μονάχοι της κατα το άγιον Όρος τοΰ 'Άθω διακειμένης σεβάσμιας μονής τ(ής) ||2βασιλ(είας) μου της εις
ονομα τιμώμενης της πανυπεραγνου δεσποινης καί θεομήτορος τής || 3Πορτιατίσσης καί έπικεκλημένης των Ίβήρων
ανεφερον εις την βασιλ(ειαν) μου, οτι κεκτηται η ||4κατ αυτούς τοιαύτη σέβασμία μονή διά χρυσοβούλλων καί προσταγ
μάτων των άγιων μου || 5αύθεντών καί βασιλέων τοΰ τε προπάππου καί π(ατ)ρ(δ)ς της βασιλ(είας) μου των αοιδίμων
και |! 6μακαριτών, αλλα δη καί δι’ άπογραφικών διαφόρων άποκαταστάσεων καί λοιπών εύλόγων ||7δικαιωμάτων κτήμα
τα καί μετόχια, έν οΐς έστι καταγεγραμμ(έν)ον το περί την Ζαβαλτίαν χωρίον || 8τοΰ 'Ραδολίβου μεθ’ ής έχει περιοχής
και νομής εις το Πριναριον χωρία δυο, τον Οβηλον καί την ||9Ήδοβροβίκειαν μεθ’ ής καί αύτοί έχουσι νομής καί περιοχής εις την Ανακτοροπολιν μετοχιον || 10εις ονομα τετιμημ(έν)ον τοΰ άγ(ίου) μεγαλομάρτυρας καί τροπαιοφόρου Γεωργίου
μετά των έν αύτω οίκημάτ(ων) ||η καί ών κέκτηται διά δικαιωμάτων εύλόγων άμπελίων, γης καί μύλωνος· μετόχιον
εις ονομα τετιμη ||13μένον
*
τής άγιας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας μεθ’ οδπερ έχει αμπελιού καί γής· ζευγηλατεΐον
Il εις το Κουτζακιον μετά της περιοχής και νομής αυτου" μετοχιον εις την Γρίζοβον με-9-’ ών έχει παροίκ(ων)
καί
προσκαθημέν(ων) ■ ετερον τοΰ αγ(ιου) Γεωργ(ίου) τά Κουβούκλεια μετά τής περιοχής καί των παροίκων αύτ(οΰ) ■
ζευγηλα ||16τεΐον εις την Βρεστιανήν· είς τδ άναπόταμον τώνΖιχνών μύλωνα όλοκαιρινόν καί όσπήτιον έντδς ||16Ζιχνών ■ είς την Τρεβίσηναν μετόχιον τοΰ Ξανθοπούλου έπί τώ ονόματι τοΰ έν ίεράρχαις παμμά ||17καρος άγ(ίου) Νικολ(άου)
μετά των εν αυτω οκτώ μυλωνων και αμπελιων καί χωραφίων είς την Γεράνιτζαν [|18μετόχιον έπί τω ονόματι των
άγιων ένδοξων καί θαυματουργών Αναργύρων μετά καί τής έκεΐσε πά(σης) |]19 νομής καί των άμπελίων καί χωραφίων
αυτοΰ εις τας Σερρας μετοχιον τοΰ αγ(ιου) ένδοξου αποστολου ||20καί εύαγγελιστοΰ Ίω(άνν)ου τοΰ Θεολόγ(ου) μετά των
έν αύτ(ω) μυλώνων καί άμπελίων καί τής γης καί των προσκαθη ||21μένων όσπήτια έντδς των Σερρών είς την Στρούμμιτζαν μετόχιον τής πανυπεραγνου δεσποίν(ης) ||22καί θεομήτ(ο)ρ(ος) τής Έλεούσης με-9·’ ών έχει μετοχίων έπί τοΐς
ονόμασι των άγίων ένδοξων πανευφήμ(ων) [|23 Άποστόλ(ων), τής άγιας καλλινίκου μάρτυρος Καλής καί των άγιων
ένδοξων θαυματουργών ιατρών ||24 Αναργύρων καί των άγίων ένδοξων καί θαυματουργών Θεοδώρων μετά πάσης τής
περιοχής καί νομής ||25τούτων, τών είς την Μοστενίτζαν χωραφίων καί τής πλανηνής τής λεγομένης τών άγίων ΘεοδώΡ(ων) Il26καί τών προσκαθημένων έν τε τω τοιούτφ μοναστηρίφ καί τοΐς ύπ’ αύτδ μετοχίοις- είς τον Μελένικον H27με
τόχιον τοΰ άγ(ίου) Γεωργ(ίου) τοΰ Καλαμέα μεθ’ ών κέκτηται άμπελίων, χωραφίων, μυλών(ων) περί τδ άναπόταμον
Il 28Μελενίκ(ου) καί τών έντδς τοΰ κάστρου Μελενίκου οικημάτων τδ είς την Κορεμίτζαν ζευγηλατεϊον μετά τής άνέIl29καθ(εν) περιοχής καί νομής καί τών δικαίων αύτ(οΰ)1 μετόχιον είς την Μελέντζιανιν μεθ’ ών έχει παροίκ(ων) || 30 καί
προσκαθημέν(ων) καί άλιευτικών άκρεισανδαλίων καί τής πλάτης καί τής περιοχής καί νομής αύτοΰ · ||31 έντδς τής
13 am linken Rande von anderer Hand: Κοτζώκ(ιον) ||21 am linken Rande von and. Hand (wie zu Z .13): είς τ(ήν) Στρούμΐντζ«ν
28 rechts am Rande v. and. Hand (wie zu Z. 13 u. 21): είς τ(όν) Μεληνήκων

-θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης μετόχια του τιμίου προφήτου Προδρόμου καί έτερον ||31
32τοΰ έν ίερομάρτυσι αγίου Κλήμεντος καί τοΰ άγ(ίου) Γεωργ(ίου) καί τής άγιας Βαρβάρας καί τής αγίας Άνησί(ας) ||33μετά των έκεΐσε οικημάτων καί
ών έχουσι ταΰτα άμπελίων καί χωραφίων καί τής περιοχής καί νομ(ής) || 34αύτών "εις το Ξυλορρύγιον μετόχιον έπί τφ
όνόματι τής άγιας καλλινίκου μάρτυρος Βαρβάρας ||36μετά των έν αύτ(ώ) .παροίκων καί προσκαθημέν(ων) καί του
μύλωνος καί των άμπελίων καί χωραφίων καί κήπο ||36τοπίων καί ής έχει περιοχής καί νομής· εις την Καλαμαρίαν
χωρίον τό Κάτω Βολβόν μεί)’ ών έχει || 37παροίκων καί προσκαθ·ημέν(ων) καί τής αύτοΰ νομής καί περιοχής· εις τον
Διαβολόκαμπον γήν ||38λεγομ(έν)ην τής Αγίας Τριάδος· εις τάς Έρμηλείας μετόχιον τής άγιας Ιερουσαλήμ μεΔ’ ών
έχει άμπελί(ων) I) 39καί τής γής- εις την άναποταμίαν τοΰ Γομάτου χωρίον τό λεγόμ(εν)ον τοΰ Γομάτου με-9·’ ών έχει
δικαί(ων) ||40καί προσκαθημέν(ων) καί παροίκων εις τον Ίερισσόν μετόχιον μετά των έν αύτ(ω) παροίκ(ων) καί προσκαΔημέν(ων), ||41τής ήμισείας τέ σκάλας καί τής περιοχής καί νομής τούτου-εις την Προαύλακα χωρίον τό έπί
τφ όνό Il 42μάτι τοΰ άγ(ίου) μεγαλομάρτυρας Γεωργ(ίου) μετά των έν αύτώ παροίκων καί προσκαθ-ημέν(ων) καί τής
περιοχής H43καί νομής τούτου-εις την Κωμίτισσαν μελισσουργεΐον τοΰ άγ(ίου) Νικολ(άου) μετά πάσης τής περιοχής
καί Il44 νομής τούτου - εις την 'Ρεντίναν έσπήτια καί παροίκους δύο τούς λεγομένους Καλαθ-άδας, ||45έζήτησαν δέ άρτίως καί έδεή-8-ησαν τής βασιλ(είας) μου οί τοιοΰτοι μοναχοί τής σεβάσμιας μονής ||46τών Ίβήρων διά πλείονα άσφάλειαν
αύτών έπιχορηγη&ήναι τούτοις καί χρυσόβουλλον τής || 47 βασιλ(είας) μου, την παράκλησιν αυτών εύμενώς προσδεξαμένη
αδτη τον παρόντα χρυσό || 48βουλλον λόγον έπιχορηγεΐ καί έπιβραβεύει αύτοΐς, δι’ ού καί εύδοκεΐ καί || 49προστάσσει καί
διορίζεται, ωσάν κατά την περίληψιν των προσόντων τή κατ’ αυτούς τοιαύτη σεβασμία ||50 μονή χρυσοβούλλων καί
προσταγμάτων των άγιων μου αύθ-εντών καί βασιλέ(ων) τοΰ τε προπά ||51ππου καί π(ατ)ρ(ό)ς τής βασιλ(είας) μου των
άοιδίμων καί μακαριτών καί των διαφόρων άπογρα || 53φικών παραδοτικών γραμμάτ(ων) καί λοιπών ευλογών δικαιω
μάτων κατέχωσι καί είσ || 53τοεξής ούτοι καί νέμωνται άνενοχλήτως παντάπασι καί άδιασείστως πάντα τά άνωτέρω
Il54κατά μέρος εΐρημένα κτήματα καί μετόχια αυτών, οπωσδήποτε κατέχουσι καί νέμονται ||55αύτά καί μέχρι τοΰ νυν
μηδεμίαν παρά μηδενός τών άπάντων εόρίσκοντας ||56αυτούς εις τι άπό τούτων την διενόχλησιν. βούλεται γάρ ή βασι
λεία) μου καί άποδέχετ(αι) || 57τό στέργον έχειν καί βέβαιον τά προσόντα αύτοΐς, ώς εΐρηται, χρυσόβουλλ(α) καί προστάγματ(α) ||58καί διάφορα εύλογα δικαιώματ(α) καί συνιστώσι καί βελτιώσιν αύτά οί τοιοΰτοι μοναχοί κατά τον έγχω[|ε9ροΰντα καί δυνατόν αύτοΐς τρόπον καί ωσάν έχωσι βουλής καίδυναμεως και διατηρωνται τα τοι [|60αυτα κτήματα και
μετόχια αύτών άνώτερα τών δημοσιακων κεφαλαί(ων) τών κατά μέρος κατα ||61γεγραμμεν(ων) εν τοΐς προσοϋσιν αύτοΐς
χρυσοβούλλοις καί δικαιώμασι. έπεί δέ άνέφερε ||62καί παρεκάλεσ(εν) εις την βασιλ(είαν) μου προ ολίγου ό τιμιώτατος
έν μοναχοΐς κυρ Ιωνάς καί άπελύθη || 63καί έγένετο πρόσταγμα αύτής τω μέρει τής τοιαύτης σεβάσμιας μονής τών
Ίβήρων διοριζόμενον || 64λαμβάνειν κατέτος τούς έν αύτ(φ) άσκουμένους μοναχούς τά άνήκοντα τφ μέρει τ(οΰ) δημοσίου
τρία K 65κόσια (ύπέρ)π(υ)ρα άπό τοΰ διαληφ-Βέντος χωρίου αύτου τοΰ 'Ραδολιβου, καθώς εχουσι τεταγμ(εν)ον τούτο και
διά χρυ || 66σοβούλλων καί προσταγμάτων των άγιων μου αύτλεντων και βασιλέων του τε προπάππου και π(ατ)ρ(ο)ς
τ(ής) ||87 βασιλ(είας) μου τών αοιδίμων καί μακαριτών καί δι’ άπογραφικων διάφορων αποκαταστάσεων, διοριζο ||68μενον
ομοίως, ώστε τά εκατόν (ύπέρ)π(υ)ρα τών τοιούτων τριακοσί(ων) (ύπερ)π(υ)ρ(ων) καταλογιζεσθ·αι απο του νΰν και
||69εϊστοεξής εις άδελφάτον αύτ(οΰ) δή τοΰ τιμιωτ(ά)τ(ου) έν μοναχοΐς κυρ(οΰ) Ιων(ά), ώστε λαμβανειν και εχειν αυτόν
||70τοΰτο άναπολογήτως άπό τής τοιαύτ(ης) μονής, διορίζεται η βασιλ(εια) μου και δια τ(οΰ) παροντ(ος) χρυσόβουλλ(ου)
έρισμοΰ αύτ(ής), H71Iva έχη τό στέργον τοΰτο καί καταλογίζωντ(αι) τα ειρημενα εκατόν (υπερ)π(υ)ρα τα απο τών (υπερ)π(ύ)ρ(ων) τοΰ 'Ραδολιβου είς άδελφάτον, ||72 ώς εΐρητ(αι), τοΰ κυρ(οΰ) Ίων(ά). τή γοϋν ίσχύϊ καί δυνάμει τοΰ παρόντ(ος)
χρυσόβούλλ(ου) λόγου ||73τής βασιλ(είας) μου καθέξουσι καί είστοεξής καί νεμηθησονται ανενοχλητως και αδιασειστως
πάντα τά μετόχ(ια) ||74καί κτήματα τά άνωτέρω κατά μέρος εΐρημένα τα προσόντα τη κατ αυτους τοιαυτη σεβασμι^
||75μονή τών Ίβήρων διά χρυσοβούλλων καί προσταγμάτων τών άγιων μου αυ-8-εντών και {!'6 βασιλέων τοΰ τε προπάππου
καί π(ατ)ρ(ό)ς τής βασιλ(είας) μου τών άοιδίμων καί μακαριτών ||77δι απογραφικων τε διάφορων παραδοτικών γραμμά
των καί δι’ ετέρων εύλόγων || 78δικαιωμάτων μή εύρίσκοντες άπό τίνος τών άπάντων εις τι απο τούτων διενο ||79χλησιν
ή διασεισμόν τινά μήτε μην έχοντος τίνος έπ’άδειας χεΐρα πλεονέκτιν και ||80άδικον επαγαγεΐν τω μερει τής τοιαύτης
σεβάσμιας μονής κάντεΰθήεν) ζημιώσθ-αι καί άφε || 81λέσ·9-αι τί άπό τών προσόντων, ως εΐρηται, αυτή, επει εις την περί
τούτου βεβαίαν || 82καί άναμφίβολον πληροφορίαν τέ καί άσφαλειαν εγενετο και||83ο παρών χρυσοβουλλος λογος της
βασιλ(είας) μου καί έπεχο || 84ρηγήθ-η καί έπεβραβεύθη τω μέρει τής τοιαύτης σεβάσμιας μονής τών Ίβήρων, || 85άπολυ-9-είς κατά την εικοστήν πέμπτην του αύγούστου μηνός ||86τής νΰν τρεχούσηςδέκατης ινδικτιώνος τοΰ εξακισχιλιοστοΰ
έκτα || 87κοσιοστ(οΰ) έξη κο στοΰ πέμπτου έτους, έν φ καί τό ήμέτερον εύσεβές και -θ-εοπροβλητον υπεσημηνατο || 89κρά
τος + + Ίω(άν)ν(ης) έν Χ(ριστ)ω τφ θ-(ε)φ πιστός||90βασιλεύς καί αύτοκράτωρ ||91 'Ρωμαί(ων) ό
Παλαιολόγος -J311. Άνυσίας|| 36 links am Rande ν. and. Hand (wie zu Z. 13, 21 u. 28): ό Βολβός ||43 links am Rande v. and. Hand (wie
zu Z. 13, 21, 28 u. 36): περί τής Κομητίσσης||55 1. εύρίσκοντες st. εύρίσκοντας αότούς||80 1. ζημιοΰσθαι 1181 1. τι
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Bemerkungen:
Das Kloster erstreckt seine Besitzungen zu dieser Zeit von Strumitza (Südserbien) über Serrai (in Makedonien) bis nach
Melenikon (heute Melnik in Südbulgarien) und weist somit einen sehr beträchtlichen Besitzstand auf. Diegleichen
Güter hatte dem Kloster im Jan. 1346 schon Stephan Dusan (im folg. = St. Dus.) bestätigt: Soloviev-Mosin η. VII.
Die Ortsnamen, die uns zum größten Teil auch anderwärts begegnen, zeigen die Veränderlichkeit in der Form und vor
allem in der Schreibung besonders deutlich. Bemerkenswert ist Z. 8/9 την Ήδοβροβίκειαν (Akkus.), wo das sonst Δοβροβίκεια
genannte Dorf (vgl. Vasmer, Slaven in Griech. 215) den aus dem Nominativ (ή Δοβροβίκεια) verschleppten Artikel aufweist.
Κορεμίτζα (Z. 28) heißt sonst auch Κερεμίστα (vgl. uns. n. 126, 12); Μελέντζιανιν (Z. 29): Μελίντζιανη; ‘Ερμήλειαι (Z. 38):
Όρμύλεια usw. — Die meistenNamen begegnen uns in unseren Nummern 66—77, den Praktika der Jahre 1301, 1317, 1320,
1341 und 1316 wieder, welche zweifellos zu den erwähnten „Übergabeprotokollen“ gehörten, welche damals der Kaiser
kanzlei vorgelegt wurden.
Z. 8. Ιαδολίβους im Katepanikion Zabalteia: vgl. uns. n. 74/7, 6 ff.; zur Lage in der Nähe von Drama s. ebenda, Bemerkun
gen. Ausführliche Beschreibungen der Besitzungen des Klosters in Obelos und (He)dobrobikeia in uns. n. 74/7. Dort auch
über die slavische Herkunft der Ortsnamen und eines Teiles der Bevölkerung.
Z. 9: 5Aνακτορόπολις: das alte ΊΙϊών an der Mündung des Strymon; vgl. Kantakuz. IV, 17: III, 114, 21 B.
Z. 13. Κουτζακιν (Ιίοτζακιν): über den vom Kloster zum Teil mittels Fälschungen geführten Kampf um diesen Besitz vgl.
Dölger, Iberon 214ff. — Γρίζοβος (Skrizovo [?]: vgl. Vasmer, Slaven in Griech. 215): bei Zichna.
Z. 14fl.: Βρεστιανήν (St. Dus.: Βροστίανιν). Zum ON vgl. Vasmer a. a. O. 132 unter Βρέσταινα (von bresth „Ulme“?). —
Ζίχνοα: vgl. uns. n. 8, 16 Bern. — Τρεβίσηνα (bei St. Dus. verderbt zu Πρεβέσαινα: Sok-MoS., Povelje VI).
Γεράνιτζα:
vielleicht Graezisierung aus granica „Eiche“ (bulg.), ein ON, der sonst in Griechenland öfter vorkommt (vgl. Vasmer a.a. O.
Register); vgl. St. Dus.: Κυραννίτζα (Sol.-Mos., Povelje VI) und Κερκνίτζα: MM V, 128, 25; 134, 5.
Z. 21: Theotokos Eleusa in Strumitza: Zur Lage und Geschichte dieses früher selbständigen und durch seine Urkunden
gut bekannten Klosters vgl. L. Petit, Le monastere de Notre Dame de PitM en Macedoine, IzvSstija (Bulletin) Russk. Archeol.
Instituta v KonstantinupoljS VI (’OO), Sonderabdr., S. 6ff. Doch vermochte der Verf. auf Grund des bis dorthin vorliegenden
Materials den Zeitpunkt nicht zu bestimmen, zu welchem das Kloster als Dependance an das Iberonkloster überging („vor
1346“); es begegnet als solche indessen schon in einem Chrysobull Michaels VIII. v. J. 1259 (vgl. Kaiserreg. n. 1867) und
schon um 1250 prozessiert das Iberonkloster um seinen Besitz mit dem Bischof von Strumitza (V. Laurent, Echos d’Or. 33
[ 34J Iff.).
Strumitza ist ein Bistum in Südserbien, am gleichnamigen Flusse gelegen und mit seinem älteren Namen
auch Tiberiupolis genannt (vgl. uns. n. 110, 54). Über die früheren Besitzungen des Theotokos Eleusa-Klosters, unter denen
sich auch schon H. Anargyroi und Mostenitza befinden, vgl. Petit a. a. O. 11 ff. — Vgl. noch uns. n. 35, 78 Bern.
Z. 27: H. Georgios τοΰ Καλαμεα dürfte eine Stiftung des in uns. n. 37, 97 genannten, hier ansässigen Soldatenführers
Kalameas sein.
Z. 28: Μελένικον: Bistum in Südwestbulgarien, im 14. Jh. zur Metropolis erhoben (vgl. uns. n. 43, 27 u. ö.), das heutige
malerisch gelegene Bergstädchen Melnik. Zur ranglichen Einordnung vgl. Geizer, Ungedr. u. ungen. veröff. Notitiae 599,
n· 57·
Κορεμίτζα, sonst auch Κερεμίστα, am Angitischen Golf gelegen; vgl. Kyriakides, Θεσσαλ. Μελετήματα (’39) 12.
Z. 29: Μελέντζιανιν: ein sehr altes Besitztum des Klosters, bei Skopje gelegen; vgl. Actes de Chil., Index s. v.; Vasmer,
Slaven in Griech. 207 und uns. nn. 35, 62; 37, 61. Nach Smyrnakes1 unbelegter Angabe in To ‘Άγιον "Όρος 464 wäre das Gut
schon im Jahre 1034 an Iberon gekommen.
Z. 30: Fischerboote (σανδάλια) sind ein wichtiger Bestandteil bäuerlichen Besitzes; vgl. uns. nn. 4, 50; 53, 44; 66/7, 15,
wo sogar halbe Fischerboote als steuerbarer Besitz von Zinsbauern aufgeführt werden. — άκρεισα νδάλ io v, ein sonst m. W.
unbelegtes Wort, dürfte ein spitz zulaufendes Boot sein im Gegensatz zur πλάτη (fehlt, ebenfalls in den Lexika), was ein
flaches Fischerboot bedeuten dürfte; vgl. πλατύδια in der Urkunde Dölger, Facsim. n. 45, 2 vom Jahre 1244 und MM VI
82, 10 und 219, 18.
Z. 81: zu den Besitzungen in Thessalonike: das Johannes Prodromos-Klostor ist ein sehr altes Besitztum; es
wurde bei der Eroberung der Stadt durch die Türken in eine Moschee verwandelt: Tafrali, Topographie 195. — H. Klemes
wird bereits 1265 als Dependance von Iberon erwähnt: Tafrali a. a. O. 187. — Bei H. Georgios werden wir nicht an die
berühmte Rotunde denken dürfen, sondern eher an eines der beiden kleineren Klöster dieses Namens; vgl. Tafrali a. a. O.
182f.
H. Barbara scheint sonst unbekannt zu sein. — H. Anysia: wir erfahren hier, daß dieser heimischen, nach der
Legende unter Maximian gemarterten Heiligen, wie zu vermuten, in Thessalonike eine Kirche geweiht war· vgl uns
n. 66/7, 447; 450.
Z. 34; Ξυλορ(ρ) ύγιον: ausführliche Beschreibung dieser Besitzung in uns. n. 66/7. —Κάτω Βολβός in Kalamaria (vgl. uns.
n. 7, 32 Bern.), ‘Αγία Τριας, ‘Ερμηλεια, ‘Αγία ‘Ιερουσαλήμ, Γομάτου und ‘Ιερισσός: ebenso.
Ζ. 41: σκαλα: der Anlegeplatz, für dessen Benutzung eine Gebühr (das σκαλιάτικον) anfällt (vgl. uns. n. 66/7, 30 und 155).__
Zur Bedeutung des italienischen Lehnwortes vgl. H. Kahane, Byz.-neugr. Jbb. 16 (’40) 33—58. —Προαύλαξ, auch in der Form
Ηράβλαξ, ist der häufig erwähnte „Graben“ desXerxes an der schmälsten Stelle der Athoshalbinsel. Beschreibung der dortigen
Besitzungen des Klosters in uns. n. 66/7.
Z. 43: Κωμίτισσα: das wohl meist,umstrittene Gut des Klosters; vgl. uns. nn. 88; 89; 93,4; 98 und Dölger, Iberonurkunden
207. Wie begehrt bei den Mönchen zur Bienenzucht geeignete Plätze waren, zeigt u. a. uns. n. 105.
Z. 44;‘Ρεντίνα : ein kleiner Bischofssitz; vgl. uns. n. 59/60, 159 und Bern.

Z. 61 f.: Der Mönch Ionas scheint ein μονοπρόσωπον zu sein, d. h. ein ins Kloster verbannter Großer, da die Summe von
100 Goldstücken, welche ihm das Kloster jährlich auszuzahlen hat, verhältnismäßig hoch ist (vgl. uns. n. 3, 30 Bern.). Zum
Begriff des άδελφάτον (Lebensunterhalt eines „Bruders“) vgl. E. Herman, Orientalia Christiana Periodiea 7 (’41) 44ff.
und R. M. GrujiiS, Glasnik Wiss. Gesellsch. Skoplje 11 (’32) 65—95 (Referat B. Z. 33 [’33] 203) sowie M. Jugie, Byzantion 12
(’37) 49, 19 mit Dölger B. Z. 38 (’38) 251. — Zum Verrechnungsmodus, den man früher als λογίσιμον bezeichnete, vgl.
Dölger, Finanzverwaltung 144f. — Der Vorgang ist charakteristisch für die Lockerung der Armutsdisziplin in den
Athosklöstern und für die Tendenz zur Entwicklung der Idiorrhythmie.

N. 10
Johannes VI. Kantakuzenos (1341 [1347]—1355) für den Beamten
Demetrios Deblitzenos vom Oktober 1349.

Chrysobullos Logos des Kaisers

Archiv: Docheiariu. E.-A.-N. 7. Katalog Ktenas in ΕΕΒΣπ 7 (’30) S. 108, η. ιδ' (mit falscher Jahrzahl: „1350“).
Äußeres: EZ: gut, mit einigen Löchern und Rissen. Papier, modern aufgeklebt. Länge 35 cm; Breite 28 cm. TT bräunlich.
Rottinte gleichmäßig. Rotworte: Z. 6: λόγον; Z. 13: λόγου; Z. 18: λόγος; Z. 20: Οκτώβριον; Z. 22: τρίτης; πεντηκοστού
ογδόου; Z. 23—26: Unterschrift. Goldsiegel und Siegellöcherspuren fehlen, da der untere Teil abgerissen zu sein scheint.
— Ein anderes Goldsiegel des Johannes VI. Kantakuzenos bringen wir auf Taf. 119, 1.
Schrift: Gewandte Buchschrift der Zeit.
Diplomatisches: Der Logoseintrag ist augenscheinlich mit einem anderen Instrument vollzogen als die Unterschrift
(also wohl auch die eintragende Person verschieden). — Man beachte die Ähnlichkeit zahlreicher Elemente in den
Unterschriften Johannes’ VI. und Johannes’ V. in des letzteren nach 1347 liegenden Urkunden; vgl. die Bern, in
„Diplomatisches“ der nn. 8 und 9. — Chrysobulloi Logoi Johannes’ VI. im Original sind nicht häufig. Wir bilden hier
zum erstenmal einen solchen ab. Vgl. die Unterschrift in Dölger, Facsim. n. 13 (Vertrag v. J. 1349).
Sprache und Orthographie: Einwandfrei. Beachte die Schreibung: τοεξης: Z. 9.
Ausgabe: Ohr. Ktenas, Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. 4 (’27), n. 4: S. 291 f.

Inhalt: Der Kaiser hatte durch. Horismos (Prostagma) angeordnet, daß der Beamte Demetrios Deblitzenos von
der Jahresrente aus dem Steuerertrag von Liegenschaften (ποσότης: Z. 2), der ihm als Unterhalt (οικονο
μία: Z. 2) anstelle von Gehalt in Höhe von 400 Hyperpern zugewiesen worden war, einen Teil der Liegen
schaften mit einem Jahresertrag von 100 Hyperpern als vererbliches Volleigentum (γονικότης: Z. 2 u. ö.)
erhalten solle. Deblitzenos hat nun gebeten, ihm die Zuweisung durch Chrysobullos Logos zu bestätigen
und ihm zu gestatten, daß die 100 Hyperpern in erster Linie ans seinem Besitz im Dorfe Hermileia, den
er schon zuvor (als Rentengut) innehatte, gedeckt und nur der Rest (bis zum Umfang von Liegenschaften
mit 100 Hyperpern Ertrag) aus den übrigen Teilen seines Rentengutes erfüllt werde (ίκανοποιη-9-ή: Z. 4),
und zwar nach Maßgabe der zu erstellenden Übergabeprotokolle (πρακτικώς: Z. 5). Der Kaiser verordnet,
daß so verfahren werde und Deblitzenos seinen Besitz in Hermileia samt dem aus anderen Teilen des
Rentengutes zu erfüllenden Rest unwiderruflich und vererblich (Z. 16) behalten soll.
-f- Έπεί διωρίσατο ή βασιλεία μου διά προστάγματος, ωσάν εχη δ οικείος αυτή κυρ Δημήτριος ό Δεβλιτζηνός ||2άπό
τ(ής) δι’ οικονομίας ποσότητας αυτού των τετρακοσίων (όπερπύρων) κατά λόγον γονικότ(η)τ(ος) ποσότητα (ύπερπύρων)
έκατόν, άνέφερε δε και || 3παρεκάλεσεν εις την βασιλείαν μου, ωσάν πορίσητ(αι) έπί τη τοιαύτη γονική ποσότητι τών
έκατόν (ύπερπύρων) και χρυσόβουλλον Jj 4αύτής καί ικανοποίησή ταύτην άπό τε τής εις τδ χωρίον την Έρμήλειαν
ποσότ(η)τ(ος), ήντινα προκατεΐχεν, είς δσην αν αυτή JJ 5περιστή άπογραφικώς ποσότητα, καί τδ λοιπαζόμενον άπδ τής
λοιπής δι’οίκονομίας ποσότητας αύτ(οϋ), την παράκλησιν ||6αύτου προσδεξαμένη ή βασιλεία μου τον παρόντα χρυσοβουλλον λόγον ][7έπιχορηγεΐ καί έπιβραβεύει αύτ(ω), δι’ οδ προστάσσει καί διορίζετ(αι) ίκανοποιη-9-ήναι μέν αύτδν την
τοιαύτην ποσότ(η)τα || 8Treov εκατόν ύπερπύρων άπό τε τής είς τδ χωρίον την Έρμήλειαν ποσότ(η)τ(ος), ήν προκατεΐχεν,
ώς εΐρηται, καί άπδ τ(ής) έτέρας αυτ(οΰ) οικονομίας, JJ9 κατέχειν δέ είς τοεξης ταύτην άνενοχλήτως καί άδιασείστως,
ετ(ι) τέ άναφαιρέτως καί άναποσπάστως καί συνιστάν καί βελτιαΰν ||10ταύτην, κα-ίΐώς άν βουλοιτο τε και δυναιτο, και
παραπέμπειν ταύτην προς τούς έξ δσφύος παΐδας τούς οικείους JJ11 κληρονόμους καί διάδοχους αυτου επι τω κατεχεσθ-αι
καί παρ’ αύτών τον Ι'σον καί δμοιον τρόπον άναφαιρέτως καί ||12κατά λόγον, ώς εΐρηται, γονικοτητος. oJ-εν και τή ισχύ ί
καί δυνάμει του παρόντος χρυσοβούλλου ||43λόγου τής βασιλείας μου καθ·έξει μέν οδτος δη ο ρηϋεις Δεβλιτζηνος και
νεμη(Ι[ή σεται] ||14τήν τοιαύτην ποσότητα τών έκατόν (ύπερπύρων), κα-θ-ώς μέλλει παραδοθ-ήναι προς αυτόν, ως ανωτέρω
δεδήλωται, ||15άνενοχλήτως καί άδιασείστως, έτι τέ άναφαιρέτως καί άναποσπάστως και κατα λογον γονικοτ(η)τ(ος),
παραπέμψει ||16δέ ταύτην καί προς τούς έξ δσφύος παΐδας τούς γνησίους κληρονόμους καί διαδόχους αύτ(οΰ) έπί τω
Lesarten der Ausgabe vonChr. Ktenas: 1 ωσάν || κύριος Jj3 ωσάν ||9τε ||12δή fehlt ||13νέμεται ||15τε

κατέχεσ-θ-αι ||17καί παρ’ αυτών τον ίσον καί δμοιον τρόπον άνενοχλήτως καί άναφαιρέτως καί κατά λόγον, (ώς) είρηται,
γονικότητος. |[18έπί τούτω γάρ έγεγόνει καί ό παρών χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλ(είας) μου ||19καί [έ]πεχορηγή·9-η καί
έπεβραβεύ-9-η αύτώ 8ή τώ είρημένφ οίκείω τή βασιλεία μου κυρ(φ) Δημητρίφ τω Δεβλιτζηυώ ||20είς τήν περί τούτ(ου)
ασφάλειαν, απολυθείς κατά μήνα όκτώβριον τής ένισταμένης ||21τρ ίτης ίνδικτιώνοςτοΰ έξακισχιλιο στοϋ οκτακοσιοστού
πεντηκοστού ογδόου ||22έτους, έν ψ καί το ήμέτερον εύσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατό ||23 κράτος+
+ ’1ω(άν)ν(ης) έν Χ(ρ ιστ)ώ τώ θ (ε)ώ ||24πιστός βασιλεύς καί ||25αύτοκράτωρ 'Pωμαί ( ω ν) (J26ο Καντακουζηνός +
16 κυρ icp
Bemerkungen:
Demetrios DebIitzenos wird in den Athosurkunden öfter erwähnt, in den Dooheiarin-Urkunden zuletzt im Okt. 1404
(so richtig statt „1405“) in der n. κη' des Kataloges von Ktenas (ΕΕΒΣπ 7 [’30] 110). In diesem Jahre ist er verstorben. Die
Urkunde selbst dürfte dann, wie üblich, als δικαίωμα mitsamt seiner Stiftung an das Kloster iibergegangen sein.
Die Familie scheint in der Nachbarschaft des Athos schon früher begütert gewesen zu sein; vgl. Mosin, Akti 207, A. 17.
Der Megas Tzausios Manuel Deblitzenos erscheint als Nachbar von Iberon schon im Praktiken von 1301 (uns. n. 66/7,452/3),
ein Theodor D. in Actes de Chilandar n. 130, 16 (1339), ein Philipp D. in Actes de Zographou n. 24, 27, 33 u. 34(1328—1342)
(vgl. auch den D. MM I, 283, 21 u. ö. v. J. 1348).
Unser Stück ist wichtig für die Entwicklung der Pronoia-Institution (vgl. P. Mutaföiev, Vojniski zemi i vojnici v Vizantija
prez XIII—XIV v., Sofia 1923 und Soloviev-Mosin, Povelje 485f.). Eine inhaltlich ganz ähnliche Urkunde ist Dölger,
Facsim. n. 30 v. J. 1344. Vgl. auch uns. n. 16. — Mit dem steigenden Mangel an Geldmitteln in der Staatskassebeginnt man
Beamte und Militär durch direkte Zuweisung von öffentlichen Steuereinnahmen aus Grundbesitz zu entlohnen und sich
damit dem Lehenssystem des Westens zu nähern. Die Entwicklung drängt dahin, daß zunächst Teile solcher Lehen (wie
in unserem Fall) zu vollem Eigentum (κατά λόγον γονικότητος) und schließlich sogar vererblich übertragen werden, indem
den Inhabern das Recht eingeräumt wurde, ihre Lehen zu verkaufen, zu verschenken sowie an leibliche Kinder (έξ δσφύος
παΐδες: Z. 10, so lautet der formelhafte Ausdruck) zu vererben, denen dann dasselbe freie Verfügungsrecht eingeräumt
wurde, schließlich das ganze Lehen. Durch ein solches Verfahren mußte natürlich das früher so festgefügte und durch um
ständliche Vermessungen und Kontrollen gesicherte Steueraufkommen des Reiches erschüttert werden. Hier hat der west
liche Lehenabegriff, welcher der zentralistischen byzantinischen Staatsauffassung ursprünglich fremd ist, verderbenbringend
in eine ganz anders aufgebaute Staatsverwaltung eingegriffen.
Z. 2: ποσότης: vgl. Dölger, Finanzverwaltung 126; zum ganzen Vorgang: Grundeigentum 13/4 (= BueSt 219f.).
Z. 4: Ικανοποιηθη: die Übertragung geschieht durch ίκανοποίησις, d. h. es wird ein so großes Stück Land übertragen, als
dem in den Praktika aufgezeichneten Grundsteuersatz entspricht (vgl. Dölger, Finanzverwaltung 132f.). Deblitzenos hat
vermutlich mit gutem Grund beantragt, daß die Erfüllung aus seinem Besitz in Hermileia erfolge, da die Berechnung nach
den dortigen Praktika für ihn vermutlich am günstigsten war.

N. 11
Chrysobullos Logos des Kaisers

Andronikos IV. (1376—1379) für Sampias Radosthlabos vom

November 1378.
Archiv: H. Pavlu, Urkundenzimmer (unter Glas und Rahmen). E.-A.-N. 1.
Xutieres: EH: schlecht, Pergament mit zahlreichen Rissen, Schrift stellenweise vollständig abgerieben. Länge 32 cm; Breite
31 cm. TT bräunlich. Rottinte verschieden. Rotworte: Z. 6: λόγον; Z. 23: λόγος; Z. 24: δευτέρας; ογδοηκοστού; Z. 25:
έκτου; Z. 26/7: Unterschrift. Goldsiegel fehlt. Siegellochspuren nicht feststellbar, weil der untere Teil der Urkunde
durch den Rahmen verdeckt ist. Ein anderes Goldsiegel des Kaisers bilden wir auf Taf. 19, 4 ab.
Schrift: Nicht sehr gewandte, unschöne Gebrauchsschrift der Zeit.
Diplomatisches: Die Namensunterschrift des Kaisers AndroniItos IV., Sohnes und Gegenkaisers Johannes’ V., zuerst
nachgewiesen in Dölger, Facsim. n. 32 (dort Abbildung, welche die charakteristische Übereinstimmung mit der Unter
schrift unseres Stückes zeigt). — Abweichend ist, daß hier in Z. 23 die Monatsbezeichnung des Datums von der
Hand des Textschreibers in schwarzerTinte eingesetzt ist.
Sprache und Orthographie: Syntaktisch und orthographisch einwandfrei. Beachte: Z. 3: είστοεξης.
Ausgabe: Unediert. —Es ist noch eine wohl um 1393 hergestellte, den Text vermutlich noch weit vollständiger enthaltende
Kopie des Metropoliten Gabriel von Thessalonike (vgl. u. uns. n. 42 und Binon, Xeropotamou et St. Paul n. 8 : S. 264
vorhanden, wo das Incipit angegeben ist; nach diesen Angaben sind in unserem Texte die beiden ersten Textzeilen
ergänzt); wir konnten diese Kopie nicht benutzen. — Unser Stück wird erwähnt imOhrysob. Logos des K. Johannes
VII., des Sohnes Andronikos’ IV., vom Juni 1405 (ed. Binon a. a. O. 284, Z. 1—4; Facsimile und Teilausgabe dieses
Stückes bei Dölger Facsim. n. 34) und in uns. n. 42, 5; sonstige Erwähnungen bei Binon a. a. O. 264.

Inhalt: Sampias RacLosthlabos hat an den Kaiser berichtet, daß er die beiden miteinander verbundenen VerfallDörfer Abramitai und Neochorion in der Landschaft Kalamaria besitze, und gebeten, dort aus eigenen
Mitteln einen Wehrturm (πύργος: Z. 3) errichten zu dürfen, dann aber auch das Gut zu vollem und ver
erblichem Besitz mit dem Rechte der Melioration zu erhalten. Der Kaiser entspricht diesem Antrag im
Gedenken an die Dienste des Sampias und dessen Vaters (?) (Z. 12).
_|_ Επεί [Σαμπίας ό ’Ραδοσθλάβος άνέφερεν, δτι κέκτηται προ χρό]νων και [μέχρι τοϋ νυν περί την Καλαμαριάν] παλαιοχώρια δύο [ηνωμένα, ||3τό τε’Αβραμίτας καί Νεοχώριον λεγάμενα,] καί παρεκάλεσεν, ϊνα πορίσηται χρυσόβουλλον της
βασιλείας μου επί τε τη ||3εϊστοεξης κατοχή τούτ(ων) καί 6[πως λάβη] άδειαν κτίσαι έν αύτοΐς πύργον έξ οίκει(ων)
κόπ(ων) καί άναλωμάτ(ων) αυτού καί κατέχη ||4μέν ούτως αυτά άνενοχλήτως τέ καί [άνεμποδίστ]ως επί της ζωής αυτ(ου),
παραπέμψη δέ ταυτα καί προς τούς έξ οσφύος παϊδας τέ καί ||5γνησίους κληρονόμους καί διαδόχους αυτού, την παρακλησιν
αύτ(οΰ) εύμεν(ώς) προσδεξαμένη ή βασιλεία μου τον παρόντα ||6χρυσόβουλλον λόγον [επιχορηγεί καί έπι]βραβευεί
αύτφ, δι’ ού κ[αί διορίζεται] καί προστάσσει ||7................................................................................. .......................... ..
'. . . . .μετά τής κατοχ[ής] καί νομ[ής] αύτ[ών]. . .χ..........άδι ||9ασείστως, άναφαιρέτως τέ καί άναποσπάστως καί
[κατά λόγον] γονικότητος, έχοντα έπ’ άδειας συνιστάν καί ||10βελτιοΰν αυτά και επι το κρεΐττον προαγειν κατα [τον]
έγχωρουντα καί δυνατόν αύτω τρόπον καί ως άν έχη δυ ||ηνάμεως, παραπέμψαι δέ ταυτα και προς τους εξ [οσφυ]ος
αυτού παϊδας τούς γνησίους κληρονόμους καί διαδόχους ||12αύτοΰ.................αυτούς τ...................... ρίας καί..........
δουλοσΓύνη]ς τής βασιλείας ημών καθ-ώς καί αυτός ό πατήρ H13.......... [für insgesamt 90 Punkte] in
. σθόμενος......................

....i
καί.

Il 15 A

δηλω-9-είς Σαμπίας

ό

καί άναλωμάτων καί παραπέμψαι αύτά καί άτινα άν συστήσ[η] καί βελτιώση εν αυτοΐς και τοΰ[[19..........[für insge
samt 90 Punkte] ||20..........[für insgesamt 90 Punkte] ||21............................................ επήρειαν και αδι...............εις
τήν περί τούτου μόνιμον καί διηνεκή ||32καί βεβαίαν άσφά[λειαν έπ]εχορηγή5η καί έπεβραβεύ^η τω δηλω&έντι Σαμπί[α] τω 'Ραδοσθλάβφ καί ό παρών χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλείας μου, άπολυθείς κατά μήνα νοέβριον ||24τής
ένισταμέν[ης] δευτέρας ίνδικτιώνος [τού έξ]ακισχιλιοστοΰ οκτακοσιοστού ογδοηκοστού ||25 [έκτου, έν ώ καί το
ήμέτερον ευσεβές καί -9-εοπρόβλητον ύπεσημηνατό ji26 κράτος + ]
+ Ανδρόνικος έ ν Χ(ριστ)ωτφθ·(ε)ώ πιστός βασιλεύς |[27 [καί αύτο κράτ ω ρ Τωμαί ω ν ό Παλαιολόγος+]
Bemerkungen:
Sampias Radosthlabos (verst. zw. Juni 1405 und Okt. 1406) entstammt einer serbischen Familie. Diese dürfte, vielleicht im
Dienste der Verwaltung Stephan Dusans, um die Mitte des 14. Jh. in der Gegend des Athos bedeutenden Besitz erworben
haben. Über die erste Erwähnung eines Gliedes der Familie vgl. Binon a. a. O. 265. Sampias Radosthlabos bat das Gu
durch eine Stiftung im Jahre 1405 an das Kloster H. Pavlu gegeben (Text der Urkunde ed. Eulogios Νεα ’Εποχη 1L19 G]
705a, 13). Bei dieser Gelegenheit dürfte, wie üblich, das Stück an den neuen Besitzer ubergegangen sein. Vgl. die Ur-.
Dölger, Facsim. n. 34.
Z. 1: Καλαμαρία: vgl. uns. n. 8, 32 und Binon a. a. O. 190f.
Z. 4: έξ οσφύος πα.ΐ δες: vgl. uns. n. 10, Bein. a.
Z. 9: γ ο νι,κότης: vgl. ebenda.
Z. 15: παλαιόν ώ ρ ια: „verfallene“, „kaputte“ Dörfer; vgl. das ngr. παλαιός „abgenutzt“, kaputt. Dementsprechend bedeutet
Νεοχώριον (Νέον X.) (Z. 1), im Gegensatz zu einem „Παλαιοχώριον“ ein neu gegründetes, meist dicht neben dem Verfal dorf errichtetes Gemeinwesen.
Z· 18: συστήσγ): zum Begriff von σύστασις vgl. uns. n. 3, Bern. a.

N. 12
Manuel II. Palaiologos (1391-1425) für das Pantokratoroskloster
des Athos vom August 1393.

Chrysobullos Logos des Kaisers

Archiv: Pantokratoroskloster. E.-A.-N. 4.

Äußeres: EZ: schlecht: am linken Rande große Löcher (Mäusefraß), Schrift teilweise verwischt. Pergament in einem Stück.
Länge 63,3 cm; Breite 49 cm. TT schwärzlich; Rottinte verschieden. Rotworte: Z. 4: λόγον; Z. 20: λόγου; Z. 35:
λόγος; αυγουστον; πρώτης; Z. 36: πρώτου; Z. 37/8: Unterschrift. Goldsiegel fehlt; Siegellochspuren in quadratischer
Anordnung (Abstand 3,5—4 cm) am unteren Rande vorhanden. — Wir bilden ein anderes Siegel des Kaisers Manuel
auf uns. Taf. 119, 3 ab.
Schrift: Zierliche Gebrauchsschrift der Zeit von großer Gleichmäßigkeit. Die Verbindung der Akzente mit den Buchstaben
ist häufig.
Der λόγος-Zug hat große Ähnlichkeit mit dem -λόγος von Παλαιολόγος der kaiserlichen Unterschrift,
es ist nicht ausgeschlossen, daß die Logos-Einträge hier von der Hand des Kaisers selbst stammen, wodurch sie ihren
Charakter als Beamten-Rekognitionszeichen verlieren; dagegen spricht die, wenn auch geringfügige, Abweichung
der Tintenfärbung (s. o.).
Diplomatisches: In den ChrysobulIoi Logoi Manuels II. wird die Entwicklung der äußeren Form von dem langgezogenen,
verhältnismäßig schmalen Schriftspiegel zur Breitform mit langen Zeilen in kleiner, zierlicher Schrift besonders offen
kundig.
Über die Möglichkeit, daß hier der Kaiser selbst die Logoseinträge (nicht die übrigen Roteinträge)
gemacht hat, vgl. oben. Diese Möglichkeit wird verstärkt durch den Vergleich mit anderen Chrysobulloi Logoi des
Kaisers (z. B. Dölger, Facsim. n. 33). —An der inneren Form ist bemerkenswert, daß hier zum erstenmal ein aus
führlicher Per iorismos (Grenzbeschreibung) in einer Kaiserurkunde erscheint, während früher höchstens allgemeine
Grenzangaben möglich waren. Das Bedürfnis der Beliehenen nach Sicherung ihres Besitzes gegen nachbarliche An
fechtung wird immer größer und die kaiserlichen Kanzleibeamten übernehmen infolgedessen aus Pedanterie und
Bequemlichkeit die ihnen als δικαιώματα vorgelegten Periorismoi der Apographeis, wie es scheint, mit Haut und
Haar, auch mit den Idiotismen und Fehlern, welche jene provinziellen Schreiber in ihren Text einfließen lassen.
Sprache und Orthographie: Die Urkunde ist im wesentlichen, wie soeben bemerkt, eine chrysobulle Wiedergabe der Über
gabeurkunde (Praktikon) der Apographeis Sebastopulos und Chalas, wobei die (auch in anderen Urkunden Manuels,
z. B. Actes de Pantoer. 10 v. J. 1396) festzustellende Wiederholung der ganzen langatmigen Beschreibung im disposi
tiven Teil der Urkunde uns die sichere Ergänzung der Lücken im ersten, narrativen Teil gestattet. Unter solchen
Umständen ist die Syntax nicht immer glatt; so geht z. B. in Z. 9 das Prädikat (άνέρχεται), ebenso wie in der parallelen
Stelle Z. 25, plötzlich aus dem Plural in den Singular über, um dann gleich wieder in den Plural zurückzukehren.
Es werden volkstümliche Formen gebraucht wie μονοπάτιν Z. 8, 9, 1 0, 24 und 26; τριγώνα Z. 10 und 26; ενι Z. 12 usw.,
was in Chrysobulloi Logoi noch des 13. Jh. undenkbar wäre. — Beachte die Schreibungen: Z. 12: τουνϋν; Z. 18:
τουνϋν; Z. 19: τοεξης; Z. 28: τουνϋν; Z. 29: έπαδείας; Z. 34: τοεξης.
Ausgabe: Unediert. Die Sammlung Actes de Pantocratoros (ed. L. Petit) enthält das Stück nicht.

Inhalt: Die Mönche des Pantokratorosklosters haben heim Kaiser eine chrysobulle Bestätigung des Übergabepraktikons der kaiserl. Beamten (Apographeis) Phokas Sebastopulos und Johannes Dukas Prinkips Ohalas
über ihre Besitzungen auf der Insel Lemnos erbeten. Eswerden ihnen bestätigt: 1. (die Grenzen der) „freien“
(d. h. nicht anderswo abgabepflichtigen) Äcker bei dem Grund der Dependance des Klosters Ano Chorion
(„Oberndorf“), welchen es durch Chrysohull des Vaters des Ausstellers (Johannes’ V.) erhalten hat;
Grenzbeschreibung (Z. 7ff.): (die Grenzen) beginnen an der Westseite des Weingartens des Klosters und
nahe dessen bei den Äckern des Branas Pentarakles gelegenen Äckern, verlaufen längs der dortigen ver
fallenen Steinmauer (?) bis zum Quittenbaum auf den Äckern des Kartzamplas am Aufstieg zum Kedrosberg,
biegen nach Süden und treffen den Pfad, welcher in die Dorfmitte führt, biegen dann mit diesem Pfad nach
Osten, verlaufen mit ihm bis zum Grund der Skeptarnea, lassen den Pfad links innerhalb der umgrenzten
Fläche, schneiden in östlicher Richtung den Grund der Skeptarnea, steigen an auf das Grat-Plateau dieses
Grundes und schneiden es, fallen wieder ab und treffen den Pfad und den Bach, wo der Außen-Weingarten
des Tzasios liegt, folgen dem Pfad in nördlicher Richtung, wenden sich wieder nach Osten und laufen wieder
auf den Pfad aus, indem sie auch das Dreiecksgrundstück der Skeptarnea umschließen und sich bis zum
Bach daran anlehnen (eine Grenze, welche das Kloster auf Grund des genannten Chrysobulls Johannes’ V.
innehat), folgen nun dem Bach und steigen nach Westen an bis zum westlichen Teil der Grenzen des Wein
berges des Klosters an der verfallenen Steinmauer ( ?), wo sie (die Grenzen) begonnen haben; es ist steuer
freier Grund von 150 Modioi Umfang. 2. Weiterer Grund in derselben Gegend für welche das Kloster Zins
zu zahlen hatte (Z. 15); Grenzbeschreibung: (Die Grenzen) beginnen am Wege, der von Ano Chorion zum
Kap führt, indem sie, den Grund des Klosters links innerhalb lassend, bis zu dem Zaune führen, welcher
das Kap und den den Pispiragenoi überlassenen Grund trennt, verlaufen dann den Strand entlang bis zum
Ausgangspunkt; es ist bisher steuerbarer Grund von 300 Modioi Umfang. 3. Ein durch gesonderte Grenz
beschreibung bestimmter Platz für eine Hürde samt der Hürde und dem umliegenden Weideland (Z. 17).
Für die 2 genannten Besitzungen hatte das Kloster entsprechend Prostagma (έτάχϋησαν Z. 18) 24 Hyperpern
Grundsteuer zu zahlen gehabt, welche ihm nun erlassen werden.

[ +Έπεί οι έν] τ(ή) κ(α)τ(ά) τό άγιον "Ορος τον ’Άθω διακειμένη σεβασμία μονή] της βασιλ(είας) μου τη είς όνομα τιμωμ(έν)η τ(οΰ) κ(υρίο)υ μου καί θ(εο)ΰ καί σ(ωτή)ρ(ο)ς Ί(ησο)ΰ Χ(ριστο)ΰ καί έπικεκλημένη τ(οΰ) Παντοκράτορος άσκούμ(εν)οι ιερομόναχοι καί μοναχοί |!2άνέδραμον είς τήν βασιλ(είαν) μου καί ένεφάνισαν αύτή έγγραφον άπαγραφικήν
παράδοσιν των οικείων τη βασιλ(εία) μου του τε κ(υρ)οΰ Φωκά του Σεβαστ(ο)π(ού)λ(ου) καί κ(υρ)οϋ Ίω(άνν)ου Δούκα
Πρίγκιπας τ(οΰ) Χαλά περί ών κέκτητ(αι) πάντ(ων) || 3δικαίων κ(α)τ(ά) τήν νήσον Λήμνον ή κατ’ αύτούς είρημ(έν)η
σεβασμία μονή καί τούτου χάρ(ιν) έζήτησαν καί παρεκάλεσαν, ϊνα έπί τή τοιαύτη άπογραφική παραδόσει πορίσωντ(αι)
καί χρυσόβουλλον αυτής διά πλείωνα άσφάλειαν αότών, ||4ή βασιλ(εία) μου τήν αύτών εύμενώς προσδεξαμένη ζήτησιν
καί παράκλησιν τον παρόντα χρυσόβουλλον λόγον επιχορηγεί καί έπιβραβεύει αύτοϊς, δι’ ού ευδοκεί, θεσπίζει, προσ||Β
τάσσει καί διορίζετ(αι), ινα ή κ(α)τ(ά) τό άγ(ιον) ’Όρος τον ’Άθω διακειμ(έν)η σεβασμία μονή τ(ής) βασιλ(είας) μου ή
είς ονομα τιμωμ(έν)η τ(οϋ) Παντοκράτορος κατέχη κ(α)τ(ά) τήν περίληψιν || 6τής διαληφθείσης άποργαφικής παραδό(σεως) τά περί τό μετόχιον αύτ(ής) εις τό "Ανω Χωρίον εύρισκόμ(εν)(α) έλεύθερ(α) χωράφια τα πλησίον τής διά
θείου καί σεπτού χρυσοβούλλου τ(οΰ) άγ(ίου) μου αύθ(έν)τ(ου) καί βασιλέ(ως) τοΰ αοιδίμου καί j|7μακαρίτου τ(οΰ)
π(ατ)ρ(ό)ς τής βασιλ(είας) μου γης τούτου άρχόμενα ά[πό] τ[οΰ] δυσικοΰ περιόρου [τ](οϋ) άμπελίου αύτ(ών) καί πλησίον
όντα των παρά του Βρανά τοΰ Πενταρακλή χωραφί(ων), άπ(ερ) κρατοϋσι τ(όν) έκεΐσε προς δύσιν παλαι(όν) τρόχαλον
εως τής κυδωναίας ||8 [είς τά χωράφια τοΰ Κ]αρτζαμπλά τά είς τήν σκάλαν τοΰ βου[νοΰ] τοΰ Κέδρου, εΐτα στρέφοντ(αι)
προς νότ(ι)ον καί εύρίσκουσιτό μονοπάτ(ιον) τό είς τό μέσ(ον) τοΰ χωρίου, στρέφονται προς άνατολ(άς) διάτ(οΰ) τοιούτου
μονοπατιού, άκουμβίζουσιν εως τής γής τής Σκεπταρ ||9 [νέας, έώσιν άριστερά τό μονοπάτιν] έντό(ς) τοΰ περιοριζομ(έν)ου,
τέμνουσι προς άνατολήν τήν γην τής Σκεπταρνέ(ας), άνέρχετ(αι) είς τό ραχονοπλανόν (?) ταύτης, τέμνουσι τοΰτο,
κατέρχοντ(αι) καί ευρίσκουσι τό μονοπάτιν καί τ(όν) ρύακα, όπου τό έξάμπελον || 10τ[οΰ] Τζασί[ου], λαμβάνουσι τό
τοιοΰτον μονοπάτιν προς άρκτον, εΐτα στρέφονται αδθις προς άνατολάς καί έξέρχοντ(αι) είς τό μονοπάτ(ιν), έμπεριλαμβάνουσιν έντό(ς) καί τήν τριγώναν τής Σκεπταρνέ(ας) καί άκουμβίζουσιν εως τ(οΰ) ||u ρύακος, τοΰ συνόρου τής γής τής
παρά τ(οΰ) μέρους τής αυτής θεί(ας) μονής διά τ(οΰ) είρημ(έν)ου θείου καί σεπτού χρυσοβούλλου κατεχομ(έν)ης, λαμ
βάνουσι τον τοιοΰτον ρύακα καί άνέρχοντ(αι) προς δύσιν έως τοΰ δυσικοΰ μέρους τοΰ περιόρου τοΰ άμπελίου ||12 [αύτοΰ] είς
τ(όν) παλαιοτρόχαλον, δθεν καί ήρξατο καί ένι γή μοδ(ίων) έπτακοσίων πεντήκοντα. κατέχη ούν ταΰτα πάντα έλεύθερα
καθόλ(ου) καί άναπαίτητα καί άνευ τινό(ς) δημοσιακοΰ βάρους, καθώς καί εύρίσκετ(αι) μέχρ(ι) τουνΰν κατέ||13 [χουσα
ταΰτα] έπί τής αύτής έλευθερί(ας) καί νεμομ(έν)η μηδενό(ς) των απαντων εξοντος αδειαν καταπατείν αυτα ή καταδυναστεί(αν) όλως ποιεΐν, άλλά πάντων όφειλόντων διατηρεΐν τήν τοιαύτην σεβασμί(αν) μονήν άνενό ||14 [χλητο]ν καθόλου
έτι τέ άδιάσειστον καί πάντη άνεπηρέαστον έπί τή κατοχή καί νομή των τοιούτ(ων) πάντων δίκαιων οια τελειον ουσαν
δεσπότιν έχουσ(αν) έπ’ άδεί(ας) ποιεΐν έπί τούτοις άκωλύτ(ως) καί άνεμποδίστως πάντα ||15τά δοκοΰντα αυτή, έπειδή
κ(α)τ(ά) τήν τ(οΰ) δηλωθέντος παραδοτικου γράμματος περίληψιν εδοθη αυτή επι τελεί και ετερα γή εις την αυτήν, ητις
άρχεται από τής όδοΰ της άπαγούσης από τ(ου) "Ανω Χωρίου εις το ακρωτη ||46ριον και κρατούσα αυτ(η) διολου αριστερά
τό περιοριζόμ(εν)ον καταντφ μέχρι καί τοΰ φραγμού τ(οΰ) διαιρουντος το ακρωτηριον και την γην τήν δοθεΐσαν προς
Πισπιραγήνοις, εΐτα λαμβάνει τον αίγιαλ(όν) καί κρατούσα Ij47αυτόν διολου καταντφ, ένθα και την αρχήν ειληφε και
ενι γή μοδίων τριακοσίων. ομοίως έδόθη αύτοϊς καί τό έντός τοΰ άκρωτηρίου ίδιοπεριόριστον μανδροστασιον μετά τής
μάνδρας καί τής περί αύτό νομα || 18διαί(ας) γής, υπέρ ών δήθεν χωραφίων καί τοΰ μανδροστασίου έτάχθησαν άποδιδόναι
προς τό μέρος τοΰ δημοσίου (ύπέρ)π(υρα) είκοσιτέσσαρα, ευδοκεί, προστασσει και διορίζεται η βασιλ(εια) μου, ινα κατέχη
καί ταΰτα άπό τ(ου)νΰν ||19καί είς τοεξής έλεύθερα καθόλ(ου) καί άναπαίτητα απο τ(οΰ) ειρημ(εν)ου ετήσιου τέλους των
είκοσιτεσσάρων (ύπερ)π(ύ)ρων. εύεργετεΐ γάρ ή βασιλ(εία) μου προς τήν δηλωθεΐσαν σεβασμι(αν) μονήν τοΰ σ(ωτή)ρ(ος)
Χ(ριστο)5 τοΰ Παντοκράτορος. οφείλει ||20ούν κατέ[χειν ταΰ]τα πάντα άνενοχλήτ(ως) καί άδιασ[είστως] έξ αύτων πασαν
καί παντοί(αν) άποφερομ(έν)η πρόσοδον άνεμποδίστως παρά παντός, τή γοΰν ισχυί και δυνάμει τοΰ παρόντος χρυσοβουλλου λόγου Il21τής βα[σιλ(είας) μου κα]θέξει ή είρημένη σεβασμία μονή τ(οΰ) σ(ωτή)ρ(ος) Χ(ριστο)ΰ τοΰ Παντοκράτορος
κατά τήν περίληψ(ιν) τής διαληφθείσης άπογραφικής παραδοσ(εως) τα περί το μετόχιον αυτής εις το Ανω Χωριον
ευρισκόμενα έλεύθερα χωρά || 22φια τά πλη(σίον) τής διά θείου καί σεπτοΰ χρυσοβουλλου τοΰ άγιου μου αυθ(εν)τ(ου) και
βασιλ(έως) τοΰ π(ατ)ρ(ό)ς τής βασιλεί(ας) μου τ(οΰ) άοιδίμου καί μακαρίτου γής ταύτης, άρχόμενα άπό τ(οΰ) δυτικού
περιόρου τοΰ άμπελίου αύτής καί πλησίον όντα τών||23παρά τοΰ Βρανά τοΰ Πενταρακλή χωραφίων, άπερ κρατώσι τον
έκεΐσε προς δύσιν παλαι(όν) τρόχαλον έως τής κυδωναί(ας) είς τά χωραφια τοΰ Καρτζαμπλά τα εις την σκάλάν τοΰ
βουνοΰ τοΰ Κέδρου, εΐτα στρέφοντ(αι) πρό(ς)||24 [νότιον καί] εύρίσκουσι τό μονοπάτ(ιν) τό είς τό μέσον τοΰ χωρίου,
στρέφοντ(αι) προς άνατολ(άς) διά τ(οΰ) τοιούτου μονοπατιού, άκουμβίζουσιν έως τής γής τ(ής) Σκεπταρνε(ας), εώσι το
μονοπάτιν άριστερά έντός τοΰ περιοριζομ(έν)ου, τέμνουσι ||25 [προς άνατολ]ήν τήν γήν τής Σκεπταρνεας, ανέρχεται εις,το
ραχονόπλ(ανον) (?) ταύτης, τέμνουσι τοΰτο, κατέρχοντ(αι) καί ευρίσκουσι το μονοπάτιν και τ(ον) ρυακα, όπου το εξαμπελον τοΰ Τζασίου, λαμβάνουσι τό τοιοΰ(το) μονοπάτ(ιν) ||26 [προς ά]ρκτον, εΐτα στρέφονται αύθις προ(ς) άνατολας και
vgl. Actes de Pantocr. 10, 14||9 1. ανέρχονται ||23 I. κρατοϋσι ||25 1. ανέρχονται

εξέρχονται εις το μονοπάτ(ιν), έμπεριλαμβώνουσιν έντος καί την τριγών(αν) της Σκεπταρνέ(ας) καί άκουμβίζουσιν έως
του ρύακος τ(οϋ) συνόρου τ(ής) γης τ(ής) παρά τ(οϋ) μέρους της αύτής σεβασμί(ας) ||27 μονής διά τ(ο5) θείου καί σεπτού
χρυσόβούλλ(ου) κατεχομ(έν)ης, λάμβάνουσι τόν τοιουτ(ον) ρύακα καί άνέρχοντ(αι) πρός δύσιν έως τ(οϋ) δυσικοϋ μέρους
του περιόρου του ^αμπελιού αυτοΰ εις τον παλαιοτρόχαλον, οθεν καί ηρξατο, καί ένι γή μοδίων έπτα || 28κοσί(ων)
πεντη κοντά. καθέξει οδν ταϋτα πάντα έλεύθερα καθόλ(ου) καί άναπαίτητα καί άνευ τινό(ς) δημοσιακοΰ βάρ(ους),
καθώς καί ευρίσκετ(αι) μέχρ(ι) τουνΰν κατέχουσα ταϋτα καί νεμομ(έν)η μηδενός των άπάντ(ων) έξοντος άδει(αν)
καταπατειν αυτά ή καταδυναστεί(αν) όλως || 29ποιεΐν, αλλά πάντ(ων) όφειλόντ(ων) διατηρεϊν την τοιαύτην σεβασμί(αν)
μονήν άνενοχλητον καθολ(ου) έτι τε άδιάσειστ(ον) καί πάντη άνεπηρέαστον επί τή κατοχή καί νομή των τοιούτ(ων)
πάντ(ων) δικαί(ων) ο ία τέλειον ούσαν δεσπότ(ιν) εχουσ(αν) έπαδείας ποιεΐνέπί τούτοις άκωλύτως ||80 καί άνεμποδίστως
παντα^τα δοκούντα αυτή, ωσαυτ(ως) καθέξει έλευθεραν καθόλ(ου) καί άναπαίτητον καί την επί τέλει δοθεΐσ(αν)
αυτή ετεραν γην εις την ακτήν κ(α)τ(ά) τήν του δηλωθέντος παραδοτ(ικ)οΰ γράμματος περίληψ(ιν), ήτις άρχετ(αι)
απο τ(ής) οδού τής || 31άπαγούσης άπό τ(οΰ) ’Άνω Χωρίου εις τό άκρωτηριον καί κρατούσα αύτό διόλου αριστερά
το περιοριζομ(εν)ον καταντά μέχρ(ι) καί τ(ου) φραγμού του διαιροΰντος τό άκρωτήριον καί τήν γην τήν δοθεΐσ(αν)
τοϊς Πισπιραγηνοϊς, είτα λαμβάνει τ(ον) αίγιαλ(όν) καί κρατοΰσα ||32αύτ(όν) διόλου καταντά, ένθα καί τήν άρχήν
εΐληφες και^ενι γή μοδίων [τρια]κοσί(ων). έτι δέ καί τό εντός τ(ου) άκρωτηρίου ίδιοπεριόριστον μανδροστάσιν μετά
καί τ(ής) μανδρ(ας) καί της περί αύτό νομαδιαί(ας) γης. τά γάρ άποταχθέντα χάρ(ιν) τ(ής) τοιαύτης γης καί || 33τ(οΰ)
μανδροστασ(ίου)^ δίδοσθαι πρός τ(όν) δημόσιον έτησί(ως) (ύπέρ)π(υ)ρ(α) είκοσιτέσσαρα ευεργετεί πρός τήν τοιαύτην
μονήν ή βασιλ(εία) μου. οφείλει οΟν κατέχ(ειν) ταϋτα πάντα άνενοχλήτ(ως) καί άδιασείστ(ως) παρά παντός τήν έξ αυτών
πάσ(αν) και παντοί(αν) αποφε ||34ρουσα πρόσοδ(ον) άνεμποδίστως μή εύρίσκουσα εις τούτο παρά τίνος των απάντων
καταδυναστεί(αν) η έπήρει(αν) τήν τυχοϋσαν. εις γάρ τήν περί τούτου δήλωσιν καί είς τοεξής μόνιμον καί διηνεκή καί
βεβαι(αν) ασφαλ(ειαν) καί ό παρών χρυσόβουλλος || 35 λόγο ς τ(ής) βασιλ(είας) μου έπεχορηγήθη καί έπεβραβεύθη τή
πολλάκις διαληφθείση σεβασμίμ μονή του σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ΰ του Παντοκράτορος, άπολυθείς κ(α)τ(ά) μήνα α Syoυσ
τον της ένισταμ(εν)ης πρώτης || 86ίνδικτιώνος του έξακισχιλιοστοΰ έννακοσιοστοΰ πρ ώτου έτους, έν ώ καί τό ήμέτερον
ευσεβές καί θεοπρόβλητον όπεσημήνατο κράτος -j—(—||37
[+ Μ]ανουήλ έν Χ(ριστ)ω τφ θ(ε)φ πιστός βασιλεύς καί ||38αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων ό Παλαιολόγος +

Z. 7: Πενταρακλής: ausΠεντα-‘Ηρακλής, ein Übername, der die Stärke seines ersten Trägers bezeichnet, πέντα ist eine beliebte Steigerungszahl (vgl. πεντάμορφος, πεντακουβούκλειον), Herakles ein noch im Sprichwort lebendiger Vertreter großer
Kraft (vgl. D. K. Karathanasis, Sprichwörter u. sprichw. Redensarten usw., Speyer 1936, n. 14—18).
Z. 9: έξάμπελον: Kontraktion aus έξωάμπελον, d. h. außerhalb des Wohnsitzes gelegener Weingarten im Gegensatz zu dem
eim Hause gelegenen εσ(ω)άμπελον; vgl. Ιξωχώρια und die Bemerkung Dölger, FinanzVerwaltung 137 u. 136f.
Z. 10. Τζασιος: vermutlich kontrahierte Form des Militärtitels τζαούσιος; vgl. den Tzausios uns. n. 66/7, 452. Als Name:
Tzausios im MM IV, 266, 22 u. ö. — Mit τ ριγώ να dürfte ein Acker in Dreiecksform gemeint sein, wie er in den Ver
messungsprotokollen öfters erwähnt wird, z. B. uns. n. 66/7, 434.
Z. 12: παλαιοτρόχαλος: heute wird τρόχαλος als „ Steinhaufe “ verstanden; es dürfte sich um eine rohe Mauer aus Steinaufwurf
handeln. Uber παλαιό- vgl. n. 11, 15 Bern.
Z. 1,: ιδιοπεριοριστος: mit eigenem (bereits aufgezeichnetem) Periorismos; vgl. Dölger, Finanzverwaltung 87f.. auch zum
fetilc dieser Grenzb©schreibungen.
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Bemerkungen:
Ζ. 1: Phokas Sebastopulos erscheint als Vermessungsbeamter auch im Jahre 1396: Actes de Pantocratoros 10, 14, hier
jedoch mit zwei anderen Kollegen. Dort finden wir auch unser Ano Chorion wieder erwähnt. (Z. 8 u. ö.). — Johannes
Dukas Prmkips Chalas stammt aus einer vornehmen Familie, welche Ahnen aus der Reihe der Dukas und der Prinkipes
(zu letzteren vgl. uns. n. 102, 13 Bern.) aufzuweisen hat; seine Person scheint sonst nirgends erwähnt zu sein.
Z. 6: ελεύθερα: vgl. uns. n. 4, 66.

ChrysobulIos Logos des Kaisers Johannes
des Athos vom August 1408.
Archiv: Dionysiu-KIoster. E.-A.-N. 9.

VII. Palaiologos (1390—1408) für das Dionysiu-Kloster
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N. 13

Äußeres: EZ: gut, Schrift teilweise abgerieben. Pergament in einem Stück. Länge (einschl. einer 6 cm breiten vorwärtsgc a e en Fhca) 67 cm; Breite 35 cm. TT schwärzlich. Rottinte kaum verschieden. Rotworte: Z. 6: λόγον· Z 15*
λογον; Z. 21: λόγος; αύγούστου; Z. 22: πρώτης; έξκαιδεκάτου; Ζ. 24—26: Unterschrift. Goldsiegel fehlt; in der Plica zwei
untereinanderliegende Löcher im Abstand von 3,5 cm.

Schrift: Enge, nicht besonders flüssige Gebrauchsschrift der Zeit. Man beachte die Eigentümlichkeit des i mit einem
Punkt z.B. Z. 1: τιμώμενον; Z. 2: τιμιώτατοι usw.
Diplomatisches: Μαρίσκιν, der Name des dem Kloster verliehenen Gutes, ist an beiden Stellen, wo er vorkommt (Z. 8 und
17), von anderer Hand und mit anderer (schwarzer)Tinte in einen freigelassenenRaum nachträglich eingesetzt.
Man sieht, daß das Gut, welches der Kaiser sich aus seinem Eigenbesitz zu übertragen entschloß, erst nach Ingrossierung des Textes festgestellt wurde. — Der λόγος-Zug ist hier vom -λόγος in Παλκιολόγος Z. 25 deutlich und
charakteristisch verschieden (vgl. ,,Diplomatisches“ zu uns. n. 12). — Die Namensunterschrift des Kaisers
Johannes VII. ist zum erstenmal festgestellt und gezeigt bei Böiger, Facsim. n. 34, seine Persönlichkeit und kaiserliche
Stellung zuerst gewürdigt bei Böiger, Johannes VII., Kaiser der Rhomäer, B. Z. 31 ( 31) 21 36, wo auch die von
ihm bekannten Urkunden aufgezählt sind.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist stark volkstümlich (vgl. άπάρτισιν [Iotazismus] Z. 10; μόδιον st. -ος ; den Akzent
von πολίτικα Z. 13; ωφέλιμος c. gen. Z. 4 u. a.); der syntaktische Fehler Z. 3 (s. App.) ist aus der Ablenkung durch
den nahen Genetiv πλημμελημάτων zu erklären, zeigt aber, daß das Diktat der Kaiserkanzlei des Kaisers JohannesV II.
nicht in den Händen gelehrter Männer lag, wie sonst üblich. — Beachte: Z. 7: άποτουνΰν; Z. 11: παραμηδενός; Z. 13
u. 19: κατέτος.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der Kaiser verleiht dem Kleinkloster des verstorbenen Herrn Dionysios auf dem Athos, genannt Nea
Petra („Neuenfels“), auf Bitten der Mönche, vorgetragen durch den Priestermönch Nikodemos, zur
Linderung der Not des Klosters und zum Nutzen der sündigen Seele des Ausstellers das Verfall-Dorf
Mariskin in der Landschaft Kassandreia samt dem vom Kaiser dort noch anzulegenden zwei Ochsen
gespann-Landwirtschaften (ζευγάρια: Z. 9), welche die Mönche nach 3 Jahren, während welcher sie die
Melioration des Verfalldorfes vornehmen sollen, zu vollem Eigentum erhalten werden. Zu diesem Zwecke
sollen die Mönche bis zum Zeitpunkt der Leistungsfähigkeit der beiden Bauernwirtschaften aus dem Saatfrüchteertrag der (übrigen dortigen) Bauernhöfe des Kaisers jährlich 16 Scheffel Getreide landesüblichen
Maßes (μόδια πολίτικα: Z. 13) erhalten.
+ Έπεί oi εις τό μονύδριον τοϋ κυροΰ Διονυσίου έκείνου τό κατά τό άγ(ι)ον 'Όρος τον "Αθω διακειμενον και εις όνομα
τιμώμ(εν)ον του άγιου μου ένδοξου προφήτου προδρόμου ||3καί βαπτιστοΰ I ω(ανν)ου και επικεκλημενον τής Νε(ας)
Πέτρας ένασκούμενοι τιμιώτατοι μονάχοι έδεήθησ(αν) διά τοϋ τιμιωτ(ά)του έν ιερομοναχοις και πν(ευματ)ικοϋ μου ||
π(ατ)ρ(ό)ς κυρ(οΰ) Νικοδήμου θεραπεΰσαι τήν πολλήν αύτών ένδειαν καί ταλαιπωρίαν εις κουφισμον πλημμελημ(α)τ(ων)
ήμετέρ(ων) καί ψυχικής μου ώφ[ελ]είας, || 4ή βασιλεία μου λυσιτελές τοϋτο νομίσασα καί ώφέλιμον των ψυχικών μου
αμαρτημάτων, τήν παράκλησίν τε αύτών εόμενώς προσδεξα[μενη] || 5 εκ τών ενοντων μοι άξιον έκρινα χορηγήσαι και
δούναι αύτοΐς κατά τήν αύτών ζήτησιν καί παράκλησίν, δι’ ήν δή καί τον παρόντα χρυσό ||6 βουλλον λόγον επιχορηγεί
καί έπιβραβεύει τώ είρημ(έν)ω μονυδρίω τοϋ κυρ(οΰ) Διονυσίου καί τοΐς έν αύτώ άσκουμένοις μοναχοΐς, ||7δι’ ού εύδοκει,
προστάσσει, θεσπίζει καί διορίζεται κατέχειν αύτό δή τό μονύδριον καί τούς έν αυτώ μονάχους άποτουνΰν και εις τ(ους) ε
ξής άπαντ(ας) καί διηνεκείς ||8χρόνους τό περί τ(ήν) Κασάνδριαν παλαιοχώριον τό ουτω πως ονομαζομενον Μαρίσκιν μετά
των έκεισε παρά τής βασιλ(είας) μου γενησομ(έν)(ων) ||9δύο ζευγαρί(ων), άπερ όφείλουσι γενέσθαι καί βελτιωθήναι καί
παραδοθήναι αύτοΐς θελήσει θ(εο)ΰ μεταξύ χρόν(ων) τριών καί τότε λαβεΐν αύτούς ταΰτα καί||10τήν άπάρτισιν αυτών
καί τό δηλωθέν παλαιόχ(ώ)ρ.(ι)ον κυρί(ως), δεσποτικ(ώς), άναφαιρέτ(ως), άναποσπάστ(ως) καί κατά λόγΜ γονικότητος
κατά τελείαν δεσποτεί(αν) καί H11 κυριότητα, ποιοΰντες εις αύτά πάντα τά κατά θέλησιν παραμηδενος τών απαντ(ων)
διενοχληθησόμενοι ποτέ ένεκεν τής κατοχής καί δεσποτεί(ας) του ||12δηλωθέντος παλαιοχ(ω)ρ(ίου) καί των παρα τής
βασιλεί(ας) μου παραδοθέντ(ων) αύτοΐς διά τοϋ παρόντος ζευγαρί(ων) δύο. όφείλουσι δέ οί δηλωθέντες,μοναχοί λαμβάνειν
άπό τής σή || 13μερον κατέτος άπό τής κατασποράς τών ζευγαρί(ων) μου σίτου μόδια πολίτικα δεκαέξ, μέχρις αν απαρτηθώσι τά είρημένα δύο ζευγάρια περί τό ||14δηλωθέν χωρίον καί παραδοθώσιν αύτοΐς καί τότε παύσητ(αι) και ή^ετήσιος
δόσις τών δεκαέξ μοδί(ων) του σιταρ(ίου). τή γοΰν ίσχύϊ καί δυνάμει του παρόντος || 15χρυσοβούλλου λόγου τής βασι
λείας μου καθέξει τό δηλωθέν μονύδριον τοΰ κυρ(οϋ) Διονυσίου τής Νέ(ας) Πέτρας τό εις όνομα τι ||16μώμενον τοϋ
άγιου μου ένδοξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ιω(α)ν(νου) και οι εν αυτώ τιμιώτατοι μονάχοι το περιττήν
Κασάνδριαν δηλωθέν παλαιοχ(ώριον) ||17τό ουτω πως όνομαζόμ(εν)ον Μαρίσκιν καί τά έν αύτώ παρά τής βασιλεί(ας)
μου συσταθέντα δύο ζευγάρια κυρί(ως), άναφαιρέτ(ως), άναποσπάστ(ως) καί||18κατά λόγον γονικότητος, εχοντες επ
άδεί(ας) καί άκωλύτως ποιεΐν έπ’αύτοΐς πάντα τά κατά θέλησ(ιν) ώς τέλειοι δεσπόται καί κύριοι, όφείλοντες λαμβάνειν
Tinte und wohl von anderer Hand in eine vorher freigelassene Lucke
1 · γυ^ι,Λί|
" ----------- —-----' 1.
ψυχικήνv [λ-νυ
μου ωφέλειαν |||| 8Μαρίσκιν ist^ mit "anderer
eingetragenIl10 1. άπάρτησιν; vgl. άπαρτηθώσι Z. 131]11 1. παρά μηδενος||17Μαρίσκιν wie in Z. 8.
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και χωρίς τίνος λογου άτώ τής των ζευγαρί(ων) μου κατασπορας κατέτος, μέχρ(ις) Sv λάβωσι τά παρά τής βασιλεί(ας)

μου αποταχθεντα γενέσθαι έκεΐσε δύο P ζευγάρ(ια), σίτου μό8(ια) πολίτικα δεκαέξ. είς γοΰν μόνιμον κα1 $
~ «
ασφαλείαν επεχορηγή&η καί έπεβραβεύθη τω^δηλω#έντι μονυδρίφ||21τοΰ κυρ(οϋ) Alovuolou καί τοΐς έν αύτφ μοναχοΐς
και ό παρών χρυσόβουλλος λόγος, απολυθείς κατά μήνα αΰγουστον || 22

— 5 ■
«.-■
ΐ" 'ΐ— —I---- -“'ΐι 'τής ενισταμένης πρώτης ίνδικτιώνος του
εξακισχιλιοστου εννακοσιοστοΰ έξκαιδεκάτου έτους, έν ψ καί τό ήμέτερον εύσεβές καί ^εοπρόβλητον ύπεσημήνατο
κράτος + + + + + ||24
+ Ιωάννης έν Χ(ριστ)ω τω θ(ε)ω πιστός (!^βασιλεύς καί αύτοκράτωρ ^'Ρωμαίων δ Παλαιολόγος +
Bemerkungen:

StBatswirtschaftlich hat der in der Urkunde zutagetretende Vorgang die Bedeutung, daß der Kaiser ein heruntergewirtschaftetes Gut aus seinem Domanenbesitz einem Kloster zur Bewirtschaftung überträgt und ihm dabei durch Lieferung
von Saatgetreide und Gestellung von Arbeitstieren behilflich ist: ein altbewährtes System byzantinischer BodenWirtschaft. Was für Private unwirtschaftlich ist, daraus vermag ein Kloster mit seinen billigen Arbeitskräften immer
noch etwas zu machen.

Z. 9: ζευγάpιόν: ein Paar Ochsen. Abgeleitet bedeutet das Wort dann auch eine Landwirtschaft von der Größe, daß sie
mit einem Ochsenpaar normal betrieben werden kann. Vgl. L. Petit, Le monastöre de Notre Dame de Pitie en Macedoine,
Izvestija (Bulletin) Russk. Arch. Instit. 6 (1900) 55f.
Z. 10. απαρτι(η)σί.ς: die Ausrüstung der beiden Bauernhöfe.
Z. 18: χατασποοά (τό κατάσπορον: MM VI, 89, 10): der Ertrag an Früchten, welche durch Aussaat gewonnen werden (Ge
treide, Hulsenfrüehte, Rüben); vgl. MM IV, 6, 17 (1073), Böiger, Facsim. 56, 37 (1407) u. uns. n. 39, 24.
μ o 81 α π ο λ i τ ι κ α: der M o d i o s ist zunächst ein Hohlmaß, das besonders als Getreidemaß verwendet wird. Es ist diejenige Menge
welche zur Aussaat für eine Ackerfläche nötig ist, deren Größe man ebenfalls als Modios bezeichnete. Esistbiahernochnicht
gelungen die absolute Größe dieser Maßbezeichnung einwandfrei zu bestimmen. Dies gilt sowohl für den Modios als Hohlmaß
ur den D. A. Zakythenos in ΕΕΒΣπ 12 (’36) 390—394 gezeigt hat, daß er jedenfalls nicht, wie bisher vielfach angenommen’
mit dem rörmschenModius (8, 75 1) inhaltsgleich ist, sondern nach den - freilich widersprechenden und unvereinbar differierenden
mittelalterlichen Quellenangaben jedenfalls größer sein muß. Gleiche Schwierigkeiten ergeben sich bei dem Versuche das Flachenmaß Modios aus den spärlichen verwendbaren Angaben der Quellen zu errechnen. Auch hier haben fast
alle diejenigen, welche sich damit beschäftigt haben (W. Nissen, Die Diataxis d. M. AttaIeiates v. 1077, Jena 1894 S. 117
zuletzt Ostrogorskij, B. Z. 32 [’32] 312, A. 1; Soloviev-Mosin, Povelje 467) das vonHultsch, Griech. u. röm. Metrologie 617
errechne te römische Maß von 839,42 qm zugrunde gelegt, L. Petit hat a. a. 0.50f. zwar als neue Ausgangsstelle seiner Untersuchung Pediasimos angegeben, es dann aber unterlassen auch nur eine ungefähre Größenangabe zu errechnen, wohl weil
ihm bewußt geworden ist, daß aus diesen geometrischen Angaben, welche den Unterschied der Dimensionalität nicht berück
sichtigen keine Schlüsse zu ziehen sind. Als Ausgangspunkt aller Berechnungsversuche wird man die Tatsache nehmen
müssen daß die Größenordnung des Raum-Modios wenigstens annähernd derjenigen des „Metzens“ entsprechen muß,
dessen Inhalt freilich seinerseits allem auf deutschem Gebiet zwischen 3 und 100 Litern schwankt. Leider läßt sich auch nicht
von dem Flächenmaße Modios ausgehen. Bei Zugrundelegung der HuItschen 839,42 qm für den Flächenmodios müßte
beispielsweise ein ζευγάριον der 6 Zeugamten bei Petit a. a. O. 29, 22 (vgl. 8. 55) nicht weniger als 700 a Fläche enthalten,
wahrend das deutsche „Joch“, das ja wiederum wenigstens ungefähr zur Größenordnnung des ζευγάριον passen muß’
deren nur rund 50 hat. So_ scheint sich die Frage nach der Größe desModios vorläufig nicht beantworten zu lassen. Nimmt
man einmal etwa gleichartige Verhältnisse mit heutigem deutschen Getreidebau an, wo man nach Mitteilung eines befreundeten Landwirtes etwa 1,2 kg Saatgetreide auf 1 a rechnet, setzt man ferner, wie wahrscheinlich, voraus, daß der Kaiser dem
Kloster das ganze Saatgetreide für die 2 Zeugarien lieferte, und erachtet man endlich als gegeben, daß einZeugarion etwa
dem Mittel eines deutschen „Joches“ ( = 80a) entspricht, so ergibt sich ein Verbrauch von 16 Modioi Saatgetreide für 160 a
(Zahlen absichtlich rund genommen) oder die Gleichung 1 Modios = Skgoderrund IOLiter Getreide, womit wir nahe an die
Große des römischen Modios kommen. Die Rechnung enthält jedoch zu viele Unbekannte, um Anspruch auf Sicherheit
machen zu können.
Erschwert wird die Berechnung des byzantinischen Modios noch durch den Umstand, daß es innerhalb des byz. Reiches
verschiedene Arten von Modioi gab; wir hören vom μόδιος βασιλικός (z. B. MM III, 237), vom μό8ιος μέγας (z B MM IV
232) vom μόδιος άννονικός (z. B. MM V, 306, 16 u. uns. n. 74/7, 339, mit welchem offensichtlich die staatliche Getreideabgabe gemessen wurde; vgl. MM IV, 286, 7, auch uns. n. 74/7, 339), vom μόδιος θαλάσσιος, mit welchem der Rauminhalt
«ler Schiffe festgestellt wurde (z. B. MM VI, 123, 26) vom μόδιος σταυρικός (z. B. Actes de Zographou S. XVII, 15), dem
mit einem Kreuz (als Eichung ?) versehenen Hohlmaß, sowie vom μόδιος σπόριμος, der offenbar das Maß bei der Zumessung
des Saatgetreides auf den Gütern war (z. B. MM VI, 163, 4). Der Unterschied des Modios betrug um 1340 allein zwischen
KonstantmopeI und Pera 6 7% (vgl. F. B. Pegolotti, Pratica della Mercatura, ed. A. Evans 1936 8 48) und man muß
m. E. mit 2 ganz verschiedenen Modioi-Größen für den Groß- und Kleinhandel rechnen. Wenn hier vom μόδιος πολίτικος
die Rede .st, so bedeutet dies den „landesüblichen“ Modios, auch dies ein Hinweis auf die starken landschaftlichen Ver
schiedenheiten, die wir ja auch von dem deutschen „Scheffel“ und „Metzen“ kennen. - Zur Bedeutung von πολιτικός
ygL zuletzt V. Laurent, Τό πολιτικόν. Monnaie divisionnaire de FSpoque des Paleologues, in Cronica Numism. si Arheol.
1940, n 119/120, Sonderabdr. S. 21 f. und dazu Böiger, B. Z. 42 (»4=2) 360 (πολιτικόν = πολιτευόμενα „kursierend“,
„augenblicklich anerkannt1 ). — Zur Rückverlegung des Akzentes von πολιτικός vgl. G. Chatzidakis, Einleitung in die
ngr. Grammatik, Leipzig 1892, S. 427.
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II. CHRYSOBULLA SIGILLIA
N. 14
Ohrysobullon Sigillion des Kaisers AlexiOS
vom Oktober 1092 oder 1107.

I. Komnenos (1081—1118) für das Lavrakloster des Athos

Archiv: Lavrakloster. E.-A.-N 37.
Äußeres: EZ : gut, nur am oberen rechten Rande stark zerrissen. Papier in 2 o/u geklebten Stücken zu 48 und 35 cm (ein
schließlich einer 3-mal rückwärts gefalteten ca. 1,5 cm breiten Plica). Gesamtlänge 83 cm; Breite 38 cm. TT bräunlich.
Rottinte gleichmäßig. Rotworte: Z. 9: σιγίλλιον; Z. 21: σιγίλλιον; μηνί δκτωβρίω (ίνδ.)α'; Z. 23: + LEGIHUS +.
Rückseitige Vermerke sind nicht vorhanden; was oben über dem Text als stark zerstörte Schriftzeile erscheint, ist
der Durchschlag einer rückseitig etwa im 12. Jh. angebrachten Archivnotiz. — Goldsiegel fehlt, jedoch sind Reste
der lila Seidenschnur in der Pliea vorhanden.
Schrift: Die Textschrift ist stark stilisiert, weist jedoch die Merkmale der Kanzleischrift des 11./12. Jh. (s. o. n. 1/2 ,,Schrift )
nicht auf. Die Zuteilung des Stückes an Alexios I. kann auf Grund graphischen Vergleiches mit dem HenoIogem
dieses Kaisers (vgl. Dölger, Facsim. n. 3) erfolgen. Bei diesem Vergleich ist auch zu erkennen, daß der in Z. 22 zwischen
dem Indiktionszeichen und der Zahl sichtbare Verbindungsstrich nicht als t zu lesen ist, daß die Zahl also a', nicht ia'
heißt. — Angesichts des Originals scheidet die von mir Lavraurkunden 35 erwogene Möglichkeit der Zuteilung des
Stückes an Kaiser Manuel I. aus.
Diplomatisches: Das ChrysobulIon Sigillion weist alle Merkmale dieser Urkundengattung auf; vgl. Dölger Facsim. Sp. 5.
Sprache und Orthographie: Der Text geht in Z. 11 anakoluthisch im deklarativen acc. c. inf. zum FTominativ eines vor
schwebenden όπως-Satzes über. — Die Orthographie ist einwandfrei.
Ausgabe: G. RouiIlard—P. Collomp, AL, n. 46, wo die Ausgabe jedoch nach unzulänglichen Abschriften, welche ihrerseits
offenbar nicht nach dem Original, sondern aus dem KopiaIcodex B der Lavra, S. 326 genommen sind, veranstaltet
wurde (vgl. die Anm. am Schluß der Ausgabe). Das hier vorliegende Original, das der Expedition MiIlet nicht zu Ge
sicht gekommen zu sein scheint, gestattet nun eine genaue diplomatische Beurteilung des Stückes (das Fehlen des
LEGIMUS hatte Schwierigkeiten bereitet: vgl. m. Bern. B. Z. 39 [’39] 35) sowie die Verbesserung und Sicherung
mancher Lesarten.

Inhalt: Die Mönche des Lavraklosters haben den Kaiser gebeten ihrer Dependance H. Andreas in Thessalonike
und den dortigen Zinsbauern (πάροικοι) Freiheit von der Beanspruchung durch Beamte, wie zu Frondiensten,
Schlagen und Transport von Material, Reichung von (Holz-)Kohle u. a. zu gewähren, auch gegenüber den
DomänenVerwaltern (προνοηταί Z. 14) des kaiserlichen Bruders, Sebastokrator (Isaak). Der Kaiser ge
währt diese Bitte unter Androhung der kaiserlichen Ungnade und der Verpflichtung zu dfachem Schaden
ersatz, indem er auch besonders die Beamten des Sebastokrators warnt, das Kloster über die Einkassierung
der geschuldeten Pachtzinse (τέλη Z. 17) hinaus zu belästigen.
-f- To τοϊς θ(ε)ώ προσανακειμένοις χαριζεσθαι εύσεβείας τέ εστι δείγμα ||2και βασι(λικής) προαιρεσεως συμβολον.
Ινθεν τοι καί τούς (μοναχούς) της εύαγεστά[της] ||3μον(ής) τοΰ άγιου Αθανασίου της Μεγάλης Ααυρ(ας) τής εν τω του
"Ahm ορει||4καθυδριμέν(ης) προσελθόντας τη βα(σιλείρι) μου καί δεηθέντας αύτ(ής) ωσάν το τή μον(ή) j| 5αύτών
διαφέρον μετόχιον επ’ όνόματι τοΰ άγιου άποστόλ(ου) Άνδρέ(α) καί κ(α)τ(ά) ||6τήν πόλ(ιν) Θεσσαλονί(κην) διακείμενον,
πρό(ς) δέ καί τά ύπ’ αύτο καί οί έν τούτφ || 7προσκαθήμενοι πάροικοι άδειας καί έξκουσσείας άπολαύωσιν, ού πα||8ρεΐδε
το κράτ(ος) αύτ(ής), το παρόν δέ μάλλον έπιδέδωκε τούτοις χρ(υσο)βουλλ(ον) [|Βσιγιλλιον, δι ού διορίζεται εξκουσσεύεσθαι άπό γε του νυν καί ||10είς το έξης το προειρημέναν μετοχιον και τα υπ αυτό και οι εν τουτορ [πα] || 1Χροικοι
άπό τε παντοίας ζημίας καί καινότομί(ας), άγγαρεί(ας), κοπ(ής) και ||12καταβιβασμοΰ οιασδητινος ξυλής, παροχ(ής)
καρβών(ων) καί έτέρ(ας) άπά[σης] ||13έπηρείας εξ οίασδηποτοϋν άφορμ(ής) έπερχομένης, άλλ’ ουδέ Ü 14οί προνοηταί των
κτημάτ(ων) τοΰ πανευτυχεστάτου σεβαστοκ(ρ)άτ(ορος) καί ||15πε(ρι)ποθ(η)τ(ου) αυταδελφου τής βασιλ(ειας) μου
εξουσ(ιν) επ’ άδεί(ας) επαχθώς φέ[ρεσθ]αι ||16 καί έξουσιαστικώς τέ αμα καί έπηρεαστικώς κατά τοΰ αύτοϋ μετ(ο)χ(ίου)
τ(ής) ιε[ρας] Λ(αύρας), ||17τών ύπ’ αύτο καί των παροί(κων) τούτ(ου), ώς μόνα τά άνήκοντ(α) τέλη λα[μ] ||18βάν(ειν) δφείλ10 1. τούς. . . παροίκους
Lesarten des Cod. B des Lavraklosters: 1 δόγμα ||8χρυσόβουλλον fehlt ||16τοΰ αγίου ’Ανδρέα καί st. τ(ής) ίε[ρας] Λ(αυρας)

Lesarten der Ausgabe von Rouillard-Collomp, AL, n. 46: 6Θεσσαλονίκης 118τούτο ||10 τούς Iv τούτω παροίκους st. οί έν τ.
πάροικοι (11:ιάγγαρίας ||12πάσης ||16του αγίου Άνδρέα και st. τ(ης) [ιεράς] Α(αυρας)

Cod. B: 2°τετραπλοϋν||21άπαίτησιν st. άπότ«πν||23 Αλέξιος δ Κομνηνός st. + Legimus +
RC:
αντιστροφ.,, /w« Λ<^Μ,υι,ν||

*ν

-|- jutjgiiiius -f-

ιθπιό

Bemerkungen:
Dl.®Ul'kunfe richtet sich mit Deutlichkeit — in der Verbrämung durch eine allgemeine Schutzmaßregel — gegen die Übergritte des dem Kloster offenbar benachbarten Grundbesitzes des kaiserlichen Bruders.
Z. 8: οΰπαρεϊδε: „übersah nicht“, „geruhte“.
Z. 9: έξκουσσεύειν: lat. Lehnwort von excusare; vgl. Böiger, Finanzverw. 63; Soloviev-Mosin, Povelje 433/6.
Z. 11; καινοτομία: „Neuerung“, „Übergriff“; vgl. G. Rouillard, Melanges Ch. Diehl I, 284f.
Z. 14: πανευτυχέστατος: das Prädikat des Sebastokrators, wie später dasjenige des Despoten; vgl. uns. n. 4, 13 Bern, und
Stern, Spatbyz. Verf.- u. Wirtschg. 31. Unter Alexios I. begegnen wir in der Sebastokratorwürde auch dem kaiserlichen
Uheim Johannes Dukas: Rouillard-Collomp, AL n. 46, 6. — Vgl. uns. nn. 33 u. 34.
Z. 18: ύφορituSai: „gewärtigen“.
Z. 20: das τετραπλάσιον scheint eine für Rückerstattung unrechtmäßig erhobener Abgaben übliche Norm zu sein· vgl
-Z
Ti Kaiserreg.
TC U 5 CmrrofY in
T
UlOO--------- 1 H/Hl/T ATT
/
~ m.
_
_
&
z.
B.
n. IAQl
1081 tt
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und MM VI, iio/v
113,9 (1158).
P. J. M. Hoeck macht mich auf das biblische Vorbild
Luc. 19,8 aufmerksam.

N. 15
ChrysobuIlon Sigillion des Mitkaisers Michael IX.
Modenos vom Februar 1297 oder 1312.

Palaiologos (1294—1320) für den Hieromonachos

Archiv: Chilandar. E.-A.-N. 7.
Äußeres: EH: am unteren Rande abgerissen, sonst gut. Pergament in einem Stück. Länge 41cm; Breite 34cm. TT schwärz
lich. Rottinte verschieden, mit verschiedenem Schreibinstrument eingetragen. Rotworte: Z. 9: σιγίλλιον; Z. 31:
σιγίλλιον; Z. 34: Menologem.
Schrift: Die zierliche, hier etwas verflüchtigte Kanzleischrift der Kanzlei Andronikos’ II. — Das zur Hälfte abgerissene
Menologem laßt sich ergänzen. Daß der Monatsname φεβρουαρίω, nicht νοε(μ)βρίω usw. lautet, läßt sich daran er
kennen,, daß die Reste des unteren Buchstabens eher von einem φ als von einem sonst räumlich möglichen vo (von
νοε(μ)βρίω) stammen, σεπτ-,όκτ- und δεκ- (von σεπτεμβρίω usw.) aber räumlich unmöglich sind. Bei der Indiktions
ziffer handelt es sich deutlich um ein i, da die beiden Punkte (in das Textwort Μοδηνω der Z. 32 hineingeschrieben)
klar sichtbar sind und anderseits ein weiterer Zahlbuchstabe hinter i nicht Platz hat. Es handelt sich also um die
10. Indiktion. Die ersten Herausgeber L. Petit und B. Korablev gaben irreführend an, der „Schluß der Urkunde sei
völlig verschwunden“ und machen von der Datierung infolgedessen keinerlei Mitteilung.
Diplomatisches: Die Zuteilung des Stückes an Michael IX. kann erfolgen 1. auf Grund des graphischen Vergleiches des
Menologems mit demjenigen Böiger, Facsim. n. 49; 2. durch den Zusammenhang mit dem Chrys. Sigillion Andronikos’ II. Actes de ChiL n. 14, das in unserem Stück Z. 1 erwähnt wird. Nur 1296/7 und 1311/2 liegen als 10. Indiktionen
innerhalb der Regierungszeit MichaelsIX. — Das Chrys. Sigillion hält sich auch hier, bis Z.24 erkennbar, üblicher
weise m den Grenzen einer Bestätigung des entsprechenden vorausgegangenen Chrys. SigiIlion des Hauptkaisers
(Actes de Chil. n. 14), auf welches es sich auch ausdrücklich bezieht. Doch dürfte der Schluß, Johannes Porianites
betr., selbständige Verfügung des Mitkaisers sein.
Sprache und Orthographie: einwandfrei. Man beachte die Schreibungen: Z. 11: τοεξης; Z. 13: τουνΰν; Z. 22: τουνΰν; Z. 25
μεταταϋτα; Z. 27: τουνΰν; Z. 29: τουνΰν.
Ausgabe: Actes de Chilandar (ed. L. Petit—B. Korablev), n. 15 (geben das Menologemnichtanund datieren: „vers 1300“).

Inhalt: Der Priestermönch Modenos hat vom Vater des Ausstellers, dem (Haupt-)Kaiser (Andronikos II.), auf
Ansuchen ein Chrysobull erhalten (vgl. Actes de Chilandar n. 14), durch welches ihm sein Hof (στάσις:
Z. 3; ύπόστασις: Z. 12) in Sdrabikin gemäß einem kaiserlichen Prostagna und verschiedenen Übereignungs-

Protokollen von Vermessungsbeamten Steuer- und lastenfrei übertragen wurde und in gleicher Weise sein
Schwiegersohn, der Priester Michael Borkenos, für seinen Besitz (ύπόστασις: Z. 22) das gleiche Privileg
der Abgabenfreiheit und der Bewahrung vor jeglicher Unterstellung unter ein Zinsbauemverhältnis (πα
ροικία: Z. 7) erhielt. Er erhält auf Antrag auch vom Aussteller zur größeren Sicherheit ein Chrysobullon
Sigillion als Bestätigung, in welchem ihm volle Verfügungsfreiheit über seinen Besitz gewährt wird. Da
Modenos berichtet hat, daß er auch für seine zweite Tochter in der Person des Johannes Porianites einen
Schwiegersohn erhalten hat, wird das Privileg auch auf diesen ausgedehnt.
+ Έχει πρόσεστι τώ ίερομονάχω Μοδηνώ χρυσόβουλλον του βασιλέ(ως) ||2τοϋ αύθ(έν)του καί. π(ατ)ρ(ό)ς τής βασιλείας
μου διοριζόμενοι κατέχειν την εις ||3τό Σδραβίκην στάσιν αύτοΰ έλευθέραν πάντη καί άκαταδούλωτον, ||4 καθώς κατείχε
ταύτην διά προσταγμάτων, άλλα δή καί διά διαφόρων j| 5άπογραφικών αποκαταστάσεων ωσαύτ(ως) διαμενειν και τον
γαμβρόν ||6αύτοΰ Μιχαήλ ιερέα τον Βορκηνόν ελεύθερον παντός τέλους δημοσιακοΰ ||7καί εκτός πάσης παροικίας, έδεήθη
δέ τυχεΐν καί χρυσόβούλλου τής βασιλ(είας) μου ||8εις πλείονα έπιστηριγμόν καί ασφάλειαν, ή βασιλεία μου τής ||9δεήσεως
αότοϋ έπακούσασατό παρόν χρυσό βουλλον σιγίλλι(ον) ||10έπορέγει αύτώ, οδ τή δυνάμει και ισχύϊ καθεξει ο διαληφθεις
Ilu ιερομόναχος Μοδηνός καί εις τοεξής τήν εις τό Σδραβίκην τοιαύτην [|12 ύπόστασιν αύτοΰ έκτος βάρους καί τέλους
δημοσιακοΰ παντός, ||13 καθώς ευρίσκεται κατέχων ταύτην μέχρι τουνϋν καί κατά τάς ||14περιλήψεις των προσόντων
αότω έπί ταύτη ορισμών καί των ||16δι«φόρων άπογραφικών αποκαταστάσεων, άλλα δή καί κατά ||16τήν περίληψιν τοΰ
έπιγεγονότος αότω χρυσόβούλλου τοΰ βασιλέως ||17τοΰ αυθ(έν) του καί π(ατ)ρ(ο)ς τής βασιλείας μου, και εξει αδειαν
ποιεί ν ||18επ’ αύτή, όσα άρα καί βούλεται ως γνήσιος δεσπότης αυτής, έπανε || 19λεύσεται δε και εις τους παΐδας και δια
δόχους αύτοΰ καί καθέξουσι καί ||20οδτοι αυτήν επίσης τω τοιούτίρ π(ατ)ρί αυτών, ώσαύτ(ως) έπαπολαυσει ||21τής
αυτής έξκουσείας καί 6 δηλωθείς γαμβρός αύτοΰ σύν τή ||22 ύποστάσει αύτοΰ καί διατηρηθήσεται καί οδτος έκτος ||23πάσης
παροικίας καθώς διετηρεΐτο μέχρι τουνΰν καί καθώς ||24διαλαμβάνει καί περί τουτου το τοιοΰτον χρυσό βουλλον. επει
δέ||25άνέφερε καί 8τι άπήρε μεταταΰτα καί έφ’ έτέρα θυγατρί αύτοΰ ||26γαμβρόν Ίωάννην τον Ποριανίτην λεγόμενον
ευρισκόμενον καί j|27τούτον ελεύθερον μέχρι τουνΰν, οφείλει άπολαυειν και ο τοιοΰτος || 28γαμβρος αυτου [συν] αυτοϊς
[τ]ής αυτής έξκουσείας || 29 καί διατηρεΐσθαι [τ]ήν αύτήν ελευθερίαν, εις ην |j 80 [διετηρεΐτο] και μέχρι τουνυν. επι τουτω
γάρ έγεγόνει καί τ(ό) || 34 [π]αρόν χρυσόβ[ουλλον] σιγίλλιο ν της βα[σιλειας μου] jj 8" [και επε]δοθη τω διαληφθεντι ιερομο
νάχω Μοδηνώ Ij33[έπί] τφ προσεΐναι αύτώ εις άσφάλειαν + ||34μηνί φε( β)ρ (ουαρί ω) (ίνδικτιώνος) ι' +
Bemerkungen:
Die in der Urkunde ausgesprochene Befreiung von der παροικία ist ein wertvoller Beleg für die nicht ohne weiteres ver
ständliche Tatsache, daß es zu dieser Zeit möglich (und üblich) war, einen freien Bauern durch Verleihung des betr. Dorfes
als Pronoia an einen Beamten oder Heeresangehörigen in den Stand des halbfreien Paroiken mit FronVerpflichtungen u.a.
herabzudrücken. So werden auch die υποστατικοί unserer n. 74/7, 323 u. ö. verständlich; es sind Bauern, welche frei und
selbständig sind, mit einem Teil ihrer Liegenschaften aber zur Grundherrschaft des Klosters gehören, deshalb mit den übrigen
Zinsbauern im Praktikon aufgezählt werden und an den Verpflichtungen der übrigen Paroiken teilzunehmen haben. Zur
Institution vgl. Dölger, Grundeigentum 14 ( = BueSt 220).
Z. 1: der Priestermönch Modenos war ein offenbar reichbegüterter Mann. Im Jahre 1321 hatten seine Erben bereits Land
im Umfang von 3000 Modioi dem Kloster Chilandar gestiftet (vgl. Actes de Chilandar n. 62, 4). Vermutlich ging damals die
vorliegende Urkunde als δικαίωμα mit an das Kloster über. — Ein anderer Modenos begegnet 1357 als Mitglied des Diözesanklerus von Serrai: Actes de Zographou 39, 54.
Z. 3: Sdrabikin (bei Zichnai) ist ein slavischer Ortsname, der wiederholt als Όσδραβίκιον, ‘Ασδραβίκιον u. ä. begegnet
(vgl. Actes de Chilandar n. 41, 64; 42, 13 u. ö.). ZumNamen und zur Örtlichkeit vgl. Kyriakides, Βυζ. Μελ II—V, 253ff.;
Vasmer, Slaven in Griech. 217.

N. 16
Chrysobullon Sigillion des Kaisers Johannes V. Palaiolo^OS (1341 1376 und 1379—1391) für die bei
Serrai angesiedelten Soldaten aus Klazomenai vom November 1342.
Archiv: Kutlumusiu. E.-A.-N. 9.
Äußeres: EZ: gut. Pergament in einem Stück. Länge 37,5 cm; Breite 29,5 cm. TT bläulich-schwarz. Rottinte verschieden
und mit verschiedenem Schreibinstrument eingetragen. Auch die Tinte des διά-Vermerkes (schwarz) ist verschieden.
Rotworte: Z. 5: σιγίλλιον; Z. 13: σιγίλλιο ν; Z. 19: σιγίλλιον; Z. 20: Menologem. — Unten doppelte wurfelfunfartig
angeordnete Siegellöcher in einfach rückwärts gefalteter Plica, in welchen das Goldsiegel in der Weise eingehängt war,
daß die Siegelschnur über den (vorher eingetragenen) δια-Vermerk lief.

Schrift: Es ist nicht mehr die zierliche Kanzleischrift AndroniW II. und III., doch glaubt man in vereinzelten Buchstaben
formen noch eine Absicht der Verzierung und damit einen Rest der Kanzleitradition zu erkennen.
Diplomatisches: Der Sid-Vermerk des Protosebastos und späteren Megas Logothetes JohannesRaul ist uns bereits
m uns. n. 8 begegnet. Hier zeichnet er, wie in Actes de Chilandar n. 132 vom März 1343 (vgl. Abb. bei Dölger, Mühle
von Chan tax, S. 17) nur als πρωτοσεβαστός, ein Umstand, der uns die feste Datierung der Urkunde erlaubt, weil
Raul dann in uns. n. 8 v. Nov. 1344 ( = Actes de PhiIothee n. 8) und in Actes de Zographou n. 36 v. Okt. 1344 als
Megas Logothetes erscheint. Im übrigen erweist der Vergleich des Menologems mit Dölger Facsim. n. 11, 51 und 53
die Urkunde zweifelsfrei als ein Stück des Kaisers Johannes V. (vgl. besonders den schrägen Aufstrich zum μ, den
Akzent zu μηνί in der hochgezogenen zweiten Haste des μ, die Kürzung ερ für -εβρ. und die Gestalt des Indiktions
zeichens.
Sprache und Orthographie: Einwandfrei.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Die im Bereiche der Stadt Serrai angesiedelten Soldaten aus Klazomenai (Κλαζομενΐται στρατιώται:
Z. 1/2) haben gebeten, daß ihnen ans den Rentengütern, die ihnen zum Unterhalt zugewiesen sind, teils
(je nach dem Rang) je ein Stück von 12 und je ein Stück von 10 Hyperpern Ertrag als vererbliches Eigentum
überlassen werden. Der Kaiser gewährt diese Bitte, auch für die Erben, wenn diese den Dienst ihrer Väter
weiterverrichten.
+ Επ^1 01
τγι D-εοσώστω πόλει Σερρών ευρισκόμενοι καί κατοικοΰντες Κλαζομενΐται στρατί ||2 ώται άνέφερον καί
παρεκάλεσαν, Kνα άφ’ ής κατέχουσι 8ι’ οικονομίας ποσότητας ||3 κατέχωσι διά χρυσόβούλλου οί μέν αύτών από δώδεκα
(ύπερ)π(ύ)ρ(ων), οί δέ άπό δέκα, ||4τήν παράκλησ(ιν) αύτών εύμενώς προσδεξαμ(έν)η ή βασιλ(εία) μου άπολύει τό παρόν
χρυσό [|6βουλλον σιγίλλ(ιον) αύτής, δι’ οδ προστάσσει καί διορίζεται, ί'να τών δη ||«λωθέντων Κλαζομενιτ(ών) στρα
τιωτών^ οι μεν, κατεχωσιν απο δώδεκα (ύπερ)π(ύ)ρ(ων), οί δέ ||7άπό δέκα άνενοχλήτως παντάπασι καί άδιασείστως,
έτι τέ άναφαιρέτως ||8 καί άναποσπάστως καί έχωσιν επ’άδειας συνιστάν καί βελτιοΰν αύτάς καί επί τό κρεϊττον ||9
καί βέλτιον προάγειν κατά τόν έγχωροΰντα καί δυνατόν αύτοΐς τρόπον καί ώς βού ||10λονταί τε καί δύνανται καί παραπεμπωσι ταυτας τε και τας εν αύτοΐς γενησομένας ||11 βελτιώσεις καί προς τούς έξ όσφύος γνησίους παΐδας καί κληρονό
μους αύτών επί τφ ||12κατέχεσ»αι καί παρ’ αύτών κατά τόν ΐσον καί ομοιον τρόπον, τη γουν ισχύϊ καί δυνάμει τ(οΰ) παρ
ά ντ(ος) Il13 χρυσό βούλλου σιγιλλ(ίου) της βασιλ(είας) μου κα&έξουσι μεν οδτοι καί νεμηθήσοντ(αι) ||14τάς ρη-8-είσας
ποσότητας άνενοχλήτως παντάπασι καί άδιασείστως έτι τέ άναφαιρέτως ||15καί άναποσπάστως διά πάσης τής ζωής
αυτών, μετά δε την αυτών τε ||16λευτήν καθέξουσι καί νεμη-θήσονται ταύτας τέ καί τάς έν αύτοΐς γενησομ(έν)ας βελ
τιώσεις Il 17 καί οί τούτων γνήσιοι παΐδες καί κληρονόμοι κατά τόν ΐσον καί «μοιον|| “τρόπον άποδιδόντες τήν όφειλομένην υπέρ αύτών δουλείαν. ||19τούτου γάρ χάριν έγένετο αύτοΐς καί τό παρόν χρυσόβουλλ(ον) σιγίλλ(ιο ν) τής βασιλ(είας)
μου + Il20
μηνί νοε(β)ρ(ί ω) (Ενδικτιώνος) ια' + ||21
διά του πρωτοσεβαστοϋ Ίω(άννου) του 'Ραούλ -fBemerkungen:
Die Urkunde bietet ein wertvolles Beispiel für das Weiterbestehen des alten Soldatengutes (der στρατεία) in der
neuen Form der Pronoia. Die bei Serrai mit solchen Rentengütern bedachte Abteilung der „Klazomeniten“ wünscht Teile
dieser Güter dauernd als Volleigentum zu besitzen und beantragt die Zuweisung vermutlich nach Rangabstufung. Daß sie
in unserem Falle offensichtlich gleich massenweise erfolgt, läßt die Bedenklichkeit dieser den Fiskus aushöhlonden Finanz
wirtschaft klar erkennen. Bemerkenswert ist auch, daß der Genuß des Rentenertrages durch die Erben der Soldaten
an die Bedingung geknüpft wird, daß sie den Heeresdienst weiterversehen, auch dies eine Tradition aus frühbyzantinischer
Zeit, als auch diese Tätigkeit, wie viele andere, eine Zwangsauflage der Familie war (vgl. darüber z. B. P. Mutafciev
Vojniski zemi i vojnici v Vizantija prez XIII/XIV v., Sofia 1923, 20ff. und dazu meine Ausführungen B.Z. 26 [*26]! 109f.’
besonders auch über die Vererblichkeit der Verpflichtung zum Heeresdienst). Insofern eröffnet unsere Urkunde eine über
raschende Erkenntnis hinsichtlich der Zähigkeit alter Institutionen, die auch unter ganz andersartigen neuen Verhältnissen
in veränderter Form fortleben.
Die Urkunde ist zweifellos mit Stiftungen dieser klazomenitischen Soldaten in die Hände
des Kutlumusiu-Klosters gelangt, ein Beispiel für die zahlreich begegnenden Stiftungen von Soldaten an die Klöster
(vgl. z. ß. uns. nn. 9, 27; 37, 93; 62, 12; 125 [ = Sol.-Mos. 140, 25] sowie die Bemerkungen Soloviev-Mosin, Povelje 394f.).
Unsere Urkunde zeigt endlich, daß offenbar Abteilungen aus Landsleuten zusammengestellt und geschlossen ge
siedelt wurden; hier sind es Klazomeniten, also Leute aus Kleinasien, welche in der Gegend von Serrai seßhaft werden__
ein Beitrag zur Erforschung der ethnischen Mischung auf dem Balkan im Mittelalter.
Z. 2: zu οικονομία und ποσότης vgl. uns. n. 10, 2 Bern.
Z. 3: άπό:die distributive Präposition des mittelalterlichen Griechisch.
Z. 11: έξ όσφύος παΐδες: vgl. n. 10 Bern. a.

III. PROSTAGMATA
K 17
Prostagma des Kaisers Andronikos II. (1282—1328) für das LavrakIoster des Athos vom Oktober 1319.
Archiv: Lavrakloster. E.-A.-N. 39.
Äußeres: EZ: mäßig, am rechten und linken Rande stark eingerissen, zahlreiche Löcher, Schrift vielfach abgerieben, Falten
brüche. Papier in einem Stück. Länge 25 cm; Breite 24 cm. TT bräunlich. Siegel mangelt; Siegelungsspuren nicht
erkennbar. Rückseitige Vermerke fehlen.
Schrift: Die Schrift ist eine flüchtige Abart der für die Chrysobulloi Logoi Andronikos’ II. gebräuchlichen Kanzleischrift.
Paläographisch bemerkenswert ist, daß α,η undω vielfach ein Iota subscriptum aufweisen; über die Entwicklimg
des i subscr. (schon im 12. Jh.) vgl. V. Gardthausen, Griech. Paläographie II2 (Leipzig 1913) 243.
Diplomatisches: Die Urkunde kann auf Grund graphischen Vergleiches des Menologems mit Dölger, Facsim. n. 9, 47 und 48
Andronkios II. zugewiesen werden. Bei der beschädigten Indiktionsziffer kann es sich nur um ein γ oder i handeln;
letzteres scheidet indessen deshalb aus, weil uns die beiden in der Anrede genannten Apographeis aus ihrer aus
gedehnten, sich jedoch nur auf die Zeit von Januar 1318 — Dezember 1321 erstreckenden Tätigkeit aus zahlreichen
Urkunden wohl bekannt sind. (vgl. Binon, Andronic III, S. 401); in diesen Zeitraum fällt als 3. Indiktion das Jahr
1319/20.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist, wie für Prostagmata üblich, nüchtern und anspruchslos, in der Färbung sogar
volkstümlich (vgl. εστι. .τεταγμένον st. τέτοΕκται, Z. 7; Vertretung des Indikativs durch den Konjunktiv in είπερ
εϋρητε, Z. 13; γυρεύειν „versuchen“, Z. 21 u. a.
Ausgabe: Unediert. Kopien in den Registern des LavrakIosters erwähnt G. Rouillard, Byzantion 12 ( 37) 113.

Inhalt: Die mit der Grundeigentumskontrolle des Themas Thessalonike beauftragten Apographeis Konstantinos
Pergamenos und Georgios Pharisaios werden ermahnt, auf die mit Privilegien bedachten Güter (χρυσοβουλλάτα: Z. 4) im allgemeinen und folglich auch auf diejenigen des Athosklosters Lavra zu achten und sie,
dem Wortlaut des entsprechenden Chrysobulls gemäß, ohne Erlaubnis der Mönche auch nicht zu betreten.
Wenn die Mönche selbst die Apographeis auffordern sollten, auch in ihren Gütern eine Kontrollaufnahme
durchzuführen, so sollen sie dies tun und dem Kloster alles bewahren, was es auf Grund seiner Gerechtsame
besitzt, dagegen alles, was es durch gewaltsame Aneignung innehat, mag es dem Fiskus oder sonst jemand
gehören, beschlagnahmen und dem rechtmäßigen Herrn zurückerstatten, sonst aber alles dem Inhalt seiner
Chrysobulle, Prostagmata und sonstigen Rechtstitel gemäß unangetastet lassen. Diese Mahnung soll auch
allen folgenden Kontrollheamten zur Richschnur dienen. Das Prostagma ist nach Kenntnisnahme dem
Kloster zu übergeben.
-f- 01 ποιούμενοι την άπογραφικήν άποκατάστασι ν έν τέρ -9-έματι τής -9-εοσωστου πολ(εως) || “ Θεσσαλονίκης, συ τε,
σε(βαστέ) κυρ Κωνσταντίνε Περ[γ]αμηνέ, και σύ, Γεώργιε Φαρ(ι)σσαΐε, ||3οΐδατε, όπως εταχθ-ητε συντηρήσαι να υπο
την ένοχήν υμών ευρισκόμενα ||4χρυσόβουλλάτα κτήματα, τά τε άλλα καί τά προσόντα τή κατά το άγι(ον) [’Όρος] || 5τοΰ
vAhω διακειμένη σεβασμέ μονή τής βασιλείας μου τή έπ> όνομα ||6τι τετιμημένη τής ύπεράγνου Α(εοτό)κου^καί έπικεκλημένη τής Λάβρα[ς], || 7 όπως εστιν άνέκα&εν τεταγμένον διά των χρυσόβούλλων ών έχουσιν οι\\8μοναχοι τής τοιαυτης
σεβάσμιας μονής τής [Λ]άβρας επί τοΐς ρ[η·&εΐσι κτή] ||9μασιν αυτών, ϊνα χωρίς ενδοσεως των τοιουτων μοναχών μη δεις
[εΐσέλθ-η] 1110άπογραφεύς εις αυτά, τοΰτο γοΰν οφείλετε συντηρήσαι καί ύμεΐς. καί εάν προσ[καλέ] ||ησωνται υμάς οί^είρημένοι μοναχοί είσελθεΐν καί άπογράψασ-9-αι καί εις τά τοιαϋτα ||12 κτήματα αυτών, ποιήσατε τοΰτο και συντηρήσατε
αυτούς, εις όσον [ε]χ[ου]σιν από |[13δικαίου έν αύτοΐς. καί εΐπερ ευρητε, ότι κατέχουσί τι καθ’αρπαγήν τινα [ή] κα[τ]α || 14
δυναστείαν, είτε δημοσιακόν έστι τοΰτο είτε έτερον, κρατήσατε τοΰτο, άλλοτρ[όπ](ως) (δέ) ||15έάσατε άνενοχλητον παντη και
άδιάσειστον τό μέρος αύτών έπί τοΐς είρημ[ένοις] ||16κτήμασι τούτων κατά τάς περιλήψεις τών έπί τούτοις προσόντων
τή Il 17 [τοιαύ]τη σεβασμία μονή τής βασιλείας μου χρυσόβούλλ(ων) καί προστ[αγ]μάτων ||18 [καί λοιπών] δικαιωμάτ(ων).
καί τοΰτο μέν ποιήσατε [κ]ατά τον τοιοΰτ[ον] τρόπ[ον] . . . ||19.....................................................................[πε]ρι τούτων οι
είρημένοι [μον]αχ[οι] ||20................................ηται τοΰτο παρ’ αύτών, καί έχει ·9ελ[η]μα [καί] δι[ορ]ίζετ(αι) ||21ή βασίλεια
μ[ου], ΐνα ουδέ ύμεΐς γυ[ρε]ύσητε είσε[λ]θεΐ[ν εί]ς τά τοιαΰτα ||22κτήματα τούτων [μη] βουλομένων αύτών, άλλ’ έάσ[ητε
δι]ά τοΰτο αύ[τ(ούς)] || 23είς πάσαν άνενοχλησίαν συντηρη·9έν[τας] εις τάς έ[πί] τούτ(ου) περιλήψεις ||24των ειρημέν(ων)
ών έχουσιν, ώς δεδήλωται, χρυσό βούλλων καί προσταγμάτων ||25 καί λοιπών δικαιωμάτων, εαν δε εύρισκηται τι εν
αύτοΐς τοΐς κτήμασ(ιν) ||26αύτών δημοσιακόν δίκαιον η ολως άνή[κ]ον τή άπογραφική [ύμ]ών ||27δουλεία, αύτό μόνον

προστάγματί, ό'ιορί,ςεται η βασιλεία μου +
μηVi όκτ(ωβρίφ) (Ενδικτιώνος) γ' -JBemerkungen:
Das Prostagma gibt uns einmal deutlich die Befugnisse, aber auch die Grenzen derTätigkeit der Apographeis an.
Daß die Apographeis bei ihrer Tätigkeit vielfach Gelegenheit hatten unrechtmäßigen Besitz, der über die zustehende Land
menge hinausging (eine περίσσεια), festzustellen, zeigt z. B. die Urkunde Rouillard-Collomp, AL n. 43 v. J. 1089.
-Z. 1/2: über die beiden in der JRpyel QrAmAmsA,m p.nf+.rA+,<=mrlö-n Anno-r»o-niiam
+
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Lavra).
Z. 9: das Verbot des Betretens der privilegierten Güter ist ein besonderes, in den Urkunden häufig direkt ausgesprochenes
Element der byzantinischen έξ κουσσε ία, welche diese nahe mit der westlichen Immunität verbindet; vgl. dazu K. Usponskij,
Ekskussijai immunitet v vizantijskoj imperii, Vizant. Vremennik 23 (1917/22) 74 — 117, besonders 75f. (mit Literatur)!

N. 18
Prostagma des Kaisers Andronikos III.
vom September 1333.

PalaiologOS (1328—1341) für das Athoskloster Zographu

Archiv: Zographu. E.-A.-N. 18.
Äußeres. EH: mäßig. DurchFaltenbriiche stark beschädigt. Papier, modern auf Papier aufgezogen. Länge 25 cm; Breite
30 cm. TT bräunlich. Menologem tiefrot. Im Texte finden sich Spuren von Abdrücken anderer It otsignaturen,
die wohl gelegentlich der Unterzeichnung des Stückes durch den Kaiser beim Aufeinanderlegen der geschichteten
Vorlagen entstanden sein dürften; vgl. den ähnlichen Fall: Dölger, Die Echtheit des Tragos, B. Z. 41 (’41) 342. Siegel
mangelt; Siegelspuren nicht erkennbar.
Schrift: Geläufige Gebrauchsschrift der Zeit, welche indes durch die Rundung mancher Buchstaben (σ, ο, φ, ω) an die Kanzlei
schrift Andronikos’ II. und III. erinnert.
Diplomatisches: Der Name des Protos, an welchen das Stück adressiert ist, ist von anderer Hand und mit anderer Tinte
in den Text in eine freigelassene Lücke eingefügt (Z. 1); man mußte sich in der Kanzlei wohl erst nach dem Namen
des derzeitigen Protos erkundigen. — EinVergIeich des Menologems mit Dölger, Facsimiles n. 10 u. 50 (die dort An
dronikos III. zugeschriehene Nummer 53 dürfte doch Johannes V. gehören) berechtigt zur Zuteilung des Stückes an
AndromkosIIT.; vgl. die charakteristische obere Einknickung der ersten Haste des μ, das spitz-zackige untere Ende
des l in μηνί , den Schlußstrich des μ mit dem Akzent, das Indiktionszeichen, Dann kann die Indiktion 2 nur dem
September 1333 entsprechen. Weiteres Facsimile eines Menologems Andronikos’III.: Dölger, Patmosurkunden 371.__
Ein weiteres Zeitkriterium ist der Umstand, daß der Aussteller Z. 30 eine Tochter als lebend anführt, welche δεσπότις
Βουλγάρων ist. Da für die benachbarten 2. Indiktionen (1318 oder 1348) keine Kaisertochter als bulgarische Titelträgerin in Frage kommt, kann es sich dabei nur um die Tochter Kaiser Andronikos’ III. handeln, welche im Jahre
1336 mit Michael Sisman, dem Sohne des Bulgarenzaren Ivan Aleksander, vermählt wurde und vermutlich den Titel
einer δεσπότις Βουλγάρων schon bei ihrer Verlobung mit diesem (1332/3; siehe unten) erhalten hat. IhrName steht
nicht völlig fest, dürfte jedoch nach den Ausführungen von Papadopulos, Genealogie der Pal. n. 77 Eirene gewesen
sein. Über das Jahr 1342 hinauszugehen verbietet überdies die Person des Adressaten, des Protos Isaak. Wir finden ihn
erwähnt in der Zeit zwischen 1316und 1342, wo er sich nach Kantakuz. 111,34: II, 209, 17 Bonn, und III, 35:11, 213,5
aus kirchenpolitischen Gründen in das Petrakloster in Konstantinopel zurückziehen mußte. Zur IangenAmtszeit
dieses Protos vgl. Lemerle, ChrysobulIe de Karakala 428, A. 1 mit einigen Nachweisen, die wir hier, ohne Vollständig
keit zu erstreben, ergänzen möchten: zunächst weisen wir auf die eigenhändige Unterschrift Isaaks hin, welche wir
in uns. n. 106 abbilden (1324 Febr.) sowie auf uns. n. 38, welche als Kopie die Beglaubigungsunterschrift Isaaks
trägt·; ferner auf das von ihm Unterzeichnete Urteil in dem Prozeß zwischen Esphigmenu und Vatopedi v. J. 1316
(beiMosin, Akti 33 ff. mit Abbildung der Unterschrift S. 35); mit gleicher Formel unterzeichnet er einen Vergleich
zwischen den Klöstern Lavra, ferner Kopien von Urkunden Andronikos’ II. für Chilandar (Actes ChiL n. 124 v. IX.
1321) und für Kutlumusiuv.il. 1322 (unediert) sowie Andronikos’ III. für Chilandar v. XII. 1333 (Act. de ChiL n. 124)
und Iberon vom J. 1325 (Iberon, E.-A.-N. 49, hier nicht reproduziert; unediert). Er ist erwähnt in uns. n. 93, 14 vom
Dez. 1325; ferner: Actes de Xenoph. 8, 33 v. J. 1320 (so zu korrigieren aus „1330“); Actes de Chilandar 44—111
(1322—1326; vgl. Index).

Sprache und Orthographie: Die Sprache ist schlicht und nüchtern, offensichtlich der Umgangssprache sich nähernd. Vgl.
Z. 7: es fehlt das Subjekt des acc. c. inf. (etwa τινάς); Z. 11: ουδέ λογίζεται,: „kann sich nicht vorstellen“; Z. 18:
i'vtt statt des Infin.; Z. 24: ούδέν (ngr. δέν) als Negation; Z. 28: έ'ταξεν (ngr. τάζω) „versprach“; Z. 28: Ενα cum optat.;
Z. 28: ιδιαίτατος; u. a. m. — Die Orthographie ist einwandfrei.
Ausgabe: Im ganzen unediert. Ausgabe der Zeilen 9—ISund29/30 in Actes de Zographu n. 30 nach einer schlechten Kopie
von P. Uspenskij durch W. Regel, E. Kurtz, B. Korablev; nach ihrer Angabe wäre das Orignal im Jahre 1896 im
Kloster nicht mehr vorhanden gewesen.

Inhalt: Der Protos des H. Berges Isaak wird beauftragt die Klage der Mönche des Klosters Zographu, daß sie
von den Mönchen des Lavraklosters wegen einiger Äcker und Weingärten belästigt, ja beschimpft und
tätlich angegriffen würden, so daß viele Mithrüder das Kloster verließen und dessen Verödung drohe, zur
Vermeidung des Eingreifens der weltlichen Behörden persönlich unter Mitwirkung der Äbte der „kaiser
lichen“ (Z. 14) sowie der übrigen ihm unterstellten Athosklöster zu untersuchen, ein Urteil Zufällen und den
schuldigen Teil aus dem unrechtmäßigen Besitz auszuweisen, auch der gerechtfertigten Partei eine Urkunde
über ihre Berechtigung zu unterzeichnen und diese dem Kaiser zur Unterrichtung über die Richtigkeit der von
den Zographiten erhobenen Beschuldigungen einzusenden. Der Protos möge auch in Zukunft die Partei der
Zographiten vertreten und darum besorgt sein, daß diesen kein Unrecht geschehe, einmal aus allgemeinen
Gründen der Gerechtigkeit, sodann aber auch, weil der Kaiser ausdrücklich versprochen habe (Z. 28: έταξε),
sich wegen seiner Tochter, der Despotis der Bulgaren (Eirene), des (bulgarischen) Klosters Zographu mit
besonderer Wärme anzunehmen. Das Prostagma ist nach Kenntnisnahme dem Kloster Zographu zu
übergeben.
+ Όσιώτατε πρώτε τ[ών κα]τά το άγιον ’Όρος τοϋ ’Λ,θω διακειμ(έν)ων σεβασμίων μονών, ιερομόναχε κυρ Ισαάκ.
οΐ ||2ένασκούμεναι μοναχοί τή κατά τό τοιοϋτον άγιον ’Όρος διακειμένη σεβάσμια μονή τή εις δνομα τιμώμενη του

άγιου καί I!3 ενδόξου μεγαλομά[ρ]τ[υ]ρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου καί έπικεκλημένου τοϋ Ζωγράφου άναδραμόντες
εις την βασιλείαν μ[ου] || 4άνέφερον, ότ[ι] ύφίστα[ντ]αι ούκ ολίγα περιφρονητικά καί έπιζ[ή]μια παρά των ένασκουμένων
τη αύτό-9-ι διακειμένη σεβασμία ||5μονή τής βασιλ(είας) μου τή εις όνομα τιμώμενη του άγιου ’Αθανασίου καί έπικεκλημένη τής Ααύρ[ας] μοναχών επί χωραφίοις || 6τισί καί άμπελώσιν αύτων διαφερουσι τουτοις απο δικαιωμάτων παλαιγενών,
ώστε συμβαίνει[ν διά] τής έπιθέσε(ως) καί ||7περιφρονήσεως, ήν εχ[ουσ]ιν άπό τών τοιούτων Λαυριωτών, έξ[ελ]θεΐν
καί τής είρημένης σεβάσμιας μονής, καθ’ ήν ποιούνται την |] 8άσκησιν, καί εασαι τα[υ]την έρημον παντελώς, και εποιησαν[το] περί τούτου ζήτησιν καί αναφοράν εις την βασιλείαν μου, ίνα διορι |;9σηται και γενηται [διορ]θωσις, εις οσον λεγουσιν,
ότι αδικούνται, ή βασιλεία μου γοϋν γινώσκουσα την [έ]νοΰσαν θ·εοφιλη τοΐς ενα ||10σκουμενοις μοναχοϊς [τή δη]λωθειση
σεβασμία μονή αυτής τή ονομαζόμενη τή[ς] Λαύρας καί την ά[λ]λην πάσαν αγωγήν και [j 11πν(ευματ)ικην αυτών κ[α]τάστ[ασιν] ουδέ λογίζεται ίσως είναι αληθή, [όσα] λεγουσιν οι διαληφθεντες μονάχοι τής σεβάσμιας μονής τοϋ Ζω ||
γράφου, ότι άδικοΰντα[ι] καί περιφρονουνται παρ’ αύτων. εντεύθεν ουδέ έκρινε προσήκον αναθεΐναι τα τής τοιαυτης
ύποθέσε(ως) ||13αύτών εις έξέτασιν κ[οσ]μικήν, άλλα παραπέμψαι προς την οσιοτητα σου, όπως μετακαλεσαμενη τους
έχοντας την προστασίαν ||14τών αυτόθι διαφερουσών σεβασμίων μονών τής βασιλείας ήμ[ών] καί τών άλλων τών ύπό
την όσιότητά σου ποιήσηται έξέ || 18τασιν καί κρίσιν τώ[ν] ύ[πο]θέσεων τών παρεχουσών σκαν[δαλα] και οχλήσεις και
άμφοτέραις ταΐς [εΐρ]ημέναις σεβασμίαις μοναΐς ||16καί οΐον εΰροι ή οσιότης σου μέρος αδικούν το έτερον..........και
άνακόψη μετά τής ένούσης αυτή πν(ευματ)ικής αρχής καί εξουσίας U17εις τον αυτόθι τ[ο]πον και οικονομησοι και
άποστήσοι τής ά[δικ]ίαε, έπεί τοΰτο καί άλλως ούκ εϋπρεπες [ούτε] προσήκον [είναι] ||18δοκεϊ τή βασιλειγ μου, [ι]να
κινώνται καί ακούονται λόγοι τοιοΰ[τ]οι καί είσάγωντ[αι κα]ί εις άκοάς πολλών, [οι ό]ποΐοι λέγονται και]1 παρα τών
διαληφθέντων μοναχών τής σεβάσμιας μονής το[ΰ Ζω]γράφου έναντι τών ενασκούμενων τή σεβάσμιο, μονή τ(ής)
βασιλ(είας) μου ||20τής Λαύρας μοναχών, διά τούτο καί παραδηλοϊ ή βασιλ[εια μ]ου τά τής δεησεως και αναφοράς τών
τοιούτων μοναχών τών ||21 άπό τής σεβάσμιας μονής τοϋ Ζωγράφου προς την οσιοτητα σου και ανατι[θη]σιν αυιή την
τούτων έξέτασιν, οθεν καί ||22ποιησάτω κ(α)τ(ά) τον δηλωθέντα τρόπον ή [όσι]ότης σου κρίσ[ιν αυ]τόθι καί έξέτασιν
περί ών λέγουσιν οί τοιοΰτοι μοναχοί, ότι αδικούνται, ||23 καί [ει] εύροι αυτους α[δικου]μενους α.................................. και
οίκημα............ ίνα κατέχωσιν, [ο]σον εχουσι δια.............. άνενοχλήτως ||24καί ούδέν περιφ[ρονών]ται παρά τών είρ[η>
μένων Λαυριωτών μοναχών, γενέσθω δέ καί δικαιώσεως [γ]ράμ[μ]α τώ άδικουμένω ||25μερει ύπογεγραμμενον παρα τής
όσιότητός σου καί τώ[ν μ]ελλόντων σύν αυτή ποιήσεσθαι πν(ευματ)ικ[ώ]ν προσώπων την τοιαύτην ||Μέξέτασιν, δπ(ως)
διακ[ο]μισθή εις την βασιλεί(αν) μου καί γνωρίσ[η], ώς έχει κατά αλήθειαν τά τής αναφοράς τών [τ]οιούτων μοναχών []27
1 Ισαάκ ist von anderer Hand und mit anderer Tinte in die freigelassene Lücke eingefügt||8 1. έασαι
Z. 9—13: Lesarten der Teil-Ausgabe Actes de Zogr. n. 30: 9 την ούσαν||10έν δηλωθ. ||αυτής μονής||και ονομ. ||11 καταστασιν
fehlt I] π ως είναι
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των απο της σεβασμι(ας) μονής τοϋ Ζωγράφου, καί τοϋ λοιποΰ άναδεχέσ-9-ω τό μέρος αυτών ή όσιότης σου καί οΐκονομειτω, ||28 Lvot μηδέν εύρίσκοι π[αρ]ά τίνος των αύτό-9-ι αδικίαν καί περιφρόνησιν, έπεί καί ιδιαίτατης έτα[ξ]εν ή βασιλεία
μου άπολαυ(ειν) ||29 καί την κατ αύτ(ούς) σεβασμίαν μονήν .... παρ’ αυτής σκεπάσ[εως] κα]ί περιθάλψε(ως) καί αναδο
χής του τε δ[ι]καίου χάριν καί διά τήν ||30 ύψηλοτάτην δεσπό[τιν] των Βουλγάρ[ων] καί περιπό-8-ητον θ[υγα]τέρα τής
βασιλεί(ας) μου. τοίνυν καί γενέσθω άπαραιτήτως. . . ||31διά τοΰ παρόντος προστάγματος, [6]περ δηλοΐ τή όσιότητί σου
ή βασίλεια μου, ο καί άντίστρ[εψον] τ[ή]...................... ||32τή δηλωθείση σεβασμία μονή τή τοΰ Ζωγράφου ονομαζόμενη
δι’ ασφάλειαν -)μη νί σεπ(τεβ)ρ (ί φ) (> νδικτιώ νος) β' +
Bemerkungen:
Das Stück enthüllt eine der zahlreichen Fehden der Athosklöster um recht irdische Güter, die dann, wie hier, nicht selten
m Beschimpfungen und Tätlichkeiten ausarteten. In unserem Falle dürfte auch schon der nationale Gegensatz eine Rolle
gespielt haben. Man merkt es dem Kaiser an, wie ungerne er gegen „sein“ Kloster Lavra auftritt; bezeichnend ist die am
Schlüsse ausgesprochene Begründung seiner Maßnahme mit seinem ausdrücklichen Versprechen, sich des Klosters Zographu
anzunehmen.
Diese Beobachtung erbringt einen nicht unwichtigen Beitrag zur politischen Geschichte der Zeit. Das vom Kaiser
erwähnte Versprechen kann nur anläßlich des Friedensschlusses zwischen ihm und dem Bulgarenzaren Ivan Aleksander
nach der für die Bulgaren siegreichen Schlacht bei Rosokastron im Juli 1332 gegeben worden sein. Damals bot IvanAIeksander Frieden an, verlangte jedoch in den Verhandlungen wiederholt hartnäckig die Hand einer Kaisertochter für seinen Sohn
Michael, welche Andronikos III. ebenso hartnäckig verweigerte (Kantakuz. II, 27 :1,468, 6ff. B.). Schließlich kam der Friede
zustande, Kantakuzenos sagt jedoch nichts über die Erfüllung der von Ivan Aleksander gestellten Bedingung; nur seine
Bemerkung zum Jahre 1336, der Bulgarenzar habe durch Gesandte an die bei Rosokastron über eine Familienverbindung
getroffenen Abmachungen gemahnt, weist darauf hin, daß der Vertrag schon damals Zusagen des Kaisers enthalten hatte,
vielleicht auch schon ein Verlöbnis vorausgegangen war, wenn auch die Prinzessin nach Kantakuzenos inzwischen in Kon
stantinopel verblieben war (Kantakuz. II, 34: I, 504, 16ff.; auch Gregoras XI, 7 : I, 546, 16 spricht bei Erwähnung der 1336
in Adrianopel glanzvoll gefeierten Hochzeit vom „Zuendeführen eines seit langem bestehenden Vertrages“). Nach Gregoras
war der Bräutigam Michael damals 15, die Braut 9 Jahre alt. Unsere Urkunde lehrt uns nun, daß im Jahre 1332 schon der
letzteren von Zar Ivan Aleksander, wohl als Aequivalent für das endliche Nachgeben des Andronikos und zur Sicherung der
erstrebten Verbindung der Titel einer ^ecnOTHU,il GC/ΙΓιΐρθΛΙ verliehen wurde, bevor noch die Hochzeit vollzogen war.
Auch der Beleg für das Bestehen dieses Titels ist wertvoll. Während wir für Serbien wissen, daß dort der Despotestitel seit
der ersten Hälfte des 14. Jh. vielfach von Mitgliedern des fürstlichen Hauses (in Nachahmung des byzantinischen Hofstatuts)
häufig geführt wurde (vgl. St. Novakoviß, Byz. Würden u. Titel in den serbischen Ländern vom 11. —15. Jh., Glas Serb.
Akad. 78 [1908] 237 ff. und C. Jireöek, Staat u. Gesellschaft i. ma. Serbien I, Wien 1912, 18, einige Beispiele auch bei SolovievMosin, PoveIje 418), ist mir für Bulgarien, für welches eine solche Übung zu dieser Zeit freilich von vorneherein ebenfalls
wahrscheinlich ist, nur ein sicherer titularer Beleg zu Gesicht gekommen: der ^ im OT1R KO/H’dpOäl Iakob Svjatoslav
aus dem Jahre 1269/70 (Inschrift in einem Zonaras-Codex bei I. Dujcev, Stara bülgarska kniänina II (Sofia 1944) n. XXVII:
S.64, dazu Dujcev ebenda S. 354). Es ist demnach anzunehmen, daß Michael im Jahre des Vertrages (1332) als 1 !jähriger
Knabe von seinem Vater noch nicht zum Mitzaren erhoben war, sondern, wie auch in Byzanz üblich, als Vorstufe dazu den
DespotestiteI führte, seine Braut aber schon damals ebenfalls mit dem Titel ^ECnOTHl^d KOdrdpMI ausgezeichnet wurde;
die Bezeichnung δεσπότις των Βουλγάρων für die Braut des auswärtigen Prinzen wäre im übrigen auch daraus erklärbar,
daß man umgekehrt auch eine auswärtige, für einen byzantinischen Prinzen bestimmte Braut schon vor der Hochzeit als
δέσποινα bezeichnete: Ps.-Kodin, de off. 22: 107, 8 und Ph. Kukules, EEBΣπ 3 (’26) 9.
Über den Namen der Prinzessin ist man sich nicht völlig einig (vgl. die Problemlage bei Papadopulos, Geneal. d. Palaiologen n. 77), da Gregoras (XXXVII, 51: III, 557, 20 B.) sie Eirene, Kantakuzenos dagegen zweimal Maria nennt (Kantakuz.
II, 15. I, 394, 1 und II, 34: I, 509, 5 B.). Bei der Entscheidung, welcher der beiden zeitgenössischen Geschichtschreiber
sich geirrt hat, möchte ich vorläufig (mit Papadopulos) Gregoras den Vorzug geben und bei Kantakuzenos eine Verwechslung
mit Maria, der jüngeren Tochter Andronikos III. und späteren Gattin des Francesco Gattilusi, annehmen. Denn 1. war
bei Vergleichung der beiden Schriftsteller, wie sie für die Vorbereitung der Regesten im einzelnen nötig war, allgemein eine
größere Zuverlässigkeit des Gregoras festzustellen, 2. betont Gregoras durch ein Wortspiel ausdrücklich den Namen Eirene
(I, 546, 20: Ειρήνη — ειρήνη zwischen Griechen und Bulgaren); 3. ist für Maria, von der Kantakuzenos (I, 394, 1 B.) selbst an
gibt, daß sie im Jahre 1330 noch im Mutterleibe war, 1332 also erst zwei Jahre alt gewesen sein könnte, ein Verlöbnis, wie
wir es gemäß der Titelverleihung annehmen müssen, doch weniger wahrscheinlich, als wenn die Braut—nach den Angaben
des Gregoras über sie zum Jahre 1336 — im Jahre 1332 immerhin schon 5 Jahre zählte. Wir haben die Prinzessin dement
sprechend oben Eirene genannt.

Z. 1: όσιώτατος das stehende, seit Alters gebrauchte Ehrenprädikat des Protos des Athos, in der üblichen Substantivierung:
ή δσιότης σου.
Z. 14: μοναί τής βασιλείας ημών: die „kaiserlichen“ Klöster, d. h. die von jeder anderen weltlichen Gewalt durch Privileg
eximierten Klöster, ähnlich den „patriarchalen“ Klöstern, welche in spiritualibus ebenfalls von der Gewalt des Ortsbischofs
ausgenommen sind und durch Privileg (Stauropeg) direkt dem Patriarchen unterstehen. Vgl. de Meester, De monach.
statu 104.

N. 19
Prostagma des Kaisers Johannes
potamu vom März 1351.

V. Palaiolo^OS (1341—1376; 1379—1391) für das Athoskloster XerO-

Archiv: Xeropotamu. E.-A.-N. 13. — Eudokimos, Katalog Xeropotamu n. 45.
Äußeres: EZ: mäßig: am unteren Rande links stark abgerissen; Faltenbrüche; unterer Teil der Textschrift verwischt.
Längsgestreiftes Papier (VTasserzeichen nicht beobachtet), modern hinterklebt. Länge 32 cm; Breite 27 cm. TT
schwärzlich, im oberen Teil nicht selten von späterer Hand tiefschwarz nachgezogen. Menologem tiefrot. Siegel mangelt;
Siegelungsspuren nicht zu erkennen.
Schrift; Flüssige Gebrauchsschrift der Mitte des 14. Jh.
Diplomatisches; Das Prostagma hat Längsformat, was gegenüber seinem Hormaltypus eine Ausnahme ist (vgl. Dölger,
Facsim. n. 53, welche ich, wie schon zu uns. n. 18, „Diplom.“ bemerkt, nicht mehr AndronikosIII., sondern Johannes
Y. (1383) zuteilen möchte; sie ist unserer n. 19 überhaupt in sehr vielen Punkten ähnlich). Bemerkenswert ist auch,
daß hier zum ersten Male (wie in n. 53 der Facsim.) längsgestreiftes Papier auftritt.
Die Datierung der Urkunde kann durch V ergleich des Menologems mit demj enigen des Kaisers J ohannes V. in Dölger,
Facsim. n. 11, 51 und 53 erfolgen, von denen n. 51, ebenfalls einer 4. Indiktion zugehörig, besonders nahe steht. Von
den unter der Regierung dieses Kaisers möglichen 4. Indiktionen: 1351, 1366 und 1381 kommt nur 1351 in Betracht,
da in Z. 7 von einem einige Zeit zurückliegenden Angriff der Serben auf die Landschaft Kontogriku (auf der Chalkidike) die Rede ist. Nun befand sich Johannes V. im März 1366 außer Landes und kurz vor dem Jahre 1381 kann von
einem serbischen Angriff auf dieses Gebiet nicht die Rede sein. Dagegen hat in der Tat Stephan Dusan in den Jahren
1345 und noch Anfang 1351 im Hinterland von Thessalonike seine erfolgreichen Eroberungszüge durchgeführt (vgl.
C. Jirecek, Gesch. d. Serben I [1911] 386 und 402ff.). Die vorkommenden Personennamen helfen leider nicht zur
Datierung, widersprechen ihr aber auch nicht (sieho unten).
Sprache und Orthographie: Die Sprache kann hier als ausgesprochen volkstümlich bezeichnet werden. Z. 3: ούδέν als ein
fache Negation; Z. 8: ώσδν ή ϊνα (!); δώσουσιν Indik. st. Konj., dann aber καταλάβωσιν; Z. 9: καταλαμβάνει „er
scheinen“, „kommen“; Z. 12: ώσδν mit Ind., dann aber λήψωσιν; Z. 14: λήψωσιν st. λάβωσιν; Z. 17 : der Satz ή εύσ. ήμων
βασιλεία ... ohne Konjunktionalverbindnng; Z. 19: σκουτ.τοϋ Ίνδ. ohne Artikel; θεσπίζομεν ... ohne Konjunktionalverbindung; Z. 20: παρά τίνος st. παρά πάντων·; Ζ. 21: Εδοκαν st. ίδωκαν. Beachte die Schreibungen Z. 6:
προκαιροϋ; Z. 8 u. 12: ωσάν; Ζ. 5. κατέτος; dagegen Ζ. 21: κατ έτος.
Ausgabe: Unediert. St. Binon ist das Stück für seine Monographie: Les origines legendaires et ITiistoire de X4ropotamou
et de St. Paul, Louvain 1942 völlig unbekannt geblieben, seine Bemerkung S. 134, diePalaiologen hätten Xeropotamu
wenig Aufmerksamkeit gewidmet, ist dementsprechend weiter einzuschränken.

Inhalt: Die Mönche von Xeropotamu haben an den Kaiser berichtet, daß der Skuterios Andreas Indanes, an den
sie gemäß kaiserlichen Befehls (έτάχ-9-ησαν Z. 4) (als Pacht oder Benutzungsentschädigung) jährlich für
dessen im Dorf der Mönche Kontogriku gelegene Eisenschmelze 20 Hyperpern hätten zahlen sollen, dies
jedoch wegen der einige Zeit vorausgegangenen Angriffe der Serben auf dieses Gebiet unterlassen haben,
ein kaiserliches Prostagma erwirkt habe, demgemäß sie die geschuldeten Goldstücke zahlen oder m Kon
stantinopel zur gerichtlichen Verhandlung erscheinen sollten; sie seien daraufhin mit Indanes überein
gekommen, daß zwei kaiserliche Beamte, der Megas Papias Kabasilas und Senachereim, eirm schieds
richterliche Entscheidung treffen sollten und diese hätten inzwischen ihr Urteil gesprochen (διέγνωσαν
καί άπεφήναντο :Z. 12), daß die Mönche an Indanes die (einer Jahresrate entsprechenden) Hyperpern m
Form von 37 Dukaten zahlen und so die Streitsache aus der Welt schaffen sollten. Indanes habe inzwischen
diesen Betrag erhalten und den Mönchen darüber quittiert. Die Mönche erbitten auch vom Kaiser eine
Bestätigung. Der Kaiser verordnet, daß damit die dem Indanes vom Kloster geschuldete jährliche Zahlung
vollständig abgegolten sei (έξόφλησις: Z. 22) und jener das volle Eigentum über die Eisenschmelze haben
solle. — Der Rest des Textes, der vermutlich eine für Xeropotamu günstige Bestimmung hinsichtlich der
Ausbeutung der Schmelze oder hinsichtlich der Pachtsumme enthielt, ist ausgewischt.
-K Επεί οί μοναχοί της κατά το άγιον 'Όρος τοϋ ’Άθω σεβάσμιας μονής της βασιλείας ||2ημών τής έπ δνόματι τιμωμένης των άγιων μεγάλων μαρτύρων τεσσαράκοντα καί || 2έπικεκλημένης του Ξηροποτάμου άνέφερον, ότι, Sio ουδεν
!δίδουν οδτοι προς τον ||4οικείον τή βασιλ(εία) ημών σκουτέριον κυρ Άνδρέαν τον Ί'Κάνην, άπερ εταχθησαν διδόναι^
κατέτος προς αύτόν ύπέρπυρα είκοσι ενεκεν τών σιδηροκαυσείων τών ευρισκομένων ||6είς το χωρίον αυτών το ονομαζομενον του Κοντογρίκου διά τήν προκαιροϋ γενομ(έν)ην || 7είς τόν έκεΐσε τόπον έπίθεσιν τών Σέρβων επορισατο ούτος
προς αύτούς πρόσταγμα τής || »βασιλ(είας) μου διοριζόμενον, ωσάν ή ίνα δώσουσιν ούτοι προς αυτόν, οσα υπερπυρα

* 1. δώσωσιν

οφειλουσιν, j|9 ή καταλάβωσιν ένταΰθα έπί τφ άντικριθήναι αύτφ περί τούτου, εΐτα κοινή γνώμη συνε ||10 βιβάσθησαν
αμφοτεροι Κνα ποιήσωσι τήν περί τής τοιαύτης διενέξεως αύτών άπο Ι^κατάστασιν οί οικείοι τή βασιλεία ήμών ό μέγας
παπιας ο Καβασιλας καί δ Σεναχερείμ, ||12οΚτινες καί διέγνωσαν καί άπεφήναντο περί τής τοιαύτης ύπόθέσεως, ώσάν
δο^σουσι || προς τόν διαληφθέντα σκουτέριον τον ’ Μάνην οί ρηθέντες μοναχοί ύπέρπυρα διά ||«δουκάτων τριακονταεπτά
και ούτως ληψωσιν εκ μέσου αύτών, Ας είχον διενέξεις καί ||15όχλήσεις. καί λαβών ταΰτα καί ό δηλωθείς σκουτέριος δ
νοανης εποιησε προς αύτούς είς τήν||16περί τούτου άσφάλειαν καί γράμμα αύτοϋ. διό παρεκάλεσαν οί δηλωθέντες
μονάχοι όπως|[17πορίσωνται έπί τούτω καί πρόσταγμα τής βασιλείας μου. ή εύσεβής ήμών βασιλ(εία) εύμενώς δε II«
ξαμενη το αίτημα αύτών
- - "
κατά ||19τήν περίληψιν τοΰ είρημένου
γράμματος σκουτερίου του Ίνδάνη θεσπίζομεν από του νυν Kva ||20μένωσιν οί διαληφθέντες μοναχοί παρά τιΓνΊοΓς]
ανενόχλητοι από τοΰ ήδη παρελθόντος || 2I καιρού, όθεν Boxav ούτοι πρός αύτόν τό προστεταγμένον κατ’ Ετος διδόναι
προ(ς) αυτόν είκοσιν || 22 [ύπέρπυρα] είς τελεί (αν) έξόφλησιν καί εχ[ειν αύτ]όν τελείως τήν δεσποτείαν τών σιδηροκαυσεί(ων)
I 23
[für 30 Punkte] καθ... [für 35 Punkte] εν γράμμα αύτοΰ||24. . . [für 70 Punkte] [Ίν]δάνη, Kva
lI2u- · · [für 70 Funkte] κρατή. . J|26 . . . [für 70 Punkte] a |[26 . . . [für 70 Punkte] 127
[für 70 Punkte]
I28 . . . [für 30 Punkte] μ. .καί τό. . . [für 30 Punkte] ||29 . . . [für 70 Punkte] |j30
μη νί μαρτ(ί ω)(ίνδικτιώνος) 8' -j12 1. δώσωσι ||13 Ίνδάνη-ίνα von and. Hand||21 1. έδωκαν
Bemerkungen:
Z. 2: das früher dem H. Nikephoros geweihteKloster Xeropotamu trägt, frühestens seit 1275 erkennbar (vgl. Kaiserreg. 2023)
den Namen der H. 40 Märtyrer von Sebaste.
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S SCheint SOnst nicht bekannt zu sein. Das Praktiken für Xenophontos (Actes n. 7, 342; wiedernoit 11, 240) V. J. 1320 fuhrt einen Indanes als Anrainer des Klosters auf, jedoch ohne Vornamen und Titel MMI 283 18
begegnet eine Αννα Σαραντηνή Ίντανίνα Δούκαινα zum Dez. 1348, welche vielleicht zu unserem Andreas gehören könnte. σκουτέριος ist ein Hofamt (Schildträger des Kaisers); vgl. Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 46.
Zl ^σιδ-ηροκαύσεια: In der Umgebung des Athos gibt es reiche Metallvorkommen, die, wie wir hier sehen, auch schon
im Mittelalter ausgebeutet wurden. Eine der Ortschaften heißt geradezu Σιδηροκαύσια; vgl. Binon, Xeropotamu et St. Paul
Z. 6: Κοντογρίκου : Über die mehrfach erwähnte Landschaft (auch Actes de Chilandar 88, 9u.ö.) vgl. Binon a. a. O. 117/8Es bestehen mehrere Nebenformen des Namens.
'
Z. 11: Καβασιλας: Diese Familie erfreut sich im Bereich von Thessalonike großen Ansehens. Vgl. uns. n. 59/60,1. < O Καβασιλας
wie in unserem Stück ohne Vornamen, wird auch in einem Chrysobull Johannes’ V.v. J. 1356 als in der Athosgegend be
gütert genannt: Vatopediurkunde in EEBΣπ 4 (’27) 240, 45. Es ist nicht ausgeschlossen, daß es sich dabei um den berühmten
Mystiker Niko aos Kabasilas handelt, der 1346 als Gesandter des K. Johannes VI. Kantakuzenos an dessen Sohn Manuel
erwähnt wird (Kantakuz. III, 94: II, 574, 6). Daß er nicht, wie fälschlich vielfach angenommen wird, Kleriker war, hat
jungs wieder S. Salaville, Nie. Cabasilas, ExpIication de Ia DivineLiturgie,Paris 1943, 8f. betont; daß er das Hofamt eines
π“πΐας beklei^ete (darüber Stein, Spätbyz. Verf- u. Wirtschg. 46), vermutlich eine Sinekure, würde gut zu seiner
latigkeit passen.
σεναχερείμ ist hier als eine offenbar bekannte Persönlichkeit ebenfalls ohne Vornamen aufgeführt.
uch er entstammt einer schon im Despotat von Epeiros bekannten und angesehenen Familie (vgl. z. B. A. Meliarakes
Gesch. d. Kaisert v. Nikaia u. d. Desp. Epeiros [griech.], Athen 1898, S. SOff.u. 64). Unser S. könnte identisch sein mit dem
etwa zum Jahre 1338 begegnenden κριτής τοΰ φοσσάτου Senachereim: MM I, 177, 16 und mit dem Actes de Chilandar n. 123 92
(ebenso wie m der genannten Urkunde neben Alexios Hyaleas erscheinenden) ProtalIagator Manuel Senachereim, wobei
dieser dann freilich, da er schon zu den J. 1321 und 1322 von Kantakuz. I, 26: I, 130, 2B. und I, 31: I, 150,18 mit der
letzteren Wurde genannt wird, ein beträchtliches Alter erreicht haben müßte. Ein Michael Senachereim erscheint als
Intervenient auf einem Chrysobull Michaels VIII. v. J. 1259 (Kaiserreg. n. 1866), eine Theodora Senachereina, welche auch
den Komnenennamen fuhrt, treffen wir m Urkunden für Vatopedi vom J. 1303 u. 1308 (Greg. Palamas IZeitschr.] 2 Π181
88 u. 3 [Ί9] 439).
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Z. 13/4: die Zahlung der 20 Hyperpern, um die es sich offensichtlich bei der Ablösung durch die 37 Dukaten handelt
m venezianischer Münze ist zu dieser Zeit schon üblich. Der Kurswert (nahe an 2 Dukaten auf den Hyperper) entspricht
dem Kursstände der Zeit; vgl. Stein, Spätbyz. Verf- u. Wirtschg. 13L-VgL die Bemerkung zu uns. n. 59/60 4

N. 20
Prostagma des Kaisers Johannes V. Palaiologos (1341-1376 und 1379-1391) für das Athoskloster
Docheiariu vom Februar 1375.
Archiv: Docheiariu. Katalog Ktenas ΕΕΒΣπ 7(’30) S. 109, n. κζ'. Docheiariu E.-A.-N. 9.
Äußeres. EZ: recht gut, in den Falten am Rande etwas eingerissen. Papier, modern hinterklebt. Länge 29 cm; Breite 30 cm.
bräunlich, Menologem tiefrot. Siegel mangelt; Siegelungsspuren nicht zu erkennen. Keine rückseitigen Vermerke.
Schrift: Gleichzeitige Gebrauchsschrift.

Diplomatisches: Das Stück läßt sich zunächst durch Vergleich des Menologems mit demjenigen Dölger, Facsim. n. 11, 51
und 53 dem Kaiser Johannes V. zuteilen. Von den unter seiner Regierung möglichen 13. Indiktionen (1345, 1360,
1375 und 1390) kommt aus folgenden Gründen nur 1375 in Betracht: das Prostagma berichtet, daß derVerkauf des
Gutes Amariana von seiten des Großdomestikos Demetrios Palaiologos ,,vor zwei Jahren“ erfolgt sei. Nun ist eine
von Ch. Ktenas in ΕΕΒΣπ 4 (’27) n. 8( S. 300ff.) veröffentlichte Verkaufsurkunde einer Megale Domestikissa Anna
Kantakuzene Palaiologine, welche die Veräußerung des Gutesmit allen Einzelheiten (darunter auch der Zahlung von
nur 600 Hyperpern, verbunden mit der Seelenstiftung für ,,den Megas Domestikos“, der zweifellos unser Demetrios
PalaioIogos ist; vgl. besonders S. 301, 44ff.) aufführt, auf das Weltjahr6881, Ind. 11 = 1373 datiert. DieBeschwerde
der Docheiariu-Mönche gegen das Akapniu-Kloster liegt aber außerdem der in unserem Prostagma erwähnten,
mit ihm auf weite Strecken wörtlich übereinstimmenden Patriarchalentscheidung vom Januar 1375 zugrunde,
welche ebenfalls Ktenas ΕΕΒΣπ 5 (’28) 104f. veröffentlicht hat. Der erste Herausgeber unseres Prostagmas hat zwar
in seinem Regest zu unserem Prostagma den Zusammenhang mit dieser Patriarchalentscheidung bemerkt (ΕΕΒΣπ 7
p 30] S. 111, η.λζ'), aber trotzdem die verwirrende, aus seiner falschen Entzifferung der Indiktionsziffer entspringende
Chronologie für unser Prostagma beibehalten (er las Ινδ. y' st. Ινδ. ιγ').
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist nur zum geringen Teil selbständig und lehnt sich an die — einwandfreie —Diktion der patriarchalen Vorlage eng an. Auch die Orthographie ist untadelig. Beachte die Schreibungen: Z. 4:
καταλόγον; Z. 10: Sloχλου.
Ausgabe: Chr. Ktenas, Χρυσόβουλλοι λόγοι της. . . μονής Δοχειαρίου, ΕΕΒΣπ 7 (’30) η. 9: S. 305—307 mit störenden Fehlern
(s. ο. und im Apparat).

Inhalt: Der kaiserliche Oheim, Megas Domestikos Demetrios Palaiologos, hat, als er das Gut Amariana zu ver
äußern gedachte, seine Absicht allen Inhabern des Näherrechts (πλησιασμος: Z. 3) kundgetan, niemand hat
jedoch davon Gebrauch machen wollen, da das Gut auf mehr als 2000 Hyperpern gewertet wurde; so hat er
das Gut als Stiftung für sein Seelenheil an das Kloster Docheiariu gegeben und dafür nur 600 Hyperpern
genommen. Inzwischen haben die Mönche melioriert, auch einen Turm and andere Befestigungen angelegt.
Nun erhebt nach 2 Jahren das Akapniu-Kloster (in Thessalonike) auf Grund des Näherrechts (als Anrainer)
Anspruch auf Amariana. Nachdem bereits eine Entscheidung des Patriarchen (Philotheos) mit der Dar
legung aller Einzelheiten an den Großdomestikos ergangen ist, daß das Kloster Docheiariu das Gut behalten
solle, bestätigt der Kaiser auf Ansuchen diese patriarchale Entscheidung.
+ Έπεί άνηνέχθη τή βασιλεία μου, ώς δ περιπόθητος θείος αύτ(ής) μέγας δομέστικος κυρ Δημήτριος δ Παλαιολόγος
βουληθείς ||2έκποιήσασθαι τδ κτήμα αύτ(οϋ) τδ καλούμενον Άμαριανά καί είπών τοΰτο και προαναφωνησαμενος προς
||3πάντας τούς έπ’αύτω πλησιασμοϋ δίκαιον έχοντας, ούδείς προηρέθη έξωνήσασθαι τοΰτο, τοϋ τιμήματος || 4αυτοϋ
ποσουμένου εις δισχίλια (ύπέρ)π(υ)ρ(α) καί έπέκεινα, καί δέδωκεν αύτδ καταλόγον προσενεξεως και προσ || 5κυρωσεως
προς τήν σεβασμίαν μονήν τοϋ Δοχειαρίου καί έλαβε μ(έν) έξ αύτής (ύπέρ)π(υ)ρ(α) μόνα έξακόσια, τά δέ||6πλείονα
άφήκε τοΐς μοναχοΐς τής αύτ(ής) σε(βασμίας) μονής ψυχικής ενεκεν σ(ωτη)ρ(ίας) αύτου, δ δή κτήμα και παραλαβοντες
Ij7Oi του Δοχειαρίου μοναχοί έπί τδ κρεΐττον αότδ κατεσκεύασαν πύργον τέ έν αύτω άνακτίσαντες καί άλλα, ||®οσα προς
άσφάλειαν άφορωσιν αύτοΰ" κατά τήν αύτών δύναμιν σπουδάσαντες καί ποιήσαντες ||6 κατέχουσιν
*
αύτδ ήδη χρόνους 8ύο,
άρτίως δέ διεγερθέντες οί μοναχοί τής σε(βασμίας) μονής τοϋ Άκαπνίου ||10διόχλου έγένοντο αύτοος άπαιτουντες τδ
είρημένον κτήμα καί προβαλλόμενοι πλησιασμοϋ έχειν ε Ij11TC αυτοο δίκαιον, παρεπεμφ-δη δε ηδη η πορι τουτου ψήφος τε
καί διάγνωσις πρδς τδν παναγιώτ(α)τ(ον) μου ||12δεσπότην τον οικουμενικόν π(ατ)ριαρχ(ην), δς δή και συνδιασκεψαμενος
τά περί τούτου συνοδικώς διέγνω καί ||13άπεφήνατο κατέχεσθαιτδ κτήμα παρά των τής μονής τοΰ Δοχειαρίου μοναχών,
πρδς ούς καί παρα ||14δέδωκεν αύτδ ό δηλωθείς περιπόθητος θείος τής βασιλ(είας) μου μέγας δομέστικος ο Παλαιολογ(ος)
κατά τδν άνω ||16τέρω δηλωθέντα τρόπον καί έγεγόνει καί τιμία γραφή αύτ(οϋ), ήτινι τά της υποθέσεως κατά μέρος,
ώς|116έγένετο καί τήν άρχήν έσχεν, έμπεριείληπται, έδέησε δέ άπολυθήναι καί πρόσταγμα τής βασιλ(είας) μου άσφα||17
λεί(ας) ένεκα τής έντεΰθεν, ή βασιλ(εία) μου τδ παρόν άπολύουσα πρόσταγμα έχει θέλημα καί διορίζεται, ως, ||18είπερ
έχοι τδ πράγμα ούτως, κατέχωσιν οί μοναχοί τής τοϋ Δοχειαρίου σε(βασμίας) μονής τδ διαληφθέν κτήμα || 19τά Άμαριανα,
καθώς έξεδόθη καί παρεδόθη αύτοΐς παρά τοΰ μεγάλου δομεστίκου τοϋ Παλαιολόγου ||20καί νέμωνται αύτδ ανενοχλήτως
καί άδιασείστως μήτε παρά των μοναχών τής τοΰ Άκαπνίου σε(βασμίας) μονής ||21μήτε μην παρ’ ετέρου [τιν]ός των
απάντων έμπ(ο)δι[σμδν]. . . τινα εύρισκόμενοι κατά τ[ήν περίληψιν] τής ||22διαληφθείσης τιμί(ας) π(ατ)ριαρχικής εγ
γράφου διαγνώσεως καί ώς δικαιούνται εύλόγως επ’ αύτ(ή), έπειδή τού||23του χάριν έγένετο αύτοις καί τδ παρόν τής
βασιλείας μου πρόσταγμα+ ||24
μηνί φε(βρουα)ρ(ί ω) (ινδικτιωνος) ιγ +
7 1. τό καλ.
‘Ετ. Βυζ. Σπ. 4 (’27) 305—307: 1 αύτοΰ ||®προσαναφωνησάμενος|| *τοϋ τοιούτου
Lesarten der Ausgabe von Chr. Ktenas, Έπετ.
σεβάσμιας fehlt ||’τε||1ιψήφός τε||13 '»παρέδωκεν ||20 νέμονται||Εμποδισμόν —
κτήματος st. τοΰτο τοϋ τιμήματος jj 4κατά λόγον ||6
TTjcfehlt jj22αύτω |j24φεβρουαρίου(;) ||1νδ.γ'.

Bemerkungen:
Über den Großdomestikos Demetrios PaIaiologos vgl. Papadopulos, Geneal. d. Palaiol. n. 135, der bereits die hier vor
zutragenden Überlegungen verwenden konnte. Während nämlich Demetrios hier als „Oheim“ des Kaisers bezeichnet wird,
wird der mit ihm zweifellos personengleiche Großdomestikos Demetrios Palaiologos MMIII, 126, 11 (8. X. 1357) „Vetter“
desselben Kaisers Johannes V. genannt. Dies ist jedoch bei den zahlreichen Doppelverwandtschaften, welche vor allem durch
die Vermählung Helenes, der Tochter des Kaisers Johannes VI. Kantakuzenos, mit Johannes V. (1347) entstanden waren,
sowie bei der Weite und Vieldeutigkeit der Begriffe θείος und έξάδελφος ohne weiteres möglich (bez. θείος vgl. zuletzt
Binon, Andronic III 146ff.). Prägt man nach einem Grunde, weshalb der Kaiser die Bezeichnung wechselte, so könnte man
sieh denken, daß das „Oheim1'-Verhältnis etwa erst durch die Verheiratung des Demetrios mit Anna, einer Kantakuzene,
eingetreten wäre und der Kaiser von den beiden möglichen Bezeichnungen die „würdigere“ wählte. — Ζιιπιμέγας δομέστικος
vgl. R. Guilland, La grand domesticat ä Byzance, lieh. d’Or. 37 (’38) 53—64; 65—72.
Z. 2: Άμαριανά: mit Vokalaphärese in uns. n. 63, 3 auch Μαριανά.
Z. 3: die Stelle zeigt, daß das alte Gesetz der Protimesis, welche vor dem Verkauf eines Grundstückes zur Denuntiation
der Verkaufsabsicht an die Anrainer verpflichtete (vgl. Zachariae von Lingenthal, Gesch. d. gr.-röm. Rechts, 3 236 ff.) noch
immer in Geltung war; vgl. auch uns. nn. 88, 6 u. 114, 7.
Z. 9: 1Aκαπνιού-Kloster: ein streitbares Kloster in Thessalonike, dessen häufigen Auseinandersetzungen rechtlicher Art
wir wiederholt in den Patriarchatsakten begegnen: MM I, 191 ff. (1339); MMII, 200—203 (1394); MM II, 518ff. (1401). Vgl.
auch Tafrali, Thessalonique 99, A. 4.

N. 21
Prostagma des Kaisers Johannes V. PalaiologOS (1341—1376; 1379—1391) für das Kloster Nea
des Herrn Dionysios (Dionysiu) vom 3. Juni 1382.

Petra

Archiv: Dionysiu. E.-A.-K. 4 (Archivnummer ν').
Äußeres: BZ: mäßig; mit starken Faltenbrüchen. Papier, längsgestreift, modern auf Pergament aufgeklebt. Länge 22 cm;
Breite 29 cm. TT schwarz. Menologem ziegelrot. Siegel mangelt; Siegelungsspuren und rückseitige Vermerke nicht
erkennbar.
Schrift: Flüchtige, aber gewandte Textschrift der Zeit.
Diplomatisches: Das Stück kann, wiederum durch Menologem-Vergleieh, zunächst dem Kaiser Johannes V. zugeteilt werden.
Von den 6. Indiktionen seiner Regierungszeit (1352, 1367, 1382) kommt nur das letztgenannte Jahr in Betracht, da
wir wissen, daß das Dionysiu-Kloster erst 1374 durch den Herrn Dionysios mit Hilfe des trapezuntischen Kaisers
gegründet worden ist (vgl. Mönchsland Athos 96). —Zur Tagesdatierung vgl. n. 55 Dipl.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist volkstümlich schlicht. Vgl. Z. 4: εις την νήσον st. έν τρ νήσω; Ζ. 11: σιτάριν (ngr.
στάρι „Weizen“); ebenda: μόδια st. μόδιοι; ebenda: gleicher Kasus nach ngr. Art bei der Bezeichnung der Materie
anstatt Gen.; Z. 12: τυρίν „Käse“ (ngr.). —Beachte Z. 10: κατέτος.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der Begründer des Kleinklosters Nea Petra auf dem Athos, der Priestermönch Herr Dionysios, hat vor
einiger Zeit berichtet, daß das Kloster in seinen Besitzungen auf der Insel Lemnos von seiten der kaiserlichen
Steuerverwaltung durch Forderung von Abgaben und Leistungen belästigt werde. Der Kaiser hat daraufhin
an die dortigen Beamten ein Prostagma gerichtet, sie möchten die Besitzungen unbehelligt lassen. Nun
aber hat Herr Dionysios berichtet, daß neuerdings Übergriffe vorgekommen seien. Der Kaiser verbietet
deshalb wiederholt jede Belästigung des Klosters, ordnet vielmehr an, daß es gegen Vorzeigung des vor
liegenden Prostagmas aus der Steuerverwaltung von Lemnos jährlich 16 gängige Modioi Weizen, 4 gängige
Modioi Hülsenfrüchte und 3 Zentner Käse erhalten soll, damit die Mönche [ohne Sorge] für den Kaiser
beten können.
+ Έπεί προ καιρού τίνος άνέφερεν εις τήν βασιλ(είαν) μου ό τιμιώτ(α)τος έν ίερομονάχοις καί πν(ευματ)ικδς πατήρ κυρ
Διονύσιος ό άνεγείρας ||2έκ βάθρων τό κατά τό άγ(ιον) Όρος του ’Άθω διακείμενον μονύδριον τδ εις ονομα τιμώμενον
του άγ(ίου) ένδοξου προφήτου ||8προδρόμου καί βαπ[τι]στοΰ Ίω(άννου) καί έπικεκλημ(έν)ον τής Νέας Πέτρας, 8τι
ευρίσκει διενόχλησιν [εις ά] έ'χει τδ τοιοΰτον μονύδριον || 4είς τήν νήσον Λήμνον παρά των διενεργούντων τάς έκεΐσε
δημοσιακάς δουλείας βουλομένων άπαιτ(εΐν) άπδ τούτου |j 6τελέσματα καί βά[ρη] τινά καί διωρίσατο ή βασιλ(εία) μου
προς αύ[τ]ούς δι’ ετέρου αύτ(ής) προστάγματος, ωσάν διατηρήσωσι ταϋτα ||6άνενόχλητα παντελ(ώς), άρτιως δέ πάλιν
έγνώρισεν ή βασιλ(εία) μου [δι’] άναφορας τοϋ τοιούτου πν(ευματ)ικοϋ πατρδς κυρ(οϋ) Διονυσίου, οτι εύ ||7ρισκει διενόχλησιν χάριν τούτου παρά των τοιούτων ένοχων, κ[αί] παρεκάλεσε περί τούτ(ου), έχει θέλημα ή βασιλεία μου καί διορίζεται ||8

και διά του παρόντος προστάγματος, ωσάν διατη ρηθώσι παντά[πα]σιν άνενόχλητα παρά των ένοχοποιο[υ]μένων εις τάς
δήμο ||9σιακάς δουλεί(ας) τ(ής) αύτ(ής) νήσου Λήμνου πάντα δσα κέκτητ(αι) έκεΐσε [τό ρηθέν] μονύδριον τής Νέας
Πέτρας άπό τε τέλους καί βάρους ||10έτέρου καί ούδέν [εύ]ρωσιν εις ταΰτα όιενοχλτ)σ(ιν) τινα. [ωσαυ]τ(ως) διοριζετ(αι)
ή βασιλ(εία) μου, ίνα διδώντ(αι) κα[τ]έτος προς τό αυτό |j11 μονύδριον τής Πέτρας καί άπό των έν τή τοιαύτγ) νήσω
Λή[μνφ] δημοσιακών δουλειών σιτάριν μόδια πολιτικά δεκαέξ, ||12 όσπρια ομοίως πολιτικά μόδια τέσσαρα καί τυρίν
καν(τά)ρ(ια) τρία [καί] έχωσι ταΰτα οί έν τω τοιούτω μονυδρίφ εύρισκόμενοι μο ||13[ν]αχ[οί] εις δι[άρια, όπως
ΰ]πε[ρ]εύχωντ(αι) τής βασιλείας [μου], ............................................ εις τας τοιαυτας jj 14δουλειας ορισθ(εντας) τήζ βασι
λείας μου έκπληροΐν άναπολογήτως. καί περί τούτου διορίζετ(αι) αυτή τή εμφανείς του παρόντος ||15προστάγματος τής
βασιλείας μου του γεγονότος τω μέρει τοΰ [τοιούτου] μονυδριου χαριν τουτου. απελυθη τή τρίτη -|- ||
μηνί ίουν(ίω) (ίνδικτιώνος) ζ' +
Bemerkungen:
Ζ. 4: die Insel Lemnos gehört zu den von den byz. Kaisern am zähesten festgehaltenen Besitzungen. Dort haben mehrere
Athosklöster Dependancen; vgl. uns. n. 12, 3: Pantokratoros; 38, 38: Karakallu; 108, 14; 26, 9 und 87, IOff.: Lavra.
Z 11: μόδια πολιτικά: vgl. Bern, zu uns. n. 13, 13. Es ist bezeichnend, daß die Kaiser in dieser Spätzeit auf Zuwendungen
in Natur zurückgreifen; vgl. unsere n. 13 v. J . 1408, wo ebenfalls 16 Modioi Getreide überwiesen werden, offenbar ein
Normalmaß.
,
Z. 12: καντάρια = ,,Zentner“, vulgäre, auch in die romanischen Sprachen übernommene Kurzform von κεντηναρια. Vgl.
hierüber ausführlich K. Dieterich, B. Z. 31 (’31) 341 f. Es dürfte hier, wo es sich um ein kaiserliches Geschenk handelt (vgl.
das zwölfklaftrige Seil, mit welchem geschenkte Güter zugemessen werden: Dölger, Finanzverwaltung 83), um das pondus
grossum mit dieser Bezeichnung handeln, also um „Zentner“, welche in der Größenordnung unserem heute so genannten
Gewichte nahekommen (II1Z4 kg). Vgl. dazu Pegolotti, Pratica della mercatura.

N. 22
Manuel II. PalaiologOS (1391—1425) für das Athoskloster VatOpedi vom
August 1399 oder 1414.

Prostagma des Kaisers

Archiv: Vatopedi (Arch.-N. XII, 105 A). E.-A.-N. 17.
Äußeres: EZ: gut, etwas fleckig. Papier, längsgestreift, brüchig, modern hinterklebt. Länge 17 cm; Breite: 30cm. TT
bräunlich, teilweise ausgeflossen. Menologem tiefrot. Siegel mangelt; Siegelungsspuren und ruckseitige Vermerke
nicht erkennbar.
Schrift: Flüchtige Gebrauchsschrift der Zeit.
Diplomatisches: Das Stück kann durch Menologemvergleichung (Dölger, Faesim. n. 54, auch: C. Marmesco, Bulletin
Sect Hist. deF Acad. Roum. 11 [’24] 204—206) dem KaiserManuel II. zugeteilt werden; vgl. den weltausladenden
Anstrich zum μ und dessen urnenförmige Gestalt. Auffallend ist, daß das Stück entgegen der eigenen Anordnung
Manuels v. J. 1394 (vgl. MM II, 214f. und Dölger, Faesim. Sp. 59) keine Tagesdat ierung aufweist. Unter den beiden
7. Indiktionen der Regierungszeit Manuels II. ist mangels anderer chronologischer Anhaltspunkte sowohl das Jahr
1399 wie das Jahr 1414 möglich.
Sprache und Orthographie: Die Syntax des Satzes ist vollkommen brüchig. Man beachte die Tendenz zum Ersatz der Neben
sätze durch Infinitivkonstruktionen: Ζ. 1: έπί τφ γενέσΕΚχ;; Ζ. 2: πρό τοϋ γενέσθοα —. Die Orthographie ist einwandfre
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Andronikos Philanthropenos, der sich zum H. Berg aufgemacht hatte um Mönch zu werden, wurde auf
dem Wea dahin, ganz am Anfang der Reise, von einer Krankheit ergriffen und starb dort kinderlos und
ohne Leibeserben. Da er sein Vermögen, das vorgefunden wurde, der Fürsorge des Kaisers, den von
diesem übertragenen Diensten und sonstigen Zuwendungen der kaiserlichen Majestät verdankte, wurde ein
Teil davon, wie üblich, für sein Seelenheil verwendet, einen weiteren erhielten seine Verwandten, em dritter
Teil jedoch kam in die Kasse (βεστιάριον: Z. 5) des Kaisers. Die Mönche (von Vatopedi) haben um Bestäti
gung dieses Sachverhaltes gebeten, um ihren Anteil ungestört zu besitzen. Der Kaiser entspricht dieser Bitte
durch das vorliegende Prostagma.
+ Έπεί κΰρις Ανδρόνικος ό Φιλανθρωπηνός έκεΐνος άπελθών εις τό άγιον 'Ορος έπί τώ γενέσθαι μοναχός φθάσαντος ||·
αυτόν τοΰ νοσήματος καθ’ οδόν άρξαμένου πρό τοΰ γενέσθαι έτελεύτησ(εν) εκεί άπαις ων και «διάδοχος, ευρεθη }| δε
αύτω βίος, Sv έκτήσατο άπό τε προμήθειας) καί ύπηρετημάτ(ων) καί εόεργεσι(ων) ών είχε παρα της βασιλει(ας)

ημών, Il 4άφ’^ ού δή βίου κατά την επί τοϊς τοιούτοις συνήθειαν μέρος μέν άνηλώ-9-η διά των μοναχών υπέρ της ψυχικής
[αύτ]οΰ, ||5μέρος Sk έδόΟη πρδς τούς αύτοϋ συγγενείς, έλαβε δέ καί τύ βεστιάριον τής βασιλεί(ας) μου μέρος, παρεκάλεσαν
δε την βασι ||6λείαν μου οί εΐρημένοι μοναχοί, ωσάν άπολύση πρόσταγμα αυτής εις δήλωσιν τούτου πρδς άνενοχλησίαν
αΰτ(ών), ή βασι ||7λεία μου κατά την αύτών παράκλησιν τδ παρόν αύτής άπολύει πρόσταγμα δηλοποιοϋσα τό περί τούτου
εις ανενοχλη Il 8[σί]αν αύτών, καθώς εϊρηται -fμηνί αύγ(ού)στ( ω) (ίνδικτιώνος) ζ' +
Bemerkungen:
Andromkos Philanthropenos, „Mitglied des Senats“, wird zum Oktober 1396 als lebend erwähnt wird (MM II, 566,12); er
dürfte mit unserem in den Diensten des Kaisers verwendeten Erblasser identisch sein. Die Familie der Philanthropenoi
ist vielfach mit der kaiserlichen Familie verwandt und gehört auch noch in der Zeit des Falles von Konstantinopel zu den
hervorragenden Adelsgeschlechtern (vgl. MM III, 290, 13). Vgl. Metropolit Athenagoras, Σύμβολα! είς τήν ιστορίαν τοϋ
βυζαντινού οίκου των Φιλανθρωπηνών, S.-A. aus Δελτών ίστ. καί έθνολ. cEraip. τ. Έλλ., Νέα Σειρά 1 (’29), wo S. 8 auch das „Senats
mitglied Andronikos Ph. genannt ist. Ergänzend zu dieser Zusammenstellung ist V. Laurent, Ech. d’Orient 31 (’32) 177 fl.
zu beachten.
v
'
Die Urkunde ist eine Illustration zur Ausführung des vom Ptr. Athanasios im Jahre 1305 erlassenen und von Kaiser Andromkos II. bestätigten Gesetzes über das άβιωτίκιον der ohne Erben Verstorbenen: ein Teil des hinterlassenen Vermögens
fällt für das Gedächtnis des Seelenheiles (als „Seelteil“) für die Kirche an, einen weiteren erhält der Fiskus (das βεστιάριου;
vgl. Z.5) und nur ein Drittel erhalten die entfernteren Verwandten. Daß der Fiskus hierbei kräftig zuzugreifen pflegte, zeigt
das erwähnte Gesetz (JGR ZvL III, 630, 3ff.; vgl. Zachariae v. Lingenthal, Gesch. d. gr.-röm. Rechts3, 141 f.). Dem άβιωτίκιον begegnen wir auch in unseren Urkunden öfter (z. B. n. 38, 47; n. 53, 52; vgl. auch Soloviev-Mosin, PoveIje 377f.).
Ferrari, Formulari notarill bringt S. 12f. eine besondere Urkundenformel, das άβιωτίκιον betreffend. In unserem Stück
sichern sich die Mönche von Vatopedi offensichtlich gegen Anfechtung ihres „Erbes“ durch den Fiskus.

N. 23
Manuel II. PalaiologOS (1391 — 1425) für das Athoskloster Dionysiu vom
20. Dezember 1414.

Prostagma des Kaisers

Archiv: Dionysiu. Arch.-M. ß'. E.-A.-N. 8.
Äußeres: EZ: recht gut, abgesehen von einigen Faltenbrüchen und Flecken. Papier, längsgestreift, modern aufgezogen.
Lange 21,5 cm; Breite 29,3cm. TT bräunlich. Menologem ziegelrot. Siegel mangelt; Siegelungsspuren und rückseitige
Vermerke nicht erkennbar.
Schrift: Gleichzeitige, sehr geläufige Buchschrift. Die Akzente sind vielfach mit den zugehörigen Buchstaben in einem
Zuge verbunden. Z. 2 ist die sonst immer abgekürzte Form κυροϋ ausgeschrieben.
Diplomatisches: Die Zuteilung an Manuel II. kann wiederum durch Menologemvergleich (vgl. uns. n. 22) erfolgen und
wird durch das Weltjahr bestätigt. Das Stück ist ein Beleg dafür, wie schwer es den späteren Mönchen der Klöster
gefallen ist die Prostagmata, welche der Namensunterschrift entbehren, auch nur dem richtigen Aussteller zuzuweisen.
Am unteren Rande der Urkunde hat ein solcher Mönch seiner (irrigen) Meinung durch die Notiz : Ανδρονίκου Ausdruck
gegeben.
Dieses Prostagma Manuels II. trägt der zur vorigen n. zitierten Verfügung dieses Kaisers entsprechend
Weltjahres und Tagesdatum.
Sprache und Orthographie: Das syntaktische Gefüge ist auch hier sehr volkstümlich. Volkssprachliche Ausdrucks weisen sind
häufig, z. B. Z. 5: ΐδιον μετόχων = το μετ. αύτης; Ζ. 6/7: συγγνώμη υπέρ τοϋ μή ποιήσαι statt eines Nebensatzes; Z. ·. 7, 8
und 16: τάττειν „versprechen“ (ngr. τάζω); Ζ. 4 ist αυτόν st. αύτο Abirrung, veranlaßt durch das vorausgehende
πύργος. Die Orthographie ist abgesehen von der geringfügigen Abweichung προβαλόμενοι in Z. 7 einwandfrei. Man
beachte die Schreibungen: Z. 3: μετά ύποχέσεως; Ζ. 4, 7 u. 15: πύργον; Ζ. 5: μεταταϋτα; Ζ. 8: τοεξής; τοσυντομώτερον.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der (im Jahre 1408) verstorbene Sohn des Kaisers, Kaiser Johannes (VII.), hat dem Kloster des Herrn
Dionysios das verfallene Dorf Mariskin in der Umgebung von Kassandreia unter der Bedingung als De
pendance geschenkt (vgl. uns. n. 13), daß das Kloster dort einen Turm zum Schutze der dort anzusetzenden
(Zinsbauern) errichte, und der Kaiser selbst hat die Schenkung später unter den gleichen Voraussetzungen
bestätigt. Die Mönche haben nun um Entschuldigung gebeten, daß sie ihr Versprechen wegen der Schwere
der Kampfzeit (1408—1414) nicht ausführen konnten, dessen Erfüllung jedoch in kürzestmöglicher Zeit
gelobt. Sie haben dabei gebeten, daß fremde und anderswo in die Steuerlisten nicht eingetragene Zins
hauern, welche sie auf dem Gut ansetzen können, von der Besteuerung freibleiben, indem sie nur zu ihren
dem Kloster geschuldeten Leistungen verpflichtet sein sollen. Der Kaiser gewährt diese Bitte.

-β Επειδή ό μακαρίτης υιός τής βασιλεί(ας) μου ό βασιλεύς κύρις Ίω(άννης) εύεργέτησε προς την κατά τό άγιον ’Όρος
τον ’Άθω σε]|2βασμίαν μονήν τήν εις όνομα τιμωμένην του τιμίου προφήτ(ου) προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ίω(άννου) καί
έπικεκλημένην του κυροΰ Διο||3νυσίου το έντός τής Κασανδρεί(ας) παλαιοχώριον τό ουτω πως καλούμενου Μαρίσκιν
μετά ύποσχέσεως, ΐνα ποιή||4σωσιν οί μοναχοί έκεΐσε πύργον προς φυλακήν καί άσφάλειαν τ(ών) οίκησόντ(ων) έν
αυτώ καί εχη αύτόν ή τοιαύτη μονή||5ώς ίδιον μετόχιον αυτής, εύεργέτησε δέ τούτο μεταταΰτα κ[α]ί ή βασιλεία μου
μετά τής αυτής ύποσχέσεως των ||6μοναχ(ών), άρτί(ως) δέ παραγενόμενοι εις τήν βασιλείαν μου οί τοιοΰτοι μοναχοί
παρεκάλεσαν τυχεΐν συγγνώμης υπέρ τού ||7μή ποιήσαι τον πύργον έκεΐσε, καθώς έταξαν εις τό παρελθόν προβαλόμενοι
εις τούτο τήν άνωμαλίαν τού καιρού || 8τής μάχης, έταξαν δέ ποιήσαι αύτόν εϊς τοεξής άπαραιτήτ(ως) τοσυντομώτ(ε)ρ(ον),
όταν δυνηθώσι, μετά πάσης αύτ(ών) έπι ||9 μελεί(ας), παρεκάλεσαν δέ καί τούτο τήν βασιλείαν μου, ΐνα, έάν προσφέρωσιν
έξωθ(εν) άν(θρώπ)ους ξένους παντάπασι καί ||10τω δημοσίω άνεπιγνώστους καί προσκαθίσωσιν αύτούς έν τίρ [τοιο]ύτω
πύργιρ, ύπάρχωσιν έλεύθεροι άπό τού δημοσ(ίου), ||11άποδιδόντες τά άπό τού τοιούτου παλαιοχωρίου άνήκοντα αύτοΐς
δίκαια εις τήν είρημένην μονήν, ή βασιλεία μου ||12εύμενώς τήν αύτών παράκλησιν προσδεξαμένη ευεργετεί τούτο, καθώς
παρεκάλεσαν, όθεν καί διορίζετ(αι) διά τού ||13παρόντος αύτής προστάγματος, ΐνα, έάν προσφέρωσιν έξωθ(εν) άν(θρώπ)ους ξένους παντάπασι καί τμ> δημοσίω άνεπιγνώστ(ους), ||14καί προσκαθίσωσιν αύτούς έν τφ είρημένφ Μαρισκίω,
ύπάρχωσιν έλεύθεροι άπό τού δημοσίου, άποδιδόντες τά άπό τούτου ||15άνήκοντα αύτοΐς δίκαια [εί]ς τήν είρημένην
μονήν καί όφείλουσι καί αύτής άνοικοδομήσαι έκεΐσε πύργον εις φυλακεί(αν) ||16καί άσφάλειαν των οίκησόντων εν αυτφ,
καθώς έταξε καί ύπεσχέθη εις τήν βασιλείαν μου. τούτου γάρ χάριν καί [έ] || 17γένετο καί τό παρόν πρόσταγμα τής βα
σιλείας) μου έν έτει έξακισχιλιοστω έννακοσιοστφ είκοστω τρίτω, ]|18άπολυθέν τή
μηνί δεκ(ε)βρ(ί φ) (ίνδ.) η' +
[von später Hand) Ανδρονίκου
4 1. εχη αύτό||7 L προβαλλόμενοι ||15είρημένην —πύργον auf Faltenbmch, von späterer Hand nachgezogen.
Bemerkungen:
Die Urkunde ist, wie das ihr vorausgegangene Ohrysobull Johannes’ VII. vom August 1408 ( = uns. n. 13), ein Beispiel für
die Siedlungspolitik der späten byzantinischen Kaiser, welche Nutzbarmachung verfallener Güter mit Befestigung
der stets bedrohten Landschaften verbanden.
Z. 3: Kassandreia heißt heute die westlichste der SHalbinseln des Athos. In jener Zeit war Kassandreia ein Städtchen an
deren Westküste und ein Suffraganbistum von Thessalonike; vgl. Tafrali, Thessalonique 91 — 93.
Z. 9 und 13: ξένοι καί τφ δημοσίω ανεπίγνωστοι: vgl. uns. n. 4, 66 Bern.
Z. 11 und 15: δίκαια.: „Gerechtsame“, anderseits „Verpflichtungen“.

N. 24
Prostagma des Kaisers Manuel II. Palaiolo^OS (1391—1425) an seinen Sohn, den Despoten
von Thessalonike, vom 4. Juni 1421 betr. das Iberonkloster des Athos.

Andronikos

Archiv: Iheron. E.-A.-N. 23.
Äußeres: BZ: gut, abgesehen von einigen Rissen und Beschädigungen am Rande. Papier, längsgestreift, modern hinterklebt.
Länge 27 cm; Breite 30 cm. TT bräunlich. Menologem ziegelrot. Siegel mangelt. Siegelungsspurenundruckseitige
Vermerke nicht erkennbar.
Schrift: Elegante Gebrauchsschrift der Zeit.
Diplomatisches: Das Stück kann wiederum auf Grund des Menologemvergleiches (vgl. n. 22 und 23) dem Kaiser
Manuel II. zugeteilt werden. Da wir den Vorgang der prozessualen Entscheidung, um die es sich handelt, aus uns.
n. 102, welche auf den April 1421 datiert ist, genau kennen, läßt es sich auch genau auf Juni 1421 (= 14. Ind.) datieren
und die zerstörte Weltjahresangabe in Z. 23 kann ergänzt werden.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist nüchtern, aber dem Charakter des Prostagmas entsprechend, nicht ganz so
volkstümlich wie die übrigen Stücke dieser Art. Die Orthographie ist einwandfrei. Man beachte die Schreibungen:
Z. 6: μεταραδιουργιας; Z. 11: διαταυτα; Z. 19: διατοΰτο.

Ausgabe: Ioakeim Iberites in Gregorios Palamas (Zeitschr.) 1 (Ί7) 54ff. Vgl. die Lesarten im Apparat.

Inhalt: Der Priestermönch und Abt des Athosklosters Iberon Akakios ist vor dem Kaiser erschienen und hat dort
eine Bestätigungsurkunde dessen Sohnes, des Despoten Andronikos Palaiologos (von Thessalonike), zu einer
von den dortigen καθολικοί κριταί ausgestellten Gerichtsurkunde vorgewiesen, durch welche den Mönchen
von Iberon (Ίβηρόπουλοι: Z. 4) das Recht zugesprochen wird, die früher an die Familie Argyropuloi auf
Pacht (επι τελεί: Z. 5) ausgetanen Gärten am Goldenen Tor von Thessalonike zurückzuerhalten, weil die
Pächter sie auf Grund von Intrige (ραδιουργία: Z. 6), Bestechung und Rechtswidrigkeit erlangt haben. Wiedie
Gerichtsentscheidung ausführt, war im Auftrag und in Vertretung (λόγω: Z. 6/7) des Despoten der Protos
des Athos im Iberonkloster erschienen, hatte untersucht, auf welche Weise die Güter an die Argyropuloi
ausgegeben worden waren (εκδοσις έγένετο: Z. 7/8) und festgestellt, daß dies mit List und Bestechung
geschehen war. Auf Grund dieser Feststellung hatten die καθολικοί κριταί die Argyropuloi wiederholt zur
Verantwortungvor Gericht geladen (διεμήνυσαν: Z. 9); diese lehnten es jedoch ab zu erscheinen und die Richter
fertigten deshalb an das Kloster jene den Iberern ihr Recht verschaffende Entscheidung mit Zusicherung
ungestörten Besitzes aus. Der Abt Akakios hat nun den Kaiser um eine die Urkunde des Despoten bestäti
gende Verfügung gebeten. Dieser ordnet an, daß der Despot die Argyropuloi nochmals mit einer Frist
(διορία: Z. 15) von 40 Tagen vor Gericht laden und daraufhin eine Entscheidung auf Grund der Anhörung
beider Parteien fällen soll. Bei !Nichterscheinen der Argyropuloi sollen die Iberonmönche ihr Eigentum an
den Gärten bestätigt erhalten und die Argyropuloi sollen zu keiner weiteren Klage berechtigt sein. Das
vorliegende Prostagma soll der Despot in diesem Falle den Mönchen als Bekräftigung der Gerichtsurkunde
und der Bestätigungsurkunde des Despoten aushändigen, auch inzwischen die Mönche schriftlich über den
Verlauf der Angelegenheit verständigen.
+ Περιπόθητε υίέ της βασιλεί(ας) μου, πανευτυχέστατε δεσπότη κΰρι Ανδρόνικε Παλαιολ(ό)γε, ό τιμιώτ(α)τ(ος) έν
ίερομονάχοις καί κα || 2θηγούμενος της σεβασμί(ας) μονής των Ίβήρ(ων) τής έν τω άγίω Όρει, κΰρις Ακάκιος, παραγενόμενος ενταύθα ένεφάνισεν || 3είς την βασιλείαν μου γράμμα σόν έπικυρωτ(ικόν) κρισιμογράφου, όπερ έποίησαν
οι καθολικοί κριταί τής Θεσσα || 4λονίκης προς την είρημένην μονήν των Ίβηροπούλων , δικαιοΰντες λαβειν αύτήν
από των Άργυροπούλ(ων) τούς κήπ(ους) || 5τούς περί την Χρυσίναν Πύλην τής Θεσσαλονίκης, ούς ελαβον οί αύτοί
Άργυρόπουλοι παρά τής αύτής μονής έπί τέλει, ως ||6ότι ελαβον αυτούς μεταραδιουργί(ας) καί δωροδοκί(ας) καί παρανόμ(ως). ό δή γράμμα έπικυρωτ(ικόν) διέξεισι καί τούτο, όπως λόγω||7σω παραγενόμενος ό όσιώτ(α)τ(ος) πρώτος τού
άγιου 'Όρους εις την μονήν των Ίβήρων καί έξετάσας, όπως έγένετο ή εκδοσις || 8τών είρημέν(ων) κήπων προς τούς
Άργυροπούλ(ους), εύρεν, ότι γέγονεν, ώς προείρητ(αι), μετά δόλου καί δωροδοκί(ας) καί όπως οί καθολικοί ||9κριταί τής
Θεσσαλονίκης ίδόντες έγγραφον τήν τοιαύτην έξέτασιν διεμήνυσαν πολλάκις προς τούς Άργυροπούλους, IOfv παραγένωντ(αι) εις τό κατ’ αύτούς κριτήριον καί άπολογηθώσιν, εΐ τι δίκαιον έχουσιν ύπέρ έαυτών. οί δέ ούκ ήθέλησαν||η
ποτέ άπαντήσαι εις αύτό καί διαταΰτα έποίησαν γράμμα αύτών δικαιοΰντες τήν μονήν τ(ών) Ίβήρων, ΐνα έχη τ(ούς) ||12
είρημένους κήπους άνενοχλήτ(ως) παντάπασιν από του μέρους των Άργυροπούλ(ων). τοΰτο δή οδν τό έπικυρωτ(ικόν)
σόν γράμμα ||13ένεφάνισεν εις τήν βασιλ(είαν) μου ό εΐρημ(έν)ο(ς) κΰρις Ακάκιος καί παρεκάλεσεν, ί'να τύχη καί προστάγ
ματος τής βασιλεί(ας) μου||14είς πλεί[ον]α τήν αύτ(οΰ) άσφάλειαν. ή βασιλεία μου γοΰν διορίζετ(αι) προς σέ, υιέ μου,
ί'να διαμηνύσης αδθις τοΐς εΐρη ||15μένοις Άργυροπούλ(οις) άπαντήσαι εις τό δικαστήριον καί [κριθήναι] μετά των
Ίβήρων καί δως αύτοΐς είς τοΰτο καί διορίαν ||16ήμερ(ών) τεσσαράκοντα, καί εί μέν παραγένωντ(αι) εντός τής τοιαύτ(ης)
διορί(ας) καί κριθώσιν, ΐνα γένητ(αι), όπερ αν άποφήνητ(αι) ||Ι7ή κρίσις άκροασαμένη καί τ(ών) δύο μερ(ών). εΐ δ’ού
παραγένωντ(αι), παρελθούσης τής διορίας ΐνα έκτοτε έχη ή μονή των Ί||18βήρων τούς εΐρημ(έν)ους κήπ(ους) άνενοχλήτ(ως) καί μηκέτι έχη άδειαν τό μέρος τ(ών) Άργυροπούλ(ων) προβαλέσθαι τι δίκαιον ||19εις τοΰτο ποτέ, διατοϋτο
γάρ γέγονε καί τό παρόν πρόσταγμα τής βασιλεί(ας) μου καί έστάλη εις σέ, ΐνα δως τοΰτο προς τήν ||20μονήν των Ίβήρων
μετά τήν παρέλευσιν τής εΐρημένης δι[ορίας], εΐπερ ούκ άπαντήσουσιν οί Άργορόπουλοι είς τήν κρίσιν, ώς ειρηται, ||21
ωσάν έχη τοΰτο ή τοιαύτη [μονή] είς βεβαίωσιν καί [έπικύρ]ωσιν του τε προειρημ(έν)ου κρισιμογράφου καί τοΰ σοΰ
έπι Il22κυρωτικού γράμματος, ποίησον δέ καί σύ έτερον γράμμα τή τοιαύτη μονή εις δήλωσιν τής τοιαύτης ύποθέσε(ως),
Il23 όπως παρηκολούθησεν άπ’ αρχής μέχρ(ι) τέλους, άπολυθέν τή τε[τάρτη έτους ,ί-^κθ']
μηνί ΐουν(ίφ) (ίνδικτιώνος) ιδ' +* I]
Lesarten der Ausgabe von Ioakeim Iberites, Γρηγ. Παλαμας 1 (Ί7) 541 f. — 2άνεφάνισεν||6Χρυσείαν||βαύτοΐς||Ι0κατ> αύτοΐς
I]11 κατέχη st. έχη || 148ιαμηνίσης ||16οπερ αναφαίνεται || 17τά δύο μέρη||έντός της τοιαύτης διορίας st. παρελθούσης της δ. ||18 εύρημένους||20άπαι ή σουσιν (so!) || εΰρηται || 21πίστωσιν st. έπικύρωσιν || 23άπελύθη τη α' ίουνίου μηνός ΐνδ. ιδ: ,ζν^κθ'
Bemerkungen:
Ζ. 1: zur Person und Regierungszeit des Despoten Andronikos vgl. uns. n. 30, Bern. — Zur Vokativform δεσπότη
ist zu bemerken, daß sich in ihr der titulare Charakter der Anrede ausdrückt. Der Vokativ des auch sonst, z. B. für die

Anrede an den Vater oder auch an den Bischof, gebräuchlichen δεσπότης heißt in solchem Falle, wo ein Verwandtschaftsverhältnis bezeichnet werden soll, damals wie heute: δέσποτα. — Zu πανευτυχέστατος als Prädikat des Despoten vgl.
uns. n. 4, 13 Bern.
Z. 3: καθολικοί κριταί: die von Andronikos III. im Jahre 1329 (vgl. JGR ZvL III, 688ff.) eingesetzten, mit besonderen
Vollmachten ausgestatteten höchsten Richterbeamten. Der Zusatz της Θεσσαλονίκης zeigt, daß sie keine zentralistische
Institution, sondern für die einzelnen Themen bestimmt waren. Καθολικοί κριταί begegnen uns vielfach in den Athosurkunden.
Z. 4: Argyropuloi. Aus dieser Familie, deren Vertreter hier als geschäftstüchtige Lebensmittelgroßhändler auftreten
(vgl. uns. n. 102), sind später eine Reihe von hochgebildeten Männern hervorgegangen, deren bedeutendsten, Johannes
Argyropulos, Sp. Lampros in seinen Άργυροπούλεια, Athen 1910 ausführlich gewürdigt hat. Ein früher Vertreter: MM IV,
72, 26 (1257). —*1 βηρόπουλοι, die „Söhne“ des Iberonklosters, ein hübsches Bild, das auch klanglich die eine Prozeßpartei
der andern, den Άργυρόπουλοι, witzig gegenüberstellt.
Z. 5: Χρυσίνα Πύλη, das Goldene Tor von Thessalonike im Westen der Stadt, dem berühmten Goldenen Tor in Konstantinöpel entsprechend; vgl. Tafrali, Topographie 102ff. (Abb. S. 105) mit Anführung früherer Erwähnungen.
Z. 6: ραδιουργία: ,,Leichtfertigkeitdann aber auch „Arglist“.
Z. 7; der Protos des Athos in gerichtlicher Funktion, wie häufig.
Z. 9: διεμήνυσαν: Die ordnungsgemäßen Ladungen, welche einem einseitigen Urteilsspruch (αύτοτελής άπόφασις) voraus
gehen müssen, spielen in der pedantisch-formalistischen Prozeßordnung der Byzantiner eine große Rolle. Es wird immer
wieder beklagt, daß der mächtige Beklagte dem armen Kläger gegenüber mittels der Ausnutzung der immer wieder neu laufen
den Fristen (διορίαι: vgl. Z. 15) im Vorteil ist und eine ganze Reihe von kaiserlichen Verordnungen sucht immer wieder diesem
Übelstande abzuhelfen. Vgl. JGR ZvLIII, 260; 327f.; 350 usw.; Zachariae v. Lingenthal, Gesch. d. gr.-röm. Rechts3 394f.
Z. 17: Die κρίσις ist hier personifiziert; vgl. die ähnliche Ausdrucksweise für den περιορισμός in den Lokalbeschreibungen
der Apographeis (unten S. 185f.).

N. 25
Johannes VIII. PalaiologOS (1425-1448) für das Athoskloster Kutlumusiu
vom Dezember 1431 oder 1446.

Pmstagma des Kaisers

Archiv: Kutlumusiu. E.-A.-N. 7.
Äußeres: EZ: schlecht, stark zerfallen, mit Faltenbrüchen, modern hinter- und an den Rändern umklebt. Papier, längs
gestreift. Länge 21,5 cm; Breite 29 cm. TT bräunlich. Menologem ziegelrot. Siegel mangelt. Siegelungsspuron und
rückseitige Vermerke nicht erkennbar. —Weitere Prostagmata desselben Kaisers, welche wir auf unserer Expedition
aufgenommen haben: Vatopedi, E.-A.-N. 17 v. Aug. 1444; Lavra E.-A.-N. 43 v. Okt. 1445; Kultumusiu E.-A.-N. 17,
abgebildet: Mönchsland Athos 61.
Schrift: Gebrauchsschrift der Zeit. Man beachte die häufige Ligaturverbindung des zur Paenultima des Paroxytonons ge
hörigen Akutes mit dem Schlußbuchstaben, z. B.Z.l: σεβάσμια; Z. 2: βασιλεία; αύτήν; την usw-, ebenso die Verbindung
des i subscriptum mit dem Schlußbuchstaben, z.B. Z. 1: σεβασμίμ; τη; έπικεκλημένη usw.
Diplomatisches: DieMenologemvergloichung erweist das Stück als ein Prostagma desKaisers Johannes νΐΠ-Vgl-Dölg^,
Facsim. n. 57 und Mönchsland Athos, Abb. 22. Für Johannes VIII. ist der untere, spitzhakige Teil des μ charakteristisch,
wie er auch auf unserer Urkunde trotz der starken Zerstörung der Stelle zu erkennen ist, sowie das schraghegende
Indiktionszeichen. — Der hinter άσφάλειαν Z. 11 noch erkennbare, aber nicht mehr lesbare Zusatz durfte das Weltjahr
und das Tagesdatum enthalten haben (vgl. Bern, zu uns. n. 22 „Diplom.“).
Zu dem Stück liegt eine Nachzeichnung auf das Jahr 1300 vor (uns. n. 54).
Sprache und Orthographie: Die Sprache weist hier schon ausgeprägte Vulgarismen in großer Zahl auf. Z. 2: παρακαλειν
mit Dativ; εις statt έν; Z. 4/5 : ϊχουσι τριάκοντα χρόνους, 6τι νέμονται: „weil es schon 30 Jahre her ist (ganz neugnec .
Ausdrucksweise), „daß sie... besitzen“; Z. 9: άπό των είρημ. τόπων: statt genet. part.; δίδεται statt des schon vulgaren
δίδηται und des vornehmen διδώται; νά (ngr.) st. ΐνα usw. Die Orthographie ist, wenn man neugriechische Formen
zugrunde legt, einwandfrei.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Die Mönche haben den Kaiser gebeten, ihnen den Besitz von Tristirike, Torone und Geranm aut der
(Chalkidikehalbinsel) Kongos sowie von Errychia, Beron und Kuphopetron bei Rentma zu freier Ver
fügung zu bestätigen, da diese Plätze schon 30 Jahre von ihnen genutzt werden und völlig frei auch nie
manden unterworfen oder abgabepflichtig sind. Der Kaiser entspricht dem Antrag mit dem Vorbehalt
daß die Plätze nicht dem Kloster übergeben werden dürfen, wenn jemand anders einen Rechtstitel auf
sie besitzt.

+ [ Επει. οι έν τη] σεβ[ασ]μία [κ]αί βα[σιλικ]ή μονή ένασκού[μενοι Ιερομόναχοι καί] μοναχοί τ[ή] κ[α]τ(ά) τό ά[γι]ον
Ορος τον Αθω τη έπικεκλημένη || 2τοΰ Κουτλουμούση παρεκάλεσαν τη βασιλεία μου, Kνα εύεργετήση πρός αύτήν τήν
ειρημενην μονήν τούς εις τύν Λογκόν εύρισ ||3κομέν(ους) τόπ(ους) ήγουν τήν Τριστιρίκ(ην), τήν Τορώνην καί τό
1εραν(ιν)^«ι εις την Φεντήναν έτέρ(ους) τόπους ή(γουν) τάς Έρρυχίας, τό Βηρόν καί τήν Κουφό || »πέτραν, ώστε νέμεσθαι αυτούς τούς ειρημένους τόπους μετά πάσης άδειας καί έξουσίας, έπειδή καί Εχουσι τριάκοντα χρόνους,.||«6τι
νεμονται αυτούς καί είσίν ελεύθεροι παντελώς καί άδούλωτοι καί άναπαίτητοι οι τοιοΰτοι τόποι, ή βασιλεία μου τήν
αυτών παρά ||6κλησιν εόμενώς προσδεξαμένη ευεργετεί καί δεσποτείαν δίδωσιν, ίνα εχ[ωσ]ιν άδειαν τού... [άπό
τουνΰν καί] εις τούς έξης άπαντ(ας) ||7 χρόνους κυρίως καί δεσποτικώ[ς] καί άναφαιρέτως, ώσάν εύχωνται τή βασιλεία
μου υπ[εο] τής τοιαύτης ευεργεσίας αυτής, ||8παρά μηδενός του τυχόντος εύρήσοντές ποτέ διενόχλησίν τινά [η] επήρειαν',
ει δε~τι[ς ευ]ρεθή,^ οτι εχει τι δικαίωμα εις τινά ||9άπό των είρημ(έν)(ων) τόπων εις τό νέμεσθαι αυτόν, ϊνα μή δίδεται ό
τοιουτος τοπος πρός αύτούς τούς μοναχούς, άλλά νά εχη |[10αύτόν ό καί τό δικαίωμα εχων. τ[ούτ]ου γάρ χάριν έγένετο
και το παρόν πρόσταγμα [τής] βασιλείας μου καί έπεδόθη αύ ||11 [τοΐς εις άσφά]λειαν [καί βεβαίωσιν έτει,ς^μ(νε' ?) ημέρα. . ]
μηνι δεκεβρί ω (ίνδικτιώνος) ι'-(Bemerkungen:
Ζ· 2: dle Halbinsel Longos ist der mittlere der drei ,,Finger“ der Chalkidike-HaIbinseL
\ 3: ΤΡιστ\Ρίκ7ί wiTd in der Fälschung vom Jahre„1300“ (uns. n. 54, 6/6) Τριστιμίκη genannt. - Τορώνη (Τερόνη): siehe
ebendort und m der Fälschung des Klosters Esphigmenu zum Jahre 1357 (uns. n. 51, 3). — Γεράνι(ν) heißt auch eine Depenclaiice des Iberonklosters in uns. n. 35, 76.
Z. 4: das Kloster beansprucht den Besitz der aufgeführten Güter auf Grund der longi temporis praescriptio, für welche
nach letzter justinianischer Bestimmung eine Frist von 30 Jahren gesetzlich geworden war (vgl. u. a. G. A Petropulos
'Ιστορία και εισηγήσεις τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, Athen ’44, 619 f. Es ist bezeichnend, daß der Kaiser die Bestätigung an die Bedingung
knüpft, daß kein anderer einen Rechtstitel auf die betr. Güter vorzuweisen habe. Man war sich in der Reichsverwaltung
trotz der Winzigkeit der Verhältnisse über die in früheren Jahrhunderten mittels der Kataster so genau beobachteten
esitzverhaltmsse an Grund und Bodon nicht mehr sicher.

N. 26
Prostagma des Kaisers Johannes VIII. Palaiologos (1425—1448) für das
(auf dem Athos ?) vom Oktober 1445.

Allerheiligenkloster

Archiv: Lavra (Eustratiades.'E^v. 3 [’29] 384, n. λθ' und Kurillas, ΕΕΒΣπ8 [’31] 84, A. 1).
Kopie im Kopial-Codex B der Lavra, S. 339 f. (kollationiert).

■ E.-A.-N. 43.

Äußeres: EZ: gut, abgesehen von einigen Löchern. Pergament. Länge 27 cm;Breite 26cm. TT bräunlich. Menologem ziegel
rot. Siegel mangelt. Keine rückseitigen Vermerke.
Schrift: Gleichzeitige,der Humanistenschrift ähnelnde Gebrauchsschrift.
Diplomatisches: DiePerson des Ausstellers ergibt sich wiederum aus demMenologemvergleich (vgl. uns. n. 24 und 25). —
Das Stuck zeigt die ausnahmsweise Verwendung von Pergament für dasProstagma sowie Längsformat.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist, abgesehen von den alten, feststehenden Formeln, vulgär. Z. 1: έν μοναχοΐς =
μοναχός; άνέφερε mit Aoristbedeutung; πώς als Einleitung des Deklarativsatzes; Z. 4 und 5: Ενα st. acc.c. infin; Z. 5:
ταττειν „versprechen (ngr. τάζω); Z. 9: σιτάρι „Weizen“ (ngr. στάρι) und gleicher Kasus bei der Maß-Bezeichnung
(mit Artikel in Z. 16) u. a. m. Die Orthographie ist einwandfrei. Beachte die Schreibung Z. 9: κατέτος.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der Mönch Ignatios hat auf dem H. Berge ein Kloster zu Allen Heiligen errichtet, es in Blüte gebracht
(συνεστησε: Z. 3) und melioriert. Er bittet nun auch den Kaiser um einen Gnadenerweis für seine Gründung
mit dem Versprechen, dafür im Kloster wöchentlich einmal die Liturgie für die verstorbene Kaiserin feiern
zu lassen. Der Kaiser ordnet an, daß das Kloster aus den Einnahmen des jeweiligen Gouverneurs von
Lemnos und dessen Steuerorganen jährlich 3 Modioi Weizen und 2 Modioi Hülsenfrüchte erhält unter der
Voraussetzung, daß die versprochene Liturgie gefeiert wird.

4- 'O τιμιώτ(α)τος έν μοναχοΐς κυρ [Ίγνά]τιος άναδραμών εις την βασιλείαν μου άνέφερε, πώς ]|2εκτισεν έκ βά-9-ρων
αυτών εις τό άγιον "Ορος τδ τοϋ’Ά-9-ω μονήν εις δνομα ||8τιμωμένην τών 'Αγίων Πάντων καί συνέστησε καί έβελτίωσεν
αύτήν κατά τδ || 4δυνατόν, καί παρεκάλεσεν, ίνα ποιήση καί ή βασιλεία μου προς αύτήν εύεργεσίαν τινά, || 5τάξας καί
ύποσχε-θ-είς, Κνα καί οί έν τή μονή έκτελώσι λειτουργίαν ύπέρ τής||6ψυχής τής μακαρίτιδος δεσποίνης καθ·’εβδομάδα,
τον καλόν γουν καί -9-εοφιλή ||7 σκοπόν άποδεξαμένη καί την παράκλησιν αύτοΰ εύμενώς προσηκατο, δ-8-εν j| 8καί διορίζεται
διά του παρόντος αύτής προστάγματος καί ευεργετεί προς την εί ||9ρημένην μονήν κατέτος άπό τής νήσου Λήμνου σιτάριν
μόδια τρία ||10καί όσπριον μόδ(ια) δύο. άτινα καί οφείλει έχειν άνυστερήτως καί κατά τό άκέραιον jjΧ1άδιακόπως εις τούς
έξης άπαντας καί διηνεκείς χρόνους σωζομένου έκτελεΐσ-9-αι ||12τήν είρημένην λειτουργίαν παρά τών έν αυτή μοναχών,
ώς αυτός ύπέσχετο. ||13 όφείλουσι τοίνυν καί οί κατά καιρούς εις την Λήμνον κεφαλατικεύοντ[ες] καί οί τάς ||14δημοσιακάς
δουλείας ένοχοποιούμενοι τή έμφανεία του παρόντος προστάγματος ||15τής βασιλείας μου διδόναι προς τήν είρημένην
σεβασμίαν μονήν τά είρημένα τρία |j16μόδ(ια) τό σιτάριν καί τά δύο μόδ(ια) τό οσπριον. είς γάρ άσφάλειαν αυτής έγένετο
καί τό παρόν j|17πρόσταγμα τής βασιλείας μου έν ετει ;ζ τλ πεντηκοστώ τετάρτω
μηνί όκτ(ω)βρ(ίω) (ίνδικτιώνος) Λ' +
Lesarten des Cod. B des Lavraklosters, S. 339f.: 1 ‘Ιγνάτιος, wonach hier ergänzt ist.
Bemerkungen:
Das Allerheiligenkloster wird dem Lavrakloster schon in unserer n. 126, 7 ( = Ausg. S. 202, 17) durch Kaiser Stephan
Uros i. J. 1361 als Besitz bestätigt. Es scheint inzwischen verfallen und von dem offenbar dem Lavrakloster angehörigen
Mönch Ignatios wieder aufgerichtet worden zu sein. Mit dessen Nachlaß dürfte die Lavra das Kloster samt der Urkunde
wied er in Besitz genommen haben.
Z. 6: bei der verstorbenen Gattin des Kaisers Johannes VIII. dürfte es sich um dessen 3. Gattin Maria Komnene von Trapezunt, f 17.XII. 1439, handeln.— Stiftungen zugunsten des Totengedächtnisses des Gebers oder seiner Verwandten
sind auch in der östlichen Kirche von jeher üblich gewesen (das sog. ψυχικόν; man stiftet ψυχικής ένεκα σωτηρίας). Vgl.
dazu E.F. Bruck, Totenteil und Seelgerät im griechischen Recht, München 1926, 302ff.; E.Herman, Die kirchlichen Ein
künfte des byzantinischen Niederklerus, Orientalia Christ. Period. 8(’42)433.
Z. 13: Λήμνος: vgl. uns. n. 21, 4 Bern.

N. 27
Prostagma des Kaisers AlexiOS IV. Megas KomneilOS von Trapezunt (1412—1429) für das Athoskloster Dionysiu vom September 1416.
Archiv: Dionysiu. E.-A.-N. 2.
Äußeres: EZ: gut. Papier, modern aufgeklebt. Länge 41,5cm; Breite 29cm. TT bräunlich. Unterschrift ziegelrot. Sonstige
Rotworte fehlen. Die Urkunde war vielleicht einmal am unteren Rande gesiegelt.
Schrift: Zeitgenössische Gebrauchsschrift. Die bizarre Form der Unterschrift möchte an Einwirkung der georgischen Schrift
denken lassen. — Auffallend ist die Verwendung des Akuts statt des sonst üblichen Gravis; vgl. Z. 1: βασιλεύς;
Z. 2: Κομνηνός usw.
Diplomatisches: Es handelt sich um die erste und m. W. bisher einzige bekannte Urkunde des Kaisers AlexiosIV. Original
urkunden der trapezuntischen Kaiser, ja selbst Kopien, sind von größter Seltenheit; vgl. die Zusammenstellung
der Urkunden Alexios’ III. bei P. Lemerle, Bull. Corr. Hell. 58(’34) 227, A. 2.
Die Urkunde bezeichnet sieh als Prostagma und ahmt das reiehsbyzantinische Vorbild insoferne nach, als sie die
Reservatschrift, wie sie im Chrysobull Alexios’ III. vom Sept. 1374 (vgl. Mönchsland Athos, Abb. 52) angewandt
wird, nicht übernimmt. Dagegen weicht sie insoferne von der dortigen Übung ab, als 1. Längsformat angewandt wird,
2. der Kaiser mit Namensunterschrift unterzeichnet und 3. die Urkunde vielleicht ein Siegel am unteren Rande ge
tragen hat.
Sprache und Orthographie: Einwandfrei. Beachte die Schreibung: Z. 22: τοκαθόλου; aber regelmäßig κατ’ έτος z. B. Z. 8.

Ausgabe: Unediert.
Inhalt: Der verewigte Großvater des Ausstellers, der Kaiser Alexios (III.) Hegas Komnenos von Trapezunt, hat
in heiligem Eifer und in der Sorge für seine Seele unter Mithilfe des verewigten Hieromonachos Dionysios
(des Stifters) ein Kloster zum H. Johannes Prodromos (Nea Patra, genannt Dionysiu) auf dem H. Berge
errichtet, hat inzwischen sein ,,Werk vollendet“ und ergeht sich nun (im Jenseits) in ewigem Lobpreis
Gottes und des über alle von Weibern Geborenen verehrungswürdigen Johannes Prodromos. Er hat, als
er noch unter den Lebenden weilte, durch einen Chrysohullos Logos (vom Sept. 1374; vgl. Mönchsland Athos

96f.) verfügt, daß auch seine Nachfolger in Trapezunt an das Kloster jährlich 1000 Komnenen-Aspern für
eine Mönchestelle (άδελφάτον: Z. 9) entrichten. Dies ist bisher zum Gedächtnis seiner Seele auch geschehen,
so lange und sooft einer der dortigen (Mönche) hierher (nach Trapezunt) kam (um den Betrag zu holen).
Nun, da der Aussteller das Steuer der großväterlichen und vorväterlichen Herrschaft ergriffen hat, ist
gerade der Abt Daniel des Klosters anwesend und hat ihn in einer Unterredung gebeten die Stiftung zu
erneuern. In Ansehung der Ehrwürdigkeit dieses Abtes erläßt der Kaiser für das Kloster Johannes Prodromos τής Πέτρας auf dessen Intervention (Sil αύτοΰ: Z. 16) das gegenwärtige Prostagma, nach welchem der
Chrysobullos Horismos seines Großvaters unveränderlich fortbestehen soll, und fügt wegen der Erleichterung
der Durchführung und zur Befriedigung (πληροφορία: Z. 19 u. 23) (der Mönche) hinzu, daß die 1000 Aspern
dem jährlich vom Johannes Prodromoskloster des Athos Erscheinenden durch das kaiserliche Erlöser
kloster του Χάλδου in Syrmela und zwar durch dessen vom Aussteller ernannten Abt ausgezahlt werden
sollen. Zur größeren Beruhigung des Abtes Daniel wird weiter angeordnet, daß auch ein von ihm an Ort
und Stelle (in Trapezunt) eingesetzter Bevollmächtigter (επίτροπος: Z. 25) gleicherweise die 1000 Aspern
soll in Empfang nehmen können, wenn wegen der Länge der Reise oder wegen der Seegefahr vom H. Berge
für einige Jahre niemand kommen kann. Dieser soll dann den Betrag dem Kloster übermitteln. Der Kaiser
macht den jeweiligen Vorstehern des Syrmena-Klosters die ungeschmälerte Auszahlung zur Pflicht und
ermahnt auch seine Nachfolger, das Privileg aufrechtzuerhalten, wenn sie nicht beim letzten Gericht den
H. Johannes Prodromos zum Gegner haben wollen.
+ Ό αοίδιμος καί τρισμακάριστος εκείνος αύτοκράτωρ καί βασιλεύς καί πάππος τ(ής) βασιλ(είας) μου κΰρ(ις) Αλέξιος
ό μέγ(ας) ||2Κομνηνός θειον έρωτα τρέφων έν τή ψυχή πολλήν οτι την προθυμίαν καί σπουδήν συνεισήνεγκεν ||3είς τό
άνεγεΐραι καί συστήσαι μονήν έν τφ ίερώ καί θείω 6ρει τοΰ άγ(ίου) ’Όρους πρό(ς) μνήμην διηνεκή τούτου καί ||4ψυχικήν
λυσιτέλειαν. ένθεν τοι καί ευρών εις τούτο συνήγορον καί συγκρότησήν καί άγαθον σύμβουλ(ον) τον έκ τοΰ ||5ίεροϋ καί
άγιου τούτου ’Όρους τιμιώτατον καί όσιώτατον έν ίερομονάχοις τ(ον) κυρ Διονύσιον εκείνον άπήρτησε καί το έργον ||6καί
ΐστατ(αι) καί υμνολογείται άκαταπαύστως εις δόξαν καί τιμήν τοΰ παμβασιλέ(ως) καί θ(εο)ΰ ημών καί κ(υρίο)υ καί εις
ονομα 117του έν γεννητοΐς γυναικών ύπέρ άπαντας τίμιου Προδρόμου καί βαπιστοΰ καί προφήτου Ίω(άννου), διωρίσατο δέ
καί Il 8προδιετύπωσε μ(ε)τά τών άν(θρώπ)ων διά τοΰ σεπτού χρυσόβούλλου λόγου αύτου, ώστε κατ’ έτος άπαραιτήτως ||9
διδόναι προς τήν τοιαύτην αγίαν μονήν καί άσπρ(α) χίλια κομνηνάτα ύπέρ άδελφάτου καί μετά τούτον κ(α)τά διαδοχήν ||10
οί κληρονόμοι τούτου καί βασιλείς τής Τραπεζοΰντος, άτινα καί έδίδοντο, ότέ τις έκ τών έκεΐσε ένταΰθα ||1:ιέπεδήμ(ει),
προ(ς) μνημόσυν(ον) τ(ής) ψυχής εκείνου, άρτι δέ, έπεί ή σύν θ(ε)ώ βασιλ(εία) μου τών οίάκων τής παππικ(ής) [|12καί
προπατορικής βασιλεί(ας) έπελάβετο, έτυχε δέ κ(α)τά τον παρόντα καιρόν ένδημήσαι τ(ον) προστατεύοντα || 13τ(ής)
τοιαύτης άγ(ίας) καί σεβασμί(ας) μον(ής) αίδεσιμώτατον έν ίερομονάχοις κϋρ Δανιήλ, άνδρα θ(ε)οφορούμεν(ον) οντα
κόσμιόν τε ||14καί εύλαβή καί πν(ευματ)ικής ήξιωμένον τής χάριτος, καί εις ομιλίαν παραγενέσθαι τ(ή) βασιλ(εία) μου,
άνανεώσαι δέ καί τά προ ||15διωρισθέντα καί κινήσαι καί ημάς εις τον ομοιον ζήλον, ή βασιλ(εία) μου τό αίδέσιμον
τούτου δυσωπηθεΐσα || 16τδ παρόν πρόσταγμα τή διαληφθείση θεία μον(ή) τοΰ τίμιου Προδρόμου τοΰ έπικεκλημ(έν)ου
τ(ής) Πέτρας δι’αύτοΰ άπολύει, ||17 ώστε είναι άπό τοΰ νϋν καί εις τον έμπροσθεν άπαντα χρόν(ον) τον χρυσόβουλλον
ορισμ(όν) τοΰ αοιδίμου καί τρισμάκαρος ||18αύτοκράτ(ο)ρ(ος) κ(υρο)ΰ Αλεξίου τοΰ μ(ε)γ(ά)λ(ου) Κομνηνοΰ έκείνου
βέβαιόν τε καί αρραγή καί πάγιον καί άπαρασάλευτον · προστί ||19θησι δέ καί τοΰτο χάριν εύκολίας καί πληροφορί(ας),
ίνα τά τοιαΰτα άσπρ(α) χίλια κατ’ έτος λάβοι, όστισδήποτε έλεύ ||20σετ(αι) άπό τοΰ άγ(ίου) ’Όρους έκ τ(ής) μον)ής) τοΰ
προφήτου Προδρόμου άπό τοΰ κατά τά Σύρμενα ιδρυμένου μοναστ(η)ρ(ίου) τ(ής) βασιλ(είας) μου ||21τοΰ κ(υρίο)υ καί
θ(εο)υ καί σ(ωτή)ρ(ο)ς ημών Ί(ησο)ΰ Χ(ριστο)ΰ τοΰ έπικεκλημ(έν)ου τοΰ Χάλδου καί τοΰ κατά καιρόν ήγουμενεύοντος
τούτου καί έφο ||22ρώντος τέ καί έπιτροπεύοντος όρισμώ καί προστάξει αυτής, έτι καί τοΰτο παρακελεύετ(αι) διά τοκαθόλου ||23πεπληροφορημένον τοΰ διαληφθέντος τιμιωτάτου έν ίερομονάχοις καί καθηγουμ(έν)ου καί ευχέτου τής
βασιλ(είας) μου [|24κΰρ Δανιήλ, ότι καί ε’ίπερ διά τό τ(ής) όδοΰ μήκος καί τό δυσχερές τοΰ πελάγου έπί τινας χρόνους ούκ
έλεύσεταί τις καί τών ||25έκεΐσε ίερομονάχων καί μοναχ(ών) τοΰ τιμίου Προδρόμου, 'ίνα, όντινα έπί τούτω έπίτροπον καταστήση ένταΰθα, όμοί(ως) ||26κάκεΐνος άπολάβοι κατ’ έτος τά χίλια άσπρ(α) έκ τών μον(α)χ(ών) τ(ών) Συρμένων καί
παραπέμψη ταΰτα πρό(ς) τήν είρημέν(ην) μονήν τοΰ ||27τιμίου Προδρόμου τ(ής) Πέτρας τοΰ άγ(ίου) ’Όρους. δθεν καί
διορίζετ(αι) καί παρεγγυαται ή βασιλ(εία) μου πρό(ς) τούς κατά καιρόν ηγουμένους καί άρ||28χοντας καί έφορους καί
προστάτας τ(ής) σεβασμί(ας) μον(ής) τοΰ σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ΰ τοΰ Χάλδου, ώστε άμειώτως καί άκολωβήτως άπο[διδώνται] ||29τά τοιαΰτα άσπρ(α) πρό(ς) τό μέρος τ(ής) μο(νής) τοΰ τιμίου Προδρόμου έν τοΐς εξής χρόνοις κατ’ έτος, εί μήν,
τον άρωγόν μοι καί πρόμαχον καί προ ||30 [στ]άτην μείζονα ύπέρ άπαντας έν γεννητοΐς γυναικών τίμιον προφήτην καί
4 1. σύμβουλον Il14

1. προδιορισθέντα ||29 1. άρωγόν

Πρόδρομον καί βαπτιστήν Ίω(άννην) άντίδικον ||31 έξει εν τε τώ νϋν αίώνι καί τω μέ[λλον]τι και τ(ήν) παρα τ(ής)
βασιλ(είας) μου οργήν τε καί άγανώκτησιν έπισπάσετ(αι), άλλα καί τοις μετά τήν||32αύτής άποβίωσιν κληρονο[μοις και
δια]δόχοις τ(ής) βασιλ(είας) μου έντέλομαι πάγιον συντηρήσαι τό παρόν πρόσταγμα καί άπαρα||83 σαλευτως, ει γαρ
τον τίμιον Πρόδρομον καί αύτοί βοηθόν έθέλουσιν Ιχειν. ού χάριν καί τό παρόν έπεδόθη πρόσταγμα έν τω σεπτ(εβ)ρ(ί ω)
μηνί ίνδικτιώνος ι' ||34,ίτ7νκε' έτους —(— j|35
+ Αλέξιος δ μέγ(ας) Κομνηνός +
32 1. εντέλλομαι
Bemerkungen:
Die Urkunde bringt einen Beitrag zu der recht unsicheren Chronologie der Regierungszeit des Kaisers Alexios IV. Während
J. Ph. Fallmerayer in seiner Geschichte des Kaiserthums Trapezunt, 1827, 240f. diese in die Jahre 1412-1447 setzt,
läßt T. E. Euangelides, ‘Ιστορία της Ποντικής Τραπεζοϋντος, Odessa 1898, 233 ihn von 1407—1446, W. Miller, Trebisond,
London 1926, 125, von 1417—1429 regieren. Die gesamte Frage kann hier nicht entschieden werden; doch steht nun durch
unsere Urkunde soviel fest, daß Alexios IV. im Jahre 1416 schon als Alleinherrscher regierte. Die von W. Miller S. 79 gegen
die Ansätze seiner Vorgänger ins Feld geführte armenische Inschrift vom Jahre 1415 spricht nicht dagegen.
_
Z.l: μέγας Κομνηνός. Diesen in seiner Bedeutung noch nicht voll geklärten Hoheitstitel führen die trapezunt ischen Kaiser
seit der Gründung ihres Reiches i. J. 1204. Zur Frage vgl. A. A. Vasiliev, The foundation of the empire of Trebisond, SpecuIum 11 (’36) 36f.; dazu Dölger, B. Z. 36 (’36) 223.
Z. 9: άσπρα κομνηνάτα: άσπρον = „Weißgeld“, Silbermünze, von der in späterer Zeit 14 auf einenHyperper (Goldstuck)
gerechnet werden. 1000 Aspern entsprechen bei diesem Kurs ziemlich genau einem Goldpfund - 72 Hyperpern. Mit dem
Sinken des Ansehens der byzantinischen Goldmünze im 14. Jh. kommen in Byzanz einerseits die venetiamechen Gulden
anderseits die vermutlich aus dem Osten stammenden Aspern in Gebrauch. Uber sie vgl. D. A. Zakythenos, Le chrysobulle
d’Alexis III Comnene . . en faveur des V6nitiens, Paris = 32, 62ff. Daß die Zahlung in einer bestimmten Sorte von Aspern
nämlich denen der trapezuntischen Münze (vgl. die Nomismabezeichnung κωνσταντινάτα, μιχαηλατα, μανουηλατα m den
Urkunden) vereinbart wird, entspricht dem Handelsbrauch.
.
,
άδελφάτον: Geldstiftung für den Unterhalt einesMönches („Bruders“) imKloster.Vgl. E.Herman, Onentalia Christ. Period.
(’41) 444ff. u. oben n. 9,61 f. Bern.
Z. 15: δυσωπεϊσΟαι: „vereri“; vgl. uns. n. 84, 19.
Z. 16: die ausdrückliche Feststellung, daß das Dionysiu-Kloster des kaiserlichen Gnadenerweises „durch“ den Abt Daniel
teilhaftig wird, bestärkt die von mir vertretene Bedeutung des διά - Vermerkes auf den Urkunden (vgl. uns. n. 8, „Diplom ).
Z. 19: πληροφορία: „Befriedigung“, „Vertrauen“, „Beruhigung“; vgl. uns. n. 9,82 u. 114, 9 und 18, auch MM IV, 105, 11
u. 159, 25.
.
..
Z. 20: Syrmenakloster, auch Sumela-Kloster genannt, eine angebliche Gründung zweier athenischer Mönche aus dem
von den trapezuntischen Kaisern mit Benefizien überhäuft; vgl. W. Miller, Trebizond 61 f besonders auch die be4. Jh., von aea trapezuntiscnen naiBern ma
■=------- --------- α„ι,
. .
. in:
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rühmte Schilderung J.Ph. Fallmerayers, jetzt
J.
Ph. Fallmerayer,
und doo
das Abendland.
Ausgewahlte
Sc
Wien 1943, 189ff.
.
. .
Z.30 und 33: die Phrase vom Heiligen als Gegner beim Jüngsten Gericht ist formelhaft und auch m der byzantinischen
Privaturkunde gebräuchlich.

B. DIE DESPOTENURKUNDE

[V Wurde des

0
byzantinischen Despoten verdankt ihre Entstehung dem Bestreben einer bereits dynastisch
j
denkenden Zeit, beim Fehlen männlicherNachkommenschaft dieNachfolge im Kaisertum dadurch zu sichern,
daß ein genehmer Nachfolger mit einer Tochter des regierenden Kaisers verheiratet und dabei mit dem Titel
δεσπότης ausgezeichnet wurde1); so wurde dieser Titel, der spätestens seit dem 6. Jh. als Anrede der kaiserlichen
Majestät, aber auch als Appellativbezeichnung für diesen2) und für alle Mitglieder des kaiserlichen Hauses ver
wendet worden war, nun zum offiziellen Rangtitel für einen kaiserlichen Verwandten, der mit dieser Stellung
unmittelbar hinter dem Rang des Basileus (d. h. des Haupt- und des Mitkaisers) die nächste Anwartschaft auf die
lhronfolge haben sollte. Der Titel erfüllte also die Funktion, welche früher3) der inzwischen längst entwertete
Titel eines Kaisar zu erfüllen gehabt hatte. Das System bot den Vorteil, daß der Kaiser im Falle des Nachkom
mens eines männlichen Leibeserben diesen zum Mitkaiser erheben und damit den Despotes ohne Ehrenkränkung
an die 2. Stelle des Nachfolgeanspruches schieben, d. h. praktisch seiner spes succedendi verlustig gehen lassen
konnte. Die Einführung geschah unter Kaiser Manuel I., welcher, schon in hohen Jahren, den ungarischen
1 rinzen Bela mit einer seiner Töchter vermählte und zum δεσπότης ernannte, indem er damit auch weitreichende
I läne einer Vereinigung Ungarns mit dem byzantinischen Reiche verband4). In ähnlicher Weise trug sodann
wieder Alexios Falaiologos, ein Schwiegersohn des Kaisers Alexios III., seit 1200 diesen Titel. Dessen weitere
Entwicklung ist in Dunkel gehüllt5). Wir sehen indessen soviel, daß der Titel in den Wirren des staatlichen Zu
sammenbruchs des Reiches infolge der Einnahme Konstantinopels durch die Lateiner i. J. 1204 verschiedenen
Herrschern über Teilgebiete des Reichsterritoriums dazu diente, ihrer Mission als einer Art Stellvertretung für
die wieder zu erlangende Kaisermacht eine staatsrechtliche Stütze zu verleihen. Dies gilt vor allem für das Teil
reich Epeiros, das dann freilich, nach kurzem Aufschwung zum ,,Kaiserreich von Thessalonike“ (1222__1242),
durch die überlegene politische Handlungsweise des nikänischen Kaisers Johannes Batatzes in dessen Oberhoheit
zurückkehrte, nachdem es nach der Katastrophe von Klokotnica sowieso nur mehr einen Schatten kaiserlicher
Macht hatte darstellen können. Auch das seit 1237 von Thessalonike abgespaltene selbständige Despotat von
Epeiros unter Michael I. wußte Johannes Batatzes im Jahre 1252 durch Verleihung der Despotenwürde an den
Sohn des Herrschers, Nikephoros I., der dann 1271 seinem Vater in der Herrschaft über Epeiros folgte, wenigstens
äußerlich wieder der zentralen Kaisergewalt unterzuordnen. Damit kehrte der Despotentitel als die Bezeichnung
der höchsten Würde nach dem Basileus in das wohlgeordnete System der byzantinischen Ämterhierarchie zurück,
freilich um nun nicht mehr nur als Einzelwürde verliehen zu werden, sondern vielfach mehreren Personen zu
gleich zuteil werden zu können. Was die dienstliche Verwendung des Despoten anlangt, so scheint er im allgemei
nen, ähnlich den Themengouverneuren, ein größeres Gebiet in Verwaltung genommen zu haben, also nicht als
zentraler Verwaltungsbeamter tätig gewesen zu sein6), wobei Thessalonike als traditioneller Sitz den Vorzug
VOT' anderen Städten genossen haben dürfte, die zweite μεγκλόπολις des Reiches7).
II Vgl. F. Dölger, B. Z. 36 (’36) 138, A. 3.
η Auf den Münzen von Romanos IV. (1067 — 1071) bis auf Andronikos II. (1282—1328) konsequent, auf den Goldsiegeln
ebenfalls bis auf Johannes V. (1341 —1391) als Hoheitsbezeichnung für den Kaiser gebraucht.
3) Zuletzt wohl unter Kaiser Theophilos (829—842).
4) Vgl. G. Moravcsik, Pour une alliance byzantino-hongroise, Byzantion 8 (’33) 555—568.
5) O. Treitinger, der seit September 1943 an der Ostfront vermißte Schüler und Freund, war mit einer ausgedehnten Arbeit
über das Amt und die Würde des Despoten beschäftigt.
6) So scheint z. B. die Stellung des von Michael VIII. Palaiologos zu Anfang des Jahres 1256 zürn Despotes erhobenen Johannes,
seines jüngeren Bruders, durchaus diejenige eines Provinzgouverneurs gewesen zu sein, wenn wir aus den vorhandenen
Urkunden schließen dürfen (vgl. die Übersicht unten S. 80). Über die staatspolitische Bedeutung dieser unmittelbar nach
Erlangung der Kaiserwürde von Michael VIII. getroffenen Maßnahme vgl. F. Dölger, Die dynastische Familienpolitik des
Kaisers Michael VIII. Falaiologos (1258—1282), Festschrift E. Eichmann (’40) 180f.
7) Um dieselbe Zeit dringt der Titel und das System der Despoten und Sebastokratoren auch in das bulgarische Herrscher
haus ein. Um 1270 begegnet uns dort der Despot Svjatoslav: I. Dujcev, Aus der altbulgarischen Literatur (bulg.) II,
Sofia 44, S. 64 und die Anm. S. 354, dazu uns. n. 18, Bern. allg. Auch am serbischen Hofe gibt es, erkennbar unter Stephan
Dusan (1331—1355), in Nachahmung der byzantinischen Hofordnung, Despoten (vgl. C. Jirecek, Staat und Gesellschaft
im nun Serbien I, Wien, Ί8, S. 18). Dort spielen diese Fürsten beim Zusammenbruch des serbischen Großreiches mit dem
Tode Stephan Dusans (1355) eine ähnliche Rolle, wie sie die Despoten in Byzanz nach dem Jahre 1204 gespielt hatten.
Gerade im spätmittelalterlichen Serbien war dem Despotentitel noch ein besonders reiches Nachleben beschieden; eine Zu
sammenstellung über sein Vorkommen in den griech. Urkunden der serbischen Herrscher (in den slavischen ist er natürlich
aber viel häufiger) bei Soloviev-Mosin, Povelje 418. — Zur Beurteilung der allmählichen Verbreitung (und Entwertung)
des Titels im Palaiologenhause und in den mit ihm verwandten Fürstenfamilien vgl. das stattliche Verzeichnis der Despoten
bei Papadopulos, Geneal. d. PalaioL 106.

Despotenurkunde
Ein gewisser Wendepunkt tritt unter dem Kaiser Andronikos II. (1282—1328) ein, seit dessen Gemahlin EireneIolanthe von Montferrat, welche aus ihrer italienischen Heimat die Begriffe von Hauspolitik, Sekundogenituren
und Vasallen mitbrachte, ihre Kinder auf solche Weise zu versorgen bestrebt war. Nach dem Tode des Mitkaisers
Michael IX. (1320), welcher in Thessalonike residiert hatte, wird Thessalonike der Sitz eines Despotats vom
Charakter einer Sekundogenitur, wo wir denn auch alsbald zunächst den Kaisersohn Konstantinos (1321/22),
sodann nach dessen Versagen seinen Bruder Demetrios (I.) (1322—1339 [?]) Hof halten sehen. Der Zusammen
hang mit der Zentralverwaltung bleibt indessen während dieser Zeit, soweit wir aus den Urkunden schließen
können, gewahrt.
Das änderte sich mit dem Abschluß des Bürgerkrieges zwischen Johannes V. PaIaiologos und Johannes VI.
Kantakuzenos im Jahre 1347, als der letztere sich das Hauptkaisertum aneignete und nun seinerseits begann eine
rücksichtslose Hausmachtspolitik zu betreiben. Während er seinen älteren Sohn Matthaios (als Despoten ?) mit
großen Teilen Westthrakiens belehnte, um ihn schon 1353 zum Mitkaiser und Autokrator zu erheben1), machte
er seinen zweiten Sohn Manuel zum Despoten von Morea (Peloponnes) mit weitgehender Selbständigkeit (1348 bis
1380)2). Nach dessen Tode regierte dort der inzwischen als Kaiser entthronte Matthaios mit seinem Sohne Demetrios, bis im Jahre 1383 nach beider Tode der Kaiser Johannes V. durch Verleihung an seinen 3. Sohn Theodoros
(I.) (1383—1407) die Reichsprovinz wieder seinem eigenen Hause angliedern und dadurch enger mit der Zentral
gewalt verbinden konnte. Nach Theodoros’ I. Tode übernahm der 2. Sohn des nunmehr regierenden Kaisers
Manuel II. als Theodoros II. die Regierung des Despotats Morea, die er freilich im Jahre 1428, als der neue Kaiser
Johannes VIII. auch seine übrigen Brüder versorgen mußte, mit seinen Brüdern Konstantinos (zeitweise) und
Thomas, später (i. J. 1448, als Konstantinos Kaiser in Konstantinopel wurde) auch mit Demetrios teilen mußte.
1460 wurde Morea die Beute des osmanischen Eroberers. Während Thomas alsbald nach Italien in die Verbannung
ging, konnte Demetrios von Mehmed II. nicht nur die Beibehaltung seines Titels, sondern auch eine Apanage,
bestehend aus Ainos und einigen nordägäischen Inseln, erreichen.
Vom Despotat Thessalonike haben wir nach 1339 lange keine Kunde. 1390—1408 verwaltete es der Enkel
Johannes’ V. und Neffe Manuels II., Johannes VII., als Mitkaiser. Nach dessen Tod 1408 übertrug es Manuel
seinem 3. Sohne Andronikos (1408—1423), der es den Venezianern verkaufte. Sein letzter Sohn Demetrios wurde
um 1425 zunächst mit Gütern am Schwarzen Meer als Despotes versorgt, bis er, wie wir oben gesehen haben, im
Jahre 1448/9 einen Anteil an der Herrschaft auf Morea erhielt.
Es ist nach dem Gesagten zu erwarten, daß die Erhabenheit der Despotenwürde, die nur an nächste Anver
wandte des Kaisers verliehen wurde, mit der Zeit in der Form ihrer Urkunden ihren Ausdruck finden mußte.
Ob die Despoten von Anfang an mit roter Tinte Unterzeichneten, wie sie dies seit dem 14. Jh. regelmäßig
taten, ist zweifelhaft. Daß seit 1230 in Epeiros der Despot rot Unterzeichnete, steht durch die Nachricht des
Georgios Akropohtes (c. 26:43, 24 Heis.) fest, Manuel, der Bruder des soeben in der Schlacht bei Klokotnica
durch den Bulgarenzaren gefangengenommenen ,,Kaisers“ Theodoros, der von jenem schon die Despotenwürde
erhalten hatte, habe sich Thessalonikes bemächtigt und dort ,,seine Urkunden mit roten Buchstaben unterzeich
net“. Die Art der Erwähnung deutet jedoch darauf hin, daß Manuel dies in Fortsetzung der „kaiserlichen“
Tradition in Thessalonike tat und man dies noch als angemaßtes Recht betrachtete. Jedenfalls berichtet Paehymeres, Michael IV, 3:1, 335, 17, der Kaiser Johannes Batatzes von Nikaia habe den „Kaiser“ Johannes von
Thessalonike um das Jahr 1241 gezwungen mit den roten Schuhen, den Sattelabzeichen und der Krone auch
die „Unterschrift mit der Purpurtinte“ abzulegen; da wir aus dem Parallelbericht des Georgios Akropohtes
(c. 40:67, 17 Heis.), der zwar den Verzicht auf das Schriftprivileg nicht erwähnt, aber ebenfalls von der Ablegung
der Krone und der roten Schuhe spricht, erfahren, daß Johannes bei dieser Gelegenheit (zum Ersatz für die
abgelegte Kaiserwürde) von Batatzes zum Despoten ernannt wurde, dürfen wir wohl schließen, daß das Recht
der Unterfertigung damals in Thessalonike zwar tatsächlich ausgeübt, von den Kaisern aber nicht anerkannt
wurde3). Die ersten Despotenoriginale, welche uns mit roter Unterschrift begegnen, sind die 3 Stücke des Despoten
Demetrios I. von Thessalonike v. J. 1322 (vgl. die Übersicht unten); von da an tragen alle uns bekannten Despo1I Vgl. uns. n. 119,2.
2) Im einzelnen vergleiche das vorzüglich orientierende Buch von D. A. Zakythonos, Le despotat gree de Moi de, Iaris 32.
3) Wann die Anerkennung erfolgte, wird sich schwer bestimmen lassen; doch möchte ich die Vermutung wagen, es mochte
durch Kaiser Michael VIII. im Jahre 1272 im Zuge jener Neuregelung des Mitkaiserstatuts (Kaiserreg. 1994, dazu Dolger,
Facsim. Sp. 34) geschehen sein, in welcher auch für den Mitkaiser, gemäß dem uns erhaltenen Prostagma, alle Einzelheiten
der Etikette bis ins kleinste festgelegt werden. Dies würde sich gut mit dem Befund unserer Urkunden vereinbaren.

Despoten urkunde
-tenurkunden dieses bedeutungsvolle und eifersüchtig gehütete Merkmal der kaiserlichen Majestät1). Die Unter
schrift, welche seitens der ersten Despoten von Epeiros und Thessalonike anscheinend durch die einfache Setzung
des Namens erfolgte2), konnte später, wie es scheint, entweder durch die Setzung des Titels (dies dürfte im Despotat Thessalonike der vorwiegende Brauch gewesen sein) oder durch Setzung von Name und Titel, in Morea seit
Theodoros II. (1383) durch eine umständlichere, der Kaiser-Namensunterschrift nahestehende, durch den
Zusatz ό πορφυρογέννητος den dynastischen Herrschaftsanspruch hervorhebende Unterschriftsformel getätigt
werden3). Dagegen stand das Recht der Unterfertigung mit dem Menologem den Despoten niemals zu1). Ihr Vor
recht scheint es vielmehr gewesen zu sein ihre Urkunden (wohl etwa seit der Mitte des 13. Jh.) mit einem Silbersiegel5) zu versehen, eine Auszeichnung, welche sie deutlich in die Mitte zwischen der kaiserlichen Majestät und
den durchweg mit Blei siegelnden Beamten auch der höchsten Gattungen stellt (vgl. u. S. 316).
1) Die Benennung ή βασιλεία σου (μου) steht den Despoten sowohl als Anrede wie auch als Selbstprädikation zu.
2) Also mit Weglassung jeglichen Amtstitels, was sie in stolzer Weise von den Unterschriften noch so hoher Beamter unter
schied. Als Basileus, zu dem er sich i. J. 1222 hatte krönen lassen, Unterzeichnete Theodoros von Bpeiros natürlich mit der
üblichen Formel der kaiserlichen OhrysobulIa: vgl. die Urkunden von 1227/8 und von 1228 in uns. Übersicht S. 79.
3) Wir haben, um diese wichtige diplomatische Frage beurteilen zu können, alle uns bekannten und weit verstreuten, z. T.
falsch zugeteilten und mit irriger Chronologie versehenen Despotenurkunden in einer übersichtlichen Tabelle S. 79 ff. zu
sammengestellt, aus der — trotz einiger Unebenheiten, welche jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit auf Kosten der Über
lieferung zu setzen sind (vgl. im Einzelfall die Bemerkungen dazu) — eine diplomatische Regel, wenigstens regional, sowie
auch eine gewisse Entwicklung klar ersichtlich ist. Die Despoten von Epeiros und Thessalonike unterzeichnen mit ihrem
Namen (Manuel mit dem Zusatz δεσπότης). Für Johannes, den Bruder Michaels VIII., läßt „sich nichts Sicheres ermitteln;
doch geht aus der ,,poetischen“ Beschreibung, des Menoikeus-Diplomatars, welches die Unterschrift sonst in der Regel
überhaupt unterdrückt (vgl. MM IV, 352 unt.), wenigstens soviel hervor, daß Johannes mit seinem Namen und dem Titel
δεσπότης Unterzeichnete, dazu aber seine Verwandtschaftsbeziehung zum regierenden Kaiser dokumentierte und sich nach
der allgemeinen Übung aller Beamten δοϋλος desselben nannte; mittels Kombination von MM IV, 386,1 und 387,13
kommt man etwa auf folgende Formel: + 6 δεσπότης Ιωάννης ό αότάδελφος και δούλος του κραταιοϋ καί άγιου ημών
αύθεντου καί βασιλέως. Demetrios I. von Thessalonike unterzeichnet ganz regelmäßig einfach -j- 6 δεσπότης + und dürfte
damit eine Tradition für Thessalonike begründet oder von seinem Bruder und Vorgänger Konstantinos her fortgeführt
haben, da auch sein später Nachfolger Andronikos, von dem wir ein Dutzend Originale verzeichnen (es sind noch mehr
vorhanden) ebenfalls konsequent diese Form anwendet. Theodoros I. von Morea unterfertigt, durch Originale gesichert,
in der Form + ό δεσπότης ό πορφυρογέννητος (also der Form von Thessalonike noch nahestehend), während dessen Nach
folger Theodoros II. jene umständliche, sich im Tenor der kaiserlichen Unterschriftsformel nähernde Form anzuwenden
beginnt, welche von nun an für Morea feststehend bleibt und ohne Zweifel die Annäherung der Macht dieser Despoten an
diejenige des Kaisers versinnbilden soll: N. έν Χριστώ τώ -9-εώ ευσεβής δεσπότης Παλαιολόγος ό πορφυρογέννητος. Wo die
Kopialüberlieferung geringfügig abweicht, dürfte dies auf Fehllesungen oder irriger Ergänzung mechanischer Lücken
zurückzuführen sein. Auch die Despoten Konstantinos, Thomas und Demetrios unterzeichnen als Despoten von Moiea
wohl ausnahmslos in dieser Weise. Auffallend ist, daß sowohl Demetrios (dieser wohl, um seinem großherrlichen Gönner
zu Gefallen zu sein) als auch Thomas (der damals im Schatten der Kurie lebte) nach dem Fall von Morea das bisher an
gewandte christliche Devotionselement έν Χριστώ τώ 9ε ω weglassen. — Die Typenunterschoidung erschien uns so sicher,
daß wir die bisher Theodor II. und dem Jahre 1442 zugeteilte Urkunde auf Grund des Unterschriftstypus Theodor I.
zuwoisen zu dürfen glaubten: Urk. 1397.
4) Der in den Drucken bei Wiedergabe der Indiktionsdatierung angewandte Sperrdruck ist in diesem Punkte irreführend. ·—
Das Recht mit dem Menologem zu unterzeichnen, stand außer dem Kaiser nur dem Patriarchen (hierüber s. unten S. 216)
und der Kaiserin zu, wenn auch natürlich nicht mit roter Tinte. Bezüglich der Kaiserin vgl. das Original MM VI, 225 f. v.
J. 1269.
5) Während die Despotenurkunden mit Privilegcharakter v. J. 1234 und 1237 (vgl. die Übersicht) sich noch einfach als ορισμοί
bezeichnen (in der Urkunde v. J. 1246 urkundet Michael II. offenbar als ,,Kaiser“, vielleicht in Aufnahme der von Johannes
Angelos 1242 aufgegebenen Ansprüche; vgl. Georg. AkropoIites 39: 64,21 Heis.), taucht in der Urkunde des Despoten
Nikephoros v. J. 1266 zum erstenmal der Ausdruck άργυρο βούλλιος λόγος auf, dem wir sogleich in dom datumlosen Stück
des Despoten Johannes (wohl zwischen 1259 und 1270) wieder begegnen und der dann vom 14. Jh. an der stehende Aus
druck für jede privilegartige Urkunde eines Despoten wird; er tritt nahezu regelmäßig in der Form άργυρόßουλλος
ορισμός auf, während die Bezeichnung für eine Verwaltungsverfügung eines Despoten regelmäßig ορισμός oder παρακέλευσις lautet (vgl. uns. nn. 28—31); das Fehlen eines Silbersiegels und der entsprechenden Bezeichnung in uns. n. 32
v. J. 1429, die doch eine Privilegurkunde ist, dürfte auf die Armseligkeit der damaligen wirtschaftlichen Verhältnisse zu
rückzuführen sein. Wann also beginnen die Despoten mit ,,Silber“ zu siegeln ? Wenn die Beobachtung G. Schlumbergers,
Sigillogr. byz. 426 zutreffend ist, daß ein SiegelMichaeIs I. ( ?) vonEpeiros imCabinet de France Reste eines Silberüberzuges
aufweist, so wäre die Anwendung des Silbersiegols durch die Despoten von Epeiros (m. E. kann es sich der Legende des
Siegels nach ebensogut um Michael II. handeln) erwiesen. Wir dürfen jedoch das Silbersiegel, das später, durch Erwähnun
gen in Kaisororiginalen gesichert, ein ebenso typisches Attribut der Despotenurkunden geworden ist wie das Goldsiegel
es für die kaiserliche war, jedenfalls für die Mitte dos 13. Jh. als Bestandteil der Despotenurkunde ansehen. Ikonographiseh
und in derBeschriftung scheint es freilich, nach den bei Schlumberger a.a.O. wiodcrgegebenenBeispielen, zunächst noch der

Despotenurkunde
Ihre Ausländsbriefe siegelten die Despoten der späteren Palaiologenzeit mit rotem Wachs. Dieses Wachs
siegel wies, von der ausführlichen Intitulation des Despoten umgeben, anscheinend regelmäßig das Bild des
Doppeladlers auf*1).2
Bezüglich der inneren Form der Despotenurkunde läßt sich nichts Systematisches feststellen. Steht die
Verwaltungsverfügung des 14. Jh. noch deutlich im Zusammenhang und im Zuge des ,,Dienstweges“ der kaiser
lichen Zentralverwaltung (ähnlich der meist nur bestätigenden Mitkaiserurkunde), so weisen die Despotenurkun
den des 15. Jh. schon eine bedeutende Selbständigkeit auf (vgl. uns. nn. 28 und 29 einer- und nn. 30—32 ander
seits). Privilegien können, wie uns. n. 32, mit einem rhetorischen Prooimion ausgestattet sein. Die Verwaltungs
verfügung entspricht in ihrem nüchternen Stil im allgemeinen der Beamtenurkunde. Die Despoten haben für
ihre Kanzleien nicht immer die gelehrtesten Männer ausgesucht; was die Produkte der späten Kanzlei von Thessalonike anlangt, so weisen sie einen kläglichen Stand grammatischer und orthographischer Kenntnisse ihrer
Leiter aus3).
An geschichtlichem Quellenmaterial bieten auch unsere Despotenurkunden zahlreiche bemerkenswerte Einzel
heiten. Wir führen hier, wie immer, nur wenige Beispiele an. N. 32 liefert uns einen wichtigen Beitrag zur frühen
Laufbahn des Despoten Demetrios, zugleich eine Illustration für das Vorgehen der Kaiser bei der Versorgung
ihrer Söhne mit Apanagen. IST. 30 lehrt uns, daß bei der Aussöhnung des Jahres 1399 zwischen Manuel II. und
seinem Neffen Johannes VII., welche dem ersteren die Bettelreise ins Abendland ermöglichte, zur Sicherung
der „ewigen“ Freundschaft ein geistliches Vaterverhältnis zwischen Manuel und Johannes hergestellt wurde;
zugleich ein gutes Beispiel für die „Weiterleitung“ solcher künstlichen Verwandtschaftsverhältnisse. Dieselbe
n. führt uns eine Ausdeutung des Begriffes βασιλική μονή vor, welche das Kloster auf Grund dieses ursprünglich
als Schutzverhältnis gedachten Privilegs einer Behandlung durch den Kaiser bzw. Despoten ähnlich einem west
lichen Eigenkloster unterwirft.
Unser Bestand an Despotenurkunden
Abkürzungen: bD = berichtigtes Datum; Begründung meist in dom in der Schlußrubrik angegebenen Aufsatz. — MM =
Miklosich-Müller, Acta graeca medii aevi, I—VI, 1860/90. — VV = Vizantijskij Vremonnilc. — ChiL = Actes de Chilandar. —
E = Dölger, Epiktitisches. — L ΠΠ = Sp. Lampros, Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά I—IVr, Athen 1912—1930.
O = Original. — K — Kopie. -F = Facsimile.

Michael I. von Epeiros 1204—1216
1206 Jn
1219 Se
1227/8
1228 Ma

+ Μιχαήλ ο Δούκας +
Theodoros I. von Thessalonike 1216—1230
Θεόδωρος [ό] Δούκας +
(als Kaiser)
-j- Θεόδωρος έν Χριστώ τω θ-εω πιστός βασ. καί αύτοκρ. ’Ρωμ.Κομνηνός
ό Δούκας +
+ Θεόδωρος έν Χριστώ τω &εω πιστός βασ. καί αύτοκρ. 'Ρωμ. ο
Δούκας +

O

MM III, 58

K

W 3, 252

K

MM V, 14 L

K

VV 3, 296ff.

Beamtenurkunde näher gestanden zu sein als der Kaiserurkunde (Heiligenbilder auf der Vs, metrische Legenden auf der
Rs). Eine Vorstellung von der späteren Ausstattung des Silbersiegels gibt uns die Zeichnung eines solchen zur Urkunde
des Jahres 1433 gehörigen Stückes, welche Lampros, Νέος ‘Ελληνομν. 1 (Ό4) 421 veröffentlicht hat: hier erscheint
der Despot stehend mit einer Beschriftung, welche der in der Übersicht zu den Urkunden der moreotischcn Despoten
seit 1383 angeführten Unterschrift entspricht.
1) Vgl. uns. Anmerkungen zu den einzelnen Stücken der Übersicht. Die Tatsache der Regelmäßigkeit der Anwendung des
Doppeladlers im Despotensiegel der späteren Zeit (der Doppeladler taucht als Emblem erst sei der Mitte des 14. Jh. als
westliches Einfuhrstück in Byzanz auf) im Zusammenhalt mit der Bemerkung Ps.-Kodins (de off. 3: 13,18 Bonn.) über den
(Doppel ?-(Adler als Schmuck der Schuhe des Despoten, ferner mit der Feststellung, daß auf dem FamilienbildeManuels II.
vom Jahre 1402 in der bekannten Pariser Miniatur nur die mit der Despotenwürde ausgezeichneten Söhne des Kaisers (also
auch nicht der Kaiser und der Mitkaiser) an ihren Gewändern Doppeladlorornamente tragen, endlich mit den zahlreichen
von A. Soloviev, Seminar. Kondakov. 7 (’35) zusammengestellten Beobachtungen führen zu der Vermutung, daß das
Doppeladlerornament zu den offiziellen und privilegierten Abzeichen der Despotenwürde gehört. Damit erklärt sich auch
die bedeutende Rolle, welche der Doppeladler im spätmittelalterlichen Serbien und Bulgarien gespielt hat: vgl. den reich
dokumentierten Aufsatz von Soloviev a. a. 0. 137 ff. und unser Siegel in n. 123,2.
2) Man vergleiche außer unseren Stücken auch noch die nur als Kopie überlieferte Urkunde des Despoten Andronikos uns.
n. 45/6, IV, welche selbst unter der Decke der verständnislosen Verballhornung durch den unkundigen Kopisten des
19. Jh. die Verwilderung des Textes des Originals noch erkennen läßt.

Despotenurkunde

1234 Ma

Manuel Despot von Tlxessalonike 1230—1237
-j- Μανουήλ δεσπότης ό Δούκας -f-

K

MM III, 66 f.

1237 Ok
1246 Ma

Michael II. von Epeiros 1237—1271
+ Μιχαήλ ό Δούκας -JUnterschrift abgerissen; angebl. χρυσόβούλλιος γραφή

K
K

MM III, 67 f.
MM IV, 345/9

1266 Se

Nikephoros I. von Epeiros 1271—1296 (Despot seit 1252)
ohne Unterschrift; angebl. άργυροβούλλιας λόγος
K
MM IV, 349/52

o. J.
1267 Se
1268 Au
1270 Ma

Johannes, Bruder Mich aels VIII. Anf. 1259—?
Unterschrift abgerissen, angebl. άργυρο βούλλιος λόγος
K
Unterschrift umschrieben; nur γραφή
K
ohne Unterschrift; nur γραφή
K
ohne Unterschrift; nur γραφή
K

MM
MM
MM
MM

IV,
IV,
IV,
IV,

342 ff.
386f.
387f.
389

Konstantinos 1321—Frühj. 1322
1321 Au

Unterschrift ausgefallen

1322 No bD
1322 No
1322 No
ca. 1322
1324 Au

-j-)+
+
-J-

K

Chil. 68 (E 64, A. I)1).

OF
O
OF
O
O

ChiL 76 (E 64, A. 1)
Chil. 86
Chil. 87
uns. n. 28
uned. : E 64, A. 1

Demetrios I. 1322—1339 (?)
ο δεσπότης -J-

ό δεσπότης -Jό δεσπότης r-jο δεσπότης -jό δεσπότης +

Theodoros I. von Morea (1383—1407)
1389 (6 mal) + ό δεσπότης ό πορφυρογέννητος -J1397 De bD
o. J.

+ [ό] δεσπότης ό πορφυρογέννητος -J-J- ό δεσπότης ό πορφυρογέννητος -J-

OF MMIII, 249f.u. ΒΠΠ
IV, 1—IO2)
K(?) MM V, 174f.3)
O
MMIII, 250f. = L ΠΠ
IV, 110/1

Theodoros II. von Morea 1407 —1428 allein, 1428 —1443 mit den Brüdern Konstantinund
Thomasf 1448
o. J.
+ Θεόδωρος έν Χριστώ τω Όεω εύσεβής δεσπότης ό πορφυρογέννητος -J- K(?) MM V, 171 ff.4)
1419 Mä
Θεόδωρος έν Χριστώ τω θ-εω ευσεβής δεσπότης Παλαιολόγος ό πορφυ O
L ΠΠ IV, 102f.
ρογέννητος +
1427 No
+ Θεόδωρος έν Χριστώ τω -θ-εώ εύσεβής δεσπότης Παλαιολόγος ό πορφυ O
MMIII, 173f. — ΒΠΠ
ρογέννητος +
IV, 104f.
2) Das Stück ist, entgegen dem Anschein der Angaben in ChiL 68, Kopie; das Menologem ist ohne Auszeichnung geschrieben
und gehört nicht zur Unterschrift, die vielmehr offensichtlich in der Kopie ausgefallen ist.
2) 2 Unterschriftsfacs. bei LHII. Intitulatio in der Adresse: -f- Θεόδωρος έν Χριστφ τω -9-εω ευσεβής δεσπότης Παλαιολόγος
ό πορφυρογέννητος + (teils griech., teils lat.). Siegel zun. 4 aus rotem ( ?) Wachs mit Doppeladler bei Lampros, Νέος Έλληνομν. 6 (Ό9) 456f. mit Abb.
3) Die Datierung des von Lampros, Παρνασσός 7 (’83) zuerst herausgegebenen und von MM a. a. O. nachgedruckten, von
Lampros in den ΠΠ jedoch merkwürdigerweise nicht wiederholten Stückes, beruht auf einer Datierung am Schlüsse des
Textes (= 1442), welche mit der angegebenen Indiktion nicht kongruent, also jedenfalls falsch ist. Sie ist vermutlich erst
später (und falsch) hinzugesetzt. Da inhaltlich kein Anhaltspunkt auf Theodoros II. und 1442 weist, haben wir das Stück,
dem Unterschriftstypus entsprechend, unter Theodoros I. und, der Indiktion entsprechend, unter das Jahr 1397 eingereiht.
Falsch auch bei D. A. Zakythenos, Le desp. gr. de Moree (’32) 214f.
4) Beachte das Fehlen von Παλαιολόγος, das indessen in der Kopialüberlieferung oder in der Ausgabe ausgefallen sein könnte.
Auch diesen Text wiederholt Lampros, der ihn zuerst Παρνασσός 7 (1883) aus ungenannter Vorlage horausgegeben hatte,
in ΠΠ nicht (vgl. o. Anm. zu 1397).
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1433 Se

J- Θεόδωρος έν Χριστώ τώ θεώ ευσεβής δεσπότης Παλαιολόγος ό πορφυρογέννητος J-

K

L ΠΠ IV, 106/91)

Demetrios II. von Lemnos 1425—1449 (mit MesemFria seit ca. 1440); von Morea 1449—1460; von Ainos,
Lemnos, ImFros, Thasos und Samothrake 1461—1470

1462 Jl

J- Δημήτριος Παλαιολόγος ό δεσπότης -Ι
J- Δημήτριος έν Χριστή) τώ &εώ δεσπότης Παλαιολόγος ό πορφυρογέννητος JJ- Δημήτριος έν Χριστώ τώ θ-εώ δεσπότης Παλα ιολόγος ό πορφυρογέννητος JJ- Δημήτριος έν Χριστώ τώ -Οεώ δεσπότης Παλαιολόγος ο πορφυρογέννητος J■ Δημήτριος έν Χριστώ τώ θεφ πιστός δεσπότης 'Ρωμαίων ό Παλαιόλόγος J■ Δημήτριος δεσπότης δ Παλαιολόγος J-

ο. J. Ma

J- Δημήτριος δεσπότης Παλαιολόγος ό πορφυρογέννητος J-

1429 De
1450 Fe FD
1450 Jl
1451 Au
1455 De

Ο
K
O
O
K

uns. η. 32
MM V, 1701. = L ΠΠ
IV, 190f.2)
MMIII, 225/7 = L 1ΊΠ
IV, 192/5
MMIII, 232/4 — L ΠΠ
IV, 187/9
L ΠΠ IV, 196f.3)

OF letzte Vollausg. Α. Sigalas, Έλλην. 3 (’30)
344f.4)
OF MM IV, XIIIf. = L
ΠΠ IV, 198f.

Konstantin von Morea (spät. Kaiser Konstantin XI.) 1428—-1448
1444 Fe

J- Κωνσταντίνος έν Χριστώ τώ -9-εώ ευσεβής δεσπότης Παλαιολόγος ό
ρφυρογέννητος J-

O

MM III, 258f. = L
ΠΠIV, 17f.

Thomas von Morea 1428—1460 (urkundet in Italien weiter)
1450 Ok FD

J- Θωμάς δεσπότης ό πορφυρογέννητος J-

K

MM III, 258 = L

1451 Jl
1454 Au

J- Θωμάς έν Χριστώ τώ -9-εώ ευσεβής δεσπότης Παλαιολόγος ό πορφυρογέν-0
νητος +
‘
^
J- Θωμάς έν Χριστώ τώ -9-εώ ευσεβής δεσπότης Παλαιολόγος ό πορφυρο- O

1458 (?)

J-Θωμάς έν Χριστή) τώ θεώ ευσεβής δεσπότης Παλαιολόγος ό πορφυρο-

K

nach 1460

γέννητος J- (lat.)
J- Θωμάς έν Χριστώ τώ θεώ ευσεβής δεσπότης Παλαιολόγος ό πορφυρο-

OFL ΠΠ IV, 238

1462 Ok

J-Θωμάς δεσπότης Παλαιολόγος δ πορφυρογέννητος J-

ΠΠίν, 231 f.5)
MM III, 230/2 = L
ΠΠ IV, 233/5
zul. L ΠΠ IV, 236f.

γέννητος JL ΠΠ IV, 242f.

γέννητος JOF

L ΠΠ IV, 2416)

ΐ) Die Kopie weist eine von Lampros Νέος ‘Ελληνομν. 1 (Ό4) 421 veröffentlichte Bleistiftskizze der Vs des Siegels auf, welche
das Original getragen hatte (der Bespot stehend mit Beischrift im Typ der Goldsiegel).
2) Datiert nach Indiktion und Inhalt.
») Nach Ducange, Familiae Byzantinae, Paris. Ausg. 244, Venet. Ausg. 169, wonach das an König Karl VII. gerichtete Stück,
das heute verschollen ist, rotes Wachssiegel mit Doppeladler trug. Die ganz ungewöhnliche Abweichung im Formular der
Unterschrift (πιστός δεσπότης ‘Ρωμαίων) dürfte kaum zutreffend und einer Falschlesung zur Last zu legen sein oder einer
Lücke des Originals, die man nach damaligen Kenntnissen (nach Analogie der Kaiserunterschrift) ergänzte.
«) Facsimile der Unterschrift in rot: Lampros, Νέος 'Ελληνομν. 1 (’04) Taf. Ibei S. 422; in schwarz ΙΙΠ IV 200 A. Das Original
trägt rotes Wachs Siegel mit Doppeladler und Umschrift: + Δημήτρηος ένΧ(ριστ)φ) τω F(e)cp ευσεβής δεσπότης Παλεο όγος ο
πορφυρογένητος. Nachzeichnung bei Lampros Νέος Ελληνομν. 1 (Ό4) 422.
η Auch hier möchte ich auf die Form der Unterschrift, die uns nur durch den Druck in Crusius1 Turcograecia bekannt ist,
kein allzugroßes Vertrauen setzen. In der Indiktionsangabe ist jedenfalls iS' statt δ' zu lesen. Hinsichtlich des Ansatzes
schließe ich mich der Begründung bei D. A. Zakythenos, Le despotat grec de Moree, Paris ”32,229, A. 2 an; der Ansatz tri ft
hei der vorgeschlagenen Änderung zu.
6) Facsimiles bei: M. Gudas, ‘Ορισμός τοϋ δεσπότου Δημητρίου τοϋ Παλαιολόγου, Δελτίον Χριστ Άρχοαολ. ‘Εταιρείας 11,3
(’26) 35—48; A. Sigalas, ‘Ορισμός Δημητρίου δεσπότου τοϋ Παλαιολόγου, ‘Ελλην. 3 (’30) 343 und Dolger, Iacsimilcs
η. 36. Bei Gudas auch der Text, ebenso bei Sigalas, bei Dölger Teiltext.
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Andronikos, Despot von Thessalonike 1408—1423
1416 De
1417 Mä
1417 Mä
1417 Ok
14.. Fe
1419 Ma (?)
1419 Se
1419 OkbD
1420 Jn
1420 Au
1421 Ap

-f+
+
—|—
—{—

ο δεσπότης -f-

O
O
OF
OF
OF
OF
OF
OF
O
O
OF

6 δεσπότης -J- (für Dionysiu)
ό δεσπότης -J- (für Pavlu)

δ
ό
-J- ό
-f- ό
-J- ό
-J- ό
-J- ό
-J- ό

δεσπότης -Jδεσπότης -Jδεσπότης -Jδεσπότης -Jδεσπότης -Jδεσπότης -Jδεσπότης -Jδεσπότης -J-

Greg. PaL 3
Greg. PaL 3
E 66 L
uns. n. 30
E 67
E 68
uns. n. 31
CM. 30 E 67
Greg. Pal. 3
Greg. Pal. 3
Greg. Pal. 3 E 67

N. 28
Parakeleusis des Despoten
für das Athoskloster

Demetrios I. PalaiologOS (1322—1324 [oder länger]) an Leon Kalognomos

Xeropotamu vom

Jahre ca.

1322.

Archiv: Xeropotamu (Katalog Eudokimos, Ή έν tA. Όρει ’Άθω . . . μονή του Ξηροποτάμου 424—1925, ThessaLSerrai ’26, S. 158, η. 34, wo das Stück irrig als πρόσταγμα βασιλικόν bezeichnet wird). — E.-A.-N. 11.
Außeres: EZ: schlecht, mit starken Beschädigungen am Band und Faltenbrüchen. Bombyzin-Papier, modern hinterklebt.
Länge 23 cm; Breite 30 cm. TT schwarz. Unterschriftstinte bräunlich-rot. Siegel mangelt; Besiegelungsspuren und
rückseitige Vermerke nicht erkennbar.
Schrift: Zierliche, der Kanzleischrift der Zeit Andronikos’ II. ähnliche Schrift.
Diplomatisches: Die Despotenurkunden bezeichnen sieh fast durchweg als παρακελεύσεις, wie auch hier (vgl. Dölger,
Epikritisches 68) oder als Horismoi (siehe ebenda 66f.). — Die Zuteilung der Urkunde kann durch Vergleich der
Unterschrift mit Dölger, Epikritisches, Taf. VI, Abb. 6 u. 7 erfolgen. Die nähere Datierung ergibt sich aus folgen
den Erwägungen. Terminus post quem: Demetrios ist nach dem Frühjahr und spätestens im Herbst des Jahres 1322
Despot geworden (vgl. Dölger, Epikritisches 64, A. 1). Terminus ante quem: Der bekannte Apographeus Konstantinos
Porgamenos, der in unserer Urkunde Z. 6 als verstorben bezeichnet wird und in den Jahren 1317 bis Januar 1321
mit dem ebenfalls in Z. C mit ihm zusammen genannten Georgios Pharisaios zahlreiche Vermessungen auf dem Athos
ausgeführt hat (vgl. die Zusammenstellung von V. Laurent, Echos d’ Orient 31 [’32] 184, wozu jetzt noch unsere nn. 17,2
v. Okt. 1319 und 70/71, 592/3 v. Sept. 1320 kommen) hat zuletzt zusammen mit Pharisaios im Jan. 1321 geurkundet
(uns. n. 61); wir dürfen daraus den Schluß ziehen, daß er zwischen Jan. 1321 und der ersten von Pharisaios allein
ausgestellten Vermessungsurkunde, die uns bekannt ist: Actes de Zographou n. 21 v. Dez. 1322, gestorben ist, unsere
Parakeleusis also vor diesem Datum liegen muß. Damit kommen wir auf Herbst 1332. Dieses Datum dürfte in der
zerstörten Zeile 21 in der Form μηνί. . . .ίνδ. ς' (analog den Urkunden Actes de ChiIandar 86 und 87) gestanden sein.
Sprache und Orthographie: Die Sprache weist Keigung zur volkstümlichen Ausdrucksweise auf; vgl. Z. 13 und 17: ούδέν
als Negation; Z. 16: παραδόσεις: Indik. st. Konj. Sonst ist die Urkunde frei von orthographischen Fehlern. Beachte
die Schreibungen: Z. 5: παράδοθ-εΐσαν und Z. 14: ώσαν
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Das Kloster Xeropotamu ist von dem Kloster Docheiariu im Besitze einer ihm durch die (Apographeis),
den verstorbenen (Georgios) Pergamenos und (Konstantinos) Pharisaios, übertragenen und durch ein
Prostagma des Vaters des Ausstellers (Kaiser Andronikos’ II.) bestätigten Grundstückes belästigt worden
und hat nun dem Aussteller ein kaiserliches Prostagma des Inhaltes vorgelegt, daß die Übergabeurkunde der
Apographeis ihre Gültigkeit haben solle. Außerdem hat der Aussteller ein weiteres kaiserliches Prostagma
erhalten, demzufolge ihm aufgetragen wird, sich des Klosters Xeropotamu anzunehmen und dafür zu sorgen,
daß diesem von keiner Seite Unrecht geschehe. Der Aussteller beauftragt deshalb den Adressaten, den
Prokathemenos der Festungsstadt Drama Leon Kalognomos, den fraglichen Grundbesitz entsprechend der
Übergabeurkunde der Apographeis sowie entsprechend dem kaiserlichen Prostagma an das Kloster Xeropotamu zu übergeben und für ungestörten Besitz zu sorgen, auch die vorliegende Urkunde zur Sicherung
dem Kloster einzuhändigen.

ψ Προκαθήμενε του κάστρου Δράμας, σε(βαστέ) κυρ Λέον Καλόγνωμε, οί μοναχοί τής κατ(ά τ)ο άγιον "Ορος ||3τοΰ
"Αθω διακειμένης σεβάσμιας βασιλικής μονής τής είς ονομα τιμωμένης των άγιων ||3καί ένδοξων μεγάλων μαρ[τύ]ρων
τεσσαράκοντα καί οδτω πως έπικεκλημένης του Ξηροποτάμου ||4ύπέμνησαν εις τή[ν] βασιλεί(αν) μου, δτι άδικοΰνται
καί καταδυναστεύονται παρά του μέρους τής ||5έν τω τοιούτω άγίφ ’Όρει διακειμένης σεβάσμιας μονής τοϋ Δοχιαρίου
ε’ις γήν παράδοθεΐσαν πρό(ς) ||6τό μέρος τής αύτ(ής) σεβάσμιας μονής του Ξηροποτ[άμ]ου παρά τοϋ σεβαστού τοϋ Περγαμηνοΰ έκείνου καί τοϋ ||7 Φαρισσαίου, έφ’ ή έπορίσ[α]ντο καί θειον καί προσκυνητόν μοι πρόσταγμα του κραταιοΰ καί
άγί(ου) μου αύθ(έν)του ||8καί βασιλέως τοϋ π(ατ)ρ(ό)ς μου διοριζομένου, δπως εχη τό στέργον καί άμετάτρεπτον τό
γεγονός ||9έπί τή τοιαύτη γή σιγιλλιώδες γράμμα των είρημένων, τοϋ τε σε(βαστοϋ) τοϋ Περγαμηνοΰ καί τοϋ Φαρισσαίου.
||10οπερ δή θειον καί προσκυ[ν]ητόν μοι πρόσταγμα καί σιγίλλιον ένεφάνισαν είς την βασιλ(είαν) μου. περί γοΰν || 11TSjp
τοιαύτης σεβάσμιας μονής άπελύθη είς την βασιλείαν μου θειον καί προσκυνητόν μοι πρόσταγμα τοϋ [|12κραταιοΰ καί
αγίου μου αύθέντ(ου) καί βασιλέως του π[(ατ)ρ(ό)ς] μου διοριζόμενου μ[ο]ι, ο[π](ως) άναδέχηται η βασιλ(εια) μου το
||13μέρ[ος] τής είρ[ημένης] σε[βασμίας μονής] καί οίκονομή[ται, ϊνα ο]ύδέν άδικήται ή [έπηρεάζη]ται [π]αρά τ[ινος].
δθεν καί ||14παρακελεύεταί σο[ι ή βα]σιλεία μου, ωσάν [απέλθης] και ποίησης ακριβή [εξετασιν] περί τής τοιαύτης
[ύποθέσεως] ||15κατά την περίληψιν του είρημένου σιγιλλίου γράμματος καί του απολυθεντ(ος) χ[αρ]ιν τουτ(ου) θειου και
προσκυνητοΰ μο[ι] || 16προστάγματος, παραδώσεις καί σύ διά γράμματός σου την τοιαυτην [γήν] προ[ς] το μέρος τής τοιαύτης
[μον]ής ||17καί οίκονομήσης, ίνα κατέχηται παρ’ αυτοΰ άνε[ν]οχλήτως και αταραχως και ουδεν ευρισκωσιν οι ειρη||18μ(έν)οι μοναχοί άπό τοϋ μέρους τής διαληφθείσης σεβασμί(ας) μονής του Δοχιαρίου έπί τή κατοχή καί νομή αότ(ής)
Il19εμποδισμόν τινά ή διενόχλησιν καί ποίησ[ον], καθώς παρακελευεται σοι η βασίλεια μου, αντί ||20στρεψον (δε) προς
τούς είρημένους μοναχούς καί την παρούσαν παρακέλευσιν της βασιλείας μου δι ασφαλει(αν) |[21[μηνι. . . . (ινδ.)ς ις]
-j- ό δεσπότης +
Bemerkungen:
Der bureaumäßige Gang der Angelegenheit läßt den Despoten als Gouverneur seiner Provinz erkennen. Die
Mönche wenden sich beschwerdeführend direkt an den Kaiser, die Ausführung der darauf erfolgenden kaiserlichen Maß
nahmen erfolgt jedoch über den „Dienstweg“, d. h. über den Despoten, der seinerseits wiederum einen Beamten mit der
Regelung beauftragt.
Z. 1: Leon Kalognomos ist eine uns gut bekannte Persönlichkeit. 1318 urkundet er zusammen mit den beiden ebenfalls
in der Urkunde genannten Apographeis Pergamenos und Pharisaios für Xenophontos (Actes de Xen. n. 6), mit anderen zu
sammen treffen wir ihn auch in uns. nn. 7,68/9 und 68/9,607 und 625 v. J. 1317; sein Siegel: uns. n. 121,3.
Z. 10: ή βασιλεία μου ist das Selbstprädikat auch des Despoten; vgl. Dölger, Epikritisches 64/5. So auch Z. 12 und 14.
Z. 21: zur Persönlichkeit und zu den Schicksalen des Despoten Demetrios vgl. Papadopulos, Geneal. d. Palaiol. n. 63
mit Literatur, zu welcher noch M. Laskaris, Vizantijske princeze u srednjevekovskoj Srbiji, Belgrad 1926, 72ff. zu fügen ist.

N. 29
Parakeleusis des Despoten Demetrios I. PalaiologOS (1322—1324 [oder länger]) für das Athoskloster
Chilandar vom November 1322.
Archiv: Chilandar. E.-A.-N. 18.
Äußeres: EZ: ausgezeichnet. Bombyzinartiges Papier, modern aufgezogen. Länge 19,5 cm; Breite 29 cm. TT bräunlich.
Unterschriftstinte bräunlichrot. Siegel mangelt. Siegelungsspuren und rückseitige Vermerke nicht erkennbar.
Schrift: Gleichzeitige gewandte Buchschrift ohne die Besonderheiten der Kanzleischrift Andronikos1 II. und semer Mit
kaiser (vgl. uns. n. 28).
Diplomatisches: Die elegante Unterschrift, die hier besonders gut erhalten ist, erlaubt auf Grund des Vergleiches mit
Dölger, Epikritisches, Taf. VI, Abb. 6 und 7 die Zuteilung des Stückes an den Despoten Demetrios I. In unserem
Falle können wir sogar die Identität des Schreibers der a. a. O. Abb. 6 wiedergegebenen und, wie die unsrige,
auf den November 1322 datierten, auch ebenfalls für Chilandar ausgestellten Urkunde mit demjenigen unseres Stuckes
feststellen: vgl. die charakteristischen Formen des oben gerade begrenzten, des rechts eingeschlungenen und des a bkreisförmig bedachten τ (letzteres besonders in der Ligatur τη, z. B. Z. 21 uns. Stücks), die Gestalt des unzialen
und insbesondere die beinahe photographisch gleiche Schreibung des Datums μηνί νοεβρίω (ινδ) ς . — ^ur chrono ogischen Einreihung der Regierung des Despoten Demetrios I. vgl. Dölger, Epikritisches 63f. und 64, A, 1 sowie
die Bern, zu uns. n. 28.
H*

30
Sprache und Orthographie: Ähnliche Neigung zum Volkssprachlichen wie in uns. n. 28 findet sich auch hier: Z. 4 και st. i'vot
in parataktischer Form; Z. 8: εις st. εν; Z. 15 ουδέν als Negation u. a. m. Die Orthographie ist einwandfrei. Beachte
die Schreibungen: Z. 9/10: εύρίσκουσι έπΐ; vgl. Z. 15: εύρίσχωσιν έπί; Z. 12: τουνϋν; τοεξης.
Ausgabe: Actes de ChiIandar (ed. L. Petit—B. Korablev), Petersburg ’ll, n. 86.

Inhalt: Die Mönche des Klosters ChiIandar haben dem Aussteller ein Prostagma seines Vaters (des Kaisers
Andronikos’ II.) vorgelegt des Inhaltes, der Despot möge dafür Sorge tragen, daß das Kloster gemäß seinen
Privilegien von den an Ort und Stelle anfallenden fiskalischen Lasten und Abgaben unbehelligt bleibe.
Das kaiserliche Prostagma enthält weiterhin die Verordnung, daß das Kloster auch das Dorf Kritziana auf
Kalamaria mit allem Zubehör und allen Nutzungsrechten besitzen solle; dort haben die Mönche auch wegen
eines Anlageplatzes, den ein Bauer der Turmkolonie (κο υλαίτης τις: Z. 9) innegehabt hatte, von seiten der
Turmbauern Petzikopulos und Sarantenos Schwierigkeiten erfahren, was der Despot abstellen möge.
Der Despot verordnet entsprechend dem kaiserlichen Prostagma.
+ ΈπεΙ οί μοναχοί της κατά το άγιον "Ορος τοϋ "Αθω διακειμένης σεβάσμιας βασιλικ(ής) μονής τής εις ονομα τι ||2
μωμένης τής πανυπεράγνου δεσποίνης καί θεομήτορος καί έπικεκλημένης τοΰ Χελανταρίου διεκόμισαν ||3είς την βασι
λείαν μου θειον καί προσκυνητόν μοι πρόσταγμα τοϋ κραταιοϋ καί άγιου μου αύθέντου καί βασιλέ(ως) ||4τοΰ π(ατ)ρ(ό)ς
μου διοριζόμενου, Κνα οικονομήσω παντοιοτρόπως καί διατηρώνται τά προσόντα τή τοιαύτη ||Βσεβασμία βασιλική μονή
κτήματά τε καί πράγματα ανενόχλητα καί άδιάσειστα καί άνεπηρέαστα άπό ||6πάντων των κατά χώρ(αν) έπερχομ(έν)ων
δημοσιακών επηρείων τε καί συζητήσεων κατά τάς περιλήψεις των |[7προσόντων αυτή θεί(ων) καί σεπτ(ών) χρυσοβούλλ(ων) και προσκυνητών προσταγματ(ων), διαλαμβανειδε ωσαύτως, ||8ϊνα κατέχη καί τό εις τήν Καλαμαρίαν διακείμενον
χωριον τα Κριτζιανα μετά πασης της περιοχής και ||9νομης και των δικαίων αύτου, έν ώ δη εύρίσκεται καί στασίον,
οπερ εκρατει κουλά ιτης τις, και ευρι |[·*-°σκουσι επι τω τοιουτω χωριω οχλήσεις ούκ όλίγας παρά τε των κουλαΐτων, τοΰ
Πετζικοπ(ου)λ(ου) και του Σαραν τ(η)νου, || 14παρακελευεται η βασιλ(εία) μου άπό τής προς εμέ ελεημοσύνης τοΰ κραταιοϋ
και άγιου μου αυθεντου και βασιλε(ως) ||12του π(ατ)ρ(ο)ς μου, ινα κατέχωσιν οι δηλωθέντες μοναχοί άπό γε τουνΰν καί
είς τοεξής τό δηλωθέν χωρίον ||13τά Κριτζιανα μετά πάσης τής περιοχής καί νομής καί τ(ών) δικαί(ων) αύτου άνενοχλήτως πάντη καί άδια ||14σείστως κατά τάς περιλήψεις των προσόντων αυτοΐς θεί(ων) καί σεπτ(ών) χρυσοβούλλ(ων)
και προσκυνητών μοι προσ ||15ταγμ(ά)τ(ων) καί ούδέν εύρίσκωσιν έπί τούτφτ(ήν) τυχοΰσαν διενόχλησ(ιν) ή έπίθεσιν,
η μην απο τούτων δη ||16τ(ών) ειρημε(ν)ων, του Πετζικοπ(ούλου), καί τοΰ Σαραντηνοϋ, ή ετέρου τίνος των άπάντ(ων)_,
άλλα μένη μάλλον άνενόχλητ(ον) ||17πάντη καί άνεπηρέαστον τό τοιοΰτον χωρίον καί άπό των τοιούτων καί των άλλων
των βουλη&ησομ(έ)ν(ων) ||18ένοχλήσαι ή διασεΐσαι κατά τι είς τοΰτο, εί μή βούλεται ό τοϋτο τολμήσων κριθήσεσθαι ώς
άθετητής ||19τοΰ ορισμού ή τοΰ θελήματος τοΰ κραταιοϋ καί άγιου μου αύθέντου καί βασιλέ(ως) τοΰ π(ατ)ρ(ό)ς μου καί
παθεΐν |!20μεγαλην τιμωρίαν και ζημίαν ενεκ(εν) τούτου, τούτου γάρ χάρ(ιν) έγένετο τοΐς διαληφθεΐσι μοναχοΐς καί
||21ή παροΰσα παρακέλευσις τής βασιλ(είας) μου μηνί νοε(β)ρ(ίφ) (ίνδ.) ς'115. + ό δεσπότης +
Lesarten der Ausgabe Actes de Chil. n. 86: 12 τοϋ νυν

Z. 8. Καλαμαρια: vgl. uns. n. 7,32.
vgl. Vasmer, Slaven in Grieeh. 206.

Bemerkungen:
Κριτζιανα: als Landschaft auch Actes de Ohilandar 60,18 u. ö. genannt. Zum Namen

Z. 9: κουλαΐτης: die Befestigungstürme, welche man zu den Dependancen anzulegen pflegte (πύργοι: vgl. z. B. uns. nn. 11, 23
und 30), heißen mit einer vielfach zum Ortsnamen gewordenen türkischen Bezeichnung auch κουλά (vgl. uns. n. 53, 32).
Davon ist κουλαΐτης = Bewohner, Anwohner der κουλά, gebildet.
Z. 10: Σαραντηνός: ein zu dieser Zeit häufiger Name mit gutem Klang, der nicht selten in den Athosurkunden und ander
wärts begegnet; vgl. den Tabularios Michael Sarantenos in uns. n. 112, 53 v. J. 1326.

N. 30
Horismos des Despoten

Andronikos II. Palaiologos (1408—1423) für das Athoskloster Dionvsiu vom

Oktober 1417.
Archiv: Dionysiu Arch. Ν. ζ'. — E.-A.-N. 7.
Äußeres: EZ: abgesehen von starken Rissen an den Rändern und einem größeren Loch im Schriftspiegel gut. Pergament
in einem Stück, modern auf Papier aufgezogen. Länge 22 cm; Breite 32 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte dunkelrot.
Siegel mangelt. Siegelungsspuren und rückseitige Vermerke nicht erkennbar.
Sehrht: Gewandte, aber unschöne Minuskel der Zeit. Wo das Pergament zerrissen ist, hat eine andere Hand den Text z.T.
nachgezogen, z. T. ergänzt (s. App.).

Diplomatisches: Die Urkunde kann auf Grund der Datierung Z. 14, aber auch durch Vergleichung der Unterschrift mit
Dölger, Epikritisches, Taf. 3—5, Abb. 1—5 dem Despoten Andronikos zugewiesen werden.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist in diesem Dokument völlig verwildert und ungepflegt: Z. 1: έτύγχανευ ούσα
— άνηκε; αύθεντός als Genetiv von αύθέντης; Z. 2: Subjektswechsel in έπεμ,έλετο und έπλούτει; πλουτεΐν ,,reich sein
an“ mit Akkus.; Z. 4: καρποϋται als Konjunktiv: Z. 5: Suhjektswechsel mit άπελύ&η; Z. 6: τοΰτο μέν — τοΰτο δέ
„teils-teils“; nomin. absol.: ώς γονική ήμ. ή μονή αΰτη; Ζ. 7: διά c. gen. st. dat. instrum.; Z. 8 u. 9: εΐ τι = παν, οτι;
Ζ. 9: τής είρημ. μονής = τή είρημ. μονή(Οθη. st.Dat.); Ζ.10: υπάρχει alsKonjunkt.; δια c. acc. = ,,wegen (ngr.); Z.ll:
άπέλθη Konj. st. Optat.; der έπεί-Satz ist unorganisch eingeschachtelt; μηδέν als Negation; Z. 12: Übergang zum
acc. c. inf. aus dem ΐνα-Satz; Z. 13: τό σάββατον: aee. temp. st. dat. temp. Vgl. ferner die volkssprachlichen Ausdrücke:
Z. 6: ηύπόρησε (ngr. μπόρεσε) ,,können“; Z. 9: έφήνει = άφήνει (ngr.) ,,lassen“ sowie die Itazismen und sonstigen
orthographischen Fehler wie: Z. 5: έπικηροϋν st. έπικυροϋν; Z. 6: δει st. δή; Z. 13: ευβδομάδα st. εβδομάδά.
Be
achte die Schreibungen Z. 5: μεταταϋτα; Z. 12: παραμηδενδς.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der Großvater des Ausstellers (Kaiser Johannes V. Palaiologos; vgl. uns. n. 21) hat das Kleinkloster
Johannes Prodromos auf dem Athos (= Kea Petra oder) Dionysiu als Eigenkloster (d. h. als βασιλική μονή)
besessen und ihm zahlreiche Gnadenerweise zugewendet; da es aber auch nach dem Gründer Dionysios
noch an frommen Männern reich war, hat es auch die Gunst des verstorbenen Bruders des Ausstellers (des
Kaisers Johannes VII.; vgl. uns. n. 13) erfahren und u. a. das Gut Mariskin in der Landschaft Kassandreia
erhalten, um es zu bewirtschaften und seinen Unterhalt daraus zu beziehen, wobei es das Versprechen ab
gegeben hat dort einen Befestigungsturm zu errichten, ein Abkommen, das auch durch ein Prostagma des
Vaters des Ausstellers (Kaiser Manuels II.; vgl. uns. n. 23) bestätigt wurde. Da das Kloster sein Versprechen
wegen wirtschaftlicher Schwächung nicht einhalten konnte, verordnet der Despot teils zu seinem Seelenheil,
teils weil das Kloster sein vererbliches Eigentum ist und er in früherer Zeit, eine Kebenabsicht seines Reise
weges zur Hauptabsicht werden lassend, durch die Disziplin und Tugend der dortigen Mönche Erholung
gefunden hat, daß er den Befestigungsturm aus eigenen Mitteln anlegt, da das Kloster dies wegen der Wirr
nisse der Zeit nicht vollbringen konnte, daß er aber auch alle Zinsbauern, welche durch seine Fürsorge dort
angesetzt werden, sowie alles andere, was diese dort zur Bequemlichkeit und Pflege der Zinsbauern zur
Meliorisierung des Platzes brauchen, zwar nach seinem Tode dem Kloster überläßt, für die Gegenwart auf
die Dauer seines Lebens aber alles, was sich dort zur Bequemlichkeit und Pflege der Zinsbauern befindet,
sowie die gesamten Einkünfte und die Hälfte der (öffentlichen) Abgaben für sich beansprucht. Dies ge
schieht, damit der Aussteller an dem Orte, der wie kein anderer zu seiner Erholung (von der Elephantiasis
krankheit ?) geeignet ist, die Mönche nicht (durch Inanspruchnahme ihrer Gastfreundschaft) belästigen muß.
Kach seinem Tode soll dann das Kloster die Zinsbauern, deren Zehnten und alle übrigen Einkünfte und
Abgaben des Gutes ungestört besitzen; dafür sollen die Mönche ihrem Versprechen gemäß allwöchentlich
am Samstag die Liturgie für den Aussteller feiern.
+ Έπε'ι ή κατά τό θ-εΐον "Όρος τον vAbco σε(βασμία) μονή του παναγίου Προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ίω(άννου) καί
έπικικλημ(έν)η του κ(υρ)οϋ Διονυσίου έτύγχανεν οδσα του αύ·9-εντ(ός) μου τοΰ βασιλέως του άγιου ||2και άοιδίμου παππού
τής βασιλεί(ας) μου καί είχε παρ’ έκείνου ούκ όλίγας ευεργεσίας καί έπεμέλετο αύτής ώς ίδιου κτήματος και πονήματος,
έπλούτει δέ καί μετά τον -3-αυμάσιον έκεϊ ||3νον Διονύσιον μα-9-ητας αυτφ ομοιους επ αρετή και βιω βεβοημενους και
-9-(ε)ω προσανέχοντας καί τούτων ένεκα άπέλαυε καί έτέρων ευεργεσιών και δη και ευεργετηθη j| παρα τ(οΰ) μακα
ρίτου) βασιλέ(ως) τοΰ άδελφοΰ τής βασιλεί(ας) μου κ(υρ)οϋ Ίω(άννου) τοΰ Παλαιολόγου τό καλούμενου έν τή
Κασανδρία Μαρίσκιν, ώσάν Ιχη αύτό καί έξ αύτοΰ καρποΰται τά πρός ζωήν ||Βγεωργοΰσα, ώφειλε δέ δι’ ύποσχέσεως
έπί τούτω’ άνεγεΐραι πύργον άπαραιτήτ(ως), καί μεταταϋτα άπελύθη καί πρόσταγμα έπικηροϋν αότό του αό»εντ(ός)
μου τοΰ βασιλέ(ως) τοΰ άγ(ίου) τοΰ π(ατ)ρ(ό)ς ||«τής βασιλεί(ας) μου, ή δέ ούκ ηύπόρησε τοΰτο ποιήσαι άδυνατοΰσα, ή
βασιλεία μου τοΰτο μέν ψυχικής ένεκ(εν) ώφελείας, τοΰτο δε και ως γονική ημετερα η μονή αυτή, ,άλλως τ=. δει και
όδοΰ Il7πάρεργου ώς εργον παραβαλοΰσα εις αύτήν πρώην έπανεπαύσατο τή τάξει καί αρετή των εκεί μοναζόντων,
διορίζεται, ϊνα άντ’ αύτής άνεγείρη πύργον δι’ οικείων αναλωματ(ων), ||8επει αυτή ουκ εδυνηθη τούτο δια -(ην) τοΰ
καιρού άνωμαλίαν, αλλά καί όσοι προσκαθήσουσιν αν(·9-ρωπ)οι αύτοΰ δι’ ήμετέρας έπιμελείας, καί εΐ τι άλλο χρήζουσιν
οί έκεϊσε πρός βελτίωσ(ιν) ||9τοΰ τόπου τούτου, εφηνει είναι μετά την εμην τελευτήν τής ειρημεν/μ μονής, προς δο το
παρόν έπί τής ήμετέρας ζωής, ΐνα εΐ τι έστίν αύτοΰ, τό δή είς εύαρέσκειαν καί [περιποί]ησιν των ||10προσκαθησομένων
61. έπικυροϋν ||61. δή st. δει || sAXko χρήζουσιν οί έκεϊσε πρός steht, von späterer Hand ergänzt, auf dem Papier, welches dem origi
nalen, hier ein Loch aufweisenden Pergament unterlegt ist ||9Ι.άφίνει || είς εύαρ. κ. περ. wiederum am unteren Rande des zu Z. 8
erwähnten Loches auf erhaltenen Teilen der originalen Schrift von späterer Hand nachgezogen
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αν(θρωπ)ων καί παρα της μονής ταύτης, το εισόδημα άπαν καί τέλος τό ήμισυ ύπάρχει τής βασιλεί(ας) μου. τοϋτο δέ
εγενετο δια την του τόπου έπιτηδειότητα, ίνα, H11 ή νίκα άπέλθη εκεί ή βασιλεία μου, έπεί ούκ Stm τόπος άλλος άρμοοιεστερος εις αναπαυσιν αύτής, μηδέν παρενοχλοΐντο οί μοναχοί μηδέ ζημιοϊντο. μετά δέ τ(ήν) έμήν τελευτήν, [|12 καθώς
και ανωτέρω είρηται, είναι, καί τούς προσκαθησομένους άν(θρώπ)ους καί τύ δέκατον καί τό άλλο άπαν εισόδημα καί
τε ος της θείας ταύτης μονής παρα μηδενος τ(ήν) τυχοΰσ(αν) ||13δχλησιν ή επήρειαν εύρισκούσ(ης). όφείλουσι δέ καί καθ’
εκαστην ευδομαδα τό σάββατον έκτελ(εΐν) λειτουργίαν ύπέρ τής βασιλείας μου, καθώς αύτοί ύπεσχέθησαν. καί εις
τ(ην) περί τουτου || Ασφάλειαν έγένετο καί ό παρών ορισμός τής βασιλεί(ας) μου κατά μήνα όκτώβριον τής ιβ' (ίνδικτιωνος) του tκςου έτους. -J- ό δεσπότες -J13 1. εβδομάδα

IiemerKUiIgen:
Zur Regierungszeit des Despoten Andronikos vgl. Dölger, Epikritisches 61 f. Doch sind die dortigen Bemerkungen
bezüglich des Regiertmgsbegmnes zu berichtigen. Georgios Phrantzes führt im Minus (Migne PG 156, 1025/6; Abdruck der
. teile bei R Loonertz, Echos d’Orient 39 [’40] 92ff.) unter den Ereignissen der Jahre 1404/5—1412/3 den Tod des Kaisers
Johannes VII, den wir auf 22. Sept. 1408 datieren können (vgl. Dölger, Johannes VII., 36), und die Einführung des Andronikos als Despoten von Thessalonike in einem Atemzuge auf, so daß es nahe liegt anzunehmen, daß die Nachfolgefragc ohne
Zwischenpause erledigt wurde. Wir besitzen jedenfalls schon vom April 1409 eine Urkunde des Despoten für Lavra (Auf
nahmen uns. Expedition n. 25; ed. in Viz. Vremennik 2 [Ό2] 184f.) und in uns. n. 63,4 wird zum Mai 1409 ein Despotes, Sohn
®S reS16Tenden Kaisers (Manuel II.) im Bereich von Thessalonike genannt, der kein anderer sein kann als unser Andronikos.
Wir werden also annehmen dürfen, daß Andronikos nicht erst seit 1416, sondern schon seit 1408 Despot von Thessalonike
gewesen ist. — Zur Phrantzesstelle vgl. Loenertz a. a. O.
Auffallend ist zunächst, daß der Despot Andronikos seinen Vetter Johannes VII., der an dieser Stelle mit Namen bezeich
net !st und allein gemeint sein kann, in Z. 4 seinen verstorbenen „Bruder“ nennt. Man wird sogleich vermuten, daß hier
eine der m jener Zeit des Vertragsbruches und der Treulosigkeit so beliebt gewordenen Sicherungen durch Herstellung künstichcr Verwandtschaft im Spiele ist (vgl. die entsprechenden Vorgänge des Jahres 1402, wie ich sic B. Z. 29 P29/30] heran
gezogen habe). Wir wissen nun schon, daß sich Manuel II., der Vater unseres Andronikos, und Johannes VII., der Neffe
anuels II., im Jahre 1399 unter Bedingungen, welche wir bisher nicht näher kannten, ausgesöhnt haben, um die Reise
Manuels ins Abendland zu ermöglichen; vgl. Dölger, B. Z. 31 (’31) 31. Damals könnte also der Vertrag zwischen den beiden
eme Annahme des Johannes VII. an Sohnesstatt durch Manuel II. enthalten haben, dorzufolge dann Andronikos den ersteren
semen „Bruder nennen könnte. Und in der Tat bestätigt uns dies der Brief des Patriarchen Matthaios an den Metropoliten
von Kiov v. J. 1400 (MM II, 360), wo die Aussöhnung der beiden bisherigen Gegner mit den Worten erwähnt wird;

κοα ηνωθησαν ώσπερ πατήρ καί υιός. Wir gewinnen also aus unserem Stück hier eine wichtige Einzelheit zur innerenGeschichte jener Zeit.
Der Inhalt unserer Urkunde zeigt die Dürftigkeit der wirtschaftlichen Verhältnisse. Andronikos sichert sich die
Einkünfte des Klosters aus dessen Gut Mariskin bis auf die dem Kloster verbleibende Hälfte der öffentlichen Abgaben kraft
ngentumsrechtes aus dem Stande des Klosters als βασιλική μονή, der ursprünglich als reines Schutzverhältnis gedacht war.
Und zwar tut er es mit der eigenartigen Begründung, er werde dann, wenn er in Mariskin seine Kur mache, die Gastfreund
schaft des Klosters nicht beanspruchen müssen. Man beachte auch den naiven Egoismus des Despoten, welcher in der Be
stimmung zutage tritt, nach seinem Tode falle der Ertrag des Gutes an das Kloster, während dieser doch, seiner Auffassung
von den Eigentumsverhältnissen eines „kaiserlichen“ Klosters entsprechend, wiederum in erster Linie seinem Sohn und
Nachkommen Johannes (vgl. Papadopulos, Geneal. d. Palaiol. n. 93) gebührt hätte. Aber auch bei dieser starken Einschrän
kung seiner Liberalität müssen die Mönche allwöchentlich zugunsten seines Seelenheils die Messe feiern.
Z. 1: man konnte bei dem „Großvater“ des Despoten auch an seinen Stiefgroßvater Alexios III. von Trapezunt, den
großzügigen Gönner des Dionysiuklosters, denken; doch könnte er diesen kaum als seinen αύθέντης bezeichnen.
Z. 6. η βασίλεια μου: zu diesem Selbstprädikat des Despoten vgl. uns. n. 28, 10 Bern.
Z. 10: εισόδημα: Diese „Einkünfte“ dürften im wesentlichen aus dem Zehnt (δέκατον: Z. 12) bestehen, welchen die Zins
bauern auf Grund ihros^ Hintersassenverhältnisses dem Grundherrn schulden; dagegen dürften die τέλη die dem Fiskus
geschuldeten öffentlichen Abgaben und Leistungen sein, welche durch Privileg dem Kloster übertragen sind.

N. 31
Horismos des Despoten Andronikos

II. Palaiologos (1408—1423) für das Athoskloster H. Paulu vom

September 1419.
Archiv: H. Paulu. E.-A.-N. 12.
Äußeres. LZ. gut. 1 apier, längsgestreift. Länge: 20 cm; Breite 27 cm. TT schwach bräunlich. Unterschrift ziegelrot. Siegel
mangelt. Als Siegehmgsspuren könnten 2 Löcher am unteren Rande im Horizontalabstand von 2,5 cm gedeutet werden,
doch ist diese Deutung unwahrscheinlich.

Diplomatisches: Mittels der Volldatierung in Z. 12 und der Untersohriftsvergleichung mit Dölger, Epikritisches, Taf.
3—5 (Abb. 1—5) kann das Stück dem Despoten Andronikos zugeteilt werden. — Der Zustand des Textes mit seiner
nachlässigen Diktion und Orthographie ist ein Dokument für den sinkenden Stand der Kanzleitradition in
den byzantinischen Fürstenkanzleien (im einzelnen siehe darüber unten).
Sprache und Orthographie: Beides ist hier in noch höherem Grade vernachlässigt als in uns. n. 30. Wir weisen auf den Apparat
hin, bemerken jedoch, daß grammatikalische Nachlässigkeiten wie etwa αϊτησι Z. 6, ταϋτη μονή Z. 7 oder ortho
graphische Fehler wie σεπτεύριον und τρισκεδεκάτης Z. 12 in kaiserlichen Urkunden selbst dieser Zeit kaum mög
lich wären.
Ausgabe: Unediert. Das Stück ist mit demjenigen identisch, welches Binon, Xeropotamu et St. Paul S. 292 unter n. 27
zweifelnd als Prostagma, aber bestimmt als Urkunde eines „Despoten Johannes“, d. h. des späteren Kaisers Johannes
VIII., bezeichnet. Binon hat das Stück bei seinem Besuche des Klosters nicht zu Gesicht bekommen, auch der Text
ist ihm unbekannt. Es handelt sich in der Tat zwar nicht um ein Prostagma, aber um einen diesem verwandten Horismos. Johannes VIII. aber ist niemals Despot gewesen und daß er, wie dies Binon möglich erscheint, als Mitkaiser diesen
Titel getragen hätte, ist ganz undenkbar. Der Augenschein des Originals löst denn auch sofort alle Schwierigkeiten,
welche sich aus den Angaben früherer Benutzer des Stückes für Binon ergeben haben. Jene wußten noch nichts von
Despotenurkimden und ebensowenig von dem Despotenamte Andronikos’, des Sohnes Manuels II.

Inhalt: Der Despot hat von den Mönchen des Pauluklosters Vorlage ihrer Bechtstitel über deren Dependancen
Ahranaitai und Neon Chorion, die Zuwendungen des Sanapias (Radosthlabos), verlangt. Er hat die Gültig
keit der Chrysohulle (d. h. derjenigen des Kaisers Andronikos IV. v. J. 1378 und des Kaisers Johannes VII.
v. J. 1405: vgl. Binon a. a. O. S. 263ff. n. 8 und 282ff.: n. 20) anerkannt und bestätigt den uneingeschränk
ten Besitz der beiden Güter auf Bitten der Mönche.
+ Επειδή οι ένασκούμ(εν)οι τή κατά τον ’Ά-9-ω διακειμ(έν)η σεβασμία μονή τής βασιλεί(ας) μου του άγιου Παύλου τιμιώτ(α)τ(οι) ||2μοναχοί ήναγκάσθησαν δι’ ορισμού τής βασιλεί(ας) μου, ώστε έμφανήσαι τά δικαιώματα αύτών ύπέρ
||®τών μετοχί(ων), ών κέκτηντ(αι), των Άβραμιτών καί τοϋ Νέου Χωρίου, ά δέδωκεν ό Σαμπιας προς τήν τοιαύτην
σε ||4βασμίαν μονήν, ένεφανήσαν δέ χρυσόβουλλα δύο, ά καί όρόντες έκρίναμ(εν) ταΰτα βέβαια είναι καί άκα ||5τάλυτα,
έζήτησαν δέ οί είρημ(έν)οι τιμιότατοι μοναχοί, ϊνα πορίσοντ(αι) καί όρισμ(όν) τής βασιλ(είας) μου διά πλεί ||6ονος βεβαιώσεως καί άσφαλ(είας), ή βασιλεία μου τήν αύτών αϊτησι καί παράκλησιν εύμενώς προσδεξα ||7μ(έν)η έχει θέλημα
καί διορίζετ(αι) διά τ(οΰ) παρόντ(ως) αύτής ορισμού, ϊνα έχει ή σεβασμία ταΰτη μονή τής βασιλ(είας) μου τού ||8άγί(ου)
Παύλου τά τοιαΰτα δύο μετόχια, τούς Άβραμίτ(ας) καί το ΝέονΧωρίον, μετά πάσης άδεί(ας) κατά τήν ίσχύν καί δύνα
9 ||μιν των έμφανισθέντων ήμΐν δύο χρυσοβούλλων καί ούδείς ποτέ τού καιρού τρέχοντος τήν τυχούσαν έπή ||10ρειαν
[έπά]γ[ει] τή δηλω·9·είσ(γ)) σεβασμίςι μονή ένεκεν των τοιούτων μετοχί(ων), άλλάπαξ κατέχει ταΰτα κυρί(ως) καί δε
||ησποτικώς, άναφαιρέτ(ως) πάντ(α) καί άναποσπάστως, όθεν καί δι’ ασφάλειαν έγένετο καί ό παρών ορισμός τής ||12
βασιλεί(ας) μου κατά μήνα σεπτεύριον τής τρισκεδεκάτ(ης) ίνδικτιώνος τού ,CouVmj κηου έτ(ους) -J- ό δεσπότης -J‘1. ένεφάνησαν ||όρώντες || 6 1. πορίσωντοα || 6 1. αΐτησιν ||71.£χη ||παρόντος ||αυτημονή ||1"1.άλλ’ άπαξ j|12 1. σεπτέβριον ||τρισκαιδεκ.

Ν. 32
Horismos des Despoten DemetriOS II. FalaiologOS (von Lemnos ca. 1425—1449 [mit Mesembria ca. 1440];
von Morea 1449—1460; von Ainos, Lemnos, Imbros, Thasos und Samothrake 1461—1470) für das AthosMoster Lavra vom Dezember 1429.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 47.
Äußeres: EZ: gut, abgesehen von einigen Rissen im nichtbeschrifteten Teil. Papier in einem Stück. Länge 49 cm; Breite
35 cm. TT bräunlich. Unterschrift ziegelrot. Siegel mangelt. Siegelungsspuren und rückseitige Vermerke fehlen.
Schrift: Geläufige, aber unschöne und unruhige Gebrauchsschrift der Zeit. Die Züge der Unterschrift des Despoten machen
den Eindruck einer Kinderschrift.
Diplomatisches: Über die Unterzeichnung des Despoten mit Name und Titel s. o. S. 78. In der Tabelle S. 81 sind die übrigen
uns bekannten Urkunden des Demetrios II. verzeichnet. Sehr lehrreich ist der Vergleich der jugendlichen Unterschrift
dieses Mannes mit einer Altersunterschrift, wie wir sie etwa in dem Facsimile seiner Urkunde v. J. 1462 (Dölger,
Facsim. n. 36) vor uns haben. Die seltsame, den unausgeglichenen und schwankenden Charakter seiner Person kenn
zeichnende Form der Schriftzüge weicht zwar in Kleinigkeiten ab, zeigt aber im Jahre 1462, also 33 Jahre nach der
Unterzeichnung unseres Stückes, noch die gleichen, wenig sympathischen Besonderheiten.
Eine kurze und treffende
Charakteristik des Despoten gibt D. A. Zakythenos, Le despotat grec de Moree, Paris 32, S. 241.

Sprache und Orthographie: Der Stil des auführlichen Prooimions, welches der Despot hier der einfachen Bestätigung einer
alten Freiheit des Lavraklosters nach Art der kaiserlichen Chrysobulloi Logoi vorausschickt, steht in seiner bombasti
schen Rhetorik in seltsamem Gegensatz zur Bedeutung des Inhalts. Die Sprache zeigt jene Mischung salbungsvoller,
aber formelhaft gewordener Rhetorik mit volkstümlichen Elementen, wie sie uns auch in den Patriarchenurkunden
der Türkenzeit entgegentritt; reichliche Orthographiefehler (vgl. uns. Apparat) erweisen die Eluft zwischen dem um
gehängten rhetorischen Flitter als Massenware und einer wirklichen grammatischen und stilistischen Bildung. Ver
antwortlich ist hier natürlich nicht der Despot, sondern sein Kanzleivorstand. —· Beachte die Schreibung Z. 19: δια
παντός.
Ausgabe: Unediert. Das Stück ist verzeichnet bei Eustratiades, Έλλην. 2 (’29) 383, η. λ'. Kopie enthält der Kopial-Codex B
der Lavra S. 317/8 (nicht kollationiert).

Inhalt: Alle Menschen schulden Gott Dank für seine Wohltaten, die Herrscher jedoch um so mehr, je höher sie
üher den anderen stehen. Als Mittler dieses Dankes sind nach den Worten Davids die von der Welt sich
abschließenden, Gott zunächst stehenden Mönche am geeignetsten. Deshalb haben die bisherigen Kaiser
Kirchen erbaut und Klöster errichtet und auch für die Bedürfnisse der Mönche gesorgt. So auch für das
Lavrakloster, das „Haupt der anderen“ (Z. 15). Diesem haben sie u. a. auch auf Lemnos (wo sich der Aus
steller befindet; vgl. έν ταύτη δή τή v. Λ. Z. 17) Dependancen verliehen: του Γομάτου, του Κοντέως und andere
Ruhesitze (καθίσματα :Z. 18). Neuerdings ha ben Steuer beamte in Unkenntnis der demKLoster durch Clirysob alle
und Prostagmata der Kaiser verliehenen Freiheiten geglaubt von den Bauern dieser Dependancen das so
genannte κοκκιατικόν (Z. 23) einheben zu müssen; auf Bitten der bei ihm erschienenen Lavramonchej des
Abtes Malachias sowie der vornehmen Mönche Meletios, Gregorios und anderer verordnet der Despot, daß
die Dependancen des Lavraklosters unbelästigt bleiben.
-}- Kai πάντ(ες) μ(έν) άξιόχρεοι προς θ(εό)ν όφειλέται πεφύκασιν ύπέρ ών έσχον προς αύτ(οΰ) δήπουθεν άμυθήτ(ων)
δωρεών κομιδή πάση σπουδή παν |]3δτι τίμιον όφείλοντες άνατίθεσθαι τω δωρησαμένω θ(ε)ώ. πάντ(ων) δέ μάλιστα
τ(ών) άλλων άξιοχρεώτεροι τυγχάνουσιν οντες, οΐπερ δή παρ’ έκείνου μετ(ά) ||3τών άλλ(ων) πάντ(ων) άγαθών έσχον
τό βασίλειον περικεΐσθαι διάδημα και κ(α)τ’ εκείνον την έπίγειον ίθύνειν άρχήν. δσω γάρ τ(ών) άλλων ύπέρκεινται,
||4τοσούτφ και πλέον οφείλεται καθίσταντ(αι). έπει δ’ ή θεία φύσις, κ(α)τ(ά) τ(όν) προφήτην φάναι Δα(βίδ), έγγύς
έστι πάσι τοΐς έπικαλουμένοις ταύτ(ην) έν άληθεία ||5καί τδ των φοβουμένων αύτ(ήν) θέλημα ποιεί καί τοΐς έκείνων
εισακούει δεήσεως* ούτοι δ’ άν εΐεν οί κόσμου πάντη σφάς αύτούς άποσχίσαντες καί τ(ήν) έρημικ(ήν) |]6καί άτάραχον
πολιτείαν έλόμενοι, θεράποντες τω οντι θ(εο)υ καί συνόμιλοι. καί τούτους τιμάν είκός, ε’ιπερ ή πρδς αύτούς επί τόν
παρ’ αύτοΐς τιμώμενον τε καί λα || 7τρευόμενον θ(εδ)ν διαβαίνει τιμή, καί ώς οΐον τε χορηγεϊν έπίγεσθαι τά πρδς χρείαν
καί έπαρκεΐν, δση δυνατεΐ. πώς ούκ εύλογον τούς μ(έν) βασιλέας πρδ||8τών άλλων τούτοις δαψιλή παρέχειν τήν
χορηγίαν ή μάλλον είπεΐν πρδς θ(εδ)ν δι’αύτών προσφορεϊν, τούτους δ’άποφέρεσθαι μεθ’ όσης δτι γε τ(ής) εύ'χαριστεί(ας);
||9τοΰτο τοιγαροΰν συνιδόντες οι πριν βεβασιλευκότες, δτι τδ πλέον πάντ(ων) πρδς θ(εδ)ν χρεώσται τυγχάνουσι καί δτι
τούς αότοΰ λατρευτάς δεξιοΰσθαι δι ]|10αφερόντως όφείλουσι, ναούς άπανταχόσε γης άνήγειραν έν πόλεσί τε καί προαστείοις, έρημίαις καί ορεσι κάλλειτε διαφέροντας καί φιλοτιμία ||41σεμνυνομέναυς βασιλική καί τούτους επλησαν μοναχών,
έν δέ γε τω "Αθω πολλήν εισενηνόχασι τήν σπουδήν, έφ’ ω ναούς άνεγεΐραι καί μοναστή ||12ρια συστήσαι καί τούτοις
άναθεΐναι κτημάτ(ων) πλείστην περιουσίαν, άφ’ών τοΐς μοναχοϊς διαζήν εσται, ώστε μηδενός προσισταμένου τάς εύχάς
ώς εΐ ||13κδς προσφέρειν θ(ε)φ, άτε δή χωρίφ δντι μάλλον τών «(άλλων) τραχεΐ καί μηδοπωσοΰν εχοντι παρέξειν τοΐς
ένασκουμένοις τών άναγκαίων αυτάρκη τ(ήν) χορηγί[αν. SiJo δή καί κατέ ||14πραξαν άπό πολλής τής φιλοτιμίας, ώς
έστι νυν ΐδεΐν τοΐς έθέλουσιν. τούτων πρώτον καί μέγιστον ή τής Λαύρας καθέστηκεν ιερά καί θεία μεγά(λη) μονή,
ψυ II15χή τις ώσπερεί καί κεφαλή τών άλλων άτεχνώς χρηματίζουσα. ταύτη τοι ζέοντι πν(εύματ)ι καί πλούσια χειρί
κτήματά τε καί μετόχια άλλ’άττα βασιλικής ψυχής άξια ||16λόγοις χρυσοβούλλ(ων) άπένειμαν ταύτη δεΐν έγνωκότες,
ώς τά κάλλιστα τ(ών) έ'ργ(ων) ούκ άν μείνειαν είς τ(δν) έξης χρόνον έπί ταύτοΰ, εί μή τινα πρδς τήν έαυτών || 17άρωγήν τε
καί βελτίωσ(ιν) έξουσι. φθάνουσι δέ μετά τε τ(ών) άλλ(ων) έν ταύτη δή τή νήσω Λήμνη> μετόχια ταύτη τή θεία καί
ιερά ήμετ(έ)ρ(α) Μ(ε)γ(ά)λ(η) Λαύρα δόντες διά ||18λόγων αύτ(ών) χρυσοβούλλων καί προσταγμ(ά)τ(ων) τά οΰτω πως
λεγάμενα του Γομάτου καί του Κοντέ(ως) καί έτερα καθίσμ(α)τα, ΐνα κατέχη ταϋτα μετά τών γενησο ||19μένων βελτιώσεών τε καί αυξήσεων καί τ(ών) παροίκων αύτής άνενοχλήτ(ως) καί άταράχως διαπαντός καί ανώτερα πάσης δημοσιακής
καί άλλ(ης) ||20έπηρεί(ας), συζητήσεώς τε καί δόσεως τ(ής) τε νυν ουσης καί τής μετέπειτα έπινοηθησομένης. άπερ καί
κατείχαν άχρι του παρόντος, εί καί είς κομιδή στενόν ||21τά τούτ(ων) έγένετο ύπδ τής του κεροϋ άνωμαλίας, άλλ’ ούν
άπάτητα πάντη καί άνενόχλητα, ώς οί αοίδιμοι καί εύσεβέστατοι βασιλείς οί γονείς τ(ής) ||32 βασιλείας μου διά τών
6L της έκείνων || 7L έπείγεσΦοα |j 1. δυνατή || 9 συνιδόντες ist aus συνειδόντες verbessert
βούλλοις I] 20L παρόντος |j 211. καιρού
4Ps. 143, 18 und 84, 10 |]6vgl. Basil., de Spir. S. 18: Mi. PG 32, 149C

14 ίδεΐν ist aus είδεΐν verbessert || 18L χρυσο-

αύτ(ών) χρυσόβούλλων άποφαίνο ντ(αι). έπεί 8έ τέ(ως) ένιοι των διενεργούντων τά δημόσια; φήθησαν όφείλειν τούς
τ(ής) μον(ής) ||23παροίκους τδ λεγόμενον κοκκιατ(ικόν) καί άπήτουν τούτο προς αύτών μή είδότες, ήν έχουσι παρά των
χρυσοβούλλων ελευθερίαν, ό καθηγούμενος ταύτης ||24τ(ής) ίεράς καί σεβασμί(ας) ήμετέρας Μεγάλης Λαύρας κυρ
Μαλαχίας μετ’ ένίων έκκρίτ(ων) μοναχ(ών), του τε κυροΰ Μελετίου καί του κυροΰ Γρηγορίου καί έτέρ(ων) άρτί(ως)
|[25άναδραμών είς τ(ήν) βασιλείαν μου ένεφάνισεν αύτή τά χρυσόβουλλα των μακαριτών καί άοιδίμων γονέων τ(ης)
βασιλείας μου καί παρεκάλεσ[εν αύτήν] ||26εύεργετηθεϊεν καί ήμέτερον ένυπόγραφον ορισμόν έπικυροΰντα καί έπιβραβεύοντατά δι’ έκείν(ων) διοριζόμενα, τοίνυν ή βασιλεία μου τάτούτ(ων) χρυσόβουλλα ||27άκριβώς ίδοΰσα καίέξετάσασα
στέρξασά τε καί άποδεξάμ(έν)η καί μακαρίσασα τον φιλόθεον έκείν(ων) σκοπ(δν) καί την τ(ών) μοναχ(ών) παρώκλησιν
εύμεν(ώς) ||28προσδεξαμένη διορίζετ(αι) διά του παρόντος αύτ(οΰ) όρισμοϋ, ίνα τηρώνται τά μετόχια της είρημένης
θείας μονής άνώτερα πάσης έπηρείας τε καί δόσε(ως), |(29καθώς ήσαν άχρι του νυν, ώς τά χρυσόβουλλα διορίζετ(αι),
καί ούτε κεφαλή, ούτε άπογραφεύς, ούτε δημόσιος έξει άδειαν, άλλά ούδέ άν(θρωπ)ός τις ||30τών άπάντων άπδ του νυν
καί είς τ(όν) έξης χρόνον άποσπάσαι ή άφελέσθαι άφ’ών εΐχον καί έχουσι τδ οίονοΰν, ή πάροικον αύτών ή ζε’ί τις) έκ
των αύτ(ών) παροίκ(ων) ||31τυχόν φυγάς γένοιτο ή παΐδας μή έχων τελευτήσει ή άλλο τι κινητόν καί άκίνητον ή καταναγκάσθαι είς άλλην οίανδήτινα δόσιν μή νενομισμέν(ην) ||32ή τά μετόχια ή τούς παροίκους αύτών, καθώς τά χρυσό
βουλλα άποφαίνοντ(αι) καί ή βασιλεία μου στέργουσα καί άποδεχομένη ταΰτα διορί ||88ζει 8ιά του παρόντος αύτ(ής)
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ορισμού γεγονότος αύτοΐς κ(α)τ(ά) μήνα δεκέβρ(ιον) τής η'η5 (ίνδικτιώνος) τού ς'οΰ ,τ?>οΰ τριακοστού ογδόου έτους
+ Δημήτριος Παλαιολόγος ό δεσπότης +
35L μακαριτών ||80 ε’ί τις Ergänzung des Herausgebers ||311. τελευτήσοι ||321. καθώς
Bemerkungen:
Die Urkunde liefert einen wichtigen Beitrag zur Prosopographie des noch wenig bekannten Despoten Demetrios II.
Man wußte bisher nur, daß er ein Sohn Manuels II., mit seinem Bruder Johannes VIII. Teilnehmer des Konzils von FerraraFlorenz, dann 1449—1460 Despot von Morea und 1461—1470 Despot von Ainos, Lemnos, Imbros und Samothrake von den
Gnaden des Sultans Mehmed II. gewesen war. Unsere Urkunde zeigt, daß er den Despotat über Lemnos (mit dem Sitze dort)
schon mindestens im Jahre 1429 innehatte. Er muß ihn schon in früher Jugend erhalten haben, denn er kann als 5. Sohn
des Kaisers Manuel und seiner Gattin Helene (verheiratet Febr. 1392: vgl. R. Loenertz, Echos d’Orient 39 [’40] 98) nicht vor
1403 geboren sein, da sein älterer Bruder Konstantinos nicht vor 1402 zur Welt kam (vgl. Sp. Lampros, Νέος ‘Βλληνομν.
4 [Ό7] 417, A. 1). Wenn wir aus der Beobachtung, daß Georgios Phrantzes unsern Demetrios auch im sog. Minus (dem zweifellos
echten, tagebuchartigen Text) zum Jahre 1436 (II, 12: 162,16 B.) und an allen späteren Stellen respektvoll δεσπότης nennt,
während er ihn zum Jahre 1423 (I, 31: 121, 9 Papad.) noch als αύθεντόπουλος („jungen Prinzen“) bezeichnet (die Stelle des
Malus: I, 31: 124, 20 Papad. zählt als notorisches Einschiebsel späterer Zeit nicht), einen Schluß ziehen dürfen, so ist Demetrios im Jahre 1423 noch nicht Despot gewesen, es aber, wie unsere Urkunde nun zeigt, bereits zwischen diesem Jahre und
dem Jahres 1429 geworden. Dazu stimmen auch die knabenhaften Züge unserer Unterschrift (s. o.).
Z. 18: τοϋ Γομάτου,τοϋ Κοντέ ως : beides sind alte Besitzungen der Lavra auf Lemnos, welche auch in den nicht weniger
als 7 Periorismoi seiner Praktika zwischen 1314 und 1320 (G. Rouillard, Byzantion 12[’37] 116) erwähnt werden; vgl. auch
uns. n. 78/9 über Besitzungen der Lavra auf Lemnos. — Zu unterscheiden von dieser Dependance Gomatu ist das Athos
kloster Gomatu am gleichnamigen Flusse, das in den Urkunden öfters erwähnt wird; vgl. uns nn. 9,39; 103, 50 und 104, 31. καθίσματα: vgl. uns. n. 1/2, 30 Bern.
Z. 23: κοκκιατικόν: die Steuer scheint sonst nicht zu begegnen, so daß es sieh um eine lokale Bezeichnung handeln dürfte.
Κοκκία sind „Körner“, vor allem auch „ Getreidekörner“ (vgl. κόκκου ^μβλησις „Verpflichtung zum Laden von Getreide“ m
Dölger, Facsirn. n. 37, 1 v. J. 1197), so daß es sich um eine Getreideabgabe, vielleicht die σιταρκία (vgl. dazu uns. n. 1/2,28
Bern.) handeln könnte. — Κοκκίον heißt in dieser Spätzeit auch das alte Keration, das Vierundzwanzigstel des Goldstückes
(vgl. uns. n. 66/7, 446), doch ist eine Beziehung hierzu wegen der Wortbildung wenig wahrscheinlich.
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C. DIE SEBASTOKRATORURKUNDE
ohl die größte Überraschung unserer Expedition war die Auffindung zweier originaler Sebastokratorurkunden mit blauer Unterschrift, also einer bisher völlig unbekannten Gattung der byzantinischen Ur
kunde. Wir facsimilieren unter uns. nn. 33 und 34 beide Stücke.
Das Merkwürdigste an ihnen ist die blaue Tinte der Unterschrift, zu der in uns. n. 33 noch eine blaue
Seidenschnur für das Wachssiegel des Sebastokrators tritt. Zusammen mit der roten Unterzeichnung durch Kaiser
und Despoten einer- und der grünen Unterzeichnung durch den dem Sebastokrator in der Rangliste unmittelbar
folgenden Kaisar anderseits1) ergibt sich hier eine hierarchische Farbenskala, welche, wie kaum etwas anderes,
den tiefeingewurzelten Sinn der Byzantiner für strenge Ordnung und pedantisch-systematische Rangabstufung
selbst in der alltäglichen Erscheinung einer Urkunde veranschaulicht.
Der Sebastokratortitel gehört zu den von Kaiser Alexios I. (1081—1118) noch zu Ende des 11. Jh. ein
geführten neuen Hoftiteln2), welche die veralteten und längst entwerteten ersetzen sollten, alsbald freilich, wie
auch unser Sebastokratortitel, dem gleichen Schicksal verfielen. Im Gegensatz zu den übrigen hat er sich aber
doch wenigstens innerhalb der Rangordnung auf beachtenswerter Höhe gehalten: noch im 14. Jh. rangiert er
hinter dem Despoten- und vor dem Kaisartitel3), mit welchen beiden er zu den Titeln der Königlichen Hoheiten
gehört.
Außer dem freilich weithin sichtbaren Kennzeichen der blauen Unterfertigung lassen sich an dem gering
fügigen Material keine besonderen Merkmale der Sebastokratorurkunde feststellen4). Sie konnte, wie es scheint,
durch Nennung des Namens in Verbindung mit dem Titel (so in n. 33) oder, wie die Despotenurkunde (s.o. S. 78),
durch bloße Setzung des Titels (so in n. 34) unterzeichnet werden. Als Privileg scheint die Sebastokratorurkunde,
wiederum der Despotenurkunde ähnlich, ein (Wachs-)Siegel getragen und danach Sigillion genannt worden zu sein.
Im übrigen dürfen wir auf unsere Ausführungen zu den beiden einzelnen Stücken verweisen.

W

4) Beispiele nennen wir in uns. n. 33 ,,Diplom.“.
2) Vgl. Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 29ff. und uns. n. 14, 14 v. J. 1107.
3) Ps. Kodin, de offic. 3: 15, 3ff. Bonn.
4) Bemerkenswert ist immerhin folgende Einzelheit uns. n. 33. Dem Diktatgeber der Urkunde war der Name des aus Xeropotamu vor dem Sebastokrator erschienenen Mönches nicht bekannt. Deshalb ließ er, wie wir das auch in anderen Urkunden
(vgl. uns. nn. 13 u. 18) zuweilen beobachten, an der Stelle des Namens (Z. 5) Raum frei, der dann von einer anderen Hand
mit diesem Namen ausgefüllt wurde. Dies deutet beinahe auf „Großbetrieb“ und jedenfalls daraufhin, daß die Kanzlei
des Sehastokrators mindestens 2 Personen umfaßte.

N. 33
Sigillion des Sebastokrators Nikephoros
vom Anfang des 13. Jh.

KomtietlOS Petraliphas

für das Athoskloster

Xeropotamu

Archiv: Xeropotamu; Katalog bei Eudokimos, Ή μονή . . . τοΰ Ξηροποτάμου 424—1925, Thessal.-Serrai 1926,
S. 156, n. 3; Binon, Xerop. et St. Paul 103ff. — E.-A.-N. 6.
Äußeres: EZ: mäßig. Pergament in einem Stück. Länge 57 cm; Breite 32 cm. TT schwarz. Unterschriftstinte blau (deshalb
im Lichtbild kaum zu erkennen). Eingehängtes Wachssiegel an blauer Seidenschnur; Aufdruck nicht deutbar. Durchm.
3,6 cm. Rückseitiger Vermerk: Sira-Vermerk des Metropoliten Johannes (Z. 32).
Schrift: Flüssige, an Abkürzungen besonders reiche Schrift etwa des ausgehenden 12. Jh.
Diplomatisches: Dies ist die erste Urkunde eines Sebastokrators, welche im Original bekannt wird (Eudokimos a. a. O.
hält sie für ein. kaiserliches Chrysobull). Sie ist mit blauer Tinte unterfertigt, wie auch uns. n. 34, von der in der Kopie
Actes de Zographou VII, 172 bereits vermerkt war, daß sie ήερανίοις γράμμασι unterzeichnet sei, was bisher keine
Beachtung gefunden hat. Da wir aus einem Original (Kaisar Alexios Angelos für das Meteorakloster v. J. 1388, ed.
N. A. Bees, Βυζαντίς 2 [’ll] Sond.-Abdr. S. 24 mit Taf. 6) und aus der Beschreibung eines weiteren (der Schreiber des
Kopial-Codex B der Lavra schildert ein damals dort noch vorhandenes Original desselben Kaisars, ebenfalls mit grüner
Tinte unterzeichnet: Eustratiades in Έλλην. 2 [’29] 379, n. ια') wissen, daß auch die Kaisares als ranglich niedrigste
Mitglieder der Kaiserfamilie (nach den Despotai und Sebastokratores) mit grüner Tinte unterfertigten, so ergibt sich
aus diesem wohlabgestuften System von Reservatfarben wiederum ein aufschlußreicher Einblick in die Wichtigkeit
der Farbensymbolik in der Manifestation staatlicher Hoheitsausübung bei den Byzantinern; vgl. dazu Dölger,
Kaiserurkunde als Ausdruck 235 und 238 (— BueSt 15 und 18),

Der rückseitige 8ιώ-Vermerk dürfte nicht gleichzeitig sein, sondern von dem uns (als Kanzler und μεσάζων?)
Stephan Dusans ans mehreren ganz ähnlich lautenden διά-Vermerken bekannten Metropoliten Johannes von Skopje
stammen; vgl. die nn. XI, XII und XIII bei Soloviev-Mosin, Povelje, sämtlich Privilegien Stephan Dusans für Athosklöster vom April/Mai 1436, welche den Vermerk tragen: διά τοϋ πρωτόθρονου Σκοπιών μητροπολίτου υπερτιμου
Ίωάννου; von diesen ist n. XII eine Güterbestätigung eben für unser Xeropotamu-Kloster. Johannes dürfte das von
den Mönchen eingereichte δικαίωμα seinem fürstlichen Herrn vorgelegt und nach Gebrauch mit seinem Signum ver
sehen haben. — Auch hier wieder bemerken wir, daß der Text der Urkunde ingrossiert wurde,. ohne daß man wußte,
welches der Käme des vor dem Sebastokrator erschienenen Abtes des Xeropotamuklosters sei; er wurde dann nach
träglich in eine freigelassene Lücke (Z. 5) eingefügt (vgl. uns. n. 18).
Zur Datierung: Binon hat a. a. O. 103—108, freilich nur nach den unzulänglichen Angaben von Eudokimoss
und ohne Augenschein des Originals, unser Stück eingehend behandelt. Der Aussteller, Enkel der Maria Komnene
Tzusmene, der Zwillingsschwester des 1106 geborenen Kaisers Manuel I. Komnenos und, von Vaterseite her, der seit
1085 in byzantinischen Diensten stehenden, von den Grafen von Aversa und Fürsten von Capua abstammenden
Familie der Petraliphas (Stammherr Peter Aliphas) zugehörig, muß zwischen ca. 1120 und 1266 gelebt haben da seine
Großmutter, Gattin des Kaisars Johannes Roger (von Sizilien), sich mit diesem zwischen 1118 und 1143 verheiratete,
anderseits er selbst i. J. 1266 als verstorben bezeichnet wird (zu den Verwandtschaftsverhaltnissen vgl. F. Chalandon,
Les Comndne II[Ί2] 11 ff.; L. Petit, Isvestija Russk. Archeol. Inst. 6[’00] Sond.-Abdr. 61. — Petraliphas lm J.
6i
verstorben: uns. n. 43, 5). Einen weiteren Terminus ante quem liefert uns die Beobachtung, daß das Kloster ®roP°"
tamu hier noch ausdrücklich als dem H. Nikephoros, dem Patron des Ausstellers, geweiht bezeichnet wird Z. 8L;
vgl Rouillard-Collomp, AL n. 33, 2 v. J. 1080), während ihm die zeitlich nächste uns bekannte Nennung des K os ers,
diejenige im Chrysobull Michaels VIII. v. J. 1275 (Kaiserreg. n. 2023), schon, wie m allen spateren Nennungen die
Bezeichnung VierzigMartytrer“ gibt. Wenn die von Binon a. a. O. 107 herangezogene Nachricht des um 1250 schrei
benden Domentian, des Biographen des ersten serbischen Patriarchen Savas, zuverlässig ist so hatte dieser Patriarc
das Kloster bald nach dessen kurz nach 1200 eingotretener Verödung unter jener neuenBezeichnung wieder aufgerichtet.
Mit dem dadurch erschlossenen Terminus ante quem: ca. 1200 stünde auch die Erwägung im Einklang, daß ein An
gehöriger dos Komnenenhauses, der seine Apanage offensichtlich dieser Verwandtschaftsheziehung verdankte als
augenscheinlich ziemlich souveräner Beherrscher eines größeren staatlichenDomanenkompIexes (επίσκεψις: Z. 18 u.22)
mit einem Stabe von Beamten (Z. 16) unter der Lateinerherrschaft im Bereiche des Königreiches Thessalomke (n c
1204), aber auch unter der Herrschaft der Angeloi als Despoten von Thessalien nur schwer denkbar ist, wenngleich
auch in einer altserbischen Urkunde des Jahres 1227 ein κυρ Ανδρόνικος Δούκας Πετραλιφης, hier wohl aber nur als
privater Grundbesitzer, über ein Gut in dieser Gegend Verfügungen trifft (A_V. SoIoviev Semmarmm Ko
vianum 10 [’38] 46f.). In die Zeit der Wiedereroberung des Gebietes durch das Reich von Nikaia (um 1250) heran en
tgehen empfiehlt sich jedoch deshalb nicht, weil wir dann dem Sebastokrator, „Enkel“ der 144 verstorbenen
Tzusmene (Binon 104), ein zu hohes Alter zuschreiben müßten. Dagegen würde die Selbsthorrhchkoit des Tones der
Verfügung sehr gut in die Zeit der Auflösung der byzantinischen Zentralgewalt zu Ende des 12. Jh. passen. M ir wissen
sonst leider nichts über den Aussteller.
prache und Orthographie: Die Sprache ist zuweilen holprig, aber grammatisch im ganzen emw^dfrei ebenso dm^rthographie. Der Fehler Z. 19: τήν τε μή οΰσαν st. des formelhaften τήν τε νυν ούσαν scheint auf Verhören beim Diktat zu
IUSgaLTtudökimosXeropotamenos, Ή μονή...........τοϋ Ξηροποτάμου 424-1925, Thessalonike-Serrai 1926, S. 21 (stark fehler
haft und mit irreführenden Angaben).

nhalt: Die verstorbene Großmutter des Ausstellers Maria Komuene Tzusmene hat durch ihre Sigilha zugunsten
ihres Seelenheils die in der Landschaft Hierissos gelegenen Ackergüter Ozolimnn und Belikeia an das Xempotamukloster gegeben. Dieses hat sie in vielen Jahren genutzt, aber im Wechsel der Zeitläufte die Urku
den eingebüßt. Inzwdschen hat der Aussteller, den falschen Angaben von Konjunkturrittern vertrauend,
die beiden, nach «i Συκέοα („zu den Feigenbäumen“) benannten Güter zu eigenen Gnnsten entzogen
(άποσπάσοα: Z. 7), ist aber nun durch die persönlich vorgetragenen Bitten des Abtes Ionas sowie dura
Berichte seines Beichtvaters Ahramios zur Rückgabe anfgefordert worden. Aus Verehrung für das Ktoster
seines Namenspatrons Nikephoros sowie mit Rücksicht auf die Bitten des Abiamios, en io , um
seiner Großmutter ein Seetongedächtnis im Kloster zu erhalten und seine Verehrung; für Ab
seinen anderen Beichtvater Klemes durch die Tat zu beweisen, erneuert der Aussteller das Geschenk sein
seligen Großmutter und erläßt noch dazu die bisher für die Güter an ihn gezahlten 5 Gtidflstucke veuhietet
auch allen seinen Beamten, die Mönche durch irgendwelche Abgabenforderungen :zu ^iastigm und macht
dies unter Androhung des Fluches auch all seinen Nachfolgern und späteren Inhabern des Domanenhezir
zur Pflicht.
+ Έφθα(σ)ε μ(έν) ή μακαριό: έκείν[η] καί άείμνηστος μάμμη μου ή Κομνην(ή) κυρ(ά) Μαρία ή Τζουσμ(έν)τi ^«ι
8ι’ OiL(L) Μίων) χάρι(ν) μνημοσ(ύ)ν(ου) καί ψυχική) σ(ωτη)Ρί(«ς «<**> I^V"
μο(ν)(ήν) τοϋ Ξηροποτ(ά)μ(ου) τ(ήν) έπ όνόμ(α)τ(ι) του άγ(ίου) μεγ(α)λ(ο)μ(α)ρτ υ_Ρθζ) Νικηφοφ(ου)^
^
χωραφιαΐα τόπ(ια) τά διακείμ(ε)ν(α) έν τρ τοπο5·(ε)σ(ία) τ(ής) Ίερισσώ ήγ(ουν) τα τ(ης) Οζολι || μνου και Βελικει( ς)
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και εκτοτ(ε) κατείχε καί ένέμετο ή τοιαύτ(η) μο(ν)ή έπ’ούκ όλίγ(οις) χρόν(οις) τά τοιαϋτ(α) τόπ(ια). έπεί (δέ) τώ μακρώ
χρόνφ καί τ(αΐς) άλλε ||4παλλήλ(οις) περιπετεί(αις) καί περιστάσεσι(ν) άπώλε(σ)(εν) ή μο(ν)(ή) τά αρχαία σιγίλλ(ια),
προσήλ,Τ(εν)^ αΰθις ήμΐν τ(οΐς) διακατόχ[οις] έκείν(ης) καί έκ γέν(ους) προσή ||6κουσι(ν) ό τιμιώτ(α)τ(ος) καθηγούμ(ε)ν(ος) τ(ής) ρηθεί(σης) μο(ν)(ής) Ιωνάς (μον)αχ(ός) καί παρεκάλεσ(εν) ήμ(άς) άνανεώσασθ(αι) τ(ήν) τ(ής) μάμμ(ης)
ήμ(ων) έκεί(νης) δωρεαστ(ικήν) δόσ(ιν) ||«δι’ ήμετ(έ)ρ(ου) σιγιλλ(ίου), άλλά γε καί ό πανοσιώτ(α)τ(ός) μου κατ(ά)
πν(ευμ)α^π(ατ)ήρ (μον)αχ(ός) κυρ Άβράμ(ιος) δι’ οίκειοχ(εί)ρ(ου) γρά(μμα)τ(ος) ήξίωσ(εν) ήμ(άς) άπολϋσαι καί άποκ(α)ταστήσαι προ(ς) τό ||7μέρο(ς) τ(ής) τοιαύτ(ης) μο(ν)(ής), άτινα έφ·9άσαμ(εν) άποσπάσαι ταύτ(ης) χωραφιαΐα τόπ(ια)
τά έπιλεγ(ό)μ(ε)ν(α) τ(ών) Συκε(ών) καί σφετερίσασ·9·(αι) παρά πάντα δίκαι(ον) λόγ(ον) ||8έξ άκο(ής) άπατη ·9-(έν)τ(ες)
ψευδ[ολ]όγ(ων) άνδρ(ών) καί τώ καιρώ χαριζομέν(ων). ήμεΐς ούν οΐκοθ(εν) καί άφ’ έαυτ(ών) πρό(ς) τ(ήν) ^ηθεΐσ(αν)
μο(ν)(ήν) σέβας έ'χοντ(ες) διά τ(ον) άγ(ιον) μεγ(α)λ(ο)μάρτ(υ)ρ(α) Νίκη ||9φόρ(ον) τάχα καί δι(ά) τ(ήν) δμωνυμί(αν)
οί τάλανες —ζήλου γάρ τι κέντρον ένίησι τ(αΐς) τ(ών) εύσεβ(ών) καρδί(αις) καί ή τ(ών) όνομάτ(ων) μό(ν)(ων) κοινωvt.a
ια^ -, καταιδεσ-9 (εν)τ(ες) (δέ) καί τ(άς) άξιωτ(ικάς) ||10ΐκεσί(ας) τοϋ όσιωτ(ά)τ(ου) π(ατ)ρ(ό)ς κυρ(οΰ) Άβραμ(ίου),
ίδο
5ου το παρ(δν) ήμ(ων) σιγίλλ(ιον) ποιοΰμ(εν) πρδ(ς) τ(ήν) ρηίΐεΐσ(αν) μο(ν)(ήν) άμα μ(έν) άνανεοΰντ(ες), ώς εΐρητ(αι),
τι
;(ήν)
Sia σιγιλλ(ίων) παρασχε^εϊσ(αν) αύτή ||“8ωρε(άν) τ(ής) μ(α)κ«ρί(ας) μάμμ(ης) ήμ(ών) έκεί(ν)(ης), άμα (δέ),
ινα καί ήμεΐς μετ’ έκεί(ν)(ης) μνημόσυν(ον) έχοιμ(εν) παρά τ(ών) έν τή τοιαύτ(η) άσκουμ(έ)ν(ων) μο(ν)ή. ού μό(ν)(ον) (δέ)
τουτ(ο) ποιουμ(εν) ||12— τοΰτο γ(άρ) μικρ(όν) ΐσως καί ού πάνυ άξιομνημόνευτ(ον) —, άλλ’ ΐν’ ένδειξώμ(ε)θ(α) καί
πράγματι παραστήσωμ(εν), δσον καί οΐον τό σέβ(ας) έ'χομεν καί τ(ήν) εύ ||13πεί&ει(αν) πρό(ς) τ(όν) διαληφέντ(α) πανοσιωτ(α)τ(ον) Αβραμ(ιον) τ(όν) φιλόθεον ή μάλλ(ον) θεοφιλή, καί τ(όν) τιμιώτ(α)τ(ον) πν(ευματ)ικ(όν) π(ατέ)ρα μου
(μον)αχ(όν) κυρ Κλήμ(εντα), καί τά έτησί(ως) τελούμ(ε)ν(α) παρά τ(ής) ||14πολλάκ(ις) βη·9είσ(ης) μο(ν)(ής) τοϋ Ξηροποτ(α)μ(ου) πεντ(ε) (νομίσματα) ύπέρ(πυρα) χάρι(ν) τ(ών) άναγεγραμμ(έν)(ων) χωραφιαί(ων) τοπί(ων), καί ταΰτα έκκόπτομ(εν) άπο της σήμερ(ον) καί εις τούς 1|15έξης άπαντ(ας) χρόν(ους) διά τε τ(ήν) αύτ(ών) άξίωσι(ν) καί άγάπ(ην)
καί τάς υπέρ ήμ(ών) εύχ(άς) τ(ών) έν τή μο(ν)ή άσκουμ(έν)(ων) (μον)αχ(ών), ΐν’ έκτενεστέρ(ας) καί ·9ερμοτ(έ)ρ(ας)
έκκαύ ||16σωμεν. τοίνυν καί διοριζόμ(ε)-9(α) διά τοϋ παρόντο(ς) ήμ(ών) σιγιλλίου πάσι τοΐς ήμετέρ(οις) άν(·9ρώπ)οις καί
οίανδήτιν(α) δουλεί(αν) έγκεχειρισμένοις δικαίφ ήμ(ών) (|17διατηρεΐν τό μέρο(ς) τ(ής) διαληφ·9είσ(ης) μο(ν)(ής) άνώτ(ε)ρ(ον) πασ(ης) και παντοι(ας) επηρει(ας) ήγ(ουν) συνδοσί(ας), πλω ΐμ(ων), κάστροκτισί(ας), ψωμ(ο)ζημίας, || 18άγγαρεί(ας), παραγγαρεί(ας) καί τ(ής) λεγομ(έν)(ης) μεγ(ά)λ(ης) καί μικρ(άς) χρεί(ας), άλλ’ ού(δέ) εις άλλ(ην) όποιανουν έπήρειαν τ(ην) τ(οΐς) εποικοις τ(ής) επισκέψεως πολλά ||19κις έπερχομ(έν)(ην) ή ζημί(αν) [την] τε μη οδσ(αν) καί ΐσως ποτ(έ)
έπινοηΰησομ(έν)(ην) όποιωδήτινι καλουμ(έν)(ην) όνόματι βουλόμ(ε)θ(α) δλως Ιλκεσθ(αι) ||2°τό μέρο(ς) τ(ής) τοιαύτ(ης)
μο(ν)(ής). άπο πάσ(ης) γάρ παρενοχλή(σεως) έ9έλομ(εν) τ(ήν) μο(ν)(ήν) άνωτ(έ)ρ(αν) διαφυλάττεσθα ι καί άμέτοχ(ον)
είναι παντοι(ας) κακωσ(εως), ||21αλλ’ ουδέ τις τ(ών) διαδόχ(ων) ημών είτε προ(σ)γεν(ών) εΐτε φίλ(ων) εΐτε των κατά
τινας τροπους κληρονόμ(ων) ημών ή άλλ(ως) π(ως) άναφανησομ(έν)(ων) ||22προσώπ(ων) εις κατοχ(ήν) καί έξουσί(αν)
τής τοιαύτ(ης) επισκέψεως έπ’άδεί(ας) έ'ξει ποτέ άνατροπ(ήν) τ(ήν) τυχοϋσ(αν) ή κατ(ά)λυσι(ν) τοϋ παρόντος ήμ(ών)
||23σιγιλλ(ίου) μέχρι καί ενός του ρήματα(ς) έπινοήσασ9αι καί έκ τούτου τ(ήν) μο(ν)(ήν) έπηρεάσαι, εί μή βούλεται,
όστις άν και εΐη, |)24τ(ας) τ(ών) τιη' 9εοφόρ(ων) π(ατέ)ρων άράς εις έαυτ(όν) έπισπάσασ·9(αι) καί μετά τών στ(αυ)ρωτών
Εουδαίων καταλεγήναι καί τ(ής) ||25τών χριστιανών συμμορί(ας) έκκοπήναι. κάν αύτό(ς) έγώ οπωσδήποτε μετάμελο(ς)
γενωμαι, δ μή δφη <9-(εό)ς, έφ’ οΐς άρτί(ως) || 26γέγραφά τε καί πέπραχα, έμπέσοιμι καί αύτό(ς) τών τοιούτων άρών τώ
ßoü-ρφ, εμπεσοιμι. 6-θ-εν και το ||27παρόν ημ(ών) σιγίλλ(ιον) συνή·9(ως) τή οΐκειοχείρω ήμ(ών) υπογραφή πιστω-θ-(έν)
έπεδόθη τή άναγεγραμμ(έν)(η) μο(ν)(ή) εις άσφάλει(αν) [+] ||28
[.........................α........................ [σε]βαστοκράτωρ Νίκη ||29[φόρος]....................................... δ Πετραλί || 30φας + + + Ii29

[von späterer Hand:] ό σεβαστοκράτωρ Νικηφόρος ||81Κομνηνός ||32
[auf der Rückseite von späterer Hand:] διά τοϋ πρωτο-9-ρόνου καί [ύπερ] ||33τίμου Ίωάννου -\5
μονάχος ist mit anderer Tinte und von anderer Hand in eine vorher freigelassene Lücke eingetragen Il19 I. τήυ τε
νϋν οΰσαν
Bemerkungen:
Ζ. 1: Τζουσμένη: Zum Hamen Binon a. a. O. 105; zuletzt I. Dujcev, Iz starata bülgarska kniznina II (’44) 41 lf. (mit Li
teratur).
Z. 2/3: Οζολιμ νου: vgl. Binon a. a. O. 105; über ein anderes ‘Οζολίμνη: V. Zlatarski, Istorijata bülg. dürz. II (’34) 498f. —
Βελίκεια: vgl. Binon a. a. O. Zum ON: Vasmer, Slaven in Griech. 161; 233 (Βελίκα); 103 (Βέλιτζα).
Ζ, 7: άποσπάσαι: technischer Ausdruck für die (rechtliche oder widerrechtliche) Abspaltung von Liegenschaften oder Teilen
von solchen. Vgl. das häufig begegnende Formelwort άναποσπάστως und etwa noch MM IV, 219, 13; 245, 19 u. a.
Z. 14: πέντε νομίσματα ύπέρπυρα: welcher Art war diese Abgabe ? Man möchte an die in Privaturkunden des 13. Jh. (vgl.
MM IV) überaus häufig begegnende έπιτέ λεία denken, welche — unter Berücksichtigung aller mir bekannten Stellen —

ein Zuschuß des Erwerbers zur oder die volle Vergütung der Grundsteuer an den VorInhaber eines Grundstückes ist und un
begrenzt oder auch befristet an diesen gezahlt wird, vermutlich, weil die Forderung der Steuerbeamten an jenen auf Grund
des Katastereintrages weiterläuft. Der Ausdruck έπιτελεΐν wird auch in uns. n. 61, 15 für eine streng genommen nicht
öffentlich-rechtliche Abgabe gebraucht. Vgl. uns. n. 66/7, 445 Bern.
Z. 15: τάςεόχάς: harte Prolepse des Objekts zum Ϊνα-Satz.
Z. 16: δικαίω ήμων: ,,was unsere Rechtsbeziehungen anlangt“; also unbeschadet anderer Forderungen.
Z. 17: συνδοσία: vgl. uns. n. 4, 86 Bern. — πλ ώϊμοι: vgl. uns. n. 1, 29 Bern. — καστροκτισία: vgl. uns. n. 3, 35 Bern. —
ψωμοζημία: vgl. uns. n. 3, 46 Bern.
Z. 18: ή λεγομένη μεγάλη καί μικρά χρεία: eine offenbar lokal übliche Steuerbezeichnung, χρεία wurde zu uns. n. 1/2, 31:
έκβολή χρειών bereits erklärt als Fronleistung der Herbeischaffung der Lebens- und Futtermittel für durchziehende Truppen
und Beamtenstäbe. An anderen Stellen der Privilegien wird auch von der χορήγησις χρείας befreit, d. h. der Stellung dieses
Proviants selbst. Bei der Scheidung zwischen μεγάλη und μικρά χρεία darf man vielleicht an die anderwärts (z.B. MM IV, 4, 5
[1218]; ebenda 21, 19 [1235]) unterschiedene δουκική und κατεπανικική χρεία (d. h. für den Gouverneur und für den Unter
gouverneur des Themas) denken; vgl. auch MM IV, 214, 14: δουκική χρεία καί άλλη. — έπίσκεψις: großer Domänenkomplex
des Staates oder des Kaisers; vgl. Dölger, Finanzverwaltung 151/2; Stein, Spätbyz. Verf.-u. Wirtschg. 22, A. 1; Stadtmüller,
Choniates 24.
Z. 24: der Fluch der 318 heiligen Väter (des KonzilsvonKikaia) ist eine in Privaturkunden seit alters gebräuchliche
Formel; ebenso derjenige des Ausschlusses aus der Christenheit.
Z. 32: den rückseitigen Vermerk habe ich leider nur notiert, nicht photographiert, so daß ich ihn mit den entsprechenden
Vermerken auf den oben genannten Urkunden Stephan Dusans nicht graphisch vergleichen, also auch nicht feststellen kann,
ob der Vermerk von dem Metropoliten Johannes von Skopje selbst stammt oder vielleicht von den Xeropotamumönchen
angebracht worden ist. Denn an und für sich wäre es ungewöhnlich, daß der Intervenient, der die betr. Angelegenheit beim
Kaiser vorträgt nnd vielleicht, wenn er der Kanzlei angehört, auch den Text formuliert und die Urkunde zur Unterschrift vor
legt, seinen Kamen auf andere, nur zur Feststellung der Rechtslage eingereichte Schriftstücke setzte. Dies ist aber immerhin
möglich, wenn cs auch unter den sehr zahlreichen bekannten διά-Vermerkcn der einzige Fall wäre. Daß Stephan Dusan eine
griechische Kanzlei gehabt hat, steht außer Zweifel (vgl. V. Mosin, Gab es unter den serbischen Herrschern des Ma. eine
griechische Hofkanzlei? Arch. f. Urkf. 13 [’35] 183—197 und meine umfängliche Antwort darauf: Empfängerausstellung:
Arch. f. Urkf. 15 [’38] 393—414; zu Johannes besonders die Frage Mosins S. 192, A. 1 und m. Antwort S. 395, A. 5; letztere
möchte ich heute insoweit berichtigen, daß die Möglichkeit, der im διά-Vermerk Genannte habe nicht nur interveniert,
sondern sich auch an dem Zustandekommen der Urkunde durch Diktat oder Vorlage beteiligt, zuzugeben ist). Zum δια-Ver
merk s. o. uns. n. 8 ,,Dipl.“ und n. 27, 16.
Über den Titel ύπέρτιμος fehlt noch eine (dringend nötige) Sonderuntorsuchung. An kirchliche Würdenträger wird er
spätestens seit 1065 als Ehrung verliehen (vgl. Kaiserreg. 960), im 14. Jh. tragen ihn ausnahmslos alle Metropoliten (vgl. die
Kanzleianweisungen vom Jahre 1386: Rhalles-Potles, Syntagma V, 499) und darüber hinaus andere Praelaten. Über die
Verleihung des Titels an hohe Kirchenbeamte vgl. Metropolit Athenagoras in ΕΕΒΣπ 4 ( 27) 35, dazu uns. n. 120, 9. Keinerlei
Aufschluß gibtder Aufsatz vonK. M.Rhalles,Περί των έκκλησιαστικων τίτλων τών υπερτιμων και έξαρχων, Πρακτικά Ακαδ. Αθ.
13 (’38) 155—162. — πρωτόθρονος : der erste Suffragan eines Patriarchats, einer Metropolis oder eines autokephalen Erz
bistums; in unserem Falle würde es sich, die Identität unseres Johannes mit dem Metropoliten von Skopje vorausgesetzt,
um den ersten Stuhl des serbischen Patriarchats von Pe6 handeln (vgl. Jirecek, Staat u. Gesellschaft im ma. Serbien I,
1912, 47b).

N. 34
Horismos (Gramma: Actes de Zographou V, 120) des Sebastokrators Konstantinos Tortlikes an Basileios
Aparchon und an den Protekdikos der Metropolis Thessalonike Nikephoros Malleas vom Dezem

ber 1266.
Archiv: Zographu. E.-Ä.-N. 17.
Äußeres: EZ: schlecht, stark brüchig, modern auf Papier aufgeklebt. Papier. Länge 26,6 cm; Breite 29,5 cm. TT bräunlich.
Unterschriftstinte (nur ό σεβαστοκράτωρ) hellblau (in der Kopie Actes de Zogr. 7, 172: Sl ήερανείων γραμμάτων).
Siegel mangelt. Besiegelungsspuren und rückseitige Vermerke nicht erkennbar.
Schrift: Flüchtige, jeder Sorgfalt entbehrende Gebrauchsschrift des 13. Jh.
Diplomatisches: Über die Bedeutung der blauen Unterschrift vgl. uns. n. 33, „Diplom.“. — Die eigenhändige Unter
schrift beschränkt sich, wie dies bei den übrigen Reichsbeamten meist· der Fall ist, auf die Niederschrift, des Titels
(vgl. z. B. uns. n. 74/7 : όρφανοτρόφος; sonst auch des Namens). — Der vorliegende Horismos ist uns auch als Transumpt
in der von den beiden Adressaten gefällten Gerichtsentscheidungvom Sept. 1267 erhalten: Actesde Zographou 7, 135ff.
welche schon der Amtsnachfolger unseres Sebastokrators, der Pinkernes Alexios Dukas Kestongos, unterzeichnet;
aus dieser Urkunde erfahren wir auch den Kamen des Sebastokrators (Z. 31); aus dem übrigen Prozeßverlauf ist er
sichtlich, daß unser Dezember einer 10. Indiktion dem Dezember 1266 entspricht.
Zur Erhebung des Konstantinos Tornikes (bis dahin Megas Primikerios) zur hohen Würde des Sebastokrator
(unmittelbar hinter dem Despotes) vgl. F. Dölger, Die dynastische Familienpolitik des Kaisers Michael Palaiologos,
Festschrift E. Eiehmann (1940) 182f.; Tornikes wird im Jahre 1258 dazu erhoben und unmittelbar hinter dem ersten

34
Sebastokrator, dem Stiefbruder des Kaisers, Konstantin, eingereiht. — Die Würde des. Sebastokrat o.rs wurde
von Alexios I. Komnenos geschaffen: Anna Komn., Alexias III, 4: I, 113, 16 Leib.
Sprache und Orthographie: Sie sind bis auf Kleinigkeiten (vgl. den App.) einwandfrei. Im Hinblick auf die allgemeine N eigung
der Sprache einfacher Verwaltungserlasse zur Volkstümlichkeit ist immerhin der Indik. nach finalem ώς Z. 16 (ένοχλοϋσι)
und der Konjunktiv statt des Imperativs (ποιήσητε Z. 18) bemerkenswert, είναι in Z. 19 ist wohl von einem zu
ergänzenden διορίζομαι abhängig zu denken und ist nicht das vulgäre Aequivalent zu έστιν. Man beachte die Schrei
bungen Z. 6: κατόνομα; Z. 16: επιπλέον.
Ausgabe (nach dem Transumpt; s. o.): Actes de Zographou (ed. W. Regel, B. Kurtz, B. Korablev), St. Petersburg 1907, n.7,
135—172 (Abweichungen des hier zum erstenmal berücksichtigten Originals im Apparat).

Inhalt: Der Aussteller erteilt dem Basileios Aparohon und dem Protekdikos des Metropolitankapitels von Thessalonike Nikephoros Malleas den Auftrag in seiner Vertretung (δικαίω μου: Ζ. 11) sich zu den zwischen den
Athosklöstern Zographu und Lavra strittigen, dem Kloster Zographu durch Stiftnng des verstorbenen
Sebastokrators (Nikephoros Komnenos) Petraliphas gehörigen und in dessen dem Kaiser vorgelegten
Güterliste aufgezeichneten Grundstücken (vgl. uns. n. 33) zu begeben und gemäß dem vom Kaiser an den
Aussteller ergangenen Befehl die Angelegenheit in Gegenwart beider Partein zu untersuchen (τηρήσω: Z. 7),
auch die dem Zographukloster gehörigen Rechtstitel an diesen Grundstücken zu prüfen und Sorge zu
tragen, daß Zographu sie gemäß seinen Rechtstiteln besitzen kann, insbesondere hierin auch von den Lavramönchen nicht mehr gestört wird. Sie sollen auch auf Grund bauemrechtlichen Entscheids (γεωργική κρίσις:
Z. 18/9) die Frage der Entschädigung klären, da die Lavramönche die Grundstücke bereits bestellt haben.
+ Ήγαπ[ημένε μ]οι κΰ[ρ Βασ]ίλειε ’Απάρχον καί σύ, έντιμότ(α)τ(ε) πρωτέκδικε τ(ής) άγιωτ(ά)τ(ης) μ(ητ)ροπ[όλ](εως)
Θεσσαλονίκ(ης) καί ήγα[πημένε] ||2μοι κυρ Νικηφ[όρε Μαλλέα. έπ]εί οί έν τή κατά τό άγι(ον) ’Όρο(ς) δι[α]κειμ(έν)η
σεβασμία μονή του άγί(ου) μεγαλομάρτ(υ)ρο(ς) Γεωργ(ίου) τή οΰτω πως έπονο || 3[μαζο]μ(έν)η του Ζωγρά[φου] έ[νασκούμ(εν)]οι μοναχοί άδικ[οΰν]ται παρά των έν τ[ή] Λάβρα του άγί(ου) Αθανασίου μοναχών επί τ[ισ]ι χωραφιαί(οις)
τό[ποις] || 4περιελθοΰσι τή [τοιαύτη μο]νή έκπαλαι [ά]πό προσενέξεως του Πετραλ[εΐ]φα εκείνου, άν[α]δραμόντες δέ προς
τ(δν) [κρα]ται(δν) καί άγι(ον) ημών αύθ(έν)τ(ην) ||5καί βα(σι)λ(έ)α ύπέμνησαν τ(ήν) άγί(αν) αύτοϋ βα(σι)λ(εί)αν τά
περί τούτου, ένεφάνισα[ν] δέ [καί] τό προσόν [α]ύτ(οίς) γράμμα του Π[ε]τραλεΐφα εκείνου [|6τό δηλοΰν κατόνομα τ(ά)
τ[ο]ιαΰτα χωράφια καί έπιτρέπον κεκτήσθαι ταΰτα τή τοιαύτη μονή καί είσεκόμισα.[ν] πρός με θεί(ον) ||7 [καί] προσ:
κυνητ(όν) δρισμ(όν) [του] κρατ(αιοΰ) καί άγί(ου) ημών αύθ(έν)του καί βασιλ(έως), δστις καί διορίζεται μοι, ίνα τηρήσω
τά [τής] ύποθέσεως, τηρήσω δέ ||8καί τά προσόντα τή τοι[αύτη] μον[ή] δικαιώ[ματα έ]π’- τ(οΐς) τοιούτ(οις) χωραφ[ίοις]
καί κατά τ(ήν) αυτών περίλ(ηψ)(ιν) οικονομήσω κεκτήσθαι τ(ήν) τοιαύτ(ην) μ[ον](ήν) ||9τού άγί(ου) μεγαλομάρτ(υ)ρος
Γεωργ(ίου) τά [τοιαΰ]τα χωράφια, καί έπεί ού δύναμαι κάγώ παραστή[ναι] κάκεΐσε τοπικώς, ένθα είσί τά χωράφια,
||10καί τηρήσαι τ(ήν) μ[έσ](ον) [τ]ούτ(ων) [τοια]ύτ(ην) ύπόθ[εσ](ιν) καί ποιήσαι καθ(ώς) καί ό κρατ(αιός) καί άγιο(ς)
ημών αύθ(έν)τ(ης) καί β[ασι]λεύς διωρίσατο, παρακε H11 [λεύομαι] ύμΐν, 'ίνα [άπέλθ]ητε δικ[αί]ψ μου καί τηρήσητε
[τά] τ(ής) τοιαύτης ύπο[θ]έσεως παρόντ(ων) καί άμφ[οτέρ](ων) τών μ[ερών]12 ||φιλ[αλήθ]ως [καί] άπροσωπολ[ή]πτως
καί δικαίως, τηρήσητε δέ καί τ(ά) προσόντα τή μονή τοΰ άγί(ου) Γεωργ(ίου) έγγραφα δικαιώμ(α)τ(α) έπί τ(οΐς) τοιούτ(οις)
Il13 χωραφί[οις κ]αί κατά τ(ήν) [αύ]τ[ών] περίλ(ηψ)(ιν) οίκον[ομ]ήσητε κεκτήσθαι τ(ήν) το[ιαύ]τ(ην) μον(ήν) τ[ά τ]οιαΰτα χωράφια άπαρεμποδίστως καί άνενοχλήτ(ως), ||14 ώστε μη ευρίσκ(ειν) από τινός τών άπάντ(ων) τ(όν) τυχόντα διασεισμ(όν) έπί τή κατοχή καί νομή τών τοιούτ(ων) χωραφί(ων), τ(ούς) δέ πειρωμ(έν)(ους) ένοχλ(εΐν) καί [διασείειν] ||15τή
τοιαύτη μονή έπί [τή κατοχ]ή καί νομή τών, ώς εΐρηται, χωραφιαίων τοπίων ήγ(ουν) τ(ούς) τέ άπό τ(ής) Λάβρ(ας)
μοναχ(οΰς) καί έτ(έ)ρ(ους) έκεΐθ(εν) || 16[άπο]πέμψητε, ώς μή κατά τί ένοχλοΰσι τ(ήν) τοιαύτ(ην) μονήν, καί μή έάσητε
έπιπλέ(ον) άδικεΐσθαι τ(ήν) ρηθεΐσαν μον(ήν) εις τά τοιαΰτα ||17 χωράφια παρά τών άπό τ(ής) Αάβρ(ας) μοναχών, διότι
ουδέ 6 κρατ(αιός) καί ά[γιος ήμ]ών αύθ(έν)τ(ης) καί βα(σι)λεύς έχει θέλημα, ίνα γένηται τούτο, έπεί γάρ ||18έφθασαν
καί κατέσπ[ειραν τά τοιαΰ]τα χωράφια καί οι άπό τ(ής) Λάβ[ρας] του άγί(ου) Αθανασίου μοναχοί, ποιήσητε καί
εις αυτό κατά τ(ήν) γεωρ[γικήν] ||19κρίσ(ιν) καί καθ(ώς) έπικρ[ίνετε] ύ[μεΐς], εϊν[αι] δίκαι(ον). μηνί δεκε(β)ρίφ>
(ίνδ.) ι' + Ό δούλος καί συμπένθ(ε)ρο(ς) τοΰ κρατ(αιοΰ) καί άγί(ου) ημών αύθ(έν)του καί βα(σι)λ(έως) ό ||20σε βαστοκράτωρ -f4 1. Πετραλείφα ||5 1. Πετραλείφα
Lesarten des Inseits in Actes de Zogr. n. 7. 135—172: 2Μαλλα: Z. 137 || 3 Λαύρη:: Z. 139 || 4 Πετραλοίφα: Z. 1411| 8Πετραλοίφα:
Z. 144 (I 6XdT1 ϋνομα: Z. 144|| 14 άπό τίνος: Z. 1601| 15Λαύρας: Z. 163 || 16κατά τι: Z. 164 ||έπί πλέον: Ζ. 164 || 17Λαύρας: Ζ. 166
Ilδιότι Sv ό κρ. Ζ. 166 ||18χωράφια οί: Ζ. 168||Λαύρας: Ζ. 168 ||αύτό την γεωργ.: Ζ. 169

Bemerkungen:

Z. 1: man möchte in άπάρχοv zunächst einen Titel vermuten; doch ist es mir nicht gelungen einen solchen festzustellen. So
wird man in Άπάρχων wohl den Familiennamen des Angeredeten, analog demjenigen des Malleas, sehen müssen.
Z. 2: Μαλλέας: B. Kurilas notiert EEBΣπ 8 (’31) 68 einen Briefdes Sakellarios der Metropolis Thessalonike, Diakonos Νικη
φόρος δ Μαλλιας und des Pinkernes Alexios Dukas Nestongos vom Sept. 1267 (nach dem Katalog von Dspenskij), hei dem es
sich zweifellos um unseren Malleas handelt. — πρωτέκδικοςΰΛ jenes Mitglied des Metropolitankapitels, welches die kirchen
gerichtlichen Funktionen auszuüben hat. An der Patriarchalkirche in Konstantinopel gehörte der Protekdikos zur ersten
Pentas der höchsten Kirchenbeamten und hatte nach Ps.-Kodinos de off. 1: 4, 9 B. sich der Kriegsgefangenen und, als Rich
ter, der Kapitalprozeß-Angelegenheiten anzunehmen. Zur Geschichte und den Funktionen des Amtes vgl. K. M. Rhalles,
Πρακτικά Άκαδ. 1AF. 11 (’26) 286—291 und besonders Chr. M. Demetriu, Oi έξωκατάκοιλοι άρχοντες, Athen 1927, S. 21ff.
Z. 4: PetraIiphas: es handelt sich um den Aussteller unserer n. 33. Bin anderes Mitglied dieser Familie (Theodoros) ist
in uns. n. 37, 78 (1310) genannt.
Z. 7: die Angaben über das kaiserliche Prostagma wiederholen zweifellos dessen Inhalt so gut wie wörtlich.
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ist in meinen Kaiserreg. unter n. 1939 a nachzutragen.
Z. 15: die mit der Lavra strittigen Äcker (των Συκεών; vgl. n. 33,7) bilden noch iml4. Jh.ein StreitobjektzwischenZographu
und Lavra; diesem Streite dürfte die von G. Rouillard—D. A. Zakythenos, Byzantion 13 (’38) 1 8 behandelte Fälschung
des Lavraklosters vom Jan. 1329 entstammen (vgl. bes. dort S. 5 den Zusatz α^ριδιον της Συκεας).
Z. 19: Kostantinos Tornikes ist insoferne συμπένθερος des Kaisers Michael VIII. Palaiologos, als seine Tochter mit dem
Despoten Johannes, dem Bruder Michaels VIII., verheiratet war (vgl. Papadopulos, Geneal. d. Palaiol. n. 2); wir sehen, daß
jedes Schwagerschaftsverhältnis in auf-oder absteigender Linie als συμπενθερία bezeichnet werden konnte (vgl. Ivan Aleksander von Bulgarien als συμπέν&ερος des Kaisers Johannes V. Palaiologos in uns. n. 41).

D. KOPIEN VON KAISERURKUNDEN
ie große Anzahl der amtlich beglaubigten Kopien (ίσα od. ίσότυπα), welche wir in den Archiven der Klöster
des Athos als sorgsam bewahrte Kategorie ihrer δικαιώματα vorfmden, entspricht der tatsächlichen Bedeutung,
welche diese Urkundengattung im mittelalterlichen Kechtsleben hatte. War es doch viel schwieriger als heute
die „für ewige Zeiten“ ausgestellten Originalprivilegien (πρωτότυπα) bei der Häufigkeit ihres Gebrauches in Pro
zessen oder zur Abwehr abgabenlüsterner Steuer- und Zollbeamten als kostbare Beweismittel vor Verlust oder
auch vor Verschleiß zu behüten1). So begünstigte denn auch die spätere Gesetzgebung die Herstellung von Kopien
insoferne, als sie bezüglich der Privaturkunden bei Verlust oder Unauffindbarkeit der Originale zwei gleichlautende
Abschriften oder auch σχεδάρια (Konzepte des Notars, ,,Imbreviaturen“) als rechtskräftige Beweismittel zuließ2).
Daß dies auch beiordnungsgemäß beglaubigten Kaiser-, Patriarchen- und Despotenurkunden der Fall war, kann
keinem Zweifel unterliegen. Wir besitzen nur hier keine Vorschrift, welche uns darüber Aufschluß gäbe, sondern
müssen (und können) aus dem vorliegenden Material erschließen, daß es in der Tat zwei verschiedene WrCge (und
nur diese zwei) gab, um einer Abschrift eines kaiserlichen Chrysobullos Logos, eines kaiserlichen Chrysobullon
Sigillion oder eines kaiserlichen Protagmas öffentliche Glaubwürdigkeit (Publizität) zu verschaffen: 1. die
(von mir so genannte) ,,Kanzleikopie
d. h. eine in der Kaiserkanzlei selbst ausgestellte und mit deren Siche
rungsmitteln ausgestattete Kopie, die es jedoch nur höchstens bis zum Ende des 12. Jh. gegeben hat; 2. die von
einem hohen byzantinischen Beamten oder hohen byzantinischen Geisthchen (Patriarch, Metropolit, Bischof)
in dessen Kanzlei angefertigte und von diesem Unterzeichnete Kopie, welche wir, da sie meist von den Empfän
gern mit Wahl der ausstellenden Kanzlei erbeten wurde, „Empfängerkopie“ genannt haben. Das Kopialwesen der Byzantiner, bisher kaum als Frage angeschnitten, ist von hohem diplomatischem Reiz. Wir haben
deshalb hier versucht in einer ganzen Anzahl von Beispielen, die zugleich zumeist unedierte Texte darbieten,
eine Reihe von Eigentümlichkeiten und Gesetzmäßigkeiten der byzantinischen Kopienanfertigung zu illustrieren.
Wir facsimilieren auf den Tafeln 35—45/6 Kaiserurkunden, welche beglaubigt sind: 1. von der Kaiserkanzlei:
n. 35, eine bisher als Ganzes unbekannte ,,Kanzleikopie“; 2. von einem Themengouverneur: n. 36, zugleich die
älteste, nahezu gleichzeitig beglaubigte amtliche Kopie eines kaiserlichen Prostagmas; 3. von einem Patriarchen:
n. 37, ein m. W. einzigartiges Stück; 4. von einem Athosprotos: n. 38: der Protos zeigt sich hier mit bischöflichen
Befugnissen ausgestattet; 5. von Bischöfen und Metropoliten: n. 39, 40, 41 und 42: Kopien sowohl von Chrysobullen als von Prostagmata; n. 43/4 stellt sodann den Typus der von einem Metropoliten beglaubigten Sammel-
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x) Dem Schutze vor Verschleiß dienten vor allem auch die Kanzleikopien (s. u.); da sie mit Ausnahme des Goldsiegels und der
kaiserlichen Unterschrift alle Merkmale der feierlichen, schon durch ihr Aussehen ehrfurchtgebietenden Originale hatten,
bestand Aussicht mit ihnen auf die Steuerbeamten Eindruck zu machen und ihre Begehrlichkeit durch Vorzeigung dieser
Anordnungen der höchsten Majestät zu bannen; solche Kopien zu besitzen war vor allem für die Schiffsprivilegien nötig,
wo sie immer wieder in den verschiedenen Häfen gezeigt werden mußten, so daß ein Original bald zugrunde gerichtet
gewesen wäre, auch, um bei Privilegierung mehrerer Schiffe alle zugleich mit dem schützenden Privileg fahren lassen zu
können; so bemerken wir gerade bei den letzteren das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer Kanzleikopien desselben
Originals (vgl. die Kanzleikopien von Patmos: Dölger, Facsim. n. 40 und 41; diejenigen für das Lavrakloster: RouillardCollomp, AL, n. 50 A, B und C, also jeweils zwei bzw. 3 Kanzleikopien desselben Schiffsprivilegs). Wir wissen auch, daß
die Klostergründer die kostbaren Stiftungsbriefe auf die Weise vor Zerstörung zu retten suchten, daß sie anordneten, diese
müßten im Skeuophylakion aufbewahrt bleiben und dürften nur zu bestimmten feierlichen Gelegenheiten oder beim Auf
tauchen eines Zweifels an der Richtigkeit einer Stelle hervorgeholt werden; im täglichen Gebrauche solle man sich einer
Kopie bedienen; vermutlich hat man es bei den ebenfalls unersetzlichen Goldsiegelprivilegien bald ebenso gemacht und
daher stammen die zahlreichen Kopien, welche es in den Athosklöstern gibt (vgl. das Typikon des Michael Attaleiates v. J.
1077: MM V, 319, 19ff. und W. Nissen, Die Diataxis d. Μ. A. v. J. 1077, Jena 1894, 8. 47 mit Parallelstellen aus anderen
Typika). Solche Schonung der Originale war offenbar auch der Hauptanlaß für die Anlage von Diplomatarien, d. h.
systematisch und chronologisch geordneten Sammlungen der Urkundentexte eines Klosters, wie wir solche in verhältnis
mäßig großer Zahl erhalten haben: das Diplomatar des Lembiotissaklosters bei Milet: MM IV, 1 ff. (dazu F. Dölger, Chrono
logisches und Prosopographisches zur byzantinischen Geschichte des 13. Jh., B. Z. 27 [’27] 291 ff.); das Diplomatar des
Johannes Prodromos-Klosters bei Serrai: MM V, 88ff.; das Diplomatar des trapezuntischen Vazelonosklosters (ed. F. Uspenskij-V. Benesevic, Actes des Vazelon, Leningrad ’27 u. a.; ein Verzeichnis findet sich bei E. Gerland, Arch. f. UrkL 13
(’33) 39f. Wie weit diesen letzteren öffentliche Glaubwürdigkeit zukam, wenn sie nicht, wie etwa das Kopialbuch des
Johannesklosters auf dem Menoikeusberge, vom Kaiser und Patriarchen ausdrücklich durch deren persönliche Unterschrift
beglaubigt waren, muß erst noch gestgestellt werden.
2) Dies verordnete eine Verfügung des Kaisers Alexios I., von der wir durch ein Scholion der Basiliken (II, 482 ed. Heimbach
= JGR ZvL III, 426, n. 43) Kenntnis haben; vgl. F. Dölger, B. Z. 35 (’35) 175. — Beispiele für σχεδάρια bei G. Ferrari
dalle Spade, Registro Vaticano etc., StudiBizant. e Neoell. 4 (’35) 249—267.
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kopie dar, in welcher mehrere auf das gleiche Objekt bezüglichen Kaiserurkunden zusammen mit anderen (in
diesem Falle Patriarchenurkunden) beglaubigt werden. Abschließend zeigen wir ein interessantes Beispiel einer
figurierten Sammelkopie von Kaiserurkunden, in welcher die äußeren Merkmale (rote Namensunterschrift
und Menologem) in Farbe und Schriftzügen nachgeahmt werden; das wohl erst im 19. Jh. hergestellte Stück ent
behrt der Beglaubigung, hat aber doch, einem dort angebrachten Vermerk zufolge, beim zuständigen Oberlandes
gericht im Jahre 1936 öffentlichen Glauben genossen.
Was zunächst die Kanzleikopie angeht, so hat sich das Anschauungsmaterial für sie seit dem Erscheinen der
ersten Abbildungen in Dölger, Facsimiles1) erfreulicherweise beträchtlich vermehrt2). Ich darf hier wohl hinsicht
lich ihrer diplomatischen Einordnung auf meine früheren Ausführungen8) verweisen und mich hier auf die Fest
stellung beschränken, daß die Kanzleikopie eine amtliche, auf Ansuchen in der Kaiserkanzlei gefertigte Kopie
ist, welche die hauptsächlichsten Merkmale der Originale: Reservatschrift im Text (nicht obligatorisch4)), Ein
tragung der Rotworte) und das rote Legimus, dazu, wie wir jetzt auf Grund unserer N. 35 sagen können, auch
die feierliche Protokoll- und Pertinenzzeile am Kopfe aufweist, jedoch der kaiserlichen Unterschrift, welche die
Majestät natürlich nur einmal unter dem Originale leistet, sowie des Goldsiegels entbehrt; letzteres ist indessen,
wie wir nun auf Grund der AL5) und weiterer Beobachtungen sagen können, durch ein dem Goldsiegel in Größe,
ikonographischer Ausstattung und Beschriftung völlig gleiches Bleisiegel6), doch vermutlich regelmäßig an
seidener Schnur7) ersetzt.
Weniger einheitlich ist das Aussehen der ,,Empfängerkopien“8). Immerhin ist ein im allgemeinen eingehal
tenes Schema auch hier zu beobachten. Am Kopfe befindet sich in der Regel die ,,Etikette“ in der Form: (To)
ίσον του. . . oder'O κατά πάντα ίσος. . βασιλικός. . χρυσ. λόγος oder ähnlich9). Es folgt dann der Text von der Hand
1J N. 39 (= unt. Teil uns. n. 35); n. 40 und n. 41 (Abbildung der unteren Teile).
2) Es sind hinzugekommen: Rouillard-Oollomp, AL, Taf. 13 (1074); 14 (1079); 19 (1089); 21 (1102 A); 22 (1102 B); 23 (1102 C);
26 (1104), wovon jeweils immer der untere Teil facsimiliert ist.
3) B. Z. 28 (’28) 335f.; 338—341.
4) Von den in Abbildungen bekannten Kanzleikopien weisen uns. n. 35 (= Dölger, Facsim. n. 39) sowie Rouillard-Collomp,
AL, Taff. 14 und 19, sämtlich ihrem Sehrifteharakter entsprechend etwa gleichzeitig mit den Originalen ausgestellt, die
,,Kanzleischrift“ des 11. Jh. auf, während Taf. 21 wenigstens in der (gelegentlichen) Anwendung des 3-striehigon v seinen
Zusammenhang mit dieser Reservatschrift dokumentiert; dagegen sind Dölger, Facsim. n. 40 und 41 sowie RouillardCollomp, AL, Taff. 13, 22, 23 und 26, sämtlich auf Grund der Textschrift wesentlich später als die entsprechenden Originale
anzusetzen, mit einer zwar schwungvoll ausladenden, aber keineswegs als ,,Kanzleischrift“ zu bezeichnenden Minuskel
geschrieben.
5) Vgl. uns. Bemerkungen zunn. 116—123, unt. S.320 und Dölger, Patmosurkunden 335, A. 3 zusammen mit Rouillard-Collomp,
AL, n. 43 (1089): S. 117 und Taf. 19.
e) Vgl. u. 8. 320.
7) Vgl. Rouillard-Collomp, AL, zu n. 50 B: S. 133. — Ich benutze die Gelegenheit, die Lesung einer von den Herausgebern
der AL auf n. 50 A (= Taf. 21) unten nur teilweise entzifferten Notiz zu vervollständigen. Die (heute) unten angeklebte,
aber auf Grund der Schriftvergloichung vermutlich dem Textschreiber zugehörige Notiz ist zu lesen: + χρυσόβουλλ(ον)
περί τ(ής) έξκουσσεί[ας] ||τών [τεσ]σάρων πλοίων + (so schon St. Binon, Byzantion 12 [’37] 622). Wir erwähnen dies hier be
sonders, weil damit eine sonst bei Kanzleikopien nicht beobachtete Neuerung eingetreten ist: die „etikette“-mäßige
Bezeichnung des Stückes durch den Kopisten. Leider läßt sich heute nicht mehr feststellen, ob diese Notiz am unteren
Rande der Vorder- oder auf der Rückseite angebracht war.
8) An FacsimiIes ist mir nur bekannt: V. Laurent, Echos d’Orient 32 (’33) 319 (unterer Teil mit der Unterschrift von 6 Me
tropoliten) .
s) In unseren Abbildungen findet sich die „Etikette“ nur in den nn. 35, 36 und 43/4, in der letzteren (Sammelkopie) bei
jedem einzelnen kopierten Stück wiederholt. Bei den übrigen Stücken fehlt sie. Doch ist sie in der Kopialüberlieferung so
häufig an Stücken verschiedener Provenienz vorhanden, daß man ihr Vorhandensein wohl als Regel bezeichnen darf. So
tragen beispielsweise die „Etikette“ folgende Beamtenkopien: MM V, 1 (Kopie eines Prostagmas durch den επί τοϋ ειδικού
v. J. 1045 mit zahlreichen weiteren Beamtenunterschriften); MM VI, 29(K. eines Pr. d. d. επί τ. οίκειακών v. J. 1087 mit zahlr.
weit. B.-U.); MM VI, 49 (K. e. Pr. d. d. έπί των οίκειακών v. J. 1088 mit zahlr. weit. B.-U.); MM VI, 53 (K. e. Pr. d. d.
επί των οίκειακών v. J. 1088 mit zahlr. weit. B.-U.); MM VI, 94f. (K. e. Pr. d. einen Beamten unbekannten Ranges v. J.
1099); MM VI, 104f. (K. e. Lysis d. einen κριτής τοϋ βήλου καί τοϋ ιπποδρόμου ν. J. 1145); MM VI, 130/3 (Κ. e. Lysis d. einen
κριτής τοϋ βήλου ν. J. 1196); MM VI, 137ff. (K. e. Chrysobullos Logos d. einen δικαιοδότης ν. J. 1197); MM VI, 139f.
(K. e. Pr. d. e. κριτής τοϋ βήλου ν. J. 1197); MM VI, 140f. (K. e. Pr. d. einen κριτής τοϋ βήλου ν. J. 1197). In dieser Reihe
handelt es sich bei den Stücken zwischen 1045 und 1088 um Offizialkopien, d. h. solche, welche die kaiserlichen Zentral
ämter, an welche die Originale zwecks Darnachachtung und zur Registrierung verliehener Privilegien gerichtet waren,
auf kaiserlichen Befehl von sich aus den eigentlichen Destinatären, nämlich den Empfängern der Privilegien, zur Kenntnis
nahme ausstellten. Nur die übrigen dürften durch die Mönche von den betr. Beamten als Kopien klostereigener Originale
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des Bureauschreibers und vor der Unterschrift die Formel: είχε το oder καί υπογραφή (folgt Namensunterschrift
bzw.Menologem) δι’ ερυθρών γραμμάτων τής βασιλικής καί θείας χειρός. Daran pflegt sich eine Beschreibung des
Siegels von größerer oder geringerer Genauigkeit (bis zur Angabe des Siegelbildes und der Beschriftung und bis
zur Farbeder Siegelschnurwieinunserer freilich ausnahmsweise genauen n. 43/4) anzuschließen. In einer Schluß
formel wird sodann endlich beurkundet, daß der beglaubigende Prälat oder Beamte die Kopie durcbgelesen, in
jeder Hinsicht dem Original gleich befunden und (zur Sicherheit) unterschrieben habe1) (alles dies noch von der
Hand des Bureauschreibers). Dann folgt die eigenhändige Unterschrift mit dem Titel. Eine Besiegelung scheint
in der Regel nicht stattzufinden (unsere Beamtenkopie n. 36 ist eine Ausnahme).
Die Ausführung der Kopien ist, wie sich versteht, nach der Individualität des Beamten oder Prälaten ver
schieden. Wir haben unter unseren Stücken solche von großer Liederlichkeit (uns. nn. 39 und 42). Insoferne die
braven Provinzbischöfe zwar meist des Schreibens kundig, aber keinesfalls in der Lage waren zu beurteilen,
ob die ihnen vorgelegte Kaiserurkunde ein echtes oder falsches Stück sei, lag in dieser Kopialtätigkeit eine ge
wisse Gefahr: konnten doch solche ohne Kritik ausgestellten Kopien offenbar anstelle von Originalen vorgelegt
werden (vgl. den Fall uns. n. 41, bei der übrigens der έξισάζον-Vermerk [s. o.] fehlt). Während die Originale im
allgemeinen bei weiter Entfernung eines Metochions vom Mutterkloster aus naheliegenden Gründen bei dem ersteren zu verbleiben scheinen, erhält in diesem Falle das Mutterkloster Kopien (vgl. uns. n. 43/4 und dazu uns.
n. 110 mit S. 121 u. 298). Daß Privaturkunden gültig vom Notar kopiert werden können, ist unten S. 285
ausgeführt; mitunter wird auch eine solche Kopie vom Bischof mitunterzeichnet2).
Nur selten findet sich in den Kopien die Andeutung einer Nachahmung der äußeren Merkmale der Vorlagen
(λόγος größer geschrieben oder Ähnliches) (vgl. uns. n. 37)3). Unsere n. 45/6 aber ist geradezu eine Vereinigung
von ,,Nachzeichnung“ und (schlechter) Kopie. Man ist in Verlegenheit anzugeben, welches wohl der Zweck dieser
merkwürdigen Spielerei sein mochte; daß man sie einem staatlichen Gerichtshof vorlegte, zeigt, daß sie doch
ernst gemeint ist. Für unsere Urkundenkenntnis hat das Stück den Vorteil, daß wir aus ihm neue, sonst verlorene
Texte kennenlernen und aus den nachgezeichneten Unterschriften ersehen können, daß die fürchterlich zugerich
teten Texte — natürlich in anderer Form — dem Kopisten (oder einem Vorgänger von ihm?) noch in authen
tischen Originalen Vorgelegen haben4).
Wie in allen Abschnitten dieser Sammlung, sind die veröffentlichten Urkunden auch nach dem Gesichtspunkt
ihrer inhaltlichen Wichtigkeit ausgewählt worden. Und wie sonst müssen wir uns auch hier darauf beschränken,
auf die Bemerkungen zu den einzelnen Nummern hinzuweisen und hier nur einiges wenige herauszuheben. N. 37

erbeten worden sein. In die erste Kategorie gehört auch uns. n. 35. Man beachte, daß unter den Kopien auch der Chysobullos Logos sowie die Sonderform des Prostagmas, die Lysis, vertreten sind. ■— Anderer Art ist das Insert, welches öfters
in Beamtenkopien vorkommt, d. h. die wörtliche Aufnahme eines kaiserlichen Prostagmas in die eigene Urkunde; auch
sie ist in der Schlußformel mit der kurzen Beschreibung der kaiserlichen Unterschrift: είχε καί τό. ... δι’ έρυθρων γραμμά
των της βασιλικής καί θείας χειρός versehen, entbehrt jedoch natürlich der ,,Etikette“. Dieser Art ist das einzige mir be
kannte Original einer derartigen Urkunde (am Anfang verstümmelt): MM VI, 189 —191, sowie aus der Kopialüberlieferung
z.B. noch: MM IV, 4—5 (1234); 36—37 und 37—38 (1235); 44—45 (1227). Doch geben diese Inserte, die diplomatisch
nicht eigentlich Kopien sind, für unsere Zwecke wenig aus.
Weit häufiger als die Beamtenkopie ist in der Überlieferung die Bischofskopie. Wir nennen hier nur einige Beispiele:
MM VI, IlOf. (Kopie einer Lysis v. J. 1158 d. d. Bischof von Leros); MM VI, 180ff. (K. e. Chrysobullos Logos v. J. 1236
d. d. Metropoliten von Kreta); MM VI, 201f. (K. e. Prostagmas v. J. 1259 d. d. Metropoliten von Milet); MM VI, 219, 27
(K. e. Pr. v. J. 1264 d. d. Bischof v. Hierissos) (Originalüberlieferung); MM VI, 238, 1 (K. e. Chrysobullos Logos v. J. 1283
d. d. Bischöfe Gregor von Erythrai und Niphon von Kos) (Originalüberlieferung); Rouillard-Collomp, AL, n. 45 (K. e.
Lysis v. J. 1196 [zur Datierung vgl. Dölger, Lavraurkunden 34f.] d. d. Bischof von Ardamerion); Actes de Chilandar n. 4
(K. e. Chrysobullos Logos v. J. 1198 d. d. Bischof von Bardarion); Actes de Chilandar n. 5 (K. e. Chrysobullon Sigillion
v. J. 1199 d. d. Erzbischof von Thossalonike) usw. Bei diesen Stücken läßt sich nach der Beschreibung nur selten ent
scheiden, ob es sich um die Originale dieser Kopialurkunden oder um Kopien von Kopien handelt. Die ,,Etikette“ scheint
bei allen aufgezählten Stücken zu fehlen. Man beachte jedoch, daß auch unter diesen Bischofskopien sämtliche Arten der
Kaiserurkunde vertreten sind. — Patriarchenkopien von Kaiserurkunden sind mir aus dem Mittelalter außer uns.
n. 37 nicht bekannt geworden; Rouillard-Collomp, AL verzeichnen zu ihrer n. 6 nur Patriarchonkopien aus dem 17. Jh.
^τό παρόν ίσον τοΰ χρυσ. λόγου άναγνόντες καί κατά πάντα έξισάζον τω πρωτοτύπφ εύρόντες ύπεγράψαμεν (δι’ ασφάλειαν).
2) Ζ. B. MM IV, 80 (1259); ebenda 109 (1274).
3) Zur Einwirkung der Schriftform der Vorlage auf den Kopisten vgl. Dölger, Vatopediurkunden 327.
4) Ein ähnliches ,,figuriertes“ Kopialbuch von Urkunden des Klosters Esphigmenu, das uns wenigstens eine bisher un
bekannte Urkunde bringt, haben wir in Kutlumusiu vorgefunden.

bringt die Bestätigung für die von mir an anderer Stelle erwiesene Verfälschung der Urkunde Michaels IX. durch
Einschuh eines von den Iheriten begehrten Gutes; die gleiche Xumrner bietet reiches Material zur Steuertermino
logie (Bedeutung von κεφάλαιον; seltene Steuerbezeichnungen wie άλώπια; ξυλόσυρμα u. a.). Wirtschafts- und
sozialgeschichtlich ist das Auftreten freier Bauern im Kampf mit dem Kloster noch in der Mitte des 14. Jh.
bemerkenswert (n. 39), ferner das Auftreten von Soldaten als Xachbarn und Stifter der Klöster (n. 37); siedlungsund wehrgeschichtlich die Verwendung von neu angesiedelten Zinsbauern zugleich als Miliz für die Wachtürme,
die man in der byzantinischen Spätzeit allüberall gegen Türken und andere Feinde errichtete (n. 45/6, II). Der
Kulturhistoriker wird in den Stücken des Brauchbaren weit mehr finden.

N. 35
Kanzlei-Kopie eines ChrysobulIos Logos des Kaisers Nikephoros Botaneiates (1078—1081) vom Juli
für das Athoskloster Iber Oil, etwa gleichzeitig ausgestellt.

1079

Archiv: Iberon. E.-A.-X. 9.
Talel: a=Z.l— 38; b = Z. 83 — 112.
Äußeres: EZ: gut, am oberen Rande etwas zerrissen. Bombyzin-Papier in 6 o/u geklebten Stücken zu 36; 53, 7; 56,7; 56,3;
55,2 und 54,5 cm. Gesamtlänge (einschl. der etwa 7-mal rückwärts gefalteten, ca. 3,5 cm breiten Plica): 312,4 cm;
Breite 36 cm. TrP bräunlich-schwarz. Rottinte gleichmäßig. Rotworte: Z. 32: λόγον; Z. 108: σιγιλλίου; Z. 109: Ιούλιον;
δευτέρας; Z. 112: Legimus. — Bleisiegel mangelt, war jedoch in den beiden horizontal in 3,5 cm Abstand liegenden,
durch die Plica hindurchgehenden Löchern (nach Analogie anderer Kanzleikopien von ChrysobuIIoi Logoi: Dölger,
Patmosurkunden 335, A. 3) ursprünglich vorhanden. Vermerke sind auf der z. T. mit modernen Papierstreifen be
klebten Rs nicht zu erkennen. —Vgl. die in einzelnen Punkten zu berichtigende Beschreibung Dölger, Facsim. Sp. 46.
Schrift: Das Stück weist die bei den Chrysobulloi Logoi des 11. Jh. und deren Kanzleikopien übliche Mischung von Per
pendikelschrift (für die Invocation in Z. 1), Lateinschrift (für die Pertinenzzeile 2), und Kanzleischrift (für
den gesamten Text) auf. Zur letzteren vgl. uns. η. 1. In unserem Stück finden sich, wie öfters, gewöhnliche Minuskelformen neben den Reservatformen. Im besonderen sei auf die stark stilisierte Form des ausnahmslos gebrauchten
unzialen λ hingewiesen, das in deutlich erkennbarer Absicht eine Zierform bildet (vgl. das Doppel-Lambda in άλλην
Z. 90); weiterhin auf das vielfach sich um den Nachbarbuchstaben schlingende o; auf die ganz konsequente Vermeidung
des unzialen γ und auf die ausschließliche Verwendung des dreistrichigen (nicht vierstrichigen) v (abgesehen von einigen
unzialen Schluß-v); zu letzterer nicht unwichtigen Feststellung vgl. Dölger, Vatopediurkunden 327f. Die Abkürzun
gen sind sehr ungleichmäßig gesetzt (vgl. προάστειον in Z. 61); die Abkürzung für ων fehlt vielfach in den zahlreichen
Gen. Plur. der Zeilen 8O ff. Auch sonst erweist sich der Schreiber als nicht gerade hervorragenden Ingrossator, insoferne
der Text verhältnismäßig zahlreiche und teilweise überraschende orthographische Fehler aufweist (vgl. den Apparat).
Mit einem der uns bekannten Schreiber konnte ich den unsrigen nicht sicher identifizieren. Doch soll auf eine auffallende
Diktatübereinstimmung hingewiesen werden. InZ. 97 wird unter den Beamten, vor deren Übergriffen das Kloster
geschützt wird, auch der οικονόμος των Πετριών genannt. Er fehlt, soviel ich sehe, in sämtlichen uns bekannten Be
freiungsformeln der Chrysobulle des 11. Jh. (neben den überall und auch hier genannten Kuratoren der beiden kaiser
lichen Domänen τοϋ Ελευθερίου und των Μαγγάνων [Z. 99]), auch in dem ebenfalls|im Juli 1079ausgestelltenChrysobuIlos
Logos Rouillard-Collomp, AL n. 31, dessen Befreiungsformel überhaupt beträchtlich von der unsrigen abweicht. Da
gegen wird Petrion genannt in den beiden zusammengehörigen, nur in kopialer Überlieferung vorhandenen Chrysobullen für die Stiftung des Attaleiates vom Okt. 1074 und April 1079 (MM V, 138, 6 bzw. 144, 26). Man könnte den
Schluß daraus ziehen, daß es sich um den gleichen Schreiber handelt, der die Formel mit Petrion (das inzwischen
offenbar als kaiserliche Domäne in Wegfall gekommen war) auswendig wußte und gedankenlos niederschrieb.
Diplomatisches: Unser Stück ist ein weiteres Beispiel für eine Kanzleikopie, d. h. für eine auf Antrag in der Kaiserkanzlei
selbst amtlich ausgestellte Kopie eines Chrysobullos Logos oder eines Chrysobullon Sigillion (vgl. Dölger, KodikelIos 40
und Patmosurkunden 335f.); sie sollte zur Schonung des Originals dienen und wurde mit der gleichen Ausstattung
herausgegeben wie die Originale, nur daß die IJntersehrift der kaiserlichen Majestät, der man nur eine einmalige Lnterzeichnung zumuten durfte, auf ihr fehlte (vgl. auch Dölger, Facsim. Sp. 5 und 46). Unser Stück ist nun insoferne von
Bedeutung, als es am oberen Rande die Protokollzeile (in ,,Perpendikel“-Schrift) sowie die Pertinenzzoile (in
lateinischer Schrift) aufweist und damit eine bisher offene Frage zu lösen gestattet. Wie ich Patmosurkunden 335, A. 3
festgestellt hatte, waren merkwürdigerweise sämtliche bis dahin vorliegenden Kanzleikopien des 11. Jh. am oberen
Rande verstümmelt, so daß sich nichts darüber aussagen ließ, ob sie die beiden Zeilen in der feierlichen Form ihrer
Originale enthielten oder nicht. Seltsamerweise fehlen diese oberen Teile auch auf den seither durch die Ausgabe der
Lavraurkunden bekanntgewordenen Beispielen: Rouillard-Collomp AL n. 30 v. April 1074 (Taf. XII); n. 31 v. Juli 1079
(nach Beschreibung); n. 43 v. Nov. 1089 (nach Beschreibung); n. 50 v. April 1102 (3 Kanzleikopien, nach Beschreibung);
n. 51 v. Juli 1104 (Taf. XXVI). Unser Stück gibt uns nun die Gewißheit, daß die Kanzleikopie die beiden ersten
Zeilen in der üblichen feierlichen Form aufwies.

Der Vergleich unseres Stückes mit den bereits bekannten Kanzleikopien führt weiterhin zu folgender Vermutung:
die Kanzleikopie unterscheidet sich, wie es nun scheint, vom. Original außer durch das Fehlen der kaiserlichen Unter
schrift noch durch die Besonderheit, daß auf ihr nicht, wie dies beim Original die Kegel ist, die Indiktionsziffer und die
Zehner- und Einerzahlen der Weltjahresdatierung in Worten und mit roter Tinte vom Rekognitionsbeamten ein
gesetzt, sondern die ganze Weltj ahreszahl und spätestens seit Nikephoros Botaneiates auch die Indiktionsziffer schwarz
und in der Kegel auch mit Zahlbuchstaben eingetragen wird. Eine völlig feste Tradition scheint indessen hierin
nicht bestanden zu haben.
Den Mangel an Sorgfalt in der genauen Wiedergabe des Textes des Originals, der sich auch bei unserem Stück
in manchen Kleinigkeiten zeigt, habe ich schon Patmosurkunden 339 hervorzuheben Anlaß gehabt.
Zum Wechsel der Rotworte λόγος und σιγίλλιον in den Z. 32 und 108 vgl. G. Rouillard, Byzantion 8 (’33) 123f.
und meine Bemerkungen dazu B. Z. 33 (’33) 415f. sowie oben n. 9 Dipl.
Unser Stück bestätigt auch die bisher nicht ganz sichere Tatsache, daß die Kanzleikopie des 11. Jh. ein Siegel
trug, vermutlich ein Bleisiegel (vgl. o. S. 97).
Sprache und Orthographie: Die Sprache des Prooimions ist bilderreich und gekünstelt. Im übrigen entspricht sie dem Formular
solcher Privilegien. Die Orthographie ist, wie bereits hervorgehoben wurde, auffallend nachlässig. Man beachte die
Schreibungen Z. 17: διατοΰτο; Z. 20:
Ausgabe: Unediert. Letzte Zeilen: 107—112 ediert: Dölger, Facsina. Sp. 46 = Facs- n. 39. Vgl. Kaiserreg. 1040.

Inhalt: Der Besitz des Athosklosters Iberon an Grundstücken, Höfen und Gütern ist auf Chrysobulle früherer
Kaiser gegründet. Da aber die Zeit vieles Neue gebracht hat, hat sie auch den Zustand des Klosters in nicht
gesunder Weise geändert, sondern hat, gemäß dem Schwinden des Gedächtnisses an die Chrysobulle, wie
dies mit großen Werken geschieht, welche keine ,,Worte“ als Künder haben (Anspielung auf Chrysob.
„Logoi“) und deshalb gar sehr in Vergessen gehüllt werden, auch die Verhältnisse dort als altersschwach
erwiesen und sie in die sich ablösenden Stürme der Widerwärtigkeiten eintauchen lassen. Deshalb wäre der
Gesamtbestand des Klosters bedroht gewesen, wenn nicht eine Vorsehung von oben denMönchen eingege
ben hätte, sich an den Kaiser mit der dringenden Bitte zu wenden, ihnen den Sturm der Widrigkeiten zu
stillen und ihnen mit sanftem Hauch ihre Freiheit zu schenken. Der Kaiser entspricht ihrer Bitte, eine Be
stätigung ihrer früheren Privilegien, betr. den Bestand ihres Klosters samt dessen Besitzungen, betr. ihre
(Abgaben-)Freiheit gemäß ihrer früheren Selbstherrlichkeit und betr. die freie Abtwahl, zu erhalten. Der
Kaiser erteilt dem Kloster volle Immunität (έξκουσσεία: Z. 33/4) für alle seine Höfe, Güter und Einzel
zellen (ησυχαστήρια.: Z. 34) nach dem Umfange der ihm von den Vorgängern gewährten Schenkungen und
Freiheiten. Wenn von den 8 Litrai und 16 Nomismata Gold (= 592 Goldstücken), welche für das Kloster als
jährliche staatliche Zuwendung (σολέμνιον: Z. 38) von altersher festgesetzt sind, 4 Litrai ( = 288 Gold
stücke) (im staatlichen Ausgabenbudget) gestrichen wurden und auch der Rest von 4 Litrai und 16 Gold
stücken (= 304 Goldstücken) zuletzt nicht mehr ausbezahlt wurde, so hat nun der Kaiser (durch voran
gegangenes Prostagma ?) die Zuwendung dieser 4 Litrai und 16 Goldstücke wiederhergestellt (έπώρ-9-ωσεν:
Z. 42) um sich durch das Gebet der Mönche Gott für alle Zeit leicht versöhnlich zu machen. Ferner sollen
die Mönche in Zukunft nur vor dem jeweiligen Katepano bzw. Dux von Thessalonike, nicht aber vor dem
Themenrichter oder Praktor oder vor den Steuereinnehmern ihren Gerichtsstand haben, auch nicht unter
dem Vorwand, daß sie ,,Ausländer“ (αλλόγλωσσοι: Z. 49) seien, Schädigungen ausgesetzt sein und zwar
gleichgültig, ob es sich um einen Straf- oder Zivilprozeß handelt, ob sie angeklagt werden oder anklagen.
Das Kloster soll unter den besonderen Schutz des λογοΡέτης του δρόμου bzw. dessen Protonotarios treten,
von diesem vertreten werden und keiner Belästigung durch die Bischöfe oder die Vornehmen der Provinz
ausgesetzt sein. In die gewährte Immunität werden folgende Besitzungen des Klosters einbezogen: das Gut
Obelos mit der Dependance Genesios; das Gut Dobrobikeia; das Gut Melintziane mit seinen beiden Weilern
Buchaku und Myrmekias; die Dependance Theotokos mit dem Gute H. Stephanos; die Einzelzelle SpeIaion
(,,Höhle“); das Gut Libisdias; der Weiler Arsinikeia mit seinen Mühlenanlageplätzen und Gärten; die
Dependance Prodromos im Gebiet des Städtchens Hierissos mit dem Bad, den Zinshäusern, Anlageplätzen,
Weingärten und dem übrigen nebst der Kirche H. Apostoloi; der Weiler Prablaka; das Gut H. Nikolaos
mit seiner Dependance; das Gut Kamena mit seiner Dependance samt der Einzelzelle und den übrigen
Anlageplätzen einschl. Bukronos; das Gut Mesolimnon mit seiner Dependance und allem Zubehör; TIieotokos των Χαουνέων mit seinen Gütern, nämlich Alopochorion (,,Fuchsdorf“) und Polygeron; der Weiler
H. Lazaros; der Weiler H. Georgios; die Dependance H. Nikolaos mit ihrem Gut; das Gut Leontarion mit
seinem Hafen; das Gut Bolbos mit der Dependance Theotokos ,,vom Turm“; die Dependance Theotokos
του Άββακούμ mit ihrem Gut und ihrem Weiler; das Gut Sibrin; das Gut Karea mit seiner Dependance und

seinem Weiler; der Weiler H. Paraskeue; die Dependance Gerane mit ihrer Kirche; der Weiler Pinssos bei
Thessalonilte; die Dependance in Thessalonike mit ihren Klöstern, Zinshäusern, Plätzen, Weingärten und
mit dem sonstigen Zubehör; das Kloster Theotokos in Strurnitza mit seinem Gut und seinen übrigen Plätzen.
— All diese Besitzungen werden von der Auferlegung jeglicher Steuer und Fron befreit und vor den Über
griffen jeglicher militärischen oder zivilen Behörde geschützt. (Die Steuerbefreiungsklausel Z. 79ff. ent
spricht im allgemeinen — mit den üblichen geringfügigen Abweichungen — der bekannten Formel des
11. Jh.).
+ Έν όνόματιτοΰ πατρός και τοΰ υίοϋ καί του άγιου πνεύματος Νικηφόρος πιστός ορθόδοξος βασιλεύς καί αυτοκρατωρ
'Ρωμαίων ||2
_}_ Pasin ois to pap[ön ήιη]ώ[η ευ«] ebes epidei(k)nut(ai) sigi[llio]n-|- H3
-f Έστι φροντιστήριον ιερόν κατά τό μέγα Όρος τον "Αθω ώσπ(ερ) || 4έπί τίνος σκοπιάς δια κείμενον, των Ίβήρων δέ
φερωνύμως λεγόμ[ενον] ||5ίδρυμένον τέ καί τ[ιμ]ώμ[εν]ον όνό[μ]ατι τ(ής) πανάγνου καί θ(ε)ομήτ(ο)ρ(ος) πολλούς έχον
τούς [έν( ?)] ||6ασκούμενους καί ζώντας κατά θ(ε)όν καί [ά]ρετή λάμποντας. είσί δέ ύπ’αύτό ||7καί κ[τ]ήσεις διάφοροι,
προάστεια καί άγ[ρίδι]α καί άλλάττα ησυχαστήρια πα....................||8[τ]ω θειω τούτω σεμνείω προσανεχοντα και τελοΰντα καί, εί τί(ς) έστ(ιν) ετήσιος πρόσ[οδος] |j9έ[ξ] αυτών, τοϊς άσκουμένοις εν τη κατα τον Αθω μονή επεισαγεται.
ή [|10δρασται γοϋν τούτοις πάσι προς τή μονή τό άνεπιβούλευτον καί άμέριμνον, ||ηάφ’ ών έτυχον χρυσόβούλλ(ων)
διαφόρων των προβεβασιλευκότων αοιδίμων ||12 βασιλέων ώσπερ αφ ενός τινο(ς) σκοπού και γνωμ(ης) μιας εχεφρονο(ς)
άγαν καί συνετ(ής). || 43επεί δέ ή τοΰ χρόνου περίοδ(ος) άλλα έπ’άλλοις επήνεγκε, μετεφερε τε [|14και τα τής καταστασε(ως)
τ(ής) τε μον(ής) καί των διαφερόντων αύτ(ή) πάντων ούχ ύγιώς, ||15άλλ’, ώσπερ άπορρευσάσ(ης) τ(ής) μνήμης των
έδραζόντων ταΰτα χρυσόβούλλων |]16τήν σύστασιν κατά τά μεγάλ(α) των έγρων μη λόγων τυχόντ(α) κηρύκων ||17καί
διατοΰτο λήθην άμπισχόμενα μάλιστα, γεγηρακότ(α) καί ασθενή τα εν τουτ(οις) ||18πραγματα εναπεδειςε και ταΐς των
αλλεπαλλήλων έπηρειών τρικυμίαις ||19 καταβαπτίζεσθαι εϊασε. διό καί προς κίνδυνον έσχατον ηπειλεΐτο τα τ(ής)
||20μον(ής) σύμπαντ(α), εί μήτ(ι)ς άνωθ(εν) αύτοΐς έπέλαμψε προνοια ώστε τω ημετερω || 21προσδραμεΐν κρατεί και
καθικετεΰσαι θερμότατα καταστορέσαι τούτοις |[22τόν κλύδωνα των κακώσεων και πραειαις αυραις χαρισασθαι το
έλεύθ(ε)ρ(ον), άλλ’ ή || 23ταχινή προς παράκλησιν βασιλεία μου καί τοϊς επικαλουμενοις αυτ(ην) || ^4εν αλη θεία θερμότατη
έπίκουρο(ς) την των όσιων μοναχών ούκ άπώσατο || 26εντευξιν γεγενημενην απο βαθεων ψυχής, εφ ω κυρωτ(ικοϋ)
χρυσόβούλλ(ου) ||26λόγου τυχειν του κράτους αύτ(ής) εις τάς προπορισθεισ(ας) αυτοϊς χρυσό ||2' βουλλους γραφας των

καί γάρ ταΐς αυτών δυσωπίαις || 32καί παρακλήσεσι καί τόν παρόντ(α) χρυσοβουλλ(ον) λογον αυτοϊς εχαρισατ(ο) || Μείς
κραταίωσ(ιν) μεν τ(ής) σεβασμί(ας) μον(ής) τούτων, έν ή ποιούνται την άσκησ(ιν), εξκουσ || 34σειαν δε και των εν αυτή
πάντων προαστείων τέ καί άγριδί(ων) καί μην καί τών ήσυχαστηρί(ων) || 3ο αυτών, δι’ ών θεσπίζει και διορίζεται τα μεν
προσόντ(α) τή αυτή μονή χρυσό |j 36 βουλλ(α) τό ενεργούν έχειν και ενόυναμον επι πασιν, οίς οι προβεβασιλευκο ιες |
!θέσπισαν εις τε δωρεάς κτημάτων, σολεμνί(ων), ήσυχαστηρίων καί έπη ||38ρειών έξκουσσείαν. καί γάρ εί καί άπό τών
οκτώ λίτρων καί νο(μισμάτων) δεκαέξ τών υπέρ σολεμνίου ||39τετυπωμένων δίδοσθαι πρός την μον(ήν) ανωθ(εν)
έξεκόπησαν αί τέσσαρ(ες) λίτρ(αι), [| 40αί δέ λοιπ(αί) τέσσαρ(ες) ύπελείφθησαν καί τά έξκαίδεκα νο(μίσματα) καί έδίδοντο,
άλλ’ έσχόλα ||41καί ή δόσ(ις) αυτών, ή (δέ) βασιλεία μου πρός τόν βασιλεύσαντ(α) ταύτ(ης) θ(εό)ν την χάρ(ιν) γινώσκου(σα) || 42διαβαίνειν έπώρθωσεν αδθ(ις) τή μονή αύτάς τάς τέσσαρ(ας) λίτρ(ας) καί τά έξκαίδε(κα) || 43 νο(μισματα)
καί ευδόκ(ει) δίδοσθαι πρός τούς μοναχ(ούς) τ(ής) τοιαύτ(ης) μον(ής), όπως ή άπό τούτων || 44παράκλησ(ις) πρός θ(ε)όν
ευδιάλλακτον αύτόν τή βασιλεία μου έμποι(ή) κάτε τόν ||45νΰν αιώνα καί τόν μέλλοντα, διορίζεται καί γάρ παρά μόνω
τ<ρ κατά καιρούς κατεπά(νω) || 46 ή καί δουκίΘεσσαλονί(κης) παντ(α) τα κατα τ(ής) ρηθεισ(ης) μον(ής) υπο τιν(ων) κι^ου
μένα καί ζη ||47τεΐσθαι καί τέμνεσθαι καί μή τή προφάσει τών έναγόντ(ων) κατά τ(ής) αύτ(ής) ή παρά των || 48 θεμα
τικών) δικαστών ή λοιπών, πρακτόρ(ων) καί φορολόγων ή έτέρου τινό(ς) τών άπάντ(ων), || 4MV) μονήν, τε και τα
ύπ’αύτήν ώς άλλογλώσσων τών έν αότή τυγχανόντ(ων) ||50άδίκως διασείεσθαι ή καταβλάπτεσθαι καί ύπ’ ούδενό(ς)
άπό γε τοΰ νυν άλλου ||Β1πρός δικαστήριον έλκυσθήσονται οί τ(ής) μον(ής) απαντ(ες), όποιον αν καί ε’ίη τό κατά τούτ(ων)
_y_ι....·ν........ ...... i.. a

vAmI

ivir’

τίτν. τιινόν υπό τινων ένάνοιντο Ii53Ti αυτοί καθ ετέρων

σεται καί
άπαντ(α)
μετέφερέ τε||351. δι1 οδ |j37'3 έπηρειών ist nachträglich von gleicher Hand einkorrigiert||!38 1. δεκαέξ
71. αλλ’ άττα || :
Il43 1. όπως ||44 1. έμποιή κατά τε τόν ||62 I. έγκληματικόν

εκ^τοϋ πχρόντ(ος) παρά του Ij3b κατά τ(ήν) ημέραν λογοθ(έ)τ(ου) του δρόμ(ου) ή καί (πρωτο)νοτ(α)ρ(ίου) έπ(ισ) κοπεΐσθαι
και πασ(ης) βλαβ(ης) αθιγή ||57διατηρεϊσθ·<χι και διεκδικεΐσθαι καί μή τοΐς βουλομένοις άπασ(ιν) εις προνομ(ήν) ||58έκκεΐσ^αι μήτε παρά των κατά χώραν έπισκόπ(ων) ή άρχοντ(ικών) προσώπ(ων) ή λοιπ(ών) ||59άγγαρείμ τινί ή ζημία ή
έτέρ« οίμδήποτε έπηρεία καθυποβάλλεσθαι. || «»έξκουσσευθήσεται καί γάρ ή δηλωθ(είσα) μονή τών ’Ιβήρων καί τά
ταύτ(ης) προάστεια καί άγρίδια ||61καί τά ήσυχαστήρ(ια) ή(γουν) τό προάστειον Όβηλός σύν τω μετοχ(ίω) τω Γενεσίω ■
τό προάστει(ον) ||62ή Δοβροβίκει«· τό προ(άσ)τ(ειον) ή Μελιντζιάνη μετά των δύο άγριδί(ων) αύτ(οΰ) τ(ής) τε Βουχάκόυ
Il63 καί τ(ής) Μυρμηκί(ας)· το μετόχ(ιον) ή ύπεραγ(ία) Θ(εοτό)κος μετά του προ(ασ)τ(είου) του άγιου Στεφά(νου)· τό
ησυχαστηρ(ιον) ||64το Σπηλαιον το προάστειον η Λιβισδιάς- τό άγρίδ(ιον) ή Άρσινίκεια μετά των μυλοστα(σ)ί(ων) ||65
αυτου και των κήπ(ων)· μετόχ(ιον) ό τίμιο(ς) Πρόδρομ(ος) τό έν τω κάστρω τ(ής) Έρισσοΰ μετά καί ||66τοΰ λοετροΰ
καί των ένοικι(κών) αύτοΰ καί των τόπ(ον) καί των άμπελών(ων) καί λοιπ(ών) σύν τή έκκλη(σία) ||67τών άγιων
Αποσιολ(ων) το αγριδ(ιον) η Πραβλακα- το προάστειον ο άγιος Νικόλ(αος) μετά τοΰ ||®8μετοχίου αύτοΰ- τό προάστειον
τα Καμένα μετά του μετοχιού αύτοΰ σύν τφ ήσυχαστηρ(ίω) ||69καί λοιπ(ών) τοπίοις σύν τφ Βουκρονώ- τό προάστειον τό
Μεσολιμνον συν τώ μετοχιω αύτοΰ ||70 και τή νομ(ή) απαση- η Θεοτό(κος) των Χαουνί(ω ν) μετά των προαστείω ν αύτ(ής),
τοΰτε Άλωπο ||71χω(ρίου) καί τοΰ Πολυγήρου- τό άγρίδ(ιον) του άγιου Λαζάρου- τό άγρίδ(ιον) τοΰ άγιου Γεωργ(ίου)- τό
μετοχιον ||,2τοΰ αγ(ιου) Νικολ(αου) σύν τφ προ(άσ)τ(είω) αύτοΰ- τό προάστειον τό Αεοντ(ά)ρ(ιον) μετά τοΰ λιμένος
Ij78αύτοΰ- τό προ(άσ)τ(ειον) ό Βολβός μετά τοΰ μετοχιού τ(ής) ύπεραγ(ίας) Θ(εοτό)κου τοΰ Πύργ(ου)- τό μετόχιον
||74τ(ής) ύπεραγί(ας) Θ(εοτό)κου τοΰ ’Αββακούμ μετά τοΰ προ(ασ)τ(είου) καί άγριδ(ίου) αύτοΰ- τό προ(άσ)τ(ειον) τό
Σιβρίν- (173Tro προ(άσ)τ(ειον) ή Καρέα μετά τοΰ μετοχιού καί άγριδ(ίου) αύτοΰ- τό άγρίδ(ιον) ή άγια Παρασκευή- ||76τό
μετόχιον ή Γεράνη μετά τοΰ ναοΰ αύτ(οΰ)- τό άγρίδ(ιον) ή Πινσσός τό πλησίον τ(ής) Θεσσα ||77λονίκης- τό μετόχιον τό έν
Θεσσαλονι(κη) μετά των μοναστηρ(ιων) αύτοΰ καί ένοικικ(ών) ||ί8καί τοπίων καί των αμπελώνων αύτοΰ καί τ(ής)
λοιπ(ής) διακρατήσεως- τό μοναστήρ(ιον) ||79ή Θ(εοτό)κος ή ούσα εις Στρούμπιτζαν μετά τοΰ προ(ασ)τ(είου) αύτ(οΰ) καί
λοιπ(ών) τοπίων άπο τε ||80μιτ(α)τ(ου) επι·9_ε(σεως), απαιτήσε(ως) άπομιτ(α)τ(ικίου), μονο(προ)σώπ(ων), άπλήκτων,
αγορ(ας) μουλαρ(ιων), μεσομουλ(α)ρ(ιων), βορδ(ο)ν(ίων), ||81μεσοβορδ(ο)ν(ίων), ίππων, παριππ(ίων), όνοκηλωνί(ων),
όνοθηλειών, φορβάδ(ων), βο(ών) έργατι(κών) καί αγελαίων, ||82χοίρ(ων), προβάτ(ων), αιγών,άγελάδ(ων), βουβάλ(ων)
καί λοιπ(ών) τετραπόδ(ων), έξοπλίσεως στρατιωτών ||83κοντ(α)ρ(ά)τ(ων), παροχ(ής) χρειών τών χορηγουμ(έ)ν(ων)
δικασταΐς η πράκτορσ(ιν) είτε πρέσβε(σιν) ||84έθνών διερχομ(έ)ν(οις), έξωνήσεως σίτ(ου), κριθ(ής), βρωμ(ίου), οσπρίου
καί παντοί(ων) σπερμ(ά)τ(ων), κοπής καί κατα ||85βιβασμοΰ οίασδήτινο(ς) ξυλ(ής) ή μετακομιδ(ής) έτέρου είδους,
εκβολ(ης) κοντ(α)ρ(α)τ(ων) ή ετερ(ων) στρατιωτ(ων), ||86καθισμάτ(ων) τών έν ύπεροχ(αΐς) άρχόντ(ων), δουκών,
κατεπ(α)ν(ω), στρατηγ(ών), κριτ(ών), εποπτ(ών), στρατευτ(ών), || 87 όρθωτ(ών), άναγραφέων καίλοιπ(ών) άπαιτ(η)τ(ών)
και παντ(ος) ετερου όημοσιακών πραγμ(α)τ(ων) έρευναν έπιτετραμ ||88μένου, παροχ(ής) κανισκ(ίου) ή άντικανισκ(ίου),
εκβολής χρει(ών) και χορτασμ(α)τ(ων), φοσσατ(ου) διατροφ(ής) καί || 89άπλήκτ(ου), διατροφ(ής) πρωτοκεντ(ά)ρχ(ων)
ή προελευσιμαιων, μανδ(α)τ(ό)ρ(ων) πρέσβεις άγόντ(ων) ||90ή έξορίστους ή κατά τινα άλλην χρείαν διερχομ(έ)ν(ων),
βασιλι(κών) αν(θρωπ)ων επι τινας ||91άποστελλομ(έν)ων δουλ(είας), άγγαρ(είας), παραγγαρεί(ας), παροχ(ής) γενημ(ά)τ(ων) έξ άγροϋ γεγενημ(έν)(ων), συνων(ής), ||92καπνι(κοΰ), στρατ(είας), κάστροκτισί(ας), οΐκομοδ(ίου), προσοδ(ου),
αερικοΰ, κωμοδρομ(ικοΰ), ταγ(ής) ||93πεζών, ταξατιώνο(ς), ματζουκατιώνος, όδοστρωσί(ας), γεφυρώ(σεως), άγροϋ
γενημ(ά)τ(ων), ||94οΐνου, κρεών, ζευγαρί(ων) καί άπλώς πάσ(ης) άλλ(ης) έπηρεί(ας) νΰν τέ διεγνωσμ(έν)(ης) καί ||95ές
ύστερον έπινοηθησομ(έν)(ης). διό παρεγγυώμεθα καί πάντ(η) έξασφαλιζόμεθα ||96άπό τ(ε) τών κατά καιρούς σακε(λλα)ρ(ίων), γενι(κών) καί στρατιωτ(ικών) λογοθ(ε)τ(ών), τών έπί τ(ής) ήμετέρ(ας) ||97σακέλλ(ης) καί τοΰ βεστιαρ(ίου),
οίκονόμ(ων) τών εύαγών οίκων καί τών Πετριών, τών έπί τ(οΰ) οικει(ακοΰ) ||98καί τών έφόρ(ων) τών βα(σιλι)(κών)
κουρατ(ω)ρ(ειών), είδ(ικών), γηροτρόφων, τών έπί τ(οΰ) θείου ήμ(ών) ταμ(είου) τοΰ Φύλ(ακος), ||"κουρατ(ώ)ρ(ων)
τοΰ οί(κου) τών Ελευθ(ε)ρ(ιου) και τών Μαγγάνων, οικιστι(κών) καί τών ύπ’αυτ(ούς) (πρωτο)νοτ(α)ρ(ίων), λογαρι(ασ)τ(ών), Il100χαρτουλ(α)ρ(ιων), βα(σιλι)(κών) νοτ(α)ρ(ιων) καί νοταρίων, έτι δέ δομεστί(κων) τών σχολ(ών), δουκ(ών),
κατεπάνω, ||101στρατηγ(ών) και τών αντι(προ)σωπ(ούν)τ(ων) αύτ(ών), ταξιαρχ(ών), τουρμαρχ(ών), μεραρχ(ών),
χαρτουλ(α)ρ(ίων) τοΰ τε δρόμ(ου) καί ||102τών θεμάτ(ων), κομήτ(ων) τ(ής) κόρτ(ης), δομεστίκων τών θεμ(ά)τ(ων),
δρουγγαρ(ο)κομήτ(ων), (πρωτο)κεντάρχ(ων), ||Ι03προελευσιμ(αίων) καί λοιπ(ών) ταγματ(ικών) καί θεμ(α)τ(ικών) άρχόντ(ων), προς τούτοις κριτ(ών), έποπτ(ών), ||104στρατευτ(ών), δρθωτ(ών), άναγραφ(έων), (πρωτο)νοτ(α)ρ(ίων),
συνωναρ(ίων), ώρειαρ(ίων) καί παντ(ός) έτέρου δουλ(είαν) τοΰ κοινοΰ || 105μεταχειριζομένου, τοΰ μηδένα τών άπάντ(ων)
έν ο!φδήπ(ο)τ(ε) χρόνω καθ’ οίονδ(ή)τ(ι)ν(α) ||106τρόπον έπ άδεί(ας) έχειν μερικώς η καθόλ(ου) άνατρέπειν ή άθετεΐν
τι τ(ών) ||107ένταΰθα παρά τής βασιλεί(ας) μου διωρισμέν(ων), ως βεβαίου καί άσφα(λοΰς) τυγχά ||108νοντ(ος) τοϋ
παρόντ(ος) ημών εύσεβοΰς χρυσόβούλλ(ου) σιγιλλ(ίου) γεγενημένου ||109κατά τον ίούλιον μήνα τής δευτέρας
ΐνδ(ικτιώνος) έν ετει τφ ,ςφπζ', ||110έν φ καί τό ήμέτερον εύσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο ||111 κράτος + + +
Ilm + Legimus -J66 am linken Rand von später Hand (ca. 14. Jh.) εις τ(ήν) Έρισσόν ||66 1. τόπων ||601. λοιποΐς ||91 u- 93 I. γεννημάτων ||621. προσόδου

Bemerkungen:
Der Erteilung des Privilegs scheinen Klagen der Mönche über Eingriffe örtlicher Behörden zugrundezuliegen, welche z. T.
mit der Begründung erfolgt waren, daß es sich bei den Iberermönchen um. , ,Fremdsprachige‘‘ (Z. 49) handle — eine bemer
kenswerte Äußerung griechischen Nationalbewußtseins.
Z. 33/4: έξκουσσεία: lat. Lehnwort von excusare: Abgabenbefreiung; vgl. Dölger, Einanzverwaltung 63, A. 5 u. 6.
Z. 37: σολέμνιον: latein. Lehnwort (sollemne [beneficium]); vgl. ebenda 105 u. 78, A. 4. Die Zahlung der ursprünglich dem
Kloster ausgesetzten Jahresrente war — vermutlich aus Anlaß einer Notlage des Staates —- gekürzt [worden; der Rest war
zwar eine Zeitlang noch ausbezahlt, die Zahlung dann aber ganz eingestellt worden.
Z. 42: έ π ο p θ ό ω: Eachausdruck für das Wiederinkraftsetzen einer steuerlichen Anordnung, welche außer Kraft getreten war;
vgl. Dölger, Finanzverwaltung 105.
Z. 45: die Stelle (vgl. auch Z. 53) zeigt, daß die Bezeichnung für den Themengouverneur zu dieser Zeit wechselnd war
und offenbar von Fall zu Fall je nach der Person bestimmt wurde; vgl. darüber zuletzt St. Kyriakides, Βυζ. Μελ. II—V,
274—295. Von einem στρατηγός des Themas, was bis zum Ende des 10. Jh. die Regel war, ist nicht mehr die Rede.
Z. 48: θεματικός δικαστής: vgl. Zachariae v. Lingenthal, Gesch. d. gr.-röm. Rechts 380; Dölger, Finanzverwaltung
61. — πράκτωρ: Steuerbeamter einzelner kleinerer Bezirke der mit dem Thema im wesentlichen zusammenfallenden Steuerδιοίκησις: vgl. Xanalatos, Beiträge 52, A. 223.
Z. 49: zu φορολόγος, mit dem vorwiegend der Steuerpächter gemeint sein dürfte, vgl. ebenda 54.
Z. 55: wir hören zu dieser Zeit des öfteren davon, daß die Kaiser Klöster dem Schutze eines ihrer höchsten Beamten unter
stellen; vgl. z. B. auch Rouillard-Collomp, AL n. 36 (1052): Sehutzauftrag an den έπΐ του κανικλείου. Diese προστασία ist
wahrscheinlich zu unterscheiden von der Einrichtung der Charistikarier, die ebenfalls zu dieser Zeit schon auftritt, d. h.
von der Übertragung wirtschaftlicher Rechte in ertragreichen Klöstern an Verwandte und Beamte des Kaisers, einer Institu
tion, welche von der Kirche scharf bekämpft wurde; vgl. darüber W. Nissen, Die Diataxis des Michael Attaleiates, Jena 1894,
52 ff.; Xanalatos, Beiträge 32 ff.
Z. 61:ήσυχαστήριον : eine E inzelklause abseits des Klosters, wie sie einem in der mönchischen Zucht bereits bewährten Bruder
auf dessen Verlangen zugewiesen werden kann. — Die nun folgende Güterliste weist eine ganze Reihe von Namen auf,
welche auch in den späteren Urkunden des Iberonklosters immer wieder begegnen, besonders auch in uns. n. 37. Es darf
deshalb hier kurz auf diese Nummer bzw. auf den Namenindex verwiesen werden. Auch unsere Praktika von Iberon (n. 66/77)
enthalten die meisten der hier vorkommenden Namen.
Z. 781.: das Theotokos-Kloster in Strumit za scheint, seiner Stelle in der Güterliste nach, eine der letzten Erwerbungen
des Iberonklosters zu sein. Es muß ihm allerdings sehr bald wieder verlorengegangen sein; denn schon im Jahre 1085 bestätigt
Alexios I. Komnenos dem vom Bischof von Strumitza (neu ?) begründeten Kloster Theotokos Eleusa in Strumitza, das mit
dem unsrigen zweifellos identisch ist, seine Selbständigkeit (L. Petit, Le monastere de Notre Dame de Pitie en Macedoine,
Izvestija Russk. Acheol. Instit. VI (Ό0) Sond.-Abdr. S. 25ff.). Später freilich (um 1250) ist das Kloster wieder Dependance
von Iheron (vgl. z. B. uns. n. 9, 21 Bern.). Unsere Urkunde bestätigt also, daß Theotokos Eleusa schon von Nikephoros
Botaneiates dem Iberonkloster zugeteilt worden und diese Zuteilung von Alcxios I. vor dem J. 1085, als er ihm wieder seine
Selbständigkeit verbriefte, bestätigt worden war; diese beiden Urkunden hatten die Iberonmönche im J. 1250 der Synode
in Nikaia vorgelegt: Synodalakt v. J. 1250, ed. v. Laurent, Ech. d’Or. 33 (’34) 25, 13. Von dieser Zeit an war Theotokos
Eleusa wiederum Dependance von Iberon.
Z. 79ff.: die einzelnen Termini der Befreiungsklausel zu erläutern, würde zu weit führen. Hinsichtlich der Steuer
bezeichnungen verweisen wir auf unseren Index sowie allgemein auf Dölger, Finanzverwaltung; Xanalatos, Beiträge und
den Index bei Soloviev-Mosin, Povelje, auch Dölger, Gebühren. Bezüglich der Beamtentitel geben Aufschluß : J. B. Bury,
The Imperial Administration System in the ninth Century, London 1911; Dölger, Finanzvorwaltung; Stein, Spätbyz. VerLu. Wirtschg.
Z. 93: ταξατιών: ,,taxatio“. St. Kyriakides, Θεσσαλον. Μελετήματα, Thessal. ’39, 15 erklärt den Lerminus als Belegung der
Provinzstädte mit Militär in kritischer Lage; vgl. desselben, Τα βόρεια εθνολογικά όρια τοϋ έλληνισμοϋ, Thessalonike 1946,
S. 25, Α. 2.
Ζ. 97: των Πετριών: Staatsdomäne: es handelt sich um das alte, berühmte, vielfach als Verbannungsort von hohen Persön
lichkeiten gewählte Kloster Petrion am Goldenen Horn; vgl. darüber die MonographievonMisn (M. Is. Nomides), Τό ΙΙετρίον
του Κερατίου Κόλπου, Galata 1938, bes. S. 20f.

N. 36
Beamtenkopie eines Prostagmas des Kaisers Konstantinos X. Dukas (1059 1067) für das Athoskloster
Iberon vom Dezember 1062, ausgestellt durch den Proedros und Dux von Thessalonike und Serrai
Theodoros Dalassenos.
Archiv: Iberon. E.-A.-N". 18.

Äußeres: BZ : mäßig; Schrift stark abgerieben. Steifes Pergament in einem Stück mit starker Faltung. Länge 63 cm; Breite
46,5 cm. TT bräunlich, stark verblaßt. Unterschriftstinte bräunlich-schwarz (verschieden). In der einfachen Plica
hängt ein Bloisiegel des Theodoros Dalassenos (vgl. die eingehende Beschreibung in uns. η. 120, 7) an gedrehter Hanf-schnur. Rückseitige Vermerke fehlen.
Schrift: Die Textschrift weist eine unverkennbare Neigung zu feierlicher Verzierung auf, wie man sie in Hss der Zeit kaum
feststellen kann. Die Schluß-Haste des a, der Schnabel des ε werden weit in den Schriftraum hineingezogen, das κ
und τ weit über und unter die Zeile erstreckt, das σ umfaßt mit seiner Bauchung zuweilen ganze Wörter und die Akzente
sind dekorativ zwischen die Zeilen gesetzt. Eigentliche Reservatbuchstaben zeigen sich indessen nicht, so daß man
höchstens von einer feierlichen Minuskel sprechen kann. Insoferne diese Zierminuskel in recht verschiedener Gestalt
(vgl. uns, etwa gleichzeitige n. 58) in offenbarer Absicht von den Schreibern der Kanzleien höherer byzantini
scher Beamten gebraucht wird, kann man in einem beschränkten Sinn von einer ,,Beamtenminuskel“ für diese
Zeit sprechen (vgl. A. Sigalas, Ιστορία τής ελληνικής γραφής, Thessalonike 1934, S. 228).—Die Unterschrift zeigt die
zu allen Zeiten bei den byzantinischen Beamten und höheren Geistlichen übliche Verschnörkelung, wie sie noch heute
bei den Praelaten der griechischen Kirche gebräuchlich ist, freilich an Stil so gut wie alles eingebüßt hat.
Diplomatisches: Das Stück hat große Bedeutung: 1. als eines der ältesten Originale von Urkunden hoher byzantini
scher Beamter (ältere bei Rouillard-Collomp, AL n. 2; 3 (= Taf. II; ohne Zierschrift; n. 9 ist Kopie); 2. als Kopie
des ältesten uns in amtlicher Form bekannten kaiserlichen Prost agmas. Wir ersehen daraus: 1. daß ein Themen
gouverneur kaiserliche Urkunden kopieren und durch seine Unterschrift mit der Wirkung beglaubigen konnte, daß
die Kopie anstelle des Originals verwendet werden konnte; 2. daß das älteste kaiserliche Prostagma, wenigstens, soweit
es von der Haupststadt aus nach auswärts ging, ähnlich den Ausländsbriefen (vgl. Dölger, Facsim. Sp. 3 und die nn. 4
u. 5) einen E xpeditionsvermerk (άπελύθη άπό τής θεοφυλάκτου πόλεως) mit Indiktionsdatierung trug. Das rote kaiser
liche Menologem, das wir doch wohl auch schon für diese Zeit als eigenhändige kaiserliche Fertigung voraussetzen
müssen, hat unser Kopist allem Anschein nach weggelassen. Ähnlich (mit άπελύθη-Vermerk, doch ohne Bezeichnung
des Menologems), hat der Kopist eines undatierbaren, aber alten Prostagmas im Diplomatar von H. Paulos am Latros
die Vorlage wiedergegeben: MMIV, 308, 11. Dagegen fehlt der Expeditionsvermerk in der (älteren, aber nur kopial über
lieferten) Beamtenkopie eines Prostagmas v. J. 1045 (MM V, 1) und es ist dort nur das Menologem des Kaisers (ohne
Provenienzangabe) hingesetzt, ebenso in den ebenfalls nur kopial überlieferten Kopien von Prostagmata der Jahre 1087
(MM VI, 29) und 1088 (MM VI, 49ff.und 53ff.) (vgl. Dölger,Patmosurkunden 337f.u. 339f.), wobei in MM VI,49, 22 das
Vorhandensein eines kaiserlichen Wachssiegels, in MM VI, 53, 31 die Provenienz des Menologems von dem damals hierzu
besonders ermächtigten Logothetes των σεκρέτων und des Siegels von der zur Regentin bestellten Kaiserinmutter
Anna Dalassena vermerkt ist. Die späteren Kopien kaiserlicher Prostagmata (z.B. MM VI, 94f. v. J. 1099 und
MM VI, 104f. v. J. 1145) verzeichnen, ebenso wie die sehr zahlreichen sonstigen Prostagmata-Kopien, jeweils das
Vorhandensein der eigenhändigen kaiserlichen Menologem-Unterschrift und des Wachssiegels, nirgends aber eines
Expeditionsvermerkes. Vielleicht dürfen wir daraus schließen, daß letzterer für Prostagmata spätestens unter Alexios I.
in Wegfall gekommen ist. — DatierungiDerdasOriginalzeichnendeKaiser spricht von der Entscheidung seiner Vor
gänger und erwähnt insbesondere auch die Entscheidung der verstorbenen Kaiserin (δέσποινα) Theodora (1054—1056)
(■^· 4/5 und 15). Da wir anderseits über den Gang des Prozesses durch uns. n. 58 v. Febr. 1063 genau unterrichtet sind,
kann es sich bei der ,,1. Indiktion“ (Z. 15) nur um Konstantinos X. Dukas und um den Dezember 1062 handeln.
Sprache und Orthographie: Die Sprache des Prostagmas läßt schon den Typus der einfachen und nüchternen Ausdrucksweise
der Prostagmata erkennen, welche sich durch ihre Verwandtschaft mit der Umgangssprache von dem Wortschwall
der Chrysobulloi Logoi unterscheidet. — Die Orthographie ist einwandfrei. Beachte jedoch Z. 14: έξεναντίας.
Ausgabe: Unediert. In den Listen nirgends aufgeführt.

Inhalt: „Kopie des uns vorgelegten verehrungswürdigen und verehrten Pittakions (= Prostagmas) über das
Iberonkloster1 ‘. Die Mönche des „Klosters des H. Berges“ haben (vor dem kaiserlichen Gericht in Konstantinopcl) mit den Mönchen des Klosters Iberon einen Prozeß über das Melissurgion-Kloster geführt.
Sowohl die Mönche des Klosters des H. Berges haben Urkunden (über den Besitz dieses Klosters) vorgelegt,
als auch die Iberonmönche, welche eine Gerichtsentscheidung der Kaiserin Theodora vorzeigten, welche
ihnen das Recht zuspricht das Kloster Melissurgion zu besitzen. Der Kaiser verordnet, daß die Entschei
dungen seiner kaiserlichen Vorgänger in Kraft bleiben sollen, also auch diejenige der Kaiserin Theodora,
indem er nur hinzusetzt, daß die Iberonmönche das MeEssurgionkloster nicht vertauschen dürfen, sondern
den Mönchen dort ihre Fürsorge angedeihen lassen, die vertraglichen Bestimmungen beachten, dem Melissurgionkloster alles Zustehende leisten und weder auf Veräußerung noch auf eine sonstige Verunglimpfung
(der Dependance) ausgehen sollen. Unter dieser Bedingung (?) sollen die Iberonmönche in Zukunft nach
Unterrichtung über den Hergang das Kloster besitzen. Der Adressat (Dalassenos) aber möge zur Kenntnis
nehmen, daß diese Rechtfertigung der Iberonmönche nicht auf Grund einer der Verfügung der Kaiserin
Theodora zuwiderlaufenden Entscheidung erfolgt ist. „Expediert ans der gottbehüteten Stadt (Konstanti
nopel) im Dez. der 1. Indiktion“.

-j- To ίσον του [έμ]φ[ανισ]θέντος ήμΐν τίμιου καί προσκυνητου πιττ(ακίου) περί της μονής των Ίβήρων ||3
-ψ- Οί μοναχοί της μονής τοΰ άγιου 'Όρους συνημιλλήθησαν τοΐς μοναχοϊς των Ίβήρ(ων) || 8 [περί] τοΰ μοναστηριού]
του ουτω καλουμένου Μελισσουργίου καί ένεφάνισαν μεν || 4οί μοναχοί δικαιώματα, υπέδειξαν δέ καί οί ’Ίβηρες κρίσιν
της μακαριωτ(ά)τ(ης) δεσποινη[ς] ||5κυράς Θεοδ[ώ]ρας, ήτις έδικαίου αυτούς εις το κατέχειν την ρηθεΐσαν μονήν τοΰ
U6 Μελισσουργ(ίου) καί ή [βα]σιλεία μου τάς των προβεβασιλευκότων κρ[ίσεις] ΐσχ[υράς θέλει μένειν καί] ||7 βεβαίας,
καθώς καί τήν τής μακαριωτ(ά)τ(ης) δεσποίνης κυ(ράς) Θεοδώρας καί ούδέν αύτής παρα ||8θραύει ή άθετεΐ, άλλά,
καθώς γέγονεν, ούτως αυτήν συντηρεί, τοΰ[το] δέ μόνον προστεθη[κυΐα], ||9'ίνα οί’Ίβηρες μ[ή] άμείψωσι τήν μονήν, άλλα
καί τούς έν αύτή μοναχούς περιθάλπωσι καί ||10 [τά] κατά το[ν νόμ(?)]ον συντηρώ[σι] καί πάντα τά προσήκοντα επί τή
μονή καί τοΐς μοναχοϊς 1111 διαπράττωνται καί μήτε εις έκποίησιν ή καινοτομί(αν) ταύτης όρώσιν. ύπο τοιαύτην δι[άθεσιν] ||12όφείλουσιν οί ’Ίβηρες το Μελισσουργ(ίον) κατέχειν κατά τήν κρίσιν τής μακαριωτ(ά)τ(ης) δεσποίνης κυ(ρας)
Θεοδώρας ||13 [μετά] τήν περί τούτου εΐδησιν. καί γίνωσκε, ότι οί ’Ίβηρες τήν μονήν ταύτην κατέχειν έδικαιώ ||14θησαν
μή έξεναντίας έλθούσης τής βασιλ(είας) μου τής προηγούμενης κρίσεως τής εν ||15 μακ[αριότη]τι . .............άποιχομένης
κυράς Θεοδώρας + άπελ(ύθη) μη(νί) δ(ε)κ(εβρίω) (ίνδ.) α'τ(ης) άπο τ(ής) θ(ε)οφλ(ά)κτ(ου) π[ό]λ(εως) + ||16
—1~ Θεόδωρος (προ) Voicx θ(εο)ΰ (πρό)εδρος, δούξ Θεσσαλονίκης καί Σερρών ό Δαλασσηνός +
Bemerkungen:
Der Hergang des Prozesses ist uns. n. 58 vom Febr. 1062 zu entnehmen. Die vorliegende Kopie ist die Anlage zu jener vom
Dux Dalassenos an die Iberer gerichteten Darlegung, die er ihnen auf Grund unseres Prostagmas (μετά[?] τήν. . . εΐδησιν:
Z. 13) zu machen beauftragt war, d. h. zu uns. n. 58, die überhaupt hier eingehend heranzuziehen ist.
Z. 2: τής μονής dürfte ein Zusatz sein, welcher durch Unachtsamkeit des Kopisten in den Text geraten ist. N. 58, 13 zeigt mit
Deutlichkeit, daß es sich um einen Prozeß der Iberonmönche gegen die übrigen Athosmönche handelt, welche die Partei
des Melissurgionklosters ergriffen.
Ζ.4/5:τής. . . δεσποίνης κυρας Θ ε ο δ ώ p α. ς: Die Stelle zeigt, daß Theodora, wie wir auch aus anderen Quellen wissen, nicht nur
Augusta, sondern ,,Kaiser“ war und die entsprechenden Funktionen ausübte. Bemerkenswert ist, daß sie in der Amtssprache
unseres Prostagmas dennoch nur als δέσποινα, d. h. Kaiserin (= αΰγουστα) bezeichnet wird. Über das Problem des Frauen
kaisertums in Byzanz vgl. meine Bemerkungen B. Z. 36 (’36) 109 f. u. A. 2.
Z. 6: Μελισσουργίον : die Dependance erscheint auch noch im Jahre 1310 unter den Besitzungen von Iberon (uns. n. 37, 63),
nicht mehr jedoch im J. 1357 (vgl. uns. n. 9).
Z. 16: zu Theodoros Dalassenos vgl. uns. n. 57, 25 Bern.

N. 37
Patriarchenkopie eines Chrysobullos Pogos des Mitkaisers Michael IX. Palaiolo^os (1294 1320) für das
Athoskloster Iberon vom August 1310, ausgefertigt vom Patriarchen Niphon I. (1311—1315) im

April 1311.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 4.
Tafel: a = Z. 1—64; b = 65—120.
Äußeres: EZ: gut. Pergament in 3 o/u genähten Stücken zu 48,8; 64 und 23 cm. Gesamtlänge 135,8 cm; Breite 30 cm.
TT schwarz. Unterschriftstinte grüngold schimmernd. Siegel mangelt. Besiegelungsspuren nicht vorhanden. Rückseitige
Vermerke: auf der ersten wie auf der zweiten Nahtstelle gleichmäßig in langgezogenen Buchstaben: μηνί άπριλλίφ Ενδ. θ'.
Schritt: Gleichmäßige, zierliche Schrift der Zeit mit wenigen Abkürzungen.
Diplomatisches: Nicht nur hohe Staatsbeamte, sondern auch hohe Geistliche konnten Kopien mit Publizitätsschutz ausstellon,
vor allem natürlich der Patriarch, von dem wir hier ein Beispiel bringen. Daß auch Metropoliten dieses Recht genossen,
versteht sich; da wir selbst kein Beispiel bringen, verweisen wir auf die Kopie eines ChrysobulIos Logos Andronikos I.,
welches von 6 Metropoliten beglaubigt ist: V. Laurent, fichos d’Orient 32 (’33) 319 (mit Teilfacsimile). Unsere weiteren
Nummern zeigen sodann Kopien, welche von Bischöfen ausgestellt sind.
Unsere Kopie ist besonders sorgfältig angefertigt, vor allem wird das Original insoferne nachgeahmt, als die
groß eingetragenen Logoszüge auch in der Kopie mit größeren Buchstaben eingefügt sind (Z. 11 - λογον, .
. ογφ,
Z. 105: λόγου; Z. 108: λόγψ; Z. 115: λόγος).
In Ζ. 74 ist in der Güteraufzählung ein Lemma ausgelassen; dort ist ein Kreuz und am Rande die Bemerkung:
„such es unten!“ angebracht und die ausgelassene Zeile ist in Z. 117/8 der Kopie, unmittelbar vor der beglaubigen en
Unterschrift des Patriarchen, nachgetragen.

Wir haben in diesem Falle die Möglichkeit die Kopie mit dem Original zu vergleichen. Die Kollation der
Zeilen 100—117 mit dem in Dölger, Facsim. Sp. 34 f. vorliegenden Text des Originals, zeugt von der hohen Zuverlässig
keit des Kopisten.
Die Urkunde ist deshalb von Wichtigkeit, weil sie den von mir Iberonurkunden 207 ff. geführten Kachweis vervoll
ständigt, daß das Original unserer Urkunde in seiner Zeile 59 verfälscht worden ist, indem dort an Stelle von ό ’Οβηλός das von den Iberonmönchen begehrte Gut Κοτζάκιν eingesetzt wurde; der Patriarch Kiphon las, 8 Monate nach der
Ausstellung des Originals, noch ό Όβηλός (Z. 59).
Der Dorsalvermerk: „April der 9. Ind.“ (= April 1311) gibt zweifellos das Datum der Ausfertigung der
Kopie an.
Über die Bedeutung des Textes als vorläufig ältester Beleg eines originalen Chrysobullos Logos eines
Mitkaisers vgl. Dölger, Facsim. Sp. 34.
Sprache und Orthographie: Die Sprache des Prooimions ist, wie üblich, rhetorisch aufgeputzt und umständlich. Die Ortho
graphie der Kopie ist, von wenigen Kleinigkeiten abgesehen, einwandfrei. — Beachte die Schreibungen: ’ά'ν Z. 19 u.
20; πρινή Z. 20; μήτέ τινί Z. 49; τοεξης Z. 44 u. 54.
Ausgabe: Als Ganzes unediert. ·— Z. 100—117 nach dem Original herausgegeben in Dölger, Facsim. Sp. 34f.; Z. 56—104 von
A. I. Gedeon, Πατριαρχικά! Εφημερίδες, Athen (1936) 41—44 (mit zahlreichen Fehlern und Auslassungen, z. B. uns.
Z. 74/5). — Über die Verfälschung des Originals: F. Dölger, Zu den Urkunden des Athosklosters Iberon, Ελληνικά,
9 (’36) 215.

Inhalt: Es gibt für den Kaiser nichts Willkommeneres als seine Dankbarkeit für Gottes Hilfe im Krieg wie in
allen Regierangsgeschäften durch Erbörang von Bitten, besonders von heiligen Männern, zu erweisen.
Da die Mönche von Iberon um chrysobulle Bestätigung ihrer vom Großvater (Michael VIII.) und Vater
(Andronikos II.) des Ausstellers gewährten Privilegien gebeten haben und dem Aussteller die Nachahmung
des Vaters in allem edlen Tun als Pflicht erscheint, kommt er dieser Bitte nach, um dessen Werk zur Aus
führung zu bringen. Nach dem Inhalt der genannten Privilegien sollen die Mönche von jeder fremden Ge
walt, besonders von derjenigen der Steuerbeamten der Themen Thessalonike und Serrai, aber auch der
Bischöfe und hohen Beamten, auch von der Einforderung jeglicher Steuergattung (κεφάλαιοv: Z. 49) und jeg
lichen Strafgeldes (άήρ: Z. 49) sowie von anderen Abgaben (Aufzählung Z. 50—54) frei sein. In gleicher Weise
sollen ihre Güter befreit sein, von welchen folgende bestätigt werden (im folgenden sind die vielfach wieder
kehrenden Ausdrücke μετά τής περιοχής, [διακρατήσεως, των δικαίων] αύτοϋ oder ähnlich = „mit Zubehör“
der Kürze halber weggelassen): das Gut Radoliu ( = Radolibu) gemäß der Zumessung durch den verstorbe
nen Pansebastos Sebastos Theologites, wobei dieses Gut dem Eiskus nur das von diesem festgesetzte Steuer
soll (κεφάλαιον: Z. 59) zu zahlen hat; das Gut Obelos mit der Dependance Genesios; das Gut Dobrobikeia;
das Gut Melintziane; die Dependance Theotokos Eleusa in Strumitza; die Dependance Melissurgeion; die
3 Wirtschaftsstellen (στασία: Z. 64) in der Landschaft Stellaria, nämlich Ampelitzin (,,Weingartelt‘), Kalamitzin („Schilfwäldel“) und H. Euthymios, wo die Mönche auch Fischfang treiben; der Weiler Prablax
(=Proanlax) mit seinem Turm; die Dependance in Erissos (= Hierissos), wie die Mönche sie gemäß der
Übergabeurkunde (πρακτικόν: Z. 67) des verstorbenen Tzimpeas und des Alexios Amnon besitzen; der Weiler
Arsinikeia samt Mühlenanlagen und Gärten; die Äcker τοΰ Στρατονίκου; die Dependance Prodromos in
Libadia [,,Wiestt]; das Gut Kamena mit seiner Dependance und seiner Einzelzelle; das Gut Dehikeia; das
Gut Bolbos mit der Dependance Theotokos τοΰ Πύργου und dem Lein-Waschplatz (λινοβροχεΐον: Z. 73);
der Anlageplatz Aklos; der Weiler Pinsos hei Thessalonilie; die Dependance Kalamokopion (,,Rohrschneidt‘)
bei Thessalonike (aus Z. 117/8 hierher gehörig); die Dependance in Thessalonike mit ihren Klöstern, Zins
häusern, Anlageplätzen und Weingärten; Äcker und ein Gartenplatz in Kermai; die Äcker am Galykos
(Gallikos); die Äcker und Weingärten in Erissos (Hierissos), welche der verstorbene Theodoros Petraliphas
innehatte; die Kapelle H. Anargyroi in Strumitza; die (Kapelle) H. Ierusalem hei Thessalonike und (die
Kapelle) H. Anastasia nahe beim Strymon; die Äcker im Dorf Mostenitza bei Strumitza; der vor kurzem
käuflich erworbene Grund am Strymon von 1000 Modioi Umfang. Dazu bestätigt der Mitkaiser auf Bitten
der Mönche dem Kloster auch die neuerworbenen Außen-Kapellen, welche ihm durch deren Stifter ange
gliedert worden sind und durch kaiserliche Prostagmata oder patriarchale Verordnungen bestätigt wurden:
H. Anna am Strymon, gestiftet von einem Mönch Theodulos; H. Anargyroi in Serrai mit der Dependance
Johannes Theologos in Libobistu; H. Apostoloi bei Strumitza, gestiftet von einem Soldaten aus der Ab
teilung des dort angesiedelten Knetzopulos; "Αγιοι των ‘Αγίων bei Strumitza, gestiftet durch einen gewissen
Tetragonites; H. Georgios in Meienikon, gestiftet durch einen Soldaten der Abteilung des Kalameas; das
Kleinkloster Theotokos Panagia im Katepanikion (= Verwaltungsbezirk) Zichnai im Weiler Iskrizoha
( = Krizoha) mit Weingärten, Äckern und Zinsbauern; dazu der Grund von 1000 Modioi Umfang in der
Flur Maluka im Katepanikion Zichnai aus dem Besitz des Theodoros Masgidas, dem Kloster durch Prostag-

ma des Vaters des Ausstellers (Andronikos’ II.) geschenkt und von dem verstorbenen Megas Adnumiastes
Pansebastos Sebastos Hyaleas (in dessen Eigenschaft als Apographeus) übergeben.
[-)- '0 έκ του πρω]τοτύπου παρεκβληθείς κατά πάντα ίσος άμεταποίητος βασιλικός σεπτός ||2 [χρυ]σόβουλλος λογος τοϋ
κραταιοΰ καί άγιου ημών αύθ(έν)τ(ου) καί βασιλέως Μιχαήλ Κομνηνοΰ || 3Παλαιολογου βραβευτείς τή κατα το αγιωνυμούμενον "Ορος σεβασμία των Ίβήρων || 4 [μο]νή τή έπ’ όνόματι σεμνυνομένη τής υπεραγνου ημών δεσποινης και
θεομήτορος καί έπι ||5 [κε]κλημένη Πορτιατίσσης + ||6
Καί βασιλεΐ δέ άρα τήν έαυτοΰ πεποίθησιν καθάπαξ άναθεμ(έν)ω θ(ε)ω καί τής έκεΐθεν αρωγής και

||7συναρσεως

έκάστοτε άπολαύοντι μή μόνον έν συμπλοκαΐς πολέμων καί κατ’ έχθρών άντι ||8καταστάσεσιν, αλλα και πάσιν άλλοις,
οΐς Opcy μή ράστην αύτώ προβαίνουσαν τήν έγχείρησ(ιν), ||9ασφάλειαν προνοουμένω και δυσχερών αποσοβησιν τω υπηκοω
παντί, τί δή ποτ’άν ||10έπινοηθείη βέλτιον προς έκτισίν τε τής ύπαρχούσης αύτώ άξιώσεως και ανθομολογησιν ομοΰ
||ητών ών θεόθεν άπολαύων έσαεί διατελεϊ δωρεών ή τό ώ[τα] παρέχειν επικλινή τοΐς προ ||12σιοΰσι και ικετευουσι
καί, καθόσον έξεστιν έφ’έκάστοις, καί κατ’άξίαν τάς αιτήσεις εις έργον προθυμεΐσθαι ||13προαγειν, εύνοιαν των δεόμε
νων, πράξεις άρεϊκάς καί βουλάς εύστοχους τώ κοινώ λυσιτελούσας ||14απαριθμοϋντα και καλώς αυτών εκαστω κρινοντα καί διανέμοντά γε τάς άμοιβάς; εί δέ δή ||15τήν α’ίτησιν εΐεν προσάγοντες βασιλεΐ ανδρες αφιερωμένοι θ(ε)ώ και
σαρκός άπερρηγμ(έν)οι ||16καί κόσμου προς πάσαν τε αΐσθησιν μεμυκότες καί τοΐς δεινοΐς κοσμοκρατορσιν αντιτε ||17
ταγμένοι καί όλην δή θέμενοι τήν σπουδήν θ(ε)ώ προσλαλεΐν καί τάς παρ’αύτοϋ εμφάσεις ||18καθαρας φερειν εν εαυτοΐς,
άμιγεΐς πάσης τής τών δρωμένων πλάνης καί προσπάθειας δια ||19τετηρηκοτ(ες) αυτους, ενδοιασειε προς την τούτων
αΐτησιν βασιλεύς καί ούκ άν φθάσοι ||20περάναι, πρινή καθαράν ΐσως τούτους ταυτην προσενεγκεΐν; και πώς άν δοςειεν
είναι, ο ]]21 λέγεται, καί μεγαλοδωρεάν θ(εο)ϋ ακριβώς ήσθήσθαι έν εαυτω; ενθεν τοι και τους τής ενεγκουσ(ης) j| τε και
θρεψαμένης άπάραντας έρωτι θεϊκώ καί κατά τό ηγιασμένου δρος τοϋ "Αθω τούς j| 23άσκητικους ανηρημένους αγώνας
καί πόνους ’Ίβηρας ναζιραίους καί τρόπαια στησαμέν(ους) ||24κατά τών έμφωλευόντων έκεΐσε δυσμαχωτάτων εχθρών
τής τοιαύτης ύψηλής καί πν(ευματ)ικής ||25άγωγής έχομένους είδυΐα ή βασιλεία μου καί πολλών εντεύθεν απολελαυκότας
έν ||26διαφόροις χρόνοις τε καί καιροΐς τών παρά τοϋ αύθ(έν)τ(ου) καί πάππου τής βασιλείας μου τοϋ βασιλέως ||27 καί του
άγιου μου αύθ(έν)τ(ου) καί βασιλέως τοϋ π(ατ)ρ(ό)ς τής βασιλείας μου δωρεών καί χρυσοβουλλων ||28τετυχηκοτας αυτών
έν πασι τοΐς προσοΰσιτή κατ’αύτούς σεβασμία μονή, τή περί τό δια ||29ληφθέν ορος του "Αθω διακειμενη και την επωνυ
μίαν αύχούση τής πανυπεράγνου δεσποίν(ης) ||30καί θεομήτορος τής Πορτιατίσσης, τή βασιλεία μου προσελθόντας καί
παρ’αότής έπιζητοΰντας || 81 ομοίως χρυσοβούλλου τυχεΐν πρός τον αύτόν τε τοΐς πατράσι καί βασιλεΰσι ζήλον έπάραι
βουλο Il32 μένους, ταϋτα δή τά πατρικά καί βασιλικά καί παντός μάλλον τή βασιλεία μου τιμώμενα καί στεργο^|| 33μενα
προδεικνύντας χρυσόβουλλα, πώς έμελλε παριδεΐν καί μή οδς αύτοΐς ύποσχεΐν εύμεν(ές) ||34καί εις εργον τούτοις τήν
ζήτησιν άγαγεΐν; τοϋτο μέν τών δηλωθεισών αιτιών χάριν εύλογον ||35κρίνασα ταύτην έπιεικώς, τούτο δ’,^τι καί τοΐς
π(ατ)ρικοΐς βουλήμασί τε καί πράξεσι προθύμ(ως) ||36άμα καί φιλοτίμως επεσθαι προθεμένη μηδενί των άλλων ούτως
εχειν νομίζει σεμνύνεσθαι, || 37 οσον γε π(ατ)ρ(ός) καί βασιλέως ηγουμένου πάσι τοΐς άγαθ οΐς, ώς έγχωρεΐ, βιάζεσθαι
έαυτήν άπευ ||38θύνειν καί επεσθαι καί παντί τρόπω πειράσθαι μή άπολιπέσθαι τής μιμήσεως. τοιγαρουν ||39επει συν
τφ εύλογή τε καί δικαίω τής τών είρημένων ζητήσεως μοναχών καί π(ατ)ήρ βούλεται || 40τοϋτο καί διορίζεται βασιλεύς,
μάλλον δ’‘ εύεργετεΐ καί έκχωρεΐ περάναι τήν αύτών αI ||41τησιν, άγει τε πρός έργον ταύτην ή βασιλεία μου καί τόν
παρόντα χρυσόβουλλον λόγον || 42έπιβραβεύει αύτοΐς, δι’ ού καί παρακελεύεται καί προστάσσει, ΐνα κατά τήν περιληψιν των
προσόντ(ων) || 43αύτοΐς χρυσοβούλλων τοϋ τε αύθ(έν)τ(ου) καί πάππου τής βασιλείας μου τοϋ βασιλέως καί τοϋ αγίου μου
IirlIt διαμένη νηr
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σμία μονή καί τά έν αύτή πάντα χωρία, προάστεια, άγρίδια, ησυχαστήρια καί μετόχια || 46πάσης βλάβης άθιγή καί μή τοΐς
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τικίου, βιγλιατικοΰ, δόσε(ως) ||53 [πλω]ΐμων, καμίνων καύσεως, ξυλοσύρματος καί
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Nachahmung der Original-Vorlage mit größeren Buchstaben geschrieben || « ίνα von gleicher Hand
18 1. αυτούς |] 41 λόγον in
über der Zeile einkorrigiert || 51 1. άπλήκτου
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σύν τώ περιόρω αύτοΰ. τό μετόχων τό έπ’όνόματι τιμώ ||62μενον της ύπεράγνου μου δεσποίνης και θεομήτορος της
Ελεουσης το εις την Στρούμμιτζαν Jj 63μετά των δίκαιων αυτου πάντων, τό μετόχιον τό Μελισουργεΐο ν μετά της περιοχής
αύτοΰ. τά ||β4είς τάΣτηλάρια τρία στασία ήγουν τόΆμπελίτζιν, τό Καλαμίτζιν καί τό του άγιου Ευθυμίου, έν οΐς [|65καί
άγραν ιχθύων πεποίηνται. τό άγρίδιον ή Πραύλακα μετά του πύργου αύτοΰ. τό εις τ(όν) Έρισσ(όν) ||66διακείμενον
μετόχιον αύτών μετά των έν αύτω αμπελώνων, των χωραφίων, του πύργου, j|67του λοετροϋ καί των λοιπών, καθώς
κατεχουσι ταυτα δια πρακτικού του Τζιμπεα εκείνου και του ||®8 Αμνών Αλεξίου. τό άγρίδιον ή Άρσι νίκεια μετά των
μυλοστασίων αύτοΰ καί των κήπων [|69καί παντός του συνόρου αύτοΰ. τά χωράφια τοΰ Στρατόνίκ[ου], τό μετόχιον του
τιμίου Προδρόμου ||70τό εις τά Λιβάδια μετά των συνόρων αύτ(οϋ). τό προάστειον τά Καμένα μετά τοΰ μετοχιού ||71
αύτ(οΰ) σύν τώ ήσυχαστηρίω καί πάσι τοΐς άνήκουσιν αύτω. τό ζευγηλατεΐον ή Δεβίκεια μετά ||72τών δικαίων αύτών. τό
προάστειον ό Βολβός μετά τοΰ μετοχιού τής ύπεράγνου μου δεσποίν(ης) ||73καί θεομήτορος τοΰ Πύργου καί τοΰ λινοβροχιου αυτοΰ. τοπίο ν ο ’Άκλος. τό άγρίδιον ό Πινσός ||74τό πλησίον τής Θεσσαλονίκης μετά τής περιοχής αύτοΰ. τό με
τόχιον τό εντός τοΰ κάστρου Θεσσα ||75λ[ονίκης] μετά των μοναστηρίων αύτ(οΰ) καί ένοικιακών καί τοπίων καί αμπελώ
νων και τής λοιπ(ής) 1176 δια κρ[ατή] σε ως. χωράφια εις τάς Κέρμας καί κηποτόπιον αύτών. τά εις τό Γαλυκόν αύτών
U 77 χωράφια μετά τής διακρατήσεως αύτών πάσης. τά εις τον Έρισσόν χωράφια καί αμπέλια, [|78άπερ εΐχεν 6 Πετραλίφας
εκείνος Θεόδωρος, τό εις την Στρούμμιτζαν εύκτήριον τό εις όνομα J| 79τιμώμενον τών άγιων Αναργύρων, τό περί την
Θεσσαλονίκην, την αγίαν 'Ιερουσαλήμ, καί ||80τό πλησίον τοΰ Στρυμμόνος, τής άγιας Αναστασίας μετά τής περιοχής
καί διακρατήσεως αύτών. ||81 ομοίως καί τά εις την Στρούμμιτζαν εις τό χωρίον την Μουστάνιτζαν χωράφια αύτών,
άπερ κατέ ||82 χουσιν έκπαλαι, άλλα δη καί ή περί τον Στρυμμόνα έξ άγορασίας περιελθοΰσα αύτοΐς γη προ ||83καιροΰ
ώσεί μοδίων χιλίων. έπεί δέ παρεκλήτευσαν οί τοιοΰτοι μοναχοί, ΐνα προτεθώσιν έν ||84τώ παρόντι χρυσοβούλλω λόγω
τής βασιλείας μου καί τά λοιπά εύκτήρια αυτών, ||8οάπερ προσηρμόσθησαν εις την κατ’ αύτούς τοιαύτην σεβασμίαν
μονήν ως μετόχια παρα || 86των ανεγειραντων καί συστησαμένων αύτά έκ βάθρων, ά δή καί εύρίσκεται κατέχουσα και
νε U87μομένη μέχρι τοΰ νΰν άδιαστίκτως ή τοιαύτη μονή διά τών προσόντων αύτή προσταγμάτων ||88καί π(ατ)ριαρχικ ών
γραμμάτων ηγουν τό κατά τόν Στρυμμόνα εις όνομα τιμώμενον τής άγιας ||89’Άννης, δπερ άνεδέξατο παρά μονάχου τίνος
Θεοδουλου. το κατα τας Σερρας διακειμενον των ||90άγίων καί θαυμαστών Αναργύρων μετά τοΰ μετοχιού αύτ(οΰ) τοΰ
εις ονομα τιμωμένου τοΰ άγιου ||91 αποστόλου καί εόαγγελιστοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου τοΰ έν τώ τόπηι τοΰ Λιβοβιστού,
το περί την Στρουμμιτζ(αν) ||92τών άγιων καί ένδοξων πανευφήμων Αποστόλων μετά τών άμπελώνων καί χωραφίων
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οπερ ανεδεξαντο παρα τίνος στρατιώτου άπό τών έκεϊσε τοΰ Κνενστοπούλου λεγομένου, τό περί τ(όν) ‘αυτόν
τοπον τής Στρουμμιτζης τιμώμενον τα "Αγια τών 'Αγίων, δπερ άνεδέξαντο παρά τίνος ||95Τετραγωνίτου. τό περί τό
Μελενικον εις την τοποθεσίαν της Μαλεσης επ ονοματι τιμώμενον ||96του άγιου καί ενδόξου μεγαλομάρτυρας καίτροπαιοφορου Γεωργίου, οπερ προσετεθη παρα τίνος στρατί |]97 ώτου τοΰ Καλαμέα. τό περί τό κατεπανίκιον τών Ζιχνών
εις το άγριόιον την Ισκριζοβαν ευρι ||98σκόμενον μονύδριον τό εις όνομα τιμώμενον τής ύπεράγνου μου δεσποίνης καί
θεομήτορος ||99της Παναγίας μετά των αμπελωνών καί χωραφίων καί παροίκων αύτοΰ. άλλά δή καί την δωρηθεΐσαν
IXOO αυτό
ΐς διά προστάγματος τοΰ άγιου μου αύθ(έν)τ(ου) καί βασιλέως τοΰ π(ατ)ρ(ό)ς τής βασιλείας μου γην μοδί(ων)
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χιλιων απο τής κατεχομένης παρά τοΰ Μασγιδά Θεοδώρου έκείνου έν τώ κατεπανικίω ||102Ζιχνών εις την τοποθε
σίαν την επιλεγόμενη ν τοΰ Μαλουκα καί παραδο θεϊσα ν αύτοΐς παρά τοΰ || 103πανσεβάστου σεβαστοΰ μεγάλου άδνουμιαστου εκείνου τοΰ Ταλεα μετά του περιορου ||104αύτης, ή βασιλεία μου καί την τοιαύτην παράκλησιν αύτών προσηκαμενη διορίζεται δια τοΰ |]105 παρόντος χρυσόβούλλου λόγου αύτής κατέχειν την τοιαύτην σεβασμίαν μονήν καί τά δη
||Τ0βλωθεντα ευκτήρια μετά των προσόντων αυτοις πάντων, άλλά δή καί τήν ρηθεισαν γήν, καθώς άνέ |]107φερον, δτι
προσεστιν έκαστον τούτων τη τοιαυτη μονή ανέκαθεν καί μέχρι του νυν. ταυτα πάντα || 498τά ρητώς έμπεριειλημμένα έν
τω παρόντι χρυσόβουλλω λογω τής βασιλείας μου παρακελεύετ(αι) ||109καί προστάττει ή βασιλεία μου κατέχειν τήν
ειρημένην σεβασμίαν μονήν τών Ίβηρων ανενοχλήτως ||110πάντη καί άδιασείστως, άναφαιρέτ(ως) τε καί άναποσπάστως
εις τους εξής άπαντας και διηνεκείς χρον(ους) ||111 μηδενός τών απάντων έχοντας επ’άδειας τά παρά τής βασιλείας μου
διορισθέντα καθολου η μερικώς ||412εκκοπτειν, αλλα συγχωρεϊν ούτως αύτά διαμένειν, καθώς εύρίσκονται διατηρούμενα
μέχρι τοΰ νΰν [|113 [και] κατεχομενα παρα της τοιαύτης μονής. έ[π]ί τούτω γάρ έγεγόνει τή κατά τόν "Αθω τοιαύτη τών
Ιβηρων U114 σεβάσμια μονή τής υπεραγνου μου δεσποίνης καί θεομήτορος τής Π[ο]ρ[τιατίσ]σης καί ό παρών χρυσόIl115 βουλλος λογος της βασιλείας μου γεγενημενος κατά μήνα αυγουστον της ένι ||116σταμένης όγδοης ίνδικτιώνος τοΰ
εξακισχιλιοστου οκτακοσιοστού οκτωκαιδεκατου ||117 έτους, έν φ καί τό ήμέτερον εύσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο κράτος -f- το μετοχιον ||118το Καλαμοκοπιον τό πλησίον τής Θεσσαλονίκης μετά τής περιοχής αύτοΰ -j- H119
+ Νίφων έλέω θ(εο)ϋ άρχιεπίσκοπος ||120Κωνσταντινουπόλεως Νέας 'Ρώμης ||121καί οίκουμεμικός
________________
π(«τ)ριάρχης +
!.δίκαιων αύτοϋ ||74 das Kreuz im Text zeigt eine Auslassung an, welche in Z. 117 nachgetragen ist: τό μετόχιον τό
Καλαμοκοπιον. . . ; am 1. Rande, vermutlich von gleicher Hand: ζήτ(ει) κ(ά)τω ||76 1. τόν Γαλ.. || 83 1. προστεθώσι ||84 λόγω wie
Z. 41 (I81 τό έν τ. τόπφ ||105 λόγου wie in Z. 41 u. 84 ||108 λόγφ wie in Z. 41, 84 u. 105 ||115 λόγος wie in Z. 41, 84, 105 und 108

Bemerkungen:
Z. 23: ναζιραΐοι: „Asketen“; vgl. I. Dujöev, Altbulg. Literatur II (’44) 140, 1 (Urk. des Zaren Ivan Aleksander 1341 oder
1356) und die Nachweise S. 386; Act. d. Χέη. 1,30: νκζιραΐον τάγμα.
Z. 49: χεφάλαιον ist ein mehrdeutiger Begriff, doch bedeutet das Wort niemals, wie früher mitunter angenommen wurde,
,,Kopfsteuer“. Entsprechend dem lateinischen capitulum bedeutet es „Abschnitt“, ,,Kapitel“, im Zusammenhang mit
Steuersachen vor allem ,,Steuerkapitel“, ,,Steuergattung“; zu dieser überaus häufigen Bedeutung vgl. z. B. uns. n. 93, 28; 39;
Dölger, Facsim. Sp. 53, 24; in MM VI. 126, 13 bedeutet es dementsprechend eine ,,Gattung“ von exceptiones, ist also
durchaus nicht auf Steuersachen beschränkt. In Anlehnung an diesen Gebrauch in der Beamtensprache heißt es sodann auch:
das im Einzelfall überhaupt in Frage kommende „Steuer-Kapitel“, die ,,Steuersumme“ die ,,Gesamtsteuerschuld“ (vgl.
unser Stück, Z. 59 und uns. n. 74/7, 335). Wo es sich bei dieser um die Hauptsteuer, nämlich die Grundsteuer, handelt, drückt
es auch diesen Begriff aus; vgl. meine Ausführungen B. Z. 34 (’34) 439f. Hier zeigt die Gegenüberstellung von κεφαλαων
(= eigentliche Steuer) und άήρ (== Strafgelder; vgl. uns. n. 4, 86 und 1/2, 30 Bern.) deutlich, daß der grundsätzliche Unter
schied zwischen diesen beiden Arten von Abgaben doch noch empfunden wurde, so bedenkenlos sie in den Befreiungsformeln
auch durcheinandergemengt sind.
Z. 50: zu den folgenden Steuertermini, welche bereits an anderen Stellen erläutert sind, vgl. den'Index.
Z. 51: ζευγολόγιον: Gebühr für die Feststellung der ζεύγη-ζευγάρια (Ochsengespanne) zwecks Festsetzung der Getreide
abgabe und der Paroiken-Steuer; vgl. Dölger, Gebühren 57 (= BueSt 247 ff.). — προβατοδεκατεια: sonst meist χοι ροπροβατον (= Schweine- und Schaf-Zehnt), auch χοιροδεκατεία allein; vgl. Soloviev-Mosin, Povelje 504 und Xanalatos, Bei
träge 41. — χοιροεννόμιοv: Schweineweide-Ahgabe; vgl. Xanalatos ebenda. — δοχή χαράγματος; vgl. G. Rouillard in ΕΙς
μνήμην Σπ. Λάμπρου (’33/4) 375 — 380 und dazu Dölger, B. Z. 34 (’34) 439. Soloviev-Mosin, Povelje 503 bringen keine neuen
Gesichtspunkte zu der Frage. Es handelt sich um eine Abgabe ,,gemünzten Goldes“, wie solches grundsätzlich für die Grund
steuer verlangt zu werden pflegte. Eine voll befriedigende Erklärung liegt noch nicht vor.
Z. 52: άλώπια: „Lieferung von Fuchsfellen ?“ Vgl. uns. n. 38, 48: άλωπίων άπαίτησις mit der Bemerkung von Lemerle,
Chrysobulle de Karakalou 445 (ohne Erklärung), άλωπός „Fuchs“ ist schon in Erzählungen aus dem Pratum Spirituale
gebräuchlich (vgl. Nissen, B. Z. 38 [’38] 366, 28 u. ö., sowie S. 372). Die regelrechte volkssprachliche Bildung hierzu lautet:
άλώπι, gen. plur. άλωπίων. Es erscheint mir durchaus möglich, daß die Archonten in den Provinzen von den Bauern Fuchsfelle
für ihren Bekleidungsbedarf einforderten. — δ t μ ό δ l o v, sonst auch διμοδιαΐον: „eine Zweischeffelabgabe , wohl = σιταρκια.
die zur Ernährung des Heeres eingeforderte Getreideabgabe der spätbyzantinischen Zeit, die ein Hauptteil der (zum
andern Teil in Geld zu leistenden) Grundsteuer gewesen sein dürfte. Vgl. uns. n. 53,50 u. 88,64, sowie zuletzt Dölger, Ge
bühren (= BueSt 57, A. 88). — οίκομόδιον, auch οίκομοδισμός: Gebühr für das Abmessen des abgabepflichtigen Getreides
in den Häusern; vgl. Dölger, Gebühren 52 (= BueSt. 241 ff.). — κονταρατίκιον: Geldablösung der Pflicht zur Gestellung
von Speerträgern (Leichtbewaffneten); vgl. uns. n. 1/2,30 und 38,47 sowie Lemerle, Chrysobulle de Karakalou 443.
βιγλιατικόν: Goldablösung für die Verpflichtung der Gestellung von Polizeiwachen und Feldwachen. Vgl. uns. n. 38, 47
und dazu Lemerle a. a. O. 444 mit S.Kugeas, ‘Ελλην. 1 (’28) 385 und Xanalatos, Beiträge 51.
δόσις πλωίμων: Gestellung
von Ruderknechten. Vgl. uns. n. 1/2, 29 Bern.
Z. 53: καμίνων καϋσις entspricht der früher so genannten παροχή καρβώνων „Stellung von Holzkohle“ (κάμινος „Kohlen
meiler“) ; vgl. uns. n. 14, 12 und MM IV, 21,18: καϋσις καρβωνίου. — Auch ξυλόσυρμα ist nur ein neuer Name für den
alten καταβιβασμος οιασδήποτε ξυλής; vgl. uns. nn. 3, 42; 14, 12 und 35,84/5.
Z. 56«.: die hier begegnenden Namen kommen auch in anderen Urkunden des Iberonklosters vor, welche wir hier ver
öffentlichen. Es darf daher im allgemeinen auf den Index verwiesen werden. — ‘Ραδολι( ß )ου : das Gut, dessen Beschreibung
unsere n. 74/7 gewidmet ist, ebenso wie den folgenden Gütern Obelos und Dobrobikeia.
Z. 62: zum Theotokos Eleusakloster bei Strumitza vgl. uns. nn. 9,21 Bern, und 35, 78 Bern.
Z. 67: Badehäuser (für die Bauern) werden in byzantinischen Urkunden nicht selten erwähnt. In MM VI, 6, 7 wird eines
beschrieben, dessen Wanne freilich sich nicht an Ort und Stelle befindet. — Τζιμπέας wird ate άπογραφεύς auch sonst
erwähnt: A. Soloviev, Un inventaire de documents byzantins de Chilandar, Seminar. Kondak. 10 ( 38) 40; so düifte auch
der zweifelnd mit Τζιμπάνος wiedergegebene Name des Amtsgenossen des άπογραφεύς Αμνός (vgl. uns. n. 37, 68 B.) in Actos
de Zographou n. 52, 116 aufzulösen sein, womit für diese Urkunde als terminus ante quem das Jahr 1310 festläge.
Z. 68: Alexios Amnos wird als Apographeus auch Actes de Zographou n. 52, 144 (1294 oder 1309), ein Amnos auch in uns.
n. 125 (= Soloviev-Mosin, Povelje 140, 34) erwähnt.
Z. 71: ζευγηλατεΐον: ein „mit Ochsengespannen betriebenes“ Gut. Die Bezeichnung deutet einen beträchtlicheren Um
fang der betr. Wirtschaft an.
Z. 73: λινοβροχεϊον: „Platz, auf dem der Lein gewaschen wird“. Zur Klärung der Bedeutung ist die asl. Übertragung
in ma. Übersetzungen von Praktika aufschlußreich; vgl. V. Mosin, Bolicev Sbornik (’37) 259.
Z. 74: die Dependance des Iberonklosters in Thessalonike heißt Acheiropoietos („das nicht von Menschenhand gemachte
Bild [der Theotokos]“); vgl. uns. n. 111, 15 und die Bern. dort.
Z. 76: Γαλυκός: die Bistritza, der alte Haliakmon, der nahe dem Vardar bei Thessaloniko in das Ägäische Meer mündet.
Z. 78: Petraliphas: er gehört zu der, wie wir schon in uns. n. 34 gesehen haben, in der Gegend der Athos-Dependancen
begüterten Familie.

Z. 81; Μο(υ)στά(έ)νιτζα wird bereits als Dependance des jetzt zu Iberon gehörigen Klosters Theotokos Eleusain Strumiea
zum Jahre 1152 erwähnt: L. Petit, La monastere de Notre Dame de Pitie en Maeedoine, IzvSstija Russk. ArcheoL Instit. VI
(’OO), Sond.-Abdr. 40, 12—14 und Bern, dazu 65 (zur Lokalisierung).
Z. 84; εόκτήρια: Außen-Kapellen; vgl. dazu de Meester, De monach. statu 171.
Z. 91: Λιβοβιστός (= Ljuboviste ?) bei Pherai; vgl. Vasmer, Slaven in Griech. 109.
Z. 93 und 96/9: hier erfahren wir, daß dem Iberonkloster 2 Kleinklöster von Soldaten gestiftet wurden; wir sehen auch
hier wiederum, daß die Soldaten auf Grund ihrer πρόνοια (vgl. uns. n. 10 Bern.) Liegenschaften besaßen, über welche sie frei
verfügten und mit denen sie gelegentlich als Stifter für Klöster auftraten (vgl. uns. n. 9, 27 Bern.).
Z. 93: die Abteilung des ersten Soldaten befehligt Κνενστόπουλος, d. h. wohl ,,Sohn des Knez“ = serbischen Grafen (bez.
der Lautung vgl. Πρωτοκνένζη: Sol.-Mos. Povelje 2, 124/5). Sie nennt sich nach ihm.
Z. 95: ein Tetragonites, vielleicht mit dem unsrigen identisch, kauft in uns. n. 110 in der Gegend von Strumitza im Jahre
1286 verschiedene Grundstücke. Seine Kaufurkrmden sind in das Archiv von Iberon übergegangen. Ein Sebastos Tetragonites
begegnet auch Actes de Chilandar n. 144, 24 v. J. 1355. Das Siegel eines Tetragonites bei Laurent, Bulles metr. n. 363 (Έλλην,
5 [’33], 191) s. XI/XII. — Μελένιζον: heute Melnik an der Struma, nahe Strumitza. Das Bischofsstädtchen begegnet häufig
in den Athosurkiuiden (vgl. uns. Index). Es war im 14. Jh. eine Zeitlang Metropolis. — Ίσκρίζοβα: sonst in der Form Ppiζοβος als Ort unweit Zichna genannt. Die hier auftretende Form mit der verschleppten Ortspräposition εις (vgl. Istanbul,
Isnik, Istanko u. a.) liefert die von Vasmer, Slaven in Griech. 215 postulierte Zwischenform zu Skrizovo.
Z. 101: über die Beziehungen der Familie Masgidas zum Iheronkloster s. Dölger, Iberonurkunden 207ff., bes. 215. Vgl.
auch uns. n. 113, 1 und 18.
Z. 103: der μέγας άδνουμιαστής : ,,Heereszeugmeister“; vgl. uns. n. 7, 74 Bern. Ein anderer Hyaleas mit Vornamen Alexios
begegnet in demselben Amte zum Jahre 1333: Actes de Chilandar 123, 90.

N. 38
Protos-Kopie eines Chrysobullos Logos des Kaisers Andronikos II. (1282—1328) für das Athoskloster Kara-

kallu vom Juli 1294, ausgestellt durch den Protos des Athos Isaak (1316—1342).
Archiv: Karakallu. E.-A.-N. 1.
Taiel: a = Z. 1—34; b — 35—58.
Äußeres: EZ: sehr schlecht; linke Seite völlig abgerissen, Schrift teilweise abgerieben; einige Löcher. Pergament in einem
Stück, modern aufgeklebt, mit Ritzlinien. Länge 56 cm; Breite (an breitester Stelle) 19 cm. TT bräunlich; Unter
schriftstinte (Z. 58—60) leicht verschieden. Siegel mangelt. Besiegelungsspuren nicht zu erkennen.
Schrift: Die Textschrift überrascht zunächst als Specimen für die erste Hälfte des 14. Jh., ist jedoch auf Grund der Buehstaben-Einzelanalyse in dieser Zeit durchaus möglich. Es ist ein nicht gerade schöner, aber gewandter, eigenwilliger
SchriftstiL — Die Namensunterschrift des Protos Isaak weist die üblichen Verschnörkelungen auf. Sie ist uns aus
anderen Urkunden bekannt (vgl. uns. n. 18, Diplom.) und erweist sich als echt.
Diplomatisches: Man beachte die Schlußformel: τόν παρόντα χρυσ. ίσον λόγον άναγνόντες καί κατά πάντα. .. ., welche in
solcher oder ähnlicher Form für die Beglaubigung von Kopien üblich ist. Auffallend ist hier nur die Ausdrucksweise:
τόν παρόντα ίσον χρυσ. λόγον st. τό παρόν ίσον (τοϋ) χρυσ. λόγου; vgl. aber die Überschrift uns. n. 37. Über den genauen
Zeitpunkt der Ausfertigung der Kopie läßt sich nichts ermitteln.
Sprache und Orthographie: Die Sprache des sehr langenProoimions ist hier ungewöhnlich schwülstig und reich an Hyperbata.
Die Orthographie ist verhältnismäßig fehlerfrei. Man beachte die Schreibungen: Z. 8: έσαει; Z. 18: έπεϊ; Z. 26: μην;
Z. 49: ώσαν.
Ausgabe: 1. Sp. Lampros, Νέος Έλλην. 18 (’24) 359—361) (sehr fehlerhaft nach unserem Stück) (= A); 2. P. Lemerle, Bull,
de Corr. Hell. 60 (’36) 431 —433 (nach einer noch vollständigeren Kopie des 18/9. Jh.) (= B) mit ausführl. Kommentar.
Den Ergänzungen meines Textes zu den in A fehlenden oder lückenhaften Stellen liegt das Lichtbild von B zugrunde,
welches mir Herr Lemerle überaus liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt hat. Es ergibt sich aus dem Text
vergleich, daß B direkt oder indirekt von A abstammt. Dies zeigen Leitfehler wie Z. 9: άρχειγών oder Z. 51: παρόν,
wobei wir ja annehmen dürfen, daß der Protos Isaak unser Stück unmittelbar nach dem Original hergestellt hat; wie
demnach zu erwarten, bietet A in jedem Falle die besseren Lesarten. Verbesserungsvorschläge zum Texte von P.
Lemerle: Dölger, B. Z. 38 (’38) 208.

Inhalt: Manche Taten können ihren Vollbringern zwar Gewinn bringen, ihnen diesen aber höchstens bis zu deren
Lebensende erhalten. Diejenigen aber, welche solchen Gewinn verachten und unbeirrt nur nach der Tugend
(άρετή = Askese: Z. 5) streben, indem sie diese Beschäftigung nur um des Guten selbst willen ergreifen und
sich dafür nicht beliebigen, sondern ewigen Lohn erwarten, ernten ewigen Nutzen, und zwar vielfachen, da
Gott die Vergeltung ansammelt und inzwischen diejenigen unter den weltlichen Herrschern, welche die
Tugend schätzen, sie zur Übung aneifem und sie mit allem Nötigen dazu versorgen, auch ihre Bitten schnell
stens erfüllen, indem sie dafür wieder (von Gott) entsprechend größeren Lohn erwarten. So ist es auch der

Fall mit Athanasiosj einem Manne, der durch Bildung und gottgefällige Werke vielen bekannt, dann auch
zum Erzpriesteramte berufen wurde, bald aber wieder zum Mönchslehen zurückkehrte. Da er dabei auf dem
H. Berge das Kloster Karakala, in welchem er früher als Mönch geweilt hatte, öde und verlassen fand,
übernahm er dessen Wiederherstellung, bat den Kaiser schon früher um Prostagmata, welche dem Kloster
ursprünglich zugehörige und dann entfremdete Güter restituieren sollten, und erhielt auch neuerdings
weitere kaiserliche Prostagmata für andere, neu hinzugekommene Güter. Er hat nun auch um einen Chrysobullos Logos für alle früher dem Kloster gehörigen, wie auch für alle neu hinzugekommenen Besitzungen
nachgesucht. Der Kaiser bestätigt folgende Güter: das Dorf Dekalhste samt den 600 Modioi Grund, welche
bisher der kaiserliche Beamte Konstantinos Komenos Laskaris besessen hatte, die aber jüngst von seinem
Besitz weggenommen und dem Kloster (durch Prostagma) zugeteilt worden sind; die Dependance H.
ISfikolaos Kryonerites (,,zum kühlen Wasser“) am Strymon; das Gelände H. Hypatios auf dem H. Berge;
die Dependance H. Panteleemon auf der Insel Thasos; die Dependance H. Georgios Kallinikos auf der
Insel Lemnos; das Kleinkloster zum Erlöser Christus Hagiomaurites in Thessalonike; endlich alle übrigen
auf Grund früherer Prostagmata oder Praktika (Übergabe- oder Yermessungsurkünden) dem Klostergehörigen Besitzungen. Das Kloster w'ird hierfür von allen Abgaben und Lasten (Aufzählung) befreit, damit
die Mönche sich ungestört dem Gebet für den Kaiser widmen können.
[-j- Τάλλα μέν των έργων, ά περί πλείστου] ποιούμενοι τινες επείγονται κατορθ-ουν, εΐγε τοΐς κατορ-9-oö ||2 [σιν δνησιν
φέρει, άλλα πλήν φέρει καί ταύ]την ού διαρκή τε καί μόνιμον- προς βραχύ γάρ ΐσως αύτοΐς πα ||3 [ραμείνασα οίχεται
πάλιν άποπτάσα περι]πεσόντων πράγμασιν άνωμάλοις των κτησαμένων εί δε και δια ||4 *[τέλους παραμεινη, τοΐς γε
τοιούτοις άνάγκη] πάσα τδ ζήν έκμετρήσασι συντελεσ-9-ήναι καί την ές τοσοΰ ||6 [τον αύτοΐς παραμείνασαν δνησιν, τοΐς
δέ τά τ]οιαΰτα μέν των έργων παρ’ ούδέν -9-εμένοις, άρετής δέ [μάλλον ||6μεταποιεΐσ·θαι πλεΐστα σπουδαζουσι και των] εις
αύτήν φερόντων άπαρεγκλίτως Ιχεσ-θ-αι, ούκ άλλ[ου χάριν, ||7ήδ(η) αύτό τδ καλόν ταυτην μετιοΰσι την εργασίαν] και την
προσδοκωμένην έντευθ-εν άντίδοσιν, [ούχ ήλικήν ||8τινα καί προς καιρόν ούσαν, αλλ αιδιον τ]ε και εσαει διαμενουσαν,
οόχ απλή τις δνησις έπιγίνε^ϋαι πέφυκε, ||9πολλαπλή δέ μάλλον, του θήεοΐΰ μ(εν) ανω ταμ]ιευοντος τας αντιδασεις,
ένταΰθα δέ των άρχει[γών -9-(εο)ΰ ||10κληρω-9-έντων ταΐς προσηκούσαις χάρισι το]ύτοις δεξιουμένων οί τιμώντες την
άρετήν προς [ταύ 1111 την αύτοΐς συναίρεσ-9-αι σπουδήν τί-θ-ενται αύ]θΌρμήτως τε παρεχειν, οσα γε τουτοις τυγχανουσι
πρό[ς χρείαν, ||12εί δε ποτέ καί τινα αΐτησιν κινησαι] βουληθ-εΐεν, ραστα εκπληρουν, κρειττους των διδόμενων ||13[προσδοκώντες τάς άντιδόσεις, το[υτ]ο, δ όποιον] άρα δή καί ή βασιλεία μου επι τω τιμιωτατω κυρω A-8-ανασιω ||14[ποιεΐ,
άνδρί πολλοΐς έζεστηζκότι)> παιδείας, ίδρώσ]αντιτοΐς κατ αρετήν πονοις και έργα φιλοϋεου σπουδής ε ||15[πιδειζαμενφ, ως
καί κατάδηλον έντεΰθε]ν καί τοΐς πολλοΐς γενόμενον γνώριμον κλη-θ-ήναί τε προς ύ ||16[ψος αρχιερωσυνης και επ αυτω
εις τούτο ά]ναχ-9 ήναι καν καί τον ήσύχιονούτος βίον μεταδιώκων προς ||17 [ βραχύ ταυτηπροσεπιμεινας προς τον προτε]ρον
παλινδρομήσαι δεΐν έγνωκε βίον όχλου τέ καί πραγμάτω[ν] ||18 [έκτος ζην αιρουμενος, μονω τε ·9-(ε)ω προσεχ]ειν
καί τή κατ’ αύτδν έπεντρυφάν εργασία, έπεΐ δέ καί τήν ||19 [κατά τδ 'Όρος του A-9-ω διακειμενην σεβασμιαν] μονήν την
έπ’ όνόματι μέν τιμωμένην των αγίων μου κα[ί π]αν ||20 [ευφήμων αποστολών, ουτω δε πως επικεκλημενην] τού Καρακαλά συντείνουσαν αύτω εις τήν φιλου[μένην ζάρετήν) ||21 έρημον άνευρηκώς, έν ή και πρώην τας διατριβας ποιουμ]ενος ήν,
άνεδέξατό τε άμεληθ-εΐσαν καί τά προς [άνόρ-9-ωσιν ||23καί βελτίωσιν ταυτης σπεύδει και συστασιν, αιτη]σαμενος δε και
άλλοτε τήν βασιλείαν μου λαβεΐν έφ-9-α[σε προσ ||23τάγματα κτήματα ταύτης πρώην αποσπασ-9-εντα] παλιν αυτή τή μονή
έπανασωζοντα, καί νυν αύ·&ις πρόσταγμά ||24 [των έτυχεν ετέρων εφ ετεροις αυτή δη ταυτη τή μο]νή προσαρμοσασιν, οίς
καί ήτήσατο τήν βασιλείαν μου, ||25[ χρυσόβουλλον αύτής προβήναι εις έδρασμδν μέν] καί βεβαίωσιν, ών πρώην έτύγχανεν
ή τοιαύτη μονή κατέχου ||26[σα διά τε χρυσοβούλλων καί προσταγμάτων πα]λαιγενών, ου μην αλλα και ών προσφατως
προσεπεκτήσατο ||27 [χορηγηθέντων αύτή διά των είρημένων π]ροσταγματων. την γοϋν αιτησιν αυτού προσηκαμεν/] η
βα I]28 [σιλεία μου τον παρόντα χρυσόβουλλον λό]γον αύτίρ επιβραβεύει και επιχορηγεί, δι ου και ευδοκεί και |j [προστασσει τδ κύρος καί τδ πάγιον καί έδραΐον] έχειν τά προσόντα, ώς εΐρηται, τή δηλωθειση σεβάσμια μονή ||Ε [χρυσοβουλλα,
προστάγματά τε καί λοιπ]ά δικαιώματα έπί πάσι τοΐς αυτή προσαρμοσασι κτημασι και πα ]|31[ρ αυτοΐς κα ιεχομενοις,
ετι τε καί ά πρώην καί νϋ]ν {δέ} ήδη ταύτη προσεκυρ ώθησαν προστάγμασι διαφόροις τής βασιλεί(ας) μου, ||32 [καί
κατέχειν καί νέμεσθ-αι ταΰτα τούς έν αύτή μοναχ]ούς άδιασείστως, έτι δέ αναφαιρετως και αναποσπαστως ήγουν το
χω Il33 [ρίον τής Δεκαλλιστής μετά πάσης τής περιοχής καί] των δικαίων αύτοΰ σύν τή περί τα έκεΐσε γή των έξακοσίων
A =Unsere Kopie; B = Kopie des 18./19. Jh.; L = Ausgabe Lemerle
4 τίνες τοσοϋτον B ||71. ή 8ι3αότό ||81. πρόσκαιρου ||» 1. άρχηγων: άρχειγων Au. B ||14 hinter έξεστι ( = έξεστηκότι ?) Lucke B όδρώσαντι
B Il20 Lücke inB nach φιλουμένην ||21 προ1! Β||31 tilge 8έ
ed. Lemerle: 1προσβραχύ ||3 άπόπτασα ||3 >* διατέλους ||6παρου8έν ||7ήδι’αύτό ||8 πρόσκαιρου || άλλά ΐ8ιον ||13 άντιδόσεις. τό όποιον
||14 πολλής έξέστι παιδ. || ύδρώσαντι |[«Ü’προσβραχύ || πάλιν Βρομήσαι ||18 έκτος ||20 φιλουμένην [έργασ]ίαν εύρηκώς ||22 σπουδάς st.
σπεύδει ||24 αύτή δέ st. α. δή ||83 δέ Καλλιστής
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μοδί[ων ||34 κατεχομένη μέν μέχρι του νΰν παρά του οικείου τή βασιλεία] μου Κομνηνοΰ κυρ(οΰ) Κωνσταντίνου του
Λάσκαρι, ήδη δέ άποσπασθεί[ση τούτου [[35 όρισμω αύτής καί δοθείση προς τήν τοιαύτην μονήν.] τό περί τον Στρυμμόνα
μετόχιον τό εις όνομα τιμώμενον [του άγ]ίου ||36[μου άρχιερώρχου καί θαυματουργού Νικολάου καί ουτω πως Κρ]ύον
Νερόν καλούμενου, τον έντός του άγιου ’Όρο(υς] άγρό[ν τον του άγιου || 37 'Υπατίου λεγόμενον, τό έν τή νήσω Θάσω
μετόχιον τό εις] όνομα τιμώμενον του άγιου μου μεγαλομάρτυρας Παντελεήμονος. ||38 [έτερον μετόχιον τό έν τή νήσω
Λήμνω διακείμενον είς όν]ομα τιμώμενον του άγιου μου μεγαλομάρτυρας Γεωργίου καί έπιλεγόμε ||89 [νον τοΰ Καλλινί
κου. ωσαύτως καί τό κατά τήν Θεσσαλονίκη]ν διακείμενον μονύδριον τό είς όνομα τιμώμενον τοΰ δεσπότου μου σ(ωτή)ρ(ος) Il 40 [Χ(ριστο)ΰ καί έπιλεγόμενον τοΰ Άγιομαυρίτου καί πάν ότι έτερ]ον εύλόγως αυτή προσάρμοσαν κατέχεται
μέχρι τοΰ νΰν παρά των έν αότή || 41 [μοναχών διά προσταγμάτων ή καί άπογραφικών άποκ]αταστάσεων. οΐς ούδείς των
απάντων χεϊρα πλεονεκτικήν καί άρπαγα || 42 [έπιβαλλόμενος οφείλει άποσπάσαι τι καί άποστερήσαι] τούτου κατά τινα
τρόπον τήν τοιαύτην σεβασμίαν μονήν, άποσοβηθή ||43 [σεται γάρ πάμπαν καί άποτραπήσεται ό τοιοΰτος ή π]ειραθησόμενος έπενεγκεΐν τή τοιαύτη σεβασμίγ μονή ή καί τοΐς προσοΰ ||44 [σιν αύτή τή δυνάμει καί ίσχύϊ τοΰ παρόντος χρυσ]οβούλλου λόγου τής βασιλείας μου. βούλεται γάρ καί προστάσσει δι’αύτοΰ μη ||45 [δένα παρά μηδενός έπάγεσθαι όχλον αύτοΐς
ή κα]ταδυναστείαν καί διασεισμόν οίονδήτινα μήτε δηλονότι των τά τοΰ δήμο ||46[σίου διενεργούντων μήτε μήν έτέρου
τίνος των] άπάντων, άλλά διατηρεΐσθαι άνώτερατών κατά χώραν έπερχομένων δη ||47 [μοσιακών έπηρειών καί συζητή
σεων ήγουν άγγαρεί]ας, άβιωτικίου, ζημίας, ψωμοζημίας, μιτάτου, διμοδιαίου, σιταρκίας, ||48 [κονταρατικίου, βιγλιατικοΰ, έξετάσεως ζευγαρίων,] άπαιτήσεως άλωπίων, ετι τέ άνεπιγνωστικίου, χοιρονομίου, πρόβα ||49 [τονομίου, μελισσονομίου καί έτέρας τοιαύτης δημοσια]κής συζητήσεως, ωσάν οί ταύτη δή τή σεβάσμιο, μονή ένασκούμενοι ||50 [μοναχοί
τώνέντεΰθενθορύβωνκαίάπόκαταστάσεων ύπερκε]ίμενοικάντεΰθενπρόςθ(εό)ν τον νοΰν άνατείνοντες φροντίζωσι μόνον
τής I)51 [κατά ψυχήν σ(ωτη)ρίας, έξαιτούντων δέ[παρά θεοΰ]καί τά βέλτισ]τα λυσιτελή τε τή βασιλεία μου. έπί τούτω γάρ
γεγονώς καί ό παρόν ||52 [χρυσόβουλλος λόγος τής βασιλείας μου έπεχορηγήθη καί έπε]βραβεύθη τή διαληφθείση
σεβασμία μονή των άγιων μου καί πανευ ||53 [φήμων άποστόλων, απολυθείς κατά μήνα Ιούλιον τής ένισταμένης έβ]δό[μης] ίνδικτιώνος τοΰ [έξα]κισχιλιοστ[οΰ ό]κτακοσιο ||54 [στοΰ δευτέρου έτους, έν ω καί τό ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλη]τον ύπεσημήνατο κράτος +. Είχε δέ καί ταΰτα ||55 [δι’ έρυθ-ρών γραμμάτων τής βασιλικής καί θείας χειρός*
Ά]νδρόνικος έν Χ(ριστ)ω τ<μ θ(ε)φ πιστός βασιλεύς καί αύτοκρά ||56[τωρ 'Ρωμαίων Δούκας 'Άγγελος Κομνηνός ό
Παλαιο]λόγος + ||57 [+ τον παρόντα χρυσόβουλλον ίσον λόγον] άναγνόντες καί κατά πάντα έξισάζοντα τή) πρωτοτύπω
Il58 [εύρόντες υπεγράψαμεν] δι’ άσφάλειαν. -J- ||59
[Ό πρώτος τοΰ ά]γίου 'Όρους Ισαάκ καί έν ίερο ||60 [μονάχοις έλά]χιστος +
34 άποσπασθέν Β||42 έπιβαλόμενος Β||48 έτέρα Β||51 hinter δέ Lücke inB: τοΰ FcoüErg. Dö. ||Ι. παρών: παρόνAu.B||52 επιχορηγήΦη
Β||58 εύόντες B ||59 πρώτος B
L: 40 εΐ τι st. ότι ||4S τοιοϋτόν τι st. τοιοΰτος ή ||47 διμοδιαίου ||50 άκαταστασιών
Bemerkungen:
An der Echtheit des Textes dürfte kaum ein Zweifel möglich sein. Ein Echtheitskriterium ist die Steuerbefreiungsliste,
welche der unter Andronikos II. üblichen entspricht (freilich auch einige Zusätze aufweist), vor allem aber die Form der
Unterschrift dos Kaisers, in welcher er sich noch ,,Dukas Angelos Komnenos“ nennt; dies war nur bis II. 1314/1.1316 der Fall
(vgl. uns. n. 5, Diplom.), während sowohl Andronikos II. als Andronikos III. während der ganzen Rcgierungszeit des Protos
Isaak ohne diesen Zusatz Unterzeichneten; vgl. Lemerle a. a. O. 434. —Eine weitere angebliche Kopie eines Chrysobulls
Andronikos’ II. von gleichem Datum bei G. Smyrnakes, Τό ‘Αγιον "Ορος Athen (Ό3) 78—80 hat Lemerle a. a. O. 435ff. zu
treffend als Fälschung oder als Verfälschung eines früher vorhandenen Chrysobulls Johannes’V. erwiesen.
Z. 13: der Patriarch Athanasios von Konstantinopcl (1289—1293; 1304—1310), der hier ohne Zweifel mit dem ebenso
hochgebildeten wie frommen Manne gemeint ist, hatte in der Tat schon vor seinem ersten Patriarchat im Verlaufe seines
höchst bewegten Lebens mindestens zweimal auf demAthos geweilt (vgl. R. Guilland, La correspondance inbdite d’Athanase,
patriarche deConstantinoplejMelanges Ch.Diehl (’30) 121) und hat sich, wie wir aus Z. 21 entnehmen, auch seines alten Re
fugiums auf dom Athos angenommen, wie er uns als ,,Ktitor“ mehrerer Klöster genannt wird (Guilland a. a. O. 122 u. A. 3).
Die im Chrysobull geschilderten historischen Umstände entsprechen den historischen Tatsachen und sind ein weiteres Kri
terium für die Echtheit des Textes; vgl. Lemerle a. a. O. 434.
Z. 20: der Text gibt die authentische Namensform des Klosters: Καρακαλα, welche durch die Legende inzwischen verändert
worden ist; vgl. Mönchsland Athos 54.
Z. 34: Konstantinos Komnenos L askaris: zur Person vgl. Lemerle a. a. O. 438ff. DerEntzug der 600Modioi (zu άποσπάω
vgl. uns. n. 33, 7 Bern.) durfte entweder zur Strafe wegen Unbotmäßigkeit oder wegen περίσσεια (unberechtigten Mehrbesitzes
der Steuerleistung gegenüber) erfolgt sein.
Z. 46: die aufgezählten Steuergattungen werden ausdrücklich als ,,örtlich vorkommend“ bezeichnet. Die meisten von
ihnen sind in Anmerkungen zu anderen Stücken unserer Sammlung erläutert (besonders zu n. 37), so daß es genügt auf uns.
Index zu verweisen. Vgl. auch die eingehenden Erläuterungen bei Lemerle a. a. O. 440ff.

Z. 47: άβιωτίκιον: vgl. Lemerle a. a. O. 440ff. und uns. n. 22, Bern. Ergänzend sei auf folgende Fundstellen aufmerksam
gemacht: MM VI, 253, 35 (1331); MM VI, 170 (so ist Lemerle a, a. O. 441, A. 1 zu lesen); Δελτίον Εστορ. καί έθνολ. Έταφ.
τ. 'Ελλάδος 2 (1885/8) 614, 12 (1363); MM II, 342, 31 (ca. 1400).
2. 48: έξέτασις ζευγάρι ων: es handelt sich nicht, wie Lemerle a. a. 0. 444 für möglich hält, um die Kopfsteuer oder um das
ζευγαρατίκιον, sondern um das ζευγολόγιον, die Gebühr für die Schatzung („Prüfung“) der Zinsbauern mit Ochsengespan
nen; vgl. uns. n. 37 zu Z. 51. Die Ausdrucksweise unserer vorliegenden Erkunde ist eine Bestätigung für die Richtigkeit der
dort vorgetragenen Deutung. —ά νεπιγνωστί κιο ν: vgl. die evident richtige Deutung bei Lemerle a. a, O. 445: Steuer für
die ξένοι ελεύθεροι τφ δημοσίφ άνεπίγνωστοι (s. uns. η. 4, 66 Bem.).
48/9: χοιρο(εν)υόμιον, προ βατό(εν) ν., μελισσο(εν) ν: Abgaben für die Benutzung der Weide durch Schweine, Schafe und
Bienen; vgl. Lemerle a. a. O. 445f. sowie Soloviev-Mosin, Povelje 431 und Xanalatos, Beiträge 41 und 60, A. 24.
Z. 59: zum Protos Isaak vgl. uns. n. 18 Diplom.

N. 39
Bischofs-Kopie zweier Prostagmata des Kaisers Androtlikos III. Palaiologos (1328—1341) für das Athoskloster Esphigmenu vom September 1328 (= A) und vom Oktober 1330 (= B), ausgestellt
durch den Bischof Niphon von Hierissos und Hagiop Oros.
Archiv: Esphigmenn, N. 10, 3. E.-A.-N. 5.
Äußeres: EZ; schlecht; starke Faltenbrüche und Löcher sowie Feuchtigkeitsflecken. Papier in einem Stück, Maße nicht
genommen. TT bräunlich; Untersehriftetinte verschieden. Siegel mangelt. Keine Besiegelungsspuren und rückseitigen
Vermerke.
Schrift: Geläufige, aber unschöne Buchminuskel etwa aus der Mitte des 14. Jh.
Diplomatisches: Die Stücke zeigen, daß auch die Bischöfe das Recht hatten Kopien mit Publizitätswert auszustellen.
Sie gehören beide hinein in den Prozeß des Klosters Esphigmenu mit den Rhentinioten, der uns noch durch andere
Urkunden wohlbekannt ist. Die Datierung beider Stücke ist von St. Binon, A propos d’un prostagma inedit d’Andronic
III PaUologue, Byz. Zeitschr. 38 (’38) 133—155 und 377—407 in ausführlichem Beweisgang durchgeführt. Auf diesen
Aufsatz, insbesondere auf die S. 397ff. kann hier kurz verwiesen werden. Unser Stück dürfte die Vorlage der Kopien
des Athosmönches Theodoret gewesen sein, aus dessen Abschrift wiederum die Kopie Gedeons (für B) stammen durfte
(vgl. Binon a. a. O. 134f.).
Zu welchem Zwecke unser Stück angefertigt wurde, läßt sich nicht sagen. Man wäre versucht anzunehmen, daß
es anläßlich der Vorlage der entsprechenden Originale gelegentlich des vor den καθολικοί κριταί im Jahre 1334 in
dieser Angelegenheit geführten Prozesses geschehen wäre; doch hieß der Bischof von Hierissos damals nicht Xiphon,
wie unser Aussteller, sondern Iakobos (vgl. Actes d’Esphigmenou n. 8, 57 und 9, 19).
Die Sorgfalt, mit welcher die Kopie hergestellt wurde, ist nichts weniger als lobenswert. So verschließt z. B. die
Auslassung eines so wichtigen Wortes wie ώς έλευθέραν in Z. 3 geradezu das Verständnis des Vorgangs. Auch sonst
weist unser Apparat bedenkliche Abweichungen der am Original kontrollierbaren Kopie A auf, wahrend umgeke irt
unser Text wiederum an manchen Stellen wesentliche Verbesserungen zu der spaten Kopie Gedeons (B) Iie ert.
Sprache und Orthographie: Die Sprache der Originale ist entsprechend dem Charakter der Urkunden schmucklos und lässig;
Z. 3: harter SubjektsWechsel; Z. 4/5 ebenso; Z. 16 έν st. εις; Z. 21: ψευδή als Adverb st. ψευδώς; Z. 24: τούτων st
αύτών; Z. 25: ούδέν als einfache Negation u. a. m. Orthographiefehler wie Z. 22: έπορήσαντο; Z. 23: παραόωσεις (st. -JiCj)
und 27: παρών sind wohl auf das Konto des Kopisten zu setzen. — Beachte: Z. 24: τοπρότερον.
Ausgabe: A = Z. 1—-12: Actes d’Esphigmenou ed. L. Petit und W. Regel, St. Petersburg 1906, n. 10 (S. 25) nach einem Licht
bild des Originals. Das Stück ist in Kopie auch in einem Kopialbuch des Klosters Kutlumusiu enthalten, wo zahlreiche
Urkunden des Esphigmenuklosters zusammengestellt sind und welches wir im Lichtbild besitzen. Dort sind die Unter
schriften der Originale, wie dies auch in anderen Kopialbüchern der Fall ist (vgl. uns. n. 45 u. 46) nachgezeichnet.
B (= Z. 13—30): St. Binon, Byz. Zeitschr. 38 (’38) 136f. nach einer von M. Gedeon angefertigten, als Cod. 170 m
der Bibliothek der Bule in Athen hinterliegenden Abschrift, vermutlich nach einer Kopie des Athosmonches Theodoret.

Inhalt: A. Die Bewohner der (Festungs- und Bischofs-)Stadt Rhentine hatten den Aussteller (in der Zeit des
Bürgerkrieges 1327/8) gebeten ihnen den angeblich „freien“ (d. h. von keinem rechtmäßigen Eigentümer
beanspruchten) Grund von 2000 Modioi Umfang bei Rhentine zu übertragen und der Kaiser hat ihn ihnen
(durch Chrysobull) geschenkt. Nun haben jedoch die Mönche des Athosklosters Esphigmenu auf Grund des
Inhaltes ihrer Chrysobulle, Protagmata und übrigen Rechtstitel gebeten ihnen diesen Grund, den sie truher
unbelästigt besessen haben, wieder zu übertragen. Der Kaiser entspricht dieser Bitte
B. (Nachdem inzwischen weitere Streitigkeiten zwischen den Bewohnern von Rhentme und den
nchen von Esphigmenu um den Grund von 2000 Modioi entstanden sind), befiehlt der Kaiser seinem Schwa
ger, dem Kommandeur der westlichen Städte und Landbezirke Syrgiannes Palaiologos Philanthropenos
auf Grund einer Eingabe der Esphigmenumönche, diese in ihren Rechten zu schützen. Sie haben an en
Kaiser berichtet, daß die Rhentinioten, als sie (1327/8) das Chrysobull des Ausstellers erhielten, von den

Esphigmenumönchen auch jenen Grund von 2000Modioi, der zu ihrer Dependance H. NikoIaos τοΰ Σκουταρά
gehörte, verlangt und ihn in den Wortlaut ihres Chrysobulls einbezogen hätten, während die Mönche über
diesen Besitz Chrysobulle und andere Rechtstitel aufzuweisen haben. Syrgiannes möge die besagten Chrysobulle und anderen Urkunden durchgehen und für den Fall, daß die Rhentinioten fälschlich an ihn berichtet
hätten (daß dieser Grund ,,frei“ sei), diesen beschlagnahmen, das Kloster beschützen und ihm den unge
schmälerten Besitz wieder verschaffen, auch dafür sorgen, daß die Mönche den Gegenwert der (seit der
Wegnahme) auf diesem Grunde erzielten Ernte erhielten. Andernfalls sollten die Rhentinioten den Grund
gemäß der Verfügung des kaiserlichen Chrysobulls behalten.
-J- Έπει öl μοναχοί τ(ής) κατ(ά) το άγ(ιον) ’Όρος του "Αθω [δ]ιακειμ(ένης) σεβασμί(ας) μονής τής βασ[ιλ]εί(ας) μου
τής εις ονομα τιμώμενης τοΰ σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ΰ καί έπικεκλημένης τοΰ Έσφιγμένου || 2άναδραμόντες εις τ(ήν)
β[α]σι[λ]είαν μου άνέφερον, δτι έκέκτηντο δ[ιά] χρυσόβούλλων καί προσταγμάτ(ων) καί λοιπ(ών) δικαιωμάτ(ων) περί
τ(ήν) 'Ρεντίναν || 3γήν μοδί(ων) δισχιλί(ων), πρότινος (δέ) καιρού έζήτησαν ταύτην εις την βασιλεί(αν) μου ^ώς έλευθέ
ρα ν) οι εποικοι <(τοΰ) κάστρου 'Ρεντίνης καί δ[ι]ωρίσατο καί έδόθη αυτή πρό(ς) ||4αύτούς. καί παρεκάλεσαν οι είρημ(έν)οι
μοναχοί τ(ής) διαληφθείσης σε(βασμίας) μονής περί τούτ(ου) τ(ήν) βασιλείαν μου, ί[ν]α διορισηται καί άπολυθή ||5
πρόσταγμα αύτοΐς καί κατέχωσι τ(ήν) τοιαύτην γήν άνενοχλήτως πάντη καί άδιασείστως κατά τ(ήν) περίλη(ψιν) τ(ών)
προσόντων αύτοΐ[ς] ||6δικαιωμάτ(ων) (καί) ώς κα[τ]εΐχον ταύτην καί πρότ(ε)ρ(ον), την ζήτησ(ιν) αύτ[ών] καί παράκλησιν
προσδεξαμ(έν)η ή βασιλεία μου έχει θέλημα καί διορί ||7 ζετ(αι) διά τοΰ παρόντος προστάγματος, ώς άν κατέχωσ(ιν)
ούτοι τ(ήν) διαληφθεΐσαν γήν των δισχιλίων μοδίων άνενοχλήτως ||8πάντη καί άδιασείστως κατά την περίληψιν τ(ών)
προσόντων αύ[τοΐς] χρυσόβούλλ(ων) καί προσταγμάτ(ων) καί λοιπ(ών) δικαιωμάτ(ων) καί ώς ||9κατείχαν αυτήν καί
πρότ(ε)ρ(ον) μήτε παρά τ(ών) διαληφθέντων 'Ρεν[τι]νιωτ(ών) προβαλλόμενων, δτι όρισμω τ(ής) βασιλ(είας) μου κατέχουσ(ιν) ||10 αυτήν, μήτε παρ’άλλων τινών εύρίσκοντες επί τή κατοχ(ή) τ(ής) τοιαύτης γής διενόχλησ(ιν) ή εμποδισμόν
τινά. τούτ(ου) γάρ ||u χάρ(ιν) έγένετο αύτοΐς τοΐς διαληφθεΐσι μοναχοΐς τής είρημ(έν)ης σε(βασμίας) μον(ής) καί το
παρ(όν) πρόσταγμα ζδι ασφάλειαν). -J- είχε καί δι’ ερυθρών ||12γραμμάτ(ων) τής βασιλ(ικής) καί θεί(ας) χειρός μηνί
σεπτ(εβ)ρ(ίω) (ίνδ.) ιβ'. ||13
-J- Περιπόθητε γαμβρέ τής βασιλεί(ας) μου, κεφαλή τ(ών) κατά δύ[σιν] κάστρων καί χωρών αυτής Συργίάννη Παλαιολόγε Φιλανθρωπηνέ. ||14οι μοναχοί τής κ(α)τ(ά) το άγιον ’Όρος τοΰ ’Άθω διακειμένης σεβάσμιας μονής τ(ής) βασιλ(είας)
μου τής εις ονομα τιμωμ(έν)ης τοΰ σ(ωτή)ρ(ο)ς Χ(ριστο)ΰ καί έπι ||15κεκλημένης τοΰ Έισφιγμ(έν)ου άναδραμόντες
εις τ(ήν) βασιλείαν μου άνέφερον αύτή, δτι, ώς έπορίσαντο οί 'Ρεντινιώται χρυσόβουλλον || 16τ(ής) βασιλ(είας) μ[ου],
έζήτησαν καί είσήξαν έν αύτώ καί γήν τινα άπό τής γής τοΰ περί τήν 'Ρεντίναν μετοχ(ίου) αύτ(ών) τοΰ εις ονομα τιμωμ(έ)ν(ου) ||17τοΰ άγ[ίου] μυροβλύτου καί θαυματουργού Νικολ(άου) τοΰ έπιλεγομ(έν)ου τοΰ Σκουταρά. περί ής δή γής καί
περιορισμού ταύτης ένεφάνισαν οί δη |]18λω[θέντες μοναχοί τοΰ διαληφθέντος μοναστηρί]ου χρυσόβουλλα καί [λοι]πά
δικαιώματα καί παρεκάλε[σαν,] ΐνα διορισηται πρό(ς) ά[υτ]ού[ς] ή ||19 βασιλ(εία) μου, [ΐνα κράτησης καί δεφενδεύ]σης
αυτούς επί τή τοιαύτη γή. δθεν καί τήν παράκλησ(ιν) αύτ(ών) [προσδε]ξαμ(έν)η έχει θέλημα |j 20 καί διορίζεται σ[οι,
Ϊνα δ]ιέλθ'ης τά είρημένα τούτ(ων) χρυσό βουλλα καί λοιπά 8ικαιώμ(α)τ(α) καί εί [τάχα καταγ]ράφετ(αι) ή τοιαύτη γή
|[21 εντός των τοιούτ(ων) [δικ]αιωμάτ(ων) τών δηλωθέντων μοναχών καί άνέφερον τή βασιλ(εία) μου οί 'Ρεντινιώται
ψευδή, ώς ||22ήν έλευθέρα καί δ[ι]ά τοΰτο έπορήσαντο ούτοι επί τή τοιαύτη γή καί χρυσόβουλλ(ον) τ(ής) βα(σι)λ(είας)
μου, κράτησης καί δεφεν ||23δεύσης αυτήν καί παραδώσεις πρό(ς) τούς διαληφθέντας μοναχούς καί κατέχωσ(ιν) αυτήν
άνενοχλήτως καί άδια |{24σείστως, καθώς καί τοπρότ(ε)ρ(ον), άναλάβωνται δέ έξ αυτών τών 'Ρεντινιωτών καί τό
εισόδημα τ(ής) τούτ(ων) κατασποράς. ||25ει δέ ούδ(έν) καταγράφεται αΰτη εντός τοΰ περιορισμού τ(ών) δηλωθέντων
δικαιωμ(ά)τ(ων) αότ(ών), άλλ’ ήν έλευθέρα ή τοιαύτη γή καί εύηρ ||26γετήθη πρό(ς) τούς 'Ρεντινιώτας διά χρυσόβούλλ(ου) τής βα(σι)λ(εί)(ας) μου, κατέχωσ[ι] πάλιν τ(ήν) τοιαύτην γήν οί 'Ρεντινιώται, καθώς ||27εύηργετήθη πρό(ς)
α[υτο]ύς διά χρυσοβούλλ(ου) τ(ής) βασιλεί(ας) μου. καί ποίησαν άπαραιτήτως ούτως, ώς τό παρών τής [|28βασιλεί(ας)
μου διορίζεται σοι πρόσταγμα, είχε καί δι’ έρυθρ(ών) γραμμ(ά)τ(ων) τής βασιλ(ικής) καί θεί(ας) χειρός μηνί ||29όκτωβρί ω
(ίνδ.) ιδ'. Il30 -J- τά παρόντα ίσα τών θείων καί προσκυνητών προσταγμάτ(ων) έξισάζοντα κ(α)τά πάντα τ(οΐς) πρωτοτύπ(οις) ύπ(εγράφησαν) παρ’έμοΰ -J- || 81 -J- Ό ταπεινός έπίσκοπος Ίερυσσοΰ καί άγ(ίου) "Ορους Νίφων -J1 σεβάσμιας über der Zeile nachgetragen ||3 ώς έλευθέραν steht im Original (ed. Petit-Regel n. 10,6) || τοϋ steht im Original:
a. a. Ο. Z. 7 [|e καί ώς Orig., Z. 111| τήν ζήτησιν καί παράκλ. αΰτ. Orig., Ζ. 121|11 δι’ασφάλειαν Orig. Ζ. 21 ||2a 1. έπορίσαντο ||23 1. παραδώσης||271. παρόν
13ff.: Lesarten der Ausgabe St. Binon, B. Z. 38 (’38) 136f.: 14 σεβάσμιας fehlt ||17 ής δέ γής |[18 Έσφιγμενϊται μοναχοί τή βασιλείς
μου st. μον. τοϋ διαλ. μον. || δωρήσηται st. διορισηται ||18,9 ή βασ. μου πρόσταγμα αύτής πρός αυτούς st. πρός αυτούς ή βασ. μου, ί'να
κρατήσης καί δεφενδεύσης αυτούς ||21 ψευδώς ||22 καί vor χρυσ. fehlt ||κρατήσας ||δεφενδεύσεις |j23 καθέξωσιν || άδιασείστως καί άνενο
χλήτως Jl26 καθ-έξωσι ||28σοι fehlt

Bemerkungen:
Die Stücke zeigen wiederum den Kampf der Klöster um ihre Besitzungen, in diesem Falle mit der Gemeinde eines Land
städtchens. Es handelt sich dabei um freie Bauern (εποικοι) und die Texte sind geeignet die weitverbreitete Legende zu
widerlegen, es habe im byzantinischen Reiche in diesen Jahrhunderten kein freies Bauerntum mehr gegeben.
Im übrigen können wir auf den vorzüglichen Kommentar der Stücke von Binon a. a. O. verweisen, insbesondere bez. des
Zusammenhangs und der Eingliederung der Vorgänge in das allgemeine Geschehen jener Zeit.
Z. 2: ‘Ρεντίνη: das in unseren Urkunden häufig genannte Bischofsstädtchen am Golf von Orphano.
Z. IBif.: der Kaiser Andronikos III. hatte offenbar in der Zeit des Bürgerkrieges, um Anhänger zu gewinnen, den Rhentinioten ohne eingehende Prüfung der Besitzverhältnisse tatsächlich den strittigen Grund übertragen. Der Gang des Prozesses
zeigt außerdem, daß man in Konstantinopel schon zu dieser Zeit nicht mehr imstande war, den rechtmäßigen Besitzer eines
immerhin beträchtlichen Grundstückes aus den Katastern einwandfrei festzustellen. Zu dieser Unsicherheit trägt freilich
auch die Unbestimmtheit der Lagebezeichnungen, die man nur an Ort und Stelle nachprüfen konnte, bei; vgl. zu letzterem
Gesichtspunkt Binon a. a. O. 402f. — Syrgiannes ist eine bekannte Persönlichkeit, über deren wechselvolles Schicksal,
Titel usw. bei Binon a. a. O. nachzulesen ist. — Die eigenhändige Unterschrift liegt in Actes de Chilandar n. 120 vor.
Z. 24: κατασπορά: vgl. uns. n. 13, 13.
Z. 19 u. 22: κρατεϊν: „beschlagnahmen“; vgl. uns. n. 17, 14.
Z. 25: περιορισμός: Grenzheschreibung, wie solche in den Praktika der Apographeis gegeben werden. Nur aus ihnen läßt sich
bei der ungenauen Lageangabe die Entscheidung treffen, ob der von den Rhentinioten beanspruchte Grund wirklich Eigentum
der Esphigmeniten ist.
Z. 80: zum Ehrentitel des Bischofs von Hierissos „und des H. Berges“ (sonst „oder des H. Berges“), dem jedoch keine Rechte
über die dortigen Klöster entsprachen, vgl. Binon, Xeropotamu et St. Paul 48, A. 15 und Tafrali, Thessalonique 91 ff.

N. 40
Bischofs-Kopie eines ChrysobullonSigillion eines nicht feststellbaren Kaisers (Johannes V. [?]) für das AthosHoster Docheiariu, ausgestellt von dem Bischof Gregorios von Ardamerion.
Archiv: Docheiariu. Katalog Ktenas in ΕΕΒΣπ 7 (’30) 109, η. κα'. E.-A.-N. 2.
Äußeres: EZ: schlecht; stockfleckig, am rechten Rande stark zerrissen. Papier (Maße nicht notiert). Siegel mangelt. Keine
Besiegelungsspuren.
Schrift: Flüssige Buchschrift der Mitte des 14. Jh. Der Kopialvermerk (Z. 23: είχε καί. . .) ist von anderer Hand als der
Text, wahrscheinlich von derjenigen des unterzeichnenden Bischofs, hingesetzt.
Diplomatisches: Das Original zu dem Stücke, war im Jahre 1880 noch im Kloster vorhanden, scheint jedoch inzwischen
verschwunden zu sein. Wenigstens berichtet P. Uspenskij, Vtoroe putesestvie po Svjatoj GorjS Afonskoj (1880) 310/1
über ein Stück mit unserem Text, in welchem die Worte σιγίλλιον jeweils rot eingetragen waren. Dieses Original
befand sich schon damals in einem jämmerlichen Zustande und entbehrte bereits der Datierung und Unterschrift
(es reichte bis zu παραβαλεΐν uns. Z. 19). Unsere Kopie bietet jedenfalls bedeutend mehr, als Uspenskij damals aus dem
Original noch entziffern konnte.
Das Stück bietet inhaltlich keinerlei Anhaltspunkte für die Datierung. Wir können höchstens sagen, daß es der
Zeit vor der Mitte des 14. Jh. angehören muß, von wo an Chrysobulla Sigillia nicht mehr ausgestellt worden zu sein
scheinen. Auch der Zeitpunkt, zu dem unsere Kopie ausgestellt wurde, läßt sich nicht bestimmen, außer daß wir sagen
können, daß die Textschrift etwa der Mitte des 14. Jh. angehören dürfte.
Der Kopistenvermerk lehrt uns,, daß das Original mit dem roten kaiserlichen MenoIogem und der kaiserlichen
Goldbulle an purpurfarbener Seidenschnur (μετάξη οξεία: Z. 24) ausgestattet war. Diese Pupurfarbe ist im Laufe
der Jahrhunderte vielfach zu einem tiefen Blau verblaßt, von dem wir jeweils annehmen dürfen, daß es einmal jene
tiefrot-lila Farbe gewesen ist, welche die Byzantiner durch δξΰς bezeichnen.
Das Stück ist hier wiedergegeben als Beispiel für eine Kopie eines Cbrysobullon Sigillion.
Sprache und Orthographie: Die Sprache des Originals hält in bemerkenswerter Weise die Mitte zwischen dem rhetorischen
Schwulst der ChrysobulloiLogoiund der volkstümlichen Diktion der Prostagmata, wie ja auch die Urkundengattung
in der Mitte zwischen beiden Arten steht. Die recht zahlreichen Versehen und Orthographiefehler (s. Apparat) dürften
auf Rechnung des Kopisten zu setzen sein.
Ausgabe: P. Uspenskij, Vtoroe putesestvie po Svjatoj GorjS Afonskoj, 1880, S. 310/1: Bruchstücke nach dem Original
(Kollation war mir leider nicht möglich, da mir das Werk z. Zt. unzugänglich ist).

Inhalt: Die Mönche des AthosklostersDocheiariu haben den Kaiser gebeten, sie in ihren Gerechtsamen vor Ein
griffen durch fremde Hand mittels eines Chrysobullon Sigillion zu schützen. Der Kaiser betrachtet es als
Aufgabe des Herrschenden sein Herz den Bitten aller Untertanen zu öffnen, insbesondere, wenn diese wohl
begründet erscheinen, .... ihnen „mit der kaiserlichen Elle zuzumessen“, dabei bis zu den Grenzen des
eigenen Vermögens zu gehen und sie zufriedenzustellen. Deshalb verleiht er allen Besitzungen des Klosters,

auf welche Weise immer sie erworben sind, seien es Dependancen, neu angesetzte Zinshauern, Acker- oder
Brachland, Weingärten, Gärten oder Sonstiges, völlige Freiheit von jeder Störung, damit die Mönche ihrem
geistlichen Leben nachgehen und in ausgedehnterem Maße für den Kaiser beten können.
+ Καί πασι μέν τοΐς έπηκόοις αίτοΰσίν ύπανοίγειν τά σπλάχνα δει τ(όν) κρατο[ΰντ]α καί δ[ή..................τότε] ||2μάλιστα,
όπηνίκα ταΐς αίτήσεσιν αυτών τό εύλογον ύπεμφαίνεται δι.................... σε............................................. [|3ούδέν έστιν
έτερον ώστε. . αι. . . εΐ. . τά αρ-9-ρα του βασιλικού καί........................................ μ.......................................||4 βασιλικφ τώ
πήχει τούτοις καταμετρήσαι, τοΐς δροις χωρεΐσ-9-αι των οικείων πρα[γμά]τ[ων] καίτό ίκ[ανόν αύτοΐς ποι] ||5ήσασ-9-αι καί
άτάραχον. μέντοιγε καί των έν τώ τιμήεντι τοϋ wAAou άσκουμένων μοναχών έ[ν τή σεβάσμιοι μονή] ||6τή οΰτω πως
έπιλεγομένγ) του Δοχειαρίου δεηΑέντων τής βασιλείας μου χρυσόβούλου ταύτης τ[υχεΐ]ν ίσχύν [έχοντας] ||7καί το
άτάραχον προξενοΰντος αύτοΐς καί άποσοβοϋντος πάντα πλεαν[εκτ]ικώς πειρώμενον έπιφύεσΑαι τ[οΐς προσαρ ||8μό]σασι
τή κατ’αύτούς μονή δικαί[οις, ή βασιλεία μου τήν τοιαύτην αΐτ]ησιν αυτών π[ροσδεξαμένη ώς εύλογον ||9 καί] τ[οΰ]
δικαί(ου) έξεχομένη, τό παρ[ό]ν χρυσόβουλον σι[γί]λλιον αυτής έπορέγει παντί τώ μέρειτής τοιαύτης σεβασμί(ας) μονής
||10τοϋ Δοχειαρίου, δι’ οδ καί παρακελεύεται κατέχειν καί νέμεσΑαι τούς έν αύτή μοναχούς άπαντα τά όΑενδήποτε
1111 καί οπωσδήποτε προσαρμόσαντα ταύτη δίκαια άπό κτητορικοϋ δικαιώματος ή διά προστάγματος τής βασιλείας μου
1112 ή δωρεάς βασιλικής έτέρας χειρό(ς) ή άπό έξωνήσεως ή έξ άνταλαγής ή άπό προσενέξεως τινών [ή έξ άνα] ||13στήματος
καί βελτιώματος των έν αύτή μοναχών ή ετέρου τρόπου παντός ή μετόχεια, παροίκους [ξένους καίάνε] ||14πιγνώστους
τοΰ δημοσίου, γήν άρόσιμον τέ καί χερσαίαν, άμπελώνας, κηπωρία, περιβό[λια, μυλωνάς καί] ||1Βπάν εΐ τι έτερον δίκαιον
προσήρμοσται ταύτη, καν έν όποηρδήτινι -θεωρείται εΐδει. εύδοκεΐ γάρ ή βασιλεία μου ||16διά τοϋ παρόντος χρυσοβούλου σιγιλλίου αύτής κατέχειν καί νέμεσ-9-αι τούς έν τή τοιαύτη μονή μοναχούς άνενοχλήτ(ως) ||17πάντη, άναφαιρέτως,
άναποσπάστως καί άπερικόπως άπαντα τά, ώς εΐρειται, προ[σ]αρ[μόσαν]τα ταύτη ||18παντοΐα δίκαια καί άποσοβεΐσθαι
τή έμφανείγ τοΰ παρόντος χρυσοβούλου τής βασιλείας μ[ου] άπαντα τον πειραΑη ||19σόμενον πλεονεκτικώς καί παραλόγως
πόδα παραβαλεΐν έπί τούτοις καί τάραχον προξενήσαι τοΐς μοναχοΐς, όπως ||20έκ τών κοσμιακών τύρβεων ούτοι άνώτεροι διατηρούμενοι άπερίσπαστον τήν κατά μοναχούς διαγωγήν μετέρχωνται ||21όλοσχερώς τέ τώ Α(ε)ώ προσανέχωσι
καί τής βασιλείας μου έκτενέστερον ύπερεύχωνται. διά γάρ τοΰτο έγεγόνει τή δια [|22ληφ·9·είση σεβασμία μονή καί τό
παρ(όν) χρυσόβουλον σιγίλλιον τής βασιλείας μου, δ καί έπεδόθη εις άσφάλειαν πάντ[ων] ||33έν αύτή μοναχών καί
παντό(ς) τοΰ μέρους αύτής. είχε καί δι’έρυΑρών γραμμάτ(ων) τής βασιλικής καί θεί(ας) χειρός τό- μηνί............... ||24
(ίνδ.) δεκάτης καί βοΰλλ(αν) χρυσήν άπηωρημ(έν)(ην) διά μετάξης οξείας. -J- τό παρόν ΐσον άντιβληΆέν καί έξισάζον
κατά πάντα ||25τίο αύτοΰ πρωτοτύπω ύπεγράφη δι’ άσφάλειαν + ||26 + Ό εύτελής έπίσκοπος Άρδαμέρεως
Γρηγόριος +
1L σπλάγχνα || 5τοϋ aus τφ korrigiert Άθω ||61. χρυσοβούλλου || 91. χρυσόβουλλον || 101. όθενδήποτε || 12 1. ανταλλαγής || 18 L μετόχια
Il14 I. τω δημοσίω ||16 1. χρυσοβούλλου ||17 die Worte εΐρειται προσαρμόσαντα sind von späterer Hand auf der beschädigten Stelle
nachgetragen || 1. εΐρηται ||18 1. χρυσοβούλλου ||22 1. χρυσόβουλλον ||23/s είχε — ασφάλειαν von and. Hand
Bemerkungen:
Z. 4: βασιλικφ πήχει καταμετρεΐν: eine sprichwörtliche Redensart, welche bedeutet: „großzügig sein“. Die allgemeinere
sprichwörtliche Wendung: πήχει καί σπιθαμή μετρεΐν „es genau nehmen“ ist notiert bei D. K. Karathanasis, Sprichwörter
u. sprichwörtl. Redensarten des Altertums in den rhet. Schriften des M. Psellos. . ., München 1936, n. 146. Die Ausdrucks
weise in unserer Urkunde gewinnt ihren Sinn durch die Tatsache, daß bei Zumessung von Grundstücken auf Grund kaiser
licher Schenkung in der Tat ein besonderer βασιλικός μόδιος und ein besonderes Meß-Seil von größerer Länge angewandt
wurde (vgl. Dölger, Finanzverwaltung 83 und 123).
Z. 6: hinter ίσχύν scheint zu fehlen: χρυσοβούλλου λόγου.
Z. 11: κτητορικόν δικαίωμα: dieses ,,Stifterrecht“, das dem unbeschränkten Eigentumsrecht nahekommt, steht nicht nur
dem ersten Ktitor, sondern auch dem ebenfalls als κτήτωρ bezeichneten Erneuerer eines Klosters zu; in unserem Falle dürften
Rechte des Klosters Docheiariu auf Grundstücke seines Gründers gemeint sein. Zum Stifterrecht vgl. J. von Zhishman, Das
Stifterrecht in der morgenländischen Kirche, Wien 1888 und de Meester, De monach. statu 105 und 142f.
Z. 12/3: άνάστημα: „das Aufdieheinestellen, Ingangbringen“ einer Wirtschaft, ähnlich wie sonst σύστημα.
Z. 13: πάροικοι ξένοι καί τφ δημ. ανεπίγνωστοι: vgl. uns. η. 4,66 Bem.
Ζ. 15: παν εΐ τι: „alles, was“; vgl. Η. Ljungvik, Beiträge z. Syntax d. spätgr. Sprache, 1932, 9ff.
Z. 26: Άρδαμέριον auch Άρδαμέρις = Έρκούλιον gehört zu den Suffraganbistümern der Metropolis Thessalonike; vgl.
Tafrali, ThessaIonique 91—93. Es liegt in der Nähe des Beschiksees (ostw. Thessalonike) und wird in den Athosurkunden
häufig erwähnt. Ein Bischof Theodosios von Ardamerion wird in einer Gerichtsurkundo für Docheiariu vom Juni einer
4. Indiktion genannt (ed. Ktenas, EEB Σπ 7 [’30] 112, n. 38); derselbe beglaubigt auch eine Kopie für das Kloster ChiIandar
v. J. 1318. Ein BischofDemotrios von A. beglaubigt eine Kopie für die Lavra (Rouillard-Collomp, AL n.35; nach Smyrnakes,
Τό Άγιον "Ορος 69 um 1198) u. a. m. Leider scheint aber gerade unser Gregorios sonst nirgends vorzukommen.

N. 41
Bischofs-Kopie eines verfälschten Prostagmas des Kaisers Johannes V.Palaiologos an den Megas Stratopedarches AlexiOS und denMegas Primikerios Johannes PalaiologOS vom Februar 1358, beglaubigt
durch den Metropoliten Gregorios von Christupolis.
Archiv: Zographu. E.-A.-N. 15.
Äußeres: EZ : gut; oben etwas eingerissen. Papier, modern hinterklebt. Länge 24 cm. Breite 29,5 cm. TT blaß. Unterschrifts
tinte dunkler. Siegelungsspuren und rückseitige Vermerke nicht erkennbar.
Schrift: Nicht ungewandte, aber provinzielle Gebrauchsschrift der 2. Hälfte des 14. Jh.
Diplomatisches: Das Original ist ca. 1908 im Archiv von Zographu vorhanden gewesen, doch äußern sich die Herausgeber des
Stückes (s. u.: Actes de Zographou, n. 40, Appar.) leider nicht über dessen Echtheitsmerkmale, besonders auch nicht
über den Befund des dort allein erhaltenen Menologems. So kann die Echtheit des Stückes hier nur nach den inneren
Merkmalen beurteilt werden.
Einige orthographische Unebenheiten (s. u.) sind Fehler des Kopisten, das Original weist nach der Ausgabe die
richtigen Formen auf. Eine recht erhebliche Anzahl von Vulgarismen (s. u.) wäre zu jener Zeit in einem Prostagma zur
Not auch noch hinzunehmen. Zudem erweckt es Vertrauen, daß die vom angeblichen Aussteller angeredeten Personen
.tatsächlich damals die entsprechenden Titel trugen und im Bezirk von Christupolis amtierten, daß die ihnen beigelegten
Verwandtschaftstitel zum Kaiser auch anderwärts begegnen, daß der Zar Ivan Aleksander zeitgerecht erwähnt wird,
daß die (schwierige) doppelte Verwandtschaftsbezeichnung des Zaren zum Kaiser richtig ist und daß endlich die Lage
bezeichnung der strittigen Mühle tatsächlich in dem Richterspruch des Metropoliten von Zichna vom Jahre 1378
(Actes de Chilandar n. 157, 88 Apparat), in einer im gegnerischen Kloster Chilandar aufbewahrten Urkunde, in gleicher
Weise erscheint.
Trotzdem erheben sich gegen die Echtheit des Stückes so gewichtige Bedenken, daß wir es als gefälscht oder
doch nach einem echten Prostagma gleichen Datums verfälscht ansehen müssen. Zunächst erscheint es
undenkbar, daß in einem echten Original grammatische Fehler wie ής st. ήν in Z. 3 oder ein AnakoIuth wie έχων st. εχει
in Z. 5 stehen geblieben wären, wie sie beide auch der nach dem Original abgedruckteText in den Actes de Zogr. aufweist.
Schwerer noch wiegt der wirre Gesamtaufbau des Textes, der im Widerspruch steht zu der sonstigen Durchsichtigkeit
solcher Verwaltungsverfügungen. Es ist nach der Entscheidung des Kaisers, daß das Chrysobull Zographus das ,,klare
re“ sei, unlogisch, daß die Beamten nochmals mit der Prüfung der Vorbositzverhältnisse der strittigen Mühle bemüht
werden. Man versteht ferner nicht, weshalb das Chrysobull für Chilandar, welches die Lage der Mühle ja recht genau
bezeichnet, im Vergleich zu jenem „verschleiert“ sein soll, wie überhaupt die Begründung, welche der Kaiser seiner
Entscheidung gibt, einen recht sonderbaren Eindruck macht. Weiterhin ist die Bezeichnung des Chilandarklosters,
das uns überall als der Theotokos geweiht begegnet, als „Erlöserkloster“ und „mit dem Serbenkloster vereinigt“
(Z. 8) höchst auffallend und unverständlich. Und es ist endlich recht verdächtig, daß der Text auch im Original
(wenigstens nach der vorhandenen Ausgabe) mit einem άπελύθη-Vermerk samt Tagesdatum schließt, was zu dieser
Zeit völlig ungewöhnlich ist.
Das gewichtigste Bedenken jedoch ist der Umstand, daß der Text des Prostagmas, so, wie es vorliegt, offenbar
auf einem als gefälscht erkannten Chrysobullos Logos des Kaisers Johannes V. vom Jahre 1342 beruhen müßte. Denn
da nicht angenommen werden kann, daß uns ein ChrysobuIlos Logos aus den Jahren zwischen 1342 und 1358, der sich
auf Chantax bezöge, verlorengegangen ist, so kann mit dem in Z. 3 und 11 erwähnten Chrysobullos Logos, durch welchen
dem Kloster Zographu die strittige Mühle im Zusammenhang mit dem Stifterrecht des Bulgarenzaren Ivan Aleksander
bestätigt worden sein soll, kein anderer gemeint sein als die n. 32 Actes de Zographou, wo Z. 16—18 als Zubehör zu
dem Dorfe Chantax, das Zographu erhält, Mühlen genannt werden. Nun ist aber dieses Stück, wie ich Εις μνήμην
Σπ. Λάμπρου (’33/4) 13—28 gezeigt habe, eines aus einem ganzen Bündel von Fälschungen, welche auf der Grundlage des
einzig echten, aber die Mühle eben nicht erwähnenden Chrysobullos Logos: Actes de Zographou n. 31 B im Kampf
um diese Mühle hergestellt sind. Wir müßten also annehmen, daß nicht nur die beiden Beamten, sondern auch der
Kaiser bzw. die prüfenden Zentralbeamten in Konstantinopel sich durch eine an den äußeren wie inneren Merkmalen
auf den ersten Blick als solche erkennbaren Fälschung eines angeblich nur 16 Jahre zurück! legenden Chrysobullos Logos
des noch regierenden Kaisers hätten täuschen lassen, was mir unmöglich erscheint. Wir werden also bis zum W iederauftauchen des Originals, welches eine sichere Entscheidung erlauben würde, vermuten dürfen, daß es sich hier um
ein Prostagma des Kaisers Johannes V. an die im Texte genannten Adressaten in der Angelegenheit der Mühle von
Chantax handelt, welches jedoch in den entscheidenden Verfügungen verfälscht worden ist. Dabei besteht kein Anlaß,
für den die Kopie beglaubigenden Metropoliten Gregorios etwa mala fides anzunehmen: er war offenbar nicht gebildet
genug um die zahlreichen Fehler des Textes wahrzunehmen (wie er auch die orthographischen Fehler stehen ließ) und
besaß, wie wir dies bei provinziellen Archonten des öfteren wahrnehmen, nicht hinreichend kritischen Sinn, vielleicht
auch nicht hinreichende Kenntnis, um die äußeren Merkmale der Fälschung zu prüfen (vgl. m. Bemerkung a. a. O. 28).
Der Zweck der Fälschung dürfte der gewesen sein, diese angebliche Entscheidung des Jahres 1358, die offenbar zu
einer Stellungsnahme des Kaisers zugunsten des Zographuklosters umgewandelt worden war, im Jahre 1378, als der
Prozeß um die Mühle neu entbrannte (Actes de Chilandar n. 157), mit jenen gefälschten Chrysobullen dem Metropolitan
gericht in Zichna vorzulegen; denn die Textschrift weist, wie bereits bemerkt, auf die 2. Hälfte des 14. Jh.

Die Datierung des Prostagmas bzw. seiner echten Vorlage kann aus den darin erwähnten Personen leicht erfolgen.
Alexios und Johannes sind uns als die Gründer des Pantokratorklosters auf dem Athos wohlbekannt. Wie L. Petit,
Actes de Pantocratoros S. VIIf. dargetan hat, war Alexios 1357 noch Megas Primikerios, Johannes, sein jüngerer
Bruder, zur gleichen Zeit noch Protostrator, während beide im August 1358 schon mit den in unserer Adresse genannten
neuen Titeln auftreten. Ihren Familiennamen Palaiologos erfahren wir aus der Urkunde Ktenas, Χρυσ. λόγοι. . . Δοχειαρίου 303,86. Alexios wird 1384 schon als verstorben erwähnt (vgl. Petit a. a. Ο. XI) und war dies, wie wir aus der
alleinigen Erwähnung des Johannes im Jahre 1378 (Actes de Chilandar 157, 8) schließen dürfen, schon im Jahre 1378.
Anderseits ist der als lebend erwähnte Bulgarenzar Ivan Aleksander 1371 gestorben. Die einzige 11. Indiktion (sie gibt
das Original an, vgl. uns. Appar.) zwischen 1357 und 1371 ist 1358, womit das Datum der Vorlage unseres Stückes auf
Februar 1358 festliegt.
Der Metropolit Gregorios von Christupolis (Kavalla) ist uns sonst nicht bekannt. 1358 ist ein Makarios
(Actes de Pantocratoros n. 3, 71), 1363—1374 ein Petros Metropolit dieser Stadt (vgl. L. Petit a. a. Ο. XI). Da, wie
bemerkt, unser Prostagma im Jahre 1378 der Metropolis Zichna zu Gerichtszwecken vorgelegt worden sein dürfte,
man also damals eine Kopie benötigte, dürfte deren Ausstellung in diesem Jahre erfolgt, Gregorios also etwa in die
Zeit 1374—1378 einzureihen sein.
Sprache und Orthographie: Die Sprache der Kopie weist neben Stellen, welche dem Kanzleistil entsprechen, Unebenheiten
und Ungeschicklichkeiten auf, welche auch in dieser Zeit selbst für ein Prostagma nicht zugestanden werden können
(s. o.); auch die Vulgarismen (Z. 2: σας st. ύμων; Z. 9: ούδέν als einfache Negation; ebenda: άττύτ. τ. χρυσόβ. st. gen. part.;
Z. 11: ένι st. έστί; Z. 13: ενι st. fj) sind zahlreicher und zum Teil auch gröber als wir es für diese Zeit gewohnt sind.
Z. 8: κυροϋ st. κυρίου; Z. 10: <τόν) χρυσόβουλλον sind orthographische Fehler des Kopisten, welche im angeblichen
Original in richtiger Form stehen. —Man beachte die Schreibungen: Z. 14: έξαπάτης; Z. 16 : τοέξης; Z. 19: Χρίστου πόλεως.
Ausgabe: Actes de Zographou, ed. W. Regel. E. Kurtz, B. Korablev, St. Petersburg 1908, n. 40 (nach dem angeblichen Original,
welches allein das Menologem aufweist).

Inhalt: Der Megas Stratopedarches und ,,Mitschwiegervater“ des Kaisers, Alexios, und der Megas Primikerios und
Schwager des Kaisers, Johannes, hatten den Auftrag erhalten eine Prüfung der beiden (sich widersprechen
den) Chrysobulle anzustellen, welche (von der Kaiserkanzlei) einerseits dem unter dem Stifterrecht und
der Leitung des Bulgarenzaren Ivan Aleksander stehenden Athoskloster Zographu, anderseits dem mit dem
Serbenkloster vereinigten Erlöserkloster Chilandar auf dem Athos ausgestellt worden waren. Sie hatten
nun aber keine der beiden Urkunden für ungültig erklärt (κατελύσατε Z. 9), sondern beide an den
Kaiser eingesandt und damit dessen Billigung gefunden. Auf Grund des Augenscheins hat der Kaiser nun
entschieden, daß das dem KlosterZographu zuerst ausgestellte Chrysobull Gültigkeit haben solle, weil es das
„klarere“ sei (Z. 11), während das Chrysobull für Chilandar, welches die strittige Mühle als gegenüber
Marmarion gelegen und von dem verstorbenen Moschopulos in der Nähe der Mühle von Chilandar errichtet
bezeichne, sich als „verschleiert“ (Z. 13: συνεσκιασμένον) erweise und deshalb wegen doloser Antrag Stellung
ungültig sein solle. Die beiden Beamten sollen jedoch noch prüfen, ob die Mühle wirklich schon früher zur
Pertinenz des (dem Kloster Zographu bestätigten) Chantax gehört habe und sie diesem für diesen Fall
für immer überlassen, andernfalls erneut an den Kaiser berichten.
—|— Περιπό-9-ητε συμπέν$-ερε της βασιλεί(ας) μου μ(έ)γ[α] στρατοπεδάρχα κυρ Αλέξιε, καί σύ, περιπόθητε γαμβρέ τής
βασιλεί(ας) μου, μ(έ)γ(α) ||2πριμμικήριε κυρ Ιωάννη · ή άναφορά σας διεκομίσθη εις τ(ήν) βα[σι]λείαν μου, άφ’ής καί
έγνώρισ(εν) αΰτη, δσον έγράφετε ||3καί άνεφέρετε περί τής κρίσε[ω]ς καί τής έξετάσεως, ής ώρισ(εν) ή βασιλ[εί]α μου,
ίνα ποιήσητε εις τε τό χρυσόβουλλον, δπερ έποίη ||4σεν αΰτη [π]ρός τούς κ(α)τ(ά) το άγιον ’Όρος του "A-9-ω μ[ον]αχούς
τής σε(βασμίας) μονής τής εις όνομα τιμωμ(έν)ης του άγί(ου) μ(ε)γ(α)λομάρτ(υ)ρ(ος) καί τρόπαιό ||5φόρου Γεωργίου καί
έπικεκλημ(έν)ης του Ζωγράφου, ήστινος τδ κτητορ(ικον) δίκαιον καί την διεξαγωγήν καί διακράτησιν έχων ό !^περι
πόθητος άδελφός καί συμπένθερος τής βασιλεί(ας) μου ό ύψηλότατος βασιλεύς των Βουλγ(ά)ρ(ων) κυρ Ίω(άννης) ό
Αλέξανδρος, ||7καί εις τό έτερον χρυσόβουλλον, οπερ έποίησ(εν) ομοίως ή βασιλεία μου προς τούς έν τω τοιούτω άγ(ί(ο)
’Όρει μοναχούς τής σε(βασμίας) ||8μονής τής εις δνομα τιμωμ(έν)ης του κ(υρο)ΰ καί θ(εο)ΰ καί σ(ωτή)ρος ημών Ί(ησο)ΰ
καί έπικεκλημ(έν)ης του Χελανταρίου, ήτις έστίν ηνωμένη τή σε(βασμία) μονή ||9τών Σέρβων. έποιήσατε γοΰν καλώς
καί κ(α)τ(ά) τ(ήν) άποδοχήν τής βασιλ(είας) μου, δτι ούδέν κατελύσατε όπότερον άπό τούτων ||10(τών) χρυσόβουλλον,
άλλα άπεστείλατε καί άμφότερα εις τ(ήν) βασιλ(είαν) μου. καί γάρ ή βασιλ(εία) μου ίδοΰσα ταυτα διέκριν(εν), ίνα έχη τό
στέργ(ον) |]11 στο προγεγονός χρυσόβουλλον τή διαληφθείση σε(βασμί)α μον(ή) του Ζωγράφου, διότι ενι καθαρώτ(ε)ρ(ον),
τό δέ τής τοιαύτ(ης) σε(βασμί)(ας) μονής του ||12Χελανταρίου χρυσόβουλλον, δπερ παραδηλοΐ ούτως περί του ύδρομύλωνος, δτι εύρίσκεται κατέναντ(ι) τοΰ Μαρμαρίου δι ||13ακείμ(εν)ος, δν άνήγειρ(εν) ό Μοσχόπ(ου)λ(ος) έκεΐνος πλησ(ίον) του
έτ(έ)ρου μύλωνος τοΰ Χελαντ(αρίοΰ), καί φαίνεται ώς συνεσκιασμένον, ίνα ένι άκυρον ||14ώς έξαπάτης γεγονός καί
έκ ψευδ(οΰς) άναφορας. πλήν διορίζεται ή βασιλ(εία) μου προς υμάς, ίνα καί αύθις έξετάσητε ||15άκριβώς τά περί τούτ(ου)
8 1. κυρίου||10 1. των χρυσοβούλλων

καί, αν εδρητε μετά αλήθειας, οτι ήν πρότ(ε)ρ(ον) δ τοιοΰτος ύδρομύλ(ων) έν τή νομή καί περιοχ(ή) του Χάντακος, ινα
\\16ejji τούτον καί εις τοέξής ή σε(βασμί)α μον(ή) του Ζωγράφου καί ίχγ) καί τό γεγονός αυτ(ή) χρυσόβουλλ(ον) της

βασιλ(είας) μου τό στέργον καί άμεταποίητον. εί δέ ||17εδρητε άλλως τό πράγμα, ίνα άναφερητε τούτο εις τ(ήν) βασιλ(είαν)
μου καί καθώς όρίση καί διακρίνη αδτη, ΐνα γένηται. γενέσθω τοίνυν, ||18 ώς τό παρ(όν) υμΐν της βασιλ(είας) μου διορίζε
ται) πρόσταγμα, άπελύθη τη πρώτη -f- ||19
+ '0 ταπεινός μ(ητ)ροπολίτ(ης) Χ(ριστο)ΰ πόλ(εως) Γρηγόριος +
171. κα·9·ώς||19 das nach Angabe der Herausgeber: Actes de Zogr. ed. Regel-Kurtz-Korablev (1907), n. XL im Archiv von
Zographu aufbewahrte Original hat nach πρώτη ,,von der Hand des Kaisers: μην! φεβρουαρίφ, ίνδικτιωνος ια'“
Bemerkungen:
Z. 1: über die Verwandtsehaftsbezeiehnungen und ihren Begriffsumfang vgl. St. Binon, B. Z. 38 (’38) 388 ff.; über das
bestehende Verwandtschaftsverhältnis der Adressaten zum Kaiser vgl. L. Petit a. a. O. S. VIII.
Z. 6: Ivan Aleksander ist ,,Mitschwiegervater“ des Kaisers Johannes V. insoferne, als er der Vater Lvan Asans, des
Gatten der Schwester Maria des Kaisers Johannes V., war; vgl. uns. n. 34 u. Papadopulos, Geneal. d. Palaiologen n. 77; daß
die Prinzessin mit größerer Wahrscheinlichkeit Maria und nicht, wie Gregoras irrtümlich berichtet, Eirene hieß, wird dem
nächst mein Schüler I. Schapkareff in einer Arbeit über die byzantinischen Prinzessinnen auf dem bulgarischen Zarenthron
während der Palaiologenzeit erweisen. — Das andere, der Bezeichnung der natürlichen Verwandtschaft vorangestellte Ver
wandtschaftsprädikat ,,Bruder“ bezieht sich auf die seit Jahrhunderten traditionelle geistliche Verwandtschaft des
jeweiligen Bulgarenzaren mit dem byzantinischen Kaiser; vgl. dazu F. Dölger, Die mittelalterliche „Familie der Fürsten und
Völker“ und der Bulgarenherrscher, in BueSt 152ff., bes. 172f.
Z. 12; was auf οτι folgt, ist wörtliches Zitat aus der betr.Urkunde von Chilandar; δτι ersetzt das moderne Anführungszeichen.

N. 42
Bischofs-Kopie eines Prostagmas des Kaisers Johannes VII. Palaiologos (1403—1408) für das Kloster
H. Paulu vom Oktober 1406, beglaubigt durch den Metropoliten Gabriel von Thessalonike
(1393 bis lange nach 1425).
Archiv: H. Paulu: Ε.-Α.-ΕΓ. 5. Katalog bei St. Binon, Xeropotamou et St. Paul, n. 21: S. 286f.
Äußeres: EZ: sehr gut. Pergament in einem Stück. Länge 51, 3 cm. Breite 27 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte dunkler.
Siegelungsspuren und rückseitige Vermerke fehlen.
Schrift: Zeitgenössische Buchschrift mit zahlreichen verbundenen Akzenten und Akuten anstatt der Graves. Die Unter
schrift des Metropoliten ist mit breiter Feder in stilisierter, aber nicht verschnörkelter Form hingesetzt.
Diplomatisches: Wir würden zu dieser Zeit vor dem kaiserlichen Menologem (Z. 18) die Angabe des vollen Datums erwarten;
vielleicht enthielt sie das Original. Die Kopie weist bei der Einfachheit und Kürze des Textes verhältnismäßig zahl
reiche Versehen auf; vgl. den Apparat.
Sprache und Orthographie: Nichts Bemerkenswertes.
Ausgabe; Unediert. Incipit und Explieit bei Binon a. a. O.

Inhalt: Der Kaiser bestätigt den Mönchen des Klosters zur Theotokos des verstorbenen Antonios Pagases
(= H. Pavlu) die Widmungsurkunde des verstorbenen Radosthlabos Sampias betr. die beiden Verfall
dörfer Abramitai und Xeon Chorion in der Landschaft Kalamaria, welch beide der letztere auf Grund eines
Chrysobullos Logos des Vaters des Ausstellers (= Andronikos’ IV.) besessen hatte. Antonios Pagases hatte
vom Aussteller selbst einen weiteren Chrysobullos Logos betr. die unbeschränkte Verfügung über diese
Besitzungen erhalten. Des weiteren haben die Mönche auch das Testament des Sampias RadostliIabos
eingereicht und um ein bestätigendes Prostagma gebeten. Der Kaiser entspricht dieser Bitte und bestätigt
vor allem auch die testamentarische Verfügung des Sampias, nach welcher die Mönche dessen Haus in
Thessalonike uneingeschränkt besitzen sollen.
-j- Επειδή οι μοναχοί τ(ής) κ(α)τ(ά) τό άγ(ιον) ’Όρος τον ’Α-θω σε(βασμιας) μονής της τοΰ κυροϋ Αντωνίου του Παγαση
εκείνου ||3τής εις όνομα τιμωμ(έν)ης τής ύπεραγί(ας) μου δεσποινης τ(ης) θ(εοτο)κου και επικεκλημενης του αγ(ιου)
Παύλου Il3ένεφάνησ(αν) τή βασιλεία μου πρώτον μέν άφιερωτήριον γραμμα Ροόοσθλαβου του Σαμπια ||4εκεινου περί
των έν τή Καλαμαρία διαζειμ(έν)ων παλαιοχωρί(ων), τών τε Αβραμιτων και του Νέου Χωρίου ||5λεγομ(εν)ου, α δη
3 1. ένεφώνισαν (vgl. Ζ. 9)
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είχεv ο τοιοΰτος Σάμπιας διά χρυσόβούλλου του αοιδίμου και μακαρίτου αύθέντου μου ||6καί βασιλέ(ως) του π(ατ)ρ(ό)ς
της βασιλείας μου, έφ’ φ άφιερωτηρίω γράμμ(α)τι προεπορίσατο καί ά είρημένος ||7κύρ Αντώνιος εκείνος χρυσόβουλλον
τής βασιλείας μου ύπέρ τής τοιαύτ(ης) κατ’αύτόν σε(βασμί)(ας) μονής διο ||8ριζόμενον έχειν αυτήν τά τοιαΰτα χωρία
άναποσπάστ(ως) καί άναφα.ιρέτ(ως), ώς έκεΐσε κατά μέρος ||9διαλαμβάνετ(αι), έτι δέ ένεφάνισαν καί διαθήκην του
αυτού Σάμπια παραπλησίαν την δύναμ(ιν) ||10έχουσαν τφ προειρημένω γράμμ(α)τι, έδεήθησ(αν) δέ καί παρεκάλεσαν
την βασιλε'ι(αν) μου τυχεΐν έπί πάσι ||ητούτοις καί έπικυρωτικοΰ προστάγματος, ήδη διορίζεται ή βασιλεία μου διά τοΰ
παρόντος αύτής ||12προστάγματος, 'ίνα έχωσ(ιν) ή είρημ(έν)η σεβασμία μονή τά έν τω είρημένφ άφιερωτηρίω γράμματι καί
Il13έτι τω χρυσοβούλλφ τής βασιλεί(ας) μου δύο χωρία τέ καί άλλα τινά κατά την έκεΐσε έμπεριερχομένην δύναμ(ιν)
Il 14άνενοχλήτως άπο παντός προσώπου καί έτι την είρημ(έν)ην διαθήκην έχειν τό βέβαιον καί άκατάλυτον ||15και
κατέχειν τούς είρημ(έν)(ους) μοναχούς τά τε άλλα καί όπερ δ αυτός Σάμπιας διατίθεται δσπήτιον ||16έν τή θεοσώστω
καί περιφανεΐ πόλ(ει) Θεσσαλονίκη διακείμενον βεβαί(ως) καί άδιασείστως άπό παντός προσώπου. ||17ού χάριν έγένετο
αύτοΐς καί τό παρόν τής βασιλεί(ας) μου πρόσταγμα άπολυθέν. είχε καί δι’ έρυθρών ||18γραμμάτων τής βασιλεικής καί
θείας χειρόςτό- μηνί όκτωβρίω (ίνδ.) ιε'. τό παρόν ίσον άντιβληθέν||19καί εύρεθέν κατά πάντ(α) έξ’ίσάζον τω πρωτοτύπω
αυτού ύπεγράφη παρ’ ημών δι’ άσφάλειαν + ||20
'0 Θεσσαλονίκης Γαβριήλ +
12 L εχτ)||13 1. έμπεριεχομένην||18 L βασιλικής ||19 1. έξισάζον
Bemerkungen:
Zur Person des Antonios (mit Mönchsnamen. Arsenios) Pagases1 eines serbischen Großen aus Kastoria und Begründers
des von da an erst zu größerer Bedeutung gelangten Kloster H. Pavlu (um 1360), vgl. Binon a. a. O. 26If. und 265ff.
Zu
Radosthlabos Sampias, dem Sproß einer ebenfalls serbischen, um die Mitte des 14. Jh. wohl im Gefolge der Er
oberungen Stephan Dusans in der Landschaft Kalamaria begüterten Familie: ebenda 265 und 2S1.
Z. 4: Άβραμΐται undNeov ΧωρΕον: vgl. uns. n. 11.
Z. 5: es handelt sich um den Ohrysobullos Logos des Kaisers Andronikos IV. vom November 1378 (= uns. n. 11); Binon ver
zeichnet das Stück in seinem Katalog unter n. 8 (S. 263ff.).
Z. 7: das hier erwähnte Chrysobull Johannes’ VII. selbst, ist dasjenige vom Juni 1405 (Binon a. a. O. n. 20: S. 282ff.; repro
duziert in Dölger, Facsim. n. 34 mit Teilausgabe).
Z. 20: zur Lebenszeit des Metropoliten Gabriel, der mehrere Urkrmdenkopien für H. Pavlu bestätigt hat, vgl. Binon
a. a. O. 264 (mit Verweisen auf die Literatur). Radosthlabos Sampias erwähnt den Metropoliten Gabriel als Mitwisser seiner
Stiftung in der Stiftungsurkunde vom Jahre 1405: Νέα Εποχή (Zeitschr.) 1 (’24/5) 705b, 44.

N. 43/4
Sammelkopie in Rollenform des Klosters Vatopedi, betr. die Dependance Theotokos Psychosostria in
Konstantinopel und bestehend aus: !.einem Prostagma des Kaisers Johannes VI. KantakuzenOS
(1347—1354) vom Oktober 1347; II. einem Sigillion des Patriarchen Isidoros (1347—1350) vom Ok
tober 1347; III. aus einem Chrysobullos Logos des Kaisers Johannes VI. Kantakuzenos vom
Dezember 1349; IV. aus einem Hypomnema des Patriarchen Isidoros vom Januar 1350 und be
glaubigt durch den Metropoliten und Hypertimos Metrophanes von Meienikon.
Archiv: Vatopedi Γ' 65. E.-A.-N. 20.
TaMn: 43a = Z. 1—55; 43b = Z. 56—142; 44a = Z. 143—187; 44b = Z. 188—208; 44c = Z. 209—267.
Äußeres: EZ: sehr gut. Papier gerollt, beiderseitig beschrieben (das Hypomnema des Patriarchen Z. 188—267 steht auf der
Rückseite, beginnend beim vorderseitigen Ende des Chrysobulls [Z. 187] und in umgekehrter Richtung aufgezeichnet).
Am unteren Rande der Vorderseite steht, im Gegensinne zur Textschrift geschrieben und dadurch auf die rückseitige
Fortsetzung hinweisend: + Πατριαρχικήν) περί τοΰ μετοχιού τής Παναγίας Ψυχοσωστρίας. Besiegelungsspuren fehlen.
Schrift: Saubere, zierliche Schrift, nicht später als Mitte des 14. Jh. Die unter jedes einzelne Stück des Kopialbuches gesetzte
Unterschrift des beglaubigenden Prälaten ist in üblicher Weise verschnörkelt.
Diplomatisches: Das Stücklehrt, daß man sich auch verschiedene auf dasselbe Objekt bezügliche Urkunden zu
sammenhängend kopieren und beglaubigen lassen konnte. Der Metropolit, welcher für die Richtigkeit zeichnete,
hat zu jedem Stück einzeln seine Unterschrift hinzugesetzt, merkwürdigerweise aber seinen Rangtitel ύπέρτιμος bei I
und II weggelassen, bei III und IV hinzugefügt. Sauber, wie die Schrift, sind auch die Beglaubigungsformeln am
Schlüsse jedes einzelnen Stückes wieder gegeben. Wir lernen aus ihnen: 1. Daß das Menologem in I in roten Buchstaben
und zwar von der kaiserlichen (,,göttlichen“) Hand auf das Prostagma gesetzt war (Z. 24); da von einem (Wüchs-)
Siegel nicht die Rede ist, möchte man annehmen, daß es zu dieser Zeit schon fehlte oder aber, wahrscheinlicher, nur als
Verschluß-Siegel galt und nach Öffnung desProstagmas beiseitegelegt wurde. Dies würde denUmstand erklären, daß wir
kein einziges Prostagmasiegel erhalten haben. 2. Auch von dem Sigillion des Patriarchen erfahren wir, daß es von

diesem eigenhändig mit dem Menologem unterzeichnet war (Z.52 = [Ausgabe] A[rkadios] ς' 36); 3. Z. 162 ff. =
A i' 191 bestätigt uns, daß der kaiserliche OhrysobuIlos Logos eigenhändig mit roter Tinte unterzeichnet
war und ein Goldsiegel an purpurroter Seidenschnur trug, welches auf der einen Seite Christus im Typ des
Weltenherrschers, auf der andern Seite aber die „kaiserliche Stele“ trug. Bezüglich der Schnur wurde schon darauf
hingewiesen, daß diese heute vielfach zu Blau nachgedunkelt ist, und das Zeugnis für ihre regelmäßig purpurne Fär
bung durch einen Zeitgenossen ist uns wertvoll. Nicht minder bemerkenswert ist der Ausdruck στήλη für das Siegelbild
des Kaisers, welches in der Tat einer Säule gleicht. Wir halten diesen offenbar technischen Ausdruck fest und knüpfen die
Bemerkung daran, daß das Bild von der „Säule“, welche den Kaiser als Vorbild seiner Untertanen darstellt, auch in der
Rhetorik, vor allem auch in den byzantinischen Fürstenspiegeln, häufig auftritt, ja, daß BIemmydes seinen an Theodoros II. Laskaris gerichteten Fürstenspiegel geradezu als άνδριάς bezeichnet (K. Krumbacher, Geschichte der byz.
Litt. 2 [1897] 447). Auchdies ist einBeitrag zur Symbolik derUrkunde, welche ich in meinen Aufsatz „ Kaiserurkunde
als Ausdruck“ herauszustellen bemüht war. — 4. Auch die Beschreibung zu IV (Z. 259ff. = A ιγ' 98ff.) ist von Be
deutung, insoferne sie uns bestätigt, daß das Hypomnema des Patriarchen eigenhändig mit seinem Namen unter
zeichnet war und ein Bleisiegel mit dem Bild der Theotokos Platytera auf der einen und der üblichen Auf
schrift auf der andern Seite trug (vgl.u. S. 213f.), sowie daß dieses Siegel auch damals schon an einer Hanfschnur von
blauer Farbe befestigt war. Daß keine Bemerkung über die Farbe der Unterschrift gemacht ist, bestätigt, daß der
Patriarch sich gewöhnlicher Tinte bediente. Wir sehen fernes, daß das Hypomnema an der Spitze noch die (in Zier
schrift hingesetzte ?) Intitulatio (προγραφή) aufwies, während diese beim SigilIion fehlte (vgl. u. S. 214).
Bs liegt die Frage nahe, weshalb sieh im Archiv von Vatopedi, welches sonst so reich an wohlaufbewahrten Ur
kunden ist, kein einziges der hier kopierten Stücke im Original vorfindet. Wir werden vermuten dürfen, daß die Origi
nale, welche sich im wesentlichen mit Gütern und Gerechtsamen der neu mit Vatopedi verbundenen Dependance
Psychosostria in Konstantinopel befassen, dort verblieben und dort auch zugrundegegangen sind (vgl. uns. n. 110 und
S. 298).
Datierung: Die beiden nur indiktionsdatierten Stücke I und II lassen sich aus den mit Namen Unterzeichneten
und volldatierten, sachlich zugehörigen Stücken III und IV ohne weiteres datieren.
Auch die Person des beglaubigenden Prälaten, des Metropoliten Metrophanes von Meienikon, läßt sich
zeitlich einreihen. Er war, worauf schon der erste Herausgeber des Kopialbuches Arkadios (s. u.) hingewiesen hat, ein
Vertrauensmann des Kaisers Johannes VI. Kantakuzenos, der ihn im Jahre 1352 zweimal mit wichtigen Gesandtschaf
ten betraute (Kantakuz. IV, 32: III, 239, 14 und III, 34: III, 251, 7 B.).
Sprache und Orthographie: Die Sprache der kopierten Originale entspricht völlig ihrem Charakter als offizielle Verlaut
barungen der kaiserlichen und patriarchalen Kanzlei. Die Prooimien des Chrysobullos Logos und des Hypomnemas
(n. III und IV) sind hochrhetorisch und werden deshalb, um den Benutzer in diese Gattung griechischen Stiles einzuführen, in unserer Inhaltsangabe nahezu wörtlich wiedergegeben. Der Kopist hat seine Aufgabe vorzüglich gemeistert
und sich nur ganz wenige Versehen zuschulden kommen lassen; außer den im Apparat des von uns abgedruckten
Stückes verzeichneten sind es lediglich folgende: Z. 51 (= Ας' 34): γράγμα st. γράμμα; Z. 166( = AV 167): τίςβΐ.τις;
Z. 225 ( = A iß' 52) θεοφιλή über der Zeile eingefügt; Z. 238 (= A iß' 72): τήν θεοφιλή später am Rande nachgetragen;
Z. 248 (= A ιγ' 86): περιφράτταν st. περιφραττον; Z. 249 (=A ιγ' 87): βάλλον st. βάλλον. — Man beachte die Schreibun
gen: Z. 44: ώσαν; Z. 58: τοπαράπαν; Z. 61: αν; Z. 70: μή δέ; καταλείψειν st. καταλιπεΐσθαι; Z. 83: έξαρχής; τουνϋν;
καταμέρος; Ζ. 127: αν; Ζ. 128: τουνϋν; Ζ. 133: τουνϋν; Ζ. 136: έξαρχής; Ζ. 140: κατέτος; Ζ. 147: τουλοιποϋ; Ζ. 160:
έξαρχής; τουνϋν; Ζ. 164: τουνϋν; Ζ. 165: κατέτος; Ζ. 197: ούχήκιστα;’άν; Ζ. 206: αν; Ζ. 227:πάνυτοι; Ζ. 234: καταμέρος;
Ζ. 244: κατόνομα.
Ausgabe: GeronArkadios von Vatopedi, Γράμματα τής έν Ιίωνσταντινουπόλει μονής τής Θεοτόκου τής Ψυχοσωστρίας, Byz.neugriech. Jahrbücher 13 (’37) 308 δ3 — 308 ιγ' (nach der gleichen Vorlage). Aus Gründen der Raumersparnis geben
wir von dem Stück, dessen Entzifferung keinerlei Schwierigkeiten bereitet, nur die Zeilen 1—28 wieder und verweisen
im übrigen auf den Druck; da dieser recht zahlreiche und darunter nicht wenige smnstörende Fehler enthält, ver
zeichnen wir anschließend an unser Textstück unsere abweichenden Lesungen, wobei wir diejenigen, welche sinn
störende Fehler des Druckes berichtigen, gesperrt drucken. Die Konkordanz des Facsimiles mit dem Druck
kann auf Grund der bei den dortigen Lemmata jeweils in ( ) beigefügten Zeilenzahlen des Facsimiles leicht hergestellt
werden. Wir haben bei der Verzeichnung der Varianten grundsätzlich auf di( Korrektur der vielfach sinnstörenden
Interpunktion dos ersten Herausgebers verzichtet, die erkennen läßt, daß er die Sätze mitunter nicht verstanden hat.
— Im folg, bedeutet die Sigle AS' — ιγ' (mit Zeilenzahl) diesen Druck.

Inhalt: I. Die Mönche von Vatopedi haben um die Verleihung eines Klosters in Konstantinopel (als Dependance)
gebeten um für diejenigen Brüder, welche Geschäfte in der Hauptstadt haben, eine Unterkunft zu besitzen.
Der Kaiser entspricht dieser Bitte und unterstellt dem Athoskloster das Theotokoskloster Psychosostria
in Konstantinopel mit allen seinen Dependancen und seinem sonstigen Besitz. Dieses Kloster war durch den
Großvater des Ausstellers (Andronikos II.) dem (autokephalen) Erzbischof von Prima Justiniana (= Achrida) und ganz Bulgarien Gregorios übertragen und von diesem an den Hieromonachos Galaktion als Kurator
(έπιτροπικώς: Z. 15) weitergegeben worden. Es soll in Zukunft dem Vatopedikloster unterstellt sein und unter
Wahrung seiner geistlichen Verfassung mit ihm einen Körper bilden, wobei Vatopedi (jeweils) einen from
men, auf geistliche Disziplin bedachten, aber zugleich klug auf die wirtschaftliche Förderung der Dependance
bedachten Mann als Abt für Psychosostria entsenden soll.
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+ Ίσα του προστάγμ(α)τος καί του χρυσό βούλλ[ου] των γεγονότ(ων) επί τη ενώσει του Βατοπε[δίου καί τ](ής) Ψ]υχοσωστρίας ||2καί τ(ών) π[ρός] τούτοις δύο π(ατ)ριαρχικών σιγιλλίων έν ετει ,ςων^η* + ||3
+ Έπεί οί μοναχοί τής κατά το άγιον ’Όρος τ(ον) "Αθω διακειμένης άγιας μονής τής βασιλεί(ας) μου τής εις όνομα. τιμωμ(έ)ν(ης) || 4τής υπεραγί(ας) δεσποίνης καί θ(εοτό)κου καί έπικεκλημένης του Βατοπε[δ]ίου άνέφερον καί παρεκάλεσαν
τ(ήν) βασιλεί(αν) μου, || 5Kvoc διορίσηται αυτή καί δοθή προς το μέρος αυτής μία των έν τή θεοφυλάκτω, θεοδοξάστω καί
θεομεγσ.λύντω ||6Κωνσταντ'ινουπόλει σε(βασμ)ί(ων) μονών, ώστε εύρίσκεσθαι ύπ’ αυτήν κάντεϋθεν, δταν έπιδημήσωσι μοναχοί ||7τής αυτής σε(βασμί)(ας) μονής του Βατοπεδίου έν τή τοιαύτη θεοφυλάκτω Κωνσταντινουπόλει,
εύρίσκωσ(ιν) άνάπαυσ(ιν) |[8καί καταμονήν καί τ(ήν) προσήκουσαν λοιπήν ασφάλειαν, τήν τοιαύτ(ην) αύτ(ών) δέησ(ιν)
εύμεν(ώς) προσδεξαμένη ||9ή βασιλεία μου έχει θέλημα καί διορίζεται διά του παρόντος προστάγματος εύρίσκεσθαι τ(ήν)
κ(α)τ(ά) τ(ήν) θεοφύλακτ(ον) ||10καί θεομεγάλυντον Κωνσταντινούπολ(ιν) σε(βασμί)(αν) μονήν τ(ήν) εις ονομα τιμω
μένων) καί ταύτ(ην) τ(ής) ύπεραγί(ας) δεσποίνης καί ||ηθεομήτορος τής Ψυχοσωστρί(ας) υπό τήν ρηθεϊσαν σε(βασμί)(αν) μονήν τής βασιλεί(ας) μου του Βατοπεδίου μεθ’ών κέκτητ(αι) ||12έξ αρχής έντός τε καί έκτος τ(ής) αυτής θεοφυλάκτου Κωνσταντινουπ(ό)λ(εως) κτημάτ(ων) τε καί διαφόρων μετοχίων ||13καί λοιπών πραγμάτ(ων). ήτις δή μονή
έκρατεΐτο μ(έν) πρότερον διά χρυσόβούλλου του αύθέντου μου του ||14βασιλέ(ως) του πάππου τής βασιλεί(ας) μου του
άοιδίμου καί μακαρίτου, παρά του μακαριωτ(ά)του αρχιεπισκόπου ||15τής Πρώτης Ίουστινιανής καί πάσης Βουλγαρί(ας)
κυρ(οϋ) Γρηγορίου έκείνου, διεδέξατο δέ ταύτην έπιτροπικώς ||16παρ’έκείνου ό τιμιώτ(α)τ(ος) έν ίερομονάχ(οις) κυρ
Γαλακτίων. δθεν καί οφείλει εύρίσκεσθαι ή τοιαύτη μονή ||17 υποτεταγμένη μέν τή δηλωθείση σε(βασμία) μονή τής
βασιλεί(ας) μου του Βατοπεδίου, ως έν δέ σώμα, σωζομ(έν)ης ||18δηλονότι τής έν αύτή καταστάσε(ως) πν(ευματ)ικής καί
πολιτεί(ας), ΐνα δέ τάττηται καί άποστελληται άπδ τής ||19τοΰ Βατοπεδίου σε(βασμί)(ας) μονής εις τήν δηλωθεισαν
μονήν άνήρ εύλαβείας καί αρετής αντιποιούμενος ||20 ήγουμενεύων τέ τ(ήν) αύτήν μονήν καί τής πν(ευματ) ικής έχόμενος
διαγωγής τε καί καταστάσε(ως), μεθ’όσης άν |[21έχοι γνώσε(ώς) τε και δυναμε(ως), επιμελώς δε φροντιζη κ(α)τ(α) τ(ον)
όμοιον τρόπον καί τής έπιδόσεως ||22καί προς τό κρεΐττον βελτιώσε(ως) τών τής είρημένης μονής κτημάτ(ων) καί
πραγμάτ(ων).τούτου γάρ χάριν || 23έγένετο τή δηλωθείση σε(βασμία) μονή του Βατοπεδίου και το παρόν αυτής πρόσταγμα
εις βεβαίαν ||24καί διηνεκή τήν ασφάλειαν. + είχε καί δι’ ερυθρών γραμματ(ων) τής βασιλικ(ής) και θείας χειρος ||
μηνί όκτωβρίφ ίνδικτιώνος πρώτης + + το παρόν ίσον άντιβληθέν καί εύρεθέν έξι [|26σάζον τώ πρωτοτύπω αύτου
ύπεγράφη 127

+ '0 Μενελίκου Μητροφάνης + 128

Ζ. 1 u. 2 von anderer Handlj1 ενώσει K {— uns. Kopie) ||Τηχοσωστρίας K |[
Lesarten der Ausgabe von Arkadios in Byz.-ngr. Jahrbb. 13 (1936/7) 308 8' — 308 ε'. —Z. 1 u. 2 fehlen||3σεβάσμιας st. άγιας ||
’εύρίσκουσιν ||10 δεσποίνης st. θεοτόκου ||13δή fehlt||16κύριος ||18τώττεται ||άποστέλλεται ||20αύτήν fehlt||21 άμεσον st. δμοιον ||22γάρ
fehlt Il 22Z3 χάριν καί έγίνετο ||24είχε δέ καί
Textverbesserungen zum weiteren Text von Arkadios in Byz.-neugr. Jahrbb. 13 (1936/7) 308 8' —308 ιγ' [die hochgestellten
Zahlen hinter den Trennungsstrichen bedeuten die in dieser Ausgabe auf der betr. Seite angegebenen Zeilenzahlen; die
jeweils in ( ) hinzugefügten Zahlen bedeuten die laufende Zeilenzahl unseres Facsimiles]. — Akzent- und Interpunktions
versehen sind hiebei vernachlässigt, textlich erheblichere Abweichungen gesperrt gedruckt.
308 ε', 2 1. ύπεράγνου (29) ||Β1. κατά τήν θεοδόξ. (30/31) ||71. τετιμημένην (31/2) ||»,101. θεοιρ. ταύτην Κωνστ. (34) H20L κϋρ Γαλ. (40)
Il23 1. προσέχουσα (43) |[32 1. διαληφθείση st. δηλωθ. (50) ||
308 ς' 361. είχε καί (52) || 4 1. τοπαράπαν (58) ||6 1. προσποριεΐ (59) ||13 1. ήγοΐτο (64) HaoI- πάνΗ (69) ||22 1- καταστασαν (70)
Il 28της δ5όπως (74) ||
308 ζ' 32 1. τά περί τ. (77) || 351. έν τη τοιαύτη σ. μ. (79) ||411. καταμέρος (83) ||461. κ(υρ)(οϋ) (87) ||Β11. καταμερος (90) |]°31. έτερα308
308 η' °*Η. κΤυτΙυλδ(ΙΙΟ) ||831. δύο μέν όλ. (111) ||Διμυλέσ(ικ)(α) st. Διμυλίας (111) ||"1. καθηγο ύμενο ν (122) ||1011. καν (124)
Ijioe μ προχωρη (127) [|109 1. τουνϋν (128) ||1181. καταμέρος (129) ||1131. αύταΐς καί καθώς (132)
308 θ' 114 1 μέντοι καί ή β. μ. (133) ||115 1. τάδε (133) ||116 1. μετόχων αύτης το τ. Κ. (134) ||118 1. εξαρχής (136) ||120 1. γινόμενης (137)

Π 1211 σ1γιλλιώδους st. σιγ. γράμμ. (137) ||121/2 1. συμπενθέρου (138) ||125 1. κατέτος (140) ||126 1. (ύπέρ)π(υ)ρα st. χρυσά ύπέρπυρα
140) Π1321. δίκαια δν(145); berichtigt δίκαια, S ||1. έξαρχής(145) ||13Β1. (ύπερ)π(ύ)ρ( ων) st. χρυσών ύπ. (146) H137L τουλοιπου
(147)Ι|1451. εις καθηγούμενον (153) ||1471. έπιμελείας τέ καί (154) ||152,31. άνενόχλητά τε καί (157) ||1. έτι τέ άν ωτερα^(157) ||
308 ϊ 16’1 έξαρχής (160) ||16S1. τουνϋν (160) |]1. ομοίως προς τούτοις ύπ1 &. (161) ||160/11. τ(ήν) τοποθεσί(αν) (162) || 163I- τουνϋν (164)
11164 L (ύπερ)π(ύ)ρ{ων) st. χρυσών ύπ. (164) ||165 1. κατέτος (165) ||168 1. έπεί δέ άνέφ. (167) ||1. τ(ής) αυτής μονής (167) ||176 L
(ύπερ)π(ύ)ρ(ων) st. χρυσών ύπ. (171) j|178 zweimal ebenso (172; 173) ||178/8 ebenso (173) ||188 1. δεκέβριον (179) ||

308 ια' 280 1. Μενελίκου ύπέρτιμος (186) H1 1. Ήσίδωρος (188) ||9 1. έν θεωρούμενοι (195) H11 1. ούχήκιστα δ> έχοι (197) ||
L
έκκλησί(ας) θ(εο)ϋ τόδε (200) st. εκκλησίας. Τό δέ||211. έπιτοαυτό (203) H
(
308 ιβ’ 34I έκτουσχεδόν παραπόληται (213) ||38 1. περισώζεσθαι (216) H40L έντεΰθεν άναπληροϋσθαι (216) || 45 L πεπλουτηκως (220)
|tso ι. καθηγούμενον (223)||531. συνίστασθαι καί έπί τ. β. (225) ||59 1. καί τ ή τοϋ Κ. (229-30) ||68 1. διακειμένη καί ηνωμένη
ευρισκόμενη τή τε Ψ. (230) ||65/6 1. καταμέρος (234) ||66 1. έμφέρονται (234) ||68 1. χάριν (236) ||71 1. τό στέργον (238) ||

308 ιγ' 811. δηλαδή st. δηλονότι (244) ||1. κατόνομα (244) ||821. παρά παντός (245) ||83 1. κάν τφ έξης (245) ||8ί 1. διατοϋτο (246) ||Μ 1.
παντώπασι (252) ||82 1. ήστινοσοϋν (253) |j93 nach άπαντα fehlt die Zeile 254 der Vorlage: έπί τούτ ω γάρ και τό παρόν
υπόμνημα τη αύτοχείρω ύποσημασία τής ή μ( ών) μετριότητος || 1. μολίβδου (255) ||95/6 1. ΐαννουάριον (257) ||99 1.
Ήσίδωρος έλέφ θ. (260) |]1011. μολιβδίνην (262) ||1031. διαχαράττουσαν (264) ||1081. ό Μελενίκου καί ύπέρτιμος Μητρ. (266/7)
Bemerkungen:
(Die Zeilenzahlen sind die laufenden des Facsimiles)
Zur Vereinigung von Klöstern gibt de Meest er, De monach. statu 191 ff. zahlreiche Beispiele unter Erörterung der Gründe,
welche zu einer solchen Maßnahme führen konnten, und der daraus entstehenden Rechtslage (Frage der Abtwahl usw.).
Z. 5: das Prädikat θεοφύλακτος ist der Hauptstadt Konstantinopel Vorbehalten. Die übrigen Reichsstädte heißen θεόσωστος; vgl. Z. 99 (= A ζ' 65): Herakleia.
Z. 10: das Psychosostriakloster in Konstantinople scheint sonst nicht bekannt zu sein, wie es z. B. in der Liste bei
Μ. I. Gedeon, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, Kpel 1899, S. 206ff. fehlt. Ein Siegel der' Panagia Psychosostria ist abgebildet bei
B. A. Pancenko5 Katalog molivdovulov, Sofia Ό8, Taf. XV, 7 = n. 434.
Z. 14: der Aussteller Johannes VI. Kantakuzenos nennt einen verstorbenen Kaiser seinen πάππος. Wie ich bereits in
dem Aufsatze: Johannes VI. Kantakuzenos als dynastischer Legitimist, Seminarium Kondakov. 10 (’38) 19—29 ausführlich
an dem Beispiel einer Urkunde des Iberonklosters gezeigt habe, hat Johannes VI. keinen Großvater, welcher Kaiser und
in der Lage gewesen wäre einen Chrysobullos Logos auszustellen. Es handelt sich hier um die durch den Usurpator künstlich
hergestellte und als Propaganda für seine Legitimität betonte „Bruderschaft“ zu seinem Vorgänger Andronikos III., auf
Grund deren er mittels „Weiterleitung“ dieses Verwandtschaftsverhältnisses Andronikos II. als seinen „Großvater“ bezeich
nen konnte. — Vgl. auch uns. n. 82.
Z. 14/5: der Erzbischof Gregorios von Achrida ist anderweitig nicht bekannt (vgl. H. Geizer, Der Patriarchat von
Achrida, Lpz. 1902, 13). Wir wissen, daß Michael VIII. im August 1272 die alten, von Basileios II. der makedonischen Me
tropole verliehenen Privilegien erneuerte (Kaiserreg. 1292).

II. Der Patriarch (Isidoros) bestätigt auf Antrag der Mönche das kaiserliche Prostagma im gleichen Monat.
Bemerkungen:
Das σιγιλλιώδες γράμμα wird in III, Z. 78 (= A ζ' 33) erwähnt.

III. Das Leben in voller Freiheit führt bei Verschiedenen oft zu verschiedenen Folgen; bei manchen zur Ver
nichtung (τό παράπαν μηδ’ είναι Z. 58 = A ς' 4), wahrend der Entschluß, den zur Hilfe Befähigten zu gehor
chen, Vermögen retten, ja, nicht vorhandenes hinzubringen kann (Z. 56 60 = Ας I- 6). Denn, wenn die
Freiheit unter allen Umständen zu den guten Dingen gehörte und anderen zu gehorchen immer ein Zeichen
des Unglücks wäre, dann dürfte auch die Übernahme eines Amtes nicht zu den guten Dingen gehören und
man müßte denjenigen für verrückt halten, der ein Richteramt oder ein militärisches Kommando in An
Spruch nimmt; bei einer solchen unzeitgemäßen Überschätzung der Freiheit wird mit allem anderen (näm
lich mit Ordnung und Herrschaft) auch die Bezeichnung zugrundegehen müssen, wenn die Unterordnung
einfach beseitigt wird (Z. 60—63 = Ας' 6—11). Wenn solches nur zu denken lächerlich ist, so ist es noch
lächerlicher die Unterordnung unter Bessere für ein Unglück zu halten, welche allein geeignet ist für jeman
den einen glücklichen Zustandherzustellen (Z. 63—64 = Ας' 12—14). Deshalb darf dieser Grundsatz, wenn
es des Kaisers Pflicht ist stets für das Förderliche zu sorgen, nicht als etwas Unnützes aus den Gesetzen des
Kaisertums und des Reiches entfernt und muß gegebenenfalls auch als Heilmittel angewendet werden
(Z. 55—66 = Ας' 14—17). So hat der Kaiser die Vereinigung der Klöster Psychosostria, das in völligen Ver
fall geraten war, und des blühenden Vatopediklosters durch Prostagma (= uns. n. I) zum beiderseitigen
Vorteil angeordnet. Nun haben die Mönche von Vatopedi gebeten, die Verordnung durch Chrysobull für
immer zu befestigen und auch zu bekräftigen, daß ihm mit dem Psychosostriakloster auch dessen Besitzun
gen nach Maßgabe des diesem vom Großvater des Ausstellers (= Andronikos II.) verliehenen Chrysobulls,
ferner des jüngst ergangenen (Apographeus-)Sigills des kaiserlichen Mitschwiegervaters, des ( egas Papias)
Arsenios Tzamplakon (Z. 87 = A ζ' 47), untergeordnet sein sollen, auch das im östlichen Teil des Stenon am
Anaplus gelegene Kloster Kenchrion, das mit Psychosostria seinerseits durch Chrysobull vereinigt worden
war, samt allen dessen Besitzungen. Es sind folgende: Psychosostria besitzt: in seiner Umgebung einige von
seinen Mönchen erbaute Häuser; weitere am Nordrande des Areals, vor Jahren durch den das Stifterrecht
ausübenden Erzbischof Gregorios von Bulgarien von der Witwe des Kaloeides gekauft, gemäß dem Kauf
vertrag ; eine Kirche H. Nikolaos mit Vorhof und 6 Häusern beim Fremdenheim H. Panteleemon; außerhalb
Konstantinopels beim Dorfe Promuntu die Dependance Korone; im Dorfe αί Καλαί im westlichen f eile des
Stenon eine Kirche Prophet Elias; in der Stadt Herakleia und außerhalb derselben in der Flur του Τριφυλ
λιού abgegrenzten Grund von 600 Modioi Umfang samt den dortigen, fremder Gewalt nicht unterwor enen
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Zinsbauern sowie einen Platz für eine ganzjährig arbeitende Mühle; in dem Städtchen Chariupolis die
Dependance Erzengel Michael Phylax („Wächter“), dem Kloster samt den dortigen 6 Zinsbauern von dem
verstorbenen Emgasmenos gestiftet; bei dem Städtchen Pamphilon 2 Kleinklöster, nämlich H. Anastasia
und H. Paraskeue mit deren Grund, Gerechtsamen und den dortigen, fremder Gewalt nicht unterworfenen
Zinsbauern; hei Pelopythion nahe dem Flusse Aer eine Dependance H. Nikolaos Tornares mit deren Ge
rechtsamen. ■— Das Kloster Kenchrion besitzt (Z. 108 = Αη' 79): das Kleinkloster του Νίφωνος und das
Kleinkloster zum Erlöser του Κουτουλί mit deren Gerechtsamen; 3 Mühlen ,,Dimylesika“, zwei davon ganz
jährig, eine eine Wintermühle (mit Wasserbetrieb); die Hälfte der ganzjährigen Mühle Klokotenitza; dazu
Weingärten und Grund an verschiedenen Stellen, wie sie in den Rechtstiteln und Praktika aufgezeichnet
sind, teils bebaut, teils Brachland. — Der Kaiser bestätigt die Vereinigung des Psychosostria- mit dem
Vatopedi-Kloster für immer, wobei Ps. unterstellt sein und seinen Abt von V. erhalten soll (die Bestimmun
gen des Prostagmas werden ausführlicher wiederholt). Dazu verfügt der Kaiser bezüglich der Dependance
Korone folgendes (Z. 133 = AF' 114): der genannte (Apographeus) Tzamplakon hatte bei der Grundstücks
kontrolle festgestellt, daß die genannte Dependance über die verbrieften 600 Modioi Grund hinaus weitere
400 Modioi in ihrem Areal nutzte; weiterhin waren für die Dependance H. Elias durch verschiedene Ver
messungsbeamte 8 Goldstücke (Steuer) festgesetzt, welche das Kloster an den gewesenen Militärfreiwilligen
Katakalon gemäß einem Chrysobull zu zahlen hatte; der Kaiser schenkt nun dem Kloster die 400 Modioi
in Korone (steuerfrei) und tilgt die für H. Elias festgesetzte Abgabe. Alles dies wird dem Vatopedikloster
als abgabefreies Eigentum bestätigt. Da die Mönche endlich über ein vom Psychosostriakloster vor Jahren
erworbenes Schiff von 100 gewöhnlichen Modioi Inhalt berichtet haben, welches von Zollabgaben für all
das befreit war, was die Mönche für ihren Lebensunterhalt kauften und transportierten, während sie nur
für weiterverkaufte Transportgüter den fälligen Zoll bis zur Höhe von 10% entrichteten, so bestätigt der
Kaiser die durch ihn vor kurzem ergangene Verfügung, daß dieser Zoll auf 2% herabzusetzen sei und diese
Regelung auch für ein etwa künftig eingestelltes (Ersatz-) Schiff bis zu einem Rauminhalt von 300 gewöhn
lichen Modioi Geltung haben soll, indem er nun neuerdings dieses Schiff auch noch von der Entrichtung des
,,Viertels“ (τετραμοιρία: Z. 176 = A i' 183) befreit.
Bemerkungen:
Z. 87 und 138 (= A ζ' 47 u. 8·' 122): Arsenios Tzamplakon ist uns als Megas Papias wohlbekannt: Binon, B. Z. 38 (’38)
383 (mit Literatur) u. uns. n. 125, 25.
Z. 88 ( = A ζ' 48): über den Ana,plus, im weiteren Sinne = die Küsten des Boapoors, im engeren Sinne = die Gegend
östlich Pera-Galata um das heutige Kum Tschesme, zwischen Arnaut-köi und Bebek, vgl. R. Janin, Bchos d’Orient 33 (’34)
37ff. Dort lag auch das Stenon, das an der Ostseite von Pera-Galata begann und bei der Stadt das seit Theodosios II. den
Juden zugewiesene Viertel umfaßte. Dieser Teil ist in unserer Urkunde Z. 98 = A ζ' 63 mit dem ,,westlichen“ Stenon ge
meint, während Kenchrion weiter östlich gegen den Pontos zu lag. Das Kloster Kenchrion scheint sonst nicht bekannt zu sein.
Z. 93 (= A ζ' 55): über Gregorios s. o. zu Z. 14/5. — κτητορικά δίκαια: vgl. uns. n. 40, 11 Bern, und 41, 5.
Z.97 ( = A ζ' 62):Προμούντου: ein nach dem Konsul Fl. Promotus benanntes, sonst auch in der Form τάΠρομώτου auftreten
des Viertel an der Nordküste des Goldenen Horns. Vgl. Janin a. a. O. 40f. — Das Kloster Korone (auch Z. 134 = AJ'
116 u. ö.) wird erwähnt in der Vita der H. Maria Nea aus Bizye, einer Heiligen des 10. Jh. Dort lagen nach dieser Vita die
Gebeine ihres Sohnes Baanes; vgl. den Text bei Gedeon, Έορτολόγιον 301b, 1; über die Lage auch B.. Janin, Bchos d’Orient
34 (’35) 410.
Z. 99 (= A ζ' 65): Ηράκλεια: der bekannte Metropolitansitz, westlich KonstantinopeL
Z. 100 ( = A ζ' 67): ίδιοπερ ιό p ιστός: vgl. uns. n. 12, 17.
Z. 101 ( = Αζ' 68): ελεύθεροι: vgl. uns. n. 4, 66. — μυλοτόπιον όλοκαίρινον: ein für die Anlage einer ganzjährig arbeiten
den (d. h. für das ganze Jahr mit Wasser versehenen) Mühle geeigneter Platz oder ein Platz mit einer verfallenen, aber wieder
herstellbaren Mühle.
Z. 102 (= A ζ' 69): Χαριούπολις: das heutige Hairoboli zwischen Edirne und Rodosto in Thrakien.
Z. 104 (= Atj' 1): Έρριγασμένος: Der Name klingt ganz ungriechisch. Da der erste Bestandteil Ερρής vielfach für das
französische Henri vorkommt (vgl. auch den Syrgaris = Sire Henri MM IV, 61, 22 u. ö.), möchte ich eine Verderbnis etwa
aus „Henri Gasmulos“ vermuten. — Πάμφιλον: Städtchen zwischenRodosto (Rhaidestos) undDimotika (Didymoteichos)
an der Maritza.
Z. 107: ein Πηλοπύ θιο v(-ια) ist in Bithynien bekannt; vgl. A. Meliarakes, Τδ βασιλεΐον της Νίκαιας, Athen 1898, S. 289.—
Den Fluß Aer vermag ich nicht nachzuweisen. So muß die Lage des Ortes zweifelhaft bleiben.
Z. 112 (= A η' 84): Κλο κοτε νίτζη : es handelt sich wohl um den bekannten Schlachtort des Jahres 1230 am Hebros zwischen
Adrianopel (Edirne) und Philippopel (Plovdiv); vgl. Meliarakes a. a. O. 252. — In Byzanz besteht das im römischen Recht

mögliche Teileigentum (dominium pro partibus indivisis) weiter, wofür unsere Urkunden auch sonst Beispiele bieten: eine
halbe Mühle z. B. noch n. 115, 5/6 (1400); ein halber Baum n. 68/9, 107.
Z. 140 (= A θ' 125): δ άπϋ Αεληματαρίων στρατιωτών 6 Κατακαλών: durch unsere Stelle erfahren wir, daß diese auch
anderwärts begegnenden θεληματάριοι Soldaten, also offenbar freiwillig ins Heer eingetretene Leute sind, welche ebenso
wie die übrigen Heeresangehörigen jener Zeit, mit Pronoien entlohnt wurden. Zur πρόνοια unseres Katakalon gehörte, wie
es scheint, eine έπιτέλεια (vgl. uns. n. 33, 14 Bern.) des Klosters von 8 Goldstücken. —άπό &. bedeutet, wie üblich, den Οεληματάριος ,,a. D.“ wie άπο ύπατων, άποδρουγγάριος u. a. Θεληματάριοι begegnen z. B. noch MM I, 135, 36, wo sie als Zeugen in
einem Bogomilenprozeß herangezogen werden. Danach können wir vermuten, daß die Θεληματάριοι, welche in den Drucken
der Urkunden (Actes de Xenophon 3, 353 [1320] und Actes de Zographou 52, 42 [1294 oder 1309] als Leute mit diesem
Familiennamen erscheinen, eben solche Freiwillige sind.
Z. 142 und 161 (= A S-' 129 u. i' 159): περίσσεια (= περίσσευμα, περιττή γή): der Uberschuß an Grund, welchen der Ver
messungsbeamte bei der Grundstückskontrolle über den in den Privilegien festgelegten oder der Grundsteuer entsprechenden
Umfang hinaus feststellt; er fällt grundsätzlich an den Fiskus zurück. Vgl. Rouillard-Collomp, AL n. 43, 60, ferner ebenda
n. 53, 11 und Dölger, Lavraurkunden 52 mit Anm. 2.
Z. 165 (=Ai' 166): έκκόπτειν: vgl. uns. n. 3, 19 Bern.
Z. 167 (= A i' 172): B efr eiungen von Schiffen der Klöster von den Zöllen gehören zu den gewöhnlichen Privilegien. Wir
haben aus älterer Zeit z. B.: Alexios I. für Patmos v. April 1088: MM VI, 51—53 ( = Dölger, Facsim. n. 40); Johannes II.
Komnenos v. Juli 1119 oder 1134: MM VI, 99—101 (= Dölger, Facsim. n. 41); Johannes III. v. April 1244: MM VI, 183
(= Dölger, Facsim. n. 45); Michael VIII. vom Juni 1265: MM VI, 238 (= Dölger, Facsim. n. 46) u. a. Vgl. dazu G. Rouillard,
Les taxes maritimes et commerciales d’apres Ies actes de Patmos et de Lavra, Melanges Ch. Diehl I (’30) 277—289, bes. 278f.
Zur Technik der Zumessung im einzelnen: M. Gudas, Ή άναμέτρησις των έμπορικών πλοίων, Βυζαντίς I (Ό9), Sonderabdr. 15 S.
Ζ. 168 (= A ι' 169): μ ό 8 ιο ι πολιτικοί, d. h. μόδιοι πολιτευόμενοι, solche, welche zur Zeit allgemein im Gebrauch sind. Tiber
die verschiedenen Arten von Modioi vgl. uns. n. 13, 13 Bern, und 21, 11.
Z. 171 (= A i' 174): die Stelle ist besonders wertvoll wegen der Angabe über die normale Höhe des Zolls zu dieser Zeit
(10%). Man möchte unter solchen Umständen annehmen, daß κομμέρκιον und δεκάτη, in den Befreiungsurkunden nebenein
ander genannt, hier die gleiche Abgabe bedeuten; vgl. Rouillard a. a. O. 283f.
Z. 176 (= A i' 183): die Abgabe τετραμοιρία kennen wir, soweit ich sehe, sonst nur aus dem Chrysobullos Horismos des
H. Johaimes V. Palaiologos für Vatopedi vom Sopt. 1356: Regel, Χρυσ. 25, 18; eine άλιευτική τετραμοιρία im Chrysobull für
Monembasia: MM V, 166, 25 u. 167, 13. Sic kann kaum etwas anderes bedeuten als einen Zoll von 25% und dürfte wohl nur
unter besonderen Umständen oder für eine beschränkte Zahl von Warengattungen mit hohem Unternehmergewinn gegolten
haben.

IV. Wenn irgend etwas, so ist dies unabdingbare Aufgabe für alle diejenigen, welchen das Führeramt in der
kirchlichen Gemeinschaft anvertraut ist, daß sie alles, was möglich ist, daran setzen, um den Unterstellten
Einheit und Gemeinschaft zu verschaffen (Z. 190—192 = A w! 1—4). Von diesen her kommt für Seeleund
Leib nach Naturnotwendigkeit der Nutzen (Z. 192 = A ux' 4—5). Es besteht nun das Gesetz der Liebe,
durch welche, wie alle Vernünftigen glauben, alle in angenehmer Weise unter sich verbunden werden müssen
und um welcher willen sie, wie sie es als zu den sittlichen Forderungen gehörig erachten, ihren Besitz als
gemeinsam ansehen, indem sie, was sie (an Gütern) besitzen, wie schicklich, auf Gott, den Urheber dieser
(Liebe), beziehen und, davon abgesehen, auch diesen unseren diesseitigen Verhältnissen ihr Augenmerk
zuwenden, wo Menschen jedes Standes einander Gemeinschaftlichkeit beweisen und aus der Erfahrung den
daraus entstehenden Gewinn kennen (Z. 192—196 = A icc' 5—11). Den daraus entspringenden Vorteil und
die wirtschaftlich förderndeWirkung kann man wohl am besten erkennen bei denjenigen Menschen, welche
sich das überweltliche Leben erwählt haben und sich also noch mehr als wir bemühen das überirdische
Glück zu erwerben (d. h. die Mönche) (Z. 197—199 = A iv! 11—14). So trägt diese größte, heilsame und von
allen und stets als Kernpunkt des Gesetzes und der Propheten geübte Sache, nämlich die brüderliche Liebe,
auch zu keinem geringen Teil zur geistlichen Fröhlichkeit der Seele bei den Leitern der Kirche bei (Z. 199
— A ta' 14—19). Wie sollte es nicht eine Freude für sie sein, wenn zwei Klöster nach aufrichtigem Wunsche
vereinigt sein wollen ? — Der Patriarch bestätigt (in großenteils wörtlicher Wiederholung) den Chrysobnllos
Logos des Kaisers ( = n. III) welcher dessen Prostagma (= I) und seinem eigenen Sigillion (=11) gefolgt
ist, und bedroht die Nichtbeachtung mit schwerem Fluch.
Bemerkungen:
Z. 188und 260 ( = A ια' 1 u. ιγ' 99): die Schreibung des Kamens des Patriarchen: Ή σ ί δ ω ρ ος st. Ισίδωρος verdient Beachtung.
Man vermied es, den höchsten Priester der östlichen Christenheit als ein ,,Geschenk der Isis , jener einst so gefährlichen
Konkurrentin dos Christengottes, erscheinen zu lassen.

45/6
N. 45/6
Sammelkopie in Heftform des Klosters H. Paulu betr. die Güter des Klosters auf Kassandra; bestehend aus:
1. einem Chrysobullos Logos des Kaisers Johannes VII. PalaiologOS vom Juni 1408; II. einem
Prostagma desselben vom 24. Januar 1407; III. einem Prostagma des Kaisers Manuel II. Palaiologos vom Juni 1409; IV. einem Horismos des Despoten Andronikos II. PalaiologOS vom
2. Februar 1415; V. einer in Prostagmaform hergestellten Kopie eines Chrysobullos Logos des Kaisers
Johannes VII. Palaiologos vom Februar 1407; VI. einemPeriorismos vom April 1445, angelegt
von einem unbekannten Kopisten etwa des 18./19. Jh.
Archiv: H. Paulu: Inventar bei Binon, Xeropotamu et St. Paul, S. 250ff.: I = n. 24; II = n. 23; III — n. 25;
IV = n. 27; V = n. 22; VI fehlt. — E.-A.-N. 8.
Äußeres: EZ : gut. 2 geheftete Papierblätter, auf der Vorder- und Rückseite beschrieben (4 Seiten in Heftform). Größe nicht
notiert. Keine Siegelungsspuren.
Schrift: Äußerst flüchtige, unschöne Schrift etwa des 18./19. Jh. Die in den Originalvorlagen rot geschriebenen Worte (Rot
worte, kaiserl. Nanaensunterschriften und Menologeme) sind mit roter Tinte formgetreu nachgeahmt.
Diplomatisches: Die Bedeutung der Blätter besteht darin, daß sie uns 1. sonst verlorene Urkunden, wenn auch in lückenund fehlerhaftem Zustand, bekanntmaehen oder Lücken der schadhaften Originale zu ergänzen gestatten; 2. durch die
Nachahmung der diplomatischen Kennzeichen Datierungsanhalte bieten und neue Belege für Unterschriftstypen
liefern.
Die Wiedergabe der originalen Texte ist ungenau, kürzend (vgl. z. B. η. III, 8) und teilweise stark entstellend.
Der Kopist konnte seine Vorlage an vielen Stellen nicht lesen oder nicht verstehen (vgl. z. B. I, 3: κατοίκητων; 1,10:
ίκοίτητος, besonders IV, 5: St υπηρετούν μέλεον usw.). Seine grammatikalischen und orthographischen Kenntnisse
waren äußerst gering, noch dürftiger seine Vorstellungen von den Verhältnissen, mit welchen sich seine Texte be
schäftigen.
Für seine Flüchtigkeit und Sorglosigkeit ist besonders seine Wiedergabe der n. IV (Horismos des Despoten Andronikos II. v. 2. II. 1415) bezeichnend. Da wir hier das Lichtbild dos — freilich stark beschädigten — Originals zur
Verfügung haben, können wir seine Arbeitsweise kontrollieren und feststellen, daß 1. das Original zu der Zeit, als es
dem Kopisten vorlag, sich noch in einem weit besseren und vollständigeren Zustande befand; 2. daß dieser sich aber
nichtsdestoweniger auch an heute noch gut lesbaren Stellen unbegreifliche Fehllesungen zuschulden kommen ließ.
Die schlimmste ist diejenige des Datums, die nach der Angabe des Kopisten das Weltjahr 5953 = 445 (!) der christ
lichen Ära ergäbe. Aber auch, wenn wir die unsinnige Tausenderangabe „5“ einmal in ,,6“ korrigieren, so ergibt sich
immer noch das Jahr 1445, also eine Zeit, wo in der Landschaft Kassandreia kein Despot mehr regierte. Der Vorgang
scheint folgender zu sein: Der Kopist hat in der (an dieser Stelle beschädigten) Vorlage von είκοστψ τριτφ (wovon
heute nur noch ίτω zu sehen ist) noch ικοστω τρίτω lesen können und dies nach seiner Orthographie zu πεντηκοστοί
τρίτω ergänzt. Die Ergänzung der falschen Tausenderzahl beruht auf außerordentlicher Gedankenlosigkeit.
Sprache und Orthographie: Die sprachliche Form der Originale ist in den Kopien manchmal bis zur Unverständlichkeit ent
stellt (vgl. z. B. n. IV, Z. 4f.). Wieweit die Originale schon vereinzelte Vulgarismen und Anakoluthe (wie z. B. I, 15:
όφείλοντας = II, 12) enthielten, kann nur dort festgestellt werden, wo das Original zum Vergleich vorliegt (bei n. I, IV
und V). Daß wir der Kanzlei Johannes’ VII. und des Despoten Andronikos in dieser Hinsicht mancherlei Zutrauen
dürfen, haben uns unsere nn. 13, 30 und 31 schon gelehrt. — In orthographischer Hinsicht wimmeln die Kopien von
Itazismen und Akzentfehlern. Die einfachen Akzent- u. Spiritusfehler sind in uns. Ausgabe stillschweigend verbessert.
Ausgabe: Die Stücke sind teilweise noch gar nicht, zum andern Teil an entlegenen Stellen veröffentlicht. Wir glaubten deshalb
wenigstens die nn. I—IV hier veröffentlichen zu sollen. Die früheren Veröffentlichungen sind jeweils am Kopfe jedes
einzelnen Stückes angegeben.
I.
Ausgabe: Eulogios Hagiopaulites, Τά κειμήλια τοΰ 'Αγίου "Ορους. Αύτοκρατορικά χρυσόβουλλα, in: Νέα Έποχη 1 (’24/5) 786f. (nach
dem Original ?); wenige Zeilen des Textes nach dem Transumpt in den Patria des H. Berges, ed. Sp. Lampros, Νέος
Έλληνομν. 9 (Ί2) 240 f. (nachCod. Panteleem. 282, S. 213). Eine Kopie, welche weit besser ist als die unsrige, enthält auch
der Cod. Iberon 731 = 4851 Lampros (Photo bei uns). —Vgl. Binon a. a. O. 290. Binon datiert das Stück hier auf
„Juni 1407“ und erörtert die Schwierigkeiten, welche sich aus der Inkongruenz der Weltjahresangabe mit der Indiktion
(6915—1. Indiktion) ergeben. Diese lösen sich sogleich angesichts des Originals, welches auch Binon nicht bekanntgeworden ist. Es stellt sich heraus, daß dort Ιούνιον und πρώτης regelrecht mit roter Tinte eingetragen sind, während
πεντεκαιδεκάτου mit einer dunkleren Tinte als die Logosworte -J- Ιούνιον und πρώτης, sowie von einer graphisch
ungewandten, anderen Hand später auf die vermutlich abgeriebene Stelle des Einer- und Zehnerjahres gesetzt worden
ist; für den Kundigen besteht unter solchen Umständen kein Zweifel, daß hier ursprünglich έξκαιδεκάτης gestanden
hat (Weltjahr 6916 = 1407/8 der christl. Ära). Ein ungeschickter Frommer hat hier eine durch Abnutzimg entstandene
oder von der Kaiserkanzlei aus Versehen freigelassene Lücke mit einer gutgemeinten, aber falsch angewandten ,,Er
gänzung“ geschlossen und dadurch viel Kopfzerbrechen verursacht; die am Rande unserer Kopie sichtbaren Jahrzahl-

Berechnungen erweisen die „Gewandtheit“ solcher frommer Bewunderer alter Urkunden in chronologischen Dingen
und mögen als Beispiel für die Schwierigkeiten dienen, mit welchen jeweils zu rechnen ist. Unser Chrysobullos Logos
gehört also in den Juni 1408 (nicht 1407).

Inhalt: Der Kaiser hat dem Kloster H. Paulu durch ein Prostagma (= uns.n. 45/6, IIvom Jan. 1407) das Verfall
dorf Hagios Paulos in der Landschaft Kasandra (= Halbinsel Kassandreia) mit den dort ansässigen 15 Zins
bauernfamilien (φαμελίαι: Z. 3), dem zugehörigen Grund im Umfange von 10 Zeugarien und die dortige
lokale Fischerei verliehen. Da das Kloster um eine chrysobulle Bestätigung dieser Verleihung gebeten hat,
bestätigt der Kaiser diese zu freiem und unabhängigem Eigentum für das Kloster und dessen Aht Theodulos
unter Zusicherung voller Steuerfreiheit. Sobald die 15 Zinsbauernfamihen angesiedelt sind, sollen sie jedoch
1Z30 ihrer Einkünfte aus den Ergebnissen ihrer Aussaat für die Erhaltung der (dort angelegten) Befestigung
entrichten.
I.
Επειδή προ καιρού τίνος έδωρήσατο ή βασιλεία μου καί εύηργέτησε τώ τιμιωτάτω έν μοναχοΐς κυρίου Θεοδούλου καIl2θηγουμένω καί τήν καταυτδν ίεράν μονήν του οσίου Παύλου τή περή τδ άγιον "Ορος του "Αθω κειμένη διά προστάγμα
τος ||3αύτής τδ περί τήν Κασάνδραν παλαιοχώριον "Αγιον Παύλον όνομαζόμενον καί σύν τοΰτω κατοίκητων φαμελίων
δέκα ||4πέντε καί γήν ζευγαρίων δέκα καί τήν έκεΐσε τοπικήν καί μερικήν άλει(άν) των όψαρίων, έδεήθη δέ άρτίως ή
τιαύτη ιερά ||5μονή του άγιου Παύλου τήν τοιαύτην δωρεάν καί εύεργεσίαν κατέχειν διά χρυσοβούλλου αύτής, αυτή τον
παρόντα χρυσόβουλλον λόγον ||6έπιχορηγή τε καί έπιβραβεύει αύτή διδν ώευδοκεΐ, προστάσει, θεσπίζει καί διορίζηται
κατέχειν αυτήν τδ περί Κασάνδραν παλαιόν ||7χορίον "Αγιου Παύλου καλούμενον μετά καί γης ζευγαρίων δέκα καί τής
έκεΐσε τοπικής καί μερικής άλει(άς) ουσης καί τής κα || 8τοικιμένης φαμελίων δεκαπέντε έλευθέρων καί άνεπιγνώστων
των διμοσίων άδούλωτα παντελώς καί ελεύθερα άπδ πάσης ||9δημοσιακής άπαιτήσεως καί δόσεως, κατά τελείαν δεσποτήαν καί κυριότητα, άναφαιρέτως, άναποσπάστος καί κατά λόγον ||10ικοίτητος ποιήν τε είς αύτά άπαντα τα κατα θελησιν
άκωλύτος παρά παντός καί άνενοχλήτος. τή γοϋν ίσχύη καί δυνάμη IIuTou παρόντος χρυσοβούλλου λόγου τής βασιλείας
μου καθέξει ή δηλωθήσα ιερά μονή τοΰ οσίου Παύλου καί ό ταύτης καθηγούμενος ||ΐ2κϋρ Θεόδουλος δ τιμοιότατος έν
μοναχοΐς καί ή έν αύτή άπαντες μοναχοί τδ ρηθέν παλαιόχώρι του Αγίου Παύλου τδ περί Κασάν ||13δρας μετά τής
ρηθείσης νομής αύτοϋ, τής γής των δέκα ζευγαρίων, τής τοπικής άλει(άς) καί τής ελευθερίας των ελεύθερων δεκαπεντε
Il14φαμελίων των μελλόντων παρ’ αυτών προς καθίσαι, έλεύθερον καθ’ άπαξ καί άναπαίτητον άπδ πάσης δημοσιακής
απαίτησε ||15ως καί δόσεως, παρά μηδενδς τών άπάντωνδι’ ένοχλησόμενως ποτέ, οφειλοντας τούτο μετά τής εκεΐσε προς
καθίσαι μέλλοντας παρά ||16τών μοναχών άποδιδόναι έκ τών εισοδημάτων αυτών τδ τριακοστόν ένεκεν τής φυλάξεως
τοΰ κάστρου, είς γουν μόνιμον καί διηνε ||17κή άσφαλώς έπεχορηγήθη καί έπεβραβεύθη αυτή καί τδ παρών χρυσόβουλλων λόγος τής βασιλείας μου άπολυθεΐς ||18κατά μίνα ιούν(ιον) τού έξακισχιλιοστοΰ ένακοσιοστοΰ πέντε καί δεκάτου
έτους ίνδικτιώνος πρώτ(ης), έν φ καί τδ ήμέτε ||19ρον εύσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημεΐνατο κράτος + ήτοι αΰτη
δέ δωρεά καί εύεργεσία ήδιά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου ινα ||20διαμεινει εις την αυτήν και μονήν μονήν αδιάσπαστος
καί διηνεκής μηδόλος έχουσα κατά τινά τρόπον μετά διδόναι ||21άλαχοΰ ||22 -f- Ιωάννης έν Χ(ριστ)ω τφ θ(ε)ώ
πιστός ||23βασιλεύς καί αύτοκράτωρ 'Ρω||24μαίων ό Παλαιολόγος +
Lesarten des Originals (unediert): 1I2 κυρφ Θεοδούλιο κα-91. καί τή κατ’αύτον σεβάσμια μονή |]2περι || 3τουτω κατοίκησιν φαμελίων
δεκαπέντε || 4γήν ||άλείαν τ. όψαρίων [[τοιαύτη σεβασμία μ. ||6έπιχορηγεΤ τεκαί||δι’ οΰ ευδοκεί, προστασσει ||διορίζεται ||π. την Κασ.
παλαιοχώριον τον ”Α. ΓΓ. ||7άλείας καί τής κατοικήσεως φαμελίων ||3τφ δημοσίω ||9τελειαν δεσποτείαν || αναποσπαστως ||10γονικοτητος
st. ίκοίτητος || ποιείν τε ||πάντα st. άπ. ||άνενοχλήτως || ίσχύϊ καί δυνάμει ||11 δηλωΟεΐσα σεβάσμια μ. || 12τιμιωτατος |] και οι εν||παλαιοχώριον ||π. τήν Κασάνδραν ||1$άλείας ||14φαμελιών ||προσκα&ήσαι ||καθ·απαξ ||16διενοχληθησόμενοι ||τοϋτο μονον τούς έκ. προσκαt-ήσαι μέλλ. || 16ένεκα ||16 ^17 διηνεκή τήν ασφάλειαν έπεχορ. [|6 παρών χρυσοβουλλος λ. ||απολυϋεΙς κ. μήνα ||18 εξακισχ. εννακοσ. πεντεκαιδεκάτου ||19 ύπεσημήνατο ||ή τοιαύτη ||ή διά τοΰ ||20διαμένη ||διηνεκης μηδόλως έχ. έπ’αδειας κατα τ. τρ. ||21αλλαχοΰ
Bemerkungen:
Ζ. 4: ζευγάριον: vgl. uns. n. 13, 9 Bern. — δψάρια: „Zukost“, im besonderen: „Fische“; vgl. ngr. ψάρι „Fisch“.
Z. 8; ελεύθεροι καί ανεπίγνωστοι τ φ δημοσίω: vgl. uns. n. 4, 66 Bern.
2. 10; κατά λόγον γονικότητος: „vererblich“; vgl. uns. n. 10 Bern.
2. 16; 1Z30 der Einkünfte der Zinsbauem aus der κατασπορά (hierüber vgl. uns. 13, 13) ist ein sehr hoher Prozentsatz für die
Erhaltung der örtlichen Befestigungen; vermutlich entspricht die Abgabe der älteren καστροκτισια (vgl. uns. n. 3, 35).

45/6
II.

Ausgabe: Μ. I. Gedeon in Έκκλησ. Αλήθεια 19 (’99) 372a, 41 (mir augenblicklich unzugänglich). — Vgl. Binon a. a.O.n. 23.
Er kennt unser Prostagma nur aus der Erwähnung in uns. n. I und setzt es ,,zwischen Juni 1405 und Juni 1407“.
Unsere Kopie gibt das Menologem Johannes’ VII. in Nachzeichnung und das Monatsdatum ,,Januar, 15. Indiktion“,
womit das Stück auf Januar 1407 datiert ist.

Inhalt: Dieser stimmt mit dem Inhalt uns. n. 45/6,1 nahezu wörtlich überein, enthält jedoch für die Zinsbauern
noch die Verpflichtung, im Notfälle bei der Verteidigung des Kastells und der übrigen Befestigungen der
Insel nach Kräften zu helfen (Z. 14—16).
II. Έτερον όμοιοv του ανώτερου. ||2
+ Ή βασιλεία μου διά του παρόντος αυτής προσταγμοΰ δύναμιν καί ίσχύν έχοντας χρυσόβούλλου ευεργετεί καί δωρεΐται
τή Il 3 κατά τό άγιον "Ορος του ’Ά-9-ω διακειμένη σεβασμία καί άγια μονή Παύλου του οσίου τον περί τήν Κασσάνδραν
Il4"Αγιον Παύλον ονομαζόμενου καί σύν αύτω κατοίκησών φαμελίων ελευθέρων δέκα πέντε καί γην ζευγαρίων δέκα
||5καί τήν έκύσε τοπικήν καί μερικήν άλήαν των όψαρίων, ωσάν έχει ήτοιαδτη μονή τό δηλωθέν πα?ιαιόν χωρίον τον
"Α ||6γιον Παύλον καί τάς παρ’ αυτής μελούσας προσκαθίσαι φαμελίας δεκαπέντε ξένας οδσας καί άνεπιγνώστους τω
δήμο ||7σίω καί τήν γην των δέκα ζευγαρίων καί τήν τοπικήν άλείαν αδούλωτα παντελώς καί ελεύθερα απο πασης
άπαιτήσε ||8ως δημοσιακής καί δόσεως, έχει τέ αύτό καί πάντα τά εν αύτω γραφόμενα κατά τελείαν δεσποτίαν καί
κυριότητα ά ||9 ναφαιρέτος, άναποσπάστος καί κατά λόγ(ον) γονικότητος καί ποιή εις αυτό αΰτη τέ ή μονή καί ο ταύτης
τιμιώτατος κα ||10θηγούμενος κύρ Θεόδουλος πάντα τά κατά θέλησιν, ελεύθερον άπαξ διατιρούμενον, ώσπερ εΐρηται,
έκ πάντων των ||11δημοσιακών άπαιτήσαιορν καί δόσεων εις τε τάς πρός καθισομένας έκεΐσε φαμελίας, εις τα ζευγάρια
καί εις τήν γην ||12τών δέκα ζευγαρίων καί εις τήν τοπικήν άλείαν, τούτο μόλης όφήλοντας τούς έκεΐσε προσκαθίσαι
μέλοντας παρά τής μο ||13 νής άποδιδόναι κατ’ έτος έκ των είσοδιμάτων τής κατασποράς αύτών τό τριακοστάν ενεκεν
τής φυλάξεως τού ||14καστελλίου καί των λοιπών πύργ(ων) καί έν καιρφ άνάγκης τού νισίου συντρέχειν καί βοηθεΐν
κατά τον δυνατόν αότοΐς ||15τρόπον εις άσφαλών καί φυλακύν καί τού καστελλίου καί τού νησίου, καθώς ο τότε καιρός
καί ή άνάγκη ά ||16 [παιτήσει], τούτου χάριν έγένετο τή δηλωθήση ιερά μονή τού οσίου Παύλου καί τω ταύτης καθηγού
μενοι, τίμιοι |[17τάτω έν μοναχοΐς κυρίω Θεοδούλω, καί τό παρόν τής βασιλείας μου πρόσταγμα ισχυν εχων και δυναμινχρυ ||18σοβούλλου, άπολυθέν τή ήκοστή τετάρτη. + εί καί λέγομεν έκ των γεννημάτων κατασπορών άποδιδόναι
το 111» !υπέρ τής φυλάξεως, άλλα καί έκ τού ποσού εισοδημάτων αύτών όφείλουσιν άποδιδόναι τούτο. + ||30μη νι
ίανου(αρίω) (ίνδ.)ιε' +
11. ανωτέρω ||21. προστάγματος ]| 3 1. του οσίου Παύλου || 4 1. κατοίκησιν φαμελίων έλ. δεκαπέντε καί γην ||5 1. έκεΐσε||άλείαν τ. όψαρίων
||εχη ή τοιαύτη μ. ||6 1. μελλούσας προσκαθήσθαι ||’ 1. γην ||8 1. έχη ||δεσποτείαν ||8/9 1. άναφαιρέτως, άναποσπάστως ||10 1. διατηρούμενον
Il11 1. απαιτήσεων ||προσκαθησομένας || γην ||12 1. μόνον st. μόλης (μόλις) || όφειλοντας || προσκαθήσθαι μέλλοντας ||13 1. εισοδημάτων
II14L νησίου II15L ασφάλειαν καί φυλακήν ||16 1. δηλωθείση ίερφ μ. ||171. ’έχον ||18 1. εικοστή

Bemerkungen:
Die Urkunde veranschaulicht wiederum die Verbindung siedlungspolitischer Zwecke mit militärpolitischen, wie man sie in
dieser Spätzeit zu verfolgen pflegte. Vgl. uns. n. 16 Bern.

III.
Ausgabe: Unediert. Vgl. Binon a. a. O., S. 29lf. mit den Erwähnungen der Urkunde. Binon gibt als Datum an: ,Jin de septembre 1408—aoüt 1409“, was sich nun auf Grund unseres Stückes präzisieren läßt. — Unser Stück wird in dom Horismos des Despoten Andronikos II. vom März 1417 (Dölger, Epikritisches 67, Z. 6) erwähnt (fehlt bei Binon).
Die Datierung ergibt sich aus der Menologemvergleichung mit anderen Stücken des Kaisers Manuel II.
(Dölger, Facsim. n. 54 und uns. n. 23 u. 24); da ferner das vorausgegangene Chrysohull des verstorbenen Kaisers
Johannes VII. erwähnt wird, kann es sich nur um das Jahr 1409 handeln: die um ihren neuen Besitz besorgten Mönche
beeilten sich nach dem Tode ihres Gönners Johannes VII. (Sept. 1408) die Bestätigung ihres Privilegs durch Manuel II.,
der die Herrschaft über diese Gebiete wiederum selbst übernahm und sie durch seinen Sohn Andronikos als Despoten
verwalten ließ, schnellstens zu erreichen.

Inhalt: Der Kaiser Manuel II. bestätigt die Privilegien des Klosters, welche es betr. Hagios Paulos auf Kassandreia durch seinen verstorbenen Bruder Johannes VII. erhalten hat, in vollem Umfange.

III. "Ετερον ομοιον ||2
+ Ot ενασκούμενοι, {εις τήν) κατά το {άγιον) "Ορος του "Αθω σεβασμίαν μονήν τής βασιλείας μου την εις όνομα
τιμομένην του όσιου Παύλου παρα ||3γενόμενοι εις την βασιλείαν μου ένεφάνησαν αυτή χρυσόβουλλον του μακαρίτη
{έξαδέλφου τής βασιλείας μου) Ίωάννι τοΰ βασιλέως διαλαμβάνον, ίνα κατέ||4χει ή αυτή μονή τό περί τήν Κασάνδραν
παλαιοχώριον "Αγιον Παύλον καί άλλο ήτι διαλαμβάνη τό αυτό χρυσό βουλλον καί jj5 διαμένει αυτή ή ευεργεσία εις
αυτήν καί μόνην τήν μονήν, καί διά πλήονα άσφάλειαν αυτών παρεκάλεσαν τήν βα ||6σιλείαν μου, ίνα προρίσονται επί
τούτω καί πρόσταγμα αότής. ή βασιλεία μουγοϋν εόμενώς δεξαμένη τήν τοιαύτιν αυτών παράκλησιν ||7έχει θέλημα καί
διορίζεται διά τοΰ παρόντος αυτής προστάγματος, ίνα τό ίρημένον χρυσό βουλλον εχειτό στέργον καί κύριον ||8καί βέβαιον
+ καί ή τι άλλο έν αύτό διαλαμβάνεται, ώς κατά μέρος + καί κατέχει ή ρηθίσα μονή άκολύτος καί άνε ||®νοχλίτος τό
εις τήν Κασάνδραν είρημένον παλαιοχώριον τό καλούμενον "Αγιος Παύλος καί ή τι άλλο έν αυτό διαλαμβάνεται ||10ώς
κατά μέρος καί τήν περίληψιν καί ίσχίν καί δύναμιν τοΰ αότοϋ χρυσοβούλλου καί καθώς εύλόγως δικαιούται, διά παντός
|j 11 μή ευρίσκουσοι παρά τίνος εις τοΰτο τήν τυχοϋσαν διενόχλησιν καί επήρειαν, τούτου γάρ χάριν έγένετο καί τό παρόν
πρόσ ||12ταγμα τής βασιλείας μου έν έτει έξάκις χιλιοστω ένεακοσιοστφ έπτακαιδεκάτω, άπολυθέντες μηνί ίανν(ουαρίω)(ίνδ.)β' +
2 1. σιμωμένην || 3 1. ένεφάνισαν || μακαρίτου. . . Ίωάννου ||3,4κατέχΐ) ||εϊ τι ||διαλαμβάνει ||5 1. διαμένη ||πλείονα || ®1. πορίσωνται ||τοιαύτην
||7 1. είρημένον || εχη |j 8 1. εϊ τι ||αύτφ ||κατέχη ή ρηθεΐσα μ. άκωλύτως καί άνενοχλήτως ||9 1. εΐ τι || αύτφ ||10 1. ίσχύν ||111. εύρίσκωσι
Il12 1. έξακισχιλιοστψ έννακοσιοστφ ||άπολυθέν; das Tagesdatum fehlt
IV.
Ausgabe: Unediert. -— Das Stück ist mit Binon, Inventar n. 27 (S. 292ff.) identisch, der es dort zweifelnd als ein Prostagma
und entschieden als eine Urkunde des ,,Despoten Johannes VIII.“ bezeichnet. Die dortigen ausführlichen Erörterungen
über diese Frage erledigen sich am Original, das uns vorliegt, und angesichts unserer Kopie. Weder ist Johannes, der
spätere Kaiser Johannes VIII., jemals Despot gewesen, noch stammt das Stück überhaupt von ihm, bezeichnet sich
auch nicht als Prostagma, wie Binon irrtümlich seinen Ausführungen zugrundelegt.

Inhalt: Der Despot Andronikos II. verleiht dem Kloster die Wiesenfläche Suru .... zur Umwandlung in einen
Ölhain, ferner eine jährliche Zuwendung von 6 Metzen (κοιλά: Z. 4) Salz aus der Saline Kassandreia, welche
den Mönchen von den dortigen Beamten ohne Verzögerung zu liefern sind.

IV.
-f- Ή βασιλία μου ευεργετεί προς τύν κατά τό άγιον "Ορος τοΰ "Αθω σεβασμίαν μονήν τοΰ όσιου καί θεοφόρου ||2πατρός
ημών Παύλου των έν τή Κασάνδρα λειμώνα τον καλούμενον τοΰ Σουροΰ, ινα όπως έργάσωνται καί κατα || 3φυτεύσωσι καί
ποιήσωσι αύτόν ελαιώνα καί έχει αυτόν ή τοιαύτι μονή, ευεργετεί δέ προς αυτήν ή βασιλή ||4α μου, ίνα έχει καί άπό τής
άληκής τής Κασανδρίας κατ’ έτος άλας κοιλά έξη {άπό) των κατά καιρών ||5δί υπηρετούν μέλων έν τή αυτή δούναι τής
άλυκής όφυλόμενον διδόναι τοΰτο προς αυτήν άναζηλώτως. τοΰτου εΐνε || 6έστο καί δ παρών ορισμος τής βασιλείας μου
διά συνιθής έν τώ πεντακισχιλιοστω ένεακοσιοστώ πεντικοστω τρίτιρ ||7άπολυθείς τή β' φευρουαριου ||8 + ο δεσπότης
11. βασιλεία ||τήν || 2 tilge όπως || 1. τον st. των || 3 1. έχη ||τοιαύτη ||βασιλεία ||11. έχη || αλυκής [| έξι || καιρόν jjJ 1. δη υπηρετούμενων
Il οφειλόντων || τούτου ένεκα έγένετο st. τοΰτου εΐνε έστο ||61. παρών || συνήθειας ( ?) [j έν έχει st. εν τω ||πεντηκοστφ τριτω ||71. απολυθείς
Lesarten dos Originals (nach Lichtbild): 1 μονήν τοΰ άγιου ένδοξου καί πανευφήμου άποστολου ΙΙαυλου || Κασανδρεια |jder Name
der Wiese beginnt nur mit Σουρου. . ., wie man an der beschädigten Stelle sieht j| [ίνα αυτόν] κατεργασωνται j[ 3ποιησωσιν

Il 4Κασανδρείας καθ’έκαστον έτος ]| έξ [άπό τ.] || 6έξυπηρετουμ(έν)(ων) έν τή τοιαύτη δουλ(εία) τής αλ. || οφειλόντ(ων) ανυστε[ρητως] ||
[τούτου ένεκεν έγ]έν[ετο] ||6διά συνιθής: die Stelle ist im Original zerstört || [έτ]ει έξακ[ισχιλιοστφ] [εικοστή τρ]ίτω
Bemerkungen:
Z. 2: der Name der Örtlichkeit läßt sich leider nicht ergänzen, da die Stelle im Original schadhaft ist.
Z. 4: die Stelle ist beachtenswert wegen der Erwähnung einer staatlichen Saline. Es ist nicht zu entscheiden, ob das
gewährte Salz als Düngemittel für die Umwandlung des Wiesenbodens in einen Ölhain dienen soll, womit ein Beitrag zu
den landwirtschaftlichen Methoden dieser Zeit gegeben wäre, oder ob die Verleihung, was wenig wahrscheinlich ist, in keinem
Zusammenhang mit der gestatteten Melioration steht. ■— κοιλόν: ein Hohlmaß, dessen Größenordnung vorläufig nicht
bestimmbar ist. Es begegnet noch in dem Notizbuch eines Beamten aus Thessalonike (1419 1437), ed. S. Kugeas, B. Z. 23
(14/18) 145, 17 und in einem Prostagma Manuels II. v. J. 1408: Mosin, Akti 166, 30. LgL uns. n. 102,48.
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V.
Es handelt sich hier um die in Prostagmaform beglaubigte Kopie des Ohrysobullos Logos des Kaisers Johannes VTI.
vom Februar 14 O 7, in welcher dieser die Einkünfte seiner Besitzungen auf Kassandreia an folgende 6 Klöster verteilt und
für den Fall seines Todes vermacht: das Pantokratoroskloster in Konstantinopel, die Athosklöster Lavra, Vatopedi, Xeropotamu und H. Paulu, das Johannes-Prodromos-Kloster in Thessalonike.
Eine originale Beglaubigung dieser Art (aus Xeropotamu), wie sie offenbar für sämtliche beteiligten Klöster ausgestellt
worden ist, habe ichFacsimiles n. 56 abgebildet und behandelt (Sp. 60f.). Der Originaltext mit chrysobullgerechter Namens
unterschrift (also nach dem einmaligen chrysobullen Original) ist veröffentlicht von Geron Arkadios aus Vatopedi ϊηΓρηγόριος Παλαμδίς 3 (09) 326—330, besser vorher von W. Regel, Χρυσό βουλλα. . . της μονής τοϋ Βατοπεδίου, Petersburg 1898,
41—46; aus dem Exemplar des Lavraklosters (originale Prostagma-Kopie) von Alexandros Lauriotes in Νεολόγου Εβδομαδιαία
Έπιθεώρησις 2 (*93) 342f.; der Schlußteil der ebenfalls originalen Prostagma-Kopie von Xeropotamu ist publiziert in Dölger,
Facsim. a. a. O. Der diplomatische Wert der hier vorliegenden privaten Kopie liegt in der Bestätigung der Annahme, daß
auch H. Paulu eine originale Prostagma-Kopie von Johannes VII. erhalten hatte, wie wir dies der Nachahmung des Menologems auf Taf. 46b entnehmen können. Damit sind alle Exemplare mit Ausnahme derjenigen des Pantofaatorosklosters in
Konstantinopel und desjenigen des Johannes-Prodromos-Klosters in Thessalonike nachgewiesen, wobei Vatopedi das chrysofoulle Original erhalten zu haben scheint.
Um die Fehlerhaftigkeit unserer Kopie zu beirrteilen, vergleiche man den bei Dölger, Facsim. Sp. 60 f. ab gedruckten Schluß
teil der Originalkopie des Klosters Xeropotamu mit Taf. 46b, Z. 6 ff., beginnend mit ώσπερ άνωτέρω διαλαμβάνεται. Auf neuen
Abdruck des Textes haben wir verzichtet.
VI.
Am Schlüsse unserer Sammelkopie folgt noch ein Περιορισμός τής γης τοϋ 'Αγίου Παύλου, datiert auf April 1445. Er entbehrt
der diplomatischen Merkmale und ist für unseren Zweck hier von keinem besonderen Interesse.
Taf. 46b, rechts unten, lesen wir noch einen Vermerk über die Eintragung der vorstehenden Urkunden im Katasterarchiv
des Protodikaions (Oberlandesgerichtes) von Polygyron unter Nummer 647—652 vom 10. I. 1936.

E. FÄLSCHUNGEN UND NACHZEICHNUNGEN
ie Diplomatik hat ihren Ursprung von der Aufdeckung von Fälschungen genommen und es wird, so sehr sich
auch ihre Methoden verfeinern und ihre Ziele erweitern werden, immer eine ihrer vornehmsten und zugleich
reizvollsten Aufgaben bleiben, Fälschungen zu entlarven. Schon deshalb, weil Entdeckungen solcher Art, wenn
man ihnen dann entschlossen in ihren Motiven und Auswirkungen nachgeht, nicht selten zu merkwürdigen, ja
mitunter romantischen Zusammenhängen menschlicher Kote und menschlicher Irrwege führen1). Wegen dieser
Bedeutung der Fälschung für Diplomatik und Geschichte haben wir in unserer Sammlung eine stattliche Reihe
(nn. 47—52) von Fälschungen aus der sehr ansehnlichen Zahl der auf dem Heiligen Berge vorhandenen zusammen
gestellt, daneben aber auch einige ,,Nachzeichnungen“ (copies figurees) gesetzt (n. 53—55), als harmlosere Ge
schwister jener bedenklicheren Dokumente unheiliger Begehrlichkeit. Die letzteren2) sind entweder nur fromme
Schreibübungen gelangweilter Mönche oder auch, soweit sie besondere Verzierungen aufweisen, angelegt, um dem
neugierigen Pilgervolk unter Schonung der kostbaren Originale dennoch saubere und „schöne“ Originale jener
gottesfürchtigen alten Kaiser, zugleich als leuchtende Vorbilder großzügiger Freigebigkeit, vorzuzeigen. Nicht
immer ist es leicht zu entscheiden, ob und inwieweit es sich dabei um schlichte Exerzitien zur eigenen Erbauung,
um pia fraus oder schon um handfeste Fälschungen mit materieller Täuschungsabsicht handelt, um so weniger,
als wir, wenigstens für das Mittelalter, aber auch für die neuzeitliche Patriarchatsgerichtsbarkeit, vor welcher
solche Dokumente immer wieder ausgebreitet wurden, mit einer nahezu unverständlichen Leichtgläubigkeit
selbst den gröbsten und ungeschicktesten Fälschungen gegenüber rechnen müssen.
Wenn es auch unter den Athosmönchen selbst an kritischen Köpfen nie ganz gefehlt hat, welche den groben
Fälschungen gegenüber skeptisch waren3), so ist die Kritiklosigkeit dort doch im allgemeinen grenzenlos4). Mehr
muß man sich freilich über die Leichtgläubigkeit (oder Bequemlichkeit ?) westlicher Gelehrter wundern, welche
in ihren Arbeiten notorische Fälschungen unbedenklich wie echte Quellen verwerten5). Auch hier mußte erst die
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4) Bin klassisches Beispiel für eine Untersuchung dieser Art darf das letzte, postum erschienene Work des in blühender Jugend
gefallenen St. Binon, Les origines Iegendaires et l’histoire de Xeropotamou et de St. Paul de 1’ Athos, Louvain ’42 genannt
werden, wo die Fälschung eines ,,Chrysobulls'1 des Kaisers Theodosios II. v. J. 427, deren einzig erhaltene Kopie wir in
uns. n. 47 vorlegen, in Zusammenhang mit der ,,Pulcherialegende“ und im übrigen mit der Geschichte der wirtschaftlichen
Restaurationsbestrebungen des Klosters während des 17. und 18. Jh. gestellt und damit ein höchst eindrucksvolles Beispiel
für ungeahnte Wirkungen und Weiterungen einer solchen Fälschung geboten wird.
2) „Kopien“ in der Art uns. nn. 53 oder 55 liegen in den Athosarchiven in großer Zahl, oft in mehrfacher Ausfertigung. Sie
können sich für uns zur Ergänzung inzwischen entstandener mechanischer Lücken in den Originalen nützlich erweisen
und ersetzen auch nicht ganz selten ein verlorengegangenes Original (wie z. B. uns. n. 55). Wir werden berechtigt sein
sie dann für reine Schreibübungen, ,,copies figurees“, zu halten, wenn sie den Text der kaiserlichen Vorlage einfach und
schlicht, mit nur äußerlichen Verzierungen (wie Zierinitiale und Vergrößerung der Unterschrift) wiedergeben. Sobald
jedoch, besonders bei mittelalterlichen Stücken dieser Art, die Absicht erkennbar ist, das Original in seinen wesentlichen
diplomatischen Merkmalen (rote Unterschrift, Rotworte, Nachahmung der kaiserlichen Schriftzüge, Anhängung eines
Goldsiegels) nachzuahmen, muß die Frage der Fälschung gestellt werden. Verdichtet sich der Verdacht sodann durch
den Nachweis, daß in eine uns bekannte echte Urkunde eine ihr fremde Stelle eingesetzt oder der Wortlaut sonstwie im
Materiellen verändert ist, oder läßt sich zeigen, daß der Hersteller der Urkunde bemüht war, durch Nachahmung der
äußeren Merkmale den Schein eines echten Stückes zu erwecken, so ist im allgemeinen der Tatbestand der Fälschung ge
geben, insbesondere, wenn sich noch zeigen oder doch vermuten läßt, zu welchem Zwecke die Täuschung dienen sollte.
Dabei gelingt es manchmal die Vorlage nachzuweisen, welche der Fälscher für seine Arbeit sowohl hinsichtlich der äußeren
Ausstattung seines Stückes als auch bezüglich der Formeln benutzt hat (vgl. uns. n. 50).
3) So z. B. der Lavramönch und spätere Abt von Esphigmenu Theodoret zu Anfang des 19. Jh.; vgl. Binon a. a. O. 126ff.
Ansätze zur systematischen Aufstellung paläographisch-diplomatischer Merkmale findet man im Cod. B der Lavra, vgl.
Dölger, Kodikellos 63.
4) So wird z. B. ein Stück wie uns. n. 47 von dem Archimandriten Eudokimos aus Xeropotamu noch in seinem Katalog der
Urkunden des Klosters v. J. 1926 (Ή . . .μονή Ξηροποτάμου 425—1925, Thessal. ’26, S. 8ff.) ohne jedes Wort des Zweifels
abgedruckt und für die „Geschichte“ des Klosters als Quelle benutzt.
5) Selbst die Herausgeber der Actes de 1’Athos, welchen doch die Originale bei ihrer Arbeit durch die Hand gegangen sind,
haben manche faustdicke Fälschung als „echtes Original“ hingonommen und jedenfalls viel seltener, als dies nötig gewesen
wäre, einen Zweifel an der Echtheit eines von ihnen abgedruckten „Originals“ angemerkt. Merkwürdig stark ist auch die
suggestive Wirkung des Siegels als vermeintlich sicheren Echtheitsmerkmals; vgl. meine Bemerkungen Lavraurkunden 25,
A. 2 und uns. n. 49, mit dem echten Goldsiegel Andronikos1 II., das nachträglich „kunstgerecht“, wenn auch mit einer
nicht zugehörigen Seidenschnur eingehängt worden ist.
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noch junge byzantinische Diplomatik die Anschauungsmittel bereitstellen und die grundsätzliche Arbeitsweise
der Kaiserkanzlei herausarbeiten, bis man sehen wollte, wie vieles unter dem überlieferten Urkundenmaterial
gefälscht oder zum mindesten unecht ist1), und selbst dann hat es an Vorwürfen des „Hyperkritizismus“ nicht
gefehlt2).
Man hat bei den Fälschungen des Mittelalters stets mit großer Dreistigkeit des Fälschers und nicht minder
großer Naivität der prüfenden Stellen zu rechnen3), und seien es sogar die kaiserlichen Gerichte in Konstantinopel
selbst. Selten sind die Fälschungen völlig aus der Luft gegriffen wie etwa uns. nn. 48/9 und 52; dazu fehlte dem
Fälscher zumeist die Phantasie, vor allem aber die Beherrschung des Formelschatzes und der elementaren Gram
matik und Orthographie. Er hielt sich viemehr in der Regel an eine echte Vorlage, die er seinen Zwecken ent
sprechend an der entscheidenden Stelle veränderte; dort ist dann fast immer an der Hilflosigkeit des Ausdrucks,
an der Häufung der im übrigen Texte leidlich vermiedenen grammatischen und orthographischen Fehler, die
Fälschung als solche leicht zu erkennen. Aus diesem Grunde wäre es jedoch auch verkehrt, solche Fälschungen als
Ganzes aus der Zahl der brauchbaren Quellen auszuscheiden; insbesondere dann, wenn die Vorlage verloren,
aber einigermaßen chronologisch einreihbar ist, kann dieser Teil des verfälschten Textes unbedenklich als zeit
genössische Quelle benutzt werden (vgl. uns. nn. 50 und 51, auch die nur als Kopie erhaltene Verfälschung in
uns. n. 41).
Wir verweisen im einzelnen auf die ausführlichen Bemerkungen zu den von uns veröffentlichten Stücken,
welche ein Bild von der Verschiedenartigkeit des Vorgehens der mittelalterlicher Fälscher, aber auch von der
Verschiedenheit der Art ihrer Entlarvung geben können. Auch diese Texte geben wiederum, im Sinne des im
vorigen Absatz ausgeführten Gedankens, mancherlei Wichtiges zur allgemeinen Geschichte, Verwaltungs- und
Wirtschaftsgeschichte sowie zur Prosopographie.
1I Hier darf ich meine eigenen Arbeiten an erster Stelle nennen: Facsimiles n. 28 (8p. 36/7); Die Mühle von Chantax; Iberonurkunden; Ein literarischer und diplomatischer Fälscher des 16. Jahrhunderts: Metropolit Makarios von Monembasia,
Festgabe, O. Glauning z. 60. Geburtstag (’36) 26—29; Empfängerausstellung, und manche Stelle in anderen Arbeiten.
Inzwischen haben sich Untersuchungen ähnlicher Art in stattlicher Zahl hinzugesellt: Binon, a. a. O. und L’histoire et Ia
legende de deux chrysobulles d’Andronic II Paleologue, EchosdOrient37 (’38) 292ff.; P. Lemerle, Apropos de Ia fondation
du monastere de Koutloumous: un faux chrysobulle d’Alexis III, empereur de Trebisonde, Bull. Oorr. Hellen. 58 (’34)
221—234; G. da Costa-Louillet, La vie de St. Paul de Xeropotamos et Ie chrysobulle de Romain I. Lecapene5 Byzantion
9 (’34) 181—211 (entscheidende Vorarbeit für das erwähnte Buch von Binon); G. Rouillard-D. A. Zakythenos, Un faux
chrysobulle d’Andronic III Paleologue, Byzantion 13 (’38) 1—8; K. Bonis, Κριτική ερευνά έπί τοϋ χρυσό βούλλου λόγου
Nr- XXII, άφορώντος τήν έν tAyicp "Ορει μονήν Ζωγράφου (Ικδ. W. Regel, Ε. Kurtz κοά Β. Korablev), Athen ’39; J. Β.
Papadopulos, Περί παραποιήσεων αυτοκρατορικών χρυσόβούλλων, Θεολογία 7 (’32) 239—241.
2) Vgl. meine ausführliche Widerlegung solcher Vorwürfe unter kritischer Beleuchtung der methodischen Fragen in Em
pfängerausstellung 393 ff.
3) Dafür bieten unsere Quellen reiches und zum Teil ergötzliches Material. Es ist indessen hier nicht der Ort es auszubreiten
oder gar zu einer — nützlichen und nötigen — Geschichte der Fälschung im Mittelalter auszuarbeiten.

N. 47
Kopie eines gefälschten GhrysohulIos Logos des Kaisers Theodosios II. (408—450) für das Kloster
XeropOtamu vom Juni, 427 beglaubigt durch den Metropoliten Nikephoros von Adrianopel
(1774—1780).
Archiv: Xeropotamu. Katalog beiEudokimos, Ή. . . μονήτοΰ Ξηροποτάμου 424—1925, Thessalonike-Serrai 1926,
S. 156, n. 1. — E.-A.-N. 5.
Äußeres: EZ: gut, doch Schrift stark verwischt. Papier. Länge 56 cm; Breite 39 cm.
Schritt: Flüchtige Kursive des 18. Jh. Metropolitenunterschrift (Z. 46) verschnörkelt. — Als Schreiber nennt sich Z. 43—45
Demetrios aus Mitylene, Schreiber des früher dort tätig gewesenen Metropoliten Nikephoros von Adrianopel.
Diplomatisches: Die Tatsache, daß der Kopist λόγου in Z. 36, λόγος in Z. 40 sowie die Unterschrift durch größere bzw. stili
sierte Schrift auszeichnet, weist darauf hin, daß das originale Falsum, von dessen Verbrennung in der Metropolitan
bibliothek von Adrianopel bald nach der Herstellung unserer Kopie berichtet wird, tatsächlich dort vorhanden war,
der Metropolit die Beglaubigung also vermutlich in gutem Glauben vorgenommen hat. Wtir bringen unser Stück als

Beispiel dafür, welch groteske Fälschungen im 18. Jh. noch Glauben fanden, ja, auch von dem gebildeten Geschicht
schreiber des Klosters, Eudokimos, noch im Jahre 1926 ohne Bedenken als authentische Zeugnisse hingenommen
wurden.
Daß es sich um ein Falsum handelt, zeigen die zahlreichen unbekümmerten Anachronismen des Inhalts,
welche St. Binon, einen vorausgegangenen vorzüglichen Aufsatz von G. da Costa-Louillet in Byzantion 11 (’36)
181—211 vertiefend, erweiternd und in die historischen Zusammenhänge eingliedernd, in seinem ausgezeichneten
Werke Xeropotamou et St. Paul S. 6ff. bereits zum größten Teile nachgewiesen hat: Kaisertitulatur (wobei die S. 25,
A. 43, Abs. 2 im Hinblick auf meine dort herangezogenen Ausführungen B. Z. 36 [’36] 136, A. 2 geäußerten Zweifel gegen
standslos sind); Erwähnung des Patriarchen Proklos (434—447); Auffindung der Reliquien der 40 Märtyrer erst
451 u. a. m. Wir verweisen auf diese ausführliche und für die Psychologie der Athosfälschungen grundlegende Dar
stellung und fügen für unsere Urkunde hinzu: einen Chrysobullos Logos in der dann für immer festliegenden Form gibt
es frühestens zu Beginn des 10. Jh. (vgl. Dölger, Kodikellos 35); ,,Klöster“ sind auf dem Athos erst im 9. Jh. ent
standen (Mönchsland Athos 16). Es mag im Anschluß an Binon 16 (u. ö.) auch hier hervorgehoben werden, daß der
Athosmönch Theodoret von Esphigmenu (Ende 18,/Anf. 19. Jh.) als erster die Fälschungen des Klosters Xeropotamu
als solche erkannte und vermutlich auch unserem Stücke keinen Glauben schenkte.
Das Stück steht im Zusammenhang mit jenem Bündel vom Fälschungen, welche zwischen 1706 und 1736
in dem schwerverschuldeten Kloster entstanden sind: OhrysobulIos Logos des Kaisers Romanos I. in den Fassungen A
und B v. J. 924 (letzterer abgebildet in Mönchsland Athos, Abb. 58) sowie in der Fassung C v. J. 944 (vgl. Binon 10—44);
Sigillion des Patriarchen Theophylaktos (vgl. Binon 45ff.) u. a. Sie haben, indem sie ihren Gegenstand, den angeblich
aus der kaiserlichen Schatzkammer stammenden Kreuzpartikel, auf seinen weiten und zahlreichen Reisen zu der opfer
freudigen Christenheit der orthodoxen Welt begleiteten, zu dem neuen wirtschaftlichen Aufschwung des Klosters
beigetragen.
Binon vermutet S. 43 mit guten Gründen, daß der Bibliothekar des Klosters in den zwanziger oder dreißiger
Jahren des 18. Jh., vielleicht auch wenig später sein Gehilfe und Nachfolger, die Fälschungen hergestellt haben.
Ich bin mit ihm (S. 36) der Meinung, daß die Chrysobulloi Logoi des Romanos (A, B und C) und der vorliegende Chrysobullos Logos des Theodosios II., über dessen Zusammenhang mit den übrigen Fälschungen schon auf Grund der
weitgehenden textlichen Parallelität kein Zweifel bestehen kann, von den gleichen, in der Bibel und in den byzantini
schen Chronisten belesenen Fälschern hergestellt worden sind; auch das gleichmäßige Fehlen der Indiktionsangabe
in allen 4 Stücken ist hierfür ein starkes Argument. Nur möchte ich hinsichtlich der Filiation eine andere Lösung
Vorschlägen. Binon läßt zunächst unser Theodosioschrysobull auf der Grundlage des (echten) Chrysobullos Logos
Johannes’ VII. vom Jahre 1407 hergestellt sein; dann wäre aus ihm unter nochmaliger Benutzung jenes echten
Chrysobulls des Kaisers Johannes VII. die ,,ursprüngliche Version“ der Romanosfälschung v. J. 924 = A (im folgenden
zitiert nach dem Apparat des Textes bei Binon S. 218—235), aus dieser wiederum unter abermaliger Benutzung des
Chrysobulls Johannes’ VII. die „vermehrte Version“ der Romanosfälschung v. J. 924 = B (im folgenden zitiert nach
der Ausgabe in JGR ZvL III, S. XXVII—XXXIII) und schließlich aus A +B + Johannes VII. die „gereinigte Version“
der Romanosfälschung v. J. 944 hervorgegangen (vgl. das Stemma bei Binon S. 44). Indessen läßt sich unser lext,
abgesehen von den überhaupt nicht nachweisbaren selbständigen Elementen ausschließlich aus B ableiton: die
Parallelen zu Z. 12: Ξιδάτας — δισκοτήρια finden sich nur in B: XXIX, 18—20; Z. 13: πύργοις τε καί έπάλξεσι nur
in B: XXIX, 22; Z. 14: ύπέρ μέλι — έργαζομένους nur in B: XXIX, 32; Z. 16: μετά παρουσίας (so aus παρρησίας zu
verbessern; vgl. Appar.) πατριαρχικής nur in B: XXX, 4; Z. 19: τεθ-εομένη nur in B: XXX, 19; Z. 22: το έν ουρ.
άυέθηκε nur in B: XXX, 22—27; Z. 26: σεβασμιωτάτη nur in B: XXX, 29; Z. 32—34: καταδουλωσαι — ύποπόδιον nur
in B: XXXTT 14—18; Z. 35: 6 τοιοϋτος — κληρονομήσοι nur in B: XXXII, 21 usw. Dagegen enthält er keine einzige
allen Versionen gemeinsame Stelle, welche nur A oder O entnommen sein könnte. Demnach kann also unser Text
aus B und zwar aus B allein abgeleitet sein oder umgekehrt. Ersteres ist deshalb wahrscheinlich, weil sonst unver
ständlich bleibt: 1. weshalb von dem Enkolpion unserer Urkunde (Z. 24 und 34) in keiner Version der Romanos
fälschung die Rede ist; da hier doch offenbar eine Reliquie des Klosters auf ältesten Ursprung zurückgefühlt werden
soll, müßte das Ohrysobull des Romanos, das doch auch die Übersendung der Reliquien der 40 Märtyrer durch Pul
cheria nicht unerwähnt läßt, diesen bestätigen; 2. weshalb man bei dom Umhertragen des Kreuzpartikels in den Jahren
nach 1736 nur die spätere Urkunde Romanos’ I. (nach Binon die Version B), mitgenommen haben sollte, nicht aber
die viel „ehrwürdigere“ des Kaisers Theodosios II. Daß in der Romanosfälschung (B: JGR ZvL III, XXXI, 32,
C: Binon 232, 4) von einem Chrysobull Pulcherias bezüglich der Reliquien der 40 Märtyrer die Rede ist, spricht
keineswegs-gegen unsere Annahme, sondern es ist bemerkenswert, daß 1. nicht von einem früheren Chrysobull bezüglich
des Kreuzpartikcls die Rede ist, 2. daß es sich bei unserer Fälschung um ein ChrysobuIl Theodosios’ II., nicht
Pulcherias handelt; die Fälscher hatten inzwischen bemerkt, daß ein Chrysobull einer Kaiserin Zweifeln begegnen
könnte. Wir glauben also, daß unser Stück auf der Grundlage der Romanosfälschung B allein in der Zeit zwischen
1736 und 1744 (in diesem Jahre sah Barskij unser Stück: vgl. Binon 10) hergestellt worden ist.
Wie es nach Adrianopel kam, ist vorläufig kaum aufzuklären. Vielleicht war der Metropolit Nikephoros, der es
kopierte, vorher Mönch des Klosters Xeropotamu, vielleicht ist das Stück auch nur auf einer seiner zahlreichen Reisen
gelegentlich in Adrianopel abgeschrieben worden.
Man beachte die Form der Intitulatio (Z. 2f.), welche die Intitulatio der ChrysobulIoi Logoi des 11. Jh. (nach
1078; vgl. Dölger, B. Z. 36 [’36] 136, A. 2) in ähnlicher Weise nachahmt, wie dies auch bei der Romanosfälschung
der Fall ist.

47
Sprache und Orthographie: Die Sprache des Originals ist schwülstig und verrät einen rhetorisch gut gebildeten Fälscher; der
Kopist hat manches nicht verstanden (vgl. uns. Appar.), ebenso der Herausgeber Eudokimos. Die Orthographie der
Kopie zeigt nur wenige Versehen.
Ausgabe: EudokimosXeropotamenos, Ή έν ‘Αγίφ ”Ορει ιερά. . . Μονή τοϋ Ξηροποτάμου 424—1925, Thessalonike-Serrai 1926,
S. 8ff. — Nicht nur, weil diese einzige Ausgabe so gut wie unzugänglich, sondern auch, weil sie stark fehlerhaft und an
zahlreichen Stellen stark mißverständlich ist, veranstalten wir hier eine Neuausgabe. ·— Teiledition nach Eudokimos
bei Binon a. a. O. passim.

Inhalt: Es ist schuldige Pflicht für alle Frommen, die Diener Gottes (d. h. die Heiligen) nach Kräften zu ehren,
teils weil sie Gott Mühe und Opfer dargebracht und ihm so wirklich gedient haben, teils, damit man an
ihnen Fürsprecher habe als mächtigen Dienern (θεράποντες = δούλοι, das in der weltlichen Sprache die ,,Be
amten“ des Kaisers bedeutet, versinnbildet die ParaUele zwischen dem diesseiten und jenseitigen Reich)
eines mächtigen Kaisers ( = Gottes) und (es ist Pflicht), sie mit dem zu ehren, was sie selbst verkünden.
Was anderes aber könnte denen, die Gott ohne Tadel gedient haben (wie Pulcheria), wohlgefälliger sein als
dasjenige, worin ihr eigenes Handeln während ihres Erdenwandels aufging — denn nach einem alten Wort
freut sich jeder, mit dem. geehrt zu werden, was ihm zu tun Freude macht — und am meisten jenen, denen
sie durch eine Erscheinung — im vor- oder nachmitternächtlichen Traume — (gegenwärtig) geworden sind,
wie sie es nach Gottes Ratschluß auch der Schwester des Ausstellers, der jungfräulichen Kaiserin Pulcheria,
geworden sind, während sie sich mit denselben auch jenen (den Heiligen) gefälligen Dingen (der Askese)
beschäftigte. Sie erbaute gemäß diesem Gesicht der H. 40 Märtyrer auf dem Berge Athos ein Kloster in
prächtiger Ausführung namens Cheimarros (,,Wildbach“), benannt nach dem Kamen der 40 Märtyrer, und
bediente sich beim Aufbau des Magistros Paulinos, stattete es in kaiserlicher Freigebigkeit mit Gewändern
und Paramenten aus, umgab es mit Wachtürmen und Mauern gegen feindliche Angriffe und setzte dort in
Anwesenheit des Patriarchen Proklos fromme Mönche ein. Dann betrat sie mit einigen Mitgliedern des Senates
die kaiserliche Schatzkammer und fand dort in der Truhe (der Reliquien) der 40 Märtyrer ein Stück des
Kreuzesholzes, der Höhe nach samt den oberen schrägen Querleisten (εγκάρσια: Z. 20) und der Befestigungs
unterlage (? ιστός: Z. 20) 2 Spannen und etwas mehr, der Breite nach einen Daumen und der Dicke nach
einen halben Finger messend und 26 Drachmen schwer. Dieses kostbare Kleinod stiftete sie dann dem von
ihr erbauten Kloster samt den Reliquien der 40 Märtyrer und außerdem einem Enkolpion (Brustgehänge)
mit (Reliquien) der Leidenswerkzeuge Christi, nämlich von der Dornenkrone, dem Schwamm und dem Kleid
Christi, damit es bis zur Wiederkunft Christi Besitz des Klosters bleibe, nachdem sie alles durch feierliches
kirchliches und militärisches Geleit dorthin hatte verbringen lassen. Die dort waltenden Mönche aber sollen
jährlich 1600 Goldstücke für ihre Bedürfnisse erhalten zugunsten des Seelenheiles des Ausstellers und der
Kaiserin. Der Aussteller befiehlt unter schwerster Verfluchung, daß niemand versuchen solle das Kloster
irgendeiner beamteten Gewalt zu unterwerfen oder das Kreuz daraus zu entfernen oder auch die Reliquien
oder das Enkolpion. Die 1600 Goldstücke sollen jährlich aus der kaiserlichen Kasse (ταμεΐον: Z. 38) aus
gezahlt werden.
"Ισον απαράλλακτοv ||2
-f- 3Ev όνόματιτοΰ πατρός καί του υίοϋ καί του άγιου πνεύματος Θεοδόσιος έν Χ(ριστ)ω τω θεφ πιστός βασιλεύς ||3:KGCl
αυτοκράτωρ ‘Ρωμαίων || 4
-j- Πάσ[ι] μέν τοις εύσεβέσι τούς τοϋ θ(εο)ϋ θεράποντας διά τιμής άγειν, όση δύναμις, χρεωστικώς οφείλεται— τό μέν ώς
θεώ πόνους καταβαλ[όν]τας ίδρωτάς ||5τε συχνού[ς καί] γνησίως δουλεύσαντας, τό δέ, Kνα έχοιεν αυτών έν πασι προΐστασθαι ώς μεγίστου βασιλέως μεγάλοι θεράποντες— καί γεραίρειν αύτ[ούς] || 6τό γε έπ’ αύτοΐς οΐς αυτοί έπαγγέλλονται. τίνα
δέ έτερα τοϊς τω θεω άμέμπτως λαθρεύσασιν ήδέα αν γένοίτο, εί μή οΐς αύτοί πράττοντες διετέλ[ουν], ||7ήνίκα έτι έν σώματι
όντες έτύγχανον, — έκαστος γάρ, λόγος έρεϊ παλαιός, οΐς πράττων ήδεται, τούτοις καί τιμώμενος γάννυται — ούχ
ήκιστα δέ, οΐς καί || 8δι’ έμφανείας ήστινοσοΰν — υπαρ ή όναρ — έγένοντο, καθά που δή καί τή έμή συναίμονι καί βασιλίδι
παρθένω Πουλχερία φιλανθρώπως γενέ ||9σθαι εύδόκησεν θεω σχολαζούση καί οΐς εκείνοι άρέσκοντ(αι). ήτις δή κατά
γε την γενομένην αύτή οπτασίαν παρά των Χ(ριστο)ΰ μου μεγίστων καί καλ |[10λινίκων τεσσαράκοντα μαρτύρων μονήν
μεγίστην καί περικαλλή έν τω τοϋ "Αθωνος όρει μεγαλοπρεπώς έκ βάθρων έδείματο του Χειμάρρου λεγομένην ||u
έπ’ όνόματι των όφθέντων αύτή μεγάλων τοϋ Χ(ριστο)ΰ τεσσαράκοντα μαρτύρων μου συνεργώ καί έπιστάτη προς τήν
ταύτης χρησαμένη άνοικοδομήν Παυλίνω ||12τώ λαμπροτάτω μαγίστρω δωρησαμένη αύτή βασιλικώς τε καί έλευθερως
Lesarten der Ausgabe von Eudokimos Xeropotamenos, tH.. μονή τοϋ Ξηροποτάμου 424—1925, Thessalonike-Serrai 1926,
S. 8,8 —10,11. — 1 fehlt I] 2 ii. 4: fehlt + ||6 διατελοϋσιν ||λατρεύουσιν ||γένοιντο II® ηόδόκησαν Il έκεΐνος άρέσκεται !!“συνεργώ

ένδύτας γρυσοϋφάντους πλεΐστά τε χρυσόπαστα ιερά άμφια καί ίεροκαλύμματα ||13καί έκ χρυσού άγια δισκοπότηρα καί
ετερα άττα σκεύη αργυρά καί άναθήματα πολλής τιμής άξια, άνήγειρε δέ την ρηθεϊσαν ίεράν μονήν ίσχυ ||14ράν εις τό
μάλιστα τείχεσιν ύψοπετέσι πύργοις τέ καί έπάλξεσιν άσφάλειαν αύτή έκ των εθνικών έφόδων παρεχομένη, μοναχούς
εν αυ 115 τή καταστησαμενη τον ύπέρ μέλι καί κηρίον ψαλμικώς είπεΐν γλυκάζοντα τής άρετής καρπόν έργαζομένους καί

εαυτούς τφ θεώ έξομοιώσαι ||16κατά το δυνατόν άν(θρώπ)ω διά ταύτης σπουδάζοντας, ού μην δέ άλλά καί μ(ε)τ(ά)
παρρησί(ας) π(ατ)ριαρχικής του άγιωτ(ά)τ(ου) π(ατ)ριάρχου κυροΰ Πρόκλου του ποθεινοτά ||17του τον έγκαινισμον
αύτής ποιησαμένη. τούτοις δή καί τοΐς τοιούτοις την σεβασμίαν ταύτην μονήν δοξάσασα είσήλθε μ(ε)τ(ά) τινων τής
συγκλήτου βουλής ||18έν τώ βασιλικώ θεσαυροφυλακίω καί εύρούσα τήν των αθλητών του Χ(ριστο)ΰ τεσσαράκοντα
μαρτύρων μου θήκην, έν ήπερ έτύγχανεν δν καί έν των τίμιων ||19ξύλων τοϋ ζωοποιού σταυρού, εν ψ η τού κυρίου μου
τεθεωμένη περιεπάρη σαρξ καί τό καθάρσιου των ημετερων αμαρτιών ήτοι η λιβας τού παναγίου || 20κατεκενωθη
αίματος, ύψος έχον μ(ε)τ{ά) των έγκαρσί(ων) και του ιστού ωσει σπιθαμών δυω και τι προς, πλάτος δε ωσει δακτυλ(ου)
ένός τού λεγομένου ||21άντίχειρος καί βάθος ώσεί δακτύλ(ου) ημίσεως, ολκήν δε το παν αυτού ύραχμας εικοσιεξ. και
άνά χεΐρας σύν δάκρυσι καί φόβω λαβοΰσα τού || 22τον τον άγιον θησαυρόν, τήν φρικτήν σημαίαν τού ού(ραν)ίου βασιλέως
τό έν ούρανω φανησόμενον σημεΐον τού υιού του ανθρώπου τού μέλλοντος ερ ||"3χε<τθαι κρΐναι ζωντας και νεκρούς,
τούτων δέ {τούτο} τό θειότατον οργανον τής σωτηρίας ήμ(ών) εύλαβώς άνέθηκε τή παρ’ αύτής οίκοδο ||24μηθείση
εύαγεΐ μονή μ(ε)τ(ά) τών αγίων λειψάνων των του Χ(ριστο)υ και θ(εο)ΰ μου καλλινικ(ων) τεσσαράκοντα ματυρων και
μεθ’ ένός πολυτίμου έγκολπίου ||25μ(ε)τ(ά) τών έν αύτω άγιων παθών τού κυρί(ου) μου, άκανθίνου στεφάνου δηλονότι,
σπόγγου τε καί χλαμίδος, δπως εΐη, εως άν Ιλθη ό κύριος, ά ||26ναφαίρετον άνάθημα τή ρηθείση σεβασμιωτάτη μονή,
έφοδιάσασα τε αύτό μ(ε)τ(ά) έκκλησιαστικής καί στρατιωτικής προπομπής, ΐνα άποτεθή έν ||27τώ τής μονής άγίω
βήματι προς αγιασμόν καί στηριγμόν τής αύτοκρατορικής αύτής μονής, εκελευσε δε, ίνα μηδέποτε εξερχηται τής μονής
H28O τοιοΰτος άνυλος καί τών δσα έπί γης κρείττων καί πολλώ τω μέτρω ύπερανεστηκώς θησαυρός, πρός δέ, ΐνα λαμβάνωσι κ(α)τ(ά) παν ||29 έτος οι έν αύτή ασκούμενοι όσιώτατοι μονάχοι δια την τών κατ έτος αναγκαι(ων) δαπάνην ανα
χιλίους έξακοσίους χρυσούς υπέρ ||30 ψυχικής ημών σωτηρίας, ταύτη τοί[νυν] ή έμή βασιλεία πρόνοιαν ποιουμένη καί γε
βασιλικώς κηδομένη τών έν τή ρηθείση σεβασμία μονή ||31 όσιωτάτων μοναχών κελεύει καί διορίζει, ΐνα μηδείς πειράθή
άνατρέψαι, άπερ ένταΰθα ή έμή πράξις σημειοΐ άνατεθέντα τή ρηθείση ||32μονή παρά τής έμής συναίμονος βασιλίδας τε
καί παρθένου Πουλχερίας, ό δέ πειραθείς καταδουλώσαι ή ύποτάξαι αύτήν τινί άξιώματι ||33κώ ή και άποξενώσαι τής
ρηθείσης μονής τό προσκυνητόν καί πανάγιον ξύλον τού ζωοποιού σταυρού τό τού ουρανίου βασιλέ(ως) άγιον ύποπό || 34Siov
ή τά τών καλλινίκων τού Χριστού άθλητών μου άγια καί θαυμάτων άπειρων γέμοντα λείψανα ή T
o έγκόλπιον, οπερ
επιφέρει τά τού κυ ||35ρίου μου αγία πάθη, ό τοιοΰτος ώς Ιερόσυλος κληρονομήσοι τήν τού άδελφοκτόνου Κάϊν δεινήν
άσθένειαν καί τήν τού Γιεζή λέπραν καί τήν τού Ίού ||36δα άγχόνην καί ή μερίς αότού μ(ε)τ(ά) τών σταυρωσάντων
τον κ(ύριο)ν τής δόξης. τή γοϋν ίσχύϊ καί έμφανεία τού παρόντος χρυσοβούλλου λόγου ||3'τής βασιλείας μου οφείλει
λαμβάνειν άκωλύτως ή δηλωθεΐσα σεβασμία μεγίστη μονή τού Χειμάρρου έπικεκλημένη άπό τού νύν καί εις τό H38έξης
τούς ρηθέντας χιλίους έξακοσίους χρυσούς κ(α)τ(ά) πάν έτος παρά τού ταμείου τής τών 'Ρωμαίων κραταιάς βασιλείας,
διατηρουμένη καθάπαξ [|39έκ
* 41
παντός
*
βασιλικού τε καί π(ατ)ριαρχικού η καί κοσμικού αξιώματος ατελής τε^καί^άνεπηρέαστος. εις γοΰν μόνιμον καί διηνεκή τήν || «άσφάλειαν τούτων έγένετο καί ό παρών χρυσόβουλλος λόγος τής εύσεβους
ημών βασιλείας, άπολυθείς κ(α)τ(ά) μήνα ίούνιον τής ενισταμενης ινδ(ικτιώνος) || τού ,ε'Τ'λε ειους, εν ω και το
ήμέτερον εύσεβέςκαί θεοπρόβλητον ύπεσημήνατο κράτος +1| « + Θεοδόσιος ο μικρός έν Χ(ριστ)ώ τω θ(ε)ώπιστός βασιλεύς
καί αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων. ||43+ Τό άνωθεν ΐσον άντεγράφη άπό τού πρωτοτύπου χρυσοβούλλου εύρεθέντος έν τή
βιβλιοθήκη τής Άδριανουπόλεως έπί τή άρχιε ||44ρατείςι τού έν μακαρία τή λήξει γενομένου κυροΰ Νικηφόρου Σμυρνεου,
χειρί Δημητρίου Μετυληναίου τού πρώτον μέν μαθητοΰ χρη ||45 ματίσαντος αύτοΰ τού κΰρ Νικηφόρου έν Μετυληνη,
ύστερον δέ γραμματικού έν τή Άδριανοΰ ||46-{-Νικηφόρος Αδριανουπολεως +
16L παρουσίας; vgl. B XXX, 4 υ. C 224, 13||“1. θησαυροφυλακίω||20 1. 8ύο||231. τοϋτο 8ή τύ θ=ιότ. ||=6 L χλαμύδος || «1. Σμυρνοάου
Eudok.: » δισκοποτήρι« ||άττα ||άργυρα ||14είς τά μάλιστα ||» θησαυροφυλακίω||2«δύο ||2*τούτων δέ τοϋτο ||άνέθηκ«|| ««έφοδιάσασα
δέ ||ί8£συλος κατά 11 καί γης st. έπί γης || ύπερανεστηκώς ||29αύτω st. αύτη || "τούτη || 34ήδη φέρει st. έπιφερει |j ένισταμετης ||
41ύπεσημείνατο|| 44κυρίου || Σμυρνεου ||Μιτυληναίου || 45Μιτυληνη

Bemerkungen:
Ζ. 10: Xείμάρρος bedeutet das Gleiche wie Ξηροπόταμος. Die gelehrt und altertümlich klingende Bezeichnung schien dem
Fälscher für den Kaiser Theodosios angemessener.
Z. 11: man beachte den Parallelismus zwischen den angeblichen Vorgängen der .Iiduc 924 (in der K^mKÄtongrund
427: hier wird ein Magistros Paulinos, dort der Gründer Paulos aus kaiserlichem Geschlecht als „Helfer emgefu r .

dies scheint mir ein Argument für die Posteriorität unserer Urkunde der Romanosfälsehung gegenüber zu sein; denn, während
Paulos, als der angebliche Gründer, unbedingt Platz finden mußte, ist Paulinos überflüssig.
Z. 16: in gleicher Weise ist die Erwähnung des Patriarchen Proklos unnötig, vielmehr ebenfalls ein offenbarer Parallelismus
zur Einführung des Patriarchen Theophylaktos in der Romanosfälschung, wo dessen Nennung als Sohn des verleihenden
Kaisers zweckvoll ist.
Z. 18. die Schenkung des Kreuzpartikels durch Theodosios sowohl wie durch Romanos widerspricht sich nicht, denn, wie die
Größenverhältnisse der von Binon für zwei Partikel angegebenen Maße zeigen (S. 23), handelt es sich um zwei Reliquien,
deren kaiserlicher Ursprung nachgewiesen werden soll. Der „Theodosios-Partikel“ dürfte erst zwischen 1736 und 1744 her
gestellt worden sein, wohl, um das Kloster nicht während der Zeit, als sich der ,,Romanos-Partikel“ auf Reisen befand, des
Zulaufes und der Spenden der frommen Gläubigen zu berauben. Darüber hinaus authentisierte unsere Eälschung neu ein
Enkolpion mit Reliquien der Marterwerkzeuge Christi. Es handelt sich hierbei nicht, wie Binon 7 irrtümlich meint, um die
berühmte Schale der Pulcheria (vgl. Mönchsland Athos Abb. 84), die im übrigen auch keine „Darstellung des Leidens Christi“
aufweist (Binon 6), sondern um einen jener hei den orthodoxen Bischöfen und Ahten üblichen, reichverzierten Brustanhänger.
Es kann demnach auch aus dem Vorhandensein jener wundertätigen Ophitschale kein ,,terminus a quo“ abgeleitet werden
(Binon 7).
Ein Reliquienkreuz mit Leidensreliquien haben wir in Mönchsland Athos Abh. 82 wiedergegeben (keinEnkolpion!).
Z. 35: die Verfluehungsformel ist derjenigen in den Privaturkimden ähnlich, den Chrysobulloi Logoi aber durchaus fremd.
Auch dies ist ein zusätzliches Kriterium für die Unechtheit der Urkunde.
Z. 38: ταμ(ι)εΐον ist in der Tat die alte Bezeichnung für die Staatskasse in frühbyzantinischer Zeit; vgl. Dölger, Finanz
verwaltung 11, A. 2; 25, A. 1. Der Fälscher erweist hiermit ebenso seine Studien über diese Epoche in den einschlägigen
Quellen wie mit seinen Exzerpten aus verschiedenen Historikern (vgl. Binon a. a. O. 7, A. 6; 26ff.; 223; 231).

N. 48
Gefälschter Chrysobullos Logos des Kaisers
Zographu vom Jahre 1286/7.

Androtlikos II. Palaiologos (1282—1328) für das Kloster

Archiv: Zographu. E.-A.-K. 2.
Äußeres: EZ: vorzüglich. Glänzendes Papier. Länge 58 cm. Breite 22 cm. Der Text beginnt mit einem Zierbuchstaben und
weist rote Unterschrift und in einzelnen Zeilen Rotworte auf.
Schritt: Gebrauchsschrift etwa des 16. Jh. Unterschrift verschnörkelt.
Diplomatisches: Man ist versucht an einen schlechten Scherz zu glauben, wenn sich diese Urkunde als echtes Original aus der
byzantinischen Kaiserkanzlei ausgeben will. Die kaiserliche Unterschrift, auch im Formular völlig abweichend, hat
mit dem echten Namenszug des K. Andronikos II. nicht die entfernteste Ähnlichkeit, wie auch sonst die äußere Form
völlig abweichend ist (Zierbuchstabe am Anfang!). Der Stil des Textes im ganzen wie in allen Einzelheiten ist phan
tastisch, ebenso die Schlußformeln und die Datierung (Weltjahr und Indiktion sind nicht kongruent).
Nichtsdestoweniger hat sich dieses Stück im Kloster Zographu großer Beliebtheit erfreut. Der Text ist eine
Übersetzung eines angeblichen slavischen Chrysobulls des Kaisers Andronikos II (Actes de Zographou, Actes slaves
η. II), das wir auf Taf. 49 abbilden und das natürlich ebenfalls ein grobes Falsum ist. Daß die gegenseitige Abhängig
keit sich so und nicht umgekehrt verhält, zeigt z. B. die Z. 21; hier hat das altbulgarische „Original“ : H3K ICDAIJiJA
CGAHMA; die griechische Übersetzung übernimmt davon den slavischen Genetiv in der Form: άπό τοϋ Ίωάννου
Σέλιμα (Z. 22).
Mit der vorliegenden Fassung des Stückes gewinnen wir die unmittelbare und erste Übersetzung der slavischen
Vorlage. Diese ist nämlich im Kloster Zographu noch in einer zweiten Fassung vorhanden, in welcher der Versuch
unternommen wird die allzugroben Vulgarismen des Textes zu mildern; diese letztere Fassung ist nach einer Hs des
Metropoliten Gerasimos herausgegeben von C. E. Zachariae von Lingenthal, Einige ungedruckte Chrysobullen,
St. Petersburg 1893, 14f. und wiederholt in Actes de Zographou, ed. W. Regel, E. Kurtz, B. KoraMev, Petersburg
07, n. 67 (S. 157 —159). Man kann durch Vergleich leicht feststellen, daß diese Fassung eine Glättung der unsrigen
ist; man vgl. z. B. nur die in unserer Fassung getreu wiedergegebene telegrammartige Ausdrucksweise des slavischen
„Originals“ in ορισμός βασιλικός, χρυσόβουλλον: uns. Urk. Z. 13; 20/1, genau entsprechend Actes Zogr., Actes slaves II,
1, 13; 22, mit der dort. Z. 14, wo die Zwischenschaltung überhaupt fehlt, und Z. 24, wo versucht wird, die Worte sinn
gemäß syntaktisch zu verbinden: κατά τά παλαιά εις αυτό ευρισκόμενα χρυσόβουλλα. Auch der erwähnte Genetiv Σέλιμα
ist in Actes de Zographou n. 67, 29 zu τον. .. Σελίμ (Akkus.) „graezisiert“.
Mit diesen beiden Versionen hat die seltsame Beliebtheit dieser unwahrscheinlichen Fälschung indessen ihren
Höhepunkt noch nicht erreicht. Sie ist vielmehr nach ihrem Wortlaut auch noch in ein angebliches Chrysobull hinein
gearbeitet, durch welches der Kaiser Leon der Weise (886—912) am 28. IV. 919 (also zu einem Zeitpunkt, wo er nicht
mehr am Leben war) zusammen mit dem „Kaiser Johannes von Tirnovo“ (gemeint ist der große Gönner des Klosters
Ivan Aleksander 1331 —1371) und mit den Patriarchen von Konstantinopel, Antiocheia und Tirnovo die Grenzen des
von den Gebrüdern Selim aus Ochrid gegründeten Klosters Zographu nach den Wunschträumen der Zographumönche

festlegt (letzte Ausgabe: Actes de Zograpliou n. 66: S. 150—157 ; auch hier dürfte das entsprechende slavische,,Original“:
Actes slaves η. V: S. 169—174 die Vorlage sein). Beide letztgenannten Stücke sind von den Herausgebern als Falsa
erkannt worden, nur dürfte, entgegen ihrer Ansicht, das slavische Chrysobull Andronikos’ II. (uns. n. 49) der Aus
gangspunkt des ganzen Bündels von Fälschungen sein, welches im Zeitalter der Nationalitätenkämpfe auf dem Athos
dem von der griechischen Mehrheit bedrängten Bulgarenkloster ein hohes Alter und das Ansehen einer auch durch
uralte und bekannte byzantinische Kaiser hochgeehrten Klosters verbriefen sollten.
Sprache und Orthographie: Die Sprache des Stückes ist ein grammatisch und sprachlich verwildertes Neugriechisch mit
zahlreichen orthographischen Fehlern. Besonders auffallend sind die rubrikenartigen Bemerkungen ορισμός βασιλικός,
χρυσόβουλλον (Z. 13; 20/21 usw.), welche wohl Überschriften zu den einzelnen Abschnitten des Textes darstellen sollen.
Ausgabe: Unediert. Über die Parallelversionen siehe oben.

Inhalt: Der Abt von Zographu Gennadios ist mit dem Priestermönch Gabriel und mit dem Altmönch Sophronios
im Jahre 6795 (= 1286/7), 4. Indiktion vor dem Aussteller erschienen und hat ihn ob seiner Liebe zum
Mönchtum um ein Chrysobull für sein Kloster gebeten. Der Kaiser verlangt von ihm die Urkunden seiner
Vorgänger, liest sie und läßt seinen Schreiber Manuel kommen, um das gewünschte Chrysobull auszustellen.
Niemand soll über das Kloster oder über eines seiner Besitztümer Gewalt ausüben, da es ,,der Stolz Bul
gariens“ ist (Z. 20). Es folgt eine Grenzbeschreibung, bei der u. a. ein Turm des Johannes Selim und als
Anrainer ein Abt Johannes, ein Abt Poimen und ein Abt Philippus wiederholt genannt werden, nach dem
sich auch an einer Stelle eine Inschrift findet, nach der dort Moses selbst (άτός του ό Μωυσής: Z. 41) einen
Kirschbaum gepflanzt hat, sowie eine zweite des Zaren von Tirnovo (Z. 45). All dies bestätigt der Kaiser.
+ Εύδοκνρ: π(ατ)ρική και τελείωσις υιού καί άναπλήρωσις του άγιου πν(εύματο)ς. Γνωστόν έστω, |12πως^ ήλθεν ο
καθηγούμενος του Ζωγράφου Γενάδιος, παπ(ά) Γαβριήλ καί Γεροσωφρόνιος εις ||3του λόγου μου τον ευσεβή βασιλέα
Ανδρόνικον τόνΚωνσταντινουπόλεως εις τό 'έτος ||4ςψςε<» ίνδικτιώνος
καί έζήτησεν από λόγου μου κάποιον όρισμόν
καί εγώ τούς ά ||5πόκρίθηκα καί τούς είπα· Ti ζητείτε άπολόγου μου νά σάς κάμω; καί αυτοί άπεκρίθηκαν ||«και
είπαν πρός τον βασιλέα· Βασιλεύ άγιώτατε, έλεήμον καί φιλόχριστε, δεόμεθα καί παρακα ||7λουμεν την σην αγιωσυνην
καί τ(ήν) σήν θεόθεν διδομένην βασιλεί(αν)" όπου αγαπάς κατά θ(εό)ν ||8τούς μοναχούς καί τούς ^ευσπλαγχνιζεσαι,
δόσαι εις τού λόγου μας άπό την βασιλεί(αν) σου ||9τόν βασιλικόν σου όρισμόν καί χειρόγραφον, και ο βασιλεύς τους
άποκρίθη- δόστε εις ||10τού λόγου μου τό έδικόν σας χειρόγραφον, όπου έχετε εις τό μοναστήριόν σας, τό όποιον είναι
Il11 χειρόγραμμα των προ έμοΰ βασιλέων, δίδοντές το τό χειρόγραμμα, τό ήνοιξε καί τόέδιάβασε ||12και εκραξεν ευθυς τον
Μανουήλ τόν γραμματικόν καί τόν έπρόσταξεν ό βασιλεύς, νά γράψη χρυ ||13σόβουλλον κατά τόν όρισμόν της βασιλει(ας)
μου· ορισμός βασιλικός, χρυσόβουλλον. μονά ||14στήριον δνομαζόμενον Ζωγράφου τιμόμενον εις όνομα του άγιου Γεωρ
γίου. γράφω εγώ ό βασι ||15λεύς Ανδρόνικος εις τήν βασιλεί(αν) μου, νά μην έχη κανένας καμί(αν) έξουσί(αν) εις τον εδικον
μου ό ||16ρισμόν οΰτε εις τό μοναστήρι μήτε εις τά σύνορα του μοναστηριού ούτε εις τούς τόπους του μονά ||17στηριου να
μήν έχη τινάς έξουσί(αν), μήτε εις τά μετόχια μήτε εις τούς μύλους μήτε εις τά χειμα ||18δία, όπου ξεχειμάζουν τά πρόβατα,
μήτε εις τά βουνά, κανένας νά μήν εχη έξουσί(αν) εις τον έδικόν ||19μου όρισμόν, καθώς είναι αφιερωμένα απο τους
αρχαίους καιρούς, ετζη καί νά μείνωσι κεφάλαιον βα ||20σιλικόν καί άγιος οίκος, ονομαζόμενος Ζωγράφου, καύχημα της
Βουλγαρί(ας). ορισμός βασιλικός, χρυ || 21σόβουλλον. πρώτον σημεϊον εις τόν παλαιόν πύργον σιμά εις τ(ήν) θαλασσαν.
δεύτερη βούλα εκεί, ό ||22ποΰ κατεβαίνει τό νερόν άπό τόν Ιωάνναν Σέλιμα πύργος καί κρυψάνα έκει, όπου^κατεβαίνει
II22TO ποτάμι εις τό χείλος τής θαλάσσης πλησίον τού πηγάδι, έκεΐνο τό πηγάδι, όπου τό έσκαψαν ||24και το εκατασκεύασαν ό <ά>ββά Ιωάννης καί ό άββά Φίλιππος, αύτά εγώ εύρίσκωντας εις τά παλαιά |I2aτους γραμματα ετζη γράφω
καί εγώ. βούλα τού άγιου Γεωργίου άνατολικά καί τού άββά Φιλίππου ||26 δυσικά. ορισμός βασιλικός καί χρυσόβουλλον.
άπό εδώ τό ποτάμι εις τόν άνύφορον υπό ||27 κάτωθεν τού πύργου τού Ίωάννου εις τήν μεγάλην πέτραν, εκεί εύρηκα
βούλα παλαιά γεγραμμένη τού ||28άγιου Γεωργίου άνατολικά καί τού άββά Φιλίππου δυσικά. όρισμύς βασιλικός και
χρυσό ||29βουλλον. καί άπ5 έδώ εις τό ποτάμι όλίγον τού άνύφορον. έκεΐ, όπου κατεβαίνει άπό τόν οϊ || κον του Ιωαννοη
μικρόν λαγγαδάκι καί άπό τόν οίκον τού Φιλίππου μικρόν λαγγάκι. ||31άνάμεσα είς τά δύο λαγγαδακια εις τον άνύφορον
ράχην $άχην έως είς τήν κορυφήν τής ||32μεγάλης ράχης, έκεϊ εύρήκαμεν παλαιά γραψίματα, τρεις βουλαις του άγιου
Γεωργίου άνατο ||33λικά καί τού άββά Ποιμένος δυσικά καί τού άββά Φιλίππου είς τά βορρια μέρη, ετζη και e || , γω
ώρισα, νά γραφθή. όρισμύς βασιλικός καί χρυσόβουλλον. άπ έδώ τήν ράχην είς τόν άνύ ||35φορον της μεγάλης στρατας.
καί έκεΐ εύρηκα παλαιόν γράψιμον δύο βουλών, ή μία τού άγιου Γεωργίου [|38άνατολικά και ή άλλη του αββα Ποιμένας
δυσικά, καθώς εύρήκαμεν παλαιά γραψίματα || 37 καί έπίτιμια. έτζη καί έγώ άποφασίζω, άνίσώς και τινας ήθελε κατα φρονέση, νά δυ || 38ναστεύση διά τούς τόπους η νά ψευδομαρτυρήση η νά λογοτριβήση, νά είναι αφορισμενος παρα || κυρίου
Γεννάδιος ||4 1. !ζήτησαν; vgl. RKK ( = Parallelurk. ed. W. Regel, E. Kurtz B. Korablev, ^de Zogr 1893)
67,6Il6 1. έλεήμον ||8 1. δόσε ||τοΰ λόγου ||“Ι. τιμώμενον «»1. ϊτ«||*Μ. πύργον βούλα || 1. Ι^ννην; vgl. BKK 67’78 ||πυργος
II24I. εύρίσκοντας Η2=!, έτσι || βοϋλα || 2M. άπ> έδώ ||άνήφορον ||=3/7 L ύποκάτωθεν ||* 1. τόν ανήφορον; vgl.Z. 26|| L ανήφορον ^ 1.
1. έπιτίμια; vgl. RKK 67,6, 49 ||έτσι||άν ΐσως ||καταφρονέσει
βουλές Il33 1. βόρεια; vgl. Ζ. 511|έτσι ||84 1. άπ> έδώ ||ανήφορον |

παντοκράτορας καί άπό τήν πανυπέραγνον μητέρα θ(εοτό)κον καί από τόν με || 40γαλομάρτυρα Γεώγριον. δρυμός βασι
λικός. χρυσόβουλλον. άπ’ έδώ τής στράτας εύ || 41ρήκα παλαιόν γράψιμον έκεΐ, όπου έφύτευσεν άτός του ό Μωϋσής μί(αν)
κερασί(αν) άπάνω άπό τήν ||42στράταν μέ τό έδικόν του χέρι, καί έγώ εύρηκα εις έκεΐνον τόν τόπον μί(αν) βούλαν τοΰ
άγιου Γεωργίου,^«δποϋ έ'γραφεν τόν Μωϋσέα. καί έγώ έτζη τήν γράφω, καί άπέ'δω εις του Ίωάννου τήν καμάραν,
γρα Il φω, και εκεί δεν εύρηκα μη τε βούλαν, μή τε σημάδι, μόνον εύρηκα εις τόν τόπον έκεΐνον γραμμέ ||45τοΰ όνομα
του βασιλέως. ‘Ιωάννης ευσεβής^βασιλεύς Τυρνόβου. διά ταύτην τ(ήν) άφορμήν ώνομά ||46σ·8η Καμάρα τοΰ Ίωάννου.
και απεδω της
τής στρατας στράτας έκεΐ, όπου ήτον κτισμένος δ πύργος άπό τούς || 47προτήτερους καί ευσεβείς βασιλείς,
διά νά τρέφωνται οί γέ'ροντες καί οί αδύνατοι αν(θ·ρωπ)οι άπό τά βασιλι ||48κά σιτηρέσια καί έκεΐνοι,
όπου περνούν άπό
τήν στράταν, νά γυρεύουν έλεημοσύνην διά τό όνομα τοΰ θ(εο)ΰ. [|49διατί πρώτον έκεΐ §έν ήτον μοναστήρια, μό
μόνον
ήτον ήγουμενάρη. καί απ’ έδώ πύργος δπίσω ολίγον ||50άπό
απο μέρους
μέρους τοΰ
του Βατοπαιδίου.
Βατοπαιδίου. άνύφορος
άνύφορος τόπος
τόπος καί
καί πι—
πετρώδης.
εύρηκα^βοΰλα τοΰ άγιου Γεωργίου ||61άνατολικά καί τοΰ ταπεινού Κωνσταντίου εις τά βόρεια, καί άπ’ έδώ Ορισμός
βασιλικός και χρυ ||°2σοβουλλον. και απ εδώ έπάνω εις τήν κορυφήν τής ράχης, έκεΐ είρήκαμεν δύο σημάδια, βούλά
||58τοΰ αγίου Γεωργίου δυσικά καί τοΰ Κωνσταντίου άνατολικά. καί άπ’έδώ τήν ράχην ράχην, έκεϊ, όπου ||54ξεχωρίζει ράχη, έκεΐ εύρηκα απο παλαιόν γράψιμον σταυρόν, καί έγώ έ'γραψα μέ τόν ορισμόν μου ||55έ'τζη. ορισμός βασιλικός,
χρυσόβουλλον. καί άπ’έδώ κάτω εις τό μικρόν λαγκαδάκι εις τόν |[56μέγαν ποταμόν, εις τόν μύλον τοΰ άγιου Γεωργίου,
άπό τόν μήλλον εις τήν θάλασσαν, καί έκεΐ εύρήκα 1|57μεν άπό τούς πρωτητέρους εύσεβεΐς βασιλείς γραψίματα καί άπό τούς
άγιωτάτους π(ατ)ριάρχας. έτζη ||58εύρήκα γραμμένον άπό τούς πρωτητερινούς καιρούς, έτζη ώρισα καί έγώ καί έγραψα
ορισμόν βασι || 59λικόν έκεΐνα, όποΰ έγώ εύρήκα εις τά παλαιά γραψίματα καί άφιερώματα. βούλαις, σταυρός, καί ||60 όποιος
ήθελε καταπάτηση έτούτους τούς όρισμούς, νά είναι τοΰ άναθέματος κυρίου παντοκρά ||61τορος καί τής παναχράντου
μ(ητ)ρός Θ(εοτό)κου καί τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, καί άπό ολαις ταΐς ||62σύνοδες. άμήν, άμήν, άμήν. έπί
έτους ,ς ψ ς εΦ. j|63+ ίνδικτιώνα δ' ||64
O ευσεβής βασιλεύς πιστός εν Χ(ριστ)ω τω θ(ε)<ρ Ανδρόνικος Κωνσταντίνου I 65 πόλεως -f40 L άπ> έ§ώ Il 42L βοϋλαν ||43 1. ό Μωϋσής; vgl. RKK 67,58 || Ετσι ||άπ> έδώ || 44 1. μήτε βοϋλαν μήτε ||γραμμένον το||«1. άπ’ έ8ώ
!!πύργ°ς Ij47 προτίτερους || 49 1. ήγουμενάρια; vgl. σκήταις RKK 67,67 ||πύργος ||Β0 1. ανήφορος ||52 1. βοϋλα||5Β 1. Ετσι ||56 1. μύλον
μϋλον εις
εις
1. Ετσι Il80 1. καταπατήση ||61/2 1. 8λες τές [|εου
Bemerkungen:
Daß die Fälschung gerade auf den Namen des Kaisers Andronikos II. angelegt wurde, dürfte ein Reflex der historischen
Erinnerung sein, daß dieser Kaiser, wie Z. 7 hervorhebt, in der Tat ein besonderer Freund der Mönche war und sich diese
Tatsache in einer ungewöhnlich hohen Zahl von Privilegien für die Athosklöster ausdrüekt.
Z. 22: der Name des Johannes Selim ist eine Reminiszenz an einen Protos Johannes Selinos, welcher nach Smyrnakes
Io Αγιον Ορος 85 als der legendäre Gründer des Zographuklosters gegolten haben soll. GeschichtlichgreifbareristeinAbt
von Zographu Johannes von Selinon IQIAH CGAHNCKl, welcher im Jahre 1049 mit dem Abte Paulos von Ibanitza einen
Rechtsstreit austrägt (vgl. Mosin, Akti 171 ff. und B. Z. 40 [’40] 127f.).

N. 49
Gefälschter slavischer ChrysobulIos Logos des Kaisers
Kloster Zographu vom Jahre 1286/7.

Andronikos II. Palaiologos (1282—1328) für das

Archiv: Zographu. E.-A.-N. 8.
Äußeres: EZ: gut. Dunkles Pergament, modern hinterklebt. Länge 58 cm. Breite 25 cm. TT bräunlich. Initiale rot,
ebenso zahlreiche Worte im Text sowie die Unterschrift (dagegen keine Rotworte in der Datierung). Stilisierte slavische
Unterschrift des Kaisers Andronikos. An gedrehter Schnur ist das (echte) Goldsiegel eines Kaisers Andronikos (Durchm.
3 cm) befestigt. Die Vorderseite trägt das übliche Bild des Kaisers mit der aus den Wolken greifenden Hand Gottes,
die Rückseite das übliche Bild des thronenden Christus (s. Abbildung). Es bandelt sich um ein echtes Goldsiegel von
einer anderen Urkunde, das hier befestigt wurde.
Diplomatisches. Das Stück ist, wie zu n. 48 ausgeführt wurde, die Vorlage einer Reihe von griechischen Naehfälschungen
gewesen. Daß es als das ursprüngliche „Chrysobull“ anzusehen ist, zeigt u. a. auch die Tatsache, daß es auf Perga
ment geschrieben und mit dem Goldsiegel versehen ist. Über die Unechtheit eines slavischen Chrysobulls mit slavischer
Unterschrift des byzantinischen Kaisers braucht kein Wort verloren zu werden.
Ausgabe: Actes de Zographou, ed. E. Kurtz, W. Regel, B. Korablev, St. Petersburg Ό7, Actes slaves n. II. Aufeine Neu
ausgabe kann an dieser Stelle verzichtet werden.

N. 50
Gefälschter Chrysobullos Logos des Kaisers Andronikos II. PalaiologOS (1282—1328) für den gewesenen
Soldaten im Allagion von Hierissos (?) Manuel Garianos vom Januar 1318.
Archiv: Chilandar. E.-A.-N. 1.
Äußeres: EZ: recht gut, Schrift stark verblaßt. Pergament in einem Stück. Länge 49 cm. Breite 26 cm. TT bräunlich.
Rottinte gleich. Rotworte: Z. 13: λόγον; Z. 21: λόγου; Z. 24: λόγος; Z. 25: ιαννουαριον; πρώτης; Z. 26: ηκοστοΰ έκτου;
2. 28__30: Unterschrift. Goldsiegel fehlt. 4 doppelte, in der Form einer auf dem Eck stehenden Raute angeordnete
Siegellöcher mit 2 cm Abstand in der Plica.
Schrift: Ungewandte und unschöne Gebrauchsschrift etwa der Mitte des 14. Jh.
Diplomatisches: Die Textschrift entbehrt völlig jeder Ähnlichkeit mit der zierlichen Textschrift der Urkunden aus der Zeit
Andronikos’ II. Die Kamensunterschrift des Kaisers ist zwar im ganzen, offensichtlich nach einer echten Vorlage,
nicht ungeschickt nachgeahmt, verrät sich jedoch in charakteristischen Einzelzügen als Fälschung. Vergleicht man eine
echte Unterschrift dieses Kaisers, etwaDölger, Facsim. n. 25 oder uns. n. 5, so bemerkt man leicht die Unterschiede:
der nach hinten hakende Abstrich des v, das rückwärts fliehende p, das κ mit dem stark geschweiften Teil der unteren
Haste, das breit gedrängte λ und vieles andere sind in keiner Weise getroffen. Man könnte sogar daran denken, daß
der Fälscher irrtümlich eine Unterschrift des Kaisers Andronikos III. (vgl. Dölger, Facsim. n. 27 oder uns. n. i) vor
sich gehabt hätte.
Schon diese Beobachtungen lassen das Stück als eine klare Fälschung erscheinen. Dazu kommen jedoch noch
weitere, innere Merkmale: 1. die ein Dutzend überschreitenden orthographischen Fehler, darunter so schwerwiegende
wie Z. 4: παρεκάλασεν oder Z. 16: άθεορίτως und άνεπαυξίτως, ja seihst imRotwort ήκοστοϋ st. εικοστού (Z. 26) sind meiner
echten Urkunde der Kaiaerkanzlei nicht möglich; 2. ebensowenig die grammatischen Fehler wie etwa Z. 17: βελτιεΐν
oder die brüchige Syntax des einleitenden Satzes, welche diesen völlig unverständlich macht; 3. die nicht identifizierbareForm Τερριωτικοΰ, die wahrscheinlich aus 'Ιερισσιωτικοϋ verdorben ist; 4. bestätigend (nicht entscheidend) tritt hinzu,
daß auch die im allgemeinen eingehaltene Kanzleiregel, daß die letzte Textzeile der Schlußformel des Chrysobullos
Logos mit κράτος beginnt, nicht beobachtet ist. — Schon die ersten Herausgeber (s. u.) haben Orthographie, Syntax,
ungewöhnliche Abkürzungen und die abweichenden Züge der Unterschrift als Verdachtsmomente gegen die Echtheit
des Stückes geltend gemacht.
Daß es sich um eine Fälschung, nicht um eine harmloseNachzeichnung eines echten Stückes handelt, wird durch
die offenbare Absicht der Kachahmung der Echtheitsmerkmale zwecks Täuschung erwiesen. Der Zusammenhang
der Fälschung wird aus Actes de Chilandar n. 74 und 75 erkennbar. Dort wird der Hieromonachos Kallinikos, der in
unserem Stücke unklar als (unmotivierter) Gönner und Privilegienvermittler für den Veteranen Manuel Garianos er
scheint, in einem Chrysobullos Logos des Kaisers Andronikos II. (und einem gleichlautenden Bestätigungschrysobull
Andronikos’ III.) vom September 1321 als Stifter eines Klosters hei Serrai für Chilandar genannt. Die Einleitungs
worte der Urkunde stimmen, freilich an dieser Stelle in fehlerfreier Syntax, nahezu wörtlich mit denjenigen unseres
Stückes überein: Έπεί ό τιμιότατος ιερομόναχος κϋρ Καλλίνικος εύρίσκεται άνθρωπος καλός^καί τρέφων καθαρωτατην
εύνοιαν εις την βασιλείαν μου καί έπιμελούμενος εις τάς δουλείας αύτής παρεκλήτευσεν, ίνα πορισηται χρυσόβουλλον
τ. βασ. μου. Man wird den Verdacht äußern dürfen, daß selbst das in unserm Stück Z. 6 und 15 genannte, m keiner
anderen Athosurkunde nachweisbare Dorf ΙΙΰνιανην ein Ableger der εΰνοια dieses Prooimions ist, jedenfalls aber emo
Vorstellung gewinnen, mit welch unsäglicher Mühe der des Griechischen nur mangelhaft kundige Serbenmonch, der
diese Fälschung verfaßt hat, sich den Text aus echten Vorlagen zusammenstoppelte.
.
Um den Zweck der Fälschung einwandfrei zu bestimmen, reicht unser Material nicht aus. Manuel Garianos
erscheint wiederholt als Nachbar der Besitzungen von Chilandar (Actes de Chilandar 53, 39; 59, 13). Wir kon^e"- aIs0
nur vermuten, daß das Gut dieses Soldaten auf irgendeine Weise in den Besitz des Klosters gekommen ist, und daß man
dort, mangels eines Rechtstitels auf die Steuerfreiheit dieses Zuwachses, die vorliegende Fälschung fabrizierte.
Sprache und Orthographie: Beides ist schon im Abschnitt „Diplomatisches“ hinreichend charakterisiert. Vgl. im übrigen den
Apparat.
Ausgabe: Actes de Chilandar, ed. L. Petit, Μ. B. Korablev, Petersburg 1911, n. 35.

Inhalt: Der Hieromonachos Kallinikos ist von dem (geistlichen) Sohn und Schwiegersohn (dem Serbenkral
Stephan Milutin) des Ausstellers zu diesem entsandt worden und hat, da er im Dienste des Ausstellers steht
und dessen Zufriedenheit genießt, gebeten, zugunsten des zum μέγα άλλάγιον von Hienssos (? Ιερριωτικου:
Z. 4) gehörigen Altsoldaten Manuel Garianos ein Chrysobull zu erhalten, demzufolge dieser seinen Irivatbesitz, das DorfEuiane (?), über seine Rente hinaus steuerfrei und zur beliebigen Verfügung er a ten so e.
Der Kaiser gewährt die Bitte.
+ Έπεί 6 τιμιώτατος Ιερομόναχος κΰρις Καλλίνικος άποσταλείς άποκρισιάρ(ιος) εις τ(ήν) ||2βασιλείαν μου παρά του
περιποθήτου υίοΰ καί γαμβρού αυτής του ύψηλοτάτου κράλ(η) Σερβεί(ας) καί ||3διό εύρίσκεται έπιμελουμ(εν)ος και1
1L κϋρ H2I. Σερβίας

ενεργών εις τας δουλει(ας) της βασιλει(ας) μου και εχων || 4αναδοχήν καί διάθεσιν παρ’αύτής, έζήτησε καί παρεκάλασ(εν)
περί τοϋ άπδ τοΰ 'Ιερρι ||5 ωτικοΰ μεγάλου άλλαγίου Μανουήλ του Γαριάνου, ίνα πορίσηται χρυσόβουλλον τ(ής) βασιλεί(ας)
p-oujl6καί κατέχη την γονικήν αύτοΰ ύπόστ(ασ)(ιν) εις τό χωρίον τήν Ηΰνιανην έλευθέραν καί άκατα |]7δούλωτον
έκτό(ς) τοΰ ποσοΰ τής οίκονομί(ας) αύτοΰ καί άνωτέραν παντό(ς) τέλους καί βάρους, ||8ετι τέ άναθεορίτως, άνεπαυξίτως
και ανεμποδίστως μετά παντ(ων) των δικαιωμ(ά)τ(ων) ||®αύτής καί έχει έπαδεί(ας) συνιστάν καί βελτιοΰν αύτά κατά
τον έγχωροΰντα καί δυνατ(όν) ||10 αύτοΰ τρόπον καί πάσαν καί παντοίαν άποφέρεσθαι πρόσωδον καί μή εύρίσκη ||11 παρά
τίνος τήν τυχοΰσαν διενόχλησην, ή παρά τοΰ μέρους τοΰ δημοσίου η παρ’ έτέρου τινός, ||12τήν τοιαύτην παράκλησιν αύτοΰ
προσδεξαμένη ή βασιλεία μου τον παρόντα χρυσόβουλλον ||13λόγον έπιχωρηγεΐ καί έπιβραβεύει αύτώ, δι’ού καί διορί
ζεται) Il14και προστάσσει, ίνα κατέχ[η] ό δηλωθείς Γαριάνος τήν είρημ(έν)ην γον(ικήν) αύτοΰ ύπόστ(ασ)(ιν) εις τό
χω(ρίον) K15τήν Ηΰνιανην έλευθέραν καί άκαταδούλωτον έκτό(ς) τοΰ ποσοΰ τής”οίκονομί(ας) αύτοΰ καί ||16άνωτέραν
παντο(ς) τέλους και βάρους, έτι τε αναθεωριτως, ανεπαυξίτως καί άνεμποδίστως ||17 μετά πάντ(ων) των δικαιωμ(ά)τ(ων)
αύτής καί έ'χειν έπαδεί(ας) [συν]ιστάν καί βελτιοϊν αύτή, ||18καθώς άν Ιχη δυνάμε(ως) καί πάσαν καί παντοίαν άποφαίρεται πρόσωδον καί ||19μή εόρίσκειν παρά τίνος τήν τυχοΰσαν διενόχλησιν, ή παρά τοΰ μέρ(ους) τοΰ δημοσίου ||20ή
παρ’ έτέρου τινός. καθέξει ταΰτα 6 εϊρημένος Γαριάνος διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου ||21λόγου τής βασιλεί(ας) μου
καί μένει έπί τούτοις ανενόχλητος, άδιάσιστος ||22καί άνεμπόδιστος αύτός τε καί οί έξ αύτοΰ κατά διαδοχήν παΐδες καί
κληρονόμοι, ||23κατέχοντες καί οδτοι ταΰτα κατά τον ίσον καί δμοιον τρόπον, εις γάρ τ(ήν) περί τούτου ασφάλειαν
||εγεγονει και ο παρών χρυσοβουλλος λογος τής βασιλεί(ας) μου, απολυθείς ||25κατά μήνα ίαν νουάρ(ιο ν) τής νΰν
τΡεΧουσγ)ζ πρωτης ινδικτιώνος τοΰ εξα ||26κισχιλιοστοΰ οκτακοσιοστού ήκοστοΰ έκτου έ'τους, έν φ καί τό ήμέτερον
Il27εύσεβές καί θεοπρόβλητον υπεσημήνατο κράτος. + Άν ||28δρόνικος έν Χ(ριστ)ω τώ θ(ε)φ πιστός βασι
||29λεύς καί αύτοκράτωρ 'Ρωμαί(ων) ||30ό Παλαιολόγος +
:L ™ρεκάλεσε ||8Ι. άναθεωρήτως, άνεπαυξήτως ||»Ι. ίχγ, [| 18L αύτώ ||πρόσο8ον ||“ 1. διενόχλησιν ||13 I. έπιχορηγεΐ || 16L άναθεωρήτως,
άνεπαυξήτω Il17 I. βελτιοΰν αυτήν ||181. άποφέρηται πρόσοδον ||21 αδιάσειστος ||26 I. είκοστοϋ
4/5 Actes de ChiIandar ed. L. Petit u. R. Korablev, Petersburg 1911, n. 35, 5 lesen ‘Υερριωτικοΰ μεγάλου άλλαγίου. In der
Anmerkung äußern die Herausgeber Zweifel an der Echtheit des Stückes.
Bemerkungen:
Z. 1: der ITieromonachos Kallinikos ist uns nicht unbekannt. Kantakuzenos schildert ihn uns in seinem Geschichtswerk
I, 7:1, 36, 1 Bonn, als einen in politischen Dingen gewandten Serbenmönch, der die Chancen des Zerwürfnisses zwischen
Andronikos II. und seinem Enkel Andronikos III. (1320) für seinen Landesfürsten wohl erkannte und in der Tat auch im
Aufträge des Enkels in diesem Jahre eine verräterische Gesandtschaft des letzteren, ein Bündnis mit dem Serbenkral gegen
seinen Großvater betreffend, ausführte (Kantak. I, 8: I, 36, 10 Bonn.). Daß er schon im Jahre 1318 eine Gesandtschaft
Stephan Milutins zu Andronikos II. ausgeführt hätte, ist nicht bekannt.
Z. 2L: die Verwandtschaftsbezeichnungenuiiq καί γαμ ß ρός, welche Andronikos II. hier Stephan MiIutin gibt, hat der Fälscher
aus einem echten Stücke übernommen. Sie entsprechen der wirklichen Übung. Γαμβρός (Schwiegersohn) ist StephanMilutin
als Gatte der Simonis, der Tochter des alten Kaisers; υιός ist er als ,,geistlicher“ Sohn im Sinne der byzantinischen Fürsten
familie; vgl. Dölger, ,,Farn. d. Könige“ 407 ( = BueSt 47f.), wo das Beispiel des Serbenkönigs als ,,Sohnes“ des byzantinischen
Kaisers nachzutragen ist. In der Tat nennt Andronikos in allen Urkunden, in welchen von Stephan Milutin die Rede ist
(Actes de Chilandar 16, 1 [1300]; 26, 2 [1313]; 41, 19 [1319]; 48, 2 [1319]; 57, 7 [1321] usw.; vgl. den Index in Actes de Chil.)
diesen υιός καί γαμβρός, immer m dieser Reihenfolge, also unter Voranstellung des geistlichen Verwandtschaftsgrades. Ent
sprechend nennt Michael IX., der Sohn Andronikos’ II., den Stephan MiIutin des öfteren mit ,,Weiterleitung“ des protokol
larischen Verhältnisses zum Hauptkaiser: άδελφός καί γαμβρός (Ietztereshier= Schwager), z. B. Actes de Chilandar 17,1 (1300);
32, 2 (1317); 51, 1 (ca. 1320), während Andronikos III. in seinen bestätigenden Urkunden nur die Bezeichnung der leiblichen
Verwandtschaft (θειος) anwendet. Es sei in diesem Zusammenhänge darauf hingewiesen, daß Andronikos II. dann auch wieder
den Sohn und Nachfolger Stephan Milutins, den seit 1322 regierenden Serbenkral Stephan Uros III., protokollgemäß als
υιός καί γαμβρός (γαμβρός hier im weiteren Sinne; vgl. Binon, AndronicIII, S. 388ff.) bezeichnet: Actes deChilandar n. 101, 32
v.Dez. 1324. - από τοϋ ιΙερρ[ισσι] ωτικοΰ μεγάλου άλλαγίου: άλλάγιον ist eine Abteilung von Feld-Wachtruppen (von
(ύπ) άλλαγή „Wachablösung“); vgl. Nikeph. Phokas, De velit. bell. 2: 187,11; 188, 20 [monatliche Ablösung der βίγλαι] und Actes
de Chil. 67, I: ά άπό τοΰ Θεσσαλονικαίου μεγάλου άλλαγίου Ά. ό Εύρ. Daß es nicht allein die Palastwachen in Konstantinopel
bedeutet, wie man nach den Erklärungen von A. Heisenberg, Aus der Gesch. u. Lit. der Palaiologenzeit, München 1920,
S. 60 und Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 48 annehmen müßte, geht nicht nur aus der von Heisenberg kommentierten
Stelle selbst (ebenda S. 40, 86), sondern auch uns. n. 66/7, 452 hervor, wo von dem τζαούσιος τοϋ Θεσσαλονικαίου μεγ. άλλαγίου
Manuel Deblitzenos die Rede ist; unsere Urkunde, welche den Titel des Garianos einer echten Vorlage entnommen haben
dürfte, bestätigt uns das Bestehen eines ‘Ιερισσιωτικόν μέγα άλλάγιον in dem Garnisonsstädtchen Hierissos, das wir hinter der
Verballhornung ‘Ιερριωτικόν wohl vermuten dürfen. Es handelt sich also um eine Gattung von Thementruppen. — άπό
dürfte hier, wie anderwärts, den ausgedienten, verabschiedeten Soldaten bezeichnen; vgl. uns. n. 43/44, 140 und K. Amantos,
«Ελληνικά 9 (’36) 220.
Z. 7: οικονομία: Rentengut (= πρόνοια). Vgl. uns. n. 10 Bern. u. n. 16, 2 Bern.

N. 51
Gefälschter Chrysobullos Logos des Kaisers Johannes
Esphigmenu vom 24. August 1357.

V. PalaiologOS (1341—-1391) für das Kloster

Archiv: Esphigmenu. E.-A.-N. 3.
Außeres: BZ: von einigen Stockflecken abgesehen gut. Pergament in einem Stück. Länge 26 cm. Breite 31 cm. TT schwärz
lich. Bottinte stark verblaßt. Botworte; nur Unterschrift; das Datum ist von der Hand des Textschreibers mit
schwarzer Tinte fortlaufend hingesetzt; die jeweils zutreffenden Formen von λόγος sind an den einschlägigen Stellen
weggelassen (Z. 6, 7 und 12). Goldsiegel und Siegelungsspuren fehlen.
Schrift; Wenig gewandte, unschöne Gebrauchsschrift etwa aus dem Anfang des 15. Jh.
Diplomatisches: Das Stück ist auf den ersten Blick als Falsum zu erkennen; 1. was sich als kaiserliche Unterschrift ausgibt,
hat mit der echten Unterschrift Johannes’ V. nur entfernte Ähnlichkeit. Wir haben bereits gesehen, daß die Unter
schrift Johannes’ V. zwei stark verschiedene Typen aufweist, von welchen der eine vor, der andere nach 1347 gehört.
Unser Fälscher hat sich nun schon dadurch verraten, daß er offensichtlich eine Unterschriftsvorlage aus der Zeit
vor 1347 vor sich gehabt hat, wie z. B. die verhältnismäßig ähnlicheForm von Χω mit dem breitgezogenen Namonsstrich ψ Zirkumflex, der ähnliche Akzent über τφ u. a. ersehen lassen (vgl. Dölger, Facsim. n. 30, uns. n. 8; Dölger,
Mühle von Chantax, Abb. 1 u. 2), während die Unterschriftsform mit der aus der Zeit nach 1347 bekannten (vgl.
Dölger, Facsim. n. 11, 12 und 31; Dölger, Iberonurkunden Abb. 1; Mosin, Akti S. 248) überhaupt nichts zu tun hat.
Aber auch hier hat der Fälscher wesentliche Charaktermerkmale der Unterschrift so wenig getroffen, daß seine Kunst
sogleich an einer näheren Analyse zuschanden wird. Bei Ιω fehlen Iota-Punkte und Spiritus; darüber steht nicht,
wie in der echten Unterschrift, ein einfacher Strich zur Bezeichnung des Eigennamens, sondern ein Strich mit Akzent
fortsetzung und noch ein Akut daneben; das ε von έν ist nicht im unteren Teil geschlossen, sondern offen; das ß in
βασιλεύς hat nicht die Fibelform mit den zwei kleinen Kreisen am oberen und unteren Ende, wie sie Johannes V.
vor und nach 1347 anwendet, sondern ist ein ß mit Anstrich von unten und verbundenen Bundungen; das p hat eine
völlig andere Form als sie je in einer echten Unterschrift Johannes V. vorkommt, vor allem auch in der vom Fälscher
in der Ligatur in ‘Ρωμαίων angewendeten. Fügen wir hinzu, daß es ihm trotz der offenbaren Bemühung, seine echte VorIage nachzuahmen, nicht gelungen ist, in der Unterschrift seine eigenen individuellen Schreibgewohnheiten zu ver
bergen, so daß es offenbar ist, daß Unterschrift und Textschrift von der gleichen Hand stammen (vgl. z. B. das ß in
βασιλεύς und in dem öfters im Texte begegnenden βασιλεία μου oder die Buchstaben λ und p);
2. das Stück weist außer der Unterschrift keine Rotworte auf;
3. außer dem textlich unentbehrlichen λόγος, das an mehreren Stellen fehlt (s. o.), ist in Z. 13 auch das Wort μονής
ausgelassen;
4. in der Schlußformel ist dasvöllig feste ύπεσημήνατο durch das auch syntaktisch unmögliche ύπεσήμηνα (Z. 16) ersetzt;
5. eine solche Häxifung z. T. gröbster grammatischer und orthographischer Fehler (ca. 60 in 19 Zeilen; vgl. den Apparat),
darunter Fehlschreibungen von Worten wie χρυσό βουλλον und τοιοϋτος, ferner die Schwankungen in der Schreibung
mehrmals vorkommender Ortsnamen (Z. 3 und 8), syntaktisches Versagen wie schon im ersten Satz, dem der Haupt
satz fehlt, und endlich so grobe Vulgarismen wie Z. 3: άπέ; Z. 12: στο; παλεοχόριων sind in einem echten Produkt der
Kaiserkanzlei undenkbar;
6. bestätigend (nicht entscheidend) kommt hinzu, daß das Stück Querformat hat und daß die IetzteTextzeile nicht mitκράτος beginnt, wie beides eine wenn auch nicht völlig streng durchgeführte Begel der Kaiserkanzlei ist.
Während
Smyrnakes, Τύ "Αγιον Όρος 92 das Stück als echte Urkunde hinnimmt, haben die Herausgeber in Actes d’ Esphigmenou
Zweifel an seiner Authentizität geäußert.
Anlaß und Z weck der Fälschung sind aus unserem Material nicht mit Sicherheit festzustellen. Es geht dem
Fälscher offensichtlich darum, die Plätze Parthenon und Phrankokastron (Z. 2 und 9) als Zubehör zu Torone nach
zuweisen. Torone wird als Besitz des Klosters auch in einer Urkunde Stephan Uusans vom Jahre ca. 1346 genannt:
Soloviev-Mosin, Povelje n. 13, 23 (vgl. dazu D. Anastasievic, Annales Instit. Kondakov. 10 [ 38] 57ff.), doch auch das
Kloster Kutlumusiu war dort um die Mitte des 15. Jh. begütert (vgl. uns. n. 25) und im Jahre 1528 hören wir von einem
Rechtsstreit des Esphigmenuklosters mit Zographu um Torone (Actes d’Esphigmenou n. 26), wobei das letztere
χρυσό βουλλα vorlegte. Wir werden kaum fehlgehen in der Annahme, daß sich unsere Fälschung unter diesen befunden
hat, wenn sie auch schon viel früher entstanden ist und schon in früheren Prozessen um Torone und seine Annexe
Dienste geleistet haben muß.
Sprache und Orthographie; Vgl. „Diplom.“ Wir haben leichtere Akzent- u. Spiritus-Versehen stillschweigend verbessert.
Ausgabe: M.I. Gedeon, Εκκλησιαστική’Αλήθεια 8(1888) 392;I. Smyrnakes, To Άγιον Όρος, Athen 1903, S. 92; Actes d’Esphig
menou ed. L. Petit, W. Regel, St. Petersburg Ό6, n. 15 (mit Nennung der früheren Ausgaben und den Varianten einiger
den Herausgebern vorliegenden Kopien) ( = PR).

Inhalt: Die Mönche von Esphigmenu besitzen auf Grund langer Nutzung als Weidestelle für ihre Tiere die Plätze
Parthenon, Phrankokastron und Torone (folgt kurze Grenzbeschreibung). Ihr Abt David hat den Aus
steller nun gebeten ihnen diese Plätze zum Geschenk zu machen, wenn der Fiskus (als über heimgefallene
Grundstücke) über sie verfügen kann. Der Kaiser gewährt diese Bitte und fügt noch das Privileg der freien
Nutzung des Dorfes εις το Τζίον hinzu.

-)- Επει οι ενασκουμ(εν)οι τή κατά των "Αθω διακείμ(εν)οι θεία καί ιερά μ(ε)γ(ά)λ(η) μονή της βασιλεί(ας) μου τοΰ
Έσφιγμ(έν)ου τιμιώτ(α)τ(οι) μοναχοί ||2εΐχον από μακρας συνηθεί(ας) νομήν περί τά μέροι τοΰ Λόγγου εις τόπ(ων)
δι αναπαυσιν των ζώον αυτών τ(ών) όνομα || 8ζόμ(εν)ον Παρθενώνα καί Φρακόκαστρον καί ετερ(ων) τόπ(ων) λεγόμ(εν)ον
Τερώνην. άρχετ(αι) άπέ τα8εξιά μέρ(η). τά σύνορα 6 Κουφός, 6 ]| 4Στραβόλακκος, Μαδοτόποι, Κακοί Σκάλλα, 'Ραγαζόβατος. αυθις δέ έλθών ό τιμιότ(α)τ(ος) έν Εερομονάχ(οις) καί πν(ευματ)ικός τής βα ||5σιλεί(ας) μου κυρ Δα(βί)δ έζοίτει
καί παρεκάλεσεν, ίνα γένοιται καί δι’ εγγράφου χρισόβουλ(ων) τής βασιλεί(ας) μου ή των τοίουτ(ων) εύερ ||6γεσία,
ειπερ ενι τοΰ διμοσίου τής βασιλεί(ας) μου ή των τιούτων τόπ(ων) ευεργεσία, ή βασιλεία μου την αυτών παράκλησιν
εύμενός ||7προσδεξαμ(έν)η καί μάλιστα δι’ ήν κέκτηται πρό(ς) αύτ(ών) πν(ευματ)ικήν εύνοιαν τ(ών) παρόντ(α) αυτής
χρήσόβουλ(ων) (λόγον) απολύει, δι’ ού || 8έχην θέλημα καί διορήζεται, ίνα κατέχει άπάρτι ή είρημ(έν)οι σεβασμία μονή
τοΰ Έσφιγμ(έν)ου τον περί τον Λόγγον τό ||9πον τοΰ Παρθένωνος καί τό Φραγκόκαστρ(ων) καί τ(ήν) Τερόν(ην) καί
νέμεται μονομερός τους τιούτους τόπους ή τιαύτη μ(ον)οί με ||10τά πάσ(ης) άδειας, ειπερ ήσί τοΰ δημοσίου, καθώς
εΐρητ(αι), άκολύτως παραπαντό(ς) καί ανεμπόδιστος καί ουδείς των άπάντ(ων) ||ηάνευ γνώμ(ης) τής τιαΰτης μονής
νομήν έχέτο έκεΐσε ήμι μονοτρόπος οί αυτοί μ(ον)οί. ετι ευεργετώ, ίνα νέμωντ(αι) καί μετά πάσης ||12άδίας τό παλεοχό
ρτων) των στο Τζίων κατά τήν ίσχήν καί δήναμιν τοΰ παρόντ(ος) χρησοβούλου τοΰ γεγονότ(ος) τής βασιλεί(ας) ||13μου
τοΰ Έσφιγμ(έν)ου καί έπεχορηγήθη καί έπεβραβεύθη τοΐς διλοθήσι μοναχοΐς τοΐς τιαύτης σεβασμί(ας) (μονής) τής
βασιλεί(ας) ||14μου άπολλυθείς κατά εικοστήν τετάρτην τοΰ παρόντος αύγούστου μηνός τής νήν τρεχούσ(ης) δεκάτ(ης)
ίνδικτι ||1Βώνος τοΰ, ςον όκτάκωσιοστοΰ εξηκοστού πέμπτου έτους, έν ώ καί τό ήμέτερ(ων) ευσεβές καί ||16θεοπρόβλητον
ύπεσήμανα κράτος. [|17 + Ίω(άννης) έν Χ(ριστ)ψ τψ θ(ε)ω πιστός βασιλε||18ύς καί αύτοκράτωρ 'Ρω
μαίων ό ||19Παλαιολόγος -J1L τόν Il L διακειμένη ||a 1. μέρη || 1. τόπον || 1. ζώων || 1. τον |[31. Φραγκόκαστρον (vgl. Ζ. 9)|| 1. έτερον τόπον ||1. άπό τά δεξιά || 4I. Μαδοτόπι Il 1. Κακή Σκάλα || 1. έλθών || 1. τιμιότατος ||61. έζήτει || 1. γένηται || 1. χρυσόβούλλου || 1. των τοιούτων ||® 1. δημοσίου (vgl. Ζ. 10)
Il 1. τοιούτων Il 1. εΰμενώς ||7 1. αυτόν st. αύτών || 1. τόν || 1. χρυσόβουλλον ||8 1. έχει || 1. διορίζεται || 1. κατέχη || 1. είρημένη |j9 1. Παρθενώνος || 1. Τερώνην (vgl. Ζ. 3) || 1. νέμηται μονομερώς τούς τοιούτους || 1. τοιαύτη μονή ||10 1. ειπερ είσί || 1. άκωλύτως παρά παντός
I) 1. άνεμποδίστως ||111. τοιαύτης μονής || 1. έχέτω || 1. εί μή st. ήμι || 1. μονοτρόπως ή αυτή μονή ||1. μετά ||12 1. άδειας τό παλαιοχώριον
τό εις τό Τζίων || 1. ίσχύν || 1. δύναμιν || 1. χρυσό βούλλου ||13 1. δηλθεΐσι st. διλοθήσι PR || 1. τής τοιαύτης ||14 1. άπολυθείς || 1. νϋν ||
151. όκτακοσιοστοΰ ||1. ήμέτερον ||16 1. ύπεσημήνατο

Ν. 52
Gefälschter Chrysobullos Logos des Kaisers
stamonitu vom August 1407.

Manuel II. PalaiologOS (1391—1425) für das Kloster Kon-

Archiv: Konstamonitu. E.-A.-N. 2.
Äußeres: BZ: sehr gut. Pergament in einem Stück, modern hinterklebt, untere Ränder umklebt. Länge 69 cm. Breite 52,4 cm,
TT braun; Rottinte der Logoseinträge und der Unterschrift gleich. Rotworte: Initiale am Anfang; Z. 36: λόγου;
Z. 41: λόγος; Z. 44—46: Unterschrift. Goldsiegel fehlt. 5 große rautenförmig ausgeschnittene Siegellöcher.
Schrift: Zierliche Schönschrift etwa des 16. Jh. (vgl. H. Omont, Fac-Similes des manuscrits des XVe et XVIe siecles, Paris
1887, Taf. 26/7).
Diplomatisches: Auch dieses Stück läßt sich leicht als Fälschung feststellen. Zunächst ist die Absicht der Täuschung
daraus zu erkennen, daß der Fälscher im gesamten äußeren Bild (Rotworte, rote Unterschrift) eine echte Urkunde
des Kaisers Manuel darstellen, vor allem auch dessen Unterschrift nachahmen wollte. Dies geht, wenn wir etwa die
beiden zeitlich dem Datum unseres Stückes naheliegenden Manuelunterschriften Dölger, Facsim. n. 14 und 33 ver
gleichen, aus der Ähnlichkeit des ου sowie aus der Nachahmung der eigenartigen Akzentsetzung Manuels auf Χώτώ θω,
aus der Ähnlichkeit von λ in Μανουήλ und den Größenverhältnissen der κ in καί αύτοκράτωρ klar hervor. Aber auch hier
entlarvt schärferes Zusehen alsbald den Betrug. Der Fälscher hat weder das cc mit dem eigenartig gekrümmten Ab
strich (in Μανουήλ und Παλαιολόγος), noch das hakenartig gekrümmte η in Μανουήλ noch die charakteristische Kreuzung
von Buchstabenhaste und Akzent in βασιλεύς oder καί, noch die stark rückwärts geschwänzten p in αύτοκράτωρ ‘Ρωμαίων,
noch den energisch diagonalen Zug in — λόγος von Παλαιλόγος, noch im ganzen den gesamten zügigen Ductus der
kaiserlichen Unterschrift auch nur entfernt getroffen, sich vielmehr Stillosigkeiten wie die Verschnörkelung des χ in
Xco und die unschönen ρ-Ligaturen in αύτοκράτωρ und ‘Ρωμαίων geleistet.
Dies würde schon genügen um den Tatbestand der Fälschung festzustellen. Es kommt aber noch folgendes hinzu:
1. es fehlen die roten Datumseinträge, welche in den echten Urkunden Manuels II. durchweg vorhanden sind; 2. die
Toxtschrift weist auf wesentlich spätere Zeit; 3. die Gestalt der Siegellöcher als rautenförmige Ausschnitte tritt erst
viel später auf; 4. die letzte Textzeile verballhornt verständnislos das während aller Jahrhunderte völlig unveränderte

Formular des Abschlusses; 5. der Kaiser spricht nicht, wie in unserm Stück Z. 5ff. ohne Umschreibung in der 1. Person;
6. die einfache, der Titel entbehrende Bezeichnung des kaiserlichen Oheims Angelos (Z. 15) widerspricht der strengen
Etikette; 7. die Sprache weist so zahlreiche und grobe Ungeschicklichkeiten, Vulgarismen und Anakoluthe auf, daß
der Text unmöglich aus der Kaiserkanzlei stammen kann. Kur einige Beispiele: in Z. 4 fehlt vor κατά der notwendige
Artilrel ή; es steht: <ή>κατά τό άγιον "Όρος το έν τφ "A-9-ψ διακ.... μονή, wo das το sinnlos ist; dem Nebensatz mit έπειδή ent
spricht kein Hauptsatz; zu έδοθη in Z. 2 fehlt das Subjekt usw. usw. Bemerken wir noch, daß der Fälscher auch völlig
unfähig ist, den einfachen Hergang, den er schildern will, verständlich zu erzählen. Die Orthographie ist höchst un
sicher, vor allem begegnen Fehler in Wörtern, welche einem Schreiber der kaiserlichen Kanzlei völlig geläufig sein
mußten, wie χρυσόβουλον in Z. 3; 5; 36; 41; άοιδήμου in Z. 3 u. a. (vgl. den Appar.). Man wird nach all dem sagen
müssen, daß von einem echten Produkt der Kaiserkanzlei keine Rede sein kann.
Anlaß und Zweck der Fälschung können vorläufig nicht festgestellt werden. Es handelt sich aber offenbar
um Streitigkeiten mit dem benachbarten Russenkloster (vgl. Z. 12).
Sprache und Orthographie; Siehe ,,Dipl.“ Beachte: προχρόνων Z. 3. Vgl. im übrigen den Apparat.
Ausgabe: I. Smyrnakes,To "Αγιον "Ορος, Athen 1903, S. 104—107 (nur bis Z. 38 und mit beträchtlichen textlichen Abweichungen,
wohl aus anderer Vorlage). Smyrnakes hegt keinen Zweifel an der Echtheit des Stückes und fügt einen ausführlichen
Kommentar hinsichtlich der genannten Örtlichkeiten bei.

Inhalt: Die Mönche des Klosters Konstamonitu haben dem Aussteller über das ihnen vor Jahren durch Chrysohullos Logos des Vaters des Ausstellers (Kaiser Johannes V.) verliehene, durch den Mönch Sabhas erbaute
Kleinkloster H. Kikolaos Skamandrenos berichtet. Dieser hat alle seine Rechtstitel und Chrysobullen in
die Hände des Ausstellers gelegt und dabei erklärt, daß er (seine Gründung) zunächst Gott, dann dem Aus
steller und drittens dem Stephanoskloster (= Konstamonitu) weihe; dann legte er sie in die Hände des
(miterschienenen) Abtes Iakobos von Konstamonitu und übergab diesem sein Kleinkloster unter der Be
dingung, daß von dieser Stunde an Konstamonitu es allein besitzen solle. Infolge von Einflüsterungen
schlechter Menschen hielt er indessen jenen Punkt seines Vertrages nicht ein, der vorsah, daß es an das
(Konstamonitu)-Kloster übergehen sollte, sondern behielt sein Kleinkloster und weihte es, bald darauf von
schwerer Krankheit befallen, auf Grund von Machenschaften schlechter Menschen dem Russenklost-er.
Auf diese Kunde hin eilte der Abt von Konstamonitu, um das Kleinkloster nicht für immer zu verlieren,
zum Aussteller und brachte ihm die Kunde. Dieser entsandte nach Beratung mit seinen vornehmsten
Großen und mit dem Bischof von Ibaniskos (= Vanitza) eben diesen Bischof in Begleitung des kaiserlichen
Oheims AngeIos zur Befragung des Sahbas über die Angelegenheit an Ort und Stelle; was dieser auf Grund
seiner Rechtstitel erkläre und erhärte, werde der Aussteller anordnen und bekräftigen. Die Abgesandten
fanden den Sabhas reuig vor; er erklärte, nicht aus eigenem Entschluß gehandelt zu haben, zerriß das
zugunsten des Russenklosters ansgestellte Testament und schwor, daß sein Kleinkloster ungestörter Besitz
des Konstamonituklosters sein solle. Die kaiserlichen Abgesandten riefen die Athosregierung samt dem
Protos zusammen und nahmen eine Grenzbegehung von H. Nikolaos Skamandrenos vor (folgt eingehende
Grenzbeschreibnng). Das Konstamonitukloster besitzt außerdem noch das ihm von der Fürstin von Serbien
geweihte Kloster H. Antonios Neakites mit allem Zubehör (Z. 27ff.) (folgt eingehende Grenzbeschreibung).
Die kaiserlichen Abgesandten haben nach ihrer Rückkehr berichtet und der Aussteller bestätigt nun dem
Konstamonitukloster den unbeschränkten Besitz des Kloster H. Nikolaos Skamandrenos.
Επειδή (ή) κ(α)τ(ά) το άγιον 'Όρος το έν τώ Άθω διακειμένη σεβασμία μονή τής βασιλείας μου ή εις 8νομα τιμωμένη
του άγιου ενδόξου πανευφήμου άποστ(ό)λ(ου) πρωτομάρτυρας και άρχ(ι)δ(ια)κόνου ||2Στεφάνου καί έπικεκλημένη του
Κωνσταμονήτου. άρτίως δέ άνέδραμον εις τήν βασιλείαν μου οί έν αυτή ασκούμενοι μοναχοί καί έδόθη προχρόνων
Il 3πολλών διά χρυσόβούλου τοΰ άγιου μου αύθέντου καί βασιλέως του π(ατ)ρός τής βασιλείας μου του άοιδήμου καί
μακαρίτου, καί ανήγγειλαν αύτή περί τίνος μονηδρίου || 4τοΰ εις όνομα τιμωμένου τοΰ έν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς ημών άρχιεράρχου καί θαυματουργού Νικολάου καί έπικεκλημένη του Σκαμανδρηνοΰ, οπερ καί αύτός Σάββας (μονα)χ(ός) ||5έξ οικείων
πόνων καί άναλωμάτων άνήγειρε. έκβαλών δέ αύτός καί τά αυτοΰ δικαιώματα άπαντα καί χρυσόβουλα δέδωκεν εις τάς
χεϊρας μου, ΐκε ||6τεύων μοι καί λέγων, ότι άνατίθημι τούτων πρώτον εις τον θ(εό)ν, Επειτα εις τήν βασιλείαν μου,
τρίτον δέ καί είς τήν σεβασμίαν μονήν τοΰ αγίου ένδοξου ||7πανευφήμου άποστόλου πρωτομάρτυρας καί άρχηδιακόνου
Στεφάνου, άποδεξαμ(έν)η τοΰτο καί ή βασιλεία μου. έκβαλλών τά δικαιώματα άπαντα εις τάς χεϊρας ||8μου, δέδωκε
1 ή fehlt Il 3 1. χρυσοβούλλου ||αοιδίμου || 4 1. έπικεκλημένου ||Β1. χρυσόβουλλα ||° 1. τοΰτο || I. σου st. μου ||7 1. αρχιδιακόνου ||έκβαλών
Lesarten der Ausgabe von G. Smyrnakes, To άγιον "Ορος, Athen Ό3, S. 104 —107 : 1 πρωτομάρτυρας άρχιδιακόνου ||2 Κωσταμονίτου
Il3 χρυσοβούλλου ||προκατόχου st. πατρός ||άοιδίμου || 4έπικαλουμένου ||5άνήγειρεν || χρυσόβουλλα ||6τοϋτο πρώτ. || βασ. σου ||7έκβαλών

τκϋτα εις τάς χεΐρας του όσιωτάτου έν μοναχοΐς καί καθηγουμένου τής σεβάσμιας μονής τοΰ Κωνσταμονήτου κυρ
Ιακώβου, έξέδωκε Se ||9τό τοιοΰτον μονήδριον επί συμφωνία τοιαύτη, ώς ινα κατέχη αύτδ άπό τής ώρας ταύτης ή
το ναύτη μονή του Κωνσταμονήτου καί τά έν αύτφ άπαντα. ||10αύτδς
Il
8έ έπνβουλαΐς τε καί είσηγήσεσν τννών χαιρεκάκων
άν(θρώπ)ων ούκ έπονησε κ(α)τ(ά) την αύτου συμφωνίαν, Iv απελθη ενς το μοναστηριον, αλλα κρατεί αυτό, ||44 καιρού
δέ ολίγου προβεβηκότος έν άσθενία δεννή περνέπεσεν. άπατηθείς δε τοίνυν ύπό τινων ταραχοποιών καί κακούργων
άν(θρώπ)ων πεποίηκέ τε διαθηκών ||12γραμμα έκποιών τό τοιοΰτον μονήδριον άπό την σεβασμίαν μονήν τοΰ Κωνσταμο
νήτου, άνατίθησιν εις τήν σεβασμίαν μονήν τών 'Ρωσών. δπερ άκηκοώς ||13ό καθηγούμενος τής σεβάσμιας μονής τοΰ
Κωνσταμονήτου ούκ εϊασε τοϋτο έπί πολύ άνελεΐσθαι, άλλα σπουδαίος έλθών διεσάφησε τούτο τή βασιλεία μου. υ ]|14
πήρχον τοίνυν συγαθεζόμενοι μετ’ έμοϋ οί έντιμώτατοι άρχοντες τής βασιλείας μου, άλλαδή καί ό θεοφιλέστατο(ς)
έπίσκοπο(ς) Ίβανίσκου. διεκρίθη τοίνυν καί ||15άπεφάνθη παρά τής βασιλείας μου καί παρά πάντων τών συγκαθεζομένων
μετ’ έμοΰ άρχόντων καί ετέρων, ΐνα άπέλθη έκεΐσε ό θείος μου δ "Αγγελος μ(ε)τ(ά) τοΰ ||16θεοφιλέστατου επισκόπου
Ίβανίσκου καί άκριβώς έξετάση αυτόν περί τούτου, καί οΐον έκ τών δικαιωμάτων άγαπήσει αύτδς ήτοι ό Σάββας καί
στερεώσει τοΰτο, ||17άποφαίνεται καί διορίζεται τοΰτο καί ή βασιλεία μου, ΐνα έχη τδ στέργον και βέβαιον.απελθοντες
τοίνυν καί μεθ’ έτέρων κληρικών καί άξιοπίστων μαρτύρων καί 1|18έξετάσαντες εύρον αύτδν μεταμελημένον. άποκρινομένου τούτου καί έζομνύοντο(ς), δτι μάτήν φοβέραν κρισιν του θ(εο)υ ουκ εγενετο τούτο εξ οικείας μου προαιρεσεως,
Il19άλλ’ οικονομία τινών χαιρέκακων άν(θρώπ)ων τοΰτο πεποίηκα. λαβών δέ αύτδς τήν διαθήκην τών 'Ρωσών, ήνπερ
πεποίηκεν, έκατέσπασε καί άθέτησεν αυτήν εμ ||20προσθεν πάντων και εξομοσατο οτι να ενι κεχωρισμενος τοΰ τίμιου
σώμ(α)το(ς) καί αίμ(α)το(ς) τοΰ κ(υρίο)υ ήμών Ί(ησο)ΰ Χ(ριστο)ΰ, εϊπερ βουληθώ άπδ τής ώρας ταύτης || 21διενοχλήσαι
τήν σεβασμίαν μονήν τοΰ Κωνσταμονήτου, αλλά διαμένειν το τοιοΰτον μονήδριον και κατεχεται υπο της σεβάσμιας
μονής τοΰ Κωνσταμονήτου. ||22ένεκα δέ τής ένοχλήσεως τών συνόρων προσκαλεσαμενοι οι αποσταλεντες παρα τής
βασιλείας μου τήν σύναξιν τοΰ άγιου "Ορους καί τδν πανοσιώτατον πρώτον ||23 {καί} ήλθον εις τον τόπον τοΰ Σκαμανδρηνοΰ, ού έρχεται ή όδδς τής μεγάλης μέσης τοΰ άγιωνύμου "Ορους, 8πέρ έστι λίθοι ριζημαΐοι μεγάλοι καί στ(αυ)ρ(ό)ς.
καί ιδού έθέσπισαν ||24άρχήν τών συνόρων καί στοχασάμενοι τδν τόπον άνωθεν έως τδν μέγαν ράχωναν τοΰ Βατοπαιδιου
καί μετά τών παλαιογραμμάτων τοΰ Σκαμανδρηνοΰ έχει ||25ούτως· τά μέν αριστερά τα ρεοντα τα ΰδατα υπαρχουν τής
σεβάσμιας μονής τής βασιλείας μου, τά δέ δεξιά μέρη ύπάρχουσι τής σεβάσμιας μονής τοΰ Βατοπ(αι)διου ||26και κατέρχον
ται ένθεν καί ένθεν τήν μεγάλην δδδν έως τον μέγαν ράχωναν, 8ς έστιν επανωθεν τής σεβάσμιας μονής τής βασιλείας
μου, πάλιν κατέρχεται τήν οδόν όδδν ||27έως τδ μονήδριον τοΰ άγιου ' Υπατίου καί άνέρχεται εις τδν ραχωναν τοΰ Καμαλαυχά. κατέχει δέ μ(ε)τ(ά) τών άλλων καί τδ παρά τής δεσποίνης Σερβίας δοθέν αύτή μονήδριον ||28το εις όνομα τιμώμε
νον τοΰ οσίου καί θεοφόρου π(ατ)ρ(δ)ς ήμών Αντωνίου τοΰ μεγάλου καί έπικεκλημένου τοΰΝεακίτου μ(ε)τά τών προσ
όντων αύτώ καί τής νομής {καί τής νομής} καί τών ||29δικαιωμάτων αύτοΰ, ώς κατέχει αυτό και αρτιως. και κα
τέρχεται άπδ τδν στ(αυ)ρδν τοΰ Καμαλαυχά τδν ράχωναν ράχωναν, εΐτα στρέφει έγκάρσιον πρδ(ς) τδ μέρος τών άγιων
Il30Άποστόλων έφαπλών καί κρατών τδν λάκκον κάταντες έως τοΰ ποταμοΰ τοΰ μεγάλου τοΰ καταρρέοντο(ς) άπδ τής
σεβασμί(ας) μονής τοΰ Ζωγράφου, καί κατέρχεται κάτωθεν ||31τόν ρύακα έως τής σεβάσμιας μονής τοΰ Κωνσταμονήτου
καί έως τήν σμίξιν τοΰ θαλάσσου. εΐτα έρχεται είς τδν πύργον καί είς τήν μεγάλην πέτραν καί εις τον άγιον Νικόλαόν,
||32είς τδν μέγαν ρύακα, όνπερ κατέρχεται άπδ τοΰ Καλλιγράφου, καί κρατών άνωθεν τδν ρύακα ρυακα έως τον μεγαν
ράχωναν τοΰ άγροΰ τής σεβάσμιας μονής τοΰ Δοχιαρείου, καί || 33κατέρχεται εγκάρσιον τήν όδδν άπδ τήν μονήν τής βασι
λείας μου έως τοΰ στ(αυ)ροΰ άνωθεν τοΰ άγιου Γεωργίου καί καταρέοντο(ς) κάταντες είς τήν σμίξιν τοΰ ποταμοΰ είς
τδ μυλοθέσιον τοΰ || 34Σκαμανδρηνοΰ. εΐτα άνέρχεται άνωθεν είς τήν ράχην τής σεβάσμιας μονής τοΰ Δοχιαρείου και
τοΰ Ξενοφώντο(ς) καί άνέρχεται τδν ράχωναν ράχωναν έως τάς ριζημαίας πέτρας ||35καί τδν στ(αυ)ρόν. έπανακάμπτοντες τοίνυν οί άπεσταλμένοι παρά τής βασιλείας μου διεσάφησαν άπαντα τά έκεΐσε γενόμενα. όθεν καί τή ίσχύϊ καί

111. άσθενεία || 1. διαθηκώον ||121. γράμμα || 1. τής σεβάσμιας μονής ||1. ‘Ρώσων |j13 1. άμελεΐσθαι ||141. συγκαθεζόμενοι || !. εντιμότατοι
1. άλλά δή Il18 1. μεταμεμελημένον ||19 1. ‘Ρώσων || 1. κατέσπασε || 1. ήθέτησε ||20 1. έξωμόσατο ||211. διαμένει || 23 tilge καί || 1· ουπερ εισι
1. ριζιμαΐοι ||26 1. έως του μεγάλου ράχωνος||28 tilge einmal τής μονής ||29 1. άπδ τοΰ σταυροΰ || 31 1. έως τής σμίξεως τής θαλάσσης ||
32 1. τοΰ μεγάλου ράχωνος || 33 1. τής μονής || 1. καταρρέοντος || 34 1. τών ριζιμαίων πετρών καί του σταυροΰ ||35 διεσάφισαν

Sm.: 8Κωνσταμονίτου ||9μονύδριον ||άπδ τής ώρας ταύτης fehlt || Κωνσταμονίτου ||10ίνα άπέλθη ||1:ιπεριπεσών ||12τής σεβάσμιας μονής
τ. Κωσταμονίτου ||·Ρωσσών || 13Κωσταμ.|| άμελεΐσθαι ||13/4 ύπάρχοντες τοίνυν συγκαθεζ. ||ΐ4έντιμότατοι||16στερεώση || 17 άπήλθον τοίνυν
Il18μετημελημένον ||19<Ρωσσών ||πεκοίηκε, κατέσπασε ||ήθέτησεν ||20 έξωμόσατο νά ήναι ||βουληθεΐ||21 διενοχλεΐσθαι ||Κωσταμονίτου
I 23καί vor ήλθον fehlt||στάσιν τοΰ Σκαμ. ||λίθος βιζιμαϊος μεγάλος ||24Βατοπεδίου ||25τά ρέοντα ύδ. ||ύπάρχουσι ||Βατοπεδίου \ζ6εις
τδν μέγ. ράχωνα ||27μονύδριον |[ ράχωνα ||δεσπ. τής Σερβ. || μονύδριον ||29κατέχων || ράχωνα ράχωνα || 31τής βασιλείας μου st. ωνσταμονήτου Il θαλασσίου καί εΐτα ίρχ. || 32κρατοϋν || ράχωνα || 34 ράχιν ||βάχιν βάχιν st. ράχωναν βάχ. || βιζιμ. || 33έπανακάμψαντες ||
δικαιώματι st. δυνάμει

δ(υ)ν(ά)μει ||36του παρόντος χρυσόβούλου λόγου τής βασιλείας μου καθέξει καί νεμηθήσεται καί εις τό έμπροσθεν ή
δηλωθείσα σεβασμία μονή άνενοχλήτως ||37καί άδιασείστως πάντα τά προσόντα αύτή μέρη, κτήματα, πράγμ(α)τα
μ(ε)τ(ά) καί τοΰ μονηδρίου του άγιου Νικολάου, ώς εϊρηται, έχόντων άδειαν των έν αύτή μοναχών συνιστάν καί || 88 αΰξειν
αύτά καί προάγειν έπί τό κρεΐττον καί βέλτιον κ(α)τ(ά) τον δυνατόν αύτοΐς τρόπον άνεμποδίστως τοΐς έν τή σεβασμία μονή
ευρισκομένοις ύπό τήν εύφορίαν καί έπισκοπήν ||39 καί θάλψιν τής βασιλείας μου, ώς άνωτέρω διείληπται, καί τοΰ κ(α)τ(ά)
καιρόν είς τήν ηγουμενίαν καί προστασίαν αυτής ευρισκομένου, γινομένου καί άποκαθισταμένου εύδοκία καί || 40όρισμ<ϋ τής βασιλείας μου μηδενός των άπάντων έχοντο(ς) άδειαν έπεμβαίνειν πλεονεκτικώς τω μέρει αύτής καί τοΐς έν αύτή
μοναχοΐς προξενεΐν εντεύθεν τινά περιφρόνησιν ||41ή μήν έμποδισμόν έπί των δικαιωμάτων αύτοΐς. είς γάρ τήν περί
τούτου ασφάλειαν καί ό παρών χρυσόβουλος λόγος τής βασιλείας μου έπεχορηγήθη ||42καί έπεβραβεύθη τοΐς μοναχ(οΐς)
αύτής δή τής σεβάσμιας μονής, απολυθείς μηνός αύγούστου τής νυν τρεχούσης ινδικτιώνος ε' τοΰ,ς-ττχ0·" ιουεου έτ(ους), έν
ώ καί τό ήμέτερον εύσεβέστατ(ον) ||43καί θεοπρονόητον κράτο(ς) συνίστατο. ||44
ή- Μανουήλ ένΧ(ρι στ )ωτωθ(ε)ω πιστός βασιλεύς ||45καί αύτοκράτωρ'Ρωμαίων ||46όΠαλαιολόγος.
36 1. χρυσοβούλλου |j 1. δηλωθεΐσα || 38 1. εφορίαν [| 411. αύτων st. αύτοΐς || χρυσόβουλλος
Sm.: 36χρυσοβούλλου τής βασ. μου || 37άδιασπάστως ||κτήματάτε καί πράγμ. || ώς εΰρηνται st. ώς εϊρηται ||συζεΐν st. συνισταν ||
88 έπί το κρεΐττον U 42^4e απολυθείς — Παλαιολόγος : άπελύθη μηνί αύγούστω Ινδικτιώνος ιε' 6915 (1407) Μανουήλ............Παλαιολόγος
Bemerkungen:
Ζ. 4: über das Skamandrenoskloster vgl. Smyrnakes a. a. O. 683.
Z. 14: mit dem Bischof von Ibaniskos dürfte ein Insasse des Klosters Γιωβανίτσα = Vanitza gemeint sein; es begegnet schon
um 1049 (Actes de Zographou n. 3, 52) und später: vgl. Mosin, Akti 171.

N. 53
Figurierte Kopie (Nachzeichnung) eines Ohrysohullos Logos des Serbenkaisers
für das Kloster Philotheu vom April 1346.

Stephan Dusan (1345—1355)

Tafel: a = Z. 1—39; b = Z. 40—75.
Archiv: Philotheu. E.-A.-N. 1.
Äußeres: EZ : gut; am linken Bande der in Rollenform aufbewahrten Urkunde Beschädigungen (Mäusefraß?). Papier in
2 o/u geklebten Stücken zu 42,5 und 42 cm. Gesamtlänge 84,5 cm. Breite 30,5 cm. TT schwarz. Bottinte gleichmäßig.
Botworte: Z. 37: λόγον; Z. 54: λόγου; Z. 71: λόγος; Z. 75/6: Unterschrift. Goldsiegel und Siegelungsspuren fehlen.
Schritt: Zierliche Schönschrift des 15./16. Jh. Wie der Vergleich einzelner Buchstabenformen (z. B. ß und τ) zeigt, ist die
Unterschrift von derselben Hand geschrieben wie der Text. Aus dem Umstande, daß in Z. 37 άνενοχλήτως dem λ von
λόγος der vorangehenden Zeile offensichtlich ausweicht und in Z. 54 und 71 τήν in den Schlußschnörkel des Botwortes
spielerisch hineingesetzt ist, läßt sich erkennen, daß der Textsehreiber auch diese Rotworte, und zwar während der
Niederschrift des Haupttextes, selber einfügte. Die Rotworte der Datierung, welche im Original vorhanden gewesen
sein müssen, hat er jedoch nicht nachgeahmt.
Diplomatisches: Es handelt sich hier um eine jener Stil isierten Nachzeichnungen besonders beliebter Urkunden, welche
sich in den Athosarchiven so häufig finden. Wir wissen, daß zu dem Stück im PhiIotheukloster einst ein Original vor
handen war, von dom auch Sevastianov 1852 ein Lichtbild angefertigt hat; es ist noch zur Ausgabe der Urkunde in
Actes de Philotheou benutzt worden. Soloviev und Mosin konnten bei ihrem Besuche des Klosters das Original nicht
mehr ausfindig machen (Soioviev-Mosin, Povelje S3f.; S. 62 Unterschriftsfacsimile des Originals nach Florinskij)
und auch mir ist dies nicht gelungen.
Eine Fälschungsabsicht scheint bei solchen Stücken nicht vorzuliegen, wenngleich sie offenbar dem Zwecke
gedient haben, neugierige Besucher des Klosters durch Vorlage solcher ,,Ersatzel-Chrysobulla zu befriedigen und damit
das kostbare Original zu schonen: wiesen doch diese „schönen11 Nachzeichnungen die allgemein bekannten Kennzeichen
jener kostbaren Erinnerungen an die frommen Kaiser auf und konnten von den schlichten Pilgern auf solche Weise
gern und gut für die Originale gehalten werden.
Ob die Vorlage ein echtes Original ist, kann noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Denn trotz der
eifrigen Arbeit, welche im letzten Jahrzehnt an den griechischen Urkunden serbischer Herrscher geleistet worden ist,
sind noch nicht einmal die Merkmale einer echten Unterschrift des Zaren Stephan Dusan einwandfrei festgestellt.
Daß dem Kloster PhiIotheu im Jahre 1346 ein Privileg von Stephan Dusan verliehen worden ist, um die Schaden
auszugleichen, welche ihm durch den Feldzug des Zaren in der Gegend von Serrai und Zichnai entstanden waren,
kann schon wegen des gleichartigen und in gleicher Weise motivierten Chrysobulls Stephans für das Iberonkloster

vom April 1346 (Soloviev-Mosin, Povelje, n. 7, bee. Z. 71ff.) nicht zweifelhaft sein. Ob es aber in der Form, in der
es als Original vorlag, authentisch oder durch Zusätze zu einem echten Stück vermehrt ist, läßt sich ohne Augenschein
kaum sicher entscheiden; verdachterregend ist der Umstand, daß in diesem angeblichen Original, Z. 94 Sol.-Mos. die
Abgaben φόνος und εΰρεσις θησαυρού nicht, wie üblich, von der allgemeinen Steuerbefreiung durch das zu erwartende
πλήν ausgenommen, sondern durch καί (mit einer keineswegs einwandfreien grammatischen Konstruktion) in die
Steuerbefreiung ausdrücklich eingeschlossen sind; solche Übertreibungen sind im allgemeinen das Kennzeichen für
fromme Fälschungen. Bs fällt dort auch auf, daß das Gut Tzainu, welches doch nur eines der bestätigten Güter ist, in
Z. 111 Sol.-Mos. in ganz unmotivierter Weise besonders genannt wird, wo das übliche allgemeine Verbot des Betretens
für Beamte hinsichtlich sämtlicher Besitzungen des Klosters ausgesprochen wird; daß es aber dem Kloster zu irgend
einem Zeitpunkt auf den Kachweis des Besitzes der Fischerei dieses Gutes besonders ankam, ersieht man aus der Über
schrift unserer figurierten Kopie: +Χρυσώβουλον διλούν ( = δηλοΰν) περί άλήας ( = άλείας), eine Bezeichnung, die angesichts
der zahlreichen, übrigen Güterbestätigungen und Privilegien des Textes, die in ihrer Fülle ebenfalls beinahe Verdacht
erregen könnten, durchaus nicht sachlich begründet ist.
Bemerkenswert ist, daß unser Kopist in Z. 43 anstelle der 6 ύπέρπυρα, welche die Zinsbauern des PatrikiosGuteszu zahlen haben, 6 άσπρα einsetzt (Z. 42 = Sol.-Mos., Z. 74). Diese Münze ist zuzeiten Stephan Dusans in Europa
noch keineswegs gebräuchlich, entspricht im übrigen wertmäßig nur V14 des Hyperper; sie war aber in der Türkenzeit,
wo man allgemein mit dieser Münze rechnete, den frommen Besuchern und Lesern des Chrysobulls verständlicher und
gemahnte eindringlicher an das freigebige Vorbild des frommen Zaren. Z. 26 (= Sol.-Mos., Z. 46) weist ein Versehen auf,
welches erkennen läßt, daß der Schreiber seine Vorlage an dieser Stelle nicht verstand: εις τον Γαλικόν την μετά οικη
μάτων statt, wie im Original; εις τ.Γ. γην μετά οίκημ. Auch in Z. 69 (= Sol.-Mos., Z. 121) hat der Schreiber anstelle von
έξκουσεία (wie im Original) das ihm verständlichere έξουσία gesetzt.
Sprache und Orthographie; Die Sprache des Originals versucht einen gewissen Schwung, doch merkt man dem Diktat die
Mühseligkeit an, mit der es gegeben wurde. Die Orthographiefehler des Originals sind nicht häufiger als wir einem
echten Original Stephan Dusans Zutrauen dürfen. Sie sind in unserer Kopie um einige vermehrt.
Ausgabe; T. Florinskij, Afonskie Akty, St. Petersburg 1880, 81—84 (Teilausgabe nach dem Original); Actes de Philotheou
ed. W. Hegel, B. Kurtz, B. Korablev, St. Petersburg Ί3, n. 9; A. Soloviev-V. Mosin, Grecke povelje srpskich vladara,
Belgrad ’36, n. 8: S. 54—62 (mit Angabe der Versionen der früheren Ausgaben und mit serbischer Übersetzung).
Wir erachten es für überflüssig die Urkunde hier neu zu edieren, sondern verweisen auf die neueste Ausgabe von
Soloviev-Mosin, welche freilich die Lesungen unseres Stückes, obwohl es ihnen vorlag (sie geben auf S. 63 das Facsimile
seiner Unterschrift) nur teilweise verzeichnen. Die Abweichungen sind jedoch, abgesehen von den schon oben unter
„Diplom.“ Abs. 4 erörterten, zumeist orthographischer Art und so unwesentlich, daß wir auch auf ihre Verzeichnung
verzichten zu können glauben.

Inhalt; Der Aussteller betrachtet es als seine Aufgabe den Klöstern des H. Berges Ersatz für die Schäden zu
bieten, welche sie durch die Widrigkeit der Zeitumstände erlitten haben, als Dank für die besonders freund
liche Haltung, welche die Mönche zu ihm eingenommen haben. So werden dem Kloster Philotheu seine
Besitzungen (Aufzählung Z. 9—30 = Sol.-Mos., Z. 14—52) bestätigt und in Anbetracht des außerordentlichen
Schadens, den es durch die Heranziehung seiner Häuser in Zichnai und des dortigen Michaelsmetochions
zum Bau des dortigen Befestigungsturms hat erleiden müssen (Z. 30—33 = Sol.-Mos., Z. 52—58), auf ihre
Bitten hin neue Besitzungen und Privilegien (Aufzählung Z. 43—-50 = Sol.-Mos., Z. 75—87), darunter ein
früher dem verstorbenen Oheim des Ausstellers, dem Protostrator Synadenos (Z. 49 = Sol.-Mos., Z. 87),
gehöriges Gut, sowie weitgehende Steuerbefreiungen (Z. 51—54 = Sol.-Mos., Z. 91—95), darunter vom διμοSodov, der όρική, dem χάραγμα und dem άβιωτίζιον verliehen.
Bemerkungen;
Die meisten Termini sind von uns in den Bemerkungen zu anderen Urkunden bereits erläutert und können mittels unseres
Index dort leicht aufgefunden werden.
Z. 48 ( = Sol.-Mos., Z. 83): δσον καί έστίν, richtig: οσονκαί οΐόν (έστιν) „so gut und so viel es eben ist“, d. h. in dem Zu
stande und Umfange, wie es sich eben befindet: eine besonders in Kaufurkunden häufige Formel.
Z. 43 und 50 (= Sol.-Mos., Z. 83 und 89): ζευγαρατίκιον: die von den ζευγαράτοι (= Zinsbauern mit einem Ochsengespann)
erhobene Getreideabgabe, die vielleicht mit der σιταρκία identisch ist; vgl. zuletzt Dölger, Gebühren 57 (= BueSt 247)
u. A. 88.
Z. 49 (= Sol.-Mos.,Z. 87): Συναδηνός: es handelt sich um den Protostrator Theodoros Komnenos Dukas Synadenos Palaiologos. Vgl. Papadopulos, Geneal. d. Palaiologen n. 13, auch Binon, Andronic III, 142 mit A. 4. Wir erfahren hier, daß
Synadenos, im Jahre 1338 noch am Leben (vgl. Papadopulos a. a. O.), im Jahre 1346 schon verstorben war. Br kann sich
als „Oheim“ des Stephan Dusan in dem von Binon a. a. O. 146ff. nachgewiesenen Sinne bezeichnen, da er ein Enkel
Konstantins, des Bruders des Kaisers Michael VIII. Palaiologos, Stephan Dusan aber über seine Mutter Simonis ein Stiefurenkel desselben Kaisers war. Er wird auch in einem anderen Dokument vom Jahre ca. 1345 (Soloviev-Mosin, Povelje
n. 42, 29 und 101) als Grundbesitzer hei Serrai erwähnt, scheint also um 1345/6 gestorben zu sein.
Z. 52 ( = SoL-Mos., Z. 91): όρική: „Bergsteuer“. Bs dürfte sich um eine Weidegebühr handeln, welche die Bauern für das

Weiden ihre Viehs in den Bergen zahlten, im Gegensatz zum έννόμιον, welches die Weidegebühr für die Ebene zu bezeichnen
scheint; vgl. Soloviev-Mosin, Povelje 473f.
Z 5B (= Sol.-Mos., Z.93): χάραγμα: „geprägtes Gold“. Über die Bedeutung dieser Abgabe ist noch keine Einigung erzielt.
Vgl. G. Rouillard, Εις μνήμην Σπ. Λάμπρου, 375ff.; dazu Dölger B. Z. 34 (’34) 439f. Sol.-Μοέ., Povelje 503 sprechen von
einer Ergänzungssteuer, deren genaue Bedeutung sich jedoch nicht ermitteln läßt.
g 54 (= Sol.-Mos., Z. 95): φόνος —φονικόν: ein Strafgeld für Morde, welche in einer Gemeinde Vorkommen, in ähnlicherWeise
wie das άερικόν (vgl. uns. n. 1/2, 31) etatisiert; G. Rouillard u. A. Soloviev, Τό φονικόν, Une influence slave sur Ie droit penal
byzantin, Μνημόσυνα Παππούλια, Athen 1934, 221—232 vermuten slavischen Ursprung dieser Institution. Vgl. auch SolovievMosin, Povelje 502.
2, 75 (= Sol.-Mos.,Z. 130): ob StephanDusanwirklich als „Kaiser von Serbien und Romanien Unterzeichnete, ist
zweifelhaft. Zu den verschiedenen Formen seiner Unterschrift vgl. Soloviev-Mosin, Povelje XCIIf. Vgl. dazu uns. Bern, zu
uns. n. 124 „Diplom“.

N. 54
Figurierte Kopie (Nachzeichnung) eines Prostagmas angeblich des „Kaisers Manuel Dukas Laskaris“ vom
Jahre 1300 (in Wirklichkeit Nachzeichnung des Prostagmasdes K. Johannes VIII. Palaiologos vom
Dezember 1431 od. 1446) für das Kloster Kutlumusiu, angefertigt etwa im 18. Jh. von einem
unbekannten Kopisten.
Archiv: Kutlumusiu. E.-A.-N. 6.
Äußeres: EZ: sehr gut. Papier. Länge 32 cm. Breite 23,5 cm. TT schwarz. Rottinte gleichmäßig. Rotworte: E von ΈπεΙ am
Anfang; Z. 25/6: Unterschrift.
Schrift: Zierliche Schönschrift etwa des 18. Jh.
Biplomatisches: Auch dieses Stück gehört zu den auf dem Athos häufigen Nachzeichnungen. Es wird hier wiedergegeben
als Beispiel für die Naivität, mit der man solche Stücke anfertigte und mit der auch die frommen προσκυνηται des
Klosters sie ehrfürchtig betrachtet haben mögen.
Einen Kaiser Manuel Dukas Laskaris, wie ihn der Kopist mit roter Tinte das Prostagma (!) unterzeichnen laßt,
gibt es nicht. Was er dafür hielt, wird sich schwer ergründen lassen. Er hat jedenfalls das Menologem seiner Vorlage,
nämlich das Prostagma des Kaisers Johannes VlIL für Kutlumusiu vom Jahre 1431 od. 1446 (= uns. n. 25), mit dessen
Text seine Kopie, abgesehen von einer Reihe von Verlesungen, wörtlich übereinstimmt, phantasievoll gedeutet: das ab
gekürzte μηνί las er für Μανουήλ, was ihm als kaiserlicher Vorname bekannt war; von der Abkürzung des Monatsnamens
8εκε(β)ρίω nahm er 8εκ als Abkürzung für Δούκας und die Ligatur ερ als solche für Laskaris. Das Indiktionszeichen
wußte er noch zu deuten (vgl. Z. 24), die Zahl jedoch konnte auch er schon (infolge der mechanischen Zerstörung des
Prostagmas an dieser Stelle) nicht mehr lesen. Wenn wir ihm eine besondere Kenntnis und Kombinationsgabe Zutrauen
wollen, so könnten wir daran denken, daß ihm vielleicht ein Praktikon des δομέστικος τ ών δυτικών σχολών Manuel Dukas
Laskaris bekannt geworden wäre (vielleicht aus dem damaligen Urkundenbestande seines Klosters), und daß er diesen
Namen in das Menologem hineininterpretiert hätte; das Ghilandarkloster besitzt ein solches vom Jahre 1320 (Actes
de Ohilandar n. 54); die vom Kopisten hinzugefügte Jahrzahl 1300 (in arabischen Ziffern !) würde auf etwas derartiges
hindeuten. Er hat freilich wiederum nicht bemerkt, daß die Indiktionsziffer mit dieser Jahreszahl nicht uberemstimm ,.
Das Stück hat für uns heute immerhin den Nutzen, daß wir aus ihm einiges, was der Kopist damals noch lesen
konnte, in unserem Original ergänzen können (vgl. uns. n. 25).
Sprache und Orthographie: Die Sprache entspricht derjenigen des Originals (vgl. uns. n. 25), die Orthographie ist hier
wesentlich verschlechtert. Die verkommenden Ortsnamen sind großenteils verballhornt.
Ausgabe: Vgl. uns. n. 25.

Inhalt: vgl. uns. n. 25.
ΈπεΙ ol έν τη σεβασμία καί βασιλεική μονή ένασκούμενοι. . . , ||2ιερομόναχοι καί μοναχοί τη κατά τό άγιον ’Όρος του
Άθω τη έπι || 3κεκλημένη του Κουτλουμούση παρεκάλεσαν τη βασι !|4λεί<ρ μου, ΐνα εύεργετήση προς αυτήν την ειρημ νην μονήν ί|«τ(ούς) εις τον Λογκόν ευρισκομένους τόπους ήγουν τήν Τριστιμί ||«κην, τήν Τορωνην και το Γερανην και
εις τήν ’Ρρυτήναν έτέρους ||7τόπους ήτοι τάς Έρριυχίας, τό Βηρόν καί τήν Κουφόπετραν, Ü8 ώστε νεμεσθαι αυτους τους
είρημένους τόπους μετάπάσης ά |1»δείας καί έξουσίας, έπειδή καί εχουσι τριάκοντα χρόνους, || οτι νεμονται αυτους και
είσίν έλεύθεροι παντελώς καί άδού ||“λωτοι καί άναπαίτητοι οί τοιοΰτοι τόποι, ή βασίλεια μου την || αυτών παρακλησιν
11. βασιλική ||3 τήν βασιλείαν ||Β/6 1. Τριστιρίκην [|* 1. τό Γεράνιν || 1. ‘Ρεντίναν || L Ερρυχίας

εύμενώς προσδεξαμένη ευεργετεί καί ||13άδειαν SiWtv, ΐνα έχωσιν άδειαν των είρημένων τόπων ||“άπό του νυν καί
εις τούς έξης απαντας χρόνους κυρίως, δεσπο ||15τικώς καί άναψαιρέτως, ωσάν ευχωνται τη βασιλείς μου ||16ύπέρ της
τοιαυτης ευεργεσίας αυτής, παρά μηδενός του τυ ||17χόντος εύρήσοντες ποτέ ένόχλησιν τινά ή έπήρειαν. ||18εί 8έ τις εύρε-8-η, δτι έχει τί δικαίωμα εις τινά άπό των εί ||19ρημένων τόπων εις τό νέμεσθαι αύτόν, Ϊνα μή δίδεται ||20 ό τοιουτος τόπος
προς αύτούς τούς μοναχούς, αλλά νά έχουν ||21αύτόν ό καί το δικαίωμα έ'χων. τούτου γάρ ||22χάριν έγένετο καί τό παρόν
πρόσταγμα της βασι |[23λειας μου καί έπεδόθη αίτοϊς δι’ άσφάλειαν καί ||24 βεβαίωσιν. 1300 ίνδικτ. β'.
||2ΒΜανουήλ Δοΰκας Λάσκα ||26ρις
18I- τι||2»1. έχη

Ν. 55
Figurierte Kopie (Nachzeichnung) eines Prostagmas des Kaisers Johannes V. Palaiologos (1341__1391)
für das Lavrakloster vom April 1355 (oder 1370 oder 1385), angefertigt etwa im 19. Jh. von einem
unbekannten Kopisten.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 38.
Äußeres: EZ: sehr gut. Modernes Papier (Maße nicht notiert). TT schwarz. Rottinte gleichmäßig. Rotworte: Initialen in
Z. 1 und 2; Menologem.
Schritt: Verzierte Schönschrift des 19. Jh. Man beachte die Punkte, welche der Kopist an den Haarstrichen des ε und des o
anzubringen liebt. Die Absicht, die verehrungswürdige kaiserliche Hrkunde so „schön“ als möglich zu kopieren
verrät sich darin.
1
Biplomatisches: Auch hier haben wir wiederum eine Nachzeichnung vor uns, da eine Fälschungsabsicht schon wegen der
späten Zeit der Entstehung ausgeschlossen erscheint.
An der Authentizität des (nicht mehr im Archiv vorhandenen) Originals zu zweifeln haben wir keinen Anlaß:
der Wortlaut und die Formeln entsprechen den üblichen der Zeit. Der Inhalt bietet auch sonst keinen Anlaß zum
Verdacht. Ein Kriterium für die Echtheit der Vorlage ist die Angabe des Tagesdatums (Z. 28).
Für die Datierung des Originals ergeben sich folgende Anhaltspunkte: terminus post quem: Tod des Patriar
chen Isaias (Z. 6) im Jahre 1334; ferner das Tagesdatum in Z. 28: das Tagesdatum (ohne Weltjahreszahl) wird in
Prostagmata des Kaisers Andronikos III. (1328 — 1341) noch nicht (vgl. Dölger, Facsim. n. 50), von Johannes V.
(1341—1391) an jedoch regelmäßig gesetzt (vgl. Dölger, Facsim. n. 51, 52, 53, letzteres Stück schreibe ich jetzt Jo
hannes V. zu). Das Prostagma gehört also frühestens Johannes V. Anderseits wird in den Prostagmata seit dem Jahre
1394 (vgl. Dölger, hacsim. Sp. 59) regelmäßig die XVeltjahreszahl hinzugefügt, womit wir den Terminus ante quem
1394 bzw. die letzte vor diesem Jahre liegende 8. Indiktion (1385) gewinnen. Daß der Aussteller Johannes V. ist,
wird endlich dadurch bestätigt, daß er von einem vorausgegangenen Privileg seines kaiserlichen Vaters betr. die
Dependance der Zoodochos Pege in Konstantinopel spricht. Das Chrysobull des K. Andronikos III., von welchem
offenbar die Rede ist, ist im übrigen als originaler Chrysobullos Logos im Archiv der Laura mit dem Datum Jan. 1329
vorhanden: der Ptr. Isias erhält hier Zoodochu und das Recht, es an die Lavra zu vererben. Dies kann in dem verfüg
baren Zeitraum nur Johannes V. tun, da Andronikos III. kaum von seinem 1295 — 1320 in Thessalonike regierenden
Vater, dem Mitkaiser Michael IX., hätte sagen können, dieser habe ein Privileg für eine Dependance in Konstantinopel
ausgestellt, auch den Namen seines Großvaters, des Hauptkaisers Andronikos II., nicht hätte unterdrücken können.
Als weiterer chronologischer Anhaltspunkt tritt hinzu, daß der Patriarch Philotheos in seiner Urkunde für Lavra vom
Jahre 1367 ( = uns. n. 83) davon spricht, er habe während seines Aufenthaltes im Lavrakloster schon daran gedacht,
der Dependance des Klosters Zoodochos Pege einen Hafen am Meere zu verschaffen; (die Angaben vom S. Fustratiades,
Έλλην.2 [’29] 384 μβ' sind unrichtig); so dürfen wir wohl annehmen, daß Zoodochos Pege schon geraume Zeit vor diesem
Jahre Dependance des LavrakIosters war, nicht aber vor 1323, da der Ptr. Isaias (1323—1334) in Z. 6 als Stifter
genannt wird. Unter solchen Umständen empfiehlt sich unter den 3 möglichen 8. Indiktionen der Regierungszeit
Johannes V. (1365; 1370; 1385) das Jahr 1355 am meisten, weil diesem auch die Angabe unseres Textes, Lavra besitze
die Zoodochos Pege „seit vielen Jahren“ (Z. 12), am ehesten entsprechen würde; andernfalls würde ein stärkerer
Ausdruck gebraucht werden; auch wäre nach 1367, dem Jahre der Angliederung des DemetrioskIosters in Galata an
Zoodochos Pege, eine Erwähnung dieser Unter-Dependance zu erwarten. Doch sind 1370 oder 1385 natürlich ebenfalls
möglich.
Die Kopie ist uns nützlich, weil sie uns ein verlorenes echtes Original textlich bekanntmacht.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist die nüchterne und formelhafte Sprache der Prostagmata. Die Orthographie der
Kopie weist nur verhältnismäßig wenige Versehen auf.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Die Mönche des Lavraklosters besitzen auf Grund der Stiftung des Patriarchen Isaias von Konstantinopel
(1323__1334) und eines bestätigenden Chrysobulls des verstorbenen Vaters des Ausstellers (= Andronikos’ III.) sowie anderer Rechtstitel seit vielen Jahren die Dependance des Klosters Zoodochos Fege, eben
falls Zoodochos Pege genannt, in Konstantinopel, haben auch jeweils Ökonomen oder andere Mönche dort
hin entsandt, um diese Dependance und ihre Besitzungen zu verwalten. Später hat jedoch einer der dorthin
entsandten Mönche die Dependance zu seinem Privateigentum zu machen verstanden. Die Mönche bitten
den Aussteller, ihnen ihr volles Eigentum an der Dependance zu bestätigen und jegliche Entfremdung durch
Ökonomen oder andere Personen zu verbieten. Der Kaiser willfahrt dieser Bitte.
'Ορισμός βασιλικός καί πρόσταγμα της Ζωοδόχου Πηγής + ||2
+ Επεί ο! μοναχοί τής κατά τό άγιον 'Όρος τοΰ ’Άθω διακειμένης σεβάσμιας μονής τής βασιλείας μου τής εις όνομα
[I 3τιμωμένης τής πανυπεράγνου δεσποίνης καί θεομήτορος καί έπικεκλημένης Λαύρας άνέφερον εις την ||4 βασιλείαν μου,
ότι κέκτηντ(αι) μετόχιον κατά την Εεοφύλακτον, -θ-εομεγάλυντον καί θεοδόξαστον Κωνσταν ||5τινουπολιν εις όνομα
τιμώμενον καί αύτό τής Ζωοδόχου έκ προσενέξεως του διαπρέψαντος εις τον πατρι || 6αρχικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως
τοΰ άγιωτάτου κυρ Ήσα'ίου έκείνου, έφ’ φ έπεχορηγήθη τοΐς ||7μοναχοΐς καί χρυσόβουλλον του άγιου μου αυθεντος καί
πατρός τής βασιλείας μου του άοιδίμου καί μακαρίτου, ||8ώστε κατέχειν αύτό κατά τελείαν δεσποτείαν και κυριότητα
γεγονότων αύτοΐς έπί τούτω καί προσταγμάτ(ων) ||9διαφόρων καί λοιπών ετέρων δικαιωματ(ων) και κατεχοντες αυτοί
τοΰτο κατά καιρούς άπέστελλον ||10οίκονόμους καί λοιπούς μοναχούς εις τ(ήν) διεξαγωγήν καί διοίκησιν αύτου τε του
μετοχιού καί των προσόντων ||11κτημάτ(ων) καί λοιπών πραγμάτ(ων) άπό τής κατ’αύτούς τοιαύτης σεβάσμιας μονής
Il 12πάσαν έαυτών έδραν καί έξουσίαν έπί χρόνοις πολλοΐς κατά τάς περιλήψεις τών είρημένων δικαιωμάκαι ειχον αυτό εις
δηλωθέντος χρυσοβούλλου, ύστερον δέ άποσταλέντος παρ’αύτών τινός, ός έπελάβετο καί κατέσχεν
τ(ων) Il13καί τοΰ
'------ »,„,„„,„η
αΛ-τγ,.χ καί Tr^s-nurv-rr.νώ.
||14αύτό καί ίδιοποιήσατο
δυναστικω τρόπω
πλεονεκτικά), άοτίωι:
άρτίως άναδοαυ,όντες
άναδραμόντες οί
οί τοιοΰτοι
τοιοΰτοι μοναγοί
μοναχοί Η15καί άνενεγκόντες τα περί τούτου εις τ(ήν) βασιλείαν μου έδεήθησαν τυχεΐν προστάγματος αύτοΐς εις έπι ||16κύρωσιν μέν καί ^βεβαίωσιν
Λ,αϊτ Λ
τγ) -τω
γ,λ είρημένω
riorniv« ,.ρτονίω
τών προσόντων αύτοΐς
έπί
μετοχιω δικαιωαάτων.
δικαιωμάτων, κατάσΎεσιν
κατασχεσιν δέ ||17τελείαν καί δεσποτείαν αύτου, ώστε
εις τό εξής μηδένα έχειν έπ’ αύτω άδειαν ή παρ’ αύτών ή τών ||18μοναχών άποσταλέντος ή παρ ετερου τινός ίδιοποιεΐσθαι
3εύμενώς προσδεξαμενη
προσδεξαμένη η
ή βασίλεια
βασιλεία μου
μου επιχορηγ
έπιχορηγει αύτοΐς τό παρόν
αύτό δή τό μετόχιον, τ(ήν) παράκλησιν αύτών ||19εύμενώς
πρόσταγμα, δι’ού καί διορίζετ(αι) ||20καί θέλει, ΐνα κατέχωσιτό είρημένον μετόχιον αύτών άνενοχλήτως καί άδιασείστως,
ετι τε κυρίως H21 καί δεσποτικώς κατά τάς περιλήψεις τοΰ άναγεγραμμένου χρυσοβούλλου καί τών ετέρων δικαιωμάτων
U22καί οΰτε παρά τίνος κατά καιρούς άποσταλέντος παρ’ αύτών εις τό είρημένον μετόχιον τής Ζωοδόχου ώςοΐκο ||23νόμου ευρωσιν έπήρειαν τινά ποτέ τών καιρών καί διενόχλησιν πειρωμένου κατασχεΐν αύτό καί ||24ίδιοποιήσασθαι οίίτε
παρ’ έτέρου τινός τών απάντων έπί τή κατοχή καί νομή καί πάσι τοΐς δικαίοις Pτών προσόντων αύτών κτημάτων καί
λοιπών πραγμάτ(ων). κατά γ(άρ) την τούτου δεσποτείαν καί κυριότ(η)τα ||26καί έξουσίαν^ή βασιλεία μου βούλετ(αι) και
διορίζετ(αι) εόρίσκεσθαι καί ένεργεΐσθαι παρά τών μοναχών ||27τής ρηθείσης σεβάσμιας μονής τής Λαύρας, καθώς
ήν καί τό πρότερον. έπί τούτω γ(άρ) έξέθετο καί τό ||28παρόν τής βασιλείας μου πρόσταγμα + + + άπριλλίου έν τή
εικοστή πρώτη ||29ίνδικτιώνος όγδοης +
15L αυτής st. αύτοΐς ||27L έξετέΟη
Bemerkungen:
Über das Kloster Z oodochos Pege in Konstantinopel, heute Valukli, vgl. S. Bcnay, Le monastere de Ia sca4rceJl Constantinople, Pohos d’Orient 3 (1899/1900) 223—228; 295—300 und besonders die Monographie von Misn ( = Μ. I. Xomides),
Ή Ζωοδόχος Πηγή, Istanbul 1937. Das Kloster selbst lag westlich der Stadtmauer von Konstantmopel, und zwar vor dem
Pege-Tor, zwischen dem Xylokerkos-Tor (Belgrad kapu) und dem Rusion-Tor (Jeni Mevleni kapu). Uber die Zuweisung es
Metochions dieses Klosters innerhalb der Stadt an die Lavra vgl. dort S. 128f.

F. DIE BEAMTENURKUNDE
ΓΛ ie Beamtennrkunde ist bisher nicht als diplomatische Sondergattung untersucht worden; fehlte es doch bisher
auch hier an hinreichender Anschauung an Originalen1). Auf Grund des hier vorgelegten (und weiteren, uns
im Lichtbild zur Verfügung stehenden) Materials ist man jedoch zweifellos — trotz der mannigfachen Unter
schiedlichkeit in den äußeren und inneren Merkmalen — berechtigt, von einer besonderen Gattung „Beamten
urkunden in der byzantinischen Diplomatik zu sprechen. Sie heben sich nicht nur, wie selbstverständlich, durch
ihren Inhalt als Verfügungen, Gerichtsentscheidungen, Privilegienbestätigungen, Begleitschreiben zu kaiserlichen
Entscheidungen, Schatzungen, Übergabeurkunden und Praktika von der Masse der Privaturkunden ab, sondern
auch durch gemeinsame äußere Merkmale und einige Besonderheiten der inneren Form, und stehen diplomatisch
auf einer Stufe mit den Urkunden der Metropoliten und Bischöfe (s. u. S. 263), mit denen gemeinsam die Beamten
ja die staatliche Gerichtsbarkeit ausüben. Die Beamtenurkunde hat, wie beim Charakter des byzantinischen
Beamtentums als einer προβολή der allumfassenden δύναμις der kaiserlichen Majestät zu erwarten ist, auch äußer
lich ihren Platz zwischen den Urkunden der Majestäten (Kaiser, Despoten und Sebastokratoren) und zwischen der
Prii aturkunde als schriftlicher Festlegung von Obligationen, welche auf den Grundsätzen des römischen Privat
rechtes beruhen. Sie schafft auf Grund eigener, dem Beamten übertragener Machtvollkommenheit Recht. Dies
kommt schon darin zum Ausdruck, daß sie zu ihrer Gültigkeit und Rechtswirksamkeit keiner Zeugenunterschriften
oder προταγαί bedarf, sondern diese durch die eigenhändige Namensunterschrift des Beamten erhält, die in der
Regel noch durch die Anbringung eines Bleisiegels mit dessen Namen bekräftigt wird; anderseits sindMenologemunterschrift und farbige Tinte Privilegien der Kaiser, Despoten, Sebastokratoren und Patriarchen. Diese hierarchi
sche Einstufung bestimmt denn auch das äußere Bild der Beamtenurkunde: unmittelbar am Kopfder Urkunde be
ginnender, in der Regel von einem Kanzleischreiber geschriebener Text (ohne Formalien am Eingang), eigen
händige, mit schwarzer Tinte und (etwa vom 13. Jh. an regelmäßig) verschnörkelte Unterschrift des Beamten mit
Angabe seines Amtstitels (meist auch seiner Würde), Bleisiegel am unteren Rande der Urkunde in der Plica2). Was
die innere Form angeht, so kann der seit der Ptolemäerzeit übliche Gebrauch der 1. Person Pluralis für alle Selbst
prädikationen des ausstellenden Beamten als ein durchgehendes Charakteristikum betrachtet werden, ebenso,
wenn auch nicht mit gleicher Regelmäßigkeit, die meist im Schlußsätze auftretende Ankündigung der Unterschrift
und des Siegels, zumeist auch der Übergabe der Urkunde3). Im einzelnen richtet sich die Stilisierung nach dem
verschiedenen Inhalt, dem auch der Formelschatz angepaßt ist. Erwähnenswert ist in dieser Hinsicht die Beob
achtung, daß in den Gerichtsurkunden (n. 57 und 59/60) die Vorgeschichte des Prozesses in weit zurückgreifender
Darlegung und mit ausführlicher Protokollierung des Prozeßganges geschildert wird. Die Übergabeurkunden
(παραδόσεις), in welchem der Beamte dem Destinatär auf Anordnung des Kaisers ein Gut überträgt, begnügen
sich teils (wie uns. n. 61 und 62) mit der allgemeinen Angabe der Objekte, teils legen sie Einzelheiten (wie den
Periorismos des Gutes oder die Namen und Steuerpflichten der zugehörigen Bauern, wie in uns. n. 63) fest.
Wir haben in unserer Zusammenstellung, welche 2 Gerichtsentscheidungen (n. 57 und 59/60), eine Privileg
bestätigung (n. 56), ein Begleitschreiben zu einem kaiserlichen Gerichtsurteil (n. 58) und 3 Übergabeurkunden aus
1I Uns ist nur das Facsimile einer Beamtenurkunde d. J. 975 (unterital.) bei G. Schlumberger, L’epopee byzantine a Ia fin
du Xmc siede, I, Paris 1900, S. 213 und dasjenige des Klasmata-Verkaufes durch den Epoptes Thomas v. J. 940/1 bei
Rouillard-Collomp, AL, Taf. II bekannt. Taf. III ist, wie die Herausgeber auch angeben, eine Kopie. Beamtenurkunden
aus Kopialüberlieferung sind für die ältere Zeit spärlich, doch immerhin in so großem Umfang bekannt, daß sich über die
allgemeinsten Fragen ein Urteil fällen läßt.
2) *n emem Fall (n- 64 v. J. 1044/59) trägt die Urkunde eine Art Intitulation ähnlich der Kaiser- und Patriarchenurkunde
(gesichert durch das Parallelbeispiel Rouillard-Collomp, AL, n. 3 und 4 v. J. 940/1); doch ist diese im Gegensatz zu den
genannten Urkundenarten in keiner Weise durch ein Spatium oder durch ornamentale Auszeichnung vom übrigen Texte
abgesetzt. Damit verwandt ist das ,,überschrift“-artige Protokoll uns. n. 56 v. J. 995: σιγίλλιον γενόμενον παρά του. . . das
ebenfalls in Rouillard-Collomp, AL, n. 9 v. J. 989 eine genaue Entsprechung hat; damit vergleichbar ist die „Etikette“
der von Beamten (und Bischöfen) ausgestellten Kopien kaiserlicher Urkunden (vgl. uns. n. 36). — In uns. n. 57 ist der
Unterschrift des Themenrichters, der das Urteil fällt, noch diejenige des Themengouverneurs, der ihm zur Führung des
Prozesses den Auftrag erteilt hatte, hinzu- und zwar, der strengen Rangordnung entsprechend, vorausgesetzt. — Wenn
in uns. n. 63 v. J. 1409 das Bleisiegel fehlt (in n. 59/60 könnte es mit dem unteren Rande der Bombyzinurkunde abgerissen
sein), so dürfte dies aus den ärmlichen Verhältnisse dieser Spätzeit zu erklären sein. —N. 65 bedurfte als einfacher Auszug
aus dem Kataster keiner persönlichen Beglaubigung durch das Siegel des ausstellenden Beamten.
3) Diese Ankündigung fehlt ganz in uns. n. 63 v. J. 1409, wo, wie wir eben gesehen haben, auch das Siegel mangelt, sowie
wiederum in dem Katasterauszug n. 65. In n. 59/60 wird nur die Übergabe, und zwar in ungewöhnlicher Form, angekündigt.

Beamtenurkunde
verschiedenen Jahrhunderten (n. 61, 62 und 63) umfaßt, die beiden letzten Stücke (64 und 65) als besondere,
chronologisch wieder von vorne beginnende Gruppe abgetrennt, um sie als Übergang zwischen den Urkunden mit
vorwiegend verwaltungsmäßigem Charakter und der großen Gruppe der eigentlichen Praktika (Grundstücks
und Steuerkontrollakten) (uns. nn. 66-—79) zu kennzeichnen.
Nicht einheitlich ist die Bezeichnung der Beamtenurkunde. Während sich die Gerichtsurkunde n. 57
v. J. 1062 υπόμνημα nennt, nennt sich diejenige v. J. 1295 (n. 59/60) σημειώδης γραφή (,,Amtsschreiben“), das
Begleitschreiben zur Kopie des kaiserlichen Gerichtsentscheids (n. 58) trägt die ganz farblose Benennung έγγραφον,
die παράδοσής v. J. 1409 (n. 63) nennt sich dem Inhalte nach παραδοτικόν γράμμα (das Siegel fehlt bei ihr, wie wir
gesehen haben), die der letzteren, inhaltlich völlig gleichartigen Stücke n. 61 und 62 bezeichnen sich dagegen als
σιγιλλιώδη γράμματα, die Privilegbestätigung v. J. 995 (n. 56) als σιγίλλιον. Die nn. 64 und 56 sind ohne Be
zeichnung.
Auch die Datierungsweise ist nicht einheitlich. Die nn. 56, 59/60, 61, 62, 64 und 65 tragen Menologemdatierung, die nn. 57, 58 und 63 sind volldatiert, ohne daß sich ein innerer Grund für diesen Unterschied erkennen
ließe. Das Ursprüngliche scheint uns freilich in Anbetracht der älteren Beispiele aus der Kopialüberlieferung die
Menologemdatiemng gewesen zu sein.
Uneinheitlich ist ferner der Schreibstoff. In der Regel wird auf Pergament geschrieben, doch kommen auch
Papierurkunden vor. Die Form des Pergamentes scheint in keiner Weise festgelegt; vgl. den unregelmäßigen
Zuschnitt uns. n. 36, die ebenfalls aus einer Beamtenkanzlei stammt, sowie die nahezu trapezförmige Gestalt des
Stückes n. 64; in n. 65 ist das Schwanzstück des Pergamentes nicht entfernt worden.
Wichtig ist die Frage, ob man von einer ,,Schrift der byzantinischen Beamtenurkunde1 sprechen
kann1). Wie unsere Beispiele zeigen, ist dies höchstens für den Zeitraum der Fall, in welchen uns. nn. 57 und 58
fallen (1062 und 1063). Wir können hier bei der Textschrift ein Bestreben nach Großräumigkeit und preziöser
Verzierung feststellen, auch einige Absonderlichkeiten, wie die Stellung des Diphthong-υ über und unter die
Zeile oder ungewöhnliche p-Ligaturen beobachten. Es ist die Zeit der Hochblüte des Bureaukratismus und der
Beamtenherrschaft, die gleiche, welche auch die besondere Reservatschrift der Kaiserkanzlei hervorgebracht hat.
Von ihr unterscheidet sich indessen die ,,Beamtenschrift“ dieser Zeit dadurch, daß die letztere keine besonderen
Buchstabenformen geschaffen oder angewandt hat2). Dagegen ist es ein Charakteristikum der späteren byzanti
nischen Urkunde, wohl etwa von der Wende des 13. Jh. an, daß die Unterschrift des Beamten regelmäßig
verschnörkelt ist (ideales Beispiel uns. n. 61); doch ist von da an auch nicht mehr die ganze Unterschrift vom
Beamten selbst geschrieben, sondern teils nur der Würdentitel und der Name (uns. nn. 61 und 62), teils nur der
Familienname (n. 63), teils nur der Titel (vgl. uns. Taf. 69, 72, 76 und 113), während die übrigen Elemente der
Unterschrift, z. T. ebenfalls verschnörkelt, vom Textschreiber hingesetzt sind3), offensichtlich, damit die hohen
Herren nicht zu viel Zeit mit der Leistung ihrer Unterschrift vergeudeten. Ungefähr gleichzeitig freilich gleitet
diese Unterschrift in ihrer inneren Form von der stolzen, auf sich selbst gestellten Einfachheit (Name mit Amts
und Würdentiteln) zu der neuen und nun für alle Zeit verbindlich werdenden adulatorischen 1 ormulierung.
Ό δούλος του κραταιοΰ καί άγιου ημών αύ-9-έντου καί βασιλέως (folgen Titel und Name) herab4).5
Im einzelnen lassen sich paläographisch folgende besondere Bemerkungen machen. Die Stücke aus dem
10. und 11. Jahrhundert sind für uns hochwillkommene datierte Schriftproben aus dieser Zeit, für welche uns
sonst nicht allzuviele Belege zur Verfügung stehen. Wie bereits bemerkt, sind die Texte mit einer Ausnahmeu)
von besonderen Kanzleisclireibern ingrossiert; wir beobachten bei ihnen mitunter seltsame Schreibgewohnheiten.
So entbehrt uns. n. 56 zwar aller Akzente, wie sie im Abfassungsjahre (995) längst allgemein angewandt wurden,
weist aber dafür über jedem Worte einen oder mitunter sogar zwei Punkte auf; ich habe vorgeschlagen diese
Punkte, die nachträglich eingesetzt sind, als „Kontrollzeichen“ eines Rekognitionsbeamten aufzufassen.
Eine ganz seltsame Marotte ist ferner die Schreibung des Namens Δημήτρως in uns. n. 65 (zweimal) als ημήτριος;
wir könnten an ein Versehen glauben, wenn sich dieselbe Wunderlichkeit nicht in der Urkunde Rouillard1I Vgl. A. Sigalas, ‘Ιστορία τ. έλλην. γραφής, Saloniki ’34, S. 228.
.
2) Seltsam ist das ganz vereinzelte Vorkommen von vierstrichigem v in der Unterschrift des Beamten und einmal auch nn
Texte der n. 64 (Z. 9) v. J. 1044/59.
D.
3) Vgl. G. Rouillard, Les actes de Lavra ä l’epoque des Pal6ologues, Atti d. V Congr. Intern, di Studi Biz. - Studi Biz. e
Neoeil. 5 (’39) 306.
_ , .
. , .
,
4) Diese Entwicklung dürfte einige Zeit zu ihrer völligen Festigung in Anspruch genommen haben. Die früheste mir bekannte
Unterschrift mit der Formel: 6 δοϋλος. . . usw. gehört dem Jahre 1175 an (MM VI, 318: Kopialüberlieferung), die spateste
ohne diesen Zusatz (nach der alten Art) dem Jahre 1196 (MM IV, 307: Kopialüberlieferung).
5) N. 65, die Katasterkopie, welche der Beamte selbst geschrieben und unterschrieben hat.

Beamtenurkunde
Collomp, AL, Taf. III (Beamtenoriginal v. J. 989) dreimal (Z. 15, 18 und 21) wiederfände. Die späteren Urkunden
(besonders dann auch die Praktika nn. 66/79) bieten besonders eindrucksvolle Beispiele für die ,,Monokondyll “Schrift; vgl. besonders die Rückseite uns. n. 59/60, wo der Metropolit von Thessalonike und sein ganzes Dom
kapitel sich als Beisitzer der auf der Vorderseite geschilderten Gerichtsverhandlung mit anspruchsvollen Schrift
zügen verewigt haben. Ein besonderes Bild bieten die beiden alten Schatzungsurkunden n. 64 und 65 dar; in
n. 65 beherrscht die weit ausgezogene Abkürzung für όμοΰ (im unteren Teile; vgl. die Praktika nn. 66/79) den
Eindruck des gesamten Schriftbildes, in n. 64 tun es die sauber abgesetzten στίχοι mit den Angaben der Namen
und der Steuerschuldigkeiten der einzelnen Zinsbauern und besonders die am Schlüsse jedes Stichos hingesetzten
Zahlhuchstaben (vgl. Rouillard-Collomp, AL Taf. III).
Hinsichtlich der inneren Stilisierung ist zu bemerken, daß gelegentlich der Versuch mit einem rhetorischen
Prooimion nach Art der Kaiser- und Patriarchen-Siegelurkunden gemacht wird (unter unseren nn. nur in n. 57
v. J. 1062; in der Kopialüberlieferung öfters). Sonst richten sich die Formen und Formeln nach dem verschiede
nen Inhalt, lassen aber zumeist die Anwendung einer besonderen Berufssprache mit typischen Wendungen und
Ausdrücken erkennen1). Mitunter überrascht der grammatische und vor allem orthographische Tiefstand der
Texte, welche aus den Bureaus der höchsten provinziellen Verwaltungsheamten hervorgegangen sind; wir weisen
hierzu besonders auf uns. nn. 56 und 64 hin, auch auf die nach ihrer Niederschrift kaum m ehr durchgelesene n. 61.
Eine Überraschung besonderer Art ist es, zu sehen, daß der Gouverneur des Themas Thessalonike und General,
späterer Kaiser des oströmischen Reiches Nikephoros Botaneiates in seiner Unterschrift zu der hochrhetorischen
Urkunde seines Themenrichters Nikolaos (n. 57) nicht einmal den Namen seiner Residenzstadt orthographisch
schreiben kann (vgl. aber Dölger, Facsim. n. 67).
Vielleicht von noch höherem Interesse als diese diplomatischen Beobachtungen, welche sich auf Grund unserer
Urkunden treffen lassen, sind die Aufschlüsse, welche in geschichtlicher, vor allem in verwaltungs-, Wirt
schaft s - u n d r e c h t s g e s c h i c h 11 i c h e r Hinsicht aus ihnen zu gewinnen sind. Die Titel der amtierenden Beam
ten bieten uns z. B. die Möglichkeit die verschiedenartige Zusammensetzung ihrer Verwaltungsbezirke
(Themen) unmittelbar festzustellen. So überrascht der Titel des Johannes Chaldos in n. 56 v. J. 995, welcher
die Themen Armeniakon, Bukellarion und Thessalonike als Dux verwaltet (im übrigen entscheidet die gleiche
Urkunde betr. diesen Beamten den strittigen Ansatz seiner Amtszeit; s. die Bern. dort). In n. 58 sehen wir die
Themen Thessalonike und Serrai unter dem Dux Theodoros Dalassenos vereinigt, während sein Vorgänger Nikephoros Botaneiates Dux nur von Thessalonike gewesen war, dessen Themenrichter Nikolaos aber die sonst viel
fach auftretende Kombination der Themen Boleros, Strymon und Thessalonike als Amtsbereich umfaßte (n. 57);
die Dioikesis (Steuerbezirk) des Anzas von n. 65 besteht sodann wieder nur aus Boleros und Strymon. Diese
Beobachtungen sind geeignet uns in der bereits von Kyriakides2) eingeschlagenen Richtung neue Wege der Er
kenntnis der byzantinischen Themenorganisation der mittelbyzantinischen Zeit zu weisen. Eine weitere lehr
reiche Erkenntnis bringt uns uns. n. 59/60: Wir sehen zwei Inhaber des Zentralamtes des επί των οίκειακών
(„Minister des kais. Privatbesitzes“) im Jahre 1295 gleichzeitig in Funktion, den einen in der Hauptstadt,
den andern in Thessalonike; wir dürfen uns diese Verdoppelung im Hinblick auf die Neuordnung vom
Jahre 1272 vielleicht so erklären, daß der in Thessalonike als Richter amtierende επί των οίκειακών der
Domänenminister des vermutlich in diesem Gebiete reichbegüterten Mitkaisers Michael IX. ist. N. 56
führt uns den umfangreichen Stab eines Gouverneurs des 11. Jh. zum erstenmal vor, n. 61 zeigt
uns die Vereinigung der Kontrollgewalt zweier Apographeis über die Steueraufkommen der grundherr
lichen Güter des Themas mit der ένοχή für die kaiserlichen Privatdomänen (ζευγηλατεΐα). Rechtsgeschicht
lich ist besonders die n. 59/60 von Bedeutung, indem sie den (bisher nur unvollkommen bekannten)
byzantinischen Zivilprozeß in seiner ganzen Umständlichkeit, mit seinen zahlreichen Ladungen, Sit
zungen, Flurbegehungen, Berufungen und mit dem Ineinandergreifen der weltlichen und geistlichen Richter
gewalt vor unseren Augen abrollen läßt, wozu wir jeweils einen erstaunlich umfangreichen Apparat von Beamten
und Beisitzern aufgeboten sehen. Dieselbe Nummer lehrt uns auch das Fortbestehen der Notarzunft (vgl.
u. S. 28 4 f.) noch zu Ende deslS.Jh. Wirtschaftsgeschichtlich sind besonders die nn. 64 und 65 lehrreich: das
Isokodikon n. 65 verschafft uns einen unmittelbaren Einblick in die Einrichtung und Struktur des byzan
tinischen Grundstückskatasters mit seinen Eintragungen über Steuerermäßigungen und Steuerstreichun
gen; n. 64 ist eine anschauliche Illustration und praktische Anwendung der theoretischen Steueremnehmer1) Als Beispiel sei die kaiserliche ελεημοσύνη angeführt, auf welche sich die mit der Übergabe oder Kontrolle einer Land
schenkung beauftragten Beamten als Grundlage ihrer Amtshandlung berufen,
s) St. Kyriakides, Βυζ. Μελέται II—V, 31ff. und meine Bern. B. Z. 40 (’40) 185ff.

lehre aus der Zeit des Kaisers Alexios I., gibt uns auch Möglichkeiten, die Zusammensetzung der Grundsteuer
der Zinsbauern zu ermitteln. Aus n. 63 erhalten wir Aufschlüsse über die Natur der Steuer κεφαλατίκιο v;
n. 56 erweist das προσόδιοv entgegen bisher geäußerten Meinungen als eine besondere, für sich bestehende
Steuergattung; n. 59/60 macht dem Rätselraten über den Charakter des έμβκτίκιο v, das ein Einstandsgeld bei
Pachtverträgen ist, ein Ende. Im übrigen dürfen wir auf die Einzelbemerkungen zu unseren Nummern verweisen,
welche, wie wir hoffen, noch viel zahlreichere Fragen im Lichte der neuen Texte einer Lösung näherführen können,
ohne damit den Ertrag der neuveröffentlichten Stücke in geschichtlicher Hinsicht bei weitem zu erschöpfen.

a. Verwaltungs- und Gerichtsurkunden

N. 56
Sigillion des Dux von Armeniakon, Bukellarion und Thessalonike Johannes ChaldOS für das von Euthymios
dem Iberer geleitete Kloster Kolobu bei Hierissos vom September 995.
Archiv: Iberon. E.-S.-N. 92.
Äußeres: EZ : mäßig. Starres, helles Pergament mit starken Rissen und Faltenbrüchen in einem Stück. Länge (einschließlich
einer viermal nach vorne eingeschlagenen, ca. 2 cm breiten Plica) 44 cm. Breite 41,5 cm. TT schwärzlich. Unter
schriftstinte ebenso, doch verschieden. Das (Blei-) Siegel fehlt, doch sind Reste einer Hanfschnur in der Plica erhalten.
Schrift: Stark gemischte Minuskel: vorwiegend unziales ß, z. B. in χρυσόβουλλον Z. 6; βουλόμεθα Z. 8; χρυσόßoόλου Z. 9;
βασιλέων Z. 16; βούλει Z. 20; κ wohl ausschließlich unzial; unziales π vorwiegend. Der Schriftstil weist keinerlei
Neigung zur Zierschrift auf, so daß man von einer besonderen Beamtenschrift (vgl. uns. n. 36 ,,Schrift ) nicht sprechen
kann. Spiritus und Akzente fehlen durchaus. Dagegen bemerkt man über den einzelnen Worten je einen, gelegentlich
auch zwei Punkte, die ich als Kontrollzeiehen deuten möchte, angebracht vielleicht von dem Leiter der Kanzlei
des Dux. (ähnlich in der Beamtenurkunde Protaton E.-A.-N. 6 v. J. 942). Daß sie erst nach Fertigstellung des Schrift
satzes angebracht sind, zeigt der Umstand, daß sie bei hochgeschriebonen Abkürzungselementen über diesen sitzen
(z. B. Z. 15). — Bei der Unterschrift des Dux überrascht die Schwerfälligkeit des Ductus.
Diplomatisches: Die Urkunde ist in Z. 5 nur mit der Indiktion 9 datiert. Es lassen sich indessen Anhaltspunkte für eine nähere
Datierung gewinnen. Der in Z. 2 als Leiter des Kolobuklosters genannte Mönch Euthymios der Iberer ist uns als Sohn
Johannes’ des Iberers, des Gründers der Iberer-Lavra, bekannt (vgl. uns. n. 104, 15/6). Johannes war ein Schüler des
H. Athanasios, des Gründers der Großen Lavra, erwirkte als dessen Mitbruder in der Großen Lavra noch in der Zeit
zwischen 976 und 979/80 ein Privileg für diese (uns. n. 104, 15/6) und gründete „dann“ die Klemens-Lavra (vgl. uns
n. 108, 7 vom Dez. 984), später Iberer-Lavra genannt (vgl. uns. n. 104, 1 v. J. 1080). Daß diese Gründung um das Jahr
979/80 erfolgte, ergibt nicht nur der Terminus ante quem (984) aus der zitierten Urkunde des Jahres 984, sondern auch
ein Passus aus einer unedierten, uns im Lichtbild vorliegenden Originalurkunde desPatrikios und AnagrapheusLeon( ?)
aus der Zeit zwischen 980 und 1025, in welcher die einzelnen kaiserlichen Privilegien, welche Johannes der Iberer
damals für seine verschiedenen Klöster besaß, zusammengefaßt sind; es heißt darin, daß er auch einen Chrysobullos
Logos besaß τοΰ παναοιδίμου βασιλέως κυροΰ Βασιλείου του πορφυρογεννήτου (976—1025) γεγονώς κατά ™ ,ςυπη (=6488 =
979-80) έτος τω μοναχω Ιωάννη καί συγκέλλφ τφ Τορνικίψ κατά τρόπον άνταλλαγής ύπαγορεύων αύτω δωρηθήναι τήν
μονήν τής Λεοντ(ίας) έν τή Θεσσαλονίκη καί τήν μονήν τοΰΚολοβοΰ εν ‘Ιερισσω, προς δε και την μονήν . ο ϋ Κλη με ντος,
ήτιςέπ’ όνόματι μέν τοΰ τίμιου Προδρόμου τοΰ Βαπτιστοϋ Ίωάννου καθίδρυται, κατά δε τό όρος τοΰ "Αθω διάκειται, άνθ'ών
παρηγγυήσατο (?) δύο μονών. . . . Johannes, dessen Familiennamen Tornikios wir aus dieser Urkunde erfahren, hat also
das Klemens-Kloster im Tauschwege gegen andere Klöster erst im Jahre 979/80 erhalten, dürfte dann allerdings wohl
unmittelbar darauf dort seine Lavra gegründet haben (980 gibt auch Smyrnakes, Τό "Αγιον "Ορος 463, jedoch ohne Be
lege, an). Gleichzeitig erwarb er nach der zitierten Stelle auch das bisher selbständige Kolobukloster (vgl. uns. n. 107,
32 v. J. 942), von dem in unserer vorliegenden Urkunde Z. 3 die Rede ist. Johannes ist vor dem Jahre 1008 (vgl. uns. n.
109, 23f.) gestorben und hat die Würde des Abtes in der Klemens-Lavra seinem Sohne Euthymios hinterlassen,
der uns nun wiederholt als solcher begegnet (vgl. eine unedierte Privaturkunde des Euthymios vom April 1012 [uns.
E.-A.-N. Iberon 55 und uns. n. 103, 8 v. J. 1015]). Wenn er also, wie aus unserem vorliegenden Stück hervorgeht, die
Leitung der 980 erworbenen Dependance Kolobu seinem Sohne Euthymios überlassen hat, so muß dies zwischen 980
und 1008 der Fall gewesen sein; dann ist aber als Datum unserer Urkunde gemäß der Indiktionsangabe nur das Jaiir
980 oder 995 ( Sept.) möglich. Ist es nun schon unwahrscheinlich, daß das ChrysobuIl vom Jahre 979/80, auswelc em
wir oben die entscheidende Stelle mitgeteilt haben, zwar offenbar schon dem bei Hofe überaus einflußreichen Johannes
Iber als neuem Inhaber des Kolobuklosters verliehen worden ist, darin aber des in unserer vorliegenden Urkunde als
Leiter dieser Dependance erscheinenden Euthymios überhaupt keine Erwähnung geschähe, ferner, daß Johannes die
neue und wichtige Dependance sofort seinem vermutlich noch jugendlichen, in der Schenkungsur un e es ^
Athanasios v. J. 984 (uns. n. 108) gar nicht erwähnten Sohne Euthymios überlassen hätte, so führt uns auch noch eine
andere Überlegung entschieden auf das Jahr 995.
Wir kennen nämlich auch den Aussteller unseres Sigillions, den Dux Johannes Chaldos von Thessalomke aus
anderen Quellen. Skylitzes-Kedrenos II, 467, 16 berichtet zum Jahre 1018, daß u. a. auch der Kommandant von

Strumica Dragomuz zum siegreichen Kaiser Basileios II. stieß und den ,,seit 22 Jahren“ in bulgarischer Gefangenschaft
des Zaren Samuil gewesenen Patrikios Ιωάννης της Χο&δίας mitbrachte. Demnach wäre also Johannes im Jahre 996
gefangengenommen worden, was uns in der Tat auch durch einen der Zusätze zum Skylitzestext, welche der Bischof
Michael von Deabolis i. J. 1118 in der Wiener Handschrift U gemacht hat, bestätigt wird: B. Prokic, Die Zusätze in
der Handschrift des Johannes Skylitzes cod. Vind, hist. gr. LXXIV, München 1906, n. 19: ο, δε Σαμουήλ. . . τον δοϋκα
Θεσσαλονίκης Τωάννην πατρίκιον τονΧάλδον έζώγρησεν; nach dieser Stelle kann also auch über die Identität der Person
kein Zweifel bestehen.
Bisher bestand nur die Schwierigkeit, daß dieser Zusatz des Michael von Deabolis bei der Darstellung der Ereig
nisse zwischen 1002 und 1010 (statt 995) angebracht ist. Während nun Prokic a. a. O. S. 42 annimmt, daß die Notiz
nur an eine falsche Stelle geraten sei, will V. Zlatarski, Istorijata na pürvoto bülgarslco carstvo, 6. II, Sofia 192/,
S. 726, A. 2 den Johannes Chaldos Nachfolger des Dux Nikephoros Uranos von Thessalonike in den Jahren 1000—1004
sein und im Jahre 1004 gefangengenommen werden lassen. Letzteres scheint mir schon deshalb unmöglich, weil
Skyl.-Kedr. 454, 9 bei dem Bericht über die Abberufung des Nikophoros Uranos im Jahre 1000 ausdrücklich sagt,
der Kaiser habe ihm in Thessalonike den Patrikios David Arianites „zum Nachfolger“ gegeben. Nikephoros wird
auch in einer Urkunde d. J. 1101 als zur Zeit des Ptr. Sergios (1101—1119) in Thessalonike amtierend erwähnt:
EEBΣπ 3 (’26) 114, 9. Nun ist zwar auch zum Jahre 995 (Skyl.-Kedr. 449, 6ff.), wo von der Gefangennahme des
Aschot, des Sohnes des Dux Gregorios von Thessalonike, und dem unmittelbar darauf erfolgten Soldatentod des Vaters
erzählt’und berichtet wird, der Kaiser habe auf die Nachricht hiervon den Nikephoros Uranos nach Thessalonike ge
schickt, von Johannes Chaldos, dessen Amtszeit hier einzureihen ist, nicht die Rede. Es ist aber sehr leicht erklärlich,
daß der Schriftsteller die ephemere Statthalterschaft des Johannes (995/6) überging und, unter dem Eindruck
der Schilderung der Gefangennahme Aschots mit ihren romantischen Folgen, die kurz darauf erfolgte Gefangennahme
des Johannes zu erwähnen vergaß. In jedem Falle ist unsere Urkunde, die demnach nur in das Jahr 995 gehören
kann, eine Bestätigung der Annahme Prokies.
Wie die Schrift der ältesten vonRouillard-Collomp AL, Taf. II facsimilierten und der Zweitältesten hier im Original
bokanntwerdenden Beamtenurkunde keine Besonderheiten aufweisen, so zeigt sich auch bezüglich des Formulars,
daß es dem der Privaturkunde näher steht als, wie man bei der Urkunde eines der höchstens Reichsboamten vermuten
möchte, demjenigen der Kaiserurkunde. Die Überschrift (Z. 1—5) teilt, wie das Kopfstück der späteren Privaturkunde
(vgl. u. S. 285), in regestartiger Form den Inhalt des Schriftstückes mit, wie jene auch mit der Monats- und Indiktions
angabe abschließend. Die Parallelität erstreckt sich auch auf die Androhung am Schlüsse (Z. 16—20) und den ab
schließenden Verweis auf den bereits vorher angegebenen Monat und die Indiktion. Was diese Beamtonurkunde von
der Privaturkunde unterscheidet, ist 1. der Gebrauch des Plurals der 1. Person von seiten des Ausstellers, 2. das
Fehlen einer eigenhändigen Signatur (Namen oder Kreuz) vor dem Texte und 3. die Besiegelung durch eme Bleibulle
des Ausstellers.
Sprache und Orthographie: Beides befindet sich in unserem Stück, wie der Apparat ausweist, in einem geradezu erschrecken
den und für die Kanzlei eines Gouverneurs mehrerer Themen geradezu erstaunlich verwilderten Zustand. Unser
Erstaunen vermindert sich kaum, wenn wir daraufhinweisen, daß auch ein Nachfolger unseres Johannes und späterer
Kaiser, Nikephoros Botaneiates, den Namen der Stadt, in welcher er als Dux regierte, nicht orthographisch zu schreiben
vermochte (vgl. uns. n. 57, 32).
Ausgabe: Unediert. — Die im Original fehlenden Akzente und Spiritus sind in der Ausgabe hinzugefügt.

Inhalt: „Sigillion, ausgestellt von Johannes Chaldos, Dux von Armeniakon, Bukellarion und Thessalonike, und
Euch, dem Mönche Euthymios, Sohn des frommen Mönches Herrn Johannes, übergeben zur Steuerbefreiung
des Klosters Kolobu und seiner Zinsbauem, gemäß dem Inhalte des von ihm (dem Kloster) vorgelegten
Chrysobulls, 40 an der Zahl, von denen die einen zum Steuerbezirk der Stadt Hierissos gehören, die anderen
Besitzungen des Klosters bei Hierissos innehaben. September der 9. Indiktion.1 ‘ Auf Grund der vorgelegten
Privilegs (vom Jahre 979/80; s. o.) wünscht auch der Aussteller, daß das Kloster unbelästigt bleibe und
verordnet Immunität gegenüber den Turmarchen, Merarchen, Chartularioi des Themas, Stabsquartiermeistem, Obersten und Garde-Regimentskommandeuren, auch gegenüber dem Vertreter des Kaisers beim
Aussteller, ferner dessen Stabshauptleutenund Stabsoffizianten sowie gegenüber jedem, der vom Aussteller
mit einer Amtshandlung betraut ist oder der die Durchführung der Eestungsbaufron betreut, Freiheit auch
von der Lieferung von Heu und vom Prosodion (?), von der Quartierleistungspflicht und jeder anderen
Schikane; die Leistungen der 40 Zinsbauern sollen vielmehr zum Dienst für die Mönche zur Verfügung
stehen damit diese für die Kaiser (= Basileios II. und Konstantinos VIII.) und das Reich ( ?) beten können.
Wer aber im Ungehorsam (gegen diese Verfügung) befunden wird und die im gegenwärtigen Sigillion aus
gesprochene Verordnung nicht einhält, wird die Ungnade des Ausstellers zu gewärtigen haben. Der Aus
steller hat die gegenwärtige Urkunde, um ihr Vertrauenswürdigkeit gegenüber allen mit ihr Beschäftigten
zu verleihen, mit seiner üblichen Bulle siegeln lassen und sie am oben erwähnten Datum übergeben.

_|_ Σιγίλιον γενόμε(νον) παρά Ίω(άννου) δουκός των Άρμενιακών, των Βουκελαρίων και της Θεσα ||2λουι(κης) του
Χάλδου καί έπιδοθέν ύμήν Εύθυμίω μοναχ(ώ) τω ’Ίβειρει τό υιό του εύλαβεστάτου μ(ονα)χ(οΰ) του κυροΰ Ίω(άννου)
||3είς έξκουσίαν της μονής του Κολοβού καί τον αύτής παροίκον κατά την δύναμην του έπιφερο ]4μενου παρ^ κότής
χρυσόβούλ(ου) των άρηθμόν τεσσαρράκοντα, οΐ καί είσίν ύ μέν υπό τό κάστρον Έρρι ||5σου, ύ δε και εχου[σι] περιξ του
τοιούτου κάστρου κτήματ(α) τής αύτής μονής μηνί σ(επτε)μ(βρίω) ίνδ(ικτιώνος) ένάτης + ||6
Επειδή. . . ή τοιαύτι εύαγεστάτ(η) μων(ή) ή ούτω καλλουμένι του Κολοβού χρυσόβουλον έπιφέρεται ||7έχουσα έγκουσεύην" άπό τώ κάστρον Έρρισσοϋ καί Αχούσα πέριξ του τοιούτου κάστρου κτήματ(α) [καί παρθικούς] ||8τών άριθμόν
τεσσαρράκοντα, βουλόμεθα καί ήμής κατά τήν δήναμην του τοιούτου έ[νυπογράφου (?)] ||9 χρυσοβούλου έγ(κουσ)εύεσθαι
αύτούς άπό παντοίας ένοχ[λήσεως] καί έπηρίας καί διορήζωμεν ||10 [έγκουσεύ]ειν άπό τε τουρμαρχ(ών), μεραρχ(ων),
γαρτουλαρίων του θέματος, κομήτον τής κόρτης, δρου[γ] ||ηγ«ροκομήτων καί δωμεστίκον, Ετι δέ καί^τοΰ^άντι(προ)σωποΰντος ήμήν, σύν αυτω πρωτοκεν ||12τάρχον, προελευσιμέων καί παντώς έτέρου του παρημών τήν οιανουν δουλειάν
μετά ||» χηρηζωμένου [ή] εχ[οντος ( ?)] καστροκτησίαν. καί του δηδωμένου χώρτου καί προσσοδίου, άλλά και μη || "τατου
καί λοιπής πάσις έπιρίας διαφοιλάττεσθαι αυτούς άνενοχλείτους. καί Εστω ]|15σαν οί τοιοϋτοι τεσσαρράκοντ(α) στίχ(οι)
καθυπερετήν τΐ αύτΐ μονή σύν τοΐς έκή σε[βασμίοις] ||ΐ»μοναχοΐς καί όπερεύχεσθαι υπέρ των θεοστεφών καί άγιον
ήμών βασιλέ(ων) καί του κ[ράτους (?)]. ή ||17δέ της άπ[ει]θής [ό]φθή καί τά παρ’ ήμών έν τδδε τδ σιγιλ[ίφ] 8ντ(α)
ού φυλάξι, [άλλά καί] ||18μόνον έξ αύτδν παραβλάψη, γηνοσκαίτο ό τοιοΰτως, <οτι> μεγάλην αγανακτησιν [ή]]|19μων
ύποστίσεται. διό καί πρός τελείαν πληρωφορίαν καί πίστοσιν τον έντυχό[ντων] ||20τώ παρών ήμών σι(γιλλι)ον τη συνηA-(Ei) ήμών βούλει σφραγήσαντες έπιδεδόκαμεν μηνί [καί] [|21[ί]ν(δικτιώνι) τΐ προγεγραμμένη +
+ Ιωάννης δούξ ό Χάλδος[+]
11. Σιγίλλιον Il Βουκελλαρίων || Θεσσαλονίκης ||Μ. ύμΐν || ’Ίβηρι τώ υίω|| = 1. έξκουσσείαν || των αυ. παροίκων || 8ύναμίν||4 I. χρυσοβούλλου τον άριθμόν τεσσαράκοντα || οί μέν || «Ερισσοϋ ||· L οί δέ Π« 1. τοιαύτη || μονή || καλούμενη | χρυσόβουλλον
1. εξκουσσεύειν α. τό || Έρισσοϋ ||« I. τον άρ. τεσσαράκοντα || ήμεΐς || δύναμιν ||8 1. χρυσοβούλλου έξκουσσευεσθαι | επήρειας και διοριζομεν ||^
έξκουσσεύειν || κομήτων ||11 1. δομεστίκων || ήμΐν||»^1. πρωτοκεντάρχων ||» L προελευσιμαιων || παντός παρ ημών> \\
1·
μεταχειρισμένου || 13I- καστροκτισίαν || διδομένου χόρτου καί προσοδίου ||14 1. πάσης επήρειας διαφυλαττεσθαι || ■ L τεσσαράκοντα ||
καθυπηρετεϊν τή 'αότή || iJ ||* L άγιων || εί st. η ||» 1. τις st. της || τ*δε τώ σιγιλλίφ || φ^1> ||« L αυτών || γινωσκετω ο τοιουτος
||» I. ύποστήσεται || πληροφορίαν καί πίστωσιντών ||2° 1. τό παρόν || βούλλγ, σφραγίσαντες επιδεδωκαμεν ||τΏ προγεγρ.

Bemerkungen:
Euthymios hat sieh hier ein kaiserliches Privileg durch den augenblicklichen Dux, d. h. durch den die Militär
gewalt vereinigenden Themengouverneur, „bestätigen“ lassen, ganz ebenso wie sem Vater Johannes m jenem oben zEuer en
unedierten Sigillion des Themenanagrapheus Leon (λ); in letzterem wird der Vorgang ausführlich gesohddert wie Johannes
als er erfuhr, daß der Aussteller mit der Durchführung der Schatzung in den 4 Themen beauftragt worden sei, teotefernes
hohen Alters und, trotzdem er kaum mehr gehen konnte, mit seinen ChrysobuIlen zu ihm geeilt sei um sie visieJon undsic
bestätigen zu lassen. Er tat dies, wie der Aussteller dort sagt, nicht, als oh ein kaiserliches ChrysobulI einer B? be
dürfte, sondern als Stütze und, wie „kleine Schiffe in den Stürmen des Meeres den großen Kriegsschiffen oft= nutzl
Hilfe kommen“. Diese Ausführungen lassen uns den Zweck auch unseres Sigilhons erkennen: die Mi i ars un i. '
'
,
der Provinz dürften nicht selten auf die Vorlegung eines Privilegs des ach so fernen Kaisers wenig Wert gelegt, vielleicht aber
vor der Verordnung ihres nahen Generals und Gouverneurs mehr Respekt gehabt haben.
Z. 4: ύπ ό τό κάστρον ‘Ιερισσοΰ: vgl. uns. n. 1/2, 11. Der zweite Teil der Zinsbauern hat Güter des Klosters in der Ntoe_ von Hienssos inne; es dürfte sich dabei um freie Bauern handeln, welche Äcker des Klosters entweder m Pacht-hatten oder im Hinblick
auf diese Grundstücke zu den Zinsbauern des Klosters zählten (ύποστατικοί: vgl. uns. n. 74/7, d2d).
Z. 7: daß der Schreiber des SigilIs sogar das Wort έξκουσσεία in έγκουσεία verballhornt, ist besonders bemerkenswert; vgl.
auch Z. 9, aber έξκουσία Z. 3.
Z. 8: κατά τήν δύναμιν: diese häufig begegnende Formel (vgl. auch Z. 3) bedeutet, wie man hier sieht, nicht nur: „gemäß
der Wirkungskraft“, sondern zugleich: „gemäß dem Inhalt .
Z. IOf.: hier folgt, vermutlich der Vorlage des kaiserlichen ChrysobuIls entsprechend eine Au^lung der Offnere
und Beamten, welchen die Belästigung des Klosters verboten wird. Sie ist zweifellos m hierarchischer Ordnung abgefaßt
und macht uns mit der Rangordnung der höheren Dienstgrade der Thementruppe^^d^d^ia^u
bekannt. Diese weicht imwesentlich von derjenigen ab, welche uns das KletoroIogion (Hofrangordn ng) des I hilo heos
v. J. 899 (eingearbeitet in das Zeremonienbuch Konstantins VII.) bietet. DortJde "'Jf’üSÄ
in J. B. Bury, The imperial administrative System in the mnth Century, London 1911, S.139, , .) ,
(
,
des Themengouvemeurs von Armeniakon in der nachstehenden Reihenfolge aufgezahlt: τουρμαρχαι, μερ(ι)αρχής, κόμης
της κόρτης, χαρτουλάριος του θέματος, δομέστικος τουhat

σΞί^Γ^ΓΞΐι^ΙοΕθΒ Rangl

geändert: der κόμ’ης τής κόρτης hat seinen Platz mit dem χαρτουλάριος

τοϋ θέματ°ς und der δομέστικος ™ϋ θέματος mit dem des δρουγγάρως (των βάνδων) vertauscht, während der κένταρχος των

τΐζζζζζζζα°ς·ie *w,s ** ^

—■**»-’**»« -»

Im einzelnen ist die Dienststellung der einzelnen Dienstgrade trotz der tiefdringenden Forschungen Burvs a a O 41 ff
noch nicht völlig geklart. Wir verweisen summarisch auf diese Darlegungen sowie auf die Tabelle bei H. Geizer, Die Genesis
der byzantinischen Themenverfassung, Leipzig 1899, S. 118.
i, nue venesis
Unsere. Verdeutschung sucht näherungsweise eine Vorstellung von der Abstufung zu vermitteln, indem wir dabei im
wesentlichen Bury folgen. Wenn wir den Dux als Kommandeur der Truppen eines Themas etwa dem Kommandeur eines
deurTvgrBuSa Γ O6 41 ff rDntSPneht 7Τ°
7?
^ Divi8ions-’ ^,μεράρχης etwa dem Brigade-Kommandeur (vgl. Bury a. a. O. 41 ff.). Der χαρτουλαριος του θέματος ist ein Offizier, der zugleich dem λογοθέτης τοϋ στρατιωτικού
7™,’’ rlegsm™ister ™ d®r Hauptstadt, untersteht und die Überwachung der von den Untertanen diesem Zentralamte ge
schuldeten Leistungen (Festungs-, Straßen- und Brückenbau) zu überwachen hat; vgl. Bury a. a. O. 44 f. und Dölger Finanz
VStIb™gt
80T "’h‘ 26 [26) 1T ~ Den Χ0μης
κόρτης des Themengenerals darf man wohl am ehesten als dessen
ί νΤΞΓΓη1 bezeichnen, da wir wissen, daß ihm im Feldquartier des Kaisers die Sorge für dessen Zelt übertragen
ar, vgh Bury a.a O. 43 -Die δρουγγαρ οκομητες setzt Bury 42f. wohl mit Recht den δρουγγάρω: (των βάνδων) bei PhiIoeos g eich; sie entsprechen dann den Obersten als Regimentskommandeuren. — Die δο μέστικοι sind die Kommandeure der
hauptstädtischen Leibgarde-Regimenter; wenn unter den Offizieren der Thementruppen ein δομέστικος (τοϋ θέματος) erDoZi’ikoi vgf Burv 47Wff
7 K,ommand^r dj» Garderegiments der Themenhauptstadt sein, über die hauptstädtischen
Domestikoi vgl. Bury 4 / ff. - Der « ντιπρο σ ωπ ω v ist, wie Bury 46f. nach Mitard überzeugend dartut, nicht der Stellvertreter
des Themengenerals, sondern der Stellvertreter des Kaisers (als obersten Kriegsherrn) bei diesem; dies bestätigt auch der
m unserem Stuck erscheinende Dativ ημΤν (nicht Genetiv ήμών). - Die πρ ωτοκένταρ χοι sind, was schon Bury 44 in Erwagung zieht, mit den κενταρχο! τωv σπαθαρίων bei Philotheos gleichzusetzen, dürften also etwa Stabshauptleute als Adjutanen für die verschiedenen Dienste des Generalstabes sein, während wir unter den προελευσιμαΐο! (προέλευσής = Stab“)
weitere Subalternoffiziere als Ordonnanzen, Melde- und Kanzleipersonal zu verstehen haben werden. '
’

Z. 13: καστροκτισία : „Festungsbaupflicht“,, als Fron oder entsprechende Geldablösung, eine der ältesten und am längsten
festgehaltenen Forderungen des byzantinischen Staates an seine Untertanen. Vgl. uns. n. 3,35 Bern.-χόρτος:, HeulioferumU
( Ur die Tiere des Heeres); spater χορτάσματα genannt; vgl. RouilIard-ColIomp AL n. 31, 40; 37, 42; 41, 37 und anderwärts Vg ‘
jT uns^n- 1/2, 31 Bern. — προσόδιον: die Stelle bestätigt, daß προσόδων (πρόσοδος) eine selbständige Abgabe ist, die
m den Urkundentexten also nicht als Gattungsbegriff („Ertrag aus“. . .) mit dem folgenden Genetiv zusammengenommen
werden darf; vgl. Dölger, Lavraurkunden 57. Man wird an Gestellung von Marschverpflegung denken dürfen.
Z. 13/4: μητάτοv: , Quartierleistungspflicht“; vgl. uns. n. 1/2, 26 Bern. - EinVergleich unserer noch bescheidenen Auf
zahlung mit den Befreiungsformeln der Chrysobulloi Logoi aus der 2. Hälfte des 11. Jh. zeigt, in welch er
schreckendem Ausmaße die Zahl der steuerfordernden Militärs und Beamten sowie die Zahl dieser Steuern, Abgaben und
Gebühren selbst angewachsen ist.
a
Z. 15: στίχοι.: die an das privilegierte Kloster abzuführenden Abgaben waren in amtlichen, ursprünglich für die Steuereumehmer bestimmten Listen („Praktika“) in der Weise aufgezeichnet, daß die Leistungspflicht jedes einzelnen mit Kamen
aufgefuhrten Zinsbauern in einer „Zeile“ (στίχος) zusammengefaßt war; zur äußeren Form vgl. uns. n. 65. So heißen auch
di© aut Grund dieser ,,Zeilen“ geschuldeten Leistungen selbst: στίχοι.
Z. 19: πληροφορία: „Vertrauensweckung“, „Beruhigung“; vgl. uns. n. 27, 19.

N. 57
Hypomnema (Gerichtsentscheidung) des Hypatos, Hippodromrichters, Velonrichters und Anagrapheus der
Themen Boleros, Strymon und Thessalonike Nikolaos............. für das Kloster Iberon vom April 1062,
bestätigt durch den Proedros und Dux von Thessalonike Nikephoros Botaneiates (späteren Kaiser).
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 79.
Außeres: EZ: schlecht: starke Faltenbrüche, Risse und stark verblaßte Schrift. Steifes Pergament. Länge 84 cm Breite
59 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte verschieden. (Blei-)Siegel fehlt, doch finden sich in der nach vorwärts eingeschlagenen Plica Reste einer Hanfschnur.
Schrift ; Stark gemischte Minuskel mit weit ausladenden Ober- und Unterhasten der Buchstaben (besonders der γ, t, κ, v, τ, φ),
mrzungsligaturen (-ος, -ον, -ων, καί) und besonders Akzenten. Die Absicht einer Verzierung zur Erhöhung der Feieric.iieit des Schriftstils ist unverkennbar, doch kann man von einem einheitlichen Stil oder einer ,,Beamtenschrift“
angesic its des Fehlens besonderer Buchstabenformen (wie es die Reservatbuchstaben der Kaiserkanzlei sind) kaum
Spree en. Auf einige Eigentümlichkeiten sei aufmerksam gemacht: das υ als zweites Element eines Diphthonges wird
nicht selten über der Zeile breit auseinandergezogen (vgl. άλλους Z. 11 hinten), wie auch sonst Buchstaben aus dem
Innern des Wortes über die Zeile (z. B. ανωτέρω Z. 23 hinten) oder unter diese (vgl. των Z. 30 hinten) gesetzt werden.
In das p werden gerne Buchstabengruppeii eingeschlungen (vgl. Ιπερειδόμενος Z. 23 Mitte und έπορίζετο Z. 11 vorne).
es mimend für den Eindruck des Schriftbildes sind vor allem der nach rechts hoch hinausgezogene Schnabel des s
und der nach Imks hoch hmaufgezogeno Abstrich des a, beide vielleicht der kaiserlichen Chrysobullschrift nachgeahmt.

Diplomatisches: Das Hypomnema hat die Form eines Protokolls über den vor dem Gerichte des Ausstellers geführten,
auf Grund der vorgelegten und teilweise im Wortlaut zitierten Urkunden entschiedenen ProzeB. Der im Prooimion
zum Ausdruck gebrachte rechtsphilosophische Gedanke (vermutlich Klischee) sowie die am Schlüsse gebrauchten,
uns frostig berührenden Bilder von der „Anlegung des weißen bzw. schwarzen Gewandes“ durch die obsiegende bzw.
unterliegende Partei sollen offenbar die Würde des Stiles erhöhen. — Das Stück trägt außer der Namensunterschrift des mit der Durchführung des Prozesses beauftragten Themenrichters noch die Unterschrift des Themengouverneurs, der, seinerseits durch ein kaiserliches Prostagma mit der Veranstaltung der Verhandlung beauftragt,
diese an seinen Untergebenen übertragen hatte; dieser handelt also, um im Juristenstile derZeit zu sprechen, έξ απο
στολής oder έξ έγκελεύσεως des Gouverneurs, der aber seinerseits die getroffene Entscheidrmg durch seine Unterschrift
bestätigt (έπικρίνεται). — Man beachte noch die Unterschrifts- und Siegelankündigung am Schluß (Z. 31) sowie
den Gebrauch des Nom. Pluralis der 1. Person durch den Aussteller.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist schwülstig und bedient sich der (nicht völlig beherrschten) rhetorischen Hilfs
mittel wie des Hyperbatons (vgl. Z. 24/5) oder seltener Ausdrucksweisen (μοναστής vielfach für μοναχός; ώψ für Auge
in Z. 2 u. a.); auch der Juristenjargen kommt reichlich zu seinem Recht. — Der Schreiber der Urkunde ist ein wohl
gebildeter Mann; die orthographischen Versehen sind unbedeutend. — Beachte die Schreibungen: Z. 11 u. 23: δε.
Ausgabe: Unediert. — Leider ist das Lichtbild, über welches wir verfügen, nicht sehr scharf; auch unsere Reproduktion gibt
hier — ausnahmsweise — weniger als der gute Abzug, die ihr als Vorlage gedient hat, erkennen läßt. Wir haben die
Ausgabe nach dem letzteren veranstaltet.

Inhalt:........... Gesetz und Gerechtigkeit gehören zusammen wie Augen- und Lippenpaare; das Gesetz der Ge
rechtigkeit hat zwei Bezeichnungen, aber nur eine Wirkungsweise; es heißt: „stell1 die (gerechte) Ordnung
(wieder) her!“ Die Dependance Theotokos im Steuerbezirk Ezibai (Eziba) ist seit vielen Jahren im Besitz
des Iberonklosters, wird ihm jedoch vom Bischof von Ezibai (und Synkellos) derart mißgönnt, daß dieser
dauernd bestrebt ist sich Äcker und Weingärten an der Gebietsgrenze anzueignen. Er stützt sich dabei auf
einige Übertragungen, durch welche ihm dort Grundstücke zur Nutzung gegeben worden sind, und zwar
1. auf ein ihm von dem damals mit der Durchführung der Prozesse des Themas beauftragten Proedros und
επί των κρίσεων (?) Michael Serblias auf Grund einer Unbotmäßigkeit der Mönche (als Strafe für diese)
erlassenes Praktikon, 2. ein weiteres, dies zur Nutzung ausgestellte Praktikon bestätigendes Hypomnema
des Patrikios (?) und Richters Kyritzes (?), endlich 3. ein von dem Patrikios Herrn Georgios aus
gestelltes Hypomnema, das den Bischof von Ezibai hinsichtlich der Ausübung des Eigentumsrechtes
bald ermächtigt, bald nicht ermächtigt, weil es undeutlich und unsorgfältig, wie es nicht sein soll, aus
gestellt ist. So hat der Bischof bis jetzt diese (ihm nur zur Nutzung übertragenen) Güter als Eigentum be
handelt und auch die Früchte dort geerntet. Zu dem Zeitpunkt nun, da der Mönch Michael Oikonom des
Klosters wurde, bemerkten die Mönche ihren Schaden, ziehen nun die Verfügungen samt dem RichterSpruch hervor und reichen diese und andere Urkunden ein, indem sie über betrügerische Entziehung ihres
Eigentums klagen und vor Gericht ihr Recht zu erhalten verlangen; die Vorentscheidung des Proedros und
Dux von Thessalonike Botaneiates hat die Durchführung der Entscheidung mittels Delegation des seinem
Bureau angehörigen Notars Georgios dem Aussteller übertragen und der Dux wird selbst hei der Verhand
lung anwesend sein. So wurden nun gemäß der Anordnung des Dux die vorgelegten Rechtstitel ver
lesen (?), nämlich 1. die Hypomnemata, welche der zu seiner Zeit hochberühmte Richter, der Proedros
und Hippodromrichter Georgios Hexamylites, erlassen hat oder die in seinem Auftrag mit seiner Bestätigung
(έπικεκριμένου: Z. 16) erlassen worden sind, als das Kloster Iberon und seine Anrainer (?) in dem gegen
die (freien) Bauern des Städtchens Ezibai angestrengten Prozeß ihr Recht erhielten durch Delegation des
im Bureau des Hexamylites mit dem Ausziehen von Urteilen und Urkundenauszügen beschäftigten Notars
X., unter Heranziehung der Vornehmen (?) unter den Mönchen, aber auch der ringsherum wohnenden, die
strittigen Grundstücke kennenden und in deren Abgrenzung genau sachverständigen Landrichter (διαιτητών:
Z. 17) (als Zeugen) und unter Vorantragung des H. Kreuzes und Evangeliums sowie nach Übergabe (der
Grundstücke) an die Mönche auf Grund der im Katasterauszug (der Mönche) aufgezeichneten „Zeilen“
entsprechend der Forderung(?) des gleichen Richters, wie dies, klarer als der Katasterauszug, das (eben
falls) zur Verlesung gebrachte Übergabe-Protokoll (Praktikon) erwähnt, nach welchem darin (in der
Übergabe) inbegriffen war: „die Dependance Theotokos im Steuerhezirk Ezibai, nahe dem Besitztum des
Johannes T.........und des David, welche dem Kloster unterstehen (d. h. ihm die Steuer entrichten), und
nahe den (diesem gehörigen) Anlageplätzen und Wassermühlen, samt dem Anlageplatz H. Stephanos.“
2. ein die Iberonmönche ins Recht setzendes Hypomnema des Kuropalates Komuenos, welches ihnen dies
ankündigt und mit dem Inhalt des Praktikons ühereinstimmt, indem es nur die Übergabe der Plätze an die
Mönche genauer schildert sowie den Vorgang der Grenzsetzung unter Heranziehung der Herbeigerufenen,
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sowie mit der Vorantragung des H. Kreuzes und Evangeliums, aber auch mit der Ableistung von Eiden,
welche das Praktikon zu größerer Glaubwürdigkeit bestätigen.
Dagegen erhob sich nun der Bischof von Ezibai und legte auch seineürkunden, die er herbeigebracht hatte,
schneller als ein Gedanke vor, auf die gestützt er das Eigentum an den Plätzen sich angeeignet hatte. Es
waren nur jene, welche oben genannt sind, nämlich die ihm auf Grund der Unbotmäßigkeit der Mönche von
den genanntenRichtern auf Nutzung ausgestellten Praktika, die eines dem andern ähnlich waren. Sie wurden
erörtert und als völlig unerheblich bezüglich der Eigentumsfrage befunden. Die Streitfrage ist nun durch
den kaiserlichenErlaß sowie durch den Inhalt des (gleichzeitigen kaiserlichen) Richtspruches entschieden, weil
darin folgende Stelle enthalten ist: „wenn die Mönche über diese Güter Chrysobulle oder ein Hypomnema
des Kuropalates Komnenos (?) besitzen, so sollst du sie (ihre Güter) unangetastet lassen und ihnen das
Eigentumsrecht, das sie durch diese Urkunden hinsichtlich jener Güter erhalten haben, ungeschmälert
bewahren“. So haben die Mönche gesiegt, der Bischof ist unterlegen. Die betr. Grundstücke sind ihnen
(inzwischen) vom Aussteller mittels Delegation des Notarios (?) X. unter Vorantragung des H. Kreuzes
und Evangeliums übergeben worden, wie die über die Grenzbestimmung und Übergabe verfaßte Notiz
(σημείωμα: Z. 30) genauer ausführt. Durch die vorliegende Urkunde, welche vom Aussteller geschrieben,
unterschrieben, vorschriftsmäßig gesiegelt und übergeben wird, wird ihnen das unentziehbare Eigentum an
den Grundstücken verliehen.
τα
-)- Έ.......... εντες ουδ[εν................................................................................................................................. .............................
έγγλήματα συνεχή, τοσοΰτον δέ της δικαιοσύνης ό νόμος ||2έρέϊ ώς στόμα μέν στοματι προσ............ ει, χείλη δε χειλεσι
καί ώπες ώψίν καί άλλα τοΐς άλλοις, ω[στε...........................................] νόμου δικαιοσύνην καί τον δικαιοσύνης] νόμον δυσί
μέν προση ||3γορίαις έντετιμημένον, μίαν δέ την ένέργειαν κεκτημένον. ,,αποκατάστασης“ ουτος ωνομασται. τι δηλ[οποιεΐτ]αι τό προοίμιον, ένθεωρώ[μεν], μετόχιόν έστι της ύπεραγί(ας) Θ(εοτό)κου ||4όπό Έζιβ(ών) πλειστων εκ χρόνων
προς των μοναστών της εύαγοϋς της των Ίβήρων μονής δεσποζο[μενον, αρτιως] δέ προς του θ(ε)οφιλ(εσ)τ(α)τ(ου)
έπισκόπου Έζιβας καί συγκέλλου φθ(ο)νούμ(εν)ον, ||5ώς καί τάς άγχιτερμονούσας άρούρας τέ καί άμπελώνας του τοιούτου μετοχιού τοΐς αύτω προσήκου[σιν έπισπ]ών και υποποιουμενος μη ηρεμεΐν ολως μηδε υπνω τον προς το λιχνον
Il6οικείον ύπέχ(ειν) οφθαλμόν. . . άκοίμήτον............................................... ων τε συν. ... ία. τη πα.............. τα άλλοις
διαφέροντα καί αύτω μη προσήκοντ(α) ώς οικεία || 'προσκτωμενος εκ τινων επι νομή παραδόσεων προς γε του τηνικαϋ τα
τάς κρίσεις [διενεργοϋντος] του -θέματος, περιδόξου (προ)έδρ(ου) έπι των κρ(ισε)(ων) (?) κυρου Μ(ι)χα(ηλ) του Σερβλιου
H8 ώς έξ άπει-θείας δήθεν τ(ών) αυτών μονα[στ]ών άπολυθ(έν)τ(ος) πρακτι(κοϋ) καί έτέρ(ου) έπικυρωτικοΰ ύπομνοήμα
τος] του αύτοΰ επί νομή άπολυθ(έν)τ(ος) πρακτ(ικοϋ) προς τ(οϋ) π(ατ)ρι(κιου) (?) και κριτο(ΰ) του ||8Κ[υ]ρι ιζη, ου μη >
άλλά καί του προς του π(ατρικ)ίου (?) κ[(υρο)ΰ] Γεω[γ](ίου) άπολυθ(έν)τ(ος) υπομνήματος του ποτέ μεν κ(α)τα δεσπο
τείας [ένδυ]ναμοΰντο(ς) τ(όν) Έζιβάς, ποτέ δέ μη κατά δεσποτείας διά τό άμυδράν πως ||10την σαφήνειαν Εχειν καί μή
προδήλ(ως)......................... καί πε(ρι)εσκεμμέν(ως), άλλ’ άπερισκέπτως, καί, (ώς) [ού]κ εδει, κατέσχεν ώς οικεία καί τον
επ’ αύτών γεωργουμ(έν)(ων) καρπ(ών) ||11έπορίζετο έρανον, οι μονασταί τό[τε τ]οινυν, οτε Μ(ι)χ(α)ηλ μοναχο(ς) οικονομο(ς) τώ μοναστηρίφ έπ[ιστώθη, ότι εχουσιν ά]βλαβώς Ετεροι τά αύτοΐς αρμοττοντ(α), μη φεροντες άλλους κ(α)τε
δομένους H12Opav καί τρυφήν ήδείαν τά 'ίδια καί άπόλαυσιν τούτοις τιθεσθαι, θείας και βασι(λικας) συν δικαστική
ψ[ήφω] κομίζουσι συλλαβάς καί ετερα [πολλά] κατά δικαστήριον προΐσχουσ(ι) ||13δικαιωμ(α)τ(α) την τε υστερησιν ιών
αύτοΐς διαφερόντων έπιβοώμ(εν)οι καί την μετ’ άλαζονείας του.................... κατασχεσιν αυτών δικαιουμ(εν)οι [επι]
δικαστηρίου καί ή του ύπερλαμπροτ(ά)τ(ου) ||14προέδρου καί δουκός Θεσσαλονίκης του Βοτανειατ(ου) γνώμη δι αποστολ(ής) Γεωργ(ίου) νοταρ(ίου) του αύτω καθυπηρετοΰντος [έκέλευσε] διαιτήσαι ημάς επομ(εν)ου και αυτοΰ και συστατοϋντος
τή τε κρίσει ημών καί άποφάσει. ||15 ούτως τοίνυν τής του λαμπροτ(ά)τ(ου) [γνώμης κελευουσης] άνεγνωσθ(η) τά προκομισθ(έν)τ(α) δικαιώμ(α)τ(α) καί ύπ(ομνήματα) τά του τηνικαϋτ(α) διαιτητ(οΰ) διαπρεψαντο(ς), τ(ο)ϋ (προ)(εδρου)
(?) κριτ(οΰ) επί του ίπποδρόμ(ου) κ(υρο)ΰ Γεωργ(ίου) του Έξαμυλίτου, ||16[καί] ως εξ εγκελευσεως απολυθ[εντ]α
Γεωργ[ίου] έπικεκριμένου τ(ή) εύαγεστάτ(η) μο(νή) τών Ίβήρ(ων) καί τών συν[όρ(ων) δικαιωθ(έν)τ(ων) (τής) αγω]γης
κ(α)τά τών οίκητ(ό)ρ(ων) τοΰ κάστρου Έζηβών κ[ι]νηθείσης δι’άποστολ(ής) ||17τοϋ νοταρ(ιου)( ?) του τώ αυτ[ώ] εν
δικα(στηρίω) έξυπηρετοϋντ(ος) [επί τή] άποφάσεων καί παρεκβολ(αίων) έκβολή διά προ(σ)κλησε(ως) τινων εκ τών
[έγκρίτ]ων (μοναχών), ού μην άλλά καί τών πέριξ δια[ιτητ]ών καί δή αύτών τά έπίμαχ(α) τόπια ειδοτων ||18και τούτων
1I. έγκλήματα HsSt. αύτοϋ 1. αύτοΐς ||lz I. ήδείαν

im τη διαιρέσει, ειδικών ακριβώς έπισταμένω[ν] καί του ζωοποιού προηγουμένου σημείου [καί του άγ(ίου)] ευαγγελίου

καί τοΐς μοναχοΐς παραδοθ(έν)τ(ων) ά[πό] τών τώ ίσοκωδ(ίκφ) άναταττομένων στίχων του αύτοΰ ||19έπιζητουμ(έν)ου δικαστοΰ, ώσπερ δηλώ[τ]ερ(ον) τοΰ [ίσο]κω[δίκου], την πε(ρί) τούτου έποιήσατο μνείαν τό άναγινωσκόμ(εν)ον
πρακτ(ικόν), έφ’ ψ καί προσείληπτο καί ,,μετόχιον ή ύπεραγία Θ(εοτό)κος ύπδ Έζιβ(ας), κειμ(έν)η πλησίον τοΰ Ίω(άννου) H20Trou T...............

καί τοΰ Δα(βίδ) τ(ή) μο(νή) [τών] Ίβήρων ύποκ[ειμέν](ων) καί τοπίων καί ύδρομυλ(ών)(ων)

σύν τώ τοπίψ τοΰ αγίου Στεφάνου“, καί υπόμνημ(α) τοΰ έπιφα(νεσ)τ(ά)τ(ου) κουροπαλάτου τοΰ Κομν(ηνοΰ) (?) τούς
αότούς δικαιοΰν μοναστάς έπί τη τ(ών) τοιούτ(ων) ||21τοπ[ί]ων δεσποτ(είιφ), δπερ δη[λοποιεΐ] (?) καί συνωδ[εΐ τοΐς] έντφ
προηγουμέν(ω) πρακτ(ικω), την τε παράδο(σιν) άριδηλότ(ε)ρ(ον) σημαίνον τών είρημέν(ων) τοπί(ων) πρδ(ς) τούς
I 22 έπικαλουμ(έν)(ων) διά
ρηθ(έν)τ(ας) (μον)αχ(ούς) καί την α[ύτο]ΐς γεγονυίαν διαίρε(σιν) έκ παρεισαγωγ(ης)
τε τοΰ ζωοποιού σημείου καί τοΰ θείου εύαγγελίου, ού μην άλλα διά δόσεως 8ρκ(ων) τδ πρακτικόν καί [πρ]δ[ς] σαφεστέραν
πίστιν ίσχυνόντ(ων). άν[θί]στ[α]το κ.............ων καί ό Έζεβ(άς) καί, άπερ έπεφέρετο καί ||23αύτδ(ς), θάττον ή λόγος
προΐσχετο δικ(αι)ώμ(α)τ(α), έφ’ οίς έπερειδόμενος την δεσποτ(είαν) τών έπιμάχ(ων) προσεποι[ήσατο] τοπί(ων). τά δέ
ήσαν αύτά, άπερ άνωτέρω είρήκ[αμ]εν, ώς έξ άπειθείας τ(ών) μοναστών πρδ(ς) τών λεχθέντ(ων) ||24δικαστ(ών) έπί
νο,μ(ή) άπολυθ(έν)τ(α) πρακτικ(ά) καί [ομοια] έτερω ετερον. άλλα ταΰτ(α) μέν έν μέσω τεθέντα ώς κ(α)τ’ ούδέν τη
δεσποτ(εία) τών έπιμάχ(ων) συμβαλλόμ(εν)α τοπί(ων) άπείργοντο τέλεον. τη της άνακτο |[25ρικής δη καί θείας παρακελεύσει έπόμ(εν)οι γραφής, ού μην άλλα καί τη του ψηφίσματος περ[ι]λη(ψει) τ[α τη]ς υποθεσεως λελυται, επειδηπερ
προς τοΐς άλλοις τη αυτή συνείληπτο" ,,καί ε’ί τινα χρ(υσό)βουλλ(α) ||26Sltte καί ύπόμνημα του έπιφα(νεσ)τ(ά)τ(ου)
κουροπαλάτ(ου) [τοΰ] Κομν(ηνοΰ) (?) έπί τοΐς τοιούτοις μετοχί(οις) κέκτηνται οί (μον)αχ(οί), άπαράθραυστα συντηρή(σης) καί τών διά τούτ(ων) αύτοΐς πε(ρι)ποιηθέντ(ων) την δεσποτ(είαν) άμείωτον τούτοις πε(ρι)φυλάξ(ης).“ I 27 οσον
μέν άπό τε της βασιλ(ικής) άποφά(σεως), δσον δέ καί έκ τ(οΰ) υπομνήμ(α)τ(ος) τοΰ έπιφα(νεσ)τ(ά)τ(ου) κουροπαλάτ(ου),
ού μην αλλά καί τοΰ πρακτ(ικοΰ) τοΰ Έξαμυλίτου κ(υρο)υ Γεωργ(ιου) και της τω ισοκωδ(ικω) εγκειμεν(ης) διαστιξεως
την Il28μέν μέλαιναν άντί λευκής δ Έζιβών έκληρώσατο, την δέ γε λευκήν άντί μελαίνης [οί] ’Ίβηρες ένεδύσαντο καί την
διά τοΰ παρόντος ύπομνήμ(α)τ(ος) δύναμιν. πε(ρι)εσώσαντο την δεσποτ(ειαν) απαρα ||“9θραυστον τε και απε(ρι)τρεπτον
τδ καθόλ(ως) τών έπιμάχ(ων) τοπίων [δι’ άποστολής............
νοταρίου (?)]. . . τοΰ ήμΐν καθυπηρετουμένου καί
παραγωγ(ής) άξιοπίστων άνδρ(ών) διαιρεθ(έν)τ(ων) μετά του ζωοποιού σημείου ||30και τοΰ θειου ευαγγελίου, ως το
έκτεθέν π[ερ]ί τής τε διαιρέσεως καί παραδοσε(ως) διατρανοΐ ση[μειωμα], επεβραβευσαμ(ε)θ(α) αναφαιρετον εις το
έξης, ώς δεδήλωται, την τών διαιρεθ(έν)τ(ων) καί παραδοθ(έν)τ(ων) || 31τοπί(ων) δεσποτ(είαν) κατά τούς τώ πρακτ(ικψ)
έγκειμένους ορούς διά τοΰ παρόντος άπονέμοντες ύπομνήμ(α)τ(ος) γραφέντο(ς), όπογρα(φέντος) καί συνήθ(ως) σφραγισθ(έν)το(ς) καί έπι[δοθέντος] μη(νί) αύγούστω ίνδ(ικτιώνος) ιετ(ης) έτους ,ςφο -|- ||32
+ Νικηφό(ρος) πρόεδρο(ς) καί δούξ Θαισαλονί(κης) ό Βοτανειάτ(ης) + ||33
+ Νικόλ(αος) ΰπατο(ς), κριτής τοΰ ίπποδρ(όμου) καί τοΰ βήλ(ου) Βολεροΰ, Στρυμ(ονος) [και
Θεσσαλονίκης] ό.......................................... ?ν α,γρ αφ ε ύς +
γεγονυίαν
Bemerkungen:
Die Urkunde gibt ein gutes Bild von der Umständlichkeit und bureaukratischen Schwerfälligkeit der Rechtsprechung in
diesem durch die Herrschaft der Zivilbeamten, die Überschätzung bureaukratischen ,,Betriebes“ und durch das Anwachsen
eines nach Titeln, Ämtern und Remunerationen gierigen Beamtenheeres berüchtigten 11. Jahrhundert. Jede Handlung
wird ,,delegiert“ (durch besondere Urkunde) und jeder Akt erfordert wieder neue Urkunden und ,,Bestätigimgs -Papiere.
Im Prozeß führt der Urkundenbeweis die Alleinherrschaft.
Z. 4: ύπό Έζιβών (Έζοβών): Eziba, auch Ezibai, ist ein kleines Suffraganbistum von Thessalonike in der Nahe des Athos,
welches in den Athosurkunden häufig genannt wird (vgl. uns. n. 66/7, 43 u. ö.; 100, 9 sowie Actes de Chilandar n. 157, 33 (in der
Form Άζιβας). Vasmer, Slavenin Grieeh. 216 erklärt den Namen slavisch (Ezevo). —ύπό: zur Bedeutung vgl. uns. n. 1/2, 11
Bern. — θεοφιλέστατος: ist das ständige Prädikat des Bischofs, das sich hier, wo von seiner Habgier und Genußsucht die
Rede ist, seltsam ausnimmt. — σύγκελλος bedeutet ursprünglich den Zellengenossen (Helfer) des Bischofs, später wird der
Titel als Würde verliehen. Eine geschichtliche Untersuchung über dio Entstehung und Entwicklung dieser Titulatur fehlt.
Metropolit Athenagoras, Ό θεσμός τών συγκέλλων έν τφ Οίκ. Πατριαρχείφ, ΕΕΒΣπ 4 (’27) 1—38 gibt darüber nur ungenügend
Aufschluß.
Z. 7: der Unterschied zwischen nutzendem Besitz (νομή) und frei verfügendem Eigentum (δεσποτεία), welcher unserer Ge
richtsentscheidung zugrundeliegt, ist vom byzantinischen Recht aus dem römischen unverändert übernommen worden.
Die Mönche hatten sich eine Disziplinlosigkeit (vermutlich gegen den Bischof von Ezibai) zuschulden kommen lassen, worauf
jener Beamte (zur Strafe) die Nutzung einiger den Mönchen gehörender Grundstücke durch den Bischof verfugt hatte. -
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Michael Serbliaa: der Familienname begegnet im 11. Jh. des öfteren: ein Notar im Bureau des γενικόν λογοθέσιον
(1094 oder 1109; vgl. Kaiserreg. 1247) Johannes S.: JGB ZvL XII, 398, 26; Anna Komnene charakterisiert V, 9: I, 181,17
Reiff, mehrere Mitglieder der Familie S. als Pseudophilosophen und Pseudogelehrte. Siegel eines Johannes sowie eines
Nikephoros S. (11./12. Jh.) verzeichnet Laurent, Bulles metr. n. 645 (Έλλην. 7 [’34] 291 bzw. 5 [’32] 1451'.). Unser Michael S.
ist mir sonst nirgends begegnet. — πρόεδρος: einer der höchsten Rangtitel dieser Zeit (vor dem Magistrostitel). Vgl. Stein,
Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 30 und zuletzt Kyriakides, Βυζ. Μελ. II—V, 242ff. — έπί των κρίσεων: einer der höchsten
Richterbeamten des Reiches; vgl. Zachariae v. Lingenthal, Gesch. d. gr.-röm. Rechts2 361, A. 1273.
Z. 9: Κυρίτζης: ein Manuel K. des 13. Jh.: Laurent, Bulles m6tr. n. 473 (Έλλην. 6[’33] 99). Unser Kyritzes dürfte der κριτής
του θέματος sein; über diesen vgl. Dölger, Finanzverwaltung 61. — Über die Entwertung des Patrikios-Titels zu dieser Zeit
vgl. Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 30. — ύπερλαμπρότατος: dieses Prädikat ist eine Steigerung des einfachen λαμπρότατος
= clarissimus, mit dem der Titel des Nikephoros Botaneiates in Z. 15 verbunden ist. Dieser Umstand zeigt, daß diese Prädi
kate nicht mehr nach der in frühbyzantinischer Zeit gebräuchlichen streng protokollmäßigen Abstufung gebraucht werden,
sondern mehr oder minder vertauschbare Floskeln geworden sind. Über die Entwicklung und Entwertung des Prädikats
vgl. zuletzt E. Hanton, Byzantion 4 (’29) 100ff. (nach Koch, Byz. Beamtentitel).
Z. 14: Si1 άποστολής: vgl. Rouillard-Collomp, AL, n. 38, 17.
Z. 15: Georgios Hexamylites: auch diesem Familiennamen begegnen wir öfters während des 11. Jh.: ein Magistros,
Velonrichter und Megas Chartularios des γενικόν λογοθέσιον Leon H.: MM VI, 50, 21 (1088); ebenda 55, 1 (1088); ein
Magistros, Velonrichter und Protonotarios τής σακέλλης Epiphanios H.: MM VI, 54, 20 (1088); Siegel eines Leon Η. (11./12.
Jh.) und eines Johannes H. (12. Jh.) bei Laurent, Bulles metr. n. 229 (Έλλην. 5 [’32] 138 bzw. n. 189 (ebda. 4 [’31] 348). —
κριτής έπί τοϋ ιπποδρόμου: die Richter an den höchsten Reichsgerichten, welche am Hippodrom bzw. am Velon lagen,
trugen von diesen Ämtern die entsprechenden Titel. Vgl. Zachariae v. Lingenthal, Gesch. d. gr.-röm. Rechts2 359ff.
Z. 16: οίκήτορες: scheint in den Quellen nur von freien Bauern gebraucht zu werden (vgl. Dölger, Grundeigentum 10 =
BueSt 215).
Z. 17: εκβολή oder παρεκβολή: das „Ausziehen“ der Gerichtsakten. Die Prozeßparteien mußten sich Schriftsätze über die
ergangenen Urteile aus den Bureaus der Gerichte selbst besorgen, natürlich gegen Gebühren, welche einen wesentlichen Teil
des Einkommens der dort beschäftigten Notare bildeten. — Was hier folgt, ist die anschauliche Schilderung einer σταυροδιαβασία, eines zur Feststellung der Feldgemarkungen veranstalteten Flurgangs, wie er zumeist unter Heranziehung der
nahewohnenden Vornehmen sowie der ältesten und vertrauenswürdigsten Bauern der Umgegend (αξιόπιστοι άνδρες)
unternommen wurde; vgl. Dölger, Finanzverwaltung 84.
Z. 18 u. 27: ίσοκώδιξ, auch ίσοκώδικον: Auszug aus den amtlichen Grundstücks- und Grundsteuerregistern; wenn die Steuern
eines Bezirkes auf eine Privatperson (z. B. ein Kloster) übertragen wurden, so erhielt diese den entsprechenden Auszug. Die
von den Kontrollbeamten ausgestellten Praktika sind etwa das gleiche und vermitteln ein Bild dieser Auszüge. Vgl. Dölger,
Finanzverwaltung 108 und Lavraurkunden 54. — στίχοι: vgl. uns. n. 56, 15 Bern, und 63, 5 (στιχικώς).
Z. 20: Komnenos: der Name der durch Alexios I. i. J- 1081 begründeten Dynastie. Attaleiates erzählt in seiner Geschichte
138, 21, daß der Kaiser Romanos den Protoproedros Manuel Komnenos im Jahre 1070 zum Generalissimus machte, ,,nach
dem er ihn mit der Kuropalateswürde geehrt hatte“. Da der Zeitpunkt, zu dem dies geschehen war, nicht angegeben ist, ist es
möglich, daß es sich um unseren Komnenos, es ist aber auch möglich, daß es sich um einen anderen Verwandten des Kaisers
Isaak Komnenos (1057/9) handelt. Die Kuropolates- Wür de zählte seit dem 5. Jh. zeitweilig zu den höchsten Reichswürden und rangierte unmittelbar hinter der Caesar würde (vgl. J. B. Bury, The imperial administr. System in the ninth
Century, Ldn. 1911, 33 ff.). In unserem 11. Jh. sehen wir sie (z. B. bei Attaleiates) schon im inflationistischen Verfall, da sie
als politisches Handelsobj ekt Söldnerführern und Kronprätendenten angeboten wurde und zum Jahre 1081 bereits der
überhöhte Titel πρωτοκουροπαλάτης begegnet (vgl. Kaiserreg. n. 1082). Ein Kuropalates auch bei Rouillard-Collomp, AL,
n. 51,21/2 (1104). Das zugehörige Ehrenprädikat επιφανέστατος ist im 4. Jh. noch den Mitgliedern des kaiserlichen Hauses
Vorbehalten (vgl. Hanton a. a. O. 89f.). Schon gegen Ende des 11. Jh. ist dieses Prädikat so entwertet, daß der (ranglich
unmittelbar unter dem Kuropalates stehende) Protonobelissimos (dies schon eine künstliche Überhöhung des alten Nobelissimos) das überhöhte Prädikat μεγαλεπιφανέστατος führte (vgl. Dölger, Kodikellos 24ff.).
Z. 27: οσον-δσον: „teils-teils“: eine beliebte Wendung der byzantinischen Rhetorik. — διάστιξις: ,,Detaillierung“.
Z. 28: μέλαιναν άντί λευκής ένεδύσαντο: vgl. Rouillard-Collomp, AL, n. 34, 21.
Z. 31: das Kloster erhielt also auch noch ein besonderes Praktikon über den Flurgang mit Festlegung der Grenzen (Spot).
Wir befinden uns im Zeitalter der Hochblüte des Bureaukratismus.
Z. 32: der hier Unterzeichnete Proedros und Dux von Thessalonike Nikephoros Botaneiates ist der spätere Kaiser
(1078—1081). Iberon besitzt noch eine weitere Urkunde mit seiner Unterschrift als Beamter (uns. E.-A.-N. 80). Darauf,
daß der Gouverneur erstaunlicherweise den Namen seiner Residenzstadt nicht orthographisch schreiben konnte, haben wir
schon hingewiesen (zu n. 56, ,,Sprache“). — Zum Familiennamen: Amantos, Έλλην. 8 (’35) 48.
Z. 33: der Themenrichter Nikolaos hat die verhältnismäßig sehr niedrige Würde eines Hypatos (consul), die in der mittel
byzantinischen Rangordnung vor dem Spatharios eingereiht ist. Sein Amtstitel zeigt, daß es Hippodrom- und Velonr ichter (beides vereinigt begegnet nicht selten) nicht nur in der Hauptstadt gab, sondern daß solche auch, ähnlich wie später
die καθολικοί κριταί, auch eigens für den Provinzialdienst aufgestellt wurden. Mit seinen Richterämtern vereinigt Nikolaos,
wie wir dies ebenfalls nicht selten antreffen, dasjenige des Anagrapheus, d. h. des Kontrollbeamten für den Grundbesitz
und die Grundsteuer. — Vgl. auch n. 120, 6.

N. 58
Engraphon (Mitteilung einer kaiserlichen Gerichtsentscheidung) des Proedros und Dux von Thessalonike und
Serrai Theodoros Dalassenos für das Kloster Iberon vom Februar 1063.
Archiv: Iberon. E.-A.-K. 110. Vgl. Liste Uspenskijs in JGB ZvL III. S. XXVII, η. XXXVIII.
Äußeres: EZ: gut; KSchrift stark abgerieben. Steifes Pergament, mit Faltenbrüehen und einigen Löchern. Länge einschl.
einer dreimal nach vorne gefalteten Plica 81 cm, Breite 58 cm. TT schwärzlich, Unterschriftstinte kaum verschieden.
Bleisiegel des Dalassenos an Hanfschnur in der Plica (Beschreibung in uns. n. 120, 7).
Schritt: Stark gemischte Minuskel ohne Sonderbuchstaben, doch praetentiös verziert (vgl. besonders die langen Ober- und
Unterhasten der ι, κ und <? und die ausladenden Akzente und Abkürzungen, dazu die Bern. ,,Sehrift/" zu uns. n. 57).
Die Unterschrift des Theodoros Dalassenos ist gewandt und flüssig und sticht von derjenigen des Nikephoros Botaneiates (n. 57) vorteilhaft ab.
Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich in Z. 23 einfach als Εγγραφον. Wir beobachten hier den Dienstweg kaiserlicher
Entscheidungen. Die Iberonmönehe liaben vor dem kaiserlichen Gericht geklagt und sind im Prozeß Sieger geblieben.
Die schriftliche kaiserliche Entscheidung geht dem Dux des Themas mit der Auflage zu, die Betroffenen zu benach
richtigen (vgl. uns. n. 36, Z. 13). Dies geschieht, indem der Dux das kaiserliche Prostagma kopieren läßt und mit seiner
Unterschrift versieht; dies ist unsere n. 36, die übrigens von einer anderen Hand geschrieben ist als das vorliegende
Stück. Diese Kopie geht mit unserer Urkunde als „Begleitschreiben“ an das Kloster. Auch dies ein Beitrag zur Kennt
nis der bureaukratischen Umständlichkeit jener Zeit (vgl. die Bemerkungen zu n. 57). — Beachte den Gebrauch des
Nom. Plur. der 1. Person bei der Selbstprädika/fcion.
Sprache und Orthographie: Grammatik und Syntax sind ohne Tadel und verraten das Diktat eines gebildeten Mannes. Aber
auch hier zeigt sich die Keigung zu unangebrachtem Prunken mit rhetorischen Stilmitteln (vgl. die geschraubte und
durch das Bild vom „Ausspeien des Zaumes“ „verschönte“ Stelle Z. 12 und den Gebrauch ungewöhnlicher Ausdrucke).
— Die Orthographie ist fehlerlos.
Ausgabe:Unediert. — Facsim. des Anfangs: A. Sigalas, Tστ. της έλλην. γραφής, Thessalomke ’34, S. 227.

Inhalt: Die Mönche der Dependance des Iheronklosters Melissurgion hatten sich gegen das Unterstellungs
verhältnis aufgelehnt. Daraufhin hatte der Ibererabt Arsenios bei der verstorbenen Kaiserin Theodora eine
kaiserliche Verfügung erwirkt und dem damaligen Richter des Themas Boleros, Strymon und Thessalonike
Eparchos.........Thlakas überbracht, nach welcher dieser vor seinem Gericht den Streit entscheiden sollte.
Als dieser bei der Durchführung des Auftrags an Ort und Stelle einem Zweifel begegnet war und sich deshalb
an die Kaiserin gewandt hatte, erhielt er ein Prostagma mit genauen Verhaltungsmaßregeln und beendigte
den Streitfall, wie es das von ihm hierüber ausgestellte Protokoll (Praktikon) ausführlich schildert. Als arm
später die Mönche von Iberon unter sich in Streit gerieten, nahmen die Mönche von Mehssurgion die
Gelegenheit wahr sich nun von der Unterstellung unter das Iberonkloster freizumachen wobei sie sich der
Unterstützung der (übrigen) Athosmönche erfreuten. Daraufhin wurde ein neuer Prozeß unter dem Vor
gänger des Ausstellers, dem Dux Botaneiates, durchgeführt, in dem die Iberer, wie dessen dem Aussteller
vorgelegtes Hypomnema ausweist, Recht erhielten. Die Melissurgion- und übrigen Athosmönche wandten
sich erneut nach Konstantinopel (Z. 16/7) und [trugen ihren Streit erneut] unter Beteiligung des Mönches
Michael Mertistos mittels ihrer Urkunden vor dem Kaiser aus. Der Kaiser entschied daß es bei der Ver
ordnung der Kaiserin Theodora zu bleiben habe, nach der die Iberermönche das Eigentumsrecht über
Melissurgion haben, und sandte die Entscheidung an den Aussteller. Dieser hat nun von ihr eine Abschrift
hersteilen lassen, sie unterzeichnet, vorschriftsmäßig besiegelt und den Mönchen ubergeben damit über
Vorgang und Hergang des Prozesses in Zukunft Klarheit bestehe. Das vorliegende Schriftstück wurde vom
Aussteller ebenfalls unterzeichnet und vorschriftsmäßig besiegelt.
+ Είχε μέν ή μονή των Ίβήρων ύφ’έαυτήν τήν μονήν του Μελισσουργίου ώς οιχειον μετοχιον κ[αι την π]ερ[ιοχήν]
τούτον αδιάσειστου χρό ||·νον κατεϊχ.ν έπΐ συχνόν. τιν[ός] Si των έν τφ «ύτφ μοτοχίο. μονσχω, [στασι«σ]αντες κατα
τής προεστώσης [αύτ],ϊ,ν μονής αύτοδέσποτον „‘είναι τό μ.τόχιο» αύτών όλοσχερ(ως) άπεμάχοντο κοκ μηδ ολως υπύ
[τά] δίκαια γ=νέσ»(«ι) τής των Ίβήρων μονής, άλλ' 4 ταύτης |[«προεστώς Αρσένιος μοναχός ουκ επενυσταζ.ν επι τ<ρ
τούτων στασιασμώ, Itti τής μακ«ριω[τ]ά[της] ήμων δεσποίν,ς κνρας ,,‘Θεοδώρας τήςπορφνροτ,,-,φν) δεθείς τίμιας
[ήΊμΓΐνΙ συλλαβάς Ικορί,ατο πρί(ς) τ(όν) τ,ν.καντα κριτήν ΒοΧεροί, Στρυμόνο(ς) καί Θεσ „-σαδονικης τον έπαρχον ..
.

.L 0Jhv παρακελευομένας δικήεσ»Μ-^ * τούς τής των Ί[βήρω]ν μον,ς μοναχούς και τονς τοο |Γμε-

τοχίου αυτής του Μελισσουργίου, πρ[ός 8έ] καί τούς άντεχομένους αύτών μ[οναχούς] του άγιου "Ορους, έξετάσαι τέ τά
π[ερί έκείν]ων προγενόμενα καί πέρας ||8εις τήν π................................... καί ούτως μέν αί πρό(ς) εκείνον πεμφθεΐσαι
βασιλικαι παρεκελευοντο συλλαβαι. [ο δε απελθών έκεϊσε καί] άμφότερ(α) τά μέρη καί [|9τά τής ύποθέσεως άκριβ[ώς]
έξετάσας δυσχέρειάν τε τινά εύρίσκ[ων] καί τή μακαριωτ(ά)τ(η) δεσποίνη τά παρ’ [αύτών] προτε-9-έντα γράψας έδέξα[το]
||10πρόσταξιν ρητώς παρακελεύουσαν αύτώ τά παρ’ αότοΰ πραχθησόμενα............... .. καθά το προβάν τηνικαΰτα το[ΰ
επαρχ]ου [εγγρ]αφον πρακτικόν, περί ών το δικαι(ον) Il11Vuv εδεξαντο καί δποι τά τής δίκης έληξε, λεπτομερέστερον
περιεχεται. επει δε [κατ ] αλληλων εις στάσεις ήλθον οι (μον)(αχοί) της τών Ίβήρων μονής έριδάς [τε] ||12τινάς τ(οΰ)
μισοκάλου μέσον αύτών έπισπείραντο(ς), εύθέτου δραξάμενοι καιρού οί τής μονής του Μελισσουργ(ίου) κροαίνειν καί
παιδι(ων) ηρςαντο τ(ον) χαλιν(ον) αποπτυσαντες και ||13μή υποκεΐσθ(αι) τή τών Ίβήρων μονή αύθις ίσχυρώς διετείναντο συνερ[γους] προ(ς) τούτο τον κακόν έχοντες καί τούς του άγιου "Ορους μοναχούς, δθεν καί πάλιν |[14εϊς συντριβάς καί
οχλήσεις οι τής τών Ιβήρων μονής εχωρησαν μοναχοί καί τώ προ ημών δουκί, τώ όπερλα[μπρο]τ[ά]τ(ω) προέδρ(ω) τώ
Βοτανειατη προσελ ||1οθ·οντες και τα τού δράμ,ατος τραγφδήσαντες καί τοϊς άντιδικοϋσιν ούτως συναμιλληθέντες τήν
κρειττονα [και νι]κώσαν ψήφον ηνεγκαντο, κα-Θ-(ώς) ||16το έμφανισθέν ήμίν αύτοΰ έγγρα(φον) ύπόμνημα διελάμβανεν.
ούκ [έφερον] τοΰτο γενναί(ως) οί τούτοις άντικρινόμενοι, άλλ’ εις τήν βασιλίδα είσελθεΐν ||17πειρα9έντες τών πόλεων
υ.......................................... ......................................... τής μονής τών Ίβήρων τον μοναχόν Μι[χαή]λ τον Μέρτιστον καί
ενώπιον || 18του κρατιστου και δικαιοτ(α)τ(ου) ημών βασιλέ(ως) άλλήλοις συνδικασάμενοι καί συνεπεφέροντο δικαιώματα
εκαστο(ς) εμφανισαντες εννομου και δικαιας και βασιλικής ||18ούτως έ'τυχον άποφάσεως. εύδόκησε γάρ ή άγια αύτου βα
σίλεια την προβασαν κρισιν παρα τής μακαριωτ(ά)τ(ης) καί άγιας ημών δεσποίνης ίσχυράν καί βεβαίαν ||20εΐναι, ήτις
ευρισκετ(ο) δικαιοΰσα επι τή του Μελισσουργίου δεσποτεία τούς τής τών [Ίβ]ήρων μονής μοναχούς καί θείαν καί
προσκυνη[τ]ην γραφήν ημΐν εξαπεστειλε τά κεκριμμένα ||21 διαλαμβάναυσαν καί εΐδησιν παρεχομένην, ώς [οί] τής
μονής τών [ Ιβήρων] το μετοχιον του Μελισσουργ(ίου) κ(α)τέχειν έδικαιώθησαν, ής τό μέν ίσον παρεκβαλόντες ||22 ύπογράψαντές τε καί συνήθως ύποσφραγίσαντες τώ μέρει τής τών Ί[βήρων] μονής έπιδεδώκαμεν, ώσάν δή δήλα ή τά τε
προβαντα παρα τών προηγησαμεν(ων) και τα παρά τοϋ κρα[τίστου] καί δικαιοτ(ά)τ(ου) ημών βασιλέ(ως) κεκριμμένα είς
τό έξής. καί τό παρόν ημών έγγραφ(ον) τ(ώ) τής αύτής μονής τών Ίβήρων ||24 [μέρει] δεδώκαμεν τή [οϊκειο]χε[ίρω
ήμ]ών ύπογραφή [καί] τή συνήθει σφ[ρ(αγΐδι) βε]βαιώσαντες καί αύτό μηνί φε[βρουαρίω] (ΐνδ.) πρώτης έτους
,ςφοατ<01,> + ||25
+ Θεόδωρος πρόεδρος καί δούξ Θεσσαλονίκης καί Σερρών δ Δαλασσηνός + + +
Am unteren Rande von späterer Hand: τοΰ Δαλασσην
Bemerkungen:
L. 6: der Themenriehter Eparchos Thiakas scheint anderwärts nicht bekannt zu sein. Überraschend ist sein Amtstitel:
έπαρχος. Έπαρχος (ΰπαρχος), in frühbyzantinischer Zeit entweder der Praefestus praetorio, oder der Praefestus urbi oder,
seltener, der Praefekt einer Provinz, ist mit dom Verschwinden der Praetorianerpraefektur (7. Jh.) der Titel für den Praefectus
urbi schlechthin geworden (vgl. Dölger, B. Z. 40 [’40] ISlff.), dessen Amt besonders deshalb Bedeutung besitzt, weil es die
Polizeipraefektur der Hauptstadt mit weitgehenden richterlichen Kompetenzen einbegreift. Da es kaum möglich erscheint,
daß oin Themenrichter in Thessalonike vorher oder gar zugleich έπαρχος της πόλεως in Konstantinopel gewesen wäre, so bleibt
wohl nur die Annahme, daß auch die Großstadt Thessalonike einen έπαρχος (πόλεως) (Polizeipraefekten) hatte, der
sein Amt natürlich mit dem eines Themenrichters kumulieren konnte. Unter diesem Gesichtspunkt muß auch die Frage
nach der Persönlichkeit des von Kyriakides, Βυζ. Μελέται II—V, lff. und Dölger, B. Z. 40 (’40) 180 ff. ausführlich dis
kutierten ύπαρχος Basileios nochmals erörtert werden.

Z. 14: zu Nikephoros Botaneiates als Proedros und Dux von Thessalonike vgl. uns. n. 57. Seine Amtszeit in Thessalonike war also spätestens im Febraur 1063 beendigt.
Z. 25: Theodoros Dalassenos: wir kennen diese Persönlichkeit aus einer Notiz zum Tipukeitos, wo an ihn eine Verfügung
der Kaiserin Eudokia (1067) gerichtet ist. Er trägt dort bereits das hohe Adelsprädikat: πρωτονωβελίσσιμος (JGR ZvL
III c. 4, n. 5: S. 327 = Kaiserreg. n. 967). Die Familie der Dalassenoi, spielt im 11. Jh. eine bedeutende Rolle und hat in
Anna Dalassene, der Mutter des Kaisers Alexios I. Komnenos, welcher dieser für die Dauer seines Normannenfeldzuges im Jahre
1081 die volle Regierungsgewalt übertrug (vgl. Kaiserreg. n. 1073), ihren hervorragendsten Sproß hervorgeb rächt. Nach
N. Adontz, Byzantion 10 ( 35) 171—181, bei dem sich auch eine Zusammenstellung weiterer Glieder der Familie findet, soll
diese armenischen Ursprungs sein.
Im Titel des Theodoros Dalassenos findet sich die Themenzusammenstellung: ,,Thessalonike und Serrai“.
Die διοικησις Θεσσαλονίκης και Σερρών wird in dem Praktikon des Johannes Kataphloron v. J. 1079 (Rouillard-Collomp,
AL n. 32, 2 und 22) als ,,neu" bezeichnet, kann also im Jahre 1063 noch nicht lange bestanden haben. Vgl. dazu auch Kyriakidos, Βυζ. Μελέται II—V, 98ff.

N. 59/60
Gerichtsentscheidung (άποφασις nach Z. 152; σημειώδης γραφή: Z. 137) des kaiserlichen Beamten Protasekretes und
επί. των οίκειακών DemetriOS Iatropulos, getroffen in Thessalonike in einem Rechtsstreite zwischen
dem Priester Nikolaos Platyskalites und dem Iberonkloster im Januar 1295.
Taieln: Die Rolle besteht aus 2 zu verschiedener Zeit entstandenen, nur inhaltlich zusammengehörigen und des
halb später durch Klebung vereinigten Urkunden. Die erste der beiden, ein kürzeres Stück, reproduzieren
wir nicht, sondern nur von der 2. (Haupt-)Urkunde den Anfangs- und Schlußteil, zählen jedoch die Zeilen
des gesamten Textes in der Weise durch, daß wir bei der kürzeren, nicht reproduzierten Urkunde beginnen,
bis zum Schluß der Haupturkunde (Taf. 59b unten) durchzählen und die Numerierung mit der Rückseite der
Rolle (Taf. 60a und b) weiterführen. Es entsprechen sich dann: Taf. 59a = Z. 28—60 des Originals (= S.
253, 15—254, 20 der Ausgabe von Ioakcim [s. u.]); Taf. 59b = Z. 102—141 des Originals (= S. 255, 31 bis
257, 2 der Ausgabe von Ioakeim); Taf. 60a und b = Rückseite des Originals (= Z. 142—169 des Originals
= S. 257, 3—;25 der Ausgabe von Ioakeim).
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 31.
Äußeres: BZ : mäßig; zahlreiche Löcher und Knitter, Schrift vielfach abgeriehen. Bombyzinartiges Papier in 3 o/u geklebten
Stücken zu 41, 69 und 69 cm (oberstes Stück heute losgelöst, vgl. oberen Band auf Taf. 50a). Gesamtlänge 179 cm.
Breite 26 cm. Auf der Vorder- und Rückseite beschrieben. TT bräunlich blaß. Tinte der Zeugemmterschriften (vgl.
Taf. 60) verschieden. Siegel und Besiegelungsspuren fehlen.
Schritt: Das oberste, der Haupturkunde vorgeklebte Stück (nicht reproduziert) dürfte vom gleichen Schreiber geschrieben
sein wie die Haupturkunde, von der wir Teile abbilden; dies zeigt ein Vergleich der ß-Formen, der unzialen γ sowie
des et und seiner Ligaturen. Nur ist dieser erste Teil offensichtlich bei einer anderen Gelegenheit geschrieben als der
2. (Haupt-)Teil unserer Rolle. Es ist eine gefällige und flüssige Schrift, in welcher der durch die RichtungsIosigkeit
der Gebrauchsschrift der 2. Hälfte des 13. Jh. erzeugte Formenreichtum in den Einzelbuchstaben sich auswirkt, der
Gesamtcharakter aber bereits zurückstrebt zu einer einheitlichen Grundrichtung und bereits die Neigung zu jenen
breiten und blockigen Zierformen der
ß, ε, o erkennen läßt, welche dann die Schrift der Kanzlei des Kaisers Andronikos II. so charakteristisch auszeichnen. — Die Unterschriften sind in üblicher Weise verschnörkelt, diejenige des
unterzeichnenden Richterheamten leider durch mechanische Beschädigung bis zur Unleserlichkeit zerstört.
Diplomatisches: Wir bringen dieses Stück 1. als (seltenes) Beispiel einer weltlichen Gerichtsurkunde, welche uns den Gang
eines Prozesses in allen Einzelheiten erkennen läßt; 2. als Dokument des Ineinandergreifens der geistlichen und der
weltlichen Gerichte in Byzanz; 3. als Dokument des verzweifelten Kampfes eines „Michael Kohlhaast‘ gegen ein mit
der hohen Geistlichkeit und der weltlichen Beamtenmacht verbündetes Großkloster um ein Stück Land, das dieser
als Pächter in offenbar langer Mühe zu einem so guten Weinland gemacht hatte, daß das Kloster nun nach einem Vor
wand suchte, den nun unbequemen Pachtvertrag aufzulösen; 4. als prosopographisches Denkmal für das Thessalonike
des ausgehenden 13. Jh.
Bemerkenswert ist die große Beteiligung zahlreicher weltlicher Großer und hoher Geistlicher aus Thessalomke
an den beiden Gerichtssitzungen, wie wir sie dem jeweils dem Protokoll vorangestellten Absatz über die teilnehmenden
Personen, aber auch der pompösen Anhäufung von Zeugemmterschriften auf der Rückseite unseres Stückes entnehmen
(vgl. Taf. 60).
.
Die Datierung der Haupturkunde ergibt sich aus folgenden Überlegungen. Sie ist nur am Kopf des Textes
datiert und zwar nur mit der Angabe „Januar, 8. Indiktiont1. Nun unterzeichnet die Urkunde der Metropolit Iakobos
von Thessalonike, von dem wir in Actes de Zographou 16 eine einwandfreie und volldatierte Urkunde vom Jahre 1299
besitzen. Des weiteren wird in unserem Stück (Orig. Z. 59 = Ausgabe Ioakeim S. 254, 18) von dessen Vorgänger
Ignatios als einem Verstorbenen gesprochen. Da dieser als Metropolit von Thessalonike. 1284 sicher nachgewiesen ist
(vgl. L. Petit, Üehos d’Orient 11 [Ί6/9] 236—254 und ergänzend und berichtigend V. Laurent, ebenda 32 [ 33J 309),
so kommen als mögliche Daten für unsere Urkunde nur die Jahre 1295 und 1310 in Betracht. Da jedoch der in der
narratio geschilderte Vorgang unter Ignatios sinngemäß nicht allzuweit von unserem Gerichtsentscheid abhegen kann
(also nicht etwa 1299—1310), die beiden Vorgänge auch durch das Fortdauern des Richteramts des Ausstellers (Iatro
pulos) verbunden sind, so kommt nur das Jahr 1295 in Frage. Dazu tritt bestätigend, daß der als Zeuge mitunterzeicbnende Großökonom Demetrios Beaskos (Orig. Z. 102 = Ausgabe Ioakeim S. 257, 16) nach Sophronios Eustratiades,
Γρηγορίου τοϋ Κυπρίου. . . έπιστολαΐ και μϋθοι, Alexandreia 1910, S. 6 Adressat eines Briefes des Patriarchen Georgios
Kyprios aus der Zeit zwischen 1283 und 1289 ist.
.
Der Gerichtsentscheid dieser Zeit teilt mit seinen älteren Vorgängern die Neigung zur breiten und ms einzelne
gehenden Schilderung aller „Vorgänge“. Auch jetzt ruht der Entscheid nahezu ausschließlich auf dem formalen
Recht und der Urkundenprüfung. — Der Beamte spricht auch hier in der 1. Ierson P ura is.
Sprache und Orthographie: Abgesehen von einigen Anakoluthen ist die grammatische und syntaktische Gestaltung des
Textes einwandfrei, ebenso, abgesehen von wenigen geringfügigen Abweichungen, auch die Orthographie,
achte τράφος st. τάφρος: Z. 119 Orig. = S. 256, 14 der Ausgabe von Ioakeim u. o.

Ausgabe: Ioakoim Iberites, ‘Αγιορειτικά Άνάλεκτα ΙΟ, in Γρ-ηγόριοςΠαλαμΚς (Zeitschrift) 2 (Ί8) 252—257. DerTextistimallgemeiiicn zutreffend, doch mit zahlreichen Fehlern gerade in Namen, Titeln n. dgl., wiedergegehen, wobei I. I. an
scheinend noch vieles lesen konnte, was heute nicht mehr zu erkennen ist, freilich, ohne Gelesenes und nur Konjiziertes
irgendwie kenntlich zu machen oder anzugeben, ob er eine noch vollständigere Kopie benutzte. Wir müssen uns be
gnügen auf diese Ausgabe zu verweisen und statt einer Keuedition eine ausführliche Inhaltsangabe zu bringen, die
nahezu einer Übersetzung gleichkommt. Kurze Stücke des Ganzen, die bei I. I. besonders fehlerhaft herausgegeben,
zugleich aber wegen ihrer Namen interessant sind, drucken wir in extenso ab, ebenso die ersten 32 Zeilen des Textes
von Tafel 59 a, um dem Benutzer das Einlesen zu erleichtern. Ansonsten verweisen wir auf die Vorbemerkung zu
unserer Text-Kubrik und bemerken nur noch, daß unsere !Korrekturen vielfach den von I. I, herausgegebenen Text
erst verständlich machen, wobei wir auf die Verbesserung der bei ihm häufig irreführenden Interpunktion verzichtet
haben. — „Or.“ im folgenden = „Original“; „I“ = Ausgabe von Ioakeim.

Inhalt: I. Protokoll über die Eidesleistung des Ekklesiarches Ignatios von Iheron (am Anfang ver
stümmelt, weshalb hier die Datumsangabe fehlt). (In Anwesenheit...................... des Megas Oikonomos der
Metropolitankirche von Thessalonike [H. Demetrios] Georgios Kabasilas, des Megas SakeIlarios Johannes
Pothos, des Protekdikos Demetrios G.........und des Hieromnemon Petros Tziskos, sowie in Anwesenheit
der auf Anordnung des Protasekretes) (bis hierher ist der Text aus den Unterschriften und dem Formular
der Haupturkunde ergänzt) Logothetes των οίκειακών Demetrios Iatropulos in der Vorhalle der Demetrioskirche erschienenen Herren Pansebastos, Sebastos und Prokathemenos Johannes Spartetios, weiter des
Pansebastos Sebastos He[rmogenes]( ?) weiter des Dux der Stadt, Herrn Manuel Trexanos, ferner der
hochmögenden Herren PhilaretosKalos ( ?), Konstantinos ... .menos, Demetrios Gules, Petros Kutzulatos,
des X. und vieler anderen trat der Hieromonachos und Ekklesiarches des Iberonklosters Herr Ignatios
vor und schwor auf sein Mönchsgewand (σχήμα: I 252, 14 = Or. 7) folgendes: er habe, als er früherGroßÖlconom des Iberonklosters gewesen sei, den dem Kloster gehörigen, im Gebiete von Xeropotamu liegenden
Grund (an den PriesterXikolaos PlatyskaIites) nicht ,,für ewige Zeiten“ ausgegeben, sondern bis zum.............
des Klosters unter der Bedingung, daß PI. jährlich als Pacht (χάριν δεκατείας: I 252, 17/8 = Or. 9) an das
Kloster 3 Hyperpern abführe. Platyskalites habe auch in seinem Bericht an den Kaiser fälschlich angegeben,
daß er 18 Hyperpern Einstandsgeld (έμβατίκιον: I 252, 23 = Or. 13/4) gezahlt habe; es seien, wie dieser auch
bereits des öfteren zugegeben habe, nur 6 Dukaten gewesen; des weiteren bezeugte Ignatios, daß er (damals)
wieder den Notar zu Gesicht bekommen habe, der die Ausgabeurkunde (έκληπτορικόν έγγραφον: I 252, 23 =
Or. 13/4) geschrieben habe, noch sei ihm diese (der Klostervorschrift entsprechend) zur Kenntnis vorgelesen
worden, nicht einmal zur Kenntnis des Anfangs (έξαρχής: I 252, 25 = Or. 15), (welcher angibt), welchen
Inhalts das Schriftstück ist (d. h. die in der Privaturkunde dem eigentlichen Urkundentext voraus
gehende Zusammenfassung des Inhalts; vgl. uns. nn. 111 u. 112); vielmehr habe er geglaubt, daß der
Notar den Kopf (der Urkunde), wie allgemein üblich, hingeschrieben habe und daß auf solche Weise die
Urkunde zustandegekommen sei; denn auf einem unbeschriebenen Blatt habe der Notar (offenbar vor
schriftswidrig, da dies erst nach Aufzeichnung des Textes geschehen durfte) die Namensaufschriften der
Vertragschließenden (προταγαι: I 252, 28 = Or. 16) hingesetzt, und, als Ignatios einmal mit dem Notar
persönlich zusammengetroffen sei, habe er ihm darüber heftige Vorwürfe gemacht, denen jener nichts habe
entgegensetzen können. Diese Erklärung beeidigte der Ekklesiarch Ignatios und bat, sie schriftlich fest
zulegen. Dies geschieht mit den Unterschriften der 4 genannten Mitglieder des Metropolitankapitels.
II. Protokoll der Gerichtsverhandlung und Entscheidung gegen PIaty skalites. Januar der
8. Indiktion. Vom Aussteller gebeten, ist der Metropolit von Thessalonike, Hypertimos und Exarch von
ganz Thessalien Iakobos erschienen unter Beisitz des Bischofs von Kitros und Inhabers des ersten Bischofs
stuhles (der Metropolis) Johannes Sekuntenos (Secundinos), des Bischofs von Petra Johannes Peratikos,
des Bischofs von Bardarion Johannes Kontopetres und des Bischofs von Lite und Rentine Leon; anwesend
waren ferner: die Mitglieder des Metropolitankapitels Großökonom Demetrios Beaskos, Groß-Skeuophylax
Petros Bulexanos, Sakelliu Johannes Perdikares, Protekdikos Petros Tziskos und Protonotar Deme
trios Hermogenes, sowie Pansebastos Sebastos Johannes Spartenos (s. u. ), dessen Bruder Pansebastos
Sebastos Andronikos, ferner die Herren Kalos Philaretos, der gelehrte Herr Georgios Phobenos, Theodoros
Angelos und dessen Bruder Georgios, Leon MeIanchrenos und dessen Bruder Theodoros, Johannes Hyperpyres, Georgios Xylinas, Johannes Strabozonares und dessen Bruder Nikephoros sowie viele andere. Es
wird folgendes zu Protokoll genommen:
Es war der Priester Nikolaos PIatyskalites beim Aussteller vor Gericht erschienen, indem er Berufung
gegen die Iberonmöche (έγκλησιν κινών: I 253, 33 = Or. 40) einlegte. Als deren Vertreter waren der Abt

Sarapion, der Altmonch Ekklesiarch Ignatios (s. o.) und der Altmönch Theodosios mit einigen weiteren
Brüdern erschienen. PI. hatte dann eine auf seine (frühere) Berufung hin ergangene Synodalentscheidung
zur Verlesung gebracht des Inhalts, die Mönche hätten dem PL, wie in seinem Bericht (αναφορά: 1254, 1 —
Or. 45) stehe, ohne Gerichtsverfahren die ihm vorher ausgestellte Pachturkunde (γράμμα έκλήψεως: 1254, 2 —
Or. 46) weggenommen, sollten sie ihm zurückstellen und sich in Zukunft zufrieden geben. Der Aussteller
hatte nun die Mönche gar sehr um das Original dieser Pachturkunde gebeten, der Abt aber erklärte, sie nicht
zu haben, und konnte sie auch, auf die von der Synode angedrohte Strafe aufmerksam gemacht, trotz
eifrigen Suchens im Kloster nicht finden, erklärte sich aber, hierin ebenfalls der Synodalverfügung folgend,
bereit, die Verhandlung auf Grund der von PL eingereichten Kopie vor sich gehen zu lassen. Die Verlesung
dieser Kopie hatte ergeben, daß die Mönche dem PL Grund von 30 Modioi Umfang ,,etwas mehr oder
weniger“, pachtweise übergeben hatten; auf einem Teil davon hatte PL Pflanzungen angelegt und hatte
nun zu wissen verlangt, weshalb er von den Mönchen daraus verdrängt werden solle. Daraufhin haben die
Mönche die Entscheidung des verstorbenen Metropoliten von Thessalonike Ignatios (I 254, 18 = Or. 59)
vorgelegt, welche genau schilderte, welch hinterlistiges Verfahren PL von Anfang an angewandt hatte. Er
hatte einen durch Alter hinfällig gewordenen Mönch (d. h. wohl den Vertreter des damals abwesenden
Abtes Nikolaos) überlistet und von diesem die pachtweise Überlassung des Grundes von 30 Modioi gegen
3 Hyperpern Jahrespacht erbeten, diesem auch, wie dies auch der Altmönch Ignatios bezeugt, als Ein
standsgeld ganze 6 Dukaten gezahlt, nicht 18 Hyperpern, wie er behauptet. In Abwesenheit des damaligen
Abtes von Iberon Nikolaos hatte ein anderer Mönch dessen (des Abtes) Namen (in die Pachturkunde) ein
getragen, wobei sie (d. h. der Notar und PL) die (dem Urkundentext üblicherweise voranstehende) Namens
eintragung, (die anscheinend erst nach Ingrossierungdes Textes erfolgen sollte) auf einem unbeschriebenen
Blatt Vornahmen. So hatte PL ungestört diesen Grund inne. Nun hatte schon früher ein gewisser Glykys
ein mit diesem Grund verbundenes Grundstück von 10 Modioi Umfang vom Kloster zur Pacht erhalten ge
habt, war aber, als er es sich zum vollen Eigentum machen wollte, auf Grund der Vorgefundenen Pacht
urkunde von den Mönchen daraus mittels Gerichtsverfahren vertrieben worden, indem sie ihm die Kosten
der Walzung (? τί κύλισμα: I 254, 33 = Or. 71) vergüteten. Als die Mönche dann mit Wissen des PL dort
einen Weingarten angelegt hatten, hatte PL ohne gerichtlichen Entscheid böswillig die mit viel Mühe ge
pflanzten Weinstöcke ausgerissen, da er auf dieses Grundstück (des Glykys) mit der Begründung Anspruch
erhob, daß sein Pachtvertrag die Klausel ,,mehr oder weniger“ enthalte und dies ,,mehr“ auf die 10 Modioi
(des Glykys) zu beziehen sei. AufVorstellungen der Mönche hin hatte er diese sodann mit ehrverletzenden
Ausdrücken beschimpft wie: ,,diese Armenier, diese Gottlosen, diese Bogomilen, welche Gewalt an
wenden und mich nicht auch noch das andere Grundstück behalten lassen wollen, obgleich ihre Urkunde
sagt: mehr oder weniger!“ Aus den 3 Gründen nun: Anwendung von ListbeiAbfassungderUrkunde,
böswillige Schädigung durch Ausreißen der Kulturen und grobe Beschimpfung in Gegenwart vieler, hatte
der verstorbene Metropolit Ignatios (in seinem jetzt verlesenen Richterspruch) entschieden, daß PL des
Grundstückes verlustig gehen solle (έκπεσεΐν: I 255, 12 = Or. 85), (ohne Entschädigung) für die von ihm
zu Anfang gemachten Meliorationen; auch hatte er die als erschlichen befundene Urkunde an sich genommen,
sie den Mönchen eingehändigt und sein Urteil schriftlich niedergelegt. Daraufhin hatte sich PL an den
Pansebastos Sebastos, den Mystikos, den für die Straf- und Zivilprozeßführung des Westens verantwort
lichen (kaiserlichen) Beamten (I 255, 17 = Or. 89), gewendet, um sich über die Ungerechtigkeit des Metro
politen zu beschweren. Dieser aber hatte die Entscheidung als wohlbegründet anerkannt und das kirch
liche Urteil bestätigt. Beide Urteile hatte überdies ein kaiserliches Prostagma bekräftigt. Was anderes
hätten römische, in der göttlichen Rechtswissenschaft ausgebildete Männer auch gegen einen Menschen
entscheiden sollen, der solches gegen die Grundeigentümer verbrochen hatte ? Noch dazu gegen solche,
welche so in Bezug auf Frömmigkeit und Gottesfurcht dastehen, wo es doch schon dann, wenn PL von
den aufgezählten Ungereimtheiten, die er begangen hat, auch nur eine gegen einen beliebigen Grundeigen
tümer begangen hätte, der gesetzlichen Vorschrift nicht entsprochen hätte, daß er weiterhin Besitzerdes
Grundstückes der Mönche geblieben wäre. Deshalb schließt sich der Aussteller der Verurteilung des 11. an
und entscheidet (άποφαίνεται: I 255, 31 = Or. 100), daß die Mönche im Rechte sind.
Da nun aber PL weiterhin geltend gemacht hat, der Metropolit Ignatios habe den Mönchen später, als er
(PL) sich an das kaiserliche Gericht wandte, geschrieben, sie möchten ihm (PL) die Pachturkunde geben,
und sich dadurch zu rechtfertigen geglaubt hat (indem diese Maßnahme des Metropoliten als Ausfluß
des Zweifels an der Gerechtigkeit seiner Entscheidungen gedeutet werden könnte), erklärt der Aussteller,

daß dies dem PI. nicht zur Rechtfertigung diene, auch nicht als Reueakt des Metropoliten aufzufassen sei,
sondern daß dieser dies nur im Vertrauen auf die Gerechtigkeit seiner Entscheidung getan und ihm (PL) die
Urkunde nur habe verschaffen wollen, weil dieser zu einem höheren Gericht seine Zuflucht nehmen wollte. —
PL aber, mit den früheren Untersuchungen und Verurteilungen nicht zufrieden, hat dann noch verlangt,
daß nun die Untersuchung und die Vermessung des Grundes durch den Aussteller geschehe und vor Gericht
die Erklärung abgegeben, das Grundstück solle ihm, falls der Umfang bis zu 31 Modioi gehe, zugestanden
werden, wenn aber darüber, dann habe er übel daran getan die Pflanzungen der Mönche auszureißen und
ihnen jene 10Modioi (des Glykys) streitig zu machen; er verliere dann ganz zu Recht das Grundstück und
werde dann auch in Zukunft jedes spitzfindige Verfahren unterlassen.
Auf Grund dieser Versicherungen hat sich nun der Aussteller mit allen Anwesenden unter Hinzuziehung
wohlbeleumundeter erfahrener Feldmesser, nämlich des Groß-Ökonomen Petros Bulexanos (s. o.), des Vor
standes der Notarzunft (πριμηκήριος των ταβουλαρίων: I 256, 9= Or. 116) Petros Spartenos, desProtonotarios
Demetrios Hermogenes (s. o.) und des Georgios Phobenos (s. o.), dorthin begehen. Bei der Vermessung
hat sich ein Umfang von 41 % Modioi herausgestellt, und zwar gemessen innerhalb der (Umfassungs-)
Gräben und nicht, wie PL behauptet, nun größer angegeben als ursprünglich. So ist nun PL durch eigenes
deponiertes Urteil (συγκατάθεσις: I 256, 16 = Or. 120) verurteilt, das Kloster aber klar gerechtfertigt.
Nun hat aber PL den Aussteller gebeten die Angelegenheit nochmals genauer zu untersuchen und dieser hat
daraufhin eine öffentliche Sitzung in Anwesenheit beider Parteien in die Vorhalle von H. Demetrios einberufen, bei welcher das Kloster als in allem gerechtfertigt befunden wurde. Es soll von nun an über sein
Grundstück frei und ohne jede Beteiligung des PL verfügen können. Das ganze Grundstück wäre jetzt
Weinland (d. h. hochwertigstes Land), da die Mönche 18 Modioi davon mit Weinstöcken in kostspieliger
und mühsamer Weise angepflanzt hatten, welche mit mehr als 300 Goldstücken zu bewerten sind. Da aber
PL die ganze Rebenanlage (,,das Rebenröhricht“: καλαμώνα των αμπελώνων: I 256, 31 = Or. 132) in Ab
wesenheit der Mönche samt den Schößlingen ausgerodet hat (s. o.), abgesehen von allem anderen, was er
Ungereimtes eigenmächtig dem Kloster angetan hat, was aber gar nicht beim Aussteller anhängig gemacht
worden ist (τής ήμετέρας ούκ ήν προτροπής: I 256, 33 = Or. 134), so muß PL den Mönchen alles ersetzen,
auch den Wein von 250 Maß (μέτρα: I 256, 34 — Or. 135), der dadurch dem Kloster entgangen ist. — Es
unterzeichnet der Protasekretes und επί των οίκειακών des Kaisers (Michel IX.), Demetrios Iatropulos. —
Auf der Rückseite folgen die Unterschriften der Zeugen: zuerst diejenige des Metropoliten Iakobos von
Thessalonike, dann diejenigen der im Protokoll (s. o.) genannten Suffragane, dann diejenigen der Mit
glieder des Metropolitankapitels.
Aus Gründen der Raumersparnis muß im allgemeinen auf dieAusgab e von Ioakeim (=1) verwiesen werden. Es werden im
folgenden nur abgedruekt: 1. von dem oben der Haupturkunde vorgeklebten, auf unserer Tafel nicht reproduzierten Teil
(Protokoll über den Eid des Ekklesiarches Ignatios) die Zeilen 0—4 des Or. (= I 252, 6 — 11) in extenso, zum Rest (Or. 4—27
= I 252,11—253,13) nur die auf Grund der Kollation des Originals nötigen Verbesserungen; 2. von der Haupturkunde,
deren Anfang und deren Schluß auf der Tafel 59 a bzw. 59b (Or. 28—60 = I 253, 15—254, 20 bzw. Or. 102—141 = I 255,
31 257, 2) reproduziert sind, nur die Anfangszeilen Or. 28—39 (= I 253, 15—32) wiederum in extenso, vom Rest nur die
Kollation; 3. die Rückseite (Unterschriften der Zeugen, reproduziert auf Taf. 60a und b) (Or. 142—169 = I 257, 3—25)
in extenso.
j| 0 [Μηνι............ ινδικτιώνι..................... ΣυνελΑόντων εις δικαστήριον των -θ-εοφιλεστάτων εκκλησιαστικών αρχόντων
τής άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης του τε μεγάλου οικονόμου κυροϋ Γεωργίου του Καβασίλα, τοϋ μεγάλου
σακελλαρίου κυροϋ Ίωάννου τοϋ Πόθ-ου, τοϋ πρωτεκδίκου κυροϋ Δη μητριού τοϋ Γ.......... καί του ίερομνήμονος κυροϋ
Πέτρου τοϋ Τζίσκου συμπαρόντων παρακελεύσει τοϋ πρωτασηκρήτη] H1Xai [λο]γο-9·έτου των οίκειακών κ(υρο)ΰ Δημητρ(ίου) του Ίατροπούλου έν τω προνάω του μεγ(α)λ(ο)μάρτυρ(ος) άγιου Δημητρ(ίου) [καί τοϋ] || 2πανσε( βάστου),
σε(βαστοΰ) καί προκαθημένου κ(υρο)ΰ Ίωάννου τοϋ Σπάρτη νοΰ, τοϋ παν σε (βάστου) σε(βαστοΰ) κ(υρο)ϋ Δημητρ(ίου)
του ...............................................[τοϋ] |j 3δουκός τήσδε τής πόλ(εως) κ(υρο)ΰ Μανουήλ τοϋ Τρέξ[άνου], των μεγαλενδοξοτ[άτ(ων) ά]ρχ[όν]τ(ων), τοϋ Φιλαρέτου κ(υρο)ΰ Καλ[οΰ], ||4τοΰ ........ μενού κ(υρο)ΰ Κωνσταντίνου
(von hier ab Kollation:) I. 252 11 (Or. 4) κ(υρο)ϋ Δη μ. st. κύρ Δημ. — τοΰ Κ[ου]τζουλάτου κ(υρο)ϋ st. τοΰ Κουτζουλώτου κύρ. ■—
12 (Ογ. 5) !ερομόναχ[ος] . . . [32 Buchst.] ά..σ... τ[ής] st. ιερομόναχος καί Εκκλησιάρχης της ·— 13 (Or. 6) είς μέσον καταστάς st. είς τό
μέσον μεταστάς — 14 (Or. 6)................ εύλαβείας st.......... μετ’ εόλαβείας— είς τό.............. st. είς τό ιερόν ·— 17 ,8 (Or. 9) χάριν δεκατίας
st. χρυσά 8εκ. -— ύπ. τρία st. ύπ. είκοσι (vgl. 254,21 = Or. 35) — 18 (Or. 9) μέχρι ά................. όν τή μονή st. . . .της μονής —
ε............... st. ετι δέ ■— 19 (Or. 10) κρα[ταιόν καί άγιον ή]μών αύθ. st. κραταιόν ημών αύθ. ■— 21 (Ογ. 13) εί...........ειων γάρ st. είς
άλήθειαν γάρ — 24 (Or. 14) αύτω τό προς st. αύτφ προς — 26 (Or. 15) καθ(ώς) γεν. ... st. καθάπερ γενικώς — προεγράψατο st.

προετρέψατο — 27 (Or. 16) έξετέθη τάν τρόπον st. έξετέθη τρόπον — προταγήν st. προσταγήν — I. 253 3 (Or. 21) προκριμ..................
οίονδήτινα st. προκρίματα οΐα(ν)δήτινα— 8 (Or. 24) ύπ(έγραψ)α st. ύπέγραψεν— 11 (Ογ. 26) [+ ό] πρ ωτέ κδ( ι) κο( ς) τ(ής) αύτ(ής)
άγιωτ. st. +................τής άγιωτ. ·— Θεσσ. Δημήτρ(ιος) ό Γ.............st. Θεσσ. ■—■
Ζ. 28—39 des Originals (= Taf. 59a, erster Abschnitt = I 253, 15—32):
+ MrjVi ιαννουαρ(ί)ω (ίνδ.) όγδοης. Άξιωθέντος παρ’ήμών καί παρουσιασαμένου του παναγιωτ(ά)τ(ου) |[29μ(ητ)ροπολιτουΘεσσαλλον(ι)κ(ης) υπερτιμου καί έξάρχου πάσης Θετταλί(ας) κ(υρο)ΰ Ιακώβου συνεδρευόντων || 30 [των] -θεοφι
λέστατων επισκοπ[ων του τε πανι]ερωτ(ά)τ(ου) [επισκόπου] Κίτρους καί πρώτοθρόνου ||81 κ(υρο)ΰ Ίωάννου τοΰ Σηκον
τή νου, του Πέτρας κ(υρο)ΰ

Ιωάννου του Περατικου, τοΰ Βαρδαρίου κ(υρο)ϋ Ίωάννου || 33του Κ[οντο]πετρή καί [τοΰ

Λι]τής κ[αί Ρεντί]νης κ(υρο)ΰ [Λέοντας συμπαρόντων] καί

θεοφιλέστατων έκκλησιαστ(ικ)(ών) || 83άρχόντων, τοΰ

μεγ(ά)λ(ου) οικονόμου [κ(υρο)ΰ Δημητρίου τοΰ Βεάσκου], τοΰ μεγ(ά)λ(ου) σκευοφύλακα (ς) κ(υρο)ΰ Πέτρ(ου) τοΰ Βουλεξάνου, II34ToO σακελλί[ου] κ(υρο)ΰ Ίωάννου [τοΰ Περδικαρίου], τοΰ πρωτεκδίκου κ(υρο)ΰ Πέτρου τοΰ Τζίσκου καί τοΰ
πρωτο[νο]|| 85 [τα]ρίου κ(υρο)ΰ Δημητ[ρίου τοΰ Έρμογένους] παρουσία καί τοΰ πανσε(βάστου) σε(βαστ)οΰ κ(υρο)ΰ
Ίω(άνν)ου τοΰ Σπα[ρ]τηνοΰ καί τοΰ αυταδέ(λφου) || 36αύτοΰ τοΰ πανσε(βάστου) σε(βαστ)οΰ κ(υρο)ΰ Πόθου, τοΰ Φιλαρέτου
κ(υρο)ΰ Καλοΰ, τοΰ λογιωτ(ά)τ(ου) κ(υρο)ΰ Γεωργ(ί)ου τοΰ Φοβηνοΰ, || 37τοΰ Αγγέλου κ(υρο)ΰ Θε(οδώ)ρ(ου) καί τοΰ
αύταδέ(λφου) αότ(οΰ) κ(υρο)ΰ Γεωργ(ίου), τοΰ Μελαγχρηνοΰ κ(υρο)ΰ Λέοντας καί τοΰ αυταδέ(λφου) αύτοΰ || 88κ(υρο)ΰ
Θε(οδώ)ρ(ου), τοΰ 'Τπερπύρη κ(υρο)ΰ............ , τοΰ Ξύλινα κ(υρο)ΰ Γεωργ(ίου), τοΰ Στραβοζωνάρη κ(υρο)ΰ Ίω(άνν)ου καί
τοΰ αύταδέ(λφου) || 89αύτοΰ κ(υρο)ΰ Νικηφόρου καί ετέρων ούκ ολίγων ύπεμνηματίσθ(η) τά ρηθησόμενα.
Kollation zu Ζ. 40—141 des Originals (davon reproduziert: Z. 40—-60 auf Taf. 59a, Z. 102—141 auf Taf. 59b):
I. 253 35 (Or. 42) κ(ϋρ) Σ.................. .............. .............. έκ]κλησιάρχης st. Σεραπίων ό γηραιός εκκλησιάρχης·—■ 38 (Or. 44) δέδωκε st.
δέδωκεν — ϊ. 254 1 (Or. 45) αύτοΰ st. αύτοΐς — 6 (Or. 49) σφοδρ. . καί.................. ου. . .τούς st. σφοδρως άπητοΰμεν τούς —
7 (Ογ. 49) ό δ’ευλαβής st. ό δέ εύλ. — 7 (Or. 50) .................... .................μή ίχειν st. καθηγούμενος άπηρνεΐτο μή Εχειν — 8 (Or. 51) ήμων,
(ώς) st. ήμων — 9 (Or. 51) μδλλ(ον) έμόγησε st. (. . )έμόγησε —— 11 (Or. 53) τοϋτο τή διαγν. st. τοΰτο διαγν. — 16 (Or. 57) λέγων
.................... st. λέγων βελτίωσιν — 16 (Or. 58)................................................................... έκείθεν st. διατί δήτα παρά των μοναχών εκεί θεν ■—·
*8(Ογ. 59) κ(υρο)ϋΙγνατίουSt. κύρ Ίγν. — 20(Or. 61) καί [άπ]ό γήρως st. καί ύπά γ. — 21 (Or. 61) πακτωτ( ι κ) (ώς ) st. πακτωτήριον —
22 (Or. 62) ού πλείω st. οό πλεΐον — 24 (Or. 63) προεβάλετο st. προυβώλετο — 26 (Or. 64) κ(υρο)ΰ Ίγν. st. κύρ Ίγν. — 26 (Or, 65)
[έγχαρ]άττει st. έγχαράττει — 26 (Or. 66) προταγάς st. προσταγάς — 29 (Ογ. 68) χρόνοις st. χρόνους — 33 (Or. 71) τό τοΰ κυλίσμ. st.
τό κυλ. — 36 (Or. 73) π. . .α. ... st. παραβόλως— 38 (Or. 75) άν. . δην st. άνέδην ■— I. 255 3 (Or. 78) [άντή]χει τάς λοιδορίας
st. καί τραχείας τάς λοιδ. ·— κα θαπτομένου st. καθαπτομένας— 7 (Or. 81) τά π............. st. τά πρώτα— 8 (Or. 82) προεξένησε st.
επροξέν. — 9 (Or. 83) . . . δέ καί st. ετι δέ καί — έξέχεε st. έξέχε — κατ’............. st. κατ’αύτών — 10 (Or. 84) άξιο [πιστών] st. άξιοπιστων ■— 11 (Or. 84) [ό διαληψθείς ιερότατος μητροπ]ολίτης st. ό διαλ. ίερ. μητρ. — 12 (Or. 85) [έκπεσεϊν] st. έκπεσεϊν — 13 (Or. 86)
YctP.......... τούτιρ st. γάρ έκεΐσε τούτη) — τοκαταρχάς st. τό κατ’ άρχάς — 14 (Or. 88) τό ρα................st. τό ραδιοΰργον—■ 15 (Or. 88)
α.............ό άρ]χιερεύς st. άφαιρέσας ό άρχ. — 15 (Or. 89) [έξ αύτοΰ] τοΐς st. έξ αύτοΰ τοΐς — [ένεχείρισε] st. ένεχείρισε -— 16 (Or. 89)
εξε θετό st. εξέθεσε — 16,7 (Or. 90/1) ήν............. καί ό Πλατυσκαλίτης st. ήν ταΰτα. καί ό ΙΙλ. — 17 (Or. 90) πανσέ( βαστον) σε (βαστόν) οίκεΐον st. πανευσεβέστατον οίκ. ■— 18 (Or. 91) — τής δύσεως st. τ. δόσεως ■— χρηματική— 20 (Or. 92) πανσέ( βαστ )ο( ς) st. πανσέβέστατος — 21 (Or. 93) έκκλησιαστικ[ήν άπο]δεχόμενο(ς) st. εκκλησιαστικήν άποδεχ. — 23 (Or. 94) βασιλικόν
προσκυνητόν έπεκύρω[σε] πρόσταγμα st. βασιλ. έπεκύρ. πρ. — 21/6 (Or. 96) τοΐς...........................κατεργασάμενον άποφήνασθαι st.
τοις τοποκυρίοις κατεργ. άποφ. — 26 (Or. 97) εύλάβ[ειάν τε καί θεοσέβειαν,] οπού st. εύλάβειαν καί θεοσ., οπού ■—37 (Or. 98) πρό(ς)
οιονδήτινατοπο.................. γοϋσ. .απερ πεποίηκεν st. προς οίονδήποτε τοποκύριον δ’ οδν δμως πεποίηκεν — 33 (Or. 103) άνατρέχοντι
st. ανατρέχοντες — κάντεΰθεν st. κάντεΐθεν — 34 (Or. 105) ούχ............................ ούδ’ ώς st. ουχ ώς δικαιουμένω ούδ’ ώς — 37 (Or. 106)
τούτο τό κεφ. st. τό κεφ. τοΰτο — I. 256 3 (Or. 110) μοδ[ίου.......... έπ]έκεινα st. μοδίου τό επέκεινα—3 (Or. 111) τριάκοντα. . .
[ενό]ς εύρεθείη st. τριάκ. ενός εύρ. — 5 (Or. 112) κάντεΰ θεν st. κάντεΐθεν — 576 (Or. 113) τοαποτοΰδε st. τό άπό τοΰδε ■—■ 7 (Or. 114)
ευυπολήπτους st. ένυπολ. -— 8 (Or. 115) μετρητάς st. μετριτάς ■— 10 (Or. 116) τώνταβουλλ(α)ρ(ίων) st. τόν Ταβουλλάριον -—·
Σπαρτηνόν st. Σπαστρικόν — 12 (Or. 118) [καί μετρηθεΐσ]α ή γή st. καί μετρηθεΐσα ή γή — 13 (Or. 118/9) τεσσαράκοντα ένός τετ.
st. τεσσ. καί ένός τετ. — 19 (Or. 123) [τήν όπόθεσιν] st. τήν ύπόθεσιν — 26 (Or. 124) αΰτη st. αύτή — 27 (Or. 129) τανϋν st. τά
νϋν— 81 (Or. 132) κλήμασι st. κλίμασι — 32 (Or. 134) μετοχί[η>, 8] τής st. Μετοχίω τής — I. 257 1 (Or. 140)

+ 'Οδοΰλο(ς) τοΰ [κ]ραταιοΰ [καί άγιου ημών] αύθέντ(ου) καί βασιλέ ως ||141 ό πρω[τασ]ηκρήτ[(ης)]
έ[πί των ο]ί κειακ [ ώ ν] Δ[η]μ [ή]τ[ρ(ιος)] ό Ίατρόπ(ου)λ(ος) +

Auf der Rückseite der Rolle (= Taf. 60a und b) (Zeilen sind weitergezählt):
Il142/44 [Vermerk in georgischer Schrift]
II145Ή έμπεριειλημμένη άκριβεστάτη καί άσφαλεστ(ά)τ(η) || 146έξέτασ(ις) διάγνωσ(ις) τέ καί άπόφασ(ις) καί τ(ής)
ημών Il147ενώπιον γέγονε μετριότ(η)τος. διό καί ένταυθοϊ έπιγέγραπται δι’άσφάλ(ειαν) ||148μηνί καί (ίνδικτιώνι) τοΐς
εντός δηλουμ(έ)νοις -ή- ||149
Lesarten von I zu Ζ. 145—169: 148 μηνί — δηλουμένοις fehlt

-J-eO ταπεινός μ(ητ)ροπολίτ(ης) τ( ής) Θεσσαλονίκης, ||150ύπέρτιμος καί εξαρ χος πάσης Θετταλίας
||151Ίά κ ω β ο ς + H152
-J-’ E φ’ ψ παρήν καί αύτός έπί τη ένδον έξετάσει ||153καί άποφάσει καί όμογνωμονήσας τ(οϊς) έντός ||154άναγεγράμμ(έν)οις ένταυθ-α έπιγέγραφα -J- ||155
-J-O εότελής έπίσκοπος τής άγιωτάτ(ης) έπισκοπ(ής) Κίτρους || 156καί πρωτό-8-ρονος Ιωάννης

+ Il157
-J-O ταπεινός έπίσκοπος τ(ής) άγιωτάτ(ης) έπισκοπ(ής) Πέτρας ||158καί Λαγουδα νεί (ας) Ιωάν
νης -J- Ii159
-J-eO ταπεινός έπίσκοπος Βαρδαρίου Ίω(άννης) + U160
-J-eO εύτελ(ής) έπίσκοπο(ς) τής άγιωτ(ά)τ(ης) έπισκοπ(ής) Λιτ(ής) καί 'Ρε ντ(ί )ν (η ς) Λέ(ων)

[+] Il161
-J- '0 μέγας οικονόμος τ(ής) άγιωτάτ(ης) μ (ητ) ρ οπόλ( ε ως) ||162Θεσσαλο ν ί ( κη ς) Δημήτριος διά
κονος 6 Β[έασ]κος + j|163
-J-eO μέ[γ]α[ς σκευοφύλαξ τής άγιωτάτης μ (ητ) ρ οπ όλε ως ||164 Θε σσαλο ν ί κη ς [Πέτρ]ος [διάκονος
(?)] ό Βουλεξ[άνος +]||16Β
-J-eO σακελλίουτ(ής) άγιωτ(ά)τ(ης) μ(ητ)ροπόλ(εως)Θ[εσσαλον]ίκ(ης) διάκονος όΠερδ[ικάριος
+] 1,166
-J- eO πρωτέκδικο(ς) τ(ής) αύτ(ής) άγιωτ(ά)τ(ης) μ (η τ) ρ ο πόλ (ε ως) Θ (εσσαλο ) ν (ί κ) (η ς) Πέτρο(ς) δ ιά κο ν (ο ς) ||167 ό Τζίσκος -J- ||168
-J- eO πρ ωτο νοτ(ά)ρ (ι)ος τής άγι ωτ(ά)τ(ης) μ(ητ)ροπ(ό)λ(εως) Θ (εσσαλο) ν (ί κ) (ης) Δημήτρ(ιος)
||169διάκονος ό Έρμογέ[ν]ης -JLesartenv. I.: 158Λαγουδιανής ||162 Διάκονος(;) ό Βεάσκος ||165σακελλίων
Bemerkungen:
Wir kennen den unterzeichnendenDemetrios IatropulosaIs έπί των οίκειακών schon aus den Jahren 1273 und 1282 (siehe unten
zuZ. 1), treffen aber zum Jahre 129 4 auch Theodoros Metochites, der noch 1293 als λογοθέτης των άγελών bezeichnet wird (Pachym.
11,205,6) schon mit dem gleichen Titel an (Nikeph. Greg. VI,8 : 1,193,23), so daß im Jahre 1295 zwei Träger des Titels-vorhanden gewesen sein müssen. Da es unwahrscheinlich ist, daß dieses Zentralamt kollegial verwaltet worden wäre, selbst wenn
es sich nur um eine Hofwürde handeln sollte (vgl. Stein, Spätbyz. Verw.- u. Wirtschaftsgesch. 33), so gibt es wohl nur zwei
Möglichkeiten der Erklärung: IatropuIos wäre in Konstantinopel durchMetochites ersetzt worden und hätte sich—unter Bei
behaltung seinesTitels—nach Thessalonike zurückgezogen; sein uml295 errreichtes Alter würde zu dieser Auffassung passen.
Dagegen spricht aber, daß er hier im Ruhestand noch als amtierender Richter auftritt. Die Beobachtung, daß Iatropulos in
der Hauptstadt gerade um das Jahr 1294 durchMetochites ersetzt worden zu sein scheint, könnte vielmehr darauf hindeuten,
daß es sich um ein Revirement handelt, bei dem Iatropulos seine Stelle dem Günstling Andronikos’ II., Metochites, überließ
und für sich die ranglich ebenbürtige Stelle eines „Ministers des kaiserlichen Privatbesitzes“ bei dem im gleichen Jahre zum
βασιλεύς καί αύτοκράτωρ erhobenen Michael IX. übernahm, die vermutlich auf Grund der Regelung der Mitkaiserverhältnisse
vom Jahre 1272 (Kaiserreg. n. 1994) zu der Hofhaltung des Mitkaisers ebenso gehörte wie diejenige eines eigenen έπί τής
τραπέζης. Daß dieser έπί των οίκειακών in Thessalonikeresidierte (dies muß schon wegen der Zeitspanne angenommen werden,
die zwischen der Eidesleistung und der Gerichtsentscheidung liegt, bei denen beiden Iatropulos die leitende Gerichtsperson
ist; im Klerus der Demetrioskirche haben dazwischen mehrere Personalveränderungen stattgefunden), wird nicht wunder
nehmen, wenn man bedenkt, daß ein anscheinend erheblicher Teil der Privatgüter Michaels IX. in der Nähe der Stadt lag
(vgl. uns. n. 4). Ob Iatropulos hier auch als aktiver Protasekretes des Mitkaisers gewirkt hat, muß bei dieser Annahme dahin
gestellt sein bleiben.
DerNameunseresDelinquenten, Platyskalites begegnet noch Actes de Chilandar n. 106, 3 (1316).
Z. O: Kabasilas ist ein eng mit der Geschichte Thessalonikes verbundener Name. Wir kennen aus der Familie zahl
reiche Vertreter, deren berühmtester der Mystiker Nikolaos Kahasilas ist. Vgl. uns. n. 19, 11 Bern. — Μέγας οικονομάς,
μέγας σκευοφύλαξ, σακελλίου, πρωτέκδικος und ίερομνήμων (vgl. Ζ. 16l/7)sind die höchsten Ämter am Patriarchat,
denen zum großen Teil in den Metropolen und Bistümern entsprechende gleichnamige Ämter parallel gehen. Am Patri
archat werden diese Beamten auch als έξωκατάκοιλοι bezeichnet. Über ihre Aufgaben am ausführlichsten: Chr. M.
Demetriu, Oi έξωκατάκοιλοι άρχοντες τής έν Κ-πόλει Μεγάλης. . . Εκκλησίας, Athen 1927. — Pothos ist ebenlalls ein in
Thessalonike fest eingebürgerter Name; vgl. z. B. uns. n. 66/7, 440; Actes de Zographou n. 7, 55 (1267); Actes de Clnlandar
n. 115, 1 (1327).
Z.l: der Name Iatropulos ist uns ebenfalls nicht unbekannt. Εϊηέπίτών οίκειακών Iatropulos, begegnet mit dieser Amts
bezeichnung in den Jahren 1273 und 1282 (Pachym. I, 377, 10 u. 522, 10; vgl. Dölger, Finanzverwaltung 45), freilich ohne
Nennung des Vornamens, so daß wir streng genommen im Zweifel sein können, ob jener έπί των οίκειακών mit unserem
Iatropulos identisch ist, für den dann in der Hauptstadt ein neuer Minister eingesetzt wurde (s. o.), oder ob es sich, was bei

der in Byzanz häufig zu beobachtenden Weitergabe der Ämter in einer mit den betr. Agenden schon wohlvertrauten Familie
denkbar wäre, um einen Sohn jenes Iatropulos handelt. Unser Iatropulos kumuliert mit seinem Amt als έπΐ τ. οΐκ. dasjenige
des πρ ωταση κρήτης, d. h. des Vorstandes der kaiserlichen Kanzlei Michaels IX.; zum Amte vgl. Dölger, Kodikellos 55f.
Z. 2: πανσέβαστος σε βαστόςβΰκϊ die seit der Komnenenzeit immer mehr entwerteten Rangtitel verschiedener höherer Be
amter (σεβαστός ursprünglich = augustus!); vgl. Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 30f. — Der Prokathemenos Johannes
Spartenos trägt ebenfalls einen in Thessalonike häufiger begegnenden Namen; vgl. uns. n. 121, 2, Bemerkungen. Bei
seinem Titel προ καθήμενος handelt es sich um den προκαθήμενος τής Θεσσαλονίκης, den Stadt- oder Festungskommandanten,
wie wir zu dieser Zeit zahlreichen προκαθήμενοι dieser Art begegnen; vgl. den προκαθήμενος τής Θεσσαλονίκης Nikolaos
Kampanos in einer von Ioakeim Iberites, Γρηγόριος Παλαμας 17 (’33) 12—16; 69—72; 116—119 herausgegebenen Urkunde;
s. die Notiz B. Z. 36 [’36] 201), ferner den unsere n. 68/9 unterzeichnenden (und auch sonst häufig begegnenden) προ
καθήμενος Δράμας Leon Kalognomos sowie weitere bei Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 24, A. 1 aufgezählte Beispiele.
Z. 2/3: der Dux von Thessalonike, Manuel Trexanos, dessen Bedeutung durch die Erhebung seiner Stadt zur Kaiser
residenz wesentlich eingebüßt haben dürfte, entsendet einen Vertreter (έκ προσώπου).
Z. 4ff. ==' I 252, Ilff.: das Klosteramt des Ekklesiarches kann mehrere Funktionen außer der SorgeumdieKlosterkirche
umfassen; vgl. de Meester, De mon. statu 280. Ignatios war offenbar an der Ausstellung der Urkunde irgendwie beteiligt.
Die Einwände, die er erhebt, sind sämtlich formaler Natur.
Die Pachtsumme von 3 Hyperpern für 30 Modioi (δεκατεία bedeutet hier 1 Hyperper auf 10 Modioi) ist für damals
offenbar noch unkultivierten Grund durchaus angemessen, sogar reichlich. Ein anderes Beispiel des 13. Jh. (vgl. Dölger,
Finanzverwaltung 155) ergibt 12 Modioi auf denHyperper. DiePaeht wird sonst auch durch πάκτον, χωρόπακτον bezeichnet. —
έμβατίκιον: ,,Einstandsgeld“, SonderzahlungbeiEintritt in ein Pachtverhältnis. DerTerminus, der uns z.B. auch im Typi
kon für das Prodromosklostor bei Serrai (1324), ed. M. Jugie, Byzantion 12 (1937) 65, 4 im Zusammenhang mit einer Mühle
begegnet (dort also das Eintrittsgeld für ein μυλόπακτον bedeutet), kann aus unserer Stelle sicher gedeutet werden. Das
έμβατίκιον entspricht dem älteren, bei Eintritt in eine Emphyteusenpacht üblichen είσδεκτικόν (vgl. Dölger, Finanzverwal
tung 144). Der Ausdruck begegnet auch noch in Urkunden des 16. Jh.; vgl. Μ. I. Gedeon, Πατρ. Πίνακες, K/pel 1890, 503 zu
Patr. Ieremias (1523, 4—1537), auch noch in einem Berat d. J. 1755: ed. K. Amantos, Έλλην. 9 ('36) 152, Z. 6 v. u.
Mit der
erwähnten Zahlung scheint Platyskalites allerdings den alten Mönch, der vielleicht jener Großökonom des Klosters
war, ordentlich hereingelegt zu haben. 6 Dukaten entsprechen nämlich nur einem Bruchteil der vereinbarten Summe,
selbst wenn wir annehmen, daß es sich um Hyperpern der nach Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 12f. von Andronikos II.
vorübergehend auf 10 Karat erhöhten Emission handeln sollte, die dann im Jahre 1304 endgültig einem 5-karätigen Gold
stück Platz gemacht hätte (vgl. auch G. Ostrogorskij, B. Z. 32 [’32] 3171’.). Jedenfalls haben wir für das Jahr 1304 und dann
bis in die zwanziger Jahre hinein eine ganze Reihe von Zeugnissen, daß der Kurs des venezianischen Dukatens, mit dem doch
nur die venezianische Silbermünze, der Grosso, gemeint sein kann, 1Z12 des damaligen Hyperpers betrug. "Wir führen nur
einige Belege an: Urk. d. J. 1304 ed. Lampros, Νέος Έλληνομν. 21 (’27) 157, 10: „ad racionem de duodecim venecianis grossis
argenti pro quolibet hyperpero66; Actes de Chilandar n. 27, 64 v. J. 1314; eine Verkaufsurkunde des Iberonlclosters in Γρηγ.
Παλαμας 2 (T8) 27 v. J. 1320; uns. n. 111, 28/9 v. J. 1320; eine von G. RouilIard in Atti V Congresso di Studi Biz. = Studi
Biz. e NeoelL 5 (’39) 303 herangezogene Stelle des Jahres 1321 (= uns. n. 61); die Stelle im Typikon des Prodromosklosters
bei Serrai, ed. M. Jugie, Byzantion 12 (’37), 50, 9/10 (1324). In späterer Zeit begegnen wir kaum noch kursartigen Relationen,
sondern, was bei der fortschreitenden Verschlechterung der byzantinischen Münze verständlich ist, wohl häufig Angaben,
daß die Zahlung in venezianischen Gulden zu leisten sei, aber dann stets mit Festsetzung des Unzengewichts der Zahlung
(vgl. uns. n. 112, 6, aber auch die zu uns. n. 19, 13/14 v. J. 1351 noch angegebene Kursrelation 20 Hyperpern = 37 Gulden).
Im Jahre 1422 gilt dann 1 venezianischer Golddukaten 4 Hyperpern (Notizbuch eines byz. Beamten, ed. S. Kugeas, B. Z. 23
[18] 149, 7), Die Abbildung eines venezianischen Golddukatens z. B. bei G. Bratianu, Ptudes byzantines d histoire economique et sociale, Paris 1938, Taf. XVI neben den byzantinischen und florentinischen Goldmünzen.
Z. 13/4 = I 252, 23/4: έκληπτορικόν έγγραφον: έκλαμβάνειν ist der Terminus für die Übernahme von Grundstücken durch
Pacht, Emphyteuse oder auf eine sonstige vertragliche Weise; dem entspricht von seiten des Vergebenden der Terminus
έκδιδόναι; vgl. unten I 254, 29 = Or. 69. — Vgl. Or. 47 = I 254, 29: έκδοθεισών und uns. n. 100, 20.
Z. 57 = I 254, 14: πλεΐον ή ελαττον: ein formelhafter Ausdruck der Privaturkunde, etwa dem 6σα και οία vergleichbar
(s. uns. n. 53, 48 Bern., dazu uns. nn. 63, 27 und 111, 15). Er will sagen, daß das Grundstück nicht eigens nochmals nach
gemessen worden soll, um seinen Umfang genau festzustellen, sondern daß sich beide Vertragschließenden mit der ungeiähren
Größenangabe zufrieden geben.
Z. 72 = I 254, 33: τό τοϋ κυλίσματος kann nur die „Walzung“ bedeuten. Was diese für die Melioration eines Grundstückes
für eineBedeutung hat (denn es handelt sich offensichtlich um die Rückvergütung einer βελτίωσις), vermag ich nicht anzugeben.
Z. 80 = I 255, 4: besonderes Interesse bietet in den nun anschließend wiedergegebenen Beschimpfungen des Platyskalites
gegen die Mönche die Tatsache, daß er sie „Bogomilen“ nennt. Die Zugehörigkeit zu dieser von der Kirche mit besonderer
Schärfe verfolgten Sekte gilt als eine Beleidigung, welche die Würde (σέβας) der Mönche verletzt.
Z. 90 = I, 255, 17: der Mystikos ist der Chef der kaiserlichen Privatkanzlei; vgl. Dölger, KodikeIlos 56.
Z. 114 = I 256, 7: zum Flur gang in Begleitung von „wohlbeleumundeten“ (εόϋπόληπτοι) und sachverständigen (έπιστήμονες)
Männern vgl. uns. n. 57, 17.
Z. 115 = I 256, 9: der πριμηκήριος των ταβουλαρίων ist der Vorsteher der ταβουλάριοι, d. h. der teils m öffentlichen
Bureaus beschäftigten, teils der Bevölkerung zur Verfügung stehenden Urkundenschreiber. Sie sind, wie alle Gewerbe seit
ältester Zeit, zunftmäßig organisiert; vgl. den πριμηκήριος τ. ταβουλαρίων der Metropolis Smyrna in MM IV, 101 (1283) und

A. Stöckle, Spätröm. und byz. Zünfte, Lpz, ’ll, 18ff. — Zum ISTamen des Mannes (Spartenos, falsch in I 256, 10) vgl.
oben Bern, zu Z. 2. — Phobenos dürfte, seinem Praedikat λογιώτατος entsprechend, ein Lehrer der Mathematik gewesen
sein. Der Name begegnet auch Actes de Chilandar n. 21, 7 (1304).
Z. 129if. = I 256, 28ff.: dem verurteilten PIatyskalites wird nun natürlich der ganze entstandene „Schaden“ aufgerechnet.
Die Angabe, daß die Weinstöcke, welche man zur Bebauung von 18 Modioi Weinland braucht, einen Wert von 300 Hyperpern
haben, wäre ein schöner Beitrag zu der von G. Ostrogorskij in B. Z. 32 (’32) 293ff. eingehend behandelten Frage der „Löhne
und Preise in Byzanz“, wenn diese Schadensschätzung nicht augenscheinlich zugunsten des Iberonklosters stark übertrieben
wäre. Ebenso aufschlußreich wäre die weitere Angabe über den Dmfang der von einem solchen Areal zu erwartenden Wein
ernte, wenn hier nicht das gleiche Bedenken Gültigkeit hätte und, wenn wir wüßten, welchem Hohlraum das μέτρο v ent
spricht. W. Nissen, Die Diataxis des Michael Attaleiates v. J. 1077, Jena 1894, S. 119 möchte μέτρον, doch ohne zwingenden
Beweis, etwa 13 Litern gleichsetzen.
Z. 149f.: zum Titel υπερτιμάς vgl. die Bern, zu uns. n. 32, 33. Als έξαρχος ist er der Vertreter und „Legat“ des Patriarchen
von Konstantinopel für „ganz Thessalien“. Wir kennen von Iakobos auch noch ein Synodalschreiben mit seiner Unterschrift:
Ioakeim Iberites in Γρηγόριος Παλαμας 2 (Ί8) 252f.
Z. 155 L Kitros = Pydna ist das erste Suffraganbistum der Metropolis ThessaIonike (πρωτόθρονος; vgl. uns. n. 32, 33 Bern.);
vgl. Tafrali, Thessalonique 91ff. Unser Bischof heißt nach Z. 31 des Or. (= 1 253, 19) Σεκο[υ]ντηνός. DieserNameauch
MM II, 515, 26 (1401).
Z. 156; Petra: ebenfalls Suffraganbistum von Thessalonike; vgl. Tafrali a. a. O. 91ff. Bemerkenswert ist das zweite Bistum,
welches dieser Bischof innehat: Λαγουδανεία. Es kann sich dabei nur um den ,,episcopus Langardensis“ handeln, welcher
in einer Liste des Papstes Innozenz III. begegnet, in den griechischen Listen des Kaisers Andronikos aber bereits verschwun
den ist; vgl. Tafrali, Thessalonique 91, A. 3, Abs. 5 und 6. Ob der Ortsname etwas mit dem in Thessalonike gelegenen Kloster
Λαγουδιανή oder Λαγουδάτου (heute Tauschan Monastir; vgl. Tafrali 100) zu tun hat, vermag ich nicht zu entscheiden. —
Familienname des Bischofs nach I 253, 20 = Or. Z. 31: Peratikos; vgl. uns. n. 65, 18.
Z. 158: Bardarion: das Bistum hat seinen Namen vom Vardarstrome, an dem es liegt. Vgl. Tafrali a. a. O. 9If., besonders
aber V. Laurent, LAveque des Turcs et Ie proedre de Turquie, Bulletin Sect. Hist. Acad. Roum. 23, 2 (1943), Sonderabdr. —
Der Name des Bischofs ist nach I, 252, 20 = Or. Z. 32: Kontopetres .
Z. 159; Lite und Rentine sind ebenfalls Suffraganbistümer der Metropolis Thessalonike, ersteres in den Athosurkunden
häufig genannt (vgl. uns. nn. 9, 44; 25, 3; 39, 2; 53, 21/2 und 54, 6, ferner Mosin, Akti S. 168, n. 3). Zur Lagevon Lite vgl.
Tafrali a. a. O. 91, letzten Abschnitt.
Z. 160/1; der Name des Megas Oikonomos der Demetrioskirche kann mit Sicherheit als Beaskos ergänzt werden. Wir
finden in unserer im Lichtbild vorliegenden E.-A.-N. Iberon 7 seine Unterschrift unter einer Privaturkunde mit den gleichen
charakteristischen Zügen. Dort nennt er sich βασιλικός κληρικός καί ταβουλλάριος. — DieFamilieBeaskosgehortebenfalls
zu den in Thessalonike heimischen Geschlechtern. Ein Skouophylax und Notar Basileios B. begegnet uns in Actes de Chilandar
n. 25, 62 u. 66 (1309); ein Bauer Michael B. auf dem Gut Radolibus: uns. n. 74/7, 34, dazu ein Georgios B., ebenda 35.
Z. 164L: ein Johannes Perdikarios als σακελλίου und ταβουλάριος auch Actes de Chilandar n. 12, 59 und 65 (1296).

N. 61
Sigillion (σιγιλλιώδες γράμμα) (Paradosis-Urkunde) der Apographeis des Themas Thessalonike und mit der Ver
wertung der dortigen kaiserlichen Gutshöfe Beauftragten KonstantillOS PergameriOS und Georgios
Pharisaios für das Lavrakloster vom Januar 1321.
Archiv; Lavra. E.-A.-N. 34.
Äußeres: EZ: sehr gut. Pergament in einem Stück. Länge 43 cm, dazu eine dreimal nach vorn eingeschlagene, etwa 3 cm
breite Plica. Breite 34, 5 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte nur teilweise (s. u.) verschieden. In der Plica Bleisiegel
(Durchm. 3,7 cm) an Hanfschnur. Nähere Beschreibung in uns. n. 121, 4 (gleichartiges Siegel des Klosters Iberon).
Schritt: Zierliche Schrift, wie sie in der Kanzlei Andronikos’ II. angewendet wurde. Wir reproduzieren das Stück als eindrucks
volles Beispiel für die dekorative Wirkung der stark verschnörkelten Beamtenunterschriften. Ihre Entzifferung
bereitet Schwierigkeiten: schon der Kopist des Stückes im Cod. B der Lavra konnte sie nicht einwandfrei lesen und
auch die neueste Lesung von G. Rouillard in Atti V Congresso Intern, di Studi Biz. = Studi Biz. e Neoellen. 5 (’39)
306 ist nicht völlig zutreffend.
Diplomatisches: Wir haben das einfache Formular einer Paradosis, in unserem Falle nicht zu Eigentum, sondern nur zur
Nutzung. Beachte die Unterschrifts- und Siegelankündigung in Z. 20. — Wir können bei unserem Stück auch ganz
deutlich, schon am Tintenwechsel, beobachten, daß die hochmögenden Apographeis nicht den gesamten Wortlaut
der Unterschrift eigenhändig auf ihre Urkunden setzten, sondern die lange Formel durch ihren Schreiber, wenn auch
mit den üblichen Monokondyllien, hinsetzen ließen, um nur ihren Namen oder, wie in unserem Falle, Rangtitel mit
Namen selbst zu schreiben. So hat Konstantinos Pergamenos hier selbst nur geschrieben: σεβαστός Κωνσταντίνος
ό Περγαμηνός, Georgios Pharisaios nur καί Γεώργιος ό Φαρισαίος. — Die Dat ierung des Stückes kann hier ohne weiteres

nach der Indiktionsangabe erfolgen. Wir kennen die beiden Apographeis, die wie Zwillinge auftreten, aus zahlreichen
Urkunden (vgl. auch uns. 17, 2; 28, 9 und 70/1 sowie n. 121, 4 und 5). In uns. n. 28 ,,Diplom.“ ist auch bereits gesagt,
daß ihre Tätigkeit in die dem Jahre 1321 benachbarten Jahre fällt und daß Pharisaios um 1322 gestorben ist. Damit
ist für unsere Urkunde nach der Indiktion das Datum Januar 1321 gesichert. Es kommt hinzu, daß wir aus dem
Kopialcodex B der Lavra S. 227—271 ein umfangreiches Praktiken lesen, das die beiden diesem Kloster im selben
Monat über dessen gesamten Besitz ausgestellt haben.
Sprache und Orthographie: So schön das Stück geschrieben und so kurz es ist, so ist es doch, wie der Apparat zeigt, nicht
ohne sprachliche und orthographische Versehen. Man beachte die Schreibung κατέτος Z. 15 und 17.
Ausgabe: Unediert. —· Teilfacs.: A. Sigalas, Τστ. τ. έλλην. γραφής, Thess. ’36, S. 274.

Inhalt: Die Mönche des Lavraklosters haben ersucht das am Vardar gelegene Weideland der kaiserlichen Domäne
(ζευγηλατεΐον: Z. 4/5) des Dorfes του Μακρογένους als Weide für ihre Tiere gegen Jahrespacht in der Höhe
des für dieses Weideland angesetzten Steuerbetrages (κεφάλαιο v: Z. o) zu erhalten. Die Aussteller übergeben
das Land dem Kloster zur Nutzung gegen Entrichtung von jährlich 10 Hyperpern von der Sorte, wie sie
zu 12 Dukaten im Kurs sind.
Έπεί οι μοναχοί της κατά τό άγιον 'Όρος τοΰ ’Άθω διακειμένης σεβασμί(ας) ||2βασιλικής μονής του άγιου Αθανασίου
καί έπικεκλημένης τ(ής) ||3Λαύρας έξητήσαντο άναδέξασθαι τήν περί τον Βαρδάριον || 4νομαδιαιαν γήν τής δλης περιοχής
του βασιλικού ζευ ||5γηλατείου χωρίου τοΰ Μακρογένους έπί τέλει κεφαλ(αίου) ένεκ(εν) νομής ||6τών ζώων τής αύτής
μονής, ήδη άπό τής προς ημάς έλε ||7ημοσύνης τοΰ κραταιοΰ καί άγιου ημών {ημών} αυθέντου ||8καί βασιλέως παραδιδόαμεν προς αύτούς την είρημένην ||9 νομαδιαί(αν) γην άπάσης περιοχής χωρίου τοΰ Μακρογεν(ους) || 10Oia τοΰ παρόντος
ημών σιγιλλιώδους γράμματο(ς), δπ(ως), ώς ϋηεΐρηται, έχωσι τ(ήν) τοιαύτην νομαδιαί(αν) γήν εις νομήν ||12τών ζώων
αύτών καί όφείλουσι κατέχειν ταύτ(ην) ||13καΙ νέμεσθαι άνενοχλήτ(ως) και αδιασειστως μη ευρισ ||14σκοντες επι τή
τοιαύτη νομαδιαία γή την οίανδήτινα ||15καταδυναστί(αν) ή διενόχλησιν και επιτελ(εΐν) {κατετος} προς ||16το μέρος τοΰ
τοιούτου βασιλικού ζευγηλατείου χωρίου τοΰΜακρο ||17 γένους άνυστερητως κατετος υπερπυρα των ανα δώδεκα |[18δουκάτ(ων) δέκα, έπί τούτω γ(άρ) έγένετο καί τδπαρόν ήμ(ών) σι ||19γιλλιώδες γραμμα, ο και συνήθως υπογραφεν και]|
τή μολυβδίν(η) βούλλη πιστωθέν έπεδόθη τή διαληφθείση σε(βασμιςι) βασιλικ(ή) ||21μονήδι ασφαλείαν μηνι ιαννουαριω
(ΐνδικτιώνος) τετάρτης ||22
-f- Οί δούλοι τοΰ κραταιοΰ καί άγιου ημών αύθ(έν)του καί βασιλ(έως) || 23απογραφεις τοΰ θέματος Θ(εσσαλον)(ικ)(ης)
καί ένοχοι των τοιούτων ζευ ||24γηλατείων τών βασιλικών σε(βαστο)ς K ω νστα ντΐ νος ||25 ο Περγαμηνος και
Γεώργιος δ Φαρισαίος +
7 tilge einmal ήμων ||13,41. εύρίσκοντες |jlsl. καταδυναστειαν || tilge κατέτος
Lesart des Cod. B des Lavraklosters, S. 276 zur Unterschrift: Oi δούλοι τ. zp. καί άγ. ήμ. «ύθ. κ. βασ. άπογρ. τ. θέμ.
Θεσσαλονίκης καί έξισωταί των ζευγηλατείων τοΰ αύτοϋ θέματος Θεσσαλονίκης Κωνστ. ό Περγ. καί Γεώργ. 6 Φαρ.
Bemerkungen:
Ζ. 6: κεφάλαιον: die (zutreffende und fällige) Steuersumme; vgl. uns. n. 37, 49 Bern. Hier handelt es sich offenbar um die
im Kataster als Steuerwert für das Weideland des Gutes festgesetzte Grundsteuer. — τοϋΜακρογέ νους: der Name des Dorfes,
nach dem die kaiserliche Domäne benannt ist. Es ist, wie vielfach, der Name eines Vorbesitzers im Genetiv. Ein έπιτηρητής
Makrogenes begegnet in uns. n. 105, 35 v. J. 1306, auch ein Kloster auf dem Athos heißt so.
Z. 17: zum Kursedes Hyperpers = 12 Dukaten vgl. uns. n. 59/60, 4 Bern. Die Stelle zeigt, daß eine schlechtere Emission
im Umlauf war.
Z. 22fi.: die beiden Apographeis bezeichnen sich mit ihren auch sonst üblichen Titeln, lügen aber hier ilire Kompetenz
ένοχή; vgl. uns. n. 17, 3) auch für die kaiserlichen (Privat-)Domänen hinzu.

N. 62
Beamtenurkunde (Paradosis) des Domestikos τών θεμάτων

Konstantinos MakrenOS für das Klostei

Docheiariu vom Mai 1338.
Archiv: Docheiariu. E.-A.-N. 12. Katalog Ktenas n. κδ' (mit falscher Indiktion).
Äußeres: EZ: von einigen kleineren Löchern abgesehen recht gut. Pergament in einem Stuck. Lange einschl. der einmal
vorwärts gefalteten Plica 36 cm. Breite 29 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte verschieden. (Blei-)Siegel fehlt.
Hanfschnurreste in der Plica vorhanden.

Schrift: Gebrauchsschrift der Zeit. Unterschrift wie üblich verschnörkelt. Weiteres Original: E.-A.-N. Vatopedi 14.

Diplomatisches: Auch hier ist wiederum die Unterschriftsformel bis zum Namen und Titel des Ausstellers vom Textschreiber
und zwar hier auch in der gewöhnlichen Textschrift geschrieben. Der Megas Domestikos setzt dann nur Namen und
Titel hinzu. — Die Datierung ergibt sich aus der uns bekannten Zeit, in welcher Makrenos mit ApographeusAufgaben betraut war: ca. 1333—1339; vgl. Actes d’Esphigmenou n. 8, 16 (1333/9); Actes de Xenophon n. 10, 114;
11, 303 (1335 — 1338); Actes de Chilandar n. 46, 2; 123, 98; 130, 37 (1333—1339); MM V, η. XIX u. XXXIX (vgl!
Dölger, Urkunden d. Joh.-Trodromosklosters 33 u. 44) (1333). Vgl. auch Binon, Andronic III 403f. und Kyriakides,
Βυζ. Μελέτο« II V, 23. Damit kann unsere Paradosis gemäß der Indiktionsangabe in den Mai 1338 datiert werden’
Der Domestikos των θεμάτων Konstantinos Makrenos wird im Geschichtswerk des Kaisers Johannes Kantakuzenos
(III, 46: II, 219, 1 Bonn.) zum Jahre 1342 als früher mit Steuererhebungsaufgaben betrauter Beamter erwähnt. Vgl
auch Dölger, Facsim. n. 29.
Sprache und Orthographie: Die Sprache weist einige Vulgarismen auf: Z. 12: τήν, ήν, wo man nach ήτις in Z. 10 den Nominativ
erwartet; Z. 24: έμπερ!ειλημμένης οΰσης: das Part. Pf. Pass., welches in der byz. Graezität vielfach adjektivisch ge
braucht wird, wird nicht mehr als Partizip empfunden und erhält seine syntaktische Funktion erst durch beigesetztes
ουσης; Z. 28: ενάντιουσθαι mit Akkus.; Z. 29: διηνέκεια als kühne Neubildung zu διηνεκής. — Die Orthographie ist
fehlerlos. — Beachte die Schreibung Z. 20: εξαρχής; Z. 22: έξαγορασίας.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der Aussteller hat ein kaiserliches Prostagma mit dem Aufträge erhalten, die Urkunden des Klosters
Docheiariu betr. den Grund in DiaboIokampos und Rhosaion durchzugehen und zu prüfen, und dabei alles,
was er dort als früheres vererbliches, ihm durch den verstorbenen Apographeus Apelmene jedoch inzwischen
entzogenes Eigentum feststellt, an den Vestiarios Manuel als vererbliches Eigentum zu übertragen. Der
Aussteller hat festgestellt, daß dem Kloster tatsächlich derartiges Eigentum entzogen wurde, nämlich
Grund in Rhosaion, benannt του Γαζή, von 900 Modioi Umfang, welchen die Soldatengruppe der Barbarenoi
innegehabt hatte, weiterer Grund von 600 Modioi, welchen Neokastrites besessen hatte, und endlich 350
Modioi Grund in Hermileia, dessen Abgaben (επιτελεία: Z. 14) (als Pronoia) an den verstorbenen Komnenutzikos geflossen waren. Der Aussteller hat auftragsgemäß den gesamten Grund dem Vestiarios Manuel
übertragen. Dann traf jedoch ein weiteres kaiserliches Prostagma ein, erwirkt durch die Intervention
(μεσιτεία: Z. 16) des genannten Manuel, welches anordnete, daß das Land nicht an diesen, sondern an das
Kloster zu übergeben sei. Der Aussteller führt den Auftrag aus und übergibt den Grund dem Kloster zu
vollem und vererblichem Eigentum und zu voller Nutzung, und zwar nicht nur für die Lebenszeit des
Vestiarios Manuel, sondern auch für die Zeit nach seinem Tode.
+ ’E™'1 έδεξάμην θεΐ(ον) καί προσκυνητών πρόσταγμα τοΰ κρατ(αιοΰ) καί άγ(ίου) ήμών αύθ(έν)του καί βασ(ιλ)(έως)
διοριζομεν(ον) μοι, ίνα ||2διελθω και ακριβώς εξετάσω τά περί της εις τον Διαβολόκαμπ(ον) καί του 'Ρωσαίου γης
προσόντα παλαι || 3γένη δικαιώματα τη Iv τω ’Άθω διακειμένη σεβασμία μονή τη εις όνομα τιμωμ(έν)η των τιμί(ων)
Ταξιαρχών || 4Δυνάμεων Άσωμάτ(ων) καί έπικεκλημένη τοΰ Δοχειαρίου καί, όσην άν ευρώ, ότι κατεΐχ(εν) ή αύτή |[5μονή
κατα λογ(ον) γονικοτητος εμπεριειλημμεν(ην) τοΐς αύτοΐς δικαιώμασι καί περιορισμούς άποσπασθεΐσ(αν) ||Θέκ ταύτης
προτερ(ον) παρατού πρώην απογραφέως τοΰ Άπελμενέ έκείνου, παραδώσω ταύτ(ην) προς τ(όν) οίκεΐ(ον) [|7τη κρατ(αια)
και αγία βασίλεια αυτου κ(ΰρ) Μανουήλ τον βεστιάριον καί εχη καί κέκτηται ταύτην κατά λόγον |] 8γονικότητος, έτήρησα
καί άκριβώς διελθών εξήτασα πάντα τά έν αύτή δικαιώματα καί περιορισμ(ούς), ||9ίτι γε μην καί τά επ’ αύτή θεία καί
προσκυνητά χρυσόβουλλα καί προστάγματα καί εύρών άκριβώς ||10καί κατά δίκαι(ον) καί άληθή λόγ(ον), οτι άπεσπάσθη
απο τής τοιαυτ(ης) μον(ής) γή, ήτ(ις) εμπεριέχετ(αι) τοΐς αύτής || 14δικαιώμασι καί περιορισμοΐς κατά λόγ(ον) γονικότητος, καθ'ως τα τοιαΰτα δικαιώματα κατα μέρος || 12διαλαμβάνουσιν, ήγουν εις τοΰ ’Ρωσαίου μοδί(ων) έννακοσί(ων) τ(ήν),
ην προ κατείχαν οι Βαρβαρηνοί στρατιώται, ||18καί έπιλεγομέν(ην) τοΰ Γαζή, καί ήν προκατεΐχ(εν) ό Νεοκαστρίτης τών
εξακοσί(ων) μοδι(ων), ετιγε μην ||14 και τ(ών) εις τ(ήν) Έρμήλει(αν) τριακοσί(ων) πεντήκοντά μοδί(ων), ών ή επιτελεία
έπεδοθη τώ Κομνηνουτζίκφ έκείνω, ||15 καί παραδέδωκα τήν τοιαύτην γην πρδς αύτόν. εΐτα πάλ(ιν) ώρίσθην δι’ ετέρου
θειου και προσκυνητ(οΰ) || 16προστάγματος διά μεσιτείαν τοΰ είρημένου οικείου τώ κρατ(αιώ) καί άγ(ίω) ήμών αύθ(έν)τ(η) και βασιλ(εΐ) κ(ΰρ) Μανουήλ ||17τοΰ βεστιαρ(ίου), ίνα δώσω τήν τοιαύτην γην προς τήν δηλωθεΐσαν σεβασμί(αν)
μον(ήν), ήδη από τ(ής) προς έμέ ||19έλεημοσύν(ης) τοΰ κρατ(αιοΰ) καί άγ(ίου) ήμών αύθ(έν)τ(ον) καί βασιλ(έως)
παραδίδωμι διά τοΰ παρόντος ήμετέρου σιγιλλιώδους 120,γράμματος προς τ(ήν) τοιαύτ(ην) μον(ήν) τ(ήν) αύτ(ήν) γην,
καθώς ανωτέρω κατά μέρος εϊρητ(αι). καί οφείλει 21κατέχ(ειν) ταύτην κατά λόγον γονικοτητος, ως κατεΐχ(εν)
αυτ(ην) και εξαρχής καί ποιεΐν καί πράττ(ειν) || 22έπ’ αυτή, όσα καί επί τοΐς λοιποΐς προσοΰσ(ιν) αύτή γονικοΐς κτήμασιν
έκ τε εξαγορασι(ας) καί προσενέξεως, νέμεσθ(αί) τε ταύτην καί τ(ήν) έξ αύτής άποφέρεσθαι [πρ]όσοδ(ον) μηδενός τών
άπάντ(ων) ||23 δφείλοντος άντιστήναι ή παρεμπόδισαι αύτή επί τή κατοχή καί νομή τ(ής) άρτι παραδοθείσ(ης) ||24πρός
την αυτήν σεβασμι(αν) μον(ην) γης, ως εμπεριειλημμ(έν)(ης) οΰσης τοΐς είρημ(έν)(οις) παλαιγενέσι δικαιώ ||25μασι καί
περιορισμοΐς αυτής κατά λογ(ον) γονικότ(η)τ(ος). καί ού μόν(ον) οφείλει νέμεσθ(αι) αύτ(ήν) ή τοιαύτη σε(βασμί)α

μονή ||26ζώντος του είρημένου οικείου τφ κρατ(αιψ) καί άγ(ίω) ήμ(ών) αύθ(έν)τ(η) καί βασιλ(εϊ) του βεστιαρίου,
οδτινος ικεσία καί παρακλήσει έδόθη ||27ή αύτή γή προς τήν τοιαύτην μον(ήν), αλλά καί τελευτήσαντος αύτοΰ ούκ
οφείλει τις Ιξειν άδειαν τ(ήν) τυχοϋσαν |j 28έναντιωθήν(αι) τ(ήν) αύτ(ήν) μον(ήν) χάριν τής τοιαύτ(ης) γης, άλλ’οφείλει
κατέχ(ειν) ταύτ(ην) τδν δμοιον τρόπ(ον) καί τελευτήσαντος αύτοΰ ||29είς διηνέκει(αν) ώς γον(ικ)(ής) αύτή ουσης, έπειδή
ούτως ώρίσθ(ην) παρά του κρατ(αιοΰ) καί άγ(ίου) ημών αύ·9-(έν)τ(ου) καί βασ(ιλέως) άποκαταστήσαι τ(ήν) αύτ(ήν)
μον(ήν) κατέχ(ειν) ||30τ(ήν) τοιαύτην γην. έπί τούτω γάρ καί τδ παρόν ήμέτερον σιγιλλιώδες γράμμα γεγονός, δ δή καί
συνή-θήως) ύπογραφ(έν) καί τή μολιβδίνη ||31βούλλ(η) πιστωθ(έν) έπεδόθη τή διαληφθείση σεβασμία μον(ή) τοΰ Δοχει[αρίου εις] άσφάλει(αν) μηνί μαΐω (ίνδ.) ς'.
+Ό δούλος τοΰ κρατ(αιοΰ) καί άγ(ίου) ||32ήμ(ών) αύθ(έν)τ{ου) καί βασιλ(έως) Κωνσταντίνος ό Μάκρηνος δομέστ(ικ)ος των θεμάτων
Bemerkungen:
Bhosaion auf dem DiaboIokampos (,,Teufelsfeld“) war dem Kloster Docheiariu bereits unter Andronikos II. als Besitztum
bestätigt worden, wie wir aus dem ChrysobulI des Kaisers Andronikos III. vom Jahre 1331 (Ktenas, Χρυσ. λόγοι. . . Δοχειαρίου
286f.) erfahren; in diesem Jahre waren dort dem Kloster auch schon 1500 Modioi Grund weggenommen und denBarbarenoi
übertragen worden. Johannes V. bestätigt sodann in einem ChrysobuIlos Logos v. J. 1343 (Ktenas a. a. O. 287/9) dem Kloster
wiederum alle in unserer Urkunde ihm neu hinzugekommenen Besitzungen, wobei auch wiederum der Stifter Vestiarios
Manuel, die Barbarenoi, Neokastrites und Komnenutzikos, nicht aber Apelmene oder unser Makrenos erwähnt werden. Die
Loslösung der fraglichen Grundstücke, die den stattlichen Gesamtumfang von 1850 Modioi aufweisen, muß also zwischen
1331 und 1338 vor sich gegangen sein. Welcher von den zahlreichen Apographeis des Namens Apelmene diese Entziehung
(wohl auf kaiserlichen Befehl zur Befriedigung von Pronoia-Ansprüchen) vorgenommen hat, läßt sich mangels des Vornamens
nicht entscheiden.
Z. 5: άποσπαν: vgl. uns. n. 33, 7 Bern.
Z. 12: die Βαρ βάρη voi werden auch noch in einem Chrysobullos Logos Stephan Dusans v. J. 1348 für Vatopedi (SoIovievMosin, Povelje n. 18, 25 und 31 = uns. n. 125) erwähnt. Über die Häufigkeit der Erwähnung von Soldatengütern (Pronoien)
in unseren Athosurkunden vgl. die Bern, zu uns. n. 37, 93.
Z. 13: zum Namen Γαζής vgl. uns. n. 63, 35.
Z. 16/7: der Vorgang ist offenbar folgender: die Docheiariu-Mönche hatten ihrem Gönner, dem Vestiarios Manuel, geklagt,
daß man ihnen erhebliche Teile ihres Besitztums weggenommen habe. Manuel, beim Kaiser aus irgendeinem Grunde einfluß
reich, erbat aber nun diese Grundstücke nicht für das Kloster, sondern für sich, um dem Kloster gegenüber dann als Stifter
zu gelten und die entsprechenden Gebete für sein Seelenheil zu ernten. Das letztere ist denn auch sehr bald nötig geworden,
denn das obenerwähnte Chrysobull Johannes’ V. v. J. 1343 nennt ihn schon ,,verstorben“. Die Klausel in Z. 27, welche volles
Eigentum des Klosters auch für den Fall des Todes seines Gönners vorsieht, soll dieses vor dem Einspruch der gesetzlichen
Erben schützen.
Z. 32: δομέστικος των θεμάτων: dieses früher bedeutende militärische Kommando war zu unserer Zeit zu einem
lediglich schmückenden Hoftitel herabgesunken; vgl. Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 27 und 52.

N. 63
Beamtenurkunde (Paradosis mit Bauernaufzählung) der Apographeis
menos für das Kloster Docheiariu vom Mai 1409.

Paulos Gazes und GeOPglOS Perga-

Archiv: Docheiariu. E.-A.-N. 10. Ktenas, Katalog n. λβ'.
Äußeres: EZ: bis auf zahlreiche Stockflecken gut. Dunkles Pergament in einem Stück. Länge 66 cm. Breite 34, 5 cm.
TT bräunlich. Unterschriftstinte dunkler. Siegel oder Siegelspuren nicht vorhanden. Rückseitige Vermerke fehlen.
Schrift: Gleichzeitige gewandte Buchschrift; Akzente häufig mit den betr. Buchstaben verbunden.
Apographeis (nur Familienname, vgl. u.) macht einen stempelartigen Eindruck.

Die Unterschrift der

Diplomatisches: Das Schriftstück ist hier, im Gegensatz zu den bisher behandelten, volldatiert (Z. 34). — Die Paradosis wird
hier unter Aufzählung der zu den Gütern gehörigen Bauern samt deren an das Klosters übergehenden Steuer
verpflichtungen ausgesprochen und bietet deshalb zum erstenmal jene in unseren nn. 64ff. häufiger vorkommenden
Fachabkürzungen der Apographeis. — Die Unterschrift wird von den beiden Beamten wiederum nur durch. Hinzu
fügung ihres Familiennamens zu der vom Textschreiber (samt Vomamen) vorangestellten B ormel vollzogen.
Unterschrifts- und Siegelankündigung fehlen hier, wie das Stück denn auch kein Siegel getragen zu haben scheint.
Sprache und Orthographie: Wie der Apparat zeigt, ist der Text grammatisch und orthographisch mit ganz verschwindenden
Ausnahmen in Ordnung. Auffallend ist πύργον: Z. 7 als Nominativ.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Die Aussteller haben vom Kaiser (Manuel II.) den Befehl erhalten, dem Kloster Docheiariu die folgen
den Güter in der Landschaft Kalamaria zu übereignen: die ganze Burganlage Perigardikeia, die Hälfte der
Burganlage Hermileia, das ganze Dorf (A)mariana und das halbe Dorf Kalokampos. Auf Grund der Gnade
des Kaisers und dessen Sohnes, des Despoten (Andronikos von Thessalonike), unterziehen sie sich dieser
Aufgabe, indem sie zugleich die ,,Zeilen“ der einzelnen Besitzungen und die sieb daraus für das Kloster
ergebenden Jahreseinkünfte aufzeichnen. Bs folgt Z. 5—7 die Bauernaufzählung für Perigardikeia;
Z. 7—11 diejenige für Hermileia; Z. 11—17 diejenige für (A)mariana; Z. 17—19 diejenige für Kalokampos.
Die Summe der von diesen Bauern geschuldeten Abgaben beträgt 172% Goldstücke (Z. 19). Die Bauern
haben das, was sie schulden, den ihnen jeweils bestimmten Pronoieninhabern (προνοιάριοι: Z. 20) zu be
zahlen, und zwar in 2 Jahresraten; sie schulden ferner den Mönchen Gehorsam, die festgesetzten Dienste,
den Zehnt aus ihrem Ernteertrag und alles sonst Übliche wie z. B. Bienenweidesteuer, Strafgeldablösung
und anderes. Weiterhin wird dem Kloster das verfallene Dorf H. Kikolaos bei Hermileia übereignet, das vor
Jahren der verstorbene Manuel Deblitzenos, dessen vererbliches Eigentum es gewesen war, dem Kloster zu
alleinigem Besitz gestiftet hat, samt allen Privilegien, wobei auch die Arbeitsgespanne der Zinsbauern
(δουλικά ζευγάρια: Z. 27) von jeder Steuer und Abgabe frei sind; ferner auch die beiden Wassermühlen, die
Weingärten und Gärten mit Obstbäumen in Hermileia und (A)mariana, endlich der zur Anlage von Fisch
fang (mit Reusen) geeignete Platz (άλειοτόπιον: Z. 29) in Kalokampos. Die Steuerbefreiung bezieht sich
auch auf Zinsbauern, welche die Mönche etwa aus Gebieten außerhalb des Bezirkes Thessalonike zur Be
wirtschaftung ansetzen können, wenn diese von anderen Verpflichtungen frei sind.
+ ΈπεΙ ώρίσ-θ-ημ(εν) παρά τοΰ κρατ(αι)οΰ καί άγιου ήμών αύ-9·(έν)τ(ου) καί βασιλ(έως), ίνα παραδώμ(εν) προς την κ(α)τ(ά) τό άγιον’Όρος τόν’Α.-9-ω διακειμένην σε(βασμίαν) βασιλικήν μονήν του Δοχειαρίου καί ||2κατά τούς έν αύτή «ακου
μένους) τιμιωτάτους μοναχούς τά περί τήν Καλαμαρίαν μετόχια καί κτήματα αυτών ήγουν τό δλον τοΰ πύργου τής
Περιγαρδικείας, τό ήμισυ ||3τοΰ πύργου αυτών τής Έρμηλείας, τό δλον τοΰ χωρίου των Μαριανών καί τό ήμισυ του
Καλοκάμπου, μεθ’ών έχουσι πάντ(ων) δικαί(ων) καί προνομί(ων), ιδού από τής προς ήμ(άς) || 4ελεημοσύνης τοΰ κραταιοΰ
καί άγιου ήμ(ών) αύθ·(έν)τ(ου) καί βασιλέ(ως) καί τοΰ περιπόθητου υίοΰ αύτοΰ τοΰ αύθ(έν)τ(ου) ήμών τοΰ πανευτυχεστάτου δεσπότου παραδιδόαμ(εν) αότοΐς ταΰτα, ||Βάτινα δή καί κ(α)τ(ά) μέρος στιχικώς έχουσιν οδτως. τοΰ πύγρου τής
Περιγαρδικείας. Ίω(άνν)ης έ Μαύρος, άργ(ά). (νομίσματα) δ'(ήμισυ). Δημήτρ(ιος) υ(ίός) Όκταπόδου. άργ(ά). (νομίσ
ματα) δ'(ήμισυ). Δημήτρ(ιος) ό Τζιμίσκ(ης). άργ(ά). (νομ.) [γ'] (ήμισυ). ||6Νικόλ(«ος) ο Προβύλ(ης). άργ(ά). (νομ.) ε'.
Γε(ώ)ργ(ι)ος όΖασύνης. άργ(ά). (νομ.) ε.' χήρ(α) ήΧιονία. (νόμ.) α' (ήμ.). χήρ(α) ή Καρακαλίνη. (νομ.) β'. χήρ(α) ή Κοτζάκου καί Θεόδ(ω)ρ(οζ) ό Γριμόπουλος. βοΐδ(ιον). (νομ.) ε'. Γε(ώ)ρ(γιος) 6 Πετζίτου. άργ(ά). (νομ.) δ'. ||7χήρ(α) ή Μελιτώ.
(νόμ.) α'. (όμοΰ) φαμ(η)λ(ίαι) ς', χήραι δ', (νομ.) λς'. Πύργον τής Έρμηλείας. ό Μιχ(αή)λ τοΰ Στάνου. άργ(ά). (νομ.)
γ'. ό Στανίλ(ας) μετά τής μητρός αύτοΰ. άργ(ά). (νομ.) δ'. Ίω(άννης) ό Βόδης. ζ(ευ)γ(άριον). (νομ.) ς'. ||8Δημήτρ(ιος) δ
’Ηλίας. ζ(ευ)γ(άριον). (νομ.) γ' (ήμ.). Σταμάτης ό γ(αμβρός) τής Χαλκίσης μετά τήςπενθεράς αύτοΰ. ζ(ευ)γ(άριον). (νομ.)
δ' (ήμ.). χήρ(α) ή Άλβανιτοΰ καί ό Ντούσμανος. βο(ΐ)δ(ιον). (νομ.) γ'. ό Μιχ(αή)λ τής ||9Σλαναίνης μετά τής μητρός αύτοΰ.
(νομ.) γ'. Στάϊκος δ τζάγκαρης. άργ(ά). (νομ.) γ.' Νικόλ(αος) ο Φιλόξενος, (νομ.) γ'. Νικόλ(αος) δ Περιγαρδικιώτης.
(ζευ)γ(άριον). (νομ.) γ'. Ίω(άννης) ό 'Ραδέχνης μετά τ(ής) ||10μητρός αύτοΰ. (νομ.) β'. Σταμάτης δ Κουκουσάλης.
βο(ΐ)δ(ιον). (νομ.) γ'. Δημήτρ(ιος) ό Οΰντρησης. ζ(ευ)γ(άριον). (νομ.) δ' (ήμ.). δ Δημήτριος τοΰ Χράνου. (νομ.) βλ
Φωτεινός ό πρόγονος τοΰ Χράνου. (νόμ.) α'(ήμ.). χήρ(α) Εύδο ||ηκία τοΰ Σταματ(ίου). (νόμ.) α'. (δμοΰ) φ(α)μ(η)λ(ίαι)
ιε', χήραι β'. (νομ.) ν', τό κεφαλατίκιον αύτών (νομ.) ιε' ήτοι (όμοΰ) τά του τοιούτου χωρίου (νομίσματ)α ξε'. Χωρίου
τών Μαριανών. Κώνστ(ας) ||12δ Πρατηκαρόπουλος. άργ(ά). (νομ.) β'(ήμ,). ό έτερος Πρατηκαρ(όπουλος) Κώνστας.
βο(ΐ)δ(ιον). νομ. δ'. Δημήτρ(ιος) ό υιός τής Πρατηκαραίας μ(ε)τ(ά) τής μητρός αύτοΰ. (νόμ.)α' (ήμ.) Ίω(άνν)ης ό
Τρημπούχας. ||13 βο(ΐ)δ(ιον). (νομ.) δ'. Ίω(άνν)ης ό Κουκλιμάς. άργ(ά). (νομ.) β' (ήμ.). Δημήτρ(ιος) δ Παπαλεοντάς.
άργ(ά). (νομ.) β'. δ Άναστάσης. άργ(ά). (νομ.) γ'. Σταμάτης ό Παπαλεοντάς. άργ(ά). (νομ.) γ'. Ίω(άνν)ης ό Σκορδάς.
βο(ΐ)δ(ιον). (νομ.) γ'. Νικόλ(αος) ||14δ Πρατηκάρ(ης). βο(ΐ)δ(ιον). (νομ.) δ'. Δημήτρ(ιος) ό διάκος. βο(ΐ)δ(ιον). (νομ.) γ'.
Δημήτρ(ιος) δ Μασχαλάς. άργ(ά). (νομ.) β'. δ Ίω(άννης) τοΰ Καλούδη. (νομ.) β' (ήμ.)· Σταμάτης δ Καλοχαιρέτης. άργ(ά).
(νομ.) β'(ήμ.). Γ(εώ)ρ(γιος) ό γ(αμβ)ρόςτοΰ ||1ΒΣκοροδά. (νομ.) β'. Σταμάτ(ης) ό Μασχαλάς. άργ(ά). (νόμ.) α'. Κώνστας
ό Σαπωνάς. άργ(ά). (νομ.) β'. χήρ(α) ή τοΰ Καμαντζοΰ. (νόμ.) α'. ό παππάς Ίω(άννης). βο(ΐ)δ(ιον). (νομ.) β'. Αγαπητός
ό Παπαλεοντάς. ||16άργ(ά). (νομ.) β'. Μιχ(αή)λ ό υιός μονάχου τοΰ Πρατηκάρη. άγρ(ά). (νομ.) β'. δ 'Ρωμάνης ύφάντης.
άργ(ά). (νομ.) β'. ό Γε(ώ)ργ(ι)ος τοΰ Βασιλείου, άργ(ά). (νομ.) β'. Παναγιώτης ό άδελφός αύτοΰ. άργ(ά). (νομ.)γ'. (όμοΰ)
2I. προς st. κατά||5γ' (ήμισυ) (am Schluß der Zeile) ist nach der in Z. 7 angegebenen Gesamtsumme ergänzt |7(νομ.) ς' ist
unsicher und aus der in Z. 11 angegebenen Gesamtsumme ergänzt ||8I. Χαλκίσσης||91. τζαγγάρης

m

φαμ(η)λ(ίαι) κγ', χ(ή)ρ(α) α'. ||17(δμου) νομ. νη' (ήμ.). καί τά του Καλοκάμπου των μοναστηριακών άν(θρώπ)ων.
Φιλόξενος ό υιός της Μαργαρίτ(ης). ζ(ευ)γ(άριον). (νομ.) ια'. Μελαγχρηνός ό γ(αμβ)ρός του ||18Σκουταρά. άργ(ά). (νομ.)
θ'. χήρ(α) ή Άκρίταινα. (νομ.) β'. (όμοϋ) (νομίσματ)α κβ', ών τά τρίτα είσί βασιλικά ήτοι (νομίσματ)α ζ', άσπρα ε'. τό
κεφαλατίκιον αύτών (νομ.) γ' καί άπό των ε' (νομ.) του Βρίζα (νομ.) β'(ήμ.). ||19ήτοι (όμοϋ) άπό του Καλοκάμπου βασι
λικά (νομ.) ιγ'. (όμοϋ) τών τοιούτ(ων) τεσσάρ(ων) χωρί(ων) φαμ(η)λ(ίαι) μη', χήραι ς'. (ύπέρπυρ)α εκατόν έβδομηκονταδύο ήμισυ. άπό του νυν όφεί ||20λουσι
*
διδόναι οί άναγεγραμμένοι τών ρηθέντων χωρίων, προς οδς άν προσταχθώσι
προνοιαρίους κατ’ έτος εύγνωμόνως καί διά δύο του έτους καταβολών, ||31 προς Ss τούς είρημένους τιμιωτάτους μοναχούς
αδθις εχειν την προσήκουσαν τιμήν καί εύπείθειαν καί παρέχειν αύτοΐς καθ’έκαστον χρόνον ||22τάς συνήθεις καί άποτεταγμένας άγκαρίας, ένθα αν δηλονότ(ι) προσταχθώσι παρ’ αύτών, ωσαύτως την τε δεκατίαν τών γενημάτ(ων) τών
ζευγαρί(ων) αυτών [|23καί
* * *άλλο παν, οπερ εχουσι δίκαιον συνήθως λαμβάνειν έκ τών τοιούτ(ων) χωρίων ήγουν μελισσοεννόμιον, αέρα καί απλώς παν όσον εχουσιν εν αυτ(οΐς), || 34ώς εΐρηται, δίκαιον, ωσαύτως κατέχειν καί νέμεσθαι οί δηλωθέντες τιμιότατοι μοναχοί καί τό περί τήνΈρμήλειαν παλαιοχώριοντόν άγιον || 35Νικόλ(αον), οπερ προ χρόνων άφιερώθη
τή τοιαύτη κατ’ αυτούς μονή παρά τοΰ Δεβλυτζηνοΰ εκείνου κυροϋ Μανουήλ γονικόθ(εν) αυτώ διαφέρον ||28μ(ε)τ(ά) πάν
των αύτοΰ τών δικαίων καί προνομίων κ(α)τ(ά) τήν ισχύν καί δύναμιν τών προσόντων αύτοΐς επί τούτω δικαιωμάτ(ων)
μονομερώς. έτι τε τά [|27έν τοΐς τοιούτοις χωρί(οις) δουλικ(ά) ζ(ευ)γ(άρια) τής μονής ελεύθερα, όσα τέ καί οΐα, καί άνενόχλητα άπό παντός δημοσιακοΰ βάρους καί πάσης έτέρ(ας) βασι ||28λικής κατά τί άπαιτήσε(ως). ωσαύτως καί τούς εις
τήν Έρμύλειαν καί τά Μαριανά ύδρομύλωνας τής τοιαύτης μονής, άμπέλια τε καί περιβόλια [|29καί δένδρα οπωροφόρα,
σύν αύτοΐς δέ καί τό εις τον Καλό κάμπον άλειοτόπιον αύτών. άπερ δή πάντα καί οφείλουσι κατέχει ν οί ρηθέντες, || 30 ώς
εΐρηται, τιμιότατοι μοναχοί άνενοχλήτ(ως) καί άδιασείστ(ως) παρά τε τών κ(α)τ(ά) καιρούς προνοιαρίων καί παντός
ετέρου δημοσιακοΰ άπαιτητοΰ. ||31 ωσαύτως όφείλουσιν έχειν έπ’ άδειας φέρειν άπό τών έκτος τοΰ τής Θεσσαλονίκης
συνόρ(ου) χωρών άν(θρόπ)ους ελευθέρους καί τώ δημοσίφ || 32άνεπιγνόστους, όσους άν καί εόρωσι, καί προσκαθίσαι έν
τοΐς τοιούτοις χωρίοις αύτ(ών) καί) έχειν καί τούτους μονομερώς μ(ε)τά καί τών || 33άναγεγραμμέν(ων)
*
παροίκων αύτών
άνενοχλήτως τέ καί άδιασείστ(ως. εις γάρ τήν περί τούτων δήλωσιν καί ασφάλειαν εγέγονει προς τήν διαληφθεΐσ(αν)
Il 84σε(βασμίαν) βασιλικήν μονήν τοΰ Δοχειαρίου καί τούς έν αύτή τιμιωτάτους μοναχούς καί τό παρόν ήμέτ(ε)ρ(ον)
παραδοτικ(όν) γράμμα μηνί μαΐω (ίνδ.) β' κ(α)τ(ά) τό ,ςΤΜζ' έτος -j- || 35
[+ Οί δοϋ]λοι τοΰ κραταιοΰ καί άγιου ήμ(ών) αύθ(έν)τ(ου) καί βασιλέως Παΰλος ό Γαζής καί Γεώργιος ό Περγα
μηνές) +
18bei der Zahl μη' steht zwischen μ und η' ein senkrechter Strich ||22 1. γεννημάτων ||2!) 1. άλειοτόπιον ||331. περί τούτου ||έγεγόνε
Bemerkungen:
Von den hier durch besondere Amtshandlung übereigneten Gütern besitzt Docheiariu mindestens 3 schon lange und zwar
z. T. steuerfrei: in Hermileia hat es alten Besitz schon seit Andronikos II. (vgl. uns. n. 62); das große Areal in (A)mariana
hat es bereits 1373 von der Groß-Domestikissa Anna Kantakuzene gekauft (Ktenas, Χρυσ. λόγοι. . . Δοχειαρίου, n. 8: 8. 300ff.)
und dieser Besitz ist ihm zwar nicht durch das gefälschte Chrysobull des K. Johannes Palaiologos vom Jahre 1355 (— Ktenas
a. a. O. n. 7: S. 298ff.), aber durch desselben Kaisers Prostagma vom Jahre 1375 (= Ktenas a. a. O. n. 9 mit falscher Indik
tionsangabe: γ' st. ιγ') bestätigt worden. Ebenso muß Deblitzenos, wie wir unten sehen werden, das Gut H. Nikolaos dem
Kloster schon spätestens im Jahre 1404 gestiftet haben. Wenn hier eine feierliche Übergabe erfolgt, so bedeutet dies also
nicht so sehr eine B esitzbestätigung, als die Übertragung bzw. Bestätigung der aus diesem Besitz anfallenden Steuern und,
da diese zum Teil sicher, zum Teil vermutlich dem Kloster schon übertragen waren, so bedeutet die Neubestätigung zweifel
los die Übernahme der durch das vorausgegangene Regime des Mitkaisers Johannes VII. ( + Sept. 1408) ausgestellten
Privilegien auf die nun durch Manuel II. wiederum übernommene Regierung des Reichsteils Thessalonike. Da in Z. 4 der
Despot ausdrücklich genannt wird, so ist unsere Urkunde eine Bestätigung für die zu uns. n. 30 ausgesprochene Feststellung,
daß Kaiser Manuel seinen Sohn Andronikos alsbald nach dem Tode Johannes’ VII. als Statthalter nach Thessalonike ent
sandt hat.
Die Urkunde ist in vielfacher Hinsicht lehrreich. Zunächst bestätigt sie, was wir zu uns. nn. 66ff. näher ausführen wer
den, daß die Apographeis meist keine hervorragenden Rechner sind. Prüft man die Bauernaufzählungen und Sum
mierungen, so ergibt sich: Zahl der Familien und Witwen sowie Summe der Steuererträge stimmen für Perigardikeia, wenn
man am Ende der Z. 5 den undeutlichen Zahlbuchstaben als γ'(ήμ.) liest, was möglich ist. Die Steuersumme stimmt auch bei
Hermileia, doch sind es nicht ,,15 Familien und zwei Witwen“ (Z. 11), sondern nur 14 Familien und zwei Witwen; hierdurch
erhöht sich auch das κεφαλατίκιον, das offenbar (vgl. Z. 11 und 18) pro ,,Familie“ 1 Hyperper beträgt, unberechtigterweise
um 1 auf 15 st. 14. Bei den beiden anderen Besitzungen stimmen die Zahlen. Doch muß man dabei manchmal die Richtigkeit
von Ergänzungen schlecht lesbarer Zahlen annehmen, die erst aus der Summe zurückerrechnet sind.
Bei Kalokampos (Z. 17ff.) ist dies dann der Fall, wenn als Einkommen des Klosters dasjenige angenommen wird, was
Uach Mitteilung der Apographeis βασιλικόν ist, d. h. dem Fiskus gehört; mit dieser Zahl stimmt dann auch die Gesamtsumme
112 % Hyperpern, wobei es bemerkenswert ist zu beobachten, daß bei Divisionen und sonst sich ergebenden Brüchen stets
zugunsten des ,,Kaisers“ aufgerundet wird (vgl. Z. 18: 1J3 von 22 Hyperpern sind „7 Hyperpern und 5 Aspern ; genau ge
nommen sind es, da der Hyperper 14 Aspern wert ist, nur 7 Hyp. und 42/3 Aspern. Das Drittel der Verbindlichkeit des Brizas

(Z. 18) von 5 Hyperpern wird mit 2statt mit l2/3 Hyp. angegeben). Bs liegt dann also hier der in dieser Spätzeit häufige Fall
vor, daß sich der Fiskus bei den Einkünften aus einem Gut mit einem Pronoiar (InhabereinesRentengutes)
teilt. Da in Z. 3 gesagt ist, daß das Kloster nur die Hälfte von Kalokampos erhalten soll, so muß angenommen werden, daß
damit die Hälfte des noch verfügbaren und nicht schon an andere Pronoiare ausgeteilten Besitzes, also die Hälfte des noch
dem ,,Kaiser“ gehörigen Drittels = 1Z6 des ganzen Gutes gemeint ist. Die Beamten haben dann, wie bei dem ebenfalls nur
zur Hälfte zugeteilten Hermileia, das Land und die zugehörigen Zinsbauern bereits in 2 Hälften geteilt und durch die Urkunde
nur diese eine Hälfte übergeben. Für die Teilung des Einkommens aus Abgaben, Steuern und Leistungen zwischen Staat
und Privaten haben wir in dieser Zeit mehrere Beispiele (vgl. den Chrys. LogosManuels II. für Docheiareiu: Ktenas a. a. O.
n. 10: S. 308, 23, wo Amariana zur Hälfte zugeteilt wird, und uns. n. 74/7, 335).
Aus diesen Verhältnissen heraus ist auch die Anordnung der Apographeis (Z. 20) zu verstehen, daß die Bauern ihre
Abgaben denjenigen Pronoiaren zu entrichten haben, für die es ihnen befohlen wird. Das sind natürlich im vorliegenden
Falle in erster Linie die Mönche von Docheiariu, es ist aber offensichtlich damit zu rechnen, daß der Kaiser unter Umständen
aus ihren Einkünften (wohl bei entsprechender Entschädigung des Klosters) vorübergehend einen Beamten oder Soldaten
entlohnen muß, was die Bauern dann hinzunehmen haben. Man sieht, zu welchem System der Aushilfen der armselige
byzantinische Staat zu dieser Zeit gezwungen ist. Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß zwar die weit vorwiegende
Zahl der Familiennamen der Bauern griechisch ist, sich gerade aber im Gebiet von Hermileia eine ganze Anzahl slavophoner Namen finden. Näheres hierüber unten zu uns. nn. 66-—79.

Z. 4: zur Person des Despoten vgl. uns. n. 30 und 31; zum Adelsprädikat ευτυχέστατος vgl. uns. n. 4, 13.
Z. 5; στιχικως: vgl. uns. n. 57, 18 Bern. Die folgenden ,,Zeilen“ geben jeweils den Inhaber einer Bauernkate, in der Regel
einen Mann (dann φαμηλία), unter Umständen auch eine Witwe an, sodann die hauptsächlichsten Elemente seines Besitztums
und seine Steuerschuld. Am Schluß jeder Aufzählung folgt mit όμοϋ die Summe des Einkommens aus der betr. Einheit. —
Die Steuerzahlen der Zinsbauern bewegen sich zwischen 1 und 9 Hyperpern (Z. 18). Doch ist der Durchschnitt kaum
höher als 3; eine Berücksichtigung der Witwen glaubt man zu bemerken, besonders dann, wenn nicht, wie immer besonders
angegeben wird, ein Mann (Schwiegersohn) im Hause ist. Über die Einzelheiten der στίχοι vgl. die Bern, zu uns. nn. 66—79.

Z. 11 und 18: κεφαλατίκιον: Anerkennungsgebühr für die Obrigkeit, eine Art Ehren-,, Geschenk“; vgl. Stadtmüller, Ohoniates
50 und S. Kugeas, Έλλην. 1 (’28) 382f.
Z. 14: auch die Geistlichkeit ist unter den Zinsbauern durch den Diakos Demetrios vertreten. Ob τζαγκάρης in Z. 9, σαπωνάς
in Z. 15 und ύφάντης in Z. 16 schon Eigennamen oder noch Handwerkerbezeichnungen (Schuhmacher, Seifenmacher, Weber)
sind, läßt sich schwer entscheiden.
Z. 18: άσπρα: 14 Aspra entsprechen zu dieserZeit einemHyperper. Vgl. dasNotizbuch einesBeamtenaus den Jahrenl419 bis
1438, ed. S. Kugeas, B. Z. 23 (Ί4/9) 149,18 und uns. n. 101/2,42. —WashierBrizaszu zahlen hat, ist offenbar eine έπιτέλεια,
d. h. eine nicht unmittelbar auf öffentlich rechtlicher Beziehung beruhende Abgabe; vgl. die Bern, zu uns. n. 33, 14.

Z. 22: άγκαρ (ε) ία: die Fronarbeit, wie sie festgesetzt ist, zur Bestellung des Gutslandes usw. Die Arbeit ist an der Stellezu
leisten, wo dies angeordnet wird. Dazu kommt dann die δεκατεία,ά. h. der Zehnt von der Ernte der Zinsbauern auf ihren
eigenen kleinen Gütern, die hier als ζευγάρια d. h. „Joche“ bezeichnet sind. Andere Abgaben wie die- Bienenweidesteuer
(Z. 23) treten weiter hinzu.
Z. 25: Mamrel Deblitzenos ist uns aus den Urkunden von Docheiariu recht gut bekannt. Schon sein Vater Demetrios
wird dort wiederholt erwähnt (z. B. Ktenas, Χρυσ. λόγοι. . . Δοχειαρίου, n. 4: S. 291, 2 v. J. 1349 [so richtig st. 1350]). 1382
fungiert Manuel D. als Zeuge für das Kloster (Ktenas, Katalog n. η'). Manuel scheint sodann seine Güter unter der Bedingung
dem Kloster vermacht zu haben, daß seine Frau von diesem ein άδελφάτον (zum Begriff vgl. uns. n. 26, 9 Bern.) erhalte; vgl.
das Regest zu der entsprechenden Urkunde vom Okt. 1404 (so richtig st. des von Ktenas angegebenen Jahres 1405) bei
Ktenas, Katalog, n. κη'. Demnach ist Manuel Deblitzenos, der hier als verstorben bezeichnet wird, zwischen 1404 und 1408
aus dem Leben geschieden. — Über die in der Nähe der Athosbesitzungen begüterte Familie s. a. A. V. Soloviev, Seminar.
Kondakov. 10 (’38) 36, Mosin, Akti 207, A. 17 und uns. n. 66/7, 450ff.
Z. 26 und 32: μονομερ ώς, d. h. ohne daß jemand anderer am Eigentum oder an den Privilegien Anteil hätte; vgl. o. die allg.
Bemerkung über die Teilungen dieser Zeit und uns. n. 51,9.
Z. 27: δουλικά ζευγάρια: die Zahl der δ. ζευγάρια, d.h. der Paare von Arbeitsochsen als Gespanne, bildete nicht nur die Grund
lage zur Klassifizierung (und Besteuerung) der Zinsbauern und den Maßstab für wichtige Steuern wie das ζευγαρατίκιον
(vielleicht — σιταρκία; vgl. Dölger, Gebühren in Buest 247, A. 88), sondern sie waren auch selbst mit Steuern wie dem
ζευγολόγιον (vgl. Dölger, ebenda) belegt. Von IhnensolltendieBauern inH. Nikolaos, den von Deblitzenosauf das Kloster
üb ergegangenen Privilegien entsprechend, frei sein. -— Über den Begriff der δουλικά ζευγάρια (Arbeitsochsen im Gegensatz zu
den ά(ε)ργά, den Rindern und Kühen) vgl. zuletzt Dölger, B. Z. 38 (’38) 528 in Auseinandersetzung mit V. Mosin. ■— 6σα καί
οΐα: über diese Formel vgl. die Bern, zu uns. n. 59/60, 56.
Z. 31: das Kloster erhält die Erlaubnis, zur Kultivierung seines Besitzes auch neue Bauern von auswärts anzusetzen, wel
che dann dieselben Freiheiten genießen sollten; sie mußten nur die übliche Bedingung erfüllen, daß sie von niemanden andern
als Zinsbauern in Anspruch genommen wurden (über den Terminus έλε ύ θέρο i usw. vgl. uns. n. 4, 66 Bern.) und nicht aus der
Umgebung von Thessalonike stammten. Die Klausel zeigt, daß der Staat Interesse an der Kultivierung des Landes hatte,
jeder sich aber zugleich vor dem Entzug von Arbeitskräften aus dem eigenen Gebiet sichern wollte: ein Symptom des Mangels
an landwirtschaftlichen Arbeitern infolge der schlechten wirtschaftlichen Lage dieser Bauern und infolge des durch die
Türkennot hervorgerufenen Menschenmangels.
Z. 35: bei der Unterschrift des zweiten Apographeus könnte man zunächst auch an ganz andere Lesungen denken. Daß er

indessen wirklich Pergamenos heißt, wobei er bezeichnenderweise seinen Namen mit dem Iotazismus „Pergaminos“
schreibt, bestätigt uns ein anderes Praktiken für Dionysiu, ebenfalls vom Jahre 1409 (unediert), welches ebenfalls die Namen
unserer beiden Apographeis trägt, ebenso wie ein weiteres für das Lavrakloster vom April 1409 (uns. E.-A.-N. 52). Pergame
nos hat als Apographeus einen berühmten Vorfahren (vgl. uns. n. 61 u. a.); der Fall zeigt wieder die für Byzanz charakteristi
sche Vererbung von Handwerk und Amt in der Familie. — Paulos Gazes unterzeichnet auch ein Praktiken für die Lavra vom
April 1409. —Unser Georgios PergamenosfehltinderAufzahlungderMitglieder dieser Familie bei V. Laurent, Echos d’Orient
31 (’32) 185f.

N. 64
b. Schatzungsurkunden
Schatzung des dem Panteleemonos- Kloster gehörigen Gutes H. Demetrios

του Φούσκούλου durch den
Asekretes, kaiserlichen Notarios und Anagrapheus der Themen Boleros, Strymon und Thessalonike, ge
wesenen Beamten des ειδικόν Johannes vom August 1044 oder 1059.
Archiv: Panteleemonos (Rossikon). E.-A.-N. 7.
Äußeres: EZ : mäßig. Starres, dunkles Pergament in einem Stück, mit Pergament modern hinterklebt. Länge 68 cm. Breite
34 cm (im Mittel). Siegel fehlt. Siegellochspuren vorhanden.
Schrift: Die Urkunde, wahrscheinlich vom Aussteller selbst geschrieben, weist eine zwar geläufige, aber ziemlich unschöne
Schrift auf, welche im allgemeinen der stark gemischten Buchminuskel des 11. Jh. entspricht. Von einer besonderen
,,Beamtenschrift“ kann man nur insoweit sprechen, als besondere technische Abkürzungen angewandt sind (vgl.
Z. 28ff.) und die Rechenzeichen (besonders das όμοϋ-Zeichen) das Schriftbild des unteren Teils der Urkunde beherr
schen. — Beachte das vierstrichige v in νοτάριος der Unterschrift und der Z. 9.
Diplomatisches: Wir haben eine Schatzungsurkunde vor uns, die zugleich eine Art Steuerbescheid für das Panteleemonkloster
ist. Die Bedeutung des Stückes liegt in dem Umstand, daß es eine sehr erwünschte Illustration der Steuerberech
nungsanweisung des Jahres 1094 (JGR ZvL IV, XXXIV: S. 385ff.) ist und die dort vorgetragene, nicht ohne
weiteres verständliche Theorie an einem konkreten Obj ekt veranschaulicht. — Datierung:Daß die Urkunde in die M itte
oder in die 2. Hälfte des 11. Jh. gehört, zeigt der allgemeine Schriftcharakter. Wenn wir ferner, was nicht unwahr
scheinlich ist, zugrunde legen, daß unser Johannes mit dem ‘Ιωάννης άσηκρήτης ό ‘Ασβεστάς, κριτής καί άναγραφεύς
Βολεροϋ, Στρυμ. καί Θεσσκλ. von Rouillard-Collomp AL n. 32, 5 identisch ist, den dort Johannes Kataphloron zum
J. 1079 als einen seiner Vorgänger im Schatzungsgeschäft nennt, so bleiben nach der Indiktion die Jahre 1044
und 1059 möglich. Johannes wäre dann inzwischen zum κριτής der Themen aufgestiegen gewesen.
Sprache und Orthographie: Man wundert sich bei einem Beamten, der einst einem hauptstädtischen Mmisterialbureau an
gehört hat, über die zahlreichen und schwerwiegenden grammatischen und orthographischen Verstöße wie auch be
sonders über die Vulgarismen, welche zu dieser Zeit in einem amtlichen Dokument möglich sind. Wir weisen hin auf:
Z. 3: τελόντα; Z. 4: καταλαβόντων ημών st. καταλαβών; Z. 5: Übergang vom Nom. Plur. (ημών) zum Singular; Z. 10:
άπό mit Gen. und mit Akk. nebeneinander; Z. 27 und 28: σύν mit Dat. und mit Gen. nebeneinander; Vulgarismen:
Z. 4: καταλαμβάνειv „antreffen“, „vorfinden“; Z. 11: έν φ st. φ (dat. instr.); Z. 14, 17 und 18 : άφίειν st. άφιέναι; Z. 17 :
πηγάδιv; Z. 18: ρυάκιν; Z. 25: κλεισούριν; Z. 26: άποδίδει u. a. Die orthographischen Verstöße sind ungewöhnlich häufig
und verraten, daß es sich um einen nur wenig gebildeten Schreiber (= Aussteller ?) handelt. —Beachte: έπεϊ Z. 2.
Ausgabe: Akty Russkago na Sv. Afone monastyrja. . . Sv. Pantcleimona, Kiev 1873, n. 19 (S. 156—161) mit Kommentar.
Wie unzulänglich die Ausgabe ist, zeigt unser Apparat. Das Stück ist dort nicht in seiner Bedeutung als Dokument
für die Handhabung der Besteuerung und Schatzung im Zusammenhang mit der uns bekannten Anweisung erkannt.

Inhalt: Der Aussteller ist durch kaiserlichen Befehl beauftragt für alle Landstädte und Dörfer, welche an den
Dioiketes (Provinzialsteuerverwalter) (noch) keine Grundsteuer zahlen, die Verpflichtung gegenüber dem
Piskus festzusetzen (δημοσιεϋσαι: Z. 3). Da er nun das Gut H. Demetrios του Φουσκούλου des Klosters
H. Panteleemon als eine der „Insel“ Pallene (= Kassandreia) untergeordnete Steuereinheit (υποταγή: Z. 5)
vorgefunden hat, setzt er dessen (Grund)-SteuerpfIicht in folgender Weise fest: das Gut hat gemäß der vom
Asekretes, Notarios und Anagrapheus Johannes durchgeführten Grenzfestsetzung, wie schon von Anfang
(seines Bestehens) an, folgende Grenze: sie verläuft vom Großen Fluß von der Mündung des Baches Achladea, durch welchen die Gebiete der Dörfer του Ίατροϋ, των Καμάρων und H. Demetrios geschieden werden, an,
hält sich nach Norden, indem sie das Gebiet von Bryza links läßt, zieht eine gute Strecke weit aufwärts
längs des Laufes der Achladea, verläßt diesen, zieht nun den Abhang entlang und geht bis zum Großen
Pitzax (?) nahe der Kirche des H. Demetrios; dann biegt sie nach Osten um, indem sie die Gebiete des
Dorfes Bryza links läßt, verläuft am Abhang entlang, überschreitet das Ares-Brünnlein, indem sie dieses
links läßt als zu dem Gebiet von Bryza gehörig, verläuft wiederum den Abhang entlang und passiert den
Bach des „Trockenen Brünnleins“, indem sie dort die Grenzen von Bryza verläßt und nun die Grenzen des
Dorfes Chortokopiu mit denjenigen (des Dorfes) Palinaiu aufnimmt, zieht bis zu dem Stein nahe H. Georgios mit dem eingemeißelten Grenzzeichen (λαυράτον: Z. 20), durch welchen die Grenzen des Dorfes
Chortokopiu samt Palinaiu von denjenigen des Dorfes Burkas (?) und denjenigen des hier zu umgrenzenden
(= Jd. Demetrios) geschieden werden, biegt dann nach Süden, indem sie die Grenzen des Dorfes Burkas ( ?)

links liegen läßt, zieht an der großen Stützmauer entlang, überschreitet den gepflasterten Weg (πλακωτή
[οδός]: Z. 23), zieht weiter an der großen Stützmauer entlang, passiert den Kranzstein (στεφαναία πέτρα:
Z. 24) mit den beiden eingemeißelten Kreuzen, durchzieht die Enge, verläuft entlang dem Bergrücken des
Sexes und geht bis zum Großen Eluß ; dann biegt sie nach Westen, indem sie am Großen Fluß abwärts ver
läuft und endet da, wo sie begonnen hat. Zusammen mit (dem Betrag für) einen weiteren Platz am Ufer
des westlichen (Teiles des die Halbinsel bespülenden) Meeres nahe dem Platze der Kandelaptai („Kerzen
anzünder“) samt dem Weingarten und der Einsiedlerklause (κα-θ-έδρα: Z. 28) des Monomachos (?) ist vom
Kloster H. Panteleemon τοΰ Σφρεντζή (als Grundsteuer) zu zahlen: Y2 Nomisma. Also zusammen Grund
steuer: Y2 Nomisma. Das Dikeraton: Y24 Nomisma. Zusammen: Die Hauptsteuer (— Grundsteuer: σώμα:
Z. 29), das Dikeraton und das Hexaphollon: IY24 Nomisma. Und als Synetheia samt Elatikon 1 Silber
stück und 12 Pholleis. Alles zusammen: 13/24 Nomisma. Außerdem noch das Kaniskion desselben: 1 Brot,
1 Henne, 1 Modios Gerste, Y2 Maß Wein. Unterschrieben, gesiegelt und übergeben im August der 12. In
diktion. Unterschrift.
-f- Ιωάννης άσηκρήτ(ις), βασιλι(κός) νοτ(ά)ρ(ιος) και άναγρα(φεύς) Βολέρου, Στρ(υμόνος) καί || 2Θεσσαλονί(κης) ό του
από είδ(ικών). Έπεΐ προστάξι βασιλι(κή) άπεστάλην || 3δημοσιεΰσαι πάντα τά κάστρα καί χωρία τά μή τελόντα || δη
μόσιον προς τον διοικητ(ήν), καταλαβόντων ημών ύπό ||6τήν νϊσον Παλίνης ήτ(οι) Κασανδρία(ς) ύποτ(αγήν) προ(άστειον) τον άγιον Δημήτ(ριον) τοΰ ||6Φούσκούλ(ου), περιόρισα τό τοιοΰτ(ον) καί έδημοσίευσα καί έτύπωσα ||7τελεΐν ούτως.
πρ(οάστειον) ό άγιος [Δη]μήτρ(ιος) τοΰ Φουσκούλ(ου) της μονής τοΰ ][8άγιου Παντελεήμονο(ς) τοΰ Σφρεντζή κατά τον
γενόμενον πε ||9ριορησμ[όν παρ]ά Ίωάννου άσηκρήτ(ου), ν(οτ)α(ρ)ί(ου) καί άναγραφέ(ως), κα-θ-ώς άπαρχ(ής). ||10άπό
τ(οΰ) μεγάλλου ποταμού από την μείξην τοΰ ρυακίου τής Άχλαδέας, ||ηένό διάχωρήζοντ(αι) τά σύνο(ρα) τοΰ χωρίου τοΰ
Ιατρού καί τοΰ χωρίου των Κα ||12μάρων καί τοΰ χω(ρίου) τοΰ Βρηζα καί τοΰ περιοριζομ(ένου). καί κρατ(εϊ) προς βοράν
δι ||13αχωρήζον [ά]ριστ(ε)ρ(ά) τά σύνο(ρα) τοΰ χωρίου τοΰ Βρηζα καί κράτη τό άναρύακον ||14τής ’Αχλαδ(έας) τόπ(ον)
ικανόν καί άφίει αύτώ καί κρατ(εΐ) τά κρημνά καί έρχεται μέχ(ρι) τοΰ μεγάλλου ||15πίτζακος τοΰ όντ(ος) πλη(σίον)
τής έκκλη(σίας) τοΰ αγίου Δημητ(ρίου) καί κάμπτ(ει) προς άνατολ(άς) ||16διαχωρήζον άριστ(ε)ρ(ά) τά σύνορα τοΰ
τό πηγάδιν τοΰ ’Άρεως, άφίον αύτό άριστ(ε)ρ(ά) είστά δίκαια
χωρίου τοΰ Βρηζα καί κρατ(εΐ) τά κρημνά καί διέρχε
τοΰ χωρίου τοΰ Βρηζα ||18 καί κρατή πάλην τά κρημνά καί περνά τό ρυάκιν τοΰ Ξηροΰ Πηγαδ(ίου), άφίον έκεΐσαι |[19τά
σύνορα τοΰ χωρίου τοΰ Βρηζά καί παρα[λ]αμβάνη τά σύνο(ρα) τοΰ χωρίου Χωρτοκοπ(ίου) σύν ||20τοίς Παλινέου καί
έρχεται μέχ(ρι) τοΰ λί-θ-(ου) λαβράτ(ου) τοΰ έχ(ον)τ(ος) στ(αυ)ρόν λελατομιμένον τοΰ ΐστα ||21 μένου πλη(σίον) τοΰ άγιου
Γεωργ(ίου), ένό διάχωρήζ[ο]ντ(αι) τά σύνορα τοΰ Χορτοκοπ(ίου) σύν τοΐς Παλινέου ||22καί τ(ο)ΰ χω(ρίου) Βουρκά(δος[ ?])
καί τοΰ περιορηζομέ(νου), καί κάμπτ(ει) προς μεσημβρία(ν) διαχωρήζον άριστ(ερά) ||23τά σύνορα τ(ο)ΰ χω(ρίου) Βουρκά(δος [?]) καί κρατεί τον μ[έγ]α(ν) βάσταγ(α) καί περικόπτ(ει) την πλακωτ(ήν) καί πάλιν κρατ(εΐ) ||24τόν αυτόν μέγα(ν)
βάσταγ(α) καί διέρχ(ε)τ(αι) την Στεφανέαν πέτρα(ν) την έχουσαν στ(αυ)ρούς δύο λελατω ||25μιμέ(νους) καί διέρχ(ε)τ(αι)
τ[ό] κλησούριν καί κρατή τ[όν] ράχωνα τοΰ Σεξή καί έρ[χ(ε)τ(αι)] μέχ(ρι) τοΰ μεγάλλου [ποταμού] ||26 καί κάμπτ(ει)
(προς) δύ(σιν) κρατόν τό καταπότ(αμον) τοΰ μεγάλλου ποταμού καί έρχ(ε)τ(αι) καί άποδ(ί)δ(ει), έν·9-(α) ήρξατ(ο). ||27σύν
έτέρου τόπ(ου) κειμέ(νου) είστόν αίγιαλόν τής άνατολι(κής) θαλάσσις πλη(σίον) τοΰ τόπ(ου) των || 28Κανδιλάπτων συν
τ(οΰ) άμπελ(ίου) καί τής καΕέδρα(ς) μον(ο)μ(ερώς). (παρά) (?) τής μονής τοΰ άγιου Παν ||29τελεήμονο(ς) τοΰ Σφρεντζή
(νομίσματος) ήμισυ. (όμοΰ) (νομίσματος) ήμισυ. (δι)κ(έρατον) (νομ.) κδ". (όμοΰ) σώμα (δι)(κέρατον), (έξά)φολ(λον)
(νομ.) (ήμισυ) κδ". ||30καί υπέρ συνήθειας σύν τοΰ έλατηκοΰ άργ(υροΰν) έν, φόλ(λεις) ιβ'. όμοΰ άμφ(ότερα) (νόμ.) έν.
Il31 καί τό κανίσκιον αύτοΰ ψωμίον έν, όρνίθιον έν, κριθ(ής) μόδ(ιον) έν, οίνου μέτρου τό ήμισοι + ||32έγρά(φη),
ύπεγρά(φ)(η), ύποσφραγισθέν έπεδό-θ-(η) μηνί άγούστω ίνδ(ικτιώνος) ιβ + ||33
[+] Ιωάννης άσηκρήτ(ις) νοτάρ(ιος), άναγραφ(εύς) Βολέρ(ου), Στρυ(μόνος), Θεσσαλο(νίκης) ο
άπό ειδικών +
2L προστάζει || 8 1. τελοΰντα || 5 1. νήσον || 1. Παλλήνης ||6 1. περιόρισα ||8 1. περιορισμόν || 9 1. καθώς απ’ άρχης ||10 1. μεγάλου || 1. μΐξιν
II11L έν φ διαχωρίζονται Il12 1. βορράν ||12/3 1. διαχωρίζων ||13 1. κρατεί ||141. αύτό || 1. μεγάλου ||161. διαχωρίζων || 1. κρημνά ||17 L
άφίων Il 1. εις τά ||ls 1. κρατεί πάλιν || 1. κρημνά || 1. άφίων έκεϊσε ||19 1. παραλαμβάνει || 1. Χορτοκοπείου ||20 1. Παλληναίου || 1. λελατομημένον II21L έν φ διαχωρίζονται || 1. Παλληναίου ||22 1. διαχωρίζων ||24'5 1. λελατομημένους ||25 1. κλεισοϋριν || 1. κρατεί || 1. μεγάλου || 26 L
κρατών || 1. μεγάλου ||27 1. εις τόν || 1. θαλάσσης ||28 1. Κανδηλάπτων ||301. έλατικοΰ ||311. οίνου || L ήμισυ || 1. αύγούστ ω || 33 1. άπο ειδικών
Lesarten der Ausgabe in Akty Russk. na Sv. Afong monast. . . PanteleimonajKiev 1873, n. 19 (S. 157 ff.):1 βολεροϋ στρυ. . . θεσσ.
Il 3 τελοΰντα ||5ύπό τόπον ||® Φοσκούλου ||περιώρισα ||7 πρώτον st. προάστειον ||8 σφρέντζι ||9 άσυγκρίτου H11 διαχωρίζωνται ||1273 διαχώ
ριζαν Il13 βρυζα Il κρατείIl άνω ρύακον||15 πήτζακος || όντως ||16 διαχώριζαν || βρυζα ||17 βρυζά ||18 έκεϊσε ||19 βρυζδ || παραλαμβάνει || χορτο
κόπου Il σύν τούς παλιναίους ||20λελατομημένον |]21ένό διαχωρίζονται || χορτοκόπου ||σύν τούς παλιναίους ||22 βουρκά || διαχώριζαν || 23
βουρκά || βάσταγ(ον) ||24 βάσταγ(ον) ||δύω ||25κλεισούριν ||κρατεί 11μεγάλου ||26 κάμπτει άδν.......... κρατόν || καταποτ(άμιον) |] μεγάλου ||
αποδίδεται Il27 θαλάσσης ||28 καθέδρας.............μομν (μονής ?)... || 29St. (νομίσματος) ήμισυ ·— (νομ.) (ήμισυ) κδ" :. . . ςφοζ. . . .
κδ. .. . Il 30έλαστικοϋ άργύριον έν φόλλαις ιβ ||31 κριθάριον ||32 αόγούστω ||33βολεροϋ...........Θεσσ.

Bemerkungen:
Vergleichen wir die genannte theoretische Anweisung zur Berechnung der Grundsteuer, so ist die Rechnung folgendermaßen
zu erläutern. Dort ist, besonders S. 391, 27, die Anweisung zur Aufzeichnung in der Form gegeben: καί γράφει έν τη άποδείξει του τελοϋντος χωρίου οΰτως· όμοϋ σώμα νομίσματα ρ', δικέρατον μιλλιαρήσια ρ' ηγουν νομίσματα η'γ", έξάφολλον μιλλιαρήσια
κε' ήγουν νομίσματα β'ιβ", συνήθειαν νομίσματα γ'καί έλατικόν νόμισμα α! — δμοϋ σύν δικερατοεξαφόλλω, τή συνήθεια και τω
έλατικώ νομίσματα ριδ'γ"ιβ". Der GrenzbeschreibungunsererUrkunde sollte eigentlich zunächst die Berechnung der Modioizahl (der μοδισμός: vgl. Dölger, Finanzverwaltung 35) gemäß den mit dem Seil gemessenen Begrenzungslinien folgen.
Die hier allein angegebene Steuer (% Nomisma) läßt darauf schließen, daß es sich um ein nicht sehr großes Grund
stück schlechterer Qualität handelt, das wohl erst voll kultiviert werden soll, also ein Grundstück mindester Güte, für
das der Steuersatz 1 Nomisma auf 100 Modioi maßgebend ist (vgl. Dölger a. a. O. 54). Zu dieser Hauptsteuer treten dann die
παρακολουθήματα (Dölger, a. a. O. 60), welche nach der Grundsteuer in einem bestimmten Verhältnis berechnet werden:
das Dikeraton (zur Bedeutung: Dölger a. a. O. 69), das nach der Berechnungsanweisung (JGR ZvL III, 392 unten) 1Zia ^er
Hauptsteuer (σώμα) beträgt, also mit den hier angesetzten 1Z24 Nomisma der Anweisung entspricht; weiter das Hexaphollon
(zur Bedeutung: Dölger a. a. O.), das offenbar bei einem Hauptsteuerbetrage unter 1 Nomisma nicht erhoben wird (vgl.
JGR ZvL III, 387, Iund meine Bern. zun. 65, ISff.). Dann beträgt das Dikeratoexaphollon (so heißt Dikeraton+ Hexaphollon
in der Fachsprache mit einem Dvandvawort) 1Z24 Nomisma, mit der Hauptsteuer zusammen beträgt die Steuerschuld 1ZaH1Zs4
— 13Za Nomisma. Dazu kommen aber noch Gebühren: zunächst die συνή θεία, die Sportel des Steuereinnehmers, welche nach
der Berechnungsanweisung mit 1Z12 der Hauptsteuer anzusetzen ist (JGR ZvL III, 392, 45) und hier 1 Silberstück (= Miliaresion = 1Ii2 Nomisma) beträgt, wobei der Steuereinnehmer bezeichnenderweise die ,,Hauptsteuer“ mit ihrem 1Z2 Nomisma
nur um 1Z24 übersteigenden Betrag als ganzes Nomisma ansetzt; sodann das Elatikon, die Abholgebühr für den Unterbeamten
(προελευσιμαΐος) des Steuerbureaus (vgl. Dölger, Gebühren 47 = BueSt 236f.) mit 12 Pholleis (= 1Za4 Nomisma, demniedrigst
möglichen, unveränderlichen Satz dieser sonst ebenfalls gestaffelten Gebühr (vgl. meine Bern, zu uns. n. 65, 15ff.). Wenn der
Anagrapheus aus diesen insgesamt 13Z24H2Za4+Vm = 2Za Goldstücken eine Gesamtsteuer von 1 Goldstück errechnet, so dürfte
dies so gemeint sein, daß dies das nächst höhere reale Goldnominal war (denn in Gold mußte die Grundsteuer bezahlt wer
den), in welchem die Steuer bezahlt werden konnte; darauf wurde dann in Silber herausgegeben (die άντιστροφή: vgl. die sog.
Spanopuloskorrespondenz JGR ZvL III, 393ff.). Bemerkenswert ist, daß hier noch eine Naturalabgabe für den Beamten
als verbindliche Verpflichtung auferlegt ist, das ,,Körbchen“ (vgl. uns. n. 1/2, 27 Bem.), hier noch etwas niedriger als in
Rouillard-Collomp, AL n. 32,19 v. J. 1079.
Z. 1: über die Zusammenfassung derThemen Boleros, Strymon undThessalonike vgl.Kyriakides, Βυζ. Μελ. II—V ,pass. Das
Schatzamt des ειδικός (λόγος), zu welchem Johannes früher gehört hatte (zur Bedeutung von άπό in solchen Amtsbezeich
nungen vgl. K. Amantos, Έλλην. 9 [’36] 220), ist behandelt bei Dölger, FinanzVerwaltung 35ff. — Unser Satz zeigt, daß es
zu den Aufgaben des Anagrapheus gehörte, die ihm zugewiesenen Gebiete systematisch daraufhin zu kontrollieren, ob
sich kein Grundstück der Besteuerung entzog oder auch kein solches, dem aus besonderen Gründen ein Steuernachlaß oder
eine Ermäßigung gewährt worden war, infolge Wiederaufrichtung (άνόρθωσις) erneut zur vollen Steuerleistung herangezogen
werden könne.
Z. 31.: διοικητής: es ist der Steuerverwalter einer διοίκησις, d. h. eines meist mit dem Themen- oder Stadtgebiet zusammen
fallenden Steuerbezirkes; vgl. Dölger, Finanzverwaltung 70ff.
Z. 4: δημόσιον: auch diese Stelle ist ein Beleg dafür, daß δημόσιον, das in weiterem Sinne Staatssteuer jeder Art bedeuten kann,
im engeren Sinne die Hauptsteuer des byzantinischen Reiches: die Grundsteuer bedeutet; vgl. Dölger, Finanzverwaltung
54, A. 3; dazu δημοσιεύω im Text des dort behandelten Steuertraktats 116, 34. — ύποταγη: vgl. uns. n. 3, Bern. allg.
Z. 5: νήσος Παλλήνη: so wird die Halbinsel nicht selten bezeichnet.
Z. 6: τοϋ Φου σκούλου: die Örtlichkeit wird auch Actes de Xenophon 11,101 (1358) genannt. DerName ist zweifellos italieni
schen Ursprungs (Foscolo).
Z. 9: καθώς άπαρχής: Formel (statt der Wiederholung der eingangs genannten Titel); vgl. uns. n. 62, 20.
Z. IOff.: das Folgende weist die Fachausdrücke des περιορισμός (der Grenzbeschreibung; vgl. Dölger, Finanzverwaltung
87f.) auf, wie sie sich bis in die spätesten Zeiten des Reiches immer wieder finden.
Z. 15: die Bedeutung von πίτζαξ festzustellen, ist mir nicht gelungen.
Z. 19; παραλαμ βάνειν: vgl. uns. n. 65, 8/9.
Z. 20: λαυράτον: vgl. ebenda, 3 Bern.
Z. 23: πλακωτή sc. (οδός) vgl. ebenda, 6 Bern.
Z. 24: βάσταξ: auch die Bedeutung dieses Wortes ist in diesem Zusammenhang nicht sicher festzustellen. Herr Christophilopulos kennt das Wort aus griechischen Kinderspielen, wo es ,,Grenz-“ oder ,,Zielstein“ bedeutet. Das verwandte βασταγιον
bedeutet ,,Band“, „Kette“, woran etwas aufgehängt ist (vgl. L. Petit, Notre Dame de Pitie, Izvöstija Russk. Arch. Inst. 6
[’OO] 127, dazu die Stellen Akty Russk. monast. Panteleümona 54, 10; 54, 18; 58, 28); an unserer Stelle muß es etwas wie
,,Stützmauer“ ,,Bastion“ bedeuten.
Z. 28: καθέδρα wohl = κάθισμα vgl. uns. n. 1/2, 30 Bern.

N. 65
I'sokodikon (Katasterauszug) betr. das Dorf Radolibus, ausgestellt von dem Magistros, Belonrichter und Chartularios des Bureaus der Dioikesis Boleros und Strymon Niketas Anzas für die Kuropalatissa Basilakina (als Nonne Maria) vom August 1098.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 62.
Äußeres: BZ: gut. Sperriges, dunkles Pergament mit einem starken senkrechten Faltenbruch. Länge 84 cm. Breite 56,5 cm.
TT bräunlich. Unterschriftstinte gleich. Siegel fehlt. Siegellöcher (Horizontalabstand 3 cm) in der ursprünglich
3 mal nach vorwärts gefalteten Plica.
Schrift: Die Schrift ist ein gutes Beispiel für die praetentiöse, durch Übertreibung der Zierelemente (weitausladende Run
dungen) ihre Feierlichkeit und durch Häufung ungewöhnlicher technischer und untechnischer Abkürzungen ihre
„Fachlichkeit“ betonende Amtsschrift des ausgehenden 11. Jh. Vgl. in unserem Stück die ungewöhnlichen, dem
Prinzipder Kürzung nicht entsprechenden Abbreviaturen: σύνο für σύνορα: Z. 1 u. ö.; χω' für χωρίον: Z. 1 u. ö.; daneben
χωρ' welches χωράφιον bedeuten dürfte: Z. 5; έγγα für έγγονος: Z. 16 und andere. Beispiele für ,,Fach“-Abkür
zungen: διοίκησις: Z. 1 und 32; θέματος: Z. 1; παράθεσις: Z. 1; ώρθώσεις (beachte auch die Pluralbezeichnung durch
Verdoppelung des übergeschriebenen θ): Z. 12; τελούμενον: Z. 12 und 13; προσώπφ: Z. 12 und 13; έλογίσθη; δικερατοεξαφολλον: Z. 13; πρεσβύτερος: Ζ. 16u.ö.; γυναικός: Ζ. 16u.ö.; γαμβρός: Z. 16 u. ö.; die Abkürzung der Namen wie
Θεόδωρος: Z. 15 u. ö.; Βασίλειος: Z. 19 und 20; die eigenartige Weglassung des Δ im Namen Δημήτριος: Z. 20 und 21,
vgl. Rouillard-Collomp, AL, Taf. III (989), Z. 5, 18 und 20. Eine Besonderheit des Schreibers ist es auch, daß er die
sonst üblichen stenographischen Zeichen für die Endungskürzung meistens (nicht immer!) wegläßt, ζ. B.
für — α in τά σύνορα: Ζ. 9 u. ö.; für — at in κεΐται: Z. 8; für — ει in κάμπτει: Z. 5 u. ö.; für — ιον in ήμεράδιον: Z. 5; für —
ov in έχον: Z. 3u. ö.; für — ου in δένδρου: Z. 5u. ö.; für —εν in ύλοκοπηθέν: Z. 7 und den Zirkumflex als Endungs 
zeichen für die verschiedensten Endungen gebraucht: für —ου in έως τοϋ: Ζ. 5 u. ö.; für -— ήν in αύτήν: Ζ. 7 u. ö.;
für — ει in κρατεί: Ζ. 8 u. ö.; für — öv in πλακωτόν: Z. 9 u. ö.; für — ός in θυγατρός: Z- 18 u. ö.; endlich den geschwun
genen großen Zirkumflex, welcher — ων bedeutet, auch für ω in προσώπφ: Z. 12. Auffallend ist endlich, daß er nicht
selten einen Spiritus im Innern eines Wortes schreibt, wie ζ. B. in διέρχεται: Z. 3; Ίωαννικίου: Z- 15 u. ö., wogegen
anderwärts nicht selten der Spiritus und sogar der Akzent fehlt (vgl. ενώ: Z. 2; τόέχον: Z. 3 u. ö.; vgl. Apparat).
Der gesamte Text dürfte einschließlich der Unterschrift von dem gleichen Schreiber, also unserem Niketas
Anzas, stammen, wenn auch die Zeilen 13—23 zunächst den Eindruck erwecken, von einem anderen Schreiber ingrossiert zu sein. Eine nähere Betrachtung lehrt, daß nur die Sorgfalt und Affektiertheit der Schrift im ersten-Teile
der Urkunde größer sind, charakteristische Formen aber so stark übereinstimmen, daß man auf ein und dieselbe Person
als Schreiber schließen muß; vgl. das a in λελατομιμένον der Z. 3 mit demjenigen von ’Αγάθης in Z. 21 und in Άνζάς
der Z. 22; das ß in παραλαμβάνει der Z. 8/9 mit Βασιλικίνας der Z. 14 und βήλου der Z. 22; das ζ in Ζιδομίστου der Z. 2
(und öfter) mit ίνδ. ζ' in Z. 14 und in Άνζας in Z. 22; (daneben einige ganz andersartige ζ, z.B. in διαχωρίζωνται der
Z- 2 und Ζαχαρία der Z. 17); das v in λελατομιμένον der Z. 2 mit demjenigen von Νικήτας in Z. 22; das hochgestellte
v in περιορισμόν der Z. 2 mit demjenigen in Δοβράνης der Z- 17; das unten geradlinig abgeschlossene, weitbauchige ω
in ένώ der Z. 2 mit demjenigen in Θεοδώρου der Z. 15 (auch hier daneben ein andersartiges ω). Wirwerden aus diesen
Beobachtungen schließen dürfen, daß Anzas den ersten Teil (Ζ. 1 —12) im Katasterbureau seiner Dioikesis aus den
dortigen Akten kopiert, den zweiten jedoch an Ort und Stelle nach Feststellung des Bauornbestandes auf dem Gute
niedergeschrieben hat.
Diplomatisches: Die Urkunde ist deshalb von großer Bedeutung, weil sie uns als ganz einzigartiges Stück ein Isokodikon
vorfuhrt, d. h. einen jener häufig erwähnten Auszüge aus dem Kataster, und uns dabei einen Blick tun läßt in die
Praxis der Einrichtung, von der wir uns bisher nur aus theoretischen Quellen eine Vorstellung machen konnten;
wir haben m. a. W. eine Illustration vor allem zu der schon in uns. n. 64 behandelten Steuerberechnungsanweisung
in JGR ZvL III, 385ff. einerseits und zu dem sog. Ashburnerschen Feldmessertraktat (Neuausgabe in Dölger, Finanz
verwaltung 113—123 mit ausführlichem Kommentar) anderseits. Prozeduren wie die Ermäßigung der Steuer für eine
Dorfgemeinschaft aus Gründen der Verschlechterung ihrer Lage (συμπάθεια) und der ,,Wiederaufrichtung“ der Steuer
bei Eintritt besserer Verhältnisse (8ρθωσις), ferner der Vorgang der Übereignung der Steuern einer solchen Gemeinde an
eine Privatperson (λογίσιμον, λογίζεσθαι; vgl. auch uns. n. 9, 61 Bern.), welcher dann ein solches Isokodikon als Grundlage
für ihre Forderungen an die Bauern ausgehändigt wird, werden durch unsere Urkunde lebendig. Wir sehen, wie die
στίχοι aussehen (Z- 13—21) und gewinnen, indem wir dem Anagrapheus nachrechnen, Einblick in die Steuerberechntingsmethoden wie auch in die Zusammensetzung der Gesamtsteuerschuld eines byzantinischen Bauern vom Ende
des 11. Jh.
Die Datierung ergibt sich aus folgenden Überlegungen: abgesehen vom Schrifteharakter weist uns die Erwäh
nung des Kaisers Alexios I. als lebend (Z. 13) auf die Jahre 1081—1118, wozu bestätigend die Nennung des Georgios
Hexamylites als eines Vorgängers des Anzas tritt (Z. 12); wir haben ihn in uns. n. 57 als in der Zeit vor 1062 tätig
konnengelernt. Anderseits wird als die Empfängerin unseres Isokodikons die Kuropalatissa Basilakina, mit Nonnon
namen Maria, genannt (Z. 14). Nun haben wir ein (unediertes) Testament dieser Daine mit dem Datum 4. November
1084 im Archiv von Iberon, in welchem sie unser Gut Radolibus als ihr Besitztum nennt und von der Bestattung ihres
Gatten, des bekannten Stifters des Backovo-Klosters bei Philippopel, Sembat Pakurianos, im Iberonkloster spricht.

Da dieser Günstling des Kaisers Alexios I. noch im Jahre 1086 von diesem ein militärisches Kommando gegen die
Petschenegen erhielt (vgl. F. Chalandon, Essai sur Ie regne d’Alexis I Comnene, Paris Ό0, 109; vgl. Anna Komnene
IV, 14: 223, 12 Reiff.), so kann die durch unser Stück beurkundete Übertragung der Einkünfte aus Radolibus an die
Nonne (also bereits verwitwete) Kuropalatissa nicht in dem ersten, einer 7. Indiktion (Z. 13) entsprechenden Jahre,
nämlich 1083, sondern erst 1098 erfolgt sein. Nachdem der Kuropalatissa im August 1098 das Gut mit seinen Ein
künften als Eigentum beurkundet war, zögerte sie nicht, es im November des gleichen Jahres dem Kloster als ψυχικόν
für ihren Gatten zu vermachen. — Zu Pakurianos als reichbegütertem Mann und Gründer des Backovoklosters vgl.
Kaiserreg. n. 1092—1104. Basilakina war nach den Angaben des mehrfach erwähnten Testaments die Tochter des
Kuropalates Basilakios, den Anna Komnene mehrfach (z. B. XII, 6: 158, 12 und 160, 21) als Getreuen ihres Vaters
Alexios I. nennt.
Zuletzt sei auf die siedlungsgeschichtliche Bedeutung unserer Urkunde hingewiesen. Die vorkommenden
Orts- und teilweise die Personennamen sind zum Teil einwandfrei slavischen Ursprungs, z, T. weisen sie slavische
Bestandteile oder slavische Lautung auf. Bei der Reduzierung der folgenden Namen (sowie der in uns. an. 66—79
behandelten) konnte ich mich der sachkundigen und liebenswürdigen Hilfe meines Kollegen PIerrn E. Koschmieder
erfreuen. Er machte mich auch auf das Werk: F. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personennamen, Wiener
Denkschr. X (1860), 215ff. (im folgenden zitiert: Miklosich, PN) aufmerksam, das ich indessen leider nicht mehr einsehen konnte und deshalb nach den Angaben des Koll. Koschmieder zitiere. Im übrigen hielt ich mich an die neueste
zusammenfassende Behandlung dieser Fragen durch M. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Abhandlungen Berliner
Akad. d. Wiss. 1941, Philos.-hist. Kl. 12, Bin. ’43, Man findet in unserer Urkunde die folgenden ON, welche auf
slavischen Einfluß hindeuten: Z. 2: Ζαβά λτεια: vgl. Vasmer 216 (zaboltie); Z. 2: ‘Ραδολί ßου(ς): vgl. Vasmer 221 (vom
PN Radoljub); Ζη( ι)8ομίστου: wohl Verballhornung aus Ζιγοβίστόυ; vgl. letzteres beiVasmer 182 (*zegovisce); Z. 6:
B ελτζιαπ ο λέ v ου, wohl Zusammensetzung aus dem slav. ONBeIeiste (vgl. Vasmer 23 und 81) und dem häufigen zweiten
Kompositionsteil slav. poljana (vgl. Vasmer Index s. v.); Z. 7: Δομνίκου: vielleicht verwandt mit Δούμ( ß)νιτζα:
aus slav. *dobbnica, „Eichenort“ (vgl. Vasmer 70); Z. 9: Βελτζίστου: s. o. zu Βελτζιαπολένου; Σιομάλτου (in uns. n.
74/7, 161: Σεμάλτου) slav.? Vgl. CbMa ,,Sonne“; Z. 10: Τόπολος: Nebenform zu dem häufigen Τοπόλια; vgl. Vasmer,
Indexs.v. (topola ,,Weißpappel“). — Personennamen: Z. 5: Δο ßpοβήτ(ας) ,,Gutrat“ ( ?): aus dobro ,,gut“ und veti
„Rat“ ( ?);Z. 16: Στανίλα(ο)ς; Δράγνα; Z. 17: Δοβράνη;Ζ. 18: Βερχο βλά ß (ιος); der erste Bestandteil = slav. vrT,chu; Λαδεσίλαος mit Stützvokal ;Ζουλάκα( ?), vielleicht aus slav. zlak „herba“ (Miklosich, Lex. PaL-SIov.) mit Stütz
vokal. Doch ist zu betonen, daß, während die vorkommenden ON fast ausschließlich slavisch oder slavophon sind,
die weitaus größte Mehrzahl der PN griechisch ist.
Sprache und Orthographie: Die Sprache erhebt sich nirgends zu irgendwelchem Schwung, sondern folgt der Nüchternheit
des Gegenstandes. Innerhalb dieser Grenzen und unter Berücksichtigung des amtlichen Jargons finden sich keine
nennenswerten Fehler in dem Texte. Immerhinsollauf einige Vulgarismen (Z. 2: έν & st. dat. instrum.;Z. 8:τωνμεγαν. . .
λαβρ. st. -ro μέγαλαβρ.; ebenda: βάσταγμαν st. βάσταγμα; in der Bauernaufzählung steht mitunter der S ingular der Ver
wandtschaftsbezeichnung, wo diese sich auf mehrere Personen bezieht [Z. 16: υίοϋ und θ-υγατρός; so öfter]) hingewiesen
werden. Die Orthographie ist, unter Berücksichtigung der zahlreichen ungewöhnlichen Abkürzungen, welche die
beabsichtigte Schreibung nicht erkennen lassen, verhältnismäßig rein (vgl. den Apparat).
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: (Auszug aus dem Kataster des Steuerbezirks Boleros und Strymon, Thema Strymon und Zabalteia,
Blatt 45 der Anlagen zum Katasterblock). Das Dorf Radolibus hat gemäß der angestellten Grenzziehungfolgende Grenze: sie beginnt beim Berge Großer Fels, durch welchen der Bereich des Dorfes Zidomistu und
derjenige des unsrigen geschieden werden, hält sich gegen Westen, wobei der Bereich des Dorfes Zidomistu
abgegrenzt wird, durchschreitet das steinerne Grenzzeichen mit dem eingemeißelten Kreuz und den ver
edelten, gezeichneten Baum auf der Stützmauer, verläuft auf der Stützmauer, geht über die beiden gezeich
neten Bäume, nämlich die Steineiche und den veredelten Baum, biegt um, indem sie das von Panteleemon
Dohrovit gerodete Feld verläßt und zieht bis zu dem großen dreischössigen Baum, der auf der Stützmauer
an dem Veltziapolenu genannten Platz steht, zu dem Kleinen........., der vom gepflasterten Weg abgetrennt
wird. Sie verläuft dann nach Zidomistu usw. (=Z. 11). DasDorf zahlte für...........+
(= ®3Vis)
Goldstücke Steuer.
(Dann zahlte es) T+Vs+Va» (= T18Z48) (Goldstücke). Das war der Steuernachlaß des Thomas von 2V3
(Goldstücken). Und dann kamen die Wiederaufrichtungen des Georgios Examylites auf den Namen der
Gemeinschaft des Dorfes von 2Va (Goldstücken). Zusammen beträgt nun die Steuerschuld samt dei W iederaufrichtung (wieder) 9+Va+Ve+Va4 (Goldstücke).
Im Dezember der 7. Indiktion wurde durch Chrysobull und Prostagma unseres christusliebenden Herrn
und Kaisers Alexios Komnenos die gesamte Steuerschuld des gegenwärtigen Dorfes Radolibus samt dem
Dikeraton, Hexaphollon, der Synetheia und dem Elatikon auf den Namen der Nonne Maria, Kuropalatissa
Basilakina übertragen und verrechnet (Z. 13f.).

Steuer für Johannes .... V2+Vs+V24+V48 (= 43Z48) Goldstücke.. . . (es folgen in gleicher Weise die
στίχοι Ton weiteren 12 Bauern, deren Familienmitglieder jeweils aufgezählt sind; 10 von ihnen zahlen die
gleiche Steuer: 43Z48 Goldstück, n. 11 (Lazaros Z. 20) zahlt nur 2V48- die nn. 12 und 13 (Johannes Bulgaros
und Paulos) zahlen nur je Vie+V48 = V12 Goldstück. Folgt Unterschrift des Angrapheus Niketas Anzas
(Z. 22).
+ ’Ev τ(ή) διοι(κήσει) Βολερ(οΰ) καί Στρυμόν(ος), θέ(μα)τ(ος) Στρυμόν(ος) καί Ζαβαλτ(είας) φύλλον άπδ π(αρα)θέ(σεως) με' ||2
Χω(ρίον) ’Ραδολύβ(ου) κατά τόν γε(νό)με(νον) περιορισμόν. καθ(ά) άπάρχ(ε)τ(αι) άπδ του βουνοΰ τοΰ λ[εγο]μ[ένου
Με]γάλ(η) Πέτρ(α),ένώ διαχωρίζων(ται) τά σύνο(ρα) του χω(ρίου) Ζηδομίστ(ου) καί ||3τοΰ χω(ρίου) καί κρατ(εΐ) πρδ(ς)
δύ(σιν), διάχωρίζων(ται) τά σύνο(ρα) του χω(ρίου) Ζ[ηδο]μ(ίσ)τ(ου), διέρχ(ε)τ(αι) το λίθ(ι)ν(ον) λαβράτ(ον) τδέχον
καί στ(αυρ)δν λελατομιμένον ||4καίτδ δένδρ(ον) τδ ίμεράδ(ιον) τό έσφραγισμ(έ)ν(ον) τδ ίστάμ(ε)ν(ον) εις τ(δν) βάσταγ(α),
[κρα]τεϊ τδν αυτ(δν) βάσταγ(α) καί διέρχ(ε)τ(αι) τά δυο δένδρ(α) τά έσφραγισμ(έ)ν(α) ή(γουν) τδν πριν(δν) ||5καί τδ
ήμεράδ(ιον). καί κάμπτ(ει) άφίον τδ χωρ(άφιον) τδ ύλοκωπ(η)θ(έν) π(αρά) Παντελ(εήμονος) Δοβροβ(ή)τ(α) καί έρχ(ε)τ(αι) έως τ(οΐί) τρικλόν(ου) μεγ(ά)λ(ου) δένδρ(ου) τοϋ ίσταμ(έ)ν(ου) εις τ(δν) ||6αύτδν βάσταγ(α) εις τ(όν) τόπ(ον) τδν
λεγόμ(ε)ν(ον) Βελτζιάπολέν(ου) εις τ(δν) μι(κρδν)............ χωριζόμ(ε)ν(ον) άπδ τ(οΰ) πλακωτ(οΰ). καί άνέρχ(ε)τ(αι) εις
Ζιδομίστ(ου) καί κάμπτ(ει) [πρδς] ||7μεσημβρίαν, κρατ(εΐ) την αύτ(ήν) στράτ(αν) καί τδν τρωχ(α)λ(εαν) διάχωρίζων
δεξιά τά σύ[νορα του] χω(ρίου) Δομνίκ(ου) καί διέρχ(ε)τ(αι) τδ διάλίθ(ου) λαυράτ(ον) τδ έχον καί στ(αυρ)δν λελατομιμ(έν)(ον) U 8 καί κρατ(ει) τδν αύτ(δν) τροχ(α)λ(έα) επί ν[ό]τ(ον) εις τ(όν) πλακωτ(όν), ένθ(α) καί σύνεγγης αύτ(οΰ) κείται
των μέγαν μάρμάρινον λαβράτ(ον) ή(γουν) βάσταγμαν λαρν(ά)(κιον). καί έκ των έκεϊσε π(αρα) ||9λαμβ(ά)ν(ει) τά σύνο(ρα)
τοϋ χω(ρίου) Βελτζίστ(ου), κρατ(εΐ) τδν πλακωτ(δν) δρόμ(ον) ολ(ον) καί ερχ(ε)τ(αι) κα[ί ά]κουμβίζει εις τ(ά) σύνο(ρα)τοΰ
χω(ρίου) Σιομάλτ(ου) καί κάμπτ(ει) πρδς άνατολ(ην) ||10χωρίζων δεξιά τά σύνο(ρα) τοϋ χω(ρίου) Σιομάλτ(ου) καί
διέρχ(ε)τ(αι) την έκκλη(σίαν) τή(ν) Λύμν(ην) την ίσταμένην ειςτ(δν) τόπ(ον) τδν λεγόμ(ε)ν(ον) Τόπολος καί άνέρχ(ε)τ(αι)
εις τ(δ) 8ρος είςτ(δ) Ι+ΰδωρ τδ (κα)τερχόμ(ε)ν(ον) άπδ τ(οΰ) Βοδιν(οΰ) καί κάμπτ(ει) πρδς βοράν, κρατ(εΐ) τδ έπίπ[εδ(ον)]
του βουνοΰ δλ(ον) καί άποδ(ί)δ(ει), ένθ(α) καί ήρξατ(ο).
ύπέρ...............θ' (ήμ.) ς" κ[δ"]. ||12
(νομίσματα) ζ' γ" κδ". συμπ(ά)θ(εια) Θωμά (νομ.) β'γ" καί ώρθ(ώσεις) π(αρά) Γε(ωργίου) τοϋ Έξαμ(υ)λ(ί)του (προ)σώπ(ω) τα[πε]ινότ(η)τ(ος) τοϋ χω(ρίου) (νομ.)β'γ". δμοΰ τε(λού)μ(ε)ν(ον) σύν τ[ή] δρθ(ώσει) (νομ.) θ'(ήμ.)ς" κδ". ||18
μη(νί) δεκε(β)ρ(ίω) (ίνδ.) ζ' έλογ(ίσθη) δ(ι)ά χρυσόβούλλ(ου) καί πιττ(ακίου) τοϋ φιλοχρ(ίσ)τ(ου) ημών δεσπότ(ου)
κυροΰ Αλεξίου τοϋ [Κομ]νην(οΰ) τδ τοϋ παρόντ(ος) χω(ρίου) 'Ραδολύβ(ου) άπαν τε(λού)μ(ε)ν(ον) σύν τ(ω) (δι)(κερατοεξα)φό(λλω), τη συνηθ(εία) τε καί τω έλατ(ικφ) (προ)σώπ(ω) ||14τής (μονα)χ(ής) Μαρί(ας) καί Κουροπα(λα)τ(ίσσης)
τ(ης) Βασιλακίνας + ||15
διά Ίω(άννου) 1 ζονδοΰ Τζαδιμάχ(ου), υιοϋ Γνε. . ,π(οΰ), καί Άναστα(σίας) γυναι(κδς) αύτ(οΰ) καί Στεφάν(ου) υίοΰ
αύτ(οϋ) καί Μαρί(ας) νύμφ(ης) α[ύ]τ(οϋ)

(νομ.) (ήμ.) γ" κδ" μη",

διά Νικηφό(ρου), υίου Ίωαννι(κίου), καί ’Άνν(ης) γυναι(κδς) αύτ(οΰ) καί Θ(εο)δώ(ρου) υίοΰ αύτ(οΰ)
(νομ.) (ήμ.) γ" κδ" μη" ||16
διά Στανίλ(α), υίοΰ Βα(σιλείου), έγγό(νου) Πέτρ(ου) πρε(σβυ)τ(έ)ρ(ου), καί Μάρθ(ας) γ(υναικ)δ(ς) αύτ(οΰ) καί Ίω(άννου)
καί Νι(κο)λ(άου) καί Άκ(ι)νδ(ύ)ν(ου) υίοΰ αυτ(αϋ), Έλισάβ[ητ] . ... (ής) αύτ(οΰ)
(νομ.) (ήμ.) γ" κδ" μη"
διά Ίω(άννου) Καβαδ(ά), γα(μβροΰ) Νι(κο)λ(άου) Διασεκόνδ(ου), καί Βασιλ(είας) γ(υναικ)δ(ς) αύτ(οΰ) καί Δράγν(ας) καί
Κυ(ριακ)(ής) θυγατρ(δς) αύτ(οΰ)
(νομ.) (ήμ.) γ" κδ" [μη"] ||17
διά Ίω(άννου) Άνηλ(ίου), υίοΰ Νικολ(άου) σΰνγα(μβροΰ) Ίω(άννου) Καβαδ(ά), καί Χριστήνας γυναι(κός) αύτ(οΰ) καί
Ζαχαρία καί Νικολ(άου) υιών καί Δοβράνης καί Ελένης θυγατ(έ)ρ(ων) αύτ(οΰ) (νομ.) (ήμ.) γ" κδ" μη" ||18
διά Θ(εο)δώ(ρου) Αρμ(έ)ν(ου) Περατ(ικοΰ), γα(μβροΰ) Βερχοβλαβ(ίου), καί Χιόνοΰς γυναι(κδς) αυτ(οΰ) καί Άνύτ(ης)
θυγατρ(δς) αύτ(οΰ)
(νομ.) (ήμ.) γ" κδ" μη",
διά Κοσμ(ά), υίου ’Ανικ(ήτου), έγγό(νου) Λαδεσιλ(άου), Ζουλάκ(ας) γ(υναικ)δ(ς) αύτ(οΰ), (Προ)κοπ(ίου) υίοΰ αύτ(οΰ)
καί ’Άνν(ης) θυγατρ(δς) αύτ(οΰ)

(νομ.) (ήμ.) γ" [κδ" μη"] ||19

διά Βα(σιλείου), υίοΰ Ίωαννι(κίου) και ’Άνν(ης) γ(υναικ)ό(ς) αύτ(οΰ) καί Βλασίου υίοΰ αύτ(οΰ) καί Βαρβ(ά)ρ(ας) -9-υγατρ(ος) αύτ(οϋ)
(νομ.) (ήμ.) γ" κδ" μη"
διά Νι(κο)λ(άου) πρε(σβυ)τ(έ)ρ(ου), υίοΰ Καλούδ(η) καίΓε(ωργίου) υίοΰαύτ(οΰ)
(νομ.) (ήμ.) γ" κδ" μη" ||20
διά (Δ)ημητρ(ίου), υίου Βα(σιλείου), έγγό(νου) Πέτρ(ου) πρε(σβυ)τ(έ)ρ(ου) καί Μαρί(ας) γ(υναι)(κ)ό(ς) αύτ(οΰ)
(νομ.) (ήμ.) γ" κδ" μη"
διά Λαζ(ά)ρ(ου), υί[οϋ Ί]ω(άννου) Σουνδέα του Ζιδομάχου, καίΕκατερίν(ης)γ(υναικ)ό(ς) αύτ(οΰ) καί Θ(εο)[8]ώ(ρου) καί
Νεδ(ε)ν(ιου) καί Εύσταθ-(ίου) υίοΰ αύτ(οΰ)
(νομ.) (ήμ.)
κδ"
||21
διά Ίω(άννου) Βουλγ(ά)ρ(ου) τζαγγ(α)ρ(ίου), υίοΰ Νικ(ο)λ(άου), καί (Δ)ημητρ(ίας) γυναι(κδς) αύτ(οΰ) καί Καλ(ής) καί
’Άνν(ης) καί Βαρβ(ά)ρ(ας) καί Μαρί(ας) -9υγατρ(ός) [αύτ(οΰ)]
(νομ.)
ις"
μη"
διά Παύλ(αυ) καί Σαροπότου καί Ήρ(α)(κλείου) (?) υίοΰ αύτ(οΰ) καί Άγάί>(ης) θυγατρ(ός) αύτ(οϋ)
(νομ.)
ις"
μη" ||22
Νικήτας μάγιστροςκριτ(ής)τοΰβήλουκαίχαρτουλ(άριος)τοΰ σε(κρέτου)τής δ(ιοικήσεως) ό’Ανζας +
201. υίοΰ Βασιλ. || Έκατερίνης j|l. (νομ.) (ήμ.) [δ"] κδ" (Begründung im Kommentar)
Bemerkungen:
Z. 1: über die äußere und innere Anlage des Katasters mit θέσεις (lokal geordneten Aktenbündeln betr. die Grund
stücke) und παραθέσεις (Anlagen, welche spätere Verordnungen über Streichungen, Überweisungen von Steuerbeträgen an
bestimmte Personen, Nachlässe und „Wiederherstellungen“ der früheren Steuer enthielten), vgl. Dölger, Finanzverwaltung
112 A. 8 und 103, A. 6 Schluß. Hinsichtlich der διοίκησις, dem Steuerverwaltungsbezirk größerer Ordnung (untergeordnet
sind die kleineren, ύποταγαί genannten Bezirke) sehen wir aus unserer Urkunde, daß sie sich über mehrere Themenerstrecken
konnte und sich mit der politischen Themeneinteilung nicht immer zu decken brauchte: das lhema Strymon und Zabalteia, dessen Bezeichnung die von Kyriakides aufgestellte These bestätigt, daß die Themeneinteilung stets im Fluß war
und nach Bedarf Themenbestandteile zu einem neuen Thema zusammengelegt wurden, ist hier offenbar nur ein Teil der
διοίκησις. — Zur Lage von Zabalteia vgl. Kyriakides, Βυζ. Μελ. II—V, 63, A. 3 Mitte. DerName der Landschaft begegnet
öfter z. B. Actes de Pantocratoros n. 3, 17.
Z. 2: man beachte die eigenartige Auffassung des Periorismos, der handelt wie eine Person. Die gebrauchten Ausdrücke
sind formelhaft und kehren in allen Periorismoi wieder. Vgl. uns. nn. 66 79.
Z. 3: λαυράτο v : es ist ein ursprünglich mit dem laureum (über die lautliche Entwicklung des Wortes vgl. H. Gregoire, Byzantion 4 [’27/8] 480ff.), d. h. mit dem lorbeerbekränzten Kaiserbild als Hoheitszeichen versehener Grenzstein; später pflegt er
ein oder zwei Kreuze als Zeichen seiner rechtlichen Funktion zu tragen.
Z. 4: auch die Bäume werden als Grenzzeichen benutzt und dann meist ebenfalls mit eingeritzton oder mittels Stempeleisen
eingeprägten Kreuzen versehen. — βάσταξ: vgl. uns. n. 64, 24 Bern.
Z. 6: πλακωτός sc. δρόμος (vgl. Z. 9 und πλακωτή sc. οδός uns. n. 64, 23).
Z. 8: βάσταγμαν λαρνάκιον: es scheint sich um eine Stützmauer zu handeln, welche das Aussehen eines Sarkophags, viel
leicht auch in der Gemarkung bei den Bauern diese Bezeichnung hat.
Z. 120.; über dieBegriffe der συμπάθεια ηηάδρθωσις vgl. Dölger, Finanzverwaltung 132 und 141 nach dem Ashburnerschen
Traktat. — DerAnagrapheus Thomas dürfte mit demProtospatharios, Asekretes, EpoptesundAnagrapheusvon Thessalonike
Thomas identisch sein, den wir für die Zeit 941—943 aus Rouillard-Collomp, AL, n. 3, 4 und 5 kennen. — Uber Georgios
Hexamylites s. uns. n. 67, 15. — προσώπω „betreffs“, auch „zugunsten“; vgl. auch uns. n. 3,19; vgl. Dölger, Fmanzverwaltung 126. —τελούμενον: ebenda 144f. — Über δικερατοεξάφολλον, συ νή θεία und έλατικό ν ebenda 59f. συνη θεία ist
die alte Bezeichnung der Gebühr, welche der Beamte für seine Amtshandlungen im byzantinischen Staate fordert; vgl. Dolger,
Gebühren 38ff. ( = BneSt 227ff.) und G. Rouillard, Annuaire Inst. Phil, et Hist. Or. et Slave 6 [’38] 221f.); über die
Berechnung dieser Annexe zur Hauptsteuer handelt ausführlich die Steuerberechnungsanweisung aus der Zeit des Kaisers
Alexios I.: JGR ZvL III, 385ff., welche auch Tabellen für die einzelnen Grundsteuerzahlen mitteilt.
Z. 14: Βασιλακίνα: über sie s. oben. Über den Titel Kuropalates vgl. uns. n. 57, 20 Bern.
Z. 15M.: die Summe der bei den einzelnen Bauern verzeichneten Einzelsteuern beträgt 932/4s Gol dstucke und kommt damit
mit einer für byzantinische Feldmesserberechnungen beachtlichen Genauigkeit an die von Anzas ermittelte Summe 9 /4S
heran. Wo der Fehler liegt, ist schwer zu sagen; am ehesten könnte in Z. 20 (Schluß) κδ' eine Verschreibung für iß sein.
Wie setzen sich nun die einzelnen Steuerposten zusammen? Wie bereits bemerkt, zahlen die ersten 10 Bauern
gleichmäßig je «/48 Goldstück Steuer, n. 11 nur 2Vis und die nn. 12 und 13 nur V« = Vi, Goldstück, so daß man sieht, daß
die Stichoi nach dem Steuerumfang angeordnet und damit unsere Ergänzungen in Z. 16 Schluß und 19 Schluß gesichert
sind. Da nun aber Anzas sagt, daß in den Steuerzahlen die παρακολουθήματα (Dikeraton, Hexaphollon Synetheia und 5 a
tikon) mitenthalten sind, ist es notwendig die Hauptsteuer daraus festzustellen. Da als Hauptsteuersatz nur em einfacher
Bruch des Nomismas ( V4, Vs, 1A, 7s und =/,) in Frage kommt, so muß es sich, wenn man alle Möglichkeiten durchrechnet
offenbar um V4 Nomisma als Hauptsteuer (d. h. Grundsteuer + Synone-Anteil) handelm Nach den A we' s g
Steuerberechnung in JGR (S. 392 unten) fordert der Steuereinnehmer: als Dikeraton /„, als Hexaphollon /„, als Synet eia
1Zi2 und als Elatikon V24 auf das Nomisma. Nun ergibt aber die Tabelle JGR 387, Sp. 4 daß das Hexaphollon zwar grund
sätzlich V48 der Hauptsteuer beträgt, bei Steuerbeträgen unter 1 % Nomisma aber gleichmäßig /is Nomisma (- 6 Pholleis,

daher der Name), woraus sich dann, wenn wir 3A Nomisma Hauptsteuer annehmen, zunächst ergibt: Hauptsteuer + Dikeraton + Hexaphollon = 36As + 3A8 + 1As (so auch in der Tabelle unter (ήμ.) S" Nomisma Hauptsteuer) = ioJis Nomisma. Dazu
kommt 1I12 von 30Jis oder 3Jis Synetheia, während das Elatikon, wie man wohl der Tabelle JGR 391 entnehmen darf, nur bei
Beträgen über 1 Nomisma erhoben wird, also bei unseren 3/4 Nomisma Hauptsteuer = O ist. So ergeben sich insgesamt
40Z48 + 3As = 43/48 Nomisma, also genau der Betrag, den die weitaus größte Mehrzahl unserer Bauern entrichtet. Weshalb
unsere n. 11 nur 30Jis Nomisma bezahlt, vermag ich nicht zu ermitteln. Die NN. 12 und 13 entrichten nur 4As = Vis Nomisma
(== 1 Miliaresion). Dies ist der Satz, der uns aus mehreren Beispielen (vgl. Dölger, Finanzverwaltung 51) als der Satz für das
καπνικόν, d, h. für die Kopf- oder Familiensteuer der landlosen Zinsb auern, bekannt ist. So möchte ich annehmen, daß es sich
bei ihnen in der Tat um solche landlose Arbeiter handelt, was um so wahrscheinlicher ist, als n. 12 als τζαγγάρης (Schuh
macher ) ausdrücklich bezeichnet ist. Vermutlich ist auch die Ermäßigung bei n. 11 darauf zurückzuführen, daß dieser ein
Bauer mit geringerem Grundbesitz ist, der nebenzu Handwerkerarbeit für das Dorf verrichtet; ob sie Bezeichnung dieses
Handwerkes in dem seltsamen Wort ζιδομάχος steckt, vermag ich wiederum nicht zu entscheiden.
Ist diese Vermutung richtig, so steckt das καπνικόν aber auch in der Steuerschuld der ersten 10 Bauern, d. h. sie zahlen
als συνωνή-Anteil, der in ihrer Steuer enthalten sein muß, 3A — 1A = 1A Nomisma. Daß diese Berechnungen auf so ein
fache Brüche führen, ist eine indirekte Bestätigung ihrer Richtigkeit. Über das Verhältnis der Grundsteuer zur συνωνή
(d. h. der alten annona, zu deren Leistung der Großgrundbesitzer verpflichtet war) vgl. zuletzt meine Besprechung zu
Geiß in B. Z. 34 (=34) 371ff.
Z. 22: κριτής τοϋ βήλου: vgl. uns. n. 57, 15 und 33. —Der Name 3A v ζ S ς begegnet uns um diese Zeit wiederholt in den Quellen:
ein Vestes und Quaestor Michael Anzas zum Jahre 1077 in MM V, 297, 27; ihm gehört vielleicht auch das Siegel eines Proedros
Anzas mit dem Bilde des H. Michael, das bei Laurent, Bulles mötr. n. 26 (Έλλην. 4 [’32] 206) verzeichnet ist; ein Notarios
Johannes Anzas im Jahre 1087: MM VI, 35, 32 und 41, 23; ein Bischof von Argos und Nauplion Leon Anzas im Jahre 1143:
MM V, 189, 8; ein Archont Johannes Anzas 1202: MM III, 49, 19.

N. 66/79
c. Die Praktika des 14. Jahrhunderts
Bisher haben sich mit den Praktika in eingehenderer Untersuchung folgende Arbeiten beschäftigt: P. Bezobrazov,
Das Katasterbuch von Patmos (russ.), Vizant. Vremennik 7 (’OO) 68—106 (Analyse des Praktikons v. J. 1073); V. Mosin
in mehreren Aufsätzen: Bemerkungen zum Chilandarpraktikon (serbokr.), Belicev Zbornik, Belgrad ’37, S. 251—261 (mit
Bemerkungen zur rechts-, siedlungs- und sprachgeschichtliehen Auswertung sowie mit Zusammenstellung der in die altserb.
Übersetzung dieses Praktikons übernommenen bzw. darin übersetzten Termini; vgl. B. Z. 38 [’38] 244); ders., Das Datum
des Praktikon von Chilandar, Byz.-ngr. Jahrbb. 14 (’37/8) 104—118 (vgl. B. Z. 39 [’39] 230); ders., Bemerkungen zum Prak
tiken von Chilandar, in des Verf. Akti iz svetogorskich archiva = Spomenik Serb. Akad. 91 (Phil. Kl. 70), 5 (’39) 193ff.
(mit der älteren Literatur); ders., Praktika in Zographu (serbokr.), Sbornik zu Ehren v. P. Nikov, Sofija ’39, S. 291—300;
G. Rouillard, Rbcensements de terres sous Ies premiers Paleologues, Byzantion 12 (’37) 112—118; dies., Les actes de
Lavra ä l’epoque des Palbologues, Atti V Congresso intern, di studi bizant. = Studi Bizantini e Neoellenici 5 (’39) 303ff.

Die hier im folgenden herausgegebenen und erläuterten Stücke des 14. Jh. stellen den Typus des Praktikons
der byzantinischen Spätzeit dar. Sie dürften nicht nur diplomatisch (wegen ihres Umfangs und wegen der Art
ihrer Sicherung durch pompöse Klebevermerke auf der Rückseite) und paläographisch (wegen der monokondyllartigen Gestalt dieser Klebevermerke mit den Unterschriften der Aussteller und wegen der im Texte zahlreich
vorkommenden technischen Abkürzungen), sondern vor allem auch wirtschafts- und sozialgeschichtlich, verwaltungs- und rechtsgeschichtlich sowie feldmessertechnisch von großer Bedeutung sein, vor allem auch deshalb,
weil uns. nn. 66/7, 68/9, 70/1 und 72/3 dieselben Klostergüter in verschiedenen Zeitabständen innerhalb von
etwa 40 Jahren behandeln und so einen Vergleich hinsichtlich des Besiedlungs- und Besitzzustandes dieser Güter
in einem Ausmaße gestatten, wie er bisher mit dem vorhandenen Quellenmaterial nicht möglich war (nur für
Zographu hatten wir zwei zeitlich auseinanderliegende Praktika für dieselben Güter, welche bereits V. Mosin
in diesem Sinne untersucht hat; s. o.); es kommt hinzu, daß unsere Stücke in den Zahlenelementen zumeist klar
und lückenlos sind, während die bisher bekannten Praktika in dieser Beziehung stets Lücken und Unklarheiten
aufwiesen, welche verhinderten, die Ergebnisse der byzantinischen Schatzungs- und Vermessungsbeamten sicher
zu beurteilen.
Leider muß von der vollständigen Veröffentlichung der außerordentlich umfangreichen Texte (zwischen 341
und 618 Zeilen im Original) an dieser Stelle abgesehen werden, doch werden sie an anderem Orte vorgelegt werden
können.1) Immerhin erhält der Benutzer, wie wir glauben, durch die reproduzierten Teile und die Teileditionen eine
A Eine im März 1944 der Bayerischen Akademie der Wissenschaften vorgelegte und zum Druck genehmigte Abhandlung,
welche die vollständigen Texte der im folgenden behandelten Urkunden mit ausführlichen sprachlichen, ortsnamenkundlichen und siedlungsgeschichtlichen Erläuterungen enthielt und als Ergänzung der hier niedergelegten Ausführungen gedacht
war, konnte bisher unter dem Zwang der Verhältnisse nicht zum Erscheinen gebracht werden.

hinreichende Anschauung von der äußeren und inneren Einrichtung dieser Praktika und teilweise sogar die
Möglichkeit der unmittelbaren Vergleichung der Texte, welche, wie bemerkt, allein Einblick in die Arbeitsweise
der Apographeis, aber auch in die soziologischen und siedlungsgeschichtlichen Verhältnisse in bestimmten Kloster
gütern verspricht. Unsere Darlegungen beruhen jeweils auf der Kenntnis und Verarbeitung der vollen Texte,
weshalb wir mitunter gezwungen waren auch Stellen zu zitieren, welche weder reproduziert noch in unseren Teil
editionen wiedergegeben sind, sie mögen nach Erscheinen der Volltexte dort verglichen werden.
Die 6 von uns ausgewählten Praktika sind folgende: I. 4 parallele, für die gleichen Güter des Klosters Iberon
(Melintziane, Gomatu, Hierissos, Komitissa, Kato Bolbos und Xylorhegion) ausgestellte Praktika aus den Jah
ren: a) 1301 (Apographeus Demetrios Apelmene) = n. 66/7; im folgenden als A bezeichnet; b) 1317 (Konstantinos Kunales, Demetrios Kontenos und Prokathemenos Leon Kalognomon = n. 68/9, im folg, als K
bezeichnet; c) 1320 (Konstantinos Pergamenos und Georgios Pharisaios) = n. 70/1, im folg, als P bezeichnet;
d) 1341 (Protokynegos Johannes Batatzes) = n. 72/3, im folg, als V bezeichnet; II. ein Praktiken für die Güter
des gleichen Klosters Iberon (Radolibus, Obelos und Dobrobikeia) ausgestellt vom Orphanotrophos Tryphon
Kedrenos i. J. 1316 = n. 74/7, im folg, als O bezeichnet; III. ein Praktikon für die Güter des Lavraklosters auf
Lemnos, ausgestellt von Manuel Laskaris i. J. 1355 — n. 78/9, im folg, als L bezeichnet.
,,Praktiken“ bedeutet im weiteren Sinne jedes Protokoll über die Amtshandlung eines byzantinischen Beamten;
in diesem Sinne sind auch uns. nn. 61 ff. Praktika (Übergabe-Praktika u. a.). Im engeren Sinne bezeichnet man
jedoch damit jene meist sehr umfangreichen Güterbeschreibungen mit Umfangsangabe (Periorismos) und Bau
ernaufzählung (κατόνομα), welche die Apographeis (in früheren Jahrhunderten hießen sie Anagrapheis) im direkten
Aufträge des Kaisers gelegentlich ihrer Kontrollreisen durch die ihnen zugewiesenen Provinzen für die Grund
herrn (z. B. die Klöster) aufzeichneten und welche diesen dann als vollgültige Rechtstitel für die darin aufge
zählten Grundstücke und Bauern dienten; soweit sie Güter betrafen, welche dem betr. Grundherrn samt den
daraus aufkommenden Steuern und Abgaben durch Privileg zugewiesen waren, dienten sie diesen außerdem als
Eorderungsunterlagen gegenüber ihren Zinsbauern und als δικαιώματα in gerichtlichen Auseinandersetzungen
mit Nachbarn. Der Fiskus hatte an der Ausstellung solcher Dokumente das Interesse, daß gelegentlich solcher
Kontrollen unberechtigte Erweiterungen des betr. Grundbesitzes festgestellt und korrigiert, in der byzantinischen
Spätzeit auch, daß durch solche Kontrollen die hauptstädtischen Kataster, deren Genauigkeit und Vollständigkeit
längst zu wünschen übrig ließ, ergänzt und berichtigt werden konnten (ähnlich Rouillard, Byzantion 12 [’37]
105f). Aus diesen Zwecken erklärt sich auch die Anlage der Praktika, welche für die einzelnen Teile des Güter
komplexes mehr oder weniger ausführliche Grenzbeschreibungen, teilweise mit Maß-Angaben, ferner namentliche
Aufzählung der zugehörigen Zinsbauern und deren Familienmitglieder sowie Nennung ihrer Arbeits- und Nutz
tiere, ihrer Gebäulichkeiten, ihres Eigenlandes und u. U. besonderer Betriebsmittel wie Schiffskähne usw. bringen;
dazu wird nach Maßgabe dieses Familien- und Besitzstandes die Steuer für jeden einzelnen und für die betr.
Bauerngemeinde festgestellt, weiterhin auch der Umfang des von den Zinsbauern gemeinsam zu kultivierenden
Bodens (γη) samt der für diesen anfallenden Grundsteuer, endlich die gemeindlichen Kollektivst euern und -abgaben, die von den Privilegierten ja nicht an den Fiskus abgeführt zu werden brauchen, also zu ihrem Einkommen
aus dem kaiserlichen Geschenk zählen. Am Schlüsse des ganzen Praktikons wird das gesamte Steuer- und Ab
gabe-Soll der beschriebenen Güter zusammengezählt und festgestellt, daß es (statt dem Fiskus) dem privilegierten
Grundherrn (in unserem Falle also dem Kloster) zufließt und daß dieser außerdem Anspruch auf die einem
Grundherrn geschuldeten Leistungen, nämlich die üblichen Frondienste und Naturalabgaben, hat.
Es ist klar, daß diese Praktika, insbesondere vergleichend betrachtet, uns in vielfacher Hinsicht belehren.
Diplomatisch fällt ihr ungewöhnlicher, auf die Umständlichkeit der Beschreibung zurückzuführender Umfang
auf, äußerlich die große Zahl der Klebevermerke auf der Rückseite, welche verhindern sollen, daß die Stücke
auseinandergenommen werden und ein Blatt mit weiteren Besitzbestätigungen eingefügt wird, im übrigen das
Datum und (manchmal allein) die Unterschrift der oder des Beamten zu enthalten pflegen. Die Praktika tragen
Bleisiegel mit häufig metrischen Legenden der uns zumeist noch aus anderen Stücken wohlbekannten Apogra
pheis. Bemerkenswert ist, daß die Querstriche des Additionszeichens (Abkürzung für όμοϋ) jeweils über mehrere
Zeilen hinweggezogen sind, um die Auffindung der zumeist interessierenden ,,Summe“ der Goldstücke sowohl
für das einzelne Gut als für den ganzen Komplex zu erleichtern: A: Taf. 66a, Z. 28 (= Text Z. 28); 66b, Z. 24
(= Text Z. 453); K: Taf. 68b, Z. 33 (= Text Z. 598); P: Taf. 70a, Z. 33 (= Text Z. 585); O: Taf. 76, Z. 35
( = Text Z. 334). Gleichen praktischen Zwecken dienen die Namensangaben am Rande, welche jeweils den An
fang einer Beschreibung eines Gutes anzeigen.
Paläographisch zeichnen sie sich aus durch eine besonders große Anzahl von Kürzungen der immer wieder

sich wiederholenden Fachausdrücke (wie ν(όμισμα), (ύπέρ)π(υ)ρ(ον), ζε(υ)γ(ά)ρ(ιον), μοδ(ίων)), Verwandtschafts
und Grundstücksbezeichnungen (wie θ(υ)γ(α)τ(έ)ρ(α), γα(μβρόν), άμπ(έ)λ(ιον), οΐκ(ημα), καρ(υϊαι)), Maßbezeichnungen(wie όργ(υΐαι), (λίτραι)), Namen(wie Γε(ώ)ρ(γιος), Θε(όδω)ρος) sowie Zahlbuchstaben (wie ήμισυ, τρίτον, τέταρτον,
δίμοιρον), wobeiauch individuelle Gewohnheitender Schreiberzum Vorschein kommen. Der Vergleichmitden ver
schnörkelten Namensunterschriften der Rückseite legt die Vermutung nahe, daß die langen Texte zumeist nicht
von den Apographeis selbst, sondern von mitgebrachten Schreibern geschrieben sind, welche in der Regel auch
die Monokondyllien der Rückseite, ja sogar die Unterschriftsformeln schreiben, so daß die Apographeis nur ihren
Titel und Namen bzw. nur ihren Familiennamen hinzusetzen (vgl. auch uns. nn. 61 u. 63). Die Lesung mancher
ideographischen Abkürzungen ermöglicht in manchen Fällen (z. B. bei der Kürzung für έξάλειμμα und für λίτρα)
nur der Vergleich zusammengehöriger Praktika.
Sprachlich sind die Texte, ihrem Charakter entsprechend, formelhaft und eintönig. Sie zeigen aber immerhin,
daß die Apographeis ihren besonderen Berufs-Jargon haben. Der verantwortliche Inhaber einer Bauernkate
(das kann auch eine Witwe sein) steht bei jedem ,,Stichosic im Nominativ voran, es folgt die Aufzählung seines
„Besitzes“ (mit oder ohne έχει) und im Akkusativ: Weib, Söhne, Töchter, Schwiegersöhne bzw. Schwieger
töchter, Brüder, Schwäger, Neffen und Nichten sowie andere Verwandte im Haushalt, sodann Arbeitstiere
(Ochsengespann oder -gespanne bzw. 1 Arbeitsochse), Stalltiere (Kühe, Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe,
Bienen), Gebäudebesitz (meist nicht spezifiziert) und andere Betriebsmittel (z. B. Fischerboote), bearbeitetes
Eigenland (Weinland, unmittelbar beim Hause gelegenes Fruchtland [έσώ-9-υρα], Ackerland [χωράφια], Gärten
[περιβόλια, κηπωρεΐα]), alles mit Angabe des Umfanges in Modioi im Genetiv, wobei jedoch die Bruchzahlen vielfach
undekliniert bleiben (ήμισυ, sogar in der Form ήμισυν, δίμοιρον usw.; dies ist wegen der regelmäßigen Abkürzung
nur selten festzustellen, in einigen Fällen aber doch mit Sicherheit, die grammatikalische Ergänzung der Bruch
zahlen ist deshalb an diesen Stellen in den Texten nur bedingt sicher). Es folgt am Schlüsse des Stichos die Angabe der Steuerverpflichtung (des τέλος) nach Nomismata bzw. Hyperpern im Nominativ. Ein besonderer
Sprachgebrauch zeichnet die zahlreichen Periorismoi aus. Die Grenze (όρος oder περιορισμός) wird wie ein
lebendes Wesen persönlich handelnd gedacht: sie „schreitetC£ (πορεύεται), ,,überquert“ (πέρα), „hält eine Richtung
fest“ (κρατεί), „verläuft gerade“ (ορθοί), „steigt an“ (άνωφορεΐ), „biegt um“ (κάμπτει) oder „ab“ (κλίνει), „lehnt sich
an“ (άκκουμβίζει) und „endigt, wo sie angefangen hat“ (άποδίδει, όπου καί ήρξατο; vgl. auch uns. n. 65). Wir lernen
aus diesen Grenzbeschreibungen ferner eine ganze Anzahl von Bezeichnungen und Ausdrucksweisen aus' der
Sphäre des ländlichen Lebens kennen, welche uns die übrigen Quellentexte vorenthalten: τό άναπόταμον(— ρύακον);
τό καταπόταμον (— ρύακον): „den Lauf des Flusses (Baches) aufwärts, abwärts“; ένορδίνως: „in gerader Richtung“;
βάσταξ: „Stützmauer“ ( ?) (vgl. n. 65); τύμβη : wohl „Erdhügel“ (vgl. τύμβος „Grabhügel“); λούστρα: (?); τροχαλέας:
wohl ,,Lattenzaun“; βλεφαρίς τής ράχεος: „(?) desKamms“; άήρ: „Richtung“ inder Phrase κρατεί τον. . . ικόνάέρα;
die Verdoppelung des Substantivs zur Betonung des Festhaltens an einer Richtung (Steigerungsform wie beim
ngr. Adverb), z. B.: κρατεί την ράχιν ράχιν: „verläuft immerfort auf dem Grat“. In der Schreibung seltener vor
kommender Fachwörter sind die Schreiber mitunter unsicher; so findet sich σχοινά st. σχΐνα(-οι) (Mastixbäume),
offenbar als Assoziation an das dem Schreiber geläufige σχοινίον (Meß-Seil): A 372; καταπεφυτευθέν: A 445;
ήγλειώθη: . . . . „war dem Verfall preisgegeben“: A 245 st. έκλειώθη, wofür wieder richtiger έξελειώθη zu setzen
wäre; τάφρος wird in ein und derselben Urkunde (A) bald als Maskulin, bald als Feminin behandelt. Doch
zeichnen sich die Texte im allgemeinen durch eine saubere grammatikalische und orthographische Form aus.
Besonders lehrreich sind die vorkommenden Namen, und zwar sowohl die Personennamen (Tauf- und Fa
miliennamen) wie die Ortsnamen (Dorf- und Flurnamen). Die Taufnamen weisen eine große Mannigfaltigkeit
besonders bei den Frauennamen auf. Μαρία, Άννα, Καλή, Θεοδώρα, Εύδοκία, Ειρήνη sind die häufigsten und
kehren immer wieder. Esbegegnenaber auch folgende: Άγγελίνα, Αρετή, Βασιλική, Γαλήνη, Δάφνη, Ζωή, Θε(ι)οτοκώ, Λεοντία, Μαργαριτώ, Ξένη, Πανωραία, Παρασκευή, Ποθητή (Ποθητώ), ’Ρώσα, 'Ρωσάννα, Σαραντηνή, Σεμνή,
Σιλιγνώ, Σοφία, Σταματική, Φωστήρα, Φωτεινή, Χιονώ, Χρυσή u. a. Die Familiennamen sind großenteils Berufs
bezeichnungen, wie Τζαγγάριος „Schuster“; Τζυκαλάς „Töpfer“; 'Ράπτης „Schneider“; Λαχανας „Gemüsegärtner“;
Ξαντας „Wollzupfer“; Καραβας „Schiffbauer“; 'Αμαξάς „Wagner“; Κρασάς und Κρασοπώλης „Weinhändler“;
Μπουχαλας „Keulenmacher“; Καπασας „Kappenschneider“ usw.; sie sind als solche vielfach nicht sicher von
Berufsbezeichnungen zu unterscheiden, weil die Bauern nicht durchweg mit ihren Familiemiamen, sondern zu
weilen nur mit ihrem Taufnamen unter Hinzufügung anderer Unterscheidungsmerkmale (γαμβρός του. . . oder
ähnlich) bezeichnet werden und die Berufsangabe bei Handwerkern nur gelegentlich beigefügt ist. Andere
Familiennamen sind aus Taufnamen entstanden (Φίλιππος, Ζαχαρίας, Κυριάκός, Μιχαήλ), andere wieder aus auf
fallenden körperlichen oder sonstigen Eigenschaften, dann meist als Übernamen, abgeleitet, wie Κατζικας „Ziegen

bock“; Δικράνης „Doppelschädel; Κολοκύνθες ,,Kürbiskopf“; Λυκομμάτης ,,Wolfsauge“; Κλωστογένης „Flecht
bart“; Κουρβοελένη „krumme Helen“; Κακοϊωάννης „Unglückshans“; Κακότζύκαλος „Unglücksscherben“; Γομαροφάγος „Vielfraß“ (der Eselslasten auffrißt); Ψυχοπράτης ,,Seelenverkäufer“; Λιμοϊωάννης „Hungerhans“;
Παλαβοϊωάννης „Hansnarr“ u. a.; sie offenbaren uns den bäuerlichen Humor, der schon damals wie heute in
Griechenland mit scharfer Beobachtung und Spottlust gepaart ist. Eine weitere Anzahl von Familiennamen sind
endlich Ethnika, wie Βλάχος, Βούλγαρος, Σέρβος, ’Αλβανίτης, Ίβηρόπουλος, Βλαχοπουλίνη, Μακεδών, Φουρνιώτης
(aus Phurna), Λημναΐος („aus Lemnos“), 'Ρεντινός oder 'Ραντινός („aus Rentine“); in L: Μυτιληναΐος, Μονεμβασιώτης, Μυκωνιάτης u. a.
Überaus wertvolles Material liefern die zahlreichen Personennamen der Bauernlisten auch hinsichtlich der
Siedlungsgeschichte, wenn bei der Auswertung auch große Vorsicht am Platze ist. Sprechender sind in
dieser Hinsicht die Taufnamen als die Familiennamen. Es ergibt sich das Bild, daß in den Praktika A, K, P
und V, welche sich auf Güter des Klosters am Unterlauf der Bistritza (des Galikos) beziehen, Taufnamen slavischer Herkunft so gut wie nicht vorhanden sind (es begegnet nur vereinzelt Βογδάνος, Δραγοσθλάβός, Δραγάνος
und Στάννα, etwas häufiger die bereits eingebürgerten Namen Σταμάτης und Σταματηνή) und auch unter den
Familiennamen ist dieganz über wiegende Mehrzahl rein griechis ch, eine Reihe von ihnen weisen fremde
Lautungen auf (Μπούρης, Κρίτζης, Μπεχλεάβος Μπεάλης, Μποζαΐα, Κραϊκος, Μπουχού(ά)λης, Τζαλύπαρις, Ψικάλλης,
Τζυφρίμης, Λιώκας) und nur wenige sind einwandfrei slavisch oder erinnern an slavische Wortstämme :(Σ)μάτκος
(A 91 — P 152); Τζάραινα (K 250); Δραγάνος (K 329); 'Ράδος (P 84); Γάλοβα (V 24); 'Ραδίλας (V 25); Βελικωνάς
(V 27), wobei natürlich von solchen Namen abgesehen ist, welche ihrerseits aus slavischen Ortsnamen, wie ’Ραδολιβηνος (P 419) oder von slavischen Fremdwörtern abgeleitet sind, welche im Griechischen längst als Appellativa
eingebürgert waren, wie Koβαράν (von κουβάρι „Knäuel“: P 43) oder Μασθλάρης von *μασθλάρης „Ölhändler“.
Anders steht es mit O (Praktiken für Radolibus usw.); hier treten neben einer bedeutenden Anzahl slavischer
Familiennamen (z. B. Σλίνας; Πράβιτζας; Τζέλης; Βελκάνος, Βελκωνάς, Βελκωνίτζας, Βεάσκος, Βορίλας, Μπροτίλας,
Βελκοκώνστας, Βηχορτζης, Λεστίτζας, 'Ράδηλας, Στάρτσος, Τζέρνης, Τόμπρικας) u. a. auch eine für die slavische
Mischung, welche hier stattgefunden hat, bezeichnend große Zahl slavischer Vornamen auf, wie Νεάγκης,
Τσερνεάγκα, Τζέρνης, Δραγάνος (öfter), Δραγάνα, Δραγούλα, Δραγίνα, Δράγνα, Δραγανίτζης, Δραζίλα., Δόμπρος ( =
Δόβρος), Δομπράνα, Δομπρούσα, Δόβρικας, Δοβρομύρης, Τομπρίτζη, Στάνος, Στανούλα, Στάνκα (sic!), Στανισθλάβος,
Σθλάβος, Σθλαβίτζα, Προδάνος, Δημάνος, Νεσδάνα, Βέλκα, Στρούμα, Σνεαγούλα u. a. Dafür, daß sich hier ein
mal geschlossene Siedlungen slavischer Bauern befanden (gehören sie zu denjenigen, von welchen die zu uns.
n. 56 zitierte unedierte Iberon-Urkunde v. J. 980—1025, m. W. als einzige Quelle, angibt, daß sie schon zurZeit
des Kaisers Romanos II. [959—963] in der Gegend von Hierissos angesiedelt waren [ένσκηνωθέντες σκλάβοι
Βούλγαροι]?), sprechen vor allem auch die beiden hier vorkommenden Familiennamen δ 'Ρωμαίος (O 91) und
ό Γκρίτζκος (O 266), beides „den Griechen“ bedeutend. Weit seltener als die slavischen Namen sind in den
Praktika diejenigen mit romanischem Klang, wie Τζυμούρης (A 64); Βιτάλης (A 129); Πρε(α)ντούλης (A 147);
Μαντζαβΐνος (A 246); Τζαμαντουρος (K 124); Μαζαρΐνος (K 513), Namen, die vielleicht auf den Durchzug der
katalanischen Kompanie durch diese Gebiete zu erklären sind. Häufiger sind die „fränkischen“ Familiennamen
verständlicherweise in L (Praktiken über Lemnos, wo die „Lateiner“ zu dieser Zeit längst Fuß gefaßt haben):
Λωράντος (L 8); Ταλαβρινοί (L 13); Τζυμελέτης. (L 16); Φαβάτης (L 17); Πασαβάντης (L 20); Κουκουλάντης
(L 39); Προσαλέντης, der Name eines im 19. Jh. berühmt gewordenen Malergeschlechts (L 39). Hierher gehören
auch der in A 309 genannte Γουλιμής (= Wilhelm) und der ebenda (A 313) begegnende Μπέρον ό Φράγγος.
Bedeutsam sind ferner auch die Orts- und Flurnamen, nicht nur für die Ortsgeschichte, der sich hier noch
ein weites und kaum beschrittenes Tätigkeitsfeld eröffnet, sondern auch namenkundlich und wiederum im Hin
blick auf die Bevölkerungsbewegung in diesem Raume. Die Flurnamen sind in der Regel elliptische Ausdrücke,
die mit dem Gen. poss. eines lokal bekannten Vorbesitzers des Grundstückes gebildet sind, also etwa in derForm:
πλησίον του (χωραφιού του) Σταύκου (Α 230), deutlich auch in εις του Διακάστρου (Α 346); άπδ του Πατρικωνά (Α 336).
Es begegnen auch adjektivische Bildungen von der Form: τά' Υπατιανά (die Äcker desHypatios: A 43); τά Βασιλικά
(die „kaiserlichen“, d. h. zur kaiserlichen oder staatlichen Domäne gehörigen Äcker: A 402). Besonders beliebt
sind jedoch die Flurbezeichnungen nach auffallenden Geländepunkten, wie z. B. τά Διακοπτά („Schlucht“:
A 240); Καλαμοκόπιον („Röhrschneid“: A 416); τά Λιβαδιά („Wiese“; A 157); Καθέδρα του Παπά („Einsiedelei
des Priesters“: A 423); Δρυς του Μακεδόνος („Makedon-Eiche“: A 235); Βαμβακίαι („Baumwollsträucher“) usw.;
hier ist häufig nicht zu unterscheiden, ob noch eine appellative Bezeichnung oder schon ein Name vorliegt. — Von
gleicher Art sind die Dorfnamen. Auffallend ist, daß auch in denjenigen Praktika, für welche die Personennamen
eine weit vorwiegend griechische Besiedlung ausweisen (A, P, K und V), die Dorf-, Fluß- und Bergnamen ver-
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hältnismäßig häufig slavischenUrsprungs sind; so allein in A: Δρεβανά; Λούκουβα (43); Κρούσουβο (230); Βορίτζοβο
(231, wohl = Γορίτζοβο 245); Κομαροβίκεια (232); Τοπολόβικος (398); die Flüsse bzw. Bäche Σουσίτζα (33);
'Ρακίτα (113); 'Ράσπουκα (115); Συβαντζός (170); der Berg Γράντζος (116), wobei ein beträchtlicher Rest dieser
Namen ebenfalls kaum griechisch erklärt werden kann. Zu dem Buche von M. Vasmer, Die Slaven in Griechen
land, in welchem sich u. a. die Herleitung von Κρούσοβον (S. 218), Σουσίτζα (S. 97), 'Ρακίτα (S. 187), Γκρέντζη
(als ΟΝ) (S. 191) sowie anderer hier genannter Namen findet (vgl. Index), dürfte sich aus unseren Urkunden eine
nicht unbeträchtliche Nachlese ergeben. Hinsichtlich der Deutung dieser Verhältnisse muß bemerkt werden,
daß die Bevölkerung, welche den Orten diese Namen gegeben bat, nach Ausweis der Familiennamen zu dieser
Zeit längst gräzisiert war. Erwähnung verdient noch, daß die Form, in welcher die slavischen Namen auftreten,
Aufschlüsse über die damalige Aussprache des makedonischen Slavisch ermöglicht. Ein Name wie Μαναστρας
(A 70) zeigt, daß diese Aussprache nicht ohne Einfluß auf den von griech. μοναστήρι gebildeten Namen geblieben
ist; wieweit Μπεάλκα (O 326) neben Βέλκα (O 226) u. a. in dieser Hinsicht lehrreich ist, mögen die Fachleute ent
scheiden. Die ungewöhnliche Lautung dk in Nedka hat sich der Schreiber (oder die Bevölkerung?) in der Form
Νέκτα mundgerecht gemacht (0 260).
Ein Wort sei gesagt über die Bereicherung unserer topographischen Kenntnisse, welche unsere Urkunden
bringen. Bei den Praktika A, P, K und V handelt es sich, wie die Erwähnung des Galikos (der Bistritza) (z. B.
A 441) und einer Abgabe σκαλιάτικον (Schiffsanlegeplatzgebühr: A 317) sowie endlich die mehrfache Erwähnung
von παραθαλάσσια erkennen läßt, um Güter des Klosters an der Bistritza-Mündung. Die topographische Einzel
forschung wird, wie bereits gesagt, Sache der ortsansässigen Gelehrten sein müssen; man wird hierzu zweck
mäßigerweise etwa gleichzeitige Urkunden, wie das von V. Mosin in Akti II, 5: S. 178ff. veröffentlichte slavische
Praktiken von Zographu v. J. 1317 und die ebendort mitgeteilte Vergleichsurkunde des Bischofs Theodosios
von Hierissos v. J. 1290, welche vielfach die gleichen ON enthalten, heranziehen, um aus etwa heute noch leben
digen Flurnamen vielleicht sogar eine Rekonstruktion jener Güter zu erhalten. Ähnliches könnte auch für O
(Radolibus gehört zum Kreise Zichna) und L (für Lemnos liegen zahlreiche Praktika des Lavraklosters vor)
gelingen.
Wir kommen damit zu den viel wichtigeren Aufschlüssen, welche die Praktika in wirtschafts- und sozial
geschichtlicher Hinsicht vermitteln. Wir sehen die Zusammensetzung einer mittelalterlichen Großguts-Wirtschaft sozusagen im Konterfei vor uns. Ein Komplex von nur teilweise anbaufähigem und wiederum nur teilweise
angebautem Herrenguts-Land (Salland) (γη), inmitten dessen die Zinsbauern mit ihren Familien in begrenzter (nur
unbedeutend wechselnder) Zahl, an die Scholle gefesselt, zumeist in Dörfern gesiedelt (Radolibus hat in O 220 Höfe
mit 962 Bewohnern) sitzen, dort ihr kleines Eigenland (γονικόν) und im Frondienst das Salland (γη) des Gutes
bearbeiten und die an das Kloster als privilegierten Grundherrn geschuldeten Staatssteuern nebst den grund
herrlichen Abgaben entrichten. Der Eigenbesitz (στάσις), dessen Zusammensetzung wir oben schon analysiert
haben (dazu kommen noch ,,Plätze“ (—τόπια, d. h. zur Anlage von Weingärten [άμπελοτόπια], Mühlen [μυλοτόπια]
u. a. geeignete, vielfach früher schon für solche Zwecke benutzte ,,Anlageplätze“), schwankt hinsichtlich seiner
Größe zwischen 2 und 10 Modioi (= etwa 4—20 Morgen; über die unbestimmte Größe des Modios vgl. uns. n.
13, 13 Bern.) Weinland (d. h. Boden erster Qualität), wozu (oder an dessen Stelle) einige (bis 20) Modioi Ackerund Gartenland treten (nach den einzelnen Dörfern stark verschieden). Die Größe der Familien, welche in einem
gewissen Verhältnis zum Umfang des Eigenlandes zu stehen pflegt, schwankt zwischen 2 und 10 Personen (Durch
schnitt bei Radolibus 4Y2 Köpfe), die Zahl der Arbeitstiere zwischen 2 ζευγάρια ( = 2 Gespanne = 4 Ochsen: ein
solcher Bauer ist dann ein δι-ζευγαράτος), 1 Gespann (ζευγαράτος), einem Ochsen (βοϊδάτος; der Bauer mußte
dann für seine Arbeit das Tier eines anderen βοϊδάτος in Anspruch nehmen). Die häufig erwähnte Haltung von
Kühen (αργά) läßt auf eine nicht unbeträchtliche Milchwirtschaft schließen, während Ziegen auffallend selten
begegnen. Schweine werden häufig, Schafe (πρόβατα) nicht ganz selten erwähnt. AuchEsel (όνικά) tretenhäufig
auf; sie dürften als Lastenträger, hauptsächlich bei der Arbeit am Salland, gedient haben. An Obstbäumen be
gegnen wir am häufigsten dem offenbar sehr beliebten Nußbaum (καρυΐα), seltener dem Ölbaum (έλαια), dann dem
Kirschbaum (κερασέα), Apfelbaum (μηλέα), Birnbaum (άπιδέα), dem Weinbeet (κραββατή), dem Maulbeerbaum
(συκαμινέα), Feigenbaum (συκέα), Mandelbaum (άμυγδαλέα). Die Angaben über Besitz von Fischerbooten (σανδαλια
άλιευτικά) weisen auf Fischfang in den Weihern, meist in besonders angelegten Bassins (βιβάρια). Das Eigentum an
ihnen kann (wieauch an den Bäumen [vgl. z. B. K 104] oder an den Mühlen [vgl. z. B. A 159 oder uns. n. 43/4,112
u. n. 115, 5/6]) auch zu Teilen (Hälften, Dritteln) bestehen, man kann einen Baum (im Gegensatz zur römischen
superficies-Regel) auch auf fremdem Grund besitzen (K 107). Vereinzelt kann ein Bauer auch in einer fremden
Dorfflur Land besitzen; für jene ist er dann ξενοπάροικος (über die Regelung der Besteuerung s. unten).

Der Zinsbauer ist seinem Personalstatus gemäß rechtlich an die Scholle gefesselt und kann (wie auch seine
deshalb ins Praktiken miteingetragene Familie) diese ohne Genehmigung des Grundherrn nicht verlassen; dies
bestätigen unsere Urkunden, in welchen die gleichen Familiennamen mit Beziehung auf identische Personen dorf
weise immer wiederkehren. Wir lernen daraus freilich auch, daß Witwen die Wirtschaft ihrer verstorbenen Männer
fortführen können, daß anderseits auch Söhne (selbst neben dem Vater oder der verwitweten Mutter) eine neue
selbständige Kate (mit eigenem Stiches) begründen können und daß — bei gleichzeitigem Verschwinden einzelner
Namen — neue Namen langsam in die Gemeinde einsickern, die aber dann meist im Nachbardorfe vertreten sind:
wie die Namen der Töchter auffallend häufig aus den Listen ausscheiden, so haben sich die Söhne ihre Frauen
zwar in der Regel aus dem eigenen Dorfe, häufig genug aber auch aus den Nachbardörfern geholt, wobei das
strenge griechische Verbot der Verwandtenehe schädliche Inzucht verhinderte. Aber auch Einheirat eines aus
wärtigen Bauern in eine Kate muß möglich gewesen sein. Eine auffallende Erscheinung ist es, daß wir ver
hältnismäßig häufig in den aufeinanderfolgenden Praktika neuen Ehefrauen der gleichen Männer begegnen,
kaum aber jemals zweiten Männern von Witwen; die Erscheinung zeigt, daß die Frauen infolge ihres der Landes
sitte entsprechenden rücksichtslosen Einsatzes bei der Feldarbeit kein zu hohes Alter zu erreichen pflegten, aus
dem gleichen Grunde aber auch für das Familienhaupt unentbehrlich waren. Die Zahl der Kinder ist, selbst
wenn wir bedenken, daß erwachsene Söhne vielfach nachweisbar ausscheiden und erwachsene Töchter sich schon
außerhalb des Haushaltes befinden, nicht besonders hoch (in Radolibus rund 1Y2 auf den Haushalt: 337 auf
220 Haushalte). Der Besitzstand wechselt nicht unbeträchtlich: wir beobachten in den sich rasch folgenden
Praktika ein ziemlich lebhaftes Auf und Ab im Bestände der Arbeitstiere und im Umfang des Eigenlandes: Ver
äußerung dieses Eigenlandes durch Verkauf, Mitgift u. dgl. war offenbar ebenso wie Vermehrung durch Ankauf
möglich. Es ist ferner ersichtlich, daß zwei getrennte, aber immer blutsverwandte Haushalte mit teilweise ge
trenntem, teilweise gemeinsamem Besitz zu einer Steuereinheit (Stichos) zusammengefaßt werden konnten; sie
arbeiteten dann mit gemeinsamen Betriebsmitteln. Wir beobachten ferner (selten) den Austausch von Zinsbauern
auf einer Kate, der aber wohl nur zwischen benachbarten Gütern des gleichen Gutsherrn mit dessen Genehmigung
oder auf dessen Veranlassung möglich gewesen sein wird (Beispiel: Σλίνας ό άντίσηκος Ίωάννου: O 12; ebenda
293 wird ein Bauer geradezu als ανταλλαχθείς μετά εις τήν Σανιανήν παροίκου bezeichnet); es ist aber auch damit
zu rechnen, daß άντίσηκος den Ersatzmann für einen ohne Erben verstorbenen oder verdorbenen Paroiken
bedeutet. Weiterhin sehen wir, daß eine ganze Reihe von Bauern des Gutes Radolibus nur für einen (zuweilen
anteilmäßig besonders bezeichneten) Teil ihres Eigenbesitzes Zinsbauern des Klosters sind und als solche eine
(im Verhältnis zur Größe dieses Anteils hohe) Paroikensteuer bezahlen, während sie bezüglich ihrer übrigen
γονική γή offensichtlich freie Bauern (ύποστατικοί) eines (wohl benachbarten) Dorfes sind; vgl. O 254/5 vom
Bauer Βελκάνος: άμπέλιον άπδ τής ύποστάσεως αύτοϋ τδ τέταρτον, μοδίου αζ. υποστατικός, τέλος εν ήμισυ. O 275/6 heißt
es noch deutlicher: άπδ τής γονικής αύτοΰ τδ δίμοιρον (zu ύπόστασις-γονικόν vgl. Dölger, Grundeigentum 10 Und
13 = BueSt 215 u. 218). Diese „amphibische“ Form des byzantinischen Bauerntums war bisher unbekannt.
Auch folgende Konstellation führen unsere Urkunden vor: ein Bauer (oder auch eine Witwe) hat zwar ihren
steuerbaren Besitz in der Gemeinde, residiert aber (offenbar vorübergehend; häufig: άρτίως) an einem anderen
(meist nachprüfbar nahen) Ort; solches konnte sicherlich nur mit Zustimmung des Grundherrn geschehen und
dürfte seine Begründung in der Leistung von Familienhilfe an auswärts verheiratete Töchter u. ä. haben, aber
auch in Teilbesitz in fremder Dorfflur (s. o.). Der betr. Bauer zahlt dann seine Steuer für beide Besitzteile an
einem Ort, wie etwa das Beispiel des Bauern Johannes (0 158ff.) zeigt, der für sein άμπέλιον, welches zusammen
mit demjenigen in Prebista 14 Modioi beträgt, in Radolibus seine Steuer zahlt, und ergänzend dazu das Beispiel
des Bauern Photios, προσκαθήμενος (residierend) in Obelos (O 167), welcher dann in der Tat in der Liste der
Bauern von Obelos (O 253—300) nicht aufgeführt ist; dabei ist freilich vorauszusetzen, daß es sich dabei, wie
es bei unseren Beispielen auch der Fall ist, stets um όμόδουλα (Güter des gleichen Gutsherrn) handelt.
Mitunter glauben wir auch das Verderben eines Bauern verfolgen zu können. So ist z. B. A. 155 und wieder
A 234 von der έξαλειμματική στάσις (dem verfallenen Eigenbesitz) des Skiommatas und von anderen εξαλειμματα
die Rede, für welche, offenbar bis zur Übernahme durch eine άντίσηκος, von der betr. Dorfgemeinde nur ein
geringerer Steuerbetrag zu entrichten ist (vgl. die folgenden Praktika an entsprechender Stelle). Es dürfte sich
dabei, da die Namen der früheren Inhaber in den Praktika auch sonst begegnen und Besitz auswärtiger freier
Bauern in der geschlossenen Dorfflur unwahrscheinlich ist, um verdorbene Zinsbauern der betr. Gemeinde han
deln, deren Hinterlassenschaft durch άντίσηκοι bearbeiten zu lassen der Gutsherr für unwirtschaftlich halten
mochte.
Aufschlußreich sind in unseren Listen schließlich noch die Nachrichten über die berufsmäßige Zusammen-

Setzung eines solchen Grundholdendorfes. Man darf sich ein solches keinesfalls als eine reine Bauerngemeinde
mit Hauswirtschaft vorstellen, denn die Kateninhaber, welche uns mit Berufsbezeichnungen ländlicher Hand
werker genannt werden, sind verhältnismäßig zahlreich. Da finden wir den Wagner (άμαξας), den Schuster (τζαγγάριος), den Schneider (ράπτης), den Töpfer (τξυκαλάς, ngr. τζουκαλάς), den Schmied (χαλκεύς, diesen besonders
häufig), den Bratspießmacher (σουβλιάς), den Leineweber (λιναράς), den Weber (ύφάντης), den Kappenschneider
(καπασάς), den Weinverkäufer (κρασάς oder κρασοπώλης), den Krämer (πραγματευτής), auch einLehrer (γραμματικός:
0 50) begegnet einmal unter den Paroiken und besonders zahlreich stoßen wir auf Priester (παπάς; ίερεύς; auch
άναγνώστης und διάκος), welche für das Seelenheil der Gemeinde sorgen und daneben ihr Land bebauen und ihre
Paroikenpflicht erfüllen wie jene Handwerker. Daß uns nirgends ein Bäcker (ψωμάς) oder ein Metzger (χασάπης
oder κρεοπώλης) begegnet, deutet darauf hin, daß die Bauern ihr Brot im eigenen (oder Nachbars-) Haushalt
selber buken und ihren (vermutlich geringen) Fleischbedarf durch Hausschlachtung gewannen.
Wie stand nun ein solcher Zinsbauer wirtschaftlich ? Da uns Wertgleichungen, selbst in Münze, von den Quellen
so selten gegeben werden und dann noch dazu zumeist schwer deutbar sind, ist diese Frage nicht präzis zu beant
worten. Nehmen wir aber einmal mit G. Ostrogorskij, Löhne und Preise in Byzanz, B. Z. 32 (’32) 323 an, daß
der Preis des Modios Getreide (der konstanteste Wertmesser) zu dieser Zeit etwa Y9 Nomisma betrug, so er
scheint der abzuführende Steuerbetrag, den wir für die Hauptsteuer (das οΐκούμενον) mit durchschnittlich 1%
Nomisma für durchschnittlich 6 Modioi Eigenbesitz (so die Durchschnittsgröße in Radolibus) ansetzen dürfen,
reichlich hoch, insbesondere, wenn wir die durchschnittlich 40% Nebensteuern, ferner die grundherrliche Abgabe
(wohl etwa 10% des Ertrages, die δεκατεία) und die Naturalabgaben zu besonderen Gelegenheiten (κανίσκια)
hinzurechnen, wobei sich freilich seltsamerweise, wie dies Qstrogorskij a. a. O. auch hinsichtlich der Getreide
verträge zwischen Venedig und dem byzantinischen Reiche beobachtet hat, die Sätze trotz der seit dem Jahre
1304 rasch fortschreitenden Entwertung des Goldstücks in unseren Praktika nicht wesentlich ändern. Trotzdem
dürften die Zinsbauern unter dem Schutze des Klosters, das sie vor den Plackereien der Beamten bewahrte, ihr
Auskommen gefunden haben: auch dort war „unter dem Krummstab“ — verhältnismäßig — gut wohnen.
Die Zahl der SteuernundAbgaben war freilich beträchtlich. Da war zunächst die Grundsteuer (τελούμενον,
στίχοζ, δημόσιον oder οΐκούμενον, benannt nach der Verpflichtung des, ,haus- [und grün d] besitz enden“ Kätners
im Gegensatz zum landlosen Arbeiter ohne Haus- und Grundbesitz), die Hauptsteuer, welche auch die Paroikensteuer (das καπνικόν) und den Anteil an der συνωνή des Grundherrn mitenthielt (vgl. uns. Bern, zun. 65)
in zwei zum September und März fälligen Jahresraten abzuführen; sie ist bei jedem Bauern im Stichos einzeln
verzeichnet und richtet sich nach dem Umfang und der Güte seines Eigenlandes sowie nach der Größe seiner
Familie und seines Tierbestandes. Dabei trifft auf etwa 4 Modioi Weinland 1 Goldstück Steuer (so in Radolibus;
vgl. o.), doch sind die Apographeis, selbst wenn wir den uns immer unbekannt bleibenden Faktor: ,,Qualität des
Landes“ in Rechnung stellen, bei ihrer Schatzung vielfach willkürlich verfahren, indem sie nur bestrebt waren,
den von vornherein für ein Klostergut feststehenden Gesamtsteuerertrag auf die (wechselnde) Zahl der Zinsbauern
einigermaßen proportioneil zu verteilen; sonst wäre es z. B. nicht möglich, daß die Pfarrerswitwe Eirene im Jahre
1317 2ji4, im Jahre 1320 dagegen bei gleichbleibendem (beträchtlichem) Familien- und Besitzstände (sie hat sogar
ihren brachliegenden Weingartenteil um Y2 Modios vergrößert) nur 2 Goldstücke Steuer bezahlt (K 180ff. ~
P 157 ff.). Die Steuersätze schwanken zwischen Y6 Goldstück (meist nur für Witwen und grundbesitzlose Häus
ler) und 5 Goldstücken (Bauern mit 2 Gespannen und größerem Eigenbesitz). Es kommen folgende Sätze vor:
Ye, V4, Y3, Y2, Y3, Y4, 1, U/4 usw. Goldstücke. Besonders häufig begegnet der Satz 1% oder 1 Goldstück (bei
Radolibus ist, wie oben gesagt, 1% der Durchschnitt), so daß wir diesen als das Normale annehmen dürfen. Auch
wenn wir bedenken, daß in dieser Steuer das καπνικόν und der συνωνή-Anteil enthalten ist, so zeigt er doch eine
erstaunlich hohe steuerliche Bewertung des Weinlandes (um solches handelt es sich zumeist); denn die erhaltenen
Anweisungen geben erst für 50 Modioi Boden erster Qualität 1 Goldstück Steuer an (vgl. Dölger, Finanzverwal
tung 54), ein Satz, der im übrigen durch die Sätze unserer Praktika für das gemeinsam bewirtschaftete Kloster
land (γή) bestätigt wird, insofern hierfür, soweit es gutes Ackerland ist (A 238 ist es als χωράφια bezeichnet, sonst
ist die Qualitätsbezeichnung weggelassen) in der Tat 1 Goldstück für 50 Modioi eingesetzt ist (A 176; 189; 201;
212; 238; 277; 318; 388/9), während bei (ausdrücklich so bezeichnetem) Land I. und II. Güte 1 Goldstück auf 77,
bei (ebenfalls ausdrücklich so bezeichnetem) Land II. und III. Güte 1 Goldstück auf 77—90 Modioi trifft (A 31
bzw. 108; 251; 363/4).
Beträchtlich sind die Nebensteuern des Bauern, die er anteilig als Gemeindeabgaben zu entrichten hat.
Sie betragen, wie oben schon gesagt, nach dem Beispiel des Gutsdorfes Hierissos (in A 153) bis zu 40% der
Hauptsteuer (30 Goldstücke οΐκούμενον der Gemeinde, 12 Goldstücke Nebensteuern: A 152f.). Zu diesen zählen:

die ωφέλεια, sonst m. W. nirgends genannt, wohl eine Abgabe für die Nutzung der öffentlichen Wege und Ein
richtungen; sie beträgt in der Regel genau 10% des οϊκούμενον; der άήρ, d. h. die etatisierten Strafgelder (vgl.
dazu Dölger, B. Z. 29 [ 29/30] 450ff. und ebenda 39 [’39] 44), ebenfalls mit 10% des Hauptsteuerbetrages ein
gesetzt; ein gleicher Prozentsatz ergibt sich in der Regel für das χοιροπρόβατον, das vielleicht ein Abgabe für
die durch Schweine und Schafe verursachten Schäden, also ebenfalls eine Art etatisierter Strafgebühr ist, während
der offenbar in Geld abgelöste Schweinezehnt (χοιροδεκατεία) (Begründung unbekannt; vgl. Soloviev-Mosin,
Povelje 504f.; doch ist nicht, wie Mosin, Akti 213, A. 52 meint und wie unsere Urkunden ohne weiteres wider
legen, χοιροπρόβατον = χοιροδεκατεία) zusammen mit der Bienenweidesteuer (μελισσοεννόμιοv) (= Ent
gelt für die Nutzung des dem Staate als Obereigentümer gehörigen Wald- und Heidelandes) in der Regel gleich
mäßig 1 Goldstück, mitunter freilich auch bedeutend mehr, beträgt. Zu diesen Abgaben treten solche für die
teils gemeindeeigenen, teils dem Grundherrn gehörigen Mühlen von 1—2 Goldstücken für die Mühle, die eben
falls wohl keine Entschädigung für den Grundherrn, sondern eine staatliche Abgabe (für Nutzung des Wassers
bzw. VVdndes ?) sein dürften, und von der Mühlenpacht (μυλόπακτον) offenbar verschieden sind. Des weiteren
Gebühren für die Benutzung des Platzes zur Bearbeitung des Leins (λινοβροχεΐον; zur Deutung vgl. Mosin,
Belicev Zbornik 259), ebenfalls eine öffentlich rechtliche Abgabe auf der soeben erwähnten Grundlage. Dörfer,
welche am Meeresgestade liegen, zahlen außerdem das σκαλιάτικον, eine Gebühr für das Anlegen von Schiffen,
welche vielfach zusammen mit dem λινοβροχεΐον und in verschiedener Höhe erhoben wird. In A 30 wird mit
dem λινοβροχεΐον zusammen auch das όψώνιον genannt sowie eine Steuer für die Benutzung der Fischteiche
(βιβαρια), welche wohl den — ebenfalls dem Staate gehörigen — aus dem Wasser gezogenen Segen abgelten sollen;
όψώνιον, ursprünglich jede Zukost zum Brot bedeutend, ist im 11./12. Jh. Ausdruck für „Soldatenproviant“
allgemein (davon ngr. ψωμί ,,Brot“). Als Bezeichnung für eine Abgabe begegnet es urkundlich MM IV, 18,6
(1235) und ebenda 25, 30 in enger Verbindung mit προσκυνητίκιον einer- und βιβαρόπακτον (Fischteichabgabe)
anderseits. Nehmen wir hinzu, daß es in MM V, 85, 23 v. J. 1321 geradezu heißt: άλλα καί τό ήμισυ του όψωνιου
της αυτής λίμνης (als Abgabe), so werden wir nicht fehlgehen, wenn wir es auch an unseren Stellen als eine
Fischabgabe an den Vorgesetzten Beamten bzw. den Grundherrn deuten. Ebenso das οίκομόSiov (0 338), die Gebühr für das Abmessen des abzuliefernden Getreides durch den Beamten (vgl. Dölger,
Gebühren 52f. = BueSt. 241 f.). Im Einzelfall tritt dazu weiterhin eine Gebühr für den am Tage des Kirchen
heiligen abgehaltenen Markt (πανήγυρις) von 2 Goldstücken (A 158f.), und (A 279) die seltsamste aller dieser
Abgaben; 3 Goldstücke ύπέρ των εις τό χωρίον τριών αποστατών, d. h. wohl ein Strafgeld für die Beherber
gung dreier Ketzer, die von Kirche und Staat verfolgt worden waren, vielleicht Bogomilen; wobei das seltsamste
ist, daß sich auch dieses Strafgeld durch alle Praktika Vom Jahre 1301—1341 unverändert hindurchzieht, obwohl
die drei Sünder längst gestorben und verdorben sein mußten. Zu den gemeindeweise abzuführenden Abgaben
gehören endlich noch die Steuersätze für die in den Praktika häufig genannten έξαλείμματα, deren Steuer von
der betr. Gemeinde aufgebracht werden mußte (das αλληλέγγυοv; vgl. Dölger, Finanzverwaltung 129ff. und
zuletzt B. Z. 36 [’36] 160).
Aber auch damit sind die Verbindlichkeiten des Zinsbauern noch nicht erschöpft. Am Schlüsse der Praktika
pflegt der Apographeus noch die Verpflichtungen aufzuzählen, welche er als Grundhold gegenüber dem
Grundherrn hat: es sind 1. Hand- und Spanndienste für die Bearbeitung des gemeinsamen Landes (der γη),
des Forstes usw. (άγγαρεΐαι) in der ortsüblichen Ausdehnung (O 337 sind es 24 ganztägige Fronen im Jahr);
2. die ortsüblichen „Körbchen“ (κανίσκια) an den Feiertagen, d. h. zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten
(V 461: τών τριών έορτών κανίσκια), d. h. Naturalabgaben, von denen wir uns durch uns. n. 64, 31 eine Vorstellung
machen können (vgl. auch Mosin, Akti 216, A. 70): der Apographeus bestätigt, dem Grundherrn auch diese
Forderungen, obgleich sie nur grundherrlicher Natur sind, um dem Empfänger der Urkunde einen Überblick über
sein Gesamteinkommen aus dem betr. Gut zu verschaffen (vgl. o. S. 185). DieZahlungen sind jeweils zur Hälfte
im September und März zu leisten.
So wollen wir abschließend noch einen Blick auf das Verfahren des Apographeus bei seiner amtlichen
Tätigkeit werfen. Unsere Urkunden sind nicht geeignet, die nicht sehr hohe Meinung, welche ich Finanzverwal
tung 86 und G. Rouillard, Byzantion 12 (’37) 107 und 118 darüber geäußert haben, zu verbessern. Die Beamten
sind jedenfalls, wie sich aus unseren Praktika ergibt, ihrer Pflicht, eine Neuvermessung der einzelnen Güter und
eine Neuschätzung der ansässigen Zinsbauern vorzunehmen, nur teilweise und mit sehr unterschiedlicher Sorgfalt
nachgekommen. Insbesondere haben sie sieb offensichtlich eine erneute Flurbegehung, Grenzvermessung und
Flächenberechnung erspart, vielmehr die zahl- und umfangreichen Grenzbeschreibungen mit Haut und Haar aus
den Urkunden ihrer Vorgänger abgeschrieben. Die Sorglosigkeit dabei geht so weit, daß z. B. die Feststellung

des ersten Apographeus: έν φ καί λίθ-ινον σύνορον παρ’ ημών έπεπήγη (Α 258, vielleicht schon hier vom Vorgänger
abgeschrieben), also die Feststellung der eigenhändigen Anbringung eines Grenzsteins an einer bestimmten Stelle,
von allen Nachfolgern bedenkenlos in ihren Text übernommen wird (ähnlich A 204; 226 u. ö.). Auslassungen und
Mißverständnisse verstehen sich unter solchen Umständen (neben bedeutungslosen Umformulierungen) von
selbst; einige Beispiele: aus der Άγελοδρομή (,,Kuhsteig“) A 434 ist in K 577 eine Άγγελοδρομή (,,Engelspfad“),
aus dem Άκουμβίζει in K 350 ebenso ein Ίακουβίτζης in P 346, aus einem Βλακας in K 364 ein Λακκάς in P 351
geworden, Umstände, welche vermuten lassen, daß der Schreiber des jeweils neuen Praktikons den Periorismos
im Kloster (oder in der Themenhauptstadt ? Vgl. uns. n. 66/7, 446 Bern.) nach Diktat aus dem vorhergehenden
niederschrieb, statt daß sich sein Herr und Meister, wie es dessen Pflicht gewesen wäre, mit ihm draußen im Ge
lände bewegte. In ähnlicher Weise wurde schwer Leserliches willkürlich ergänzt; so wurde z. B. das in A 115
schwer leserlich e ρυάκι ω του' Ράσπουκος .. . in K 217 ebenfalls schwer leserlich als ρυακίου του 'Pa.......... übertragen,
während P 189 daraus kurz entschlossen ein ρυάκια v του 'Ράπτου machte und V 298 ihm darin folgte. Im Gegensatz
zu den Grenzbeschreibungen scheinen indessen die Bauernlisten jeweils neu aufgenommen, deren Besitz
neu aufgestellt und deren Steuer neu festgesetzt worden zu sein. Denn die Angaben über die Bauern und
deren Besitz wechseln in den verschiedenen Praktika für ein und denselben Gutskomplex, und zwar in
einem durchaus logischen Rhythmus. Freilich ist es auch da nicht ohne Fehler und Mißverständnisse ab
gegangen, welche wohl durch Übertragung der im Dorfe draußen gefertigten Unterlagen in die Reinschrift
zu erklären sind. Von den verschiedenartigen Schreibungen der Namen (Itazismen, Vertauschungen von
o und ω, Vereinfachung der Doppelkonsonanz, Verdumpfung von anfälligen Vokalen, wie Βουλερινός st.
Βολερινός, Sibilierung des τ-Lautes z. B. in Κομιτ(ζ)ιανός) abgesehen werden die Namen gelegentlich nicht
unbedeutend verballhornt: aus dem Bauer Johannes Putles in A 73 wird in K 133 ein Kukles; aus demΜαγκανάρης
in K 140 ein Μαναγκανάρης in P 123; aus τής μονής Ζωγράφου in K 292 wird in P 270: τής μονής των Γράφου (noch
Z. 266 steht richtig: Ζωγράφου!) usw. Die Eile, mit welcher bei der Aufnahme offenbar vorgegangen wurde, kenn
zeichnen die Lücken in den Namenlisten, meist bei Vornamen von Haushaltszugehörigen; in solchen Fällen
ist der Verwandtschaftsgrad (z. B. υιόν) noch angegeben, statt des Namens aber, der im Konzept ausgefallen
oder nicht mehr leserlich war, eine Lücke gelassen, welche die Kontrolle wenigstens der Anzahl der Familien
mitglieder ermöglichen sollte; dabei begegnet der Vorname Καλή so häufig, daß man den Verdacht nicht los wird,
er möchte an manchen Stellen, wo das Konzept eine Lücke bot, willkürlich eingesetzt sein. Als die nachlässigsten
unter den von uns hier vorgeführten Apographeis erweisen sich die wohlbekannten Sebastoi Pergamenos und
Pharisaios, welche das Apographeis-Geschäft offenkundig im großen betrieben. Es kam auch vor, daß ganze
Gruppen von Bauern an den zutreffenden Stellen ausgelassen wurden und dann anderwärts nachgetragen werden
mußten; so steht auf der Rückseite von K (= uns. Taf. 69c) und von L (= uns. Taf. 79a) je ein langer Nachtrag
von nicht weniger als 10 bzw. mehreren Gütern, welche ,,aus Versehen“ in dem Praktiken nicht verzeichnet
worden waren. Es ist dem nachtragenden Apographeus von K jedoch nicht eingefallen, nun etwa die Steuer
summe von Hierissos, welche sich durch diese Korrektur um 2% Goldstücke erhöht, im Haupttext von
21% (so richtig in Z. 258 statt der dort errechneten 21) in 23% umzukorrigieren: dadurch hätte sich ja auch die
Endsumme erhöht und die ganze Mühe, mit welcher er — willkürlich; s. o. — die vorher feststehende Gesamt
summe ,,umgelegt“ hatte, wäre vergebens gewesen. Von den unberechenbaren Grundsätzen bei der Schatzung
war schon die Rede. Es handelt sich für den Beamten nur darum, in möglichst einfacher Weise zu seinem έμοϋ zu
kommen. Sohat z. B. Xylorhygion in A (v. J. 1301) 379ff. 10Höfe mit insgesamt 6 Goldstücken Steuer; 1317 zählte
Xylorhygion nur mehr 4 Höfe, was gewiß kein Zeichen seines wirtschaftlichen Aufblühens ist; für den Beamten
von K handelte es sich aber nur darum, daß Xylorhygion wiederum mit 6 Nomismata eingesetzt bleibe; dies hatte
für die Witwe Maria του Σταμάτη die höchst unerwünschte Folge, daß ihre Steuer von 1% auf 2% Goldstücke
hinaufgesetzt wurde, obgleich diese Prozedur durch die Besitzverhältnisse in keiner Weise gerechtfertigt war.
Möglichkeiten des rechnerischen Ausgleiches boten dem Apographeus die Kollektivsteuern, vor allem aber die
Grundsteuer für das gemeinsam bearbeitete Land (γή), die ja, da sie dem Kloster nur einfach erlassen war, nicht
bar in Erscheinung trat; sie haben davon reichlich Gebrauch gemacht. So veranschlagt K 380/1 die Steuer für
den zu Hierissos gehörigen Grund in Proaulax auf 25 Goldstücke Steuer, während ihn sein Vorgänger (A 251)
bei gleichem Umfang noch auf 20 geschätzt hatte. Ebenso: H. Triada in K 495: 25 Goldstücke, in A 364: 10 (!)
Goldstücke.
Wir haben Finanz Verwaltung 86 vor allem auch die Rechenkünste der Apographeis kritisch beurteilen müs
sen und werden auch hierin durch unsere Urkunden bestärkt. Schon in der Addition der Steuerzahlen und der
σχοινιά in den Umfangangaben zeigen sich Fehler, wenn auch nicht allzu häufig; so ergibt die Summe der Seile

in A 187 nicht 114, sondern 112; A 376: nicht 205, sondern 208 (vgl. auch Mosin, Akti3 z. B. S. 104; S. 210, A. 30;
S. 211, A. 38, 41 u. ö.). Die Fehler sind hier auch nicht sehr bedeutend (vgl. immerhin uns. n. 66/7, 453 Bern.).
Für die Errechnung des Flächeninhalts von kleineren, viereckigen Grundstücken, für welche dann jeweils die
Seitenlängen (nebst Anrainer) nach Himmelsrichtungen in σχοινιά angegeben werden, bedienen sich die Apographeis der Methode der Messung έν τμήμασι (vgl. A 434/5) oder έν κκτατομαΐς (vgl. Dölger, Finanzverwaltung
124f.) und der Regel: Flächeninhalt inModioi = 1Z8 X Produkt aus den Summen der beiden gegenüberliegenden
Seiten in σχοινιά (vgl. Dölger, Finanzverw. 85). Die Richtigkeit dieser Methode läßt sich mangels eines Anhaltes
für die Größe des Modios leider nicht prüfen; die Rechnung ist jedenfalls in A 415—442 bei 6 von 7 vorkommen
den Fällen richtig durchgeführt (A 415; 421; 427; 434; 439 und 442), während sie in A 424 annähernd nur dann
stimmt, wenn man Z. 423 νδ' statt μδ' liest, vielleicht ein Hörfehler beim Diktat: nachgemessen oder nach
gerechnet hat auch A nicht, sondern, wie seine Nachfolger, das Ergebnis seines Vorgängers unbesehen über
nommen.
Kommt man also bei der Kontrolle dieser Rechenergebnisse zu einem einigermaßen befriedigenden Urteil, so
versagt alle Rechenkunst, wenn man versucht, hinter die Methode der Flächenbemessung größerer Komplexe zu
kommen, welche von den Apographeis als Methode κατά τό δλόγυρον bezeichnet wird. Wir haben die Umfangs
zahlen von A 118; 174; 199; 211; 221; 228/29; 268; 362; 376/7 und 411 mit den von den Apographeis in Modioi
angegebenen Flächeninhalten verglichen, konnten jedoch trotz Anwendung der verschiedensten Versuche (auch
unter Berücksichtigung des άποδεκατισμός, d. h. des Abzuges eines ,, Gnaden11 -Zehntels, das auch A 174 unter
den vom Apographeus angewendeten Rechenarten genannt wird [vgl. Dölger, Finanzverwaltung 86]) bei Zu
grundelegung der Kreisformel die ratio dieser Berechnungsweise nicht entdecken. Daß sie jedenfalls falsch ist, zeigt
die Tatsache, daß das Verhältnis zwischen der Umfangszahl in Seilen und der Inhaltszahl in Modioi zwischen 1,7
und 6,8 (in Z. 362 sogar 17) schwankt und mit π in keiner Weise in Beziehung gebracht werden kann.
Um unnötige Druckschwierigkeiten zu vermeiden und Raum zu sparen, sind in den folgenden Textausgaben die von
den Schreibern angewendeten, sich immer wiederholenden Abkürzungen für θ(υ)γ(ατέ)ρ(α), (-ας); γα(μβ)ρ(ός), (-όν); γ(υναΐκα);
άδε(λφήν); ζε(υ)γ(ά)ρ(ιον); άμπ(έλιον), (-ια); μοδ(ίων), (-ίου); τέλ(ος); ν(όμισμα), (-τα, -τος); (ύπέρ)π(υρ)(ον), (-α) nur jeweils für
die ersten 10—30 Zeilen des Textes originalgetreu (durch Klammem) wiedergegeben, um das Einlesen zu erleichtern, im
übrigen aber, wie auch für den häufig wiederkehr enden Ausdruck έν δυσί τμήμασι oder έν διαφόροις τμήμασι, eigene verständ
liche Abkürzungen angewandt worden. Die Schreiber sind in der Anwendung der einmal gewählten Abkürzung für einen Aus
druck im allgemeinen konsequent; grammatisch oder orthographisch aufschlußreiche Abweichungen werden von uns selbst
verständlich im Texte oder im Apparat verzeichnet. Ob aber der Schreiber diese immer wiederkehrenden Ausdrücke aus
nahmsweise einmal ausgeschrieben oder in etwas anderer Weise abgekürzt hat, entbehrt jedes, auch philologischen, Interesses
und ist deshalb unberücksichtigt geblieben.

N. 66/7
Praktikon des Apographeus

Demetrios Apelmene für das Iberonkloster vom März 1301 (A).

Tafeln: 66a: Z. 1—44 (Textdruck Z. 1—49); 66b: Z. 430—461 (Textdruck entsprechend); 67a und b: Rückseite
mit den Klebsignaturen (Textdruck Z. 462-—469).
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 28.
Äußeres: EZ: abgesehen von einigen Flecken und einer starken Beschädigung am linken Rande des Kopfes (Taf. 66 a) gut.
Dunkles Pergament in 9 o/u (Stück 6 und 7: u/o) geklebten Stücken zu 61,6; 62; 54; 44; 63; 61; 57; 59,5 und 22 cm;
Gesamtlänge 484 cm; Breite 33,5 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte dunkler. (Blei-)Siegel fehlt; Siegellöcher vor
handen Siegellegende von einem Siegel des Lavraklosters beiV. Laurent, Bulles metr. n. 662 (‘Ελλην. 7 [’34] 295f.; Verso
abgebildet bei A. A. Vasiliev, Histoire de PEmpire Byzantin II, Paris 1932, Taf. XXIX): Πράξεις σεβαστού καί γραφάς
Δημητρίου Άπελμενέ σφράγιζε, μάρτυς Κυρίου (die Vorderseite trägt vermutlich das Bild des H. Demetrios).
Schrift: Flüssige Gebrauchsschrift mit zahlreichen Abkürzungen in den Kamen und Fachausdrucken. Die Klebevermerke
auf der Rückseite sind eindrucksvolle Beispiele für die Schreibkunst der Beamten. Die Unterschrift des Apographeus
besteht nur aus seinem Namen, den er sowohl an das Ende des Textes auf der Vorder- wie auf das Ende dos Klebe
vermerkes auf der Rückseite hingesetzt hat. Schon diese Beobachtung zeigt, daß der gesamte Text nicht von ihm
selbst, sondern von einem mitgebrachten Schreiber ingrossiert ist.

Diplomatisches: Über die Klebevermerke, das δμοϋ Z. 28 und die Randbemerkungen s. o. S. 185 Der Klebevermerk enthält
hier die volle Datierung. Auch über die innere Einrichtung des Praktikons vgl. o. 186.
Sprache und Orthographie: Korrekt mit ganz wenigen Versehen: Z. 245: ήγλειώθη st. έξελειώθη; Z.262: τον άμαξηγόν st. τήν
άμ. (so richtig in Z. 439); τό πλατύν σύνορον st. τύ πλατύ σ.; Ζ. 336: όδοϋ. . .ερχόμενης καί διαχωρίζοντας; Ζ. 340:
Δριμοσίτων st. Δριμοσιτων; Ζ. 438: τύν άμαξηγόν (vgl. Ζ. 439); Ζ. 445: καταπεφυτεοθέν; Ζ. 448: γεφύρης; Ζ. 450: Άνησίας
st. Άνυσίας. — Beachte Ζ. 35: Μαραβίντζη — Ζ. 37. Μαραβίτζη.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Auf Befehl des Kaisers (AndronikosII.) führt der Aussteller eine allgemeine Grundstücksaufschreibung
und Grundstückskontrolle im Thema Thessalonike durch, gelegentlich deren er beauftragt ist, auch allen
Inhabern von Pronoien und kaiserlichen Benefizien (οΐκονομίαι) ihre Güter (neu) zu ,,übergeben“. Er
übergibt deshalb dem Kloster Iberon folgende Besitzungen: das Dorf Melintziane im Katepanikion Strymonos (Z. 4—50); das Dorf Gomatu im Katepanikion Hierissos (Z. 50—121); das Dorf Hierissos im gleichen
Katepanikion (Z. 121—269) mit den Gütern Achrados, Zurubas, Tornareas, Korakopholeas (,,Rabennest“),
Maurochoriu (,,Schwarzdorf“) und Proaulax, das DorfKomitissa im gleichen Katepanikion (Z. 270—279);
das Metochion H. Ierusalem in Hermileia (Z. 279—281); das Dorf Kato Bolbos im Katepanikion Kalamaria
(Z. 281—378) mit dem Grund in H. Triada; das Gut Xylorhygion im gleichen Katepanikion (Z. 378—415)
sowie einige kleinere Besitzungen im Bereiche des Themas Thessalonike (Z. 416—453). Die Steuern, Ab
gaben und sonstigen Einnahmen aus diesen Gütern, zusammen 675 Goldstücke, und weitere Leitungen der
Zinsbauern in Arbeit und Katuralien werden dem Kloster zugesprochen.
[+ Διά θείου και βασιλικού προστάγματος τ]ήν τοΰ θέματος Θεσσαλονίκης άπογραφήν καί έξίσωσιν ποιήσασθαι
όρισθείς καί παραδοΰ ||2[ναι έκάστψ τήν της οικονομίας αύ]τοΰ ποσότητα, μετά των άλλων ευρών καί την έν τω άγίω
’Όρει τοΰ ’Άθω σεβασμίαν βασιλικήν ||3 [μεγάλην μονήν τής πανυπεράγ]νου δεσποίνης ημών Θεομήτορος τήν των
Ίβήρων έπικεκλημένην κατέχουσαν οικονομίαν έν τω ||4 [τοιούτω θέματι παραδιδόαμεν] ταύτην προς αύτην. ήτις
καί έχει ούτως, έν τω κατεπανικίω Στρυμμόνος χωρίο ν ή Μελίντζιανη. ||5 [Μιχαήλ ό Τζάκων. εχ(ει) γ(υναΐκα)]
Καλ(ήν), υιούς Κω(νσταντΐνον) καί Δημήτρ(ιον), θ(υ)γ(ατέ)ρ(α) "Ανναν, άνεψι(ον) Μιχ(αήλ), ζε(υγά)ρ(ιον) α7, χοί(ρους)
δ', άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) γ'. (ύπο)στ(ατικός). τέλ(ος) ύπέρπ(υ)ρ(α) δύο. Σταματικος [|6.............[έχ(ει) γ(υναΐκα Ειρήνην],
υιούς Μα(νουή)λ, Λέοντα καί Ίω(άννην), ζε(υγά)ρ(ιον) α', άργ(ά) β', χοί(ρους) δ', άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) γ'. τέλ(ος) (όπέρ)π(υ)ρ(ον) εν ήμισυ. χήρα "Αννα ή θυγ(άτη)ρ Γεωργίου ||7...................... [έχ(ει) γ(υναΐκα)..............]υίον Θε(όδω)ρ(ον),
θ(υγατέ)ρα Εύδοκίαν, άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίου) α'. τέλ(ος) (ύπερ)π(ύ)ρ(ου) τέταρτον. Μ(ιχ)α(ή)λ ίερεύς ό γα(μβ)ρο(ς) αύτής.
έχ(ει) γ(υναΐκα) Είρή(νην), θ(υγατέ)ρ(α) Μαρ(ίαν), ζε(υγά)ρ(ιον) α', ||8......................... μοδ(ίων) ί. τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρ(α)
δύο. Λέων τζυκαλας ό έτερος γα(μβ)ρ(ο)ς αύτής. εχ(ει) γ(υναΐκα) Καλήν, υί(ον) Ίω(άννην), ζε(υγά)ρ(ιον) α', άργ(ά) β',
άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) β'. ||9[τέλ(ος (ύπέρ)π(υ)ρ(. . )]...................... ό έπ’ άδε(λφ)ή γ(αμβρος) αύτής. έχ(ει) γ(υναϊκα)
Μαρ(ίαν), υί(ούς) Ίω(άννην) καί Γε(ώ)ρ(γιον), γυναικάδελφ(ον) Σταμάτην, ζε(υγά)ρ(ιον) α', σανδ(ά)λ(ιον) α', άμπ(έ)λ(ια)
μοδ(ίων) Il10................. ..................... [ρ]άπτης Τρία κοντάφυλλος ό γ(αμβρος) Γε(ω)ρ(γί)ου τοΰ τής Είρή(νης). έχ(ει)
γ(υναΐκα) Καλήν, άνεψι(ον) Ίω(άννην), άμπ(έ)λ(ια) έν δυσί τμήμασι μοδ(ίων) δ', τέλ(ος) (ύπερ)π(ύ)ρ(ου) ήμισυ. ||11 [Μι
χαήλ ό Καραβας (?). έχ(ει) γ(υναΐκα)] Καλήν, υί(ον) Μα(νουή)λ, θ(υγα)τ(έ)ρ(α) "Ανναν, πρόγονον Ίω(άννην), ζε(υγά)ρ(ιον) α', σανδ(ά)λ(ιον) α', χοί(ρους) β', άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) β'. τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρ(ον) έν. Καλός ό άδε(λφ)δ(ς) αύτοΰ.
||13[έχ(ει) γ(υναΐκα) Εύδοκίαν]............... [υίο]θετόν Ίω(άννην), ζε(υγά)ρ(ιον α', άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) β'. τέλ(ος)
(ύπέρ)π(υ)ρ(ον) εν. Λέων δ έτερος άδε(λφ)ό(ς) αύτοΰ. εχ(ει) γ(υναΐκα) "Ανναν, υί(ον) Θε(ό)δ(ω)ρ(ον), ζε(υγά)ρ(ιον)
α', άργ(ά) γ7, άμπ(έ)λ(ια) ||13.........................[τέλ.] (ύπ.) ήμισυ. Δημήτριος δ έτερος άδε(λφδς) αύτοΰ. έχ(ει) γ(υν.) Ζωήν,
ζε(υγ.) α', άμπ. μοδ. α'. τέλ. (ύπ.) δίμοιρον. χήρα Εΐρή(νη) ή Κατζαρώ. ||14εχ(ει) υί(ούς) Μιχ(αή)λ, Φωτεινόν καί Ίω(άννην), θ(υγ.) "Ανναν, βοΐδ. α', σανδ(ά)λ(ιον) (ήμισυ). τέλ(ος) (ύπ.) έν. Μιχ(αή)λ ό Καβαζός. Ιχ(ει) γ(υν). Θε(οδώ)ραν,
υί(ούς) Θε(όδω)ρ(ον) καί Γε(ώ)ρ(γιον), θυγ. Μαρ(ίαν), νύμφ(ην) ||15[έπί τωΘε(οδώ)ρ(ω) Θε(οδώ)ρα]ν, άνεψι(όν) Ίω(άννην), ζ(ευγ.) α', άργ(ά) β', άμπ. μοδ. γ', σανδ(ά)λ(ιον) (ήμ.). τέλ. (ύπ.) δύο. Λέων ό υιός τοΰ Μακέδονος. έχει υί(όν)
Ίω(άννην), ζ(ευγ.) α7, ||16 [ά]ργ(όν), άμπ. μοδ. α7, τέλ. (ύπ.) έν. Μιχ(αή)λ δ έπ’ άδε(λφ)ή γαμβρ. αύτοΰ. Ιχει Ελένην, υί(ούς)
Γε(ώ)ρ(γιον) καί Θε(όδω)ρ(ον), θυγ. Εύδοκίαν καί Είρή(νην), ζ(ευγ.) α7, άργ(ά) δύο, χοί(ρ.) β', ||17άμπ. μοδ. α'. τέλ.
(ύπ.) εν ήμισυ. Θε(ό)δ(ω)ρ(ος) δ γα(μβ)ρό(ς) Κω(νσταντίνου) τοΰ Ανατολικού, έχ(ει) γ(υν.) Είρή(νην), θυγ. Μαρ(ίαν),
βοΐδ. α7, άργ(όν) α7. τέλ. (ύπερ)π(ύ)ρου ήμισυ. Μα(νουή)λ ||18ό σύγγαμβρος αύτοΰ. έχ(ει) γ(υν.) Μαρ(ίαν), υί(όν) ΔημήDie üblichen Abkürzungen der immer wiederkehrenden AppelIativa sind nur für die Zeilen 5·—12 genau nach der Vorlage
wiedergegeben; im weit. Text sind sie durch eigene Abkürzungen ersetzt. 5 Σταματικος mit später eingezogenem zweitem τ
[|8Εΐρήνη ergänzt aus n. 68/9, 11, wo sie bereits als Witwe des Stamatikos erscheint ΙΙ^Μιχα-ήλ ό Καραβας ergänzt aus n. 68/9,
17 ||13εχει γυναίκα Εύδοκίαν ergänzt nach n. 68/9, 19 ||15 έπί τω Θ. Θεοδώραν ergänzt ans n. 68/9, 26/7

τρίον, θυγ. Καλήν, πρόγονον Ίω(άννην), ζ(ευγ.) α', άμπ. μοδ. γ.' τέλ. (ύπ.) έν ήμισυ. Γε(ώ)ρ(γι)ο(ς) ό Άρμενόπουλος.
||19έχ(ει) γ(υν.) "Ανναν, υί(ούς) Νικόλαον καί Καλόν, ζ(ευγ.) α', άργ(ά) β', άμπ. μοδ. β'. τέλ. (ύπ.) έν ήμισυ. Ιωάννης ό
άδε(λφός) αύτοΰ. έχ(ει) γ(υν.) "Ανναν, θυγ. Μαρ(ίαν), άδε(λφόν) ||20Βασίλ(ειον), ζ(ευγ.) α', άργ(ά) β', πρόβ(α)τ(α) κ',
άμπ. μοδ. β'. τέλ. (ύπ.) έν ήμισυ. χήρα Μαρ(ία) ή θεία αύτοΰ. έχει υί(όν) Μιχ(αή)λ, ζ(ευγ.) α'. τέλ. (ύπ.) ήμισυ. ||21
Μιχ(αή)λ δ Βραχιολίτης, δ έπί θυγατρί γα(μβρός) αύτ(οΰ). έχ(ει) γ(υν.) Ελένην, υί(ούς) Λέοντα καί Παναγιώτην, θυγ.
"Ανναν, Καλήν καί Μαρ(ίαν), ζ(ευγ.) α', άμπ. μοδ. α'. ||22τέλ. (ύπ.) εν. Κω(νσταντΐνος) ό Χρακωτάς. έχ(ει) γ(υν.)
Ευδοκίαν, θυγ. Είρή(νην). τέλ. (ύπ.) έ'κτον. Ανδρόνικος ίερεύς ό γα(μβρός) Γε(ω)ρ(γίου) τοΰ του Δημητρίου. ||23έχ(ει)
γ(υν.) [Σοφίαν, υί(όν)] Ίω(άννην), θυγ. Αρετήν, Μαρ(ίαν) καί "Ανναν, γυναικάδε(λφον) Κω(νσταντΐνον), γα(μβρόν) έπί
τή Μαρ(ία) Ίω(άννην), ζ(ευγ.) α', άργ(ά) β', χοί(ρους) ς', τέλ. (ύπ.) έν ήμισυ. || 24χήρα Ζωή ή θυγ. Ίω(άννου) τοΰΤζέκωνος ήτοι ή Λαχανώ. έχει υί(ούς) Βασίλ(ειον) καί Δραγάνον, -9-υγ. Στάνναν. ζ(ευγ.) α', όν(ικόν) α', χοί(ρους) δ', τέλ.
(ύπ.) έν. Γεώργιος || 25Πελεκάνος ό γαμβρός τοΰ >Αρμενοπ(ού)λ(ου). Ιχ(ει) γ(υν.) "Ανναν, υί(ούς) Νικόλ(αον), Δημήτρ(ιον),
Μιχ)αή)λ καί Ξένον, -9-υγ. Μαρ(ίαν), ζ(ευγ.) α', άργ(ά) β'. τέλ. (ύπ.) έν. Ίω(άννης) δ άδε(λφδς) ||2β αύτοΰ ό γαμβρός Μιχαήλ
τοΰ Καραβά. έχ(ει) γ(υν.) "Ανναν, θυγ. Θε(ο)δ(ώ)ρ(αν) καί Καλήν, ζ(ευγ.) α', άργ(ά) β'. τέλ. (ύπ.) έν. Γε(ώ)ρ(γιος) ό ρά
πτης. έχ(ει) γ(υν.) "Ανναν, υί(όν) Θε(όδω)ρ(ον),-9-υγ. ||27 Φωτεινήν καί Καλήν, τέλ. (ύπ.) τέταρτον. Γε(ώ)ρ(γι)ο(ς) δ υιός τοΰ
Μα(νουή)λ. έχει άδε(λφήν) Ευδοκίαν, τέλ. (ύπ.) τέταρτον, χήρα ή Μποζαία. |]28έχει υί(ούς) Δραγοσθλάβον καί Ίω(άννην).
τέλ.(ύπ,) ήμισυ. (ό μ ο ϋ) τό οίκούμενον τοΰ τοιούτου χωρίου (ύπέρ)π(υ)ρ(α) τριάκοντα, ύπ(έρ) ώφελεί(ας) ||29(ύπ.) τρία.
δπ(έρ) άέρος (ύπ.) τρία, ύπ(έρ) χοιροπροβ(ά)τ(ου) (ύπ.) πέντε, ύπ(έρ) χοιροδεκατί(ας) καί μελισσοεννομίου (ύπ.) έν.
ύπ(έρ) H 30TroG σκαλιατικοΰ τοΰ αυτ(οϋ) χωρίου, τοΰ όψωνίου, τοΰ λινοβροχείου καί των βιβαρίωντής αύτής μονής (ύπ.)
δώδεκα, κα-9-ώς || 31προκατεΐχεν αυτά, έν αύτφ καί άμπέλια ιδιόκτητα, ύπ(έρ) τής γης τοΰ αύτοΰ χωρίου ώσεί μοδ(ίων)
έξακισχιλίων έκατόν όγδοήκοντα || 32καί πέντε ήμισυ (ύπ.) όγδοήκοντα διά τό είναι ταύτη'ν πρώτης καί δευτέρ(ας)
ποιότητας, ής ό περιορισμό(ς) καί έχει ούτως- άρχεται ||33άπό
* τής ένώσεως τοΰ ποταμοΰ τής Σαυσίτζ(ης) καί τής έκεϊσε
λίμνης, ορθοί προς άνατολ(άς), κρατεί τον άρκτικ(όν) άέρα καί τό || 84παραλίμνιον διόλου καί άπέρχεται μέχρι τοΰ λι-9-ίνου
συνόρου τοΰ διαχωρίζοντας τά δίκαια τοΰ Μαραβίντζη καί ||35τοϋ περιοριζομένου: σχοι(νία) ςβ'. κλίνει προς με(σημβρί)αν, άνωφορεϊ, κρατεί τον άνατολικόν άέρα, διέρχεται τά ένορδίνως || 36έκεΐσε ευρισκόμενα δύο λαυράτα καί άκουμβίζει
εις τό έτερον λαυράτον τό εις τήν κορυφήν τής έκεϊσε ράχεος, έών ||37άριστερά τά τοΰ Μαραβίτζη δίκαια: σχοι(νία) μβ'.
πορεύεται και αύ-ντς τον αυτόν αέρα και ερχεται μέχρι της εκεισε ||00ετερ(ας) ραχεος της αντίκρυ της προειρημένης και
εις τό έν αύτ(ή) εύρισκόμενον λαυράτον: σχοι(νία) λβ'. βαδίζει καί αύθις τον αύτόν ||39άέρα, άριστερά έχων τά τοΰ
Λειψοχωρίου δίκαια, περιπατεΐ τήν αύτήν ράχιν, διέρχεται τήν έκεϊσε λι-9-οσωρείαν, έπιλαμβά ||40νεται των έτέρων
άντικρύ ταύτης δύο λι-9-οσωρειών, καταλιμπάνει ταύτας, διέρχεται τό εις τον λάκκον εύρισκόμενον ||41μαΰρον λίθινον
σύνορον, άνέρχεται μέχρι τής έκεϊσε τύμβης, ήςάνωθ(εν) παλαιοεκκλησία ίσταται, έών άριστερά τά || 42τοΰ Λειψοχωρίου
δίκαια, κατωφορεΐ καί άπέρχεται άχρι τοΰ έκεϊσε λακκοστάματος τοΰ έγχωρίως όνομαζομένου ||43Δρεβανά Λούκουβα,
ένθα διαιρούνται τά 'Υπατιανά δίκαια τής Έζιβάς καί τοΰ περιοριζομένου: σχοι(νία) ας'. στρέφεται προς || 44δύσιν,
κρατεί τον μεσημβρινόν ζάέρα), διέρχεται τά έκεϊσε παρ’ ημών τεθέντα λίθινα σύνορα, κατωφορεΐ τήν ράχιν καί έρχεται
εις τον ||45τόπον τον λεγόμενον Μαραβιζόλακκον: σχοι(νία) ι'. κατέρχεται τοΰτον διόλου μέχρι τοΰ ποταμοΰ τής Σουσίτζ(ης), έών άριστερά ||46τά τής Έζιβάς δίκαια, δεξιά τό περιοριζόμενον: σχοι(νία) ος'. κλίνει προς άρκτον, κρατεί τον
δυτικόν άέρα καί τό καταπόταμον ||47τής Σουσίτζ(ης) διόλου, καθώς κυκλεύει, άπέρχεται καί άποδίδωσιν εις τό παρα
λίμνιον, ένθα καί ήρξατο, άριστερά εχων |]48τά δίκαια χωρίου τοΰ Άχιανοΰ: σχοι(νία) ρκη'. καί δ μ ο ΰ τά δλα σχοι(νία)
υνς', άτινα ψηφιζόμενα κατά τήν γεωμετρικήν τέχνην άποτελοΰσι || 49γήν πρώτης καί δευτέρας ποιότητας μοδ(ίων)
έξακισχιλίων έκατόν όγδοηκονταπέντε ήμισυ.
||430τής Πτελέ(ας), καθώς γαμματίζει, καί όργ(υιάς) κ', δπερ έστί μοδ(ίων) πεντετετάρτου λ(ίτ)ρ(ας) α'. έτερον άνατολικώτερον κείμενον τούτου ήτοι ή Καθέδρα ||431τοΰ 'Ιερέως πλη(σίον) καί σύνεγγυς τοΰ ναοΰ τοΰ άγιου Άνδρέου τό
λεγόμενον Παλαιόν Αοετρόν, μοδ(ίων) δύο. έτερον τό λεγόμενον Έσώθ(υ)ρ(ον) ||432μέσον τών δικαίων τής μονής τοΰ
Υπομιμνήσκοντας καί τής άγιας Θέκλ(ης), καθώς γαμματίζει, σύνεγγυς τής παλαι(άς) οικί(ας) τοΰ Άγουλάκη ||433τής
άπό τών δικαίων τής μονής τοΰ ‘Υπομιμνήσκοντας καί πλη(σίον) τής όδοΰ τής μέσον τοΰ χωρίου έως τής μεγάλης
ριζιμαί(ας) ||434πέτρας τής κειμένης μέσον τής αυτ(ής) όδοΰ μοδ(ίων) δώδεκα ήμισυ. έτερον τό λεγόμενον τής Άγελοδρομής, τρίγωνον, μετρούμενον έν δυσί || 435τμήμασιν, έχον έξ άρκτου τον έκεϊσε βάσταγα, τά δίκαια τής άγί(ας) Θέκλ(ης)
καί όργ(υιάς) μ', έκ δύσεως τά δίκαια τής μονής τής Γοργεπηκόου ||436καί όργ(υιάς) ξ', εκ με(σημβρί)(ας) τής αύτ(ής)
μονής τής Γοργεπηκόου δίκαια καί όργ(υιάς) μζ' καί έξ άνατ(ο)λ(ών) τήν παλαιάν οδόν καί όργ(υιάς) νε', δπερ έστί
μοδίων II487δώδεκα ήμισυ. εις τό άρκτικ(όν) μέρος τούτου καί σύνεγγυς τμήμα τρίγωνον μοδ(ίων) δύο. έτερον τής
Τύμβης τό λεγόμενον Μέγα Χωράφιον ||438έχον έξ άνατ(ο)λ(ών) τήν οδόν τών Λευκιων και οργ(υιας) ρπ , εξ άρκτου τον
33 Σοφίαν ergänzt aus n. 68/9, 39.
25*

έκεΐσε άμαξηγόν καί όργ(υιάς) κε', έκ δύσε(ως) δίκαια τής μονής του Δοβροσώντος ||439 καί τής Γοργεπηκόου καί
όργ(υιάς) ρν'. καί έκ με(σημβρί)(ας) έτέραν άμαξηγόν καί οργ(υιάς) ξ', δπερ έστί μοδ(ίων) τριακονταπέντε (λίτρων) δύο
ήμισυ. έτερον τό λεγόμενον ||440τής Πικραμύγδαλό (ας) πλη(σίον) τοΰ Όξυάδου, του Ίατραπ(ού)λ(ου), τής άγί(ας)
Θέκλ(ης) καί τής μονής τοΰ Υπομιμνήσκοντας μοδ(ίων) δεκαεννέα, (ό μ ο ΰ) ||441χωράφια μοδ(ιων) εκατόν δώδεκα
τετάρτ(ου) (λίτρων) δύο. έτερον χωράφιον κείμενον εις τό δυτικώτερον μέρος τοΰ ποταμού Γαλυκοϋ ||442έχον έξ άνατ(ο)λ(ών) τον ποταμόν Γαλυκόν καί σχοι(νίον) α', έξ άρκτου την εις Χαλκαϊωάννους άπάγουσαν οδόν καί σχοι(νία) μβ',
έκ δύσε(ως) τά προνοι(α)στ(ικ)ά ||443δίκαια τά προκατεχόμενα παρά τοΰ Άδριανοΰ καί σχοι(νία) ιδ', καθώς διαχωρί
ζεται παρά των ένορδίνως ίσταμένων τριών || 444κιονίων, έκ με(σημβρί)(ας) την εΐς τό Ίλαροχώριον άπάγουσαν δδόν καί
σχοι(νία) μς', δπέρ έστι μοδ(ίων) έκατόν έξηκονταπέντε. έτερον χωράφ(ιον) |]445 καταπεφυτευθέν παρά τοΰ Κωκάλη
έκείν(ου) κΰρ Ίσαακίου έν τή περιοχή τοΰ άγιου Νικ(ο)λ(άου) τοΰ Κύρου μοδ. ένός, υπέρ ού έπιτελ(εΐ) || 446Tro μέρος
έκείνου προς την αύτήν μονήν κοκκία δύο ήμισυ. έξωθ(εν) καί προς δύσιν τήσδε τής πόλεως Θεσσαλονίκης || 447 έτερον
χωράφιον τό λεγόμενον τής άγί(ας) Άνησί(ας) μοδ(ίων) δέκα, ού ο περιορισμό(ς) έχει ούτως· άρχεται άπό τής έκεΐσε
||44® γεφύρης, πορεύεται προς δύσιν, κρατεί διόλου την εκεΐσε οδον εως των δίκαιων του Καρδαμα οργ(υιας) νη . νεύει
προς Il 449άρκτον καί έρχεται κατ’ ευθείαν άχρι όργ(υιών) κζ'. έξ άρκτου τά δίκαια τοΰ άγιου Νικ(ο)λ(άου) τοΰ Καπηλά,
τοΰ περιβ(ο)λ(ίου) τοΰ Σπαστρικοΰ καί όργ(υιάς) οδ', ||450 καί έξ άνατ(ο)λ(ών) τό ξηροπόταμον καί όργ(υιάς) λδ'. έν αύτω
καί ό έκεΐσε ναός τής άγί(ας) Άνησί(ας). έδόθη τη τοιαυτη σεβάσμια || 454 μονή και το εις την Δάφνην ήμισυ μυλοστασιον
τό όνομαζόμενον τής Γωνί(ας), ώς τοΰ έτέρου ήμίσεος κατεχομένου ||452παρά
*
τής σε(βασμίας) μονής τοΰ Χρυσοστόμου,
ύπ(έρ) ού όφείλ(ει) έπιτελεΐν προς τον πανσέ(βαστον) τζαούσι(ον) τοΰ Θεσσαλονικαίου μεγάλου άλλαγίου ||453κΰρ Μα
νουήλ τον Δοβελτζηνόν (υπ.) έν. (ό μ ο ΰ) καί τά τοΰ έξαλείμματος των τοιούτων άπάντων κτημάτων διά τε ||454ώφελεί(ας), χοιροπροβ(ά)τ(ου) καί χοιροδεκατί(ας) καί άέρος (ύπ.) πεντακόσια, ως γινόμενα τα ολα (υπ.) εξακόσια || 4ο5
έβδομηκονταπέντε, ά καί οφείλει κατέχειν καί νέμεσθαι καί τήν έξ αύτών πάσαν καί παντοίαν άποφέρεσθαι || 4ο®
πρόσοδον άπαιτεΐν τε τό οίκούμενον διά δύο του έτους καταβολών ήγουν κατα μ(εν) τον σεπτ(εβ)ρ(ιον) τα ημιση, |[457 κατα
δέ τον μάρτιον τά έτερα ήμίση, αγγαρείας πανημερίους ύπ(έρ) ολου τοΰ ένιαυτοΰ τάς συνήθεις καί τά ||458τοΰ
* έτους τρία
κανίσκια, έπί τούτω γάρ έγεγόνει καί τό παρόν ήμέτερον πρακτικόν συνήθως υπογραφέν καί μολιβδίνη ||469βούλλ[η
πιστ]ωθέν, ό καί έπεδόθη τή διαληφθείση σεβασμία βασιλική μονή των Ίβήρων δι’ άσφάλειαν μηνι ||460μαρτιω ινδ.
ιδ'. + ό δοΰλος τοΰ κραταιοΰ καί άγιου ημών αύθέντου καί ||461 *βασιλέως άπογραφεύς τοΰ θέματος Θεσσαλονίκης
σε(βαστός) Δημήτριος ό Άπελμενέ.
Rückseite (Signaturen auf den Klebestellen der Pergamentblätter = Taf. 67);
Il462 _j_ Έγεγόνει
τταρόv πρακτικόν τής ||463τοιαύτης σεβάσμιας μον(ής) των Ίβήρων ||464κατά μήνα μάρτιον τής
ένισταμ(έν)(ης) ιδ' ίνδ(ικτιώνος ||465έτους έξακισχιλιοστοΰ επτακοσιοστού ένάτου ||466 + δ δοΰλος τοΰ κραταιοΰ και
άγιου Il467ήμών αύθέντου καί βασιλέως ||468άπογραφεύς τοΰ θέματος Θεσσαλονίκης || 469σεβαστός Δημήτριος ό
Άπελμενέ +
447 1. Άνυσίας [I 450 *1. *Άνυσίας
Bemerkungen:
Ζ. lff: die Eingangsbemerkung zeigt, daß die im folgenden genannten Katepanikia untergeordnete Verwaltungseinheiten
des Themas Thessalonike sind. Vgl. Kyriakides, Βυζ. Μελ. II—V, 287ff.
Ζ. 5:Τζάκ ω v dürfte seinen Kamen von der Borufsbezeichnungoines τζάκων(αιιοθ τζέκων; vgl. Z-24) haben. Τζάκωνες sind die
Bewohner der Landschaft Lakonien, die man gerne als Festungssoldaten und, wie heute die Kreter, als Polizisten verwendete;
s. P. Mutafeiev, Vojniski zemi i vojnici v Vizantija pr§z XIII/XIV v., Sofija ’23, S. 88/90 (vgl. B. Z. 26 [*26] 107 u.).
υπο
στατικός: vgl. o. S. 189 und uns. n. 56,4 Bern.
Z. 11: Καρα βοές: ein ebenfalls von einem Berufsnamen abgeleiteter PK (,,Schiffbauer“).
Z. 14: Halbeigentum an einem Fischerboot; vgl. o. S. 188.
Ζ.15:Μακέδ ω v: Beachte den zurückgezogenen Akzent, der mir bei demMamen nach dem von K. Dieterich, Indogerm.Forsch.
16 (Ό4), 2—7 für PN beobachteten Gesetz möglich erscheint, obgleich dort nur Beispiele mit den Endungen -ος, -η, -ας, un(l
-ω gegeben sind.
Z. 28ff.: Über die Steuerbezeichnungen s. o. 190 f.
Z. 30/1: αμπέλια ιδιόκτητα: Weingärten, welche nicht den Zinsbauem gehören, sondern dem Kloster selbst und von diesem
unmittelbar bewirtschaftet werden. Da infolgedessen von diesen keine Steuer einkommt, ist eine solche auch nicht aufgeführt.
Die Bemerkung steht hier nur, um die Flurbeschreibung zu vervollständigen und das Eigentum des Klosters an diesen un
Gemenge liegenden Grundstücken, dem Zwecke der Gesamtaufstellung entsprechend, festzulegen.
Z. 36: ένορδίνως: ,,in gerader Linie“; zu dem latein. Fremdwort ορδινες (,,Linien“, ,,Zeilen“) vgl. meine Bern. B. Z- 39
(’39) 235.
Z. 37: δίκαια sind in diesem Zusammenhang die Grundstücke, welche dem Marabintzes zu recht gehören.

Z. 41: παλαιοεκκλησία: ,,Kirchenruine“.
Ζ. 42: λακκόσταμα: vulgär st. λακκόσταγμα (wie ngr. πράμα, μάλαμα usw.): wohl eine Art Zisterne.
Z. 46: der Bischof von Ezibas ist ein alter Nachbar der Besitzungen von Iberon; vgl. uns. n. 57 v. J. 1062.
Z. 47: καθώς κύκλευει: die Grenze folgt dem Flußlaufe so, wie dieser seine Windungen macht.
Z. 48: die γεωμετρική τέχνη ist hier ohne Tadel (vgl. jedoch o. S. 193).
Z. 430 u. ö.: καθώς γαμματίζει: so, wie die Grenzen der (z. B. Z. 32 genannten) Anrainergrundstücke den Winkel bilden.
Z. 433/4: ριζιμαία πέτρα: gewachsener Fels im Gegensatz zum beweglichen Felsblock.
Z. 436/7: die Rechnung ist richtig, wenn wir nach Pediasimos (vgl. Petit, Notre Dame de Pitie 50) den Modios zu 200
(Quadrat-)KIafter (οργυϊαι) annehmen und das Berechnungsverfahren des Ashburnerschen Traktates (ed. Böiger, Finanz
verwaltung 113, 13 und Komm.) zugrundelegen: Mittel der Ost- und Westseite: 40 + 60 geteilt durch 2 = 50; Mittel der Südund Nordseite: 47 + 55 geteilt durch 2 = 51; Produkt der beiden Mittel = rund 2500 Quadratorgyien, geteilt durch 200
ergibt 12,5 Modioi. Nach diesem. Beispiel würde der geometrische Modios (der leider keinen Wert für das Hohlmaß Modios
ergibt; vgl. uns. n. 13, 13 Bern.), die Orgyie zu 1,95 m gerechnet, 760 qm ergeben, was den sonst errechenbaren Näherungs
werten ungefähr entspricht.
Z. 438: άμαξηγός: ,,Fahrweg“.
Z. 440: πλησίον του 3Οξυαδου: Ellipse st. πλησίον του (στασίου του) ’Οξυάδου. —- Bas εΤπομιμνήσκοντος- Kloster wird
noch i. J. 1400 erwähnt: MM II, 525, 30.
Z. 440/1: auch diese Berechnung ist richtig. Hier ist die Messung mit σχοινιά angewendet, bei welcher dann die o. S. 193
mitgeteilte Formel zur Berechnung dient. Bie λίτρα ist der 40. Teil des Modios.
Z. 442/3: τά προ νοιαστικά δίκαια: das (frühere) Rentengut des Adrianos.
Z. 445f.: κοκκιον (,,Korn“) — dem alten κεράτιον = % Miliaresion = 1Z24 Nomisma. Bie Berechnung ergibt sich z. B. aus
MM III, 148, 13 v. J. 1406; vgl. aber auch die in Studi di filol. dass. 9 (Ό1) 475 aufgezeichnete Handschriftennotiz: οτι το
κεράτιον το ιδιωτικ ώς κοκκίο λεγόμενον und Α. Α. Pancenko, Krestjanstvaja sobstvennost ν Vizantii, Izvestija Russk. Arch.
Inst. V Kpolje 9 (Ό4) 179. Auch anderwärts wird eine επιτελεία in κοκκία angegeben: MM IV, 132, 8; 136, 8; als Hausmiete:
MM II, 405, 28.
επιτελεΐ : vgl. uns. n. 33, 14 Rem. Auch hier ist die έπιτέλεια, welche die Erben (τό μέρος) des verstorbenen
Isaak Kokales an das Kloster leisten, keine Abgabe öffentlich-rechtlichen Ursprungs, sondern ein Zuschuß zur Staatssteuer,
welche das Kloster für seinen Acker zahlen müßte, wenn ihm diese nicht durch Privileg erlassen wäre. Bafür bebauen die
Genannten den Acker und ernten ihn ab.
Z. 446: der Ausdruck: τήσδε τής πόλεως Θεσσαλονίκης legt die Vermutung nahe, daß der Apographeus in der Hauptstadt des
Themas sein Bureau aufgeschlagen hat und daß die Praktika auch dort entstanden sind.

Z. 450: ξηροπόταμον: ,,Troekenflußbett“, wie es deren in Griechenland zur Sommerzeit so viele gibt. Bas Athoskloster Xeropotamu ist nach einem solchen benannt.
Z. 450ff.: auch dieser halbe Mühlenplatz, den das Kloster von Beblitzenos offenbar in langfristiger (Erb- ?)Pacht erhalten
hat und für den es an den Eigentümer 1 Goldstück als έπιτέλεια (s. Bern, zu Z. 445) zahlt, wird nur mitaufgozählt, um den
gesamten Besitz des Klosters in der Urkunde evident zu machen. — Manuel Beblitzenos (man beachte die geringfügige
Verballhornung im ersten Vokal) ist wohl der Großvater des uns gut bekannten ebenfalls im Athosgebiet begüterten Manuel
D. uns. n. 63. — Ber τζαούσιος (türk. Tschausch) ist ein Mitglied der Truppe der kaiserlichen Kommissionäre; vgl. Gretser
und Goar, Komm, zu Ps. Kodin, Be off., cap. II: S. 195 f. Bonn.; Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 42f. Unser Beblitzenos
gehörte dem μέγα άλλάγιον (Truppenabteilung) in der Garnison Thessalonike an, was uns vermuten läßt, daß er zum Gefolge
des Mitkaisers Michael IX. gehörte (vgl. uns. n. 59/60 Bern, allgem.). — Zum Wort άλλάγιον vgl. uns. n. 50, 4 Bern.

Z. 453: nachdem der Apographeus in Z. 412ff. die Grund- und Nebensteuern der einzelnen behandelten Güter zusammen
gerechnet hat: die 168 Hyperpern für das οίκούμενον, (annähernd richtig addiert [genau 168 Y2]), die ωφέλεια mit 162/3 (genau
16n/i2)i den αήρ mit I62/3 (genau IO11Z12), das χοιροπρόβατόν mit 28 (genau 281/e), das μελισσοεννόμιον und die χοιροδεκατεία
mit 7, endlich die έξαλείμματα, zu denen er stillschweigend auch die sehr gewichtigen Posten für das Salland (γή), sowie die
kleineren Posten für das σκαλιάτικον, das λινοβροχεΐον, das άμπελόπακτον, die Mühlenabgaben und die Mühlenpacht, die
πανήγυρις und die άποστάται eingerechnet und insgesamt 439 Hyperpern ermittelt hat (richtig 430, eine Bifferenz, die sich
vielleicht aus der versehentlichen Weglassung verschiedener Steuerzahlen bei έξαλείμ,ματα, wie z. B. Z. 175, 229ff., 250, 280
erklären könnte), wird nun die Gesamtsumme der Einkünfte aufgestellt. Hierbei wird die vorher ermittelte Zahl für die
έξαλείμματα + ώφέλεια usw. auf 500 (richtig 5071/s nach der fehlerhaften Zusammenreehnung des Apographeus, 499 nach den
wirklich angegebenen Einzelposten) berechnet und mit dem οίκούμενον (168 Hyperpern, s. o.) zusammengenommen, woraus
sich dann für ihn seltsamerweise nicht 668, sondern 675 ergibt: man darf vielleicht annehmen, daß hier die έξαλείμματαSteuer für die von Z. 415—459 aufgezählten Eigen guter des Klosters mit einem (gesondert nicht genannten) Betrag von
1 Goldstücken eingesetzt sind.
Z. 461 und 469: Bemetrios ApeImene: Bie Familie der Apelmene ist auch sonst im Apographeus-Bienst anzutreffen —
auch hier hat sich wohl die ,,Kunst“ vererbt. Wir kennen einen Vermessungsbeamten dieses Namens: Michael aus dem Jahr
1268: MM IV, 161, 8, einen weiteren Apographeus Konstantinos A. aus dem Jahre 1300 (also fast gleichzeitig): Actes de
Xenophon 2, 121 und 3, 112; von ihm verzeichnet auch G. Rouillard, Atti V Congr. di Studi Biz. 305 ein im Jahre 1300
iür Demetrios ausgestelltes Praktikon der Lavra, während sie (ebendort) ein Praktiken unseres Bemetrios für die Lavra vom
Jahre 1315 anführt. Unserem Bemetrios gehört jedenfalls noch das Praktikon für Chilandar (Actes de Chilandar n. 18,
das wir, ebenso wie sein Praktikon für Zographu [Actes de Zographou n. 15] lieber in das Jahr 1300 als 1315 datieren möchten;

vgl. uns. Bern. B. Z. 39 [’39] 230 f.), nachdem jetzt durch unser Stück ein sicher er Anhaltspunkt für die Amtszeit des Demetrios
A. gegeben ist (ob die Datierung des Lavrapraktikons durch G. Rouillard auf Volldatierung des Stückes oder auf Kombina
tion beruht, läßt sich nicht ersehen). — Wir kennen als weiteren Angehörigen der Familie noch einen Dux von BolerösMosynopolis Johannes A., von welchem wir in Actes de Zographou 16 eine (von den Herausgebern ebenfalls irrig datierte)
Urkunde aus dem Jahre 1349 haben (zum Jahre vgl. Kyriakides, Βυζ. Μελ. II—V, 88) und einen Sakelliu der Metropolis Kios
v. J. 1381: Georgios A.: MM II, 36. — Zur Familie der Apelmene vgl. auch Kyriakides, Βυζ. Μελ. II—V, 86ff.

N. 68/9
Praktiken der Apographeis Konstantinos Kunales, Demetrios Kontenos und des Prokathemenos von
Drama Leon Kalognomos für das Iberonkloster vom November 1317 (K).
Tafeln: 68a: Z. 1—54; b: Z. 566—607; Taf. 69a—e: Rückseite: oberer Teil der Klebevermerke und Nachtrag des
Kalognomos: Z. 608—621; d—f: unterer Teil der Klebevermerke: Z. 622—626.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 10.
Äußeres: BZ: sehr gut; unterster Teil der Rolle stark zerknittert. Pergament in 9 o/u geklebten Stücken (das oberste [unbeschriftete] Stück ist angenäht) zu 37; 65; 65; 67; 63,5; 68,7; 59; 56 und 45 cm + mehrmals nach vorwärts gefalte
ter Plica von 3,3 cm Breite; Gesamtlänge 526, 2 cm+ Plica. Breite 31 cm. Auf den 7 Klebungen monokondyllartige
Klebevermerke, der letzte von ihnen zweizeilig (Taf. Θ9). Unter dem 3. Klebevermerk ein längerer Nachtrag zum
Text der Vorderseite. In der Plica Bleisiegel in Hanfschnur (nähere Beschreibung in uns. n. 121, 3).
Schrift: Schöne und gewandte Schrift der Zeit. Von den Unterschriften sind eigenhändig nur: bei Kunales und Kontenos der
Familienname; bei Kalognomos der Titel; προκαθήμενος τής Δράμας. Die Namenszüge der Klebevermerke auf der Rück
seite sind nicht von allen Beamten eigenhändig, sondern von dem Schreiber der Monokondyllien geschrieben (anders
in A); da diese Züge mit denen des ,,προκαθήμενος τής Δράμας“ auf der Rück- und auf der Vorderseite charakteristische
Übereinstimmungen zeigen, wird man vermuten dürfen, daß Kalognomos der Schreiber der Monokondyllien im gan
zen ist.
Diplomatisches: Der eine der Apographeis sieht sich gezwungen, vermutlich auf Vorstellungen des Klosters hin, eine ganze
Reihe von Bauern, die bei der Aufnahme übersehen worden sind, nachzutragen; dieser Nachtrag muß von ihm be
sonders unterzeichnet werden (die beiden anderen Kollegen dürften inzwischen schon abgereist gewesen sein). Der
Nachtrag zeigt, daß 1. die Beauftragten der Apographeis bei der Bauernaufnahme mit nur geringer Sorgfalt verfuhren
(auch im Nachtrag fehlen auffallend viele Vornamen von Familienmitgliedern); 2. daß die Aufzeichnungen in erster
Linie im Interesse der Grundherren lagen, welche damit ihr Recht auf Güter und Bauern erweisen konnten. Wie
oben S. 192 schon gesagt, fiel es dem Apographeus gar nicht ein, auf Grund des Nachtrages nun auch das Ergebnis
seiner Schatzung zu ändern und auch dem Kloster scheint daran nicht gelegen gewesen zu sein; die Summen stellten
ja nur die Größe des Geschenkes dar, welches der Kaiser dem Kloster gemacht hatte.
Die Anlage entspricht im allgemeinen derjenigen von A. Die Anordnung folgt offenbar dieser Vorlage; in
den Grenzbeschreibungen handelt es sich schlechtweg um eine Kopie derselben; wogegen die Bauernaufzählungen
beträchtliche Unterschiede gegenüber A aufweisen, also offensichtlich neu angelegt worden sind. Sehr merkwürdig
ist, daß die Indiktion („2“) am Schlüsse des Textes (Z. 605) mit der in den Klebevermerken (Z. 610) angegebenen
(„1“) nicht übereinstimmt (auch dies ein Zeichen, daß Text und Vermerke von verschiedenen Schreibern stammen).
Mit dem Weltjahr kongruent ist nur die Angabe des Dorsalvermerkes. —Das SiegeIistein Gemoinschaftssiegel.
Sprache und Orthographie: Die Sprache, zumeist aus Formeln bestehend, ist ebenso wie die Orthographie im allgemeinen
einwandfrei. Die Apographeis bezeichnen hier (im Gegensatz zu A) die Steuer ausdrücklich bei jedem Stiehos als τέλος,
was freilich manchmal hinzuzusetzen vergessen wird (z. B. Z. 17; 20; 41; 46) und sprechen von νομίσματα st. υπερπυρα.
Die Bruchzahlen verwenden sie gelegentlich (nicht immer) undekliniert wie z. B. Z. 10: μοδ(ίου) ένός δίμοιρον; vgl.
auch Z. 49: μοδ(ίων) δ' δίμοιρον; ebenda ήμισυ als nom. neutr.
Als Vorlage hat ganz offensichtlich A gedient, wie sich durch Vergleich der Zeilen 569ff. mit A 430ff. leicht fest
stellen läßt; dabei sind (von bedeutungslosen Kleinigkeiten abgesehen) einige Einzelheiten verbessert (Z. 574: Έσοθύριον st. Έσώθυρον: A 431; 588: καταφυτευθέν st. καταπεφυτευθέν: A 445; 598:Άνυσίας st. Άνησίας: A 447; 591: γέφυρας
st. γεφύρης: A 448),andere verschlechtert (576: ριζημέας st. ριζιμαίας: A433; 577: Άγγελοδρομή st. ’ Αγελοδρομη: A 434,
580: τμήμα τρίγωνον sinnstörend ausgelassen aus A 437; 585: σχοινιών ια'st. σχοινιών α': A 442 [trotzdem gleiches
Rechenergebnis!]). — Beachte: Z. 605: δευτέρης. — Die Schreibung weist nur wenige Fehler auf.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der Inhalt ist gleich demjenigen unserer n. 66/7, welche auch die Vorlage gewesen ist. Lediglich die
Bauernlisten sind auf den neuen Stand umgeändert; über einige geringfügige Änderungen im Schluß
teil s. u.

+ Επει ωρισθημεν παρά του κραταιοΰ καί άγιου ημών αύθέντου καί βασιλέ(ως) ποιήσαι άπογραφικήν ||2έξίσωσιν καί
αποκαταστασιν κατα το θέμα τής θεοσώστου πόλε ως Θεσσαλονίκης καί παραδοΰναι έκά || 3στω τήν τής ιδίας οικονομίας
αυτου ποσότητα, μετά των άλλων εύρόντες καί τήν έν τω άγίω ’Όρει του ||4"Αθω διακειμένην σεβασμίαν βασικήν
μεγαλην μονήν τής υπεραγνου δεσποίνης ημών Θ(εοτό)κου ||Βκαί έπικεκλημένην τών Ίβήρων κατέχουσαν οικονομίαν
παραόιδοαμεν απο τής πρός ημάς έλεη ||6μοσύνης του κραταιοΰ καί άγ(ίου) ήμών αύθέντου καί βασιλέ(ως) πρός αύτήν
την τοιαυτην οικονομίαν ήτις ||7καί έχει ούτως- έν τφ κατεπανικίω Στρυμμόνος είς τό χωρίον τήν Μελίντζιανιν.
Μιχαήλ ο Τζακων ^χΜ γ(υναΐκα)] ||«Καλήν, θυγατ(έ)ρ(α) Θεοδώραν, γαμβρόν έπ’αύτή Γεώργιον, ζευγίά)ρ(ιον) α'
αργ(α) β χοίρους δ', αμπ(έ)λιον έν δυσί τμήμασι ||9μοδ(ίων) γ' (δίμοιρον). τέλος ν(όμισμα) Iv δίμοιρον. Κωνσταντίνος ό
Τζακων έχ(ει) γ(υναϊκα) Εύδοκίαν, υιόν Κω(νσταντΐνον), [βοΐδ(ιον) α'], χοίρους [γ'], γην 0||4°περγον μο8(ίου)
αμπ(ε λ ια) μοδ(ιου) ενός δίμοιρον. τέλος ν(όμισμα) δίμοιρον. Δημήτριος ό άδελφός αύτοΰ. έ'χ(ει) γ(υναΐκα) Μαρίαν
[υιόν] Jl Δημητρ(ιον), βοιδ(ιον) α', άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) β'. τέλος κοκκία ε’ίκοσι. χ(ήρα) Ειρήνη ή τοϋ Σταμ(α)τικοΰ.
[έχ(ει) θυγατ(έ)ρ(ας)] ||12Καλήν, "Ανναν καί Θάμαρ, βοΐδ(ιον) α', άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) α' ήμισυ. τέλος ν(όμισμα) ήμισυ
χή(ρα) Ειρήνη ή του Παπαμανουήλ. ||13 έχει θυγατέρα Κομάναν, άδελφήν Ευδοκίαν, άμπ(έ)λ(ια) έν διαφόροις τμήμασι
μοδ(ίων) δ' καί χερσάμπ(ε)λ(ον) μοδ(ίου) (ήμίσεως). || “τέλος ν(όμισμα) έ'ν. Γεώργιος δ Έξωκοκκιστής. έχ(ει) γ(υναΐκα)
Γεωργίαν, θυγατέρα Μαρίαν, βοΐδ(ιον) α', άργ(όν) α', χοίρ(ους)............ ||“α', άμπ(έ)λ(ια) έν διαφόροις τμήμασι μοδ(ίων)
γ (δίμοιρον). τέλος ν(ομισμα) Sv ήμισυ. Μιχαήλ ό αύτάδελφος αύτοΰ. ||16έχει γ(υν.) Ειρήνην, βοΐδ(ιον) α', άμπ. έν διαφ.
τμ. μοδ. α'. τέλ. ν{όμ). δίμοιρον. 'Ιω(άννης) Κρέστης δ γαμβρός ||17τοΰ Τριακονταφύλλου. εχ(ει) γ(υν.) Σταμ(α)τικήν,
αμπ. μοδ α'. (τέλος) ν(όμ.) τέταρτον. Μιχαήλ ό Καραβας. έχει υιόν ||“Μανουήλ, νύμφην έπ’αύτώ Μαρίαν έγγονον
Νικολ(αον), ζευγ(ά)ρ(ιον) α', χοίρους δ', σανδαλιού (ήμισυ). άμπ. έν δυσί ||“τμήμ. μοδ. β' (ήμισυ). τέλος ν(όμ.) Sv τρίτον.
Καλός ο Καραβας. έ'χ(ει) γ(υν.) Εύδοκίαν, υιούς Γαβριήλ καί Ίω(άννην), θυ || 20γατ(έ)ρ(α) Μαρίαν, ζευγ. α', χοίρ(ους) ε'
σανδαλιού (ήμισυ), άμπ. έν διαφ. τμήμ. μοδ. β' (ήμισυ). (τέλος) ν(ομ.) δύο. Ίω(άννης) ||24ό υίοθετός αύτοΰ ήτοι ό
Κοντωλένης. έχ(ει) γ(υν.) Ζωήν, υιόν Δημήτριον, βοΐδ. α', άργ(ά) β', χοίρους β', άμπ. μοδ. ||22α', έν ώ άπιδέαι β'. τέλος
κοκκία,είκοσι. Λέων δ Καραβας. Ιχ(ει) γ(υν.) Ειρήνην, υιούς Ίω(άννην), Δημήτρ(ιον), Γεώργ(ιον) καί ||23 Θεόδωρον,
βοιδ. α , αργ(α) γ ,, χοίρους δ', αμπ. έν διαφ. τμήμ. μοδ. γ' (ήμισυ.) τέλος ν(όμ). εν ήμισυ. χ(ήρα) ||24Είρήνη ή Κατζαρώ.
εχει υιόν Φωτεινόν, νύμφην επ’ αύτω Καλήν, έγγονον Μαρίνον, έτέραν νύμφην ||25Μαρίαν κεχηρευμένην έγγόνους
Ιω(άννην) καίΝικόλ(αον), ζευγ. α', άργ(ά) γή χοίρ(ους) ιβ', σανδάλιονα', άμπ. μοδ. . . ||26χερσάμπ(ε)λ(ον) μοδ. α'. τέλος
ν(όμ.) Sv έκτον. Μιχαήλ ό Καβαζός. εχει υιούς Γεώργ(ιον) καί Θεόδωρον, νύμφην επί τω ||27Θεοδώρω Θεοδ(ώ)ρ(αν),
θυγατέρ(α) "Ανναν, βοΐδ. α', χοίρον α', σανδαλιού ήμισυν, άμπ. έν δυσί τμήμασι ||28μοδ(ίου) (δίμοιρον).' τέλος ν(όμ ) Sv
ήμισυ. Μιχαήλ όΜακεδών. έχει θυγ. Εύδοκίαν καί ’Άνν(αν), γαμβρόν ||29έπί τή "Αννη Ίω(άννην) διάκονον τόν Πανα
γιώτήν), ζευγ. α' (ήμισυ), άργ(ά) γ', χοίρ(ους) ς', άμπ. έν διαφόροις τμή || 3<>μκσι μο8(ίων) γ'. τέλθς ν(ομ.) δύο. Μανουήλ
ο Ανατολικός. έ(χει),γ(υν.) Ευφροσύνην, υιούς Δημήτρ(ιον) καί Θεόδωρον, ||31 νύμφην έπί τω Δημητρ(ίω) Εύδοκίαν,
ζευγ. αήάργ(ά) β', χοίρους κ', άμπ. έν διαφόροις τμήμασι μοδ(ίου) α'. || 33τέλος ν(ομ.) δύο. Θεόδωρος δ υιός Κωνσταντί
νου) του Ανατολικού, έχει άδελφάς Μαρίαν καί Κομνην(ήν), γαμβρόν ||33έπί τή Μαρία Κων(σταντΐνον) του Ανατολικού,
αμπ. μοδ(ίων) β'. τέλος ν(όμ.) δίμοιρον. Γεώργιος ό ’Αρμενόπουλος. ||34εχ(ει) γ(υν.) "Ανναν, υιούς Νικόλαον, Καλόν
και Θεόδωρον, θυγ. Ειρήνην, βοΐδ. α', άργ(ά) γ', χοίρ(ους) δ', άμπ. έν ||35διαφόροις τμήμασι μοδ(ίων) γ'. τέλος ν(όμ.)
έν. Ίω(άννης) δ άδελφός αύτοΰ. έ'χ(ει) γ(υν.) Φωστήραν, υιόν Δημήτρ(ιον), θυγ. || 36Παρασκευήν, βοΐδ. α', άργ(ά) β',
XotP- β ,αμπ. εν διαφοροις τμήμασι μοδ(ίων) γ'(δίμοιρον). τέλος ν(όμ.) Sv (τρίτον). Πανα || 37γιώτης ό Βραχιαλίτης. έχ(ει)
γ(υν.), Ειρήνην, άδ. Κωνσταντίνον), βοΐδ. α', άργ(ά) β', χοίρ. δ', άμπ. έν διαφόροις τμή || 38μασι μοδ(ίων) γ.' τέλος ν(όμ.)
εν. Λέων ο του,Βραχιαλίτου. έχ(ει) γ(υν.) Μαρίαν, υιόν Κων(σταντϊνον), άμπ. έν δυσί τμήμασι || 89μοδ(ίου) (ήμίσεως).
τέλος ν(όμ.)(τρίτον)., χήρα Σοφία ή του παπά Ανδρονίκου, εχ(ει) θυγ. Ελισάβετ, γαμβρόν έπ’ ||4»αύτή Γεώργιον
αναγνώστην, βοΐδ. α', άργ. α', χοίρ. γ', άμπ. έν δυσί τμήμασι μοδ(ίου) α' (δίμοιρον). τέλος ||41ν(όμ.) δίμοιρον. χ(ήρα) ή
Λαχανώ. έχει υιούς Γεώργιον καί Δημήτρ(ιον), άμπ. έν δυσί τμήμασι μοδ(ίου) α'(δίμοιρον). (τέλος) ν(όμ.) (έκτον). || ^Βα
σίλειος δ Λαχανάς. έχ(ει) γ(υν.) Ειρήνην, υιούς Θεόδωρον καί Γεώργιον, βοΐδ. α', χοίρ. β', άμπ. έν δυσί ||43τμήμασι
μοδ(ιων) β',(δίμοιρον). τέλος ν(όμ.) έ'ν. Ίω(άννης) δ Πελεκάνος, έχ(ει) γ(υν.) Ειρήνην, υιόν Νικήταν, θυγ. Σταματικ(ήν),
Il 44βοΐδ. α', χοίρ., β'. τέλος ν(όμ.) ήμισυ. χ(ήρα) Καλή ή θυγάτηρ του ράπτου, εχει θυγ. Μαρίαν, γαμβρόν |(45έπ’ αύτή
I εώργιον, βοΐδ. α', χοίρ. γ', άμπ. μοδ(ίου) α' (τέταρτον), τέλος ν(όμ.) (δίμοιρον). Θεόδωρος δ γαμβρός [τοΰ] || 48Βραχιαλίτου ήτοι τοΰ Πελεκάνου, έχ(ει) γ(υν.) Θεοδώραν, θυγ. "Ανναν, χοίρ. γ', άμπ. μοδ(ίου) α' (ήμισυ). (τέλος) ν(όμ.). . ||47
Μιχαήλ ράπτης ό τής Μποζαΐας. έ'χ(ει) γ(υν.) Ειρήνην, θυγ. Καλήν, τέλος ν(όμ.) έκτον. Κων(σταντινος) ίερεύς ό [γυναι]
ΙΙ48κάδελφος τοΰ παπά Ανδρονίκου, έχ(ει) γ(υν.) Μαρίαν, υιούς Μιχαήλ καί Θωμάν, ζευγ. α', άργ(όν) α', χοίρ. . .άμ
II 49πέλ(ια) έν διαφόροις τμήμασι μοδ(ίων) δ' (δίμοιρον). τέλος ν(όμ.) Sv ήμισυν. Ίω(άννης) δ υιός Λέοντος τοΰ τζυκ[αλά.
^50(Kücke!) βοΐδ. α , αμπ. μοδ(ιων) β.' τέλος ν(όμ.) ήμισυ. Γεώργιος ίερεύς δ γαμβρός τοΰ παπά Ανδρονίκου.
ΙΙ5ιεχ(ει) γ(υν.) "Ανναν, υιούς Μιχαήλ καί Δημήτρ(ιον), βοΐδ. α', άργ(όν) α', χοίρ. β', άμπ. έν δυσί τμήμασι μοδ(ίου) α'.

τέλος ||52ν(όμ.) εν. Ίω(άννης) ό Μαγιδιώτης. εχ(ει) γ(υν.) Ειρήνην, υιούς Δημήτρ(ιον) καί Γεώργιον, βοΐδ. α', χοίρ. γ',
άμπ. έν [δυσί] ||53τμήμασι μοδ(ίου) α' (δίμοιρον). (τέλος) ν(όμ.) έν. Μιχαήλ ό γα(μβ)ρ(ός) του Ίβηροπ(ού)λ(ου). Εχ(ει)
γ(υν.) Καλήν, τέλος ν(όμ.) τρίτον. Μιχαήλ ό ||54Ίβηρόπ(ου)λ(ος). έχ(ει) γ(υν.) Αντωνίαν, θυγ. Θεο8(ώ)ρ(αν) καί
Μάρθαν, άνεψιον Ίω(άννην), πενθεραν Καλήν, βοώ. α , α[ργ.]. . Hj
||566τοιοΰτον [καί] το περιβόλ(ιον) τ(ής) μον(ής) Γοργεπηκόου καί όργ(υιάς) πγ', έξ άρκτου τά αυτά δίκαια τ(ής) μον(ής)
τ(ής) Γοργεπηκ(όου) ||567 καί δργ(υιάς) λγ', έκ δύσεως τά παρά τοΰ μέρους τοΰ πανευτυχεστάτου δεσπότου προκ(α)τεχόμενα δίκαια καί όργ(υιάς) ο»' καί |[568έκ με(σημβρίας) τήν δδύν τ(ής) Πτελέας καί άργ(υιάς) κθ', έμετρήθη καί ή
κάθετος τούτου καί εύρέθη έχουσα όργ(υιάς) κα', δπερ έστί ||5β9μ°8(ίων) ιδ' (τετάρτου), έτερον κείμενον μεσημβρινώτερον τοΰ αύτ(οΰ) περιβόλ(ιον) καί πέραθεν τ(ής) όδοΰ τ(ής) Πτελέας έχον ||δ70έκ δύσεως τδν ποταμόν, καθώς κυκλεύει,
καί όργ(υιάς) ξη', έκ μεσημβρίας τά δίκαια τ(ής) άγί(ας) Θέκλης καί όργ(υιάς) ιγ', έξ άνα ||571τολων τα δίκαια τ(ής)
μον(ής) τοΰ ' Υπομιμνήσκοντας καί όργ(υιάς) ξ', έξ άρκτου όμόδ(ου)λ(ον) χ(ωρά)φ(ιον) καί τ(ήν) όδδν τ(ής) Πτελέας,
Il572καθώς γαμματίζει, καί όργ(υιάς) κ', οπερ έστί μοδ(ίων) ε'(τετάρτου) λίτρ(ας) α'. έτερον ανατολικωτερον κείμενον
τούτου ήτοι ή Καθέδρ(α) |[573τοΰ 'Ιερέ(ως) πλησίον καί σύνεγγυς τοΰ ναοΰ του άγ(ίου) Άνδρέα τδ λεγόμενον Παλαιόν
Λοετρόν μοδ. β'. έτερον τδ λεγό |1574μενον Έσωθύριον μέσον των δικαίων τ(ής) μον(ής) τοΰ Υπομιμνήσκοντας καί τής
άγ(ίας) Θέκλης, καθώς γαμμ(α)τί ||575ζει, σύνεγγυς τ(ής) παλαιάς οικίας τοΰ Άγουλάκη τ(ής) από τ(ών) δικαίων τ(ης)
μον(ής) τοΰ ‘Υπομιμνήσκοντας καί πλη(σίον) τ(ής) όδοΰ ||576τής μέσον του χωρίου ε(ως) τής μεγ(α)λ(ης) ριζημεας
πέτρ(ας) τής κειμένης μέσον τής αυτής όδοΰ μοδ. ιβ' (ήμισυ). έτερον τδ λεγόμενον ||577της Άγγελοδρομής, τρίγωνον,
μετρούμενον έν δυσί τμήμ., έχον έξ άρκτου τδν έκεΐσε βάσταγα, τά δίκαια τ(ής) άγ(ίας) ||5'8Θεκλης και οργ(υιας) μ , εκ
δύσεως τά δίκαια τ(ής) μον(ής) τ(ής) Γοργοεπηκόου καί όργ(υιάς) ξ', έκ με(σημβρίας) τ(ής) αυτής μον(ής) Γοργοεπηκόου ||579δίκαια καί όργ(υιάς) μζ' καί έξ άνατολών τ(ήν) παλαιάν όδδν καί όργ(υιάς) νε', οπερ έστί μοδ. ιβ' (ημισυ). εις τδ
αρκτικόν μέρος ||589τούτου καί σύνεγγυς (τμήμα τρίγωνον) μοδ. β'. έτερον τής Τύμβης, τδ λεγόμενον Μέγα Χ(ωρά)φιον,
έχον έξ άνατολ(ών) τ(ήν) δδδν τ(ων) Λευκίων καί ||581όργ(υιάς) ρπ', έξ άρκτου τ(ήν) έκεΐσε άμαξηγδν κοά όργ(υιάς)
κε' έκ δύσε(ως) δίκαια τ(ής) μον(ής) τ(ής) Γοργοεπηκόου καί [τοΰ Δοβροσοΰν]τος ||582 καί όργ(υιάς) ρν' και εκ μεσημ
βρίας) έτέρ(αν) άμαξηγδν καί όργ(υιάς) ξ', 0περ έστί μοδ. λε' λιτρ(ών) β' (ήμισυ). έτερον τδ λεγόμενον τής Πικρό ||
μυγδαλέας πλη(σίον) τοΰ Όξυάδου, τοΰ Ίατροπ(ού)λ(ου), τής άγ(ίας) Θέκλης καί τ(ής) μον(ής) τοΰ ' Υπομιμνήσκοντος
μοδ. ιθ', (όμοΰ) χ(ωρά)φ(ια) μοδ. ||584ριβ' (τετάρτου) λιτρ(ών) β'. [καί] έτερον χωράφιον κείμενον εις τδ δυτικώτερον
μέρος τοΰ Γαλυκοΰ, έχον έξ άνα ||585τολών τδν ποταμόν Γαλυκδν καί σχοι(νία) {ι} α', έξ άρκτου τ(ήν) εις Χαλκόιω(αννους)
άπάγουσαν όδδν καί σχοι(νία) μβ', έκ δύσε(ως) ||686τά προνοιαστικά δίκαια τά προκατεχόμενα παρά τοΰ JΑδριανοϋ και
σχοι(νία) ιδ' καθώς διαχωρίζεται [παρά] των ||687 ένορδίνως ίσταμέν(ων) τριών κιόν(ων), έκ μεσημ(β)ρ(ίας) τήν εις το
Ίλαροχώριον άπάγουσαν όδδν καί σχοι(νία) μς', H 588 6ττερ έστί μοδ. ρξε'. έτερον χωράφιον κ(α)ταφυτευθέν παρά τοΰ
Κωκάλη έκείνου κυροΰ Ίσαακίου έν τή ||589περιοχ(ή) τοΰ άγ(ίου) Νικολ(άου) τοΰ Κύρου μοδ. α'. ύπέρ ού επιτελει τδ
μέρος έκείνου πρδς τ(ήν) αύτ(ήν) μον(ήν) κοκκία β'(ήμισυ). έξωθεν [καί] 1|590πρός δύσιν τ(ήσ)δε τ(ής) πόλε(ως) Θεσσα
λονίκης έτεοον χωράφιον τδ λεγόμενον τής άγ(ίας) Άνυσίας μοδ. Γ, οδ δ περιορι ||591σμδς έχει οΰτως· άρχεται άπδ τής
έκεΐσε γεφύρας, πορεύεται πρδς δύσιν, κρατ(εΐ) διόλου τήν έκεΐσε όδδν 8(ως) τ(ών) δικαί(ων) ||692του Καρδαμα οργ(υιας)
νηή νεύει πρδς άρκτον καί έρχετ(αι) κατ’ εύθεΐαν ίχρι δργ(υιών) κξ', έξ άρκτου τά δίκαια τοΰ άγ(ίου) Νικολ(αου) του
||593Καπηλά [τοΰ] περιβολ(ίου) τοΰ Σπαστρικου καί όργ(υιάς) οδ' καί έξ άνατολ(ών) τδ ξηροπόταμον και όργ(υιας) λ
έν αυτώ καί ό έκεΐσε |Γ4ναδς τ(ής) άγ(ίας) Άνυσί(ας). εις τήν Δάφνην ήμισυ μυλωνοστάσιον τδ όνομαζόμενον τής
Γωνίας', ύπέρ οδ ό ||δ95φείλει έπιτελεΐν πρδς τούς παΐδ(ας) τοΰ σε(βαστοΰ) τοΰ Δεβλιτζηνοΰ έκείνου ν(όμ.) Iy [ως] του
[έ]τέρ[ου ή]μίσε(ως) κ(α)τεχομέν(ου) ||596παρά τ(ής) σε(βασμίας) μονής τοΰ Χρυσοστόμου. οικήμ(α)τα εντός τ(ήσ) ε
τ(ής) πόλεως [Θ]εσσαλονίκη[ς] δύο πλη(σίον) τοΰ μετο ||597 χίου τής αύτ(ής) μον(ής) τοΰ τιμωμένου εις όνομα του τίμιου
Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίω(άννου), άτινα ||δ98περιήλθον τή τοιαύτη μονή άπδ άνταλλαγής τ(ης σε(β«σμίας) μον(ής) τοΰ Άκαπνίου. (όμοΰ) καί τά των έξαλειμμάτων [των τοιούτων α] || 599παντ(ων) κτημ(α)τ(ων) ν(ομ.)
πεντακόσια τριακονταοκτώ, ώς γενέσθαι τά όλα (νομίσματα) έξακόσια έβδομ[ήκον]τα ||βοοεπτά, ά καί όφείλει κ(α)τέχειν καί νέμεσθαι καί τήν έξ αύτ(ών) πάσαν καί παντοίαν άποφέρεσθαι [πρόσοδον] ||601απαιτ(ειν) τε οικουμενον
διά δύο τοΰ έτους κ(α)ταβολών ή(γουν) κ(α)τά μέν τδν σεπτ(έβ)ρ(ιον) τά ήμίση, κ(α)τα δε τον [μαρτιον] ||602τα ετερα
ήμίση, άγγαρείας πανημερίους υπέρ όλου τοΰ ένιαυτοΰ τάς συνήθ(εις) καί τά τοΰ έτους^||603τρία κανίσκια, επι τουτω
γ(άρ) έγεγόνει καί τδ παρόν ημών πρακτικόν, ό καί συνήθως ύπο ||604γραφεν και τή μαλυβδινη βουλλη πιστω εν
έπεδόθη τή διαληφθείση σε(βασμία) βασιλική μεγάλη ||605μονή τών Ίβήρων 3ι’ ασφάλειαν μηνι νοεμβριω (ιν ■)
Die üblichen Abkürzungen der immer wiederkehrenden Appellativ» sind nur für die Zeilen 7-15 genau nach der Vorlage
wiedergegeben; im weiteren Text sind sie durch eigene Abkürzungen ersetzt.
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57, L ^ζψαίας || «*° <τμημα τρίγωνον) ergänzt aus n. 66/7, 437 ||** 1. σχοι(νίον) «' wie 66/7, 442, da d,e Rechnung nur mit diese
Zahl stimmt (s. o. S. 193) ||6011.
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οίκούμ.

δεύτερης, οί δούλοι του κραταιοΰ και 1606 άγιου ημών αύ(θέντου) καί βασιλέ(ως) άπογραφεις του θέματος Θεσσα
λονίκης σεβαστός Κωνσταντίνος ||607ό Κουνάλης, σεβαστός Δημήτριος 6 Κοντένος καί Λέων Καλόγνωμος ό προ
καθήμενος Δράμας + .
Auf der Rückseite der Urkunde (Taf. 69 a-—f):
Il608 έτους έξακισχιλιοστφ όκτα
|j609 κοσιοστώ είκοστώ
||610έκτφ ίνδ(ικτιώνος) πρώτης
1611
+ έτεροι πάροικοι τής τοιαύτης σεβασμί(ας) βασιλικ(ής) μονής, οΐτινες κατά λήθην ούκ έτέθησαν έν τώ τοιούτ(ω)
11612,
‘πρακτική), ούτον εις τό χωρίον την Ίερυσσόν Θειοτόκιος 6 Σοκαρας. έχ(ει) γ(υν.) Θεοφανώ, γυναικαδέ(λφην) ||813
Καλ(ήν), βοΐδ. α', άμπ. μοδ. α'. ν(όμ.) ήμισυ. Νικόλαος 6 γαμβρός τοϋ Φόμπου. έχ(ει) γ(υν.) Μαρ(ίαν), παΐ. . (Lücke!),
γυναικάδελφον Νικόλαον, ||614βοίδ(ιον) α', άργ(όν) α', αίγίδ(ια) ι'. ν(όμ.) ήμισυ. Ίω(άννης) ό τοϋ Μελαγχρηνοΰ. έχ(ει)
γ(υν). Ελένην, υιόν Χριστοφόρον, θυγ. Ευδοκίαν ||615καί (Lücke!), βοΐδ(ιον) α'. ν(όμ.) ήμισυ. Γεώργιος ό Φαματ(άς).
έχ(ει) γ(υν.) "Ανναν, υί(ούς) Μιχαήλ καί Κωνσταντίνον, θυγ. (Lücke!), ν(όμ.) τέταρτον. [|616χήρα Εύγενώ, ή θυγάτηρ
του χαλκέως. έχει υί(όν) Ίω(άννην), θυγ. Θεοδώρ(αν) καί Μαρ(ίαν), βοίδ(ιον) α'. ν(όμ.) ήμισυ. είς τό χωρίον τοϋ
Γομ(ά)τ(ου). ||617χήρα ή Χρυσή, έχει θυγ. Μαρ(ίαν), άμπ. μοδ. α', έλ(αίας) β'. ν(όμ.) τέταρτ(ον). εις τό χωρίον τ(όν)
Βολβόν. Δημήτρ(ιος) ό υιός τ(ής) ||618Γεωργ(ίας). έχει γυν. (Lücke!), παΐδας (Lücke!). ν(όμ.) εκτον. Ίω(άν)νης ό
' Υαλέ(ας). έχ(ει) γ(υν.) (Lücke!)παΐδας (Lücke!) ν(όμ.) εκτον. είς την Μελίντζιανιν. Μιχ(αήλ) ||619ο Καραβάρης. έχ(ει)
γ(υν.) (Lücke!) παΐδ(ας) (Lücke!), βοΐδ(ιον) α', άργ(ά) β'. ν(όμ.) α'. Μιχαήλ ό Πικριδας. έχ(ει) γ(υν.) Μαρ(ίαν), υιόν
Κων(σταντΐνον), θυγ. Φωτειν(ήν), Είρή(νην) καί..........||630ν(όμ.) τρίτον. + ό δούλος τοϋ κραταιοΰ καί άγιου ημών
αύθέντου καί βασιλέως, άπογραφεύς τοϋ θέματος Θεσσαλονίκης ||621Αέων Καλόγνωμος ό προκαθήμενος Δράμας. +
|j622κατά μήνα νοέμβριον ||623οι δούλοι τοϋ κραταιοΰ ||624καί άγιου ήμών αύθέντου καί βασιλέ(ως) σεβαστός ||625 K ων(σταντΐνος) ό Κουνάλ(ης), σε(βαστ)ός Δημήτρ(ιος) ό Κοντένος καί Αέ(ων) ||626Καλόγνωμος ό προκαθήμενος Δράμας +
Bemerkungen:
Die Bauernaufzählungen ermöglichen uns einen Vergleich mit den 16 Jahre vorher am gleichen Ort aufgestellten Listen
und sind deshalb in vielfacher, besonders auch in demographischer Hinsicht lehrreich. Der Vergleich kann hier nur an
vereinzelten Beispielen angedeutet werden. Michael Tzakon (Z. 7, A6) hat seit 1300 in der nun erwachsenen Tochter Theodora
eine neue Helferin bekommen, die auch schon einen Schwiegersohn ins Haus gebracht hat. Seine beiden Söhne Konstantinos
und Demetrios (Z. 9—II ~ A 5), 1301 noch im Haushalt des Vaters, haben selbständige Katen erhalten. Der Bauer Stamatikos (A 6) ist gestorben, seine Witwe Eirene, deren 3 Söhne ausgeschieden sind, die aber dafür inzwischen 3 erwachsene
Töchter zur Hilfe heranziehen konnte, führt die Wirtschaft weiter (Z. 11-—13) (das letztgenannte Ehepaar hatte also min
destens 6 Kinder). Aber auch die wirtschaftsgeschichtlichen und wirtschaftsrechtlichen Verhältnisse können
durch den Vergleich in vielen Punkten aufgehellt und beleuchtet werden. Während z. B. die Grundbesitzverhältnisse bei
den Bauern meist annähernd gleich geblieben sind, zeigt sich in der Tierhaltung allerhand Bewegung; gelegentlich können
wir die Wirkung des Erbganges beobachten; ein Beispiel für Entstehung des Teileigentums: Michael Karabas (A 11), in
zwischen verwitwet, hat die Hälfte seines Fischerbootes an seinen Bruder Kalos abgegeben (Z. 17ff.). An neuen Verwandt
schaftsbezeichnungen begegnen wir in den von uns abgedruckten Stücken der Schwiegertochter (νύμφη) (Z. 17; 24/5) und
der Schwiegermutter (πενθερά) (Z. 54) im Haushalt des Kateninhabers. Daß Weinlandstücke zur Zeit brach liegen (also
steuerlich minder bewertet werden), wird vermerkt (χερσάμπελα: Z. 13; 26); auch bebautes Ackerland (γή ύπεργος: Z. 9/10),
wohl dem sonst als χωράφια bezeichneten Land gleiehzusetzcn, kommt hier vor. Unser Praktikon zeichnet sich durch sorg
same Aufschreibung der Fruchtbäume als Bestandteile des Bauernbesitzes aus; so finden wir hier in Z. 22 zwei Birnbäume
verzeichnet.
An Gewerben begegnen wir hier dem Schneider (Z. 44: ό ράπτης) und dem Töpfer (Z. 49: b τζυκαλδίς). Auch mehrere
Papades treten auf, in unseren Abschnitten die Witwe des Popen Manuel (Z. 12) sowie die Witwe des παπάς Ανδρόνικος
(Z. 39) und der jetzt als ίερεύς der Gemeinde wirkende Schwager des Papas Andronikos, Konstantinos (beachte auch hier das
Verbleiben einer beruflichen Tätigkeit in der Familie). Ein Anagnostes begegnet als sein Helfer (Z. 40).
Der Schlußteil deckt sich, wie bereits gesagt, wörtlich mit der Vorlage A. Einige Einzelheiten sind immerhin anzu
merken. Z. 567 ist A 426: τά παρά τοΰ μέρους τ. πανευτ. δεσπότου κατεχόμενα δίκαια, abgeändert in τά παρά τοϋ μέρους τ. πανευτ.
δεσπότου προ κατεχ. δίκαια; dies zeigt, daß zwischen 1301 und 1317 die betr. Grundstücke von den Erben des Despoten (πανευ
τυχέστατος δεσπότης, womit wohl der, wie wir aus uns. n. 4 wissen, in der Nähe der Besitzungen von Iberon begüterte Despot
Johannes gemeint ist) abgegeben worden sind, aber den Namen behalten haben. — Z. 595 wird der Steuerzuschuß für Gonias
(A. 452) nicht mehr an den Tzausios Deblitzenos (beachte die Schreibung des Namens!) geleistet, der inzwischen verstorben
ist (εκείνος), sondern an dessen Söhne (und Erben). Neu kommt hinzu (und ist deshalb am Schlüsse des Textes eingefügt),
daß Iberon in Thessalonike nahe seiner dortigen Dependance durch Tausch zwei Häuser von dem Kloster Akapniu erworben
hat (Z. 596/8). Wieder war auch hier, wie bei A, die Zusammenrechnung des οίκούμενον im Betrag von 139 Gold
stücken (richtig: I40V12) in Z. 550 erfolgt, ebenso diejenige der Nebensteuern: ωφέλεια 14 (richtig 132/3); άήρ 18 (richtig
IfI1Zia), des χοιροπρόβατον 29 (richtig 23)40 und der χοιροδεκατεία + μελισσοεννόμιον 10 (richtig 15)4!), ohne daß dort
(wie in A) eine Summierung des οίκούμενον und der Nebensteuern erfolgt wäre; sie hätte nach den Ergebnissen des Beamten
139 + 71 = 210 (richtig 1401/ia + 683/4 = 2085/e) ergeben müssen. In Z. 598 wird aber eine Summe für die übrigen Einkünfte

(έξαλείμματα samt γή + Sonderabgaben) mit 538 festgestellt (in Wirklichkeit auf Grund der von den Apographeis schon
falsch errechneten Nebensteuern + Posten der Zeilen 550ff. nur SlS1Z6, [4421/e + 71], bei Berücksichtigung der genaueren
Addition 510 11Zis, wobei diesmal die Differenz auf keine Weise, wie bei A, durch das Fehlen einzelner Steuerangaben in Z. 223,
284, 379, 410 u. 518 [im ganzen den zu A angeführten Stellen entsprechend] erklärt werden kann) und zuletzt die Gesamt
summe der Einkünfte durch — richtige — Addition aus den — ungenauen oder falschen — Summen des οίκούμενον : 139
Goldstücke (richtig IlO1Z13) und dom Posten Nebensteuern + έξαλείμματα: 538 (richtig 5131Ze) mit 67 7 Goldstücken
ermittelt. Das Ziel der Apographeis ist erreicht: als Rentenwert des Güterkomplexes des Klosters im Thema Thesaalonike
hat sich wiederum eine Summe ergeben, welche derjenigen von A (668 Goldstücke) nahekommt und sie sogar etwas über
steigt. Dns aber lassen die drei IVackeren vor den Rätseln ihrer Rechenkunst ratlos stehen.
Z. 598: zum Άκαπνίου-Kloster (,,Heimatlosen“-Kloster) in Thessalonike vgl. uns. n. 20,9 Bern.
Z. 606H.: Konstantinos Kunales, Demetrios Kontenos und Leon Kalognomos, Prokathemenos Dramas: die drei
Apographeis treffen wir bei gemeinsamer Arbeit auch in dem von G. Rouillard, Atti V Congresso Intern, di Studi Biz. 305
angeführten (unedierten) Praktiken für Lavra vom gleichen Jahre 1317,| Kunales auch im Juli 1317: Actes de Chilandar
32, 124; n. 33 = uns. n. 7,68Z9; n. 34, 33 u. ö., Kontenos begegnet uns ebenfalls anderwärts im Juli 1317: Actes de Chilandar
n. 32, 119 u. ö.; n. 33, 47 als Amtsgenosse des Leon Kalognomos (ohne Kunales), Leon Kalognomos mit Georgios Pharisaios
und Konstantinos Pergamenos (vgl. uns. n. 70/1) zusammen im Januar 1318: Actes de Xenophon n. 6, 213, er allein als
Adressat uns. n. 28, 1. Zu seinem Titel πρόκα θή με νος Δράμας (etwa „Festungs-“ oder ,,Garnisonskommandant von Dra
ma“) vgl. Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 24, A. 1. Den dortigen Beispielen sind die προκαθήμενοι. Θεσσαλονίκης Nikolaos
Kampanos uns. n. 121, 2 v. J. 1262 und Johannes Spartenos uns. n. 59/60 (Ausg. Γρηγόριος Παλαμχς 2[Ί8] 252,7)hinzuzufügen.

N. 70/71
Praktikon der Apographeis Konstantinos Pergamenos und
kloster vom September 1320 (P).

Georgios Pharisaios

für das

Iberon-

Tafeln: 70a: Schlußteil des Praktikons (Z. 553—593); b: Rückseite: die ersten 5 Zeilen des Klebestellenvermerkes
(Z. 594__598). Taf. 71a und b: die 4 letzten Zeilen des Klebevermerks auf den beiden untersten Klebe
stellen (Z. 599—602).
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 20.
Äußeres: EZ: sehr gut. Pergament in 8 o/u geklebten Stücken von 55; 69; 67; 65,5; 63; 64; 65 und 63 cm (letztes Stuck
einschl. der nach vorne eingeschlagenen Plica); Gesamtlänge 511, 5 cm. Breite 38,5 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte
ähnlich. Monokondyllartige Klebevermerke auf den 7 Klebestellen. Bleisiegel (nähere Beschreibung in uns. n. 121, 4)
an Hanfschnnr in der Plica.
Schrift: Gefällige, flüssige Gebrauchsschrift der Zeit. Auch hier ist der Text offenbar von einem untergeordneten Schreiber
ingrossiert und von den beiden Apographeis nur unterzeichnet, und zwar nur am Ende der Urkunde auf der Vorder
seite je mit dem Familiennamen, während die graphischen Unterschiede der entsprechenden Namenszüge auf der
Rückseite gegenüber der vorderseitigen Unterschrift kaum gestatten in ihnen ebenfalls eigenhändige Unterzeichnungen
zu sehen; sie dürften vielmehr, worauf auch charakteristische Buchstabenähnlichkeiten weisen, vom Schreiber des
gesamten Klebevermerks hingesetzt worden sein. Vgl. das Verfahren in uns. n. 61.

Diplomatisches: Ein Vergleich des Textes zeigt, daß der Schreiber unseres Stückes zwar im allgemeinen unsere n. 68/9 (K)
als Vorlage benutzt und — zum Teil gedankenlos — kopiert, aber wohl mitunter auch noch uns. n. 66/7 (A) zu Rate
gezogen hat. Die Benutzung von K als Vorlage ergibt sich u. a. aus folgenden Leitfehlern: Z. 554 fehlt καί wie m
K 566; Z. 556, 559, 571 und öfter ist statt der Abkürzung für (τέταρτον) in K 569, 572 und 584 (die dortigeBedeu ung
steht aus der Vorlage A, welche die Bruchzahl in der entsprechenden Zeile 430 = uns. Taf. 67b, 1. Zeile ausschrei ,
fest) (δίμοιρον) gelesen und geschrieben ;Z. 567 : τμήμα τρίγωνον fehlt wie in K 580; Z. 572: σχοιν. La' st. σχοιν. «' wie K 580,
Z. 587: κοκκία ß' (ήμισυ) war schon damals in K 589 schwer leserlich; so ließ es der Schreiber von P einfach weg; Z. o»»·
das überflüssige und st. τό verschriebene τέ vor οίκούμενον: K 601 ließ unser Schreiber stehen und fügte nur dao un
entbehrliche το hinzu. Auch sonst hat unser Schreiber manches am Text verschlechtert: Z. 562 schreibt er τής πα
λαιας συκέας st. K 575: τής παλ. οικίας (Hörfehler!); Ζ. 572: Καλχαϊωάννης st. Χαλκοϊωώννης K 585; Ζ. 588: das tu
den Sinn unentbehrliche καί άπαιτεΐν (K 600) ist weggelassen.
Um so merkwürdiger ist es, daß sich demgegenüber 3 Veränderungen finden, die an sich vom Schreiber zulaing
selbständig gefunden sein, aber auch auf der Mitbenutzung von A als Vorlage beruhen können. So hat unser
Schreiber vor allem das verballhornte ’Αγγελοδρομής (K 577) in uns. Z. 564 wieder zu Άγελοδρομής richtiggestei ,
schreibt auch Z. 578 nachA 448 wiederumγεφύρηςst, γεφύρας in K591,undZ.581 wieder, wie Α447,Άνησίας st.
wie K 590 und 594 verbessert hatte. Im übrigen freilich ist das Praktikon, abgesehen von den Bauernlisten, we
neu aufgestellt sind, eine getreue Kopie von K, die soweit geht, daß am Schluß in der Zusammenrechnung sogar
wie wir gesehen haben, vielfach völlig falschen Zahlen von K mit Haut und Haar übernommen sind.

Sprache und Orthographie: Hierüber ist nach den Bemerkungen zu den nn. 66/7 und 68/9 nichts Besonderes zu sagen. Be
achte : Z. 564 οόργυιά neben häufigerem δργυιά.

Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Wie n. 68/9 mit veränderten Bauernliaten (s. o.). Gesamtertrag: 677 Goldstücke.
χ(ωρα)φ(:ον) || 553δυτικωτ(ε)ρ(ον)
*
κείμ(εν)(ον) τούτου έχων έξ άνατολών το τοιοΰτον περιβόλ(ιον), καθώς διέρχεται
λοξοειδώς το τοιοΰτον [|564 [και] τό περιβόλ(ιον) τ(ής) μον(ής) τ(ής) Γοργοεπηκόου καί ούργ(υιάς) πγ', έξ άρκτου τά
αυτα δίκαια τ(ής) μον(ής) τ(ής) Γοργοεπηκοου και ουργ(υιάς) λγ', ||555έκ δύσεως τά παρά του μέρ(ους) τοΰ πανευτυχεστ(ά)τ(ου) δεσπότου προκατεχόμενα δίκαια καί όργ(υιάς) ο9-' καί έκ με(σημβρίας) τ(ήν) ||556οδόν τ(ής) Πτελέ(ας) καί
οργ(υιάς) κθ'. έμετρήθη καί ή κάθετος τούτου καί εύρέθη έχουσα όργ(υιάς) κα', δπέρ έστι μοδ(ίων) ιδ' (δίμοιρον).
έτ(ε)ρ(ον) ||557κείμενον μεσημβρινώτ(ε)ρ(ον) τοΰ αύτοΰ περιβολ(ίου) καί πέραθ(εν) της όδοΰ τ(ής) Πτελ(έας), έχων έκ
δύσεως τον ποταμόν, ||658καθ(ώς) κυκλεύει καί όργ(υιάς) ξη', έκ με(σημβρίας) τά δ(ί)καια τ(ης) άγ(ίας) Θέκλ(ης)
καί όργ(υιάς) ιγ', έξ άνατολών τά δίκαια της μον(ής) τοΰ Ύπομιμνήσ ||559κοντος καί όργ(υιάς) ξ', έξ άρκτ(ου) όμόδ(ου)λ(ον) χ(ωρά)φ(ιον) καί την οδόν τ(ής) ΙΓτελ(έας), καθώς γαμματίζει, καί όργ(υιάς) κ', δπέρ έστι μοδ(ίων) ε' (δίμοιρον)
||560(λι)τ(ρας) α . ετερ(ον) ανατολικώτ(ε)ρ(ον) κείμεν(ον) τούτου ήτοι ή Καθέδρα του Ίερέως πλησίον καί σύνεγγυς τοΰ
ναού τ(οΰ) άγ(ίου) ||561Άνδρέου τό λεγόμ(εν)(ον) Παλαιόν Λοετρόν μοδ(ίων) β'. ετερ(ον) τό λεγόμ(εν)(ον) Έσωθύριον
μέσον των δικαί(ων) τ(ης) μον(ής) τοΰ Ύπομι ||582μνήσκοντος καί της άγ(ίας) Θέκλης, καθώς γαμματίζει, σύνεγγυς
τ(ήζ) παλαι(άς) συκ(έας) τοΰ Άγουλάκη τ(ης) άπό των δικαί(ων) ||ε63τ(ής) μον(ής) τοΰ 'Υπομιμνήσκοντας καί πλησ(ίον)
τής όδοΰ τής μέσον τοΰ χωρίου έως τής μεγ(ά)λ(ης) ριζημαίας πέτρας τ(ής) κειμ(έν)(ης) |1564μέσον τής αυτ(ής) όδοΰ
μοδ(ίων) ιβ' (ήμισυ). έτερον τό λεγόμ(εν)(ον) τής Άγελοδρομ(ής), τρίγ(ω)ν(ον), μετρούμ(εν)(ον) έν δυσί τμήμασι,
έχων έξ άρκτ(ου) Ij565Tov έκεϊσε βάσταγα, τά δ(ί)κ(αια) τ(ής) άγ(ίας) Θέκλ(ης) καί όργ(υιάς) μ', έκ δύσεως <τά δίκαια)
τής μον(ής) τ(ής) Γοργοεπηκόου καί όργ(υιάς) ξ', έκ με(σημβρίας) ||566τ(ής) αύτ(ής) μον(ής) τής Γοργοεπηκόου δίκαια
καί όργ(υιάς) μζ' καί έξ άνατολών την παλαιάν όδόν καί όργ(υιάς) νε', δπέρ έστι ||567μοδ(ίων) ιβ' (ήμισυ). εις τό άρκτικόν μέρος τούτου καί σύνεγγυς {τμήμα τρίγωνον) μοδ(ίων) β'. ετερ(ον) τής Τύμβης τό λεγόμ(εν)(ον) Μέγα Χωράφιον,
έχ(ον) 11568έξ άνατολ(ών) την όδόν τών Λευκί(ων) και όργ(υιάς) ρπ', έξ άρκτ(ου) τ(ήν) έκεϊσε άμαξηγ(όν) καί όργ(υιάς)
κε', έκ δύσεως δίκαια τής ||669μον(ής) τ(ής) Γοργοεπηκόου καί τοΰ Δοβροσσώντος καί όργ(υιάς) ρν' καί έκ με(σημβρίας)
έτέρ(αν) άμαξηγ(όν) καί όργ(υιάς) ξ', δπέρ έστι μοδ(ίων) λε', ||570λ(ι)τ(ρών) β' (ήμισυ). έτερον τό λεγόμ(εν)(ον) τής
Πικραμυγδαλέ(ας) πλησίον τοΰ Όξυάδ(ου), τοΰ Ίατροπ(ού)λ(ου), τ(ής) άγ(ίας) Θέκλ(ης) καί τής μον(ής) τοΰ 1 Υπο
||571μιμνήσκοντος μοδ(ίων) ιθ'. (όμοΰ) χωράφια μοδ(ίων) έκατό(ν) δώδεκα (διμοίρου), λ(ι)τ(ρών) β'. έτερ(ον) χωράφιον
κείμ(εν)(ον) εις τό δυτικώτ(ε)ρ(ον) ||573μέρος τοΰ ποταμού Γαλυκοΰ, έχων έξ άνατ(ο)λ(ών) τον ποταμ(όν) Γαλυκόν καί
σχοιν(ία) (ι|α', έξ άρκτ(ου) την εις Καλχαϊωάνν(ους) ||573έπάγουσαν όδόν καί σχοιν(ία) μβ', έκ δύσεως τά προνοιαστικά
δίκαια τά προκατεχόμενα παρά τοΰ Άδριανοΰ καί σχοι(νία) ιδ', ||574καθ;.ώς διαχωρίζετ(αι) παρά τών ένορδίνως ίσταμέν(ων) τριών κιόν(ων), έκ με(σημβρίας) την εις τό Ίλαροχώριον άπά ||575γουσ(αν) όδόν καί σχοινιά μς', δπερ έστι
μοδ(ίων) ρξε'. έτερ(ον) χωράφι(ον) καταφυτευθέν παρά τοΰ Κωκάλη [έκείνου] ||576κυροΰ Ίσαακίου έν τή περιοχ(ή) τοΰ
αγ(ίου) Νικολ(άου) τοΰ Κύρου μοδ(ίου) α', ύπέρ ού έπιτελ(εϊ) τό μέρος έκείνου πρό(ς) τ(ήν) ||577αυτήν μον(ήν) (κοκκία
β' ήμισυ). έξωθ(εν) καί πρό(ς) άνατολ(ήν) τήσδε τής πόλ(εως) Θεσσαλονίκ(ης) έτερ(ον) χ(ωρά)φ(ιον) τό λεγόμ(εν)(ον)
τής άγ(ίας) Άνυσ(ίας) μοδ(ίων) δέκα, ||578ού ό περιορισμός έχει ουτ(ως)· άρχεται άπό τής έκεϊσε γεφύρης, πορεύεται
προς δύσιν, κρατεί διόλου την ||579έκεΐσε όδόν έως τών δικαί(ων) τοΰ Καρδαμά δργ(υιάς) νη', νεύει προς άρκτον καί
έρχεται κατ’ εύθεϊαν άχρι ||ssoόργ(υιών) κζ', έξ άρκτου τά δίκαια τοΰ άγ(ίου) Νικολ(άου) τοΰ Καπηλά, τοΰ περιβολ(ίου)
τοΰ Σπαστρικ(αΰ) καί όργ(υιάς) οδ' καί έξ άνατολ(ών) ||581τό ξηροπόταμον καί όργ(υιάς) λδ'. έν αυτφ καί ό έκεϊσε ναός
τής άγ(ίας) ’Ανησί(ας). ή αύτή μονή (κέκτηται) εις την Δάφνην ||582ήμισυ μυλοστάσιον τό όνομαζόμ(εν)(ον) τής Γονί(ας),
υπέρ ο5 όφείλ(ει) έπιτελ(εΐν) προς τούς παΐδ(ας) (τοΰ) σε(βαστοΰ) τοΰ Δεβλιτζηνοΰ ||583έκείνου ν(όμισμ)α έν ώς τοΰ
ετέρου ήμίσ(εως) κατεχομένου παρά τ(ής) μον(ής) τοΰ Χρυσοστόμου, οικήματα έντός τήσδε τ(ής) πό(λεως) ||584Θεσσαλονίκ(ης) δύο πλη(σίον) τοΰ μετοχιού τ(ής) αύτ(ής) μον(ής) τοΰ εις ονομα τιμωμ(έν)ου τοΰ τιμίου Προφήτου Προδρόμου
και Βαπτιστοΰ Ίω(άννου), ||585άτινα περιήλθον τή αύτ(ή) μον(ή) άπό άνταλλαγής τ(ής) σε(βασμίας) μον(ής) τοΰ
Ακαπνίου. (ό μοΰ) καί τά τών έξαλειμμάτ(ων) τών ||586τοιούτ(ων) άπάντων κτημάτ(ων) ν(ομίσματα) πεντακόσια
τριακονταοκτώ, ώς γίνεσθ(αι) τά όλα ν(ομίσματα) έξακόσια έβδο ||587μηκονταεπτά, άτινα καί όφείλ(ει) κατέχ(ειν) καί
553 1. έχον U666 1. (τέταρτον) st. (δίμοιρον) nach 68/9, 569 ||667 1. έχον ||659 1. (τέταρτον) st. (δίμοιρον) nach η. 68/9, 572 ||582 1. οικίας
st. συκέας nach η. 68/9, 575||663 I. ριζιμαίας ||Β64 1. έχον ||665 τά δίκαια ergänzt nach η. 68/9, 678j|B6’ τμήμα τρίγωνον ergänzt nach
η. 66/7, 437; vgl. η. 68/9, 5801|6711. (τετάρτου) st. (διμοίρου) nach η. 68/9, 5841|572 J. έχον ||577 1. κοκκία β' ήμισυ ergänzt nach n. 68/9,
6891|ssl 1. Άνυσίας ||582 1. Γωνίας

νέμεσθαι καί τήν έξ αυτών πασ(αν) καί παντοίαν άποφέρεσθαι πρόσοδον [καί] ||588απαιτείν τέ τό οίκούμενον διά δύο τοΰ
ετ(ους) καταβολ(ών) ή(γουν) κατά μ(έν) τ(όν) σεπτ(έβ)ρ(ιον) τά ήμίση, κατά δέ τ(όν) μάρτ(ιον) τά ετερα |]589ήμίση,
άγγαρεί(ας) πανημερί(ους) υπέρ δλου τοΰ ένιαυτ(οΰ) τά συνήθ·(η) καί τά τοΰ έτ(ους) τρία κανίσκια, έκί τούτ<ρ γ(άρ) ||590
έγένετο καί τό παρόν ήμ(ών) πρακτικόν, ό καί συνή-θ-ως ύπογραφέν καί τη μολιβδίνη βούλλγ) ||591πιστω-8·έν έπεδό-9-η τη
διαληφθείση σε(βασ)μ(ία) βασιλ(ική) μονή των Ίβήρ(ων) δι’ άσφάλειαν μηνί σεπτ(εβ)ρ(ίω) (ίνδικτιώνος) τετάρτης. [|593
-f- Oi δοΰλοι τοΰ κραταιοΰ καί άγιου ημών αύ-9-έντου καί βασιλ(έως) άπογραφεΐς τοΰ -θέματος Θεσσαλον(ίκης) ||593
σε(βα)στ(ός) Κων(σταντΐνος) ό Περγαμηνές καί Γεώργιος ο Φαρισαίος +
688 tilge τέ ||589 1. τάς συνήθ(εις)

Auf der Rückseite der Urkunde als Vermerk auf den Klebungen:
594 + έτελειώΟ-η τό παρόν ||595 πρακτικόν κατά μήνα ||596 σεπτέβριον της ένισταμένης τετάρτης []597 ΐνδικ^ωνος τοΰ
έξακισχιλιοστοΰ K598 οκτακοσιοστού εικοστού -9·' έτους ||599 + οί δοΰλοι τοΰ κραταιοΰ καί αγίου ημών |[800 αύ^εντου καί
βασιλ(έως) άπογραφεΐς τοΰ -9-έματος ||601 Θεσσαλονίκης σεβαστοί Κωνσταντ(ΐ)νος ό Περγαμηνός καί ΓεώΡΥ^ζ Il802 ο
Φαρισαίος + + +.
Bemerkungen:
Zu der Persönlichkeit der beiden Apographeis vgl. uns. n. 61, „Diplom.“, vor allem aber V. Laurent, Rchos d’Orient 31 (’32)
181—187.

N. 72/73
Praktiken des Apographeus Protokynegos

Johannes Batatzes

für das

Iberonkloster

vom

April

1341 (V).
Tafeln: 72a: Anfang der Urkunde (Z. 1—9); b: Ende der Urkunde (Z. 422—465). Taf. 73a—g: der Klebevermerk
auf den 7 Klebestellen der Rückseite (Z. 466—472).
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 34.
Äußeres: EZ: abgesehen von mehreren Feuchtigkeitsflecken gut. Pergament in 8 o/u geklebten Stücken zu 57; 48; 52; 43;
45,5; 45; 52 und 53 cm (letztes Stück einschl. einer sechsmal etwa 2 cm nach vorwärts eingeschlagenen Plica); Gesamt
länge 395, 5 cm; Breite 33 cm. TT bräunlich. IJnterschriftstinte (Z. 465) deutlich verschieden. Auf den 7 Klebestellen
der Rückseite ein monokondyllartiger Klebevermerk. Bleisiegel (nähere Beschreibung in uns. n. 121, 6 und 7) an
Hanfschnur in der Plica. — Ein ganz gleichartiges, Radolibus betreffendes Praktiken, ebenfalls vom April 1341, wird
im Kloster verwahrt (uns. E.-A.-N1. 33).

Schrift: Schöne, Abkürzungen nicht übermäßig häufig anwendende Gebrauchsschrift der Zeit.

Eigenhändige Zutat des
Protokynegos Johannes Batatzes ist nur die Unterschrift in Z. 465, welche lediglich aus seinem Titel besteht; denNamen
im rückseitigen Klebevermerk (Z. 472) hat der Schreiber dieses Vermerks hingesetzt.

Diplomatisches: Auch dieses Praktiken ist wiederum bis auf die Bauernaufzählungen, die hier sehr stark abweichen, nach
dem vorangegangenen (P = uns. n. 70/1) getreulich kopiert. Dies zeigen folgende Leitfehler: Z. 430, 434 und 445
ist das von P (s. o.) aus der Vorlage falsch gelesene (δίμοιρον) st. (τέταρτον) übernommen und in Z. 445 sogar ausgeschrie
ben; Z. 432: Εχων nach P 557 (an anderen Stellen in έχον korrigiert); Z. 435: συκέας wie P 562; 437/8: ριζημαίας wie
P 563; Z. 441: σχήμα τρίγωνον ausgelassen wie P 567; Z. 446: ια' st. a! wie P 572; Z. 446: Καλχαϊωάννους wie P 572,
Z. 451 fehlt κοκκία ß' ήμισυ wie P 577. Auch neue Fehler hat Batatzes in seinen Text gebracht: Z. 423 steht nun: τριάκοντα
ήμισυ st. έκατόν τριάκοντα ήμισυ :Ρ 540. — Als Gesamtertrag des Komplexes errechnet Batatzes 633 Goldstücke und be
gründet die Minderung von 44 Goldstücken gegenüber den 677 Goldstücken seiner Vorgänger, an welche er damit aus
drücklich anknüpft, durch den „Angriff der Feinde“, womit hier die im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg zwischen
Johannes V. und Johannes VI. stehenden Feldzüge der Serben gemeint sein dürften.

Sprache und Orthographie: Die Sprache ist im allgemeinen einwandfrei, doch sind Itazismen und Akzentfehler weit häufiger
als in den vorangegangenen Praktika. —Vgl. in unserem Teilstück: Z. 5: Φωστήρας.

Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Es sind die gleichen Besitzungen beschrieben wie in n. 66/7, 68/9 und 70/1, wobei sich nur die Bauernlisten geändert haben. Gesamtsumme des errechneten Rentenwertes der Güter: 633 Goldstücke.
Tafel 72 a:
-f- Άποκατέστη παρ’έμοΰ μετά τών λοιπών καί ή περί τό -9-έμα διακειμένη τής -9-εοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης ||2δια
•8-είου καί σεπτού χρυσοβούλλου οικονομία τής κατά τό άγιον "Ορος τον ’Ά-θ-ω διακειμένης σεβασμίας || 3βασιλικής
μονής τών Ίβήρων, τής εις όνομα τιμωμένης τής πανυπεράγνου Θεομήτορος καί έπικεκλημένης || 4τής Πορτιατισσης
ούτως- περί τον Στρυμμόνα εις τό χ ω ρ ί ο ν τη ν Μελί ντζια ν ι ν. Δημήτριος ό Μαγειδιώτης. ||51χει υιόν Μιχαήλ, οικημ«,
ζ(ευ)γ(ά)ρ(ιον), αργά δ', χοί(ρους) ιή άμπ(έ)λ(ια) πλησίον τής Φωστήρας μοδίου α'. τέλος (ύπέρ)π(υ)ρ(ον) έν. Ίω(αννης)
3 am Rande von späterer Hand: χωρ(ίον) τό Μελίντζανην ||s 1. Φωστήρας

Il6Κτίστης ό γαμβρός του Τριακονταφύλλου. έχ(ει) γυναίκα) Σταματικήν, υιούς Μιχαήλ καί Δημήτρ(ιον), θυ(γατέρας)
Θεοδώραν, Καλήν καί Θαμάριν, ||7γαμβρόν έπί τη Καλή Θεόδωρον, οίκημα, ζ(ευ)γ(ά)ρ(ιον), αργά δ', χοί(ρους) δ', σανδάλιον άλιευτικόν, άμπ(έ)λ(ια) πλησίον του ||8Σταμάτου μοδ(ίων) α' (διμοίρου). τέλος (ύπέρ)π(υ)ρ(ον) ήμισυ. Γεώργιος
ό Σαραντηνός. ε(χει) γ(υναΐκα) "Ανναν, υιόν Κω(νσταντΐνον), άνεψιάν Μαρί(αν), γαμβρόν έπ’ αύτή ||9Σταμάτην τον
μυλωνάν, οίκημα, ζ(ευ)γ(ά)ρ(ιον) α', άργά β', χοί(ρους) δ', σανδαλιού αλιευτικού μερίδα ήμίσειαν, άμπ(έ)λ(ια) πλησίον
Tafel 72 b:
Il 422ενθα καί ήρξατο, σχοιν(ία) κε' καί (έ μ ο 5) τά ολα σχοιν(ία) κη' άτινα συμψηφιζόμενα κατά τό όλόγυρον άποτελοϋσι
[γην μοδίων χιλίων] |[423τετρακοσίων όγδοηκονταπέντε. καί (ύπέρ)π(υ)ρ(α) τριάκοντα ήμισυ. κέκτηται ή τοιαύτη μονή
χ(ωρά)φ(ια) έν τή περιοχή των Ποδών [πλη(σίον) των δικαίων] ||424τής μονής τού Προδρόμου καί τού Καριντάνου
μοδ(ίων) ιβ'. χωράφια έν τή περιοχή των Κερμών ώσεί μοδ(ίων) ιβ' μετά τού [έκεΐσε] || 425περιβολ(ίου) εις (ύπέρ)π(υ)ρ(α)
τρία ή(γουν) περιβόλ(ιον) σχήμα τρίγ(ωνον) πεπλατυσμένου έχον έξ άνατολών τήν οδόν τής βρύσεως καί [οΰργυι(άς)]
λζ' ήμ(ισυ), έξ || 426άρκτου τό περιβολιού τ(ής) μονής τής Γοργοεπηκόου καί ουργυι(άς) [λα'], έκ δύσεως όμόδ(ου)λ(α)
δίκαια λοξοειδώς <(καί) ούργυι(άς) μδ', έκ μεσημβρίας τήν οδόν ||427τής Πτελέας, καθώς κατέρχεται καί άνέρχεται, κα
έμόδ(ου)λ(α) δίκαια ήτοι τήν Καθέδραν τού Παπά καί ούργυι(άς) ξδή δπερ έστί μοδ(ίων) [θ' (ήμισυ) λ(ι)τ(ρών) ζ'ί
(ήμισυ)] || 428χωράφιον δυτικώτερον..........
Von hier an ist der Text demjenigen unserer n. 70/1, J. 553ff. identisch; wir notieren nur die Abweichungen: 438 έχον st.
έχων Z. 653 ||429 τά τοιαϋτα δίκαια st. τά αυτά δ. Ζ. 654 ||430 ούργ. θ' st. οόργ. οθ' Ζ. 555 ||439 έχον st. έχων Ζ. 564 ||443 όργ. ρη' st.
όργ. ρν' nach der zweifelhaften Lesung der Vorlage Z. 569 |j443 άμαξηγόν καί ούργ(υιάς) ξ'. έκ δύσεως, δπερ έστι st. richtig άμ. καί
οόργ. ξ', δπερ έστί Ζ. 569; der Schreiber vergaß das aus Versehen eingefügte έκ δύσεως zu streichen |j444
445 έκ. δώδ. διμοίρου st. έκ.
δώδ. (διμοίρου) Ζ. 571; durch das Ausschreiben der in n. 70/1 falsch aufgelösten Abkürzung wird der Fehler verewigt j[am
Rande von späterer Hand: Γαλεικ(όν) ||463 Άνυσίας st. Άνησίας Z. 581 ||454 ή αυτή μ. κέκτηται είς τ. Δάφνην st. ή «ό. μονή εις τ. Δ.
Ζ. 581 IlΓωνίας st. Γονίας Ζ. 582 || 485 Δεβλιτζινοΰ st. Δεβλιτζηνοΰ Ζ. 582 || (ύπέρ)π(υ)ρ(ον) st. ν(όμισμ)α Ζ. 582. — Von hier an wird
der Text selbständig; wir geben ihn im Wortlaut.

... Χρυσοστόμου.(όμοΰ) τά||456τών τοιούτων κτημάτων απάντων (ύπέρ)π(υ)ρ(α) έξακόσια τριακοντατρία, άτινα
εύρίσκοντο πρότερον είς ποσότητα (όπερ)π(ύρ)(ων) έξακοσίων ||457έβδομηκονταεπτά, άπό δέ τής των εχθρών έπιθέσεως
έγένετο ΰφεσις ποσότητας (υπερ)π(ύ)ρ(ων) τεσσαράκοντατεσσάρων, καί οφείλει || 458κατέχειν ταύτα καί νέμεσθαι καί
τήν έξ αύτών άποφέρεσθαι πρόσοδον άνενοχλήτως παντάπασι καί άδιασείστως, άναφαιρέτως ||459τέ καί άναποσπάστως
κατά τήν περίληψιν καί ίσχύν των έπί τή τοιαύτη οικονομία προσόντων τφ μέρει τής τοιαύτης σε(βασμίας) μονής
Il460θείων καί σεπτών χρυσοβούλλων προσκυνητών τε προσταγμάτων καί λοιπών διαφόρων δικαιωμάτων έχειν τέ
άφ’ ένός ||461έκάστου των άναγεγραμμένων παροίκων τάς συνήθεις άγγαρείας καί τά τετυπωμένα των έορτών τρία
κανίσκια, έπί τούτορ ||462γ(άρ) έγένετο καί τό παρόν πρακτικόν, δ καί συνήθως υπογραφέν καί σφραγισθέν έπεδόθη τφ
μέρει τής διαληφθείσης ||463σεβάσμιας βασιλικής μονής των Ίβήρων τής είς όνομα τιμωμένης τής πανυπεράγνου
Θεομήτορος καί έπικεκλημένης τής || 464Πορτιατίσσης είς άσφάλειαν μηνί άπριλλίω (ίνδ.) [θ'], + ό δούλος τού κραταιοΰ
καί άγιου ημών αύθέντου καί βασιλέ(ως) Ιωάννης || 465Βατάτζης ό πρωτοκυνηγός -}444 am Rande Bemerkung von späterer Hand

Auf der Rückseite auf den Klebungen: Taf. 73a—g:
||466έγεγόνει τό παρόν πρακτικόν ||467κατά μή[να] άπρίλλιον τής ||488ένισταμένης έννάτης ίνδικτιώνος τού || 469έξακισχιλιοστοϋ
οκτακοσιοστού ||470τεσσαρακοστού έννάτου ||470έτους + + + + + Il471+ ό δούλος τού κραταιοΰ καί άγιου ||472ήμών
αύθ(έν)του καί βασ(ι)λ(έως) Ιωάννης Βατάτζης +
Bemerkungen:
Die Person des Protokynegos JohannesBatatzesistunsausder Geschichtsliteratur wohlbekannt. Gregoras XIV, II:
II, 741, 7 berichtet zum Jahre 1345 über ihn, er sei, aus niedrigem Geschlechte stammend, ,,an den Handelsgeschäften des
Apographeusberufes“ reich geworden; wir haben also hier ein Dokument seiner gewinnbringenden Tätigkeit vor uns. An
fangs besaß Batatzes die Gunst der Kaiserin Anna und ließ sich von ihr die επιτροπεία von Thessalonike übertragen. Um 1344
fiel er jedoch zu Johannes VI. Kantakuzenos ab (vgl. auch Kantakuz. III, 76: II, 475) und bediente sich bei seinen militäri
schen Unternehmungen türkischer Hilfstruppen, da er der Eidam des Türkensultans war. Später ließ er sich wieder von Anna
gewinnen und vernichtete nun mit seinen Türken die von Kantakuzenos gehaltenen Städte und Provinzen; er starb schließ
lich von der Hand dieser seiner von ihm enttäuschten türkischen Söldner. Zu seiner Person vgl. auch Kyriakides, Βυζ. Μελ.
II—V, 80, bes. 85. — Der πρωτοκυνηγός (Oberjägermeister) gehört in dieser Spätzeit zu den höheren Hofämtern (vgl. auch
den πρωθιερκκάριος, ,,Oberfalkner“); vgl. Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 45. Andere πρωτοκυνηγοί: Kontofre (Gottfried):
Kantakuz. II, 6:1, 341, 12(1329); Sarantenos: Actes de Zographou n. 28, 58 (1330); Alyattes (f vor Mai 1348): MMI, 272, 31.

N. 74/7
Praktikon des Apographeus Orphanotrophos Tryphon Kedrenos für das Iberonkloster betr. die Güter
Radolihus (mit Boriskos, Obelos und Dobrobikeia) vom Januar 1316 (O).
Tafeln: Taf. 74: Z. 1—51; Taf. 75: Z. 49—105; Taf. 76: Z. 300—342; Taf. 77: Rückseite: Vermerk auf den
5 Klebestellen (Z. 343—347).
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 36.
Äußeres: EZ : sehr gut. Pergament in 6 o/u geklebten Stücken zu 52; 53; 47; 50; 48 und 48 cm; Gesamtlänge 298 cm. Breite
30,5 cm. TT bräunlich. Tinte der Unterschrift verschieden. Auf der Rückseite sind die Klebungen mit einem in
mächtigen Buchstaben geschriebenen Vermerk gesichert. Siegel fehlt; am unteren Rande dreimal quadratförmig an
geordnete Siegellöcher in der ursprünglich vorhandenen Plica.
Schrift: Die Textschrift ist eine sehr gewandte Gebrauchsschrift mit zahlreichen Abkürzungen. Dagegen ist die Unterschrift
des Orphanotrophos (Z. 342) ungelenk undunsicher. Von ihm stammt auch, wie ein Vergleich der Züge von ό δρφανοτρόφος in Z. 342 und in Z. 347 lehrt, der Klebevermerk.
Diplomatisches: Auch dieses Praktikon ist, wie die übrigen, am Schlüsse des Textes mit Monat und Indiktion datiert. Während
jedoch die übrigen die Weltjabresdatierung im Klebevermerk aufzuweisen pflegen, fehlt sie hier an dieser Stelle und
wir sind schon froh, aus ihm wenigstens den Namen des Orphanotrophos zu erfahren, der auf der Vorderseite nur mit
seinem Titel (vgl. uns. n. 72/3) unterzeichnet. Leider begegnet der Orphanotrophos Tryphon Kedrenos in keinem
der bisher edierten Praktika, wir lesen aber in dem zu uns. n. 72/3 erwähnten unedierten Praktiken des Johannes
Batatzes, auf der Klebung datiert vom April 1341 (= uns. E.-A.-N. 33) und die gleichen Güter Radolibus usw. wie
das unsrige betreffend, in der 16. Zeile vom Ende: . . . Stlνα διά τό εύρίσκεσθαι νϋν Soixa έπΐ τής έπιθέσεως των Τούρκων,
έγράφησαν καί έν τφ παρόντι πρακτικω, ώς εΰρέθησαν καταγεγραμμένα έν τω πρακτικφ τοΰ δρφανοτροφου του ΚεδρηνοϋWir entnehmen daraus, daß unsere Urkunde vor dem Jahre 1341 liegt. Sonst finde ich den Orphanotrophos Kedrenos
nur in dem (unedierten) Chrysobullos Logos des Kaisers Andronikos II. für die Söhne des Metropoliten von Serrai
vom Okt. 1321 (Archiv des Klosters Kutlumusiu), und zwar mit der Bemerkung ,,verstorben“, verzeichnet. Damit
kommen als Daten, der Indiktion entsprechend, nur 1316 und 1301 in Betracht. Von den beiden ist 1316 das weitaus wahr
scheinlichere, weil wir ein Gedicht des Manuel Philes προς τον δρφανοτρόφον Τρύφω vahaben, der darin als βασιλικών χρημάτων
ταμίας bezeichnet wird (Manuelis Philae Oarmina inedita, ed. Ae. Martini, Neapel [’OO] n. 43) und den wir bei der
Seltenheit des Vornamens Tryphon wohl ohne Bedenken mit unserem Apographeus Tryphon Kedrenos identifizieren
dürfen, anderseits die άκμή des Manuel Philes in dem Jahrzehnt 1310—1320 liegen dürfte. — Unser Kedrenos ist
όρφανοτρόφος ,,Reichswaisenvater“, ein kaiserlicher, kein kirchlicher Beamter und von demμέγας όρφανοτροφος der
H. Sophia (mit dem ihn Martini a. a. O. gleichsetzt) durchaus zu trennen (vgl. die sehr ergänzungsfähigen Bemerkungen
bei Dölger, Finanzverwaltung 43); der όρφανοτρόφος wird regelmäßig in den Befreiungsformeln der Chrysobulle des
11. Jh. unter den Beamten genannt, welchen der Zutritt zu den privilegierten Gütern untersagt wird, muß also schon
damals mit fiskalischen Agenden betraut gewesen sein. Wir finden ihn jedenfalls auch noch im 14. Jh. wiederholt mit
den Aufgaben des Apographeus beschäftigt: wir kennen einen Orphanotrophos Konstantinos: MM V, 110, 13 zum
Jahre 1327 (vgl. Dölger, Urk. d. Joh.-Prodromoskl. 30); die Siegelurkunde eines Orphanotrophos Edessenos, durch
welchen dem Kloster Docheiariu die Güter in Hermeleia bestätigt werden (also zweifellos ebenfalls ein Apographeus).
Ktenas, Katalog n. 29 (ΕΕΒΣπ 7 [’30] 110); die Urkunde dürfte in den März 1344 gehören. Auch der Urkundenkatalog
für Iberon von Antonios Sigalas führt (nach Kyriakides, Βυζ. Μελ. II—V, 74) ein Praktikon eines Orphanotrophos
Edessenos auf. Endlich begegnet in der Urkunde Dölger, Faesim. n. 51 (1350 oder wahrscheinlicher 1365) ein mit
Apographeus-Aufgaben betrauter Orphanotrophos Manuel Chageres (auch Ktenas a. a, O. n. 25); im Prostagma für
das Johannes-Prodromoskloster v. J. 1342 (so ist meine Datierung: Urkunden d. Johannes-Prodromos-Klosters 29f.
zu berichtigen) ein όρφανοτρόφος Κωνσταντίνος...........als άπογραφεύς: MM V, 110, 14.
Sprache und Orthographie: Im allgemeinen korrekt. Der Schreiber verwendet konsequent die kontrahierte Form Θετόκης (vgl
Z. 105; 168; 217 u. ö.); er schreibt mitunter versehentlich ήμίσεος (so!), auch wo ήμισυ im Nomin. stehen müßte (Z. 102,
109), häufiger noch umgekehrt ήμισυ(ν), τέταρτον, wo der Genetiv stehen müßte (z.B. Z. 24; 37 ; Z. 31: μοδίων έξακισχιλίων
ήμισυν). Bemerkenswert ist die mir etymologisch dunkle Form έκλειωματική (γη) für έξαλειμματική (γη) Z. 333. Daß
bei diesem Praktikon die zahlreichen ON und PN, auf deren Einzelanalyse hier verzichtet werden muß, besonderes
Interesse beanspruchen, wurde oben (S. 187) an einigen Beispielen gezeigt. ■—Beachte noch: Z. 96: θυγατέραν; Z. 324.
Στάνκα (sie!).
Ausgaho: Unediert. Wir haben in den Tafeln einen möglichst umfangreichen Teil des Praktikons facsimiliert wegen der be
sonderen Bedeutung des Stückes für die Erforschung slavischer Namen des Mittelalters, uns aber hinsichtlich des
Textabdruckes an dieser Stelle mit wenigem begnügen müssen. Es werden ediert: Z. 1—16 ( = Taf. 74, Z. 1
Z. 91—102 (= Taf. 75, Z. 15 v. u. — Z. 3 v. u.); Z. 322—342 ( = Taf. 76, Z. 23 v. o. — Schluß).

Inhalt: Der Aussteller, vom Kaiser mit der Übergabe der kirchlichen, klösterlichen, Archonten- und Militär-Güter
in den Themen Boleros und Mosynopolis, Serrai und Strymon beauftragt, übergibt dem Kloster das (beim
Katepanikion Zabalteia gelegene) Gut Radolibus (Z. 1—235) mit Boriskos (236—251), Obelos (Z. 252—300)
und Dobrobikeia (Z. 300—329) samt den zugehörigen Zinsbauern. Von den Abgaben, welche 520 Goldstücke
betragen, sollen 200 an den Fiskus abgeführt, der Rest vom Kloster einbehalten werden.

-j-Έπεί ώρίσθην παρά του κραταιοΰ καί άγιου ημών αυθέντου καί βασιλέως άναθεωρήσαι καί άποκαταστήσαι τά |[2έν
τφ θέματι Βολεροϋ καί Μοσυνοπόλεως, Σερρών καί Στρυμμόνος εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, προσωπικά, ||3
άρχοντ(ικά), στρατιωτικά, χρυσοβουλλάτα καί λοιπά, καί παραδοΰναι έκάστ<φ τό οίκεΐον ποσόν, μετά τών άλλων ||4
άποκατέστησα καί την περί τό κατεπανοίκιον Ζαβαλτίας αίκονομί(αν) τής κατά τό άγιον "Ορος διακειμένης σεβασ ||5μίας
μονής τών Ίβήρων τής εις όνομα τιμωμένης τής πανυπεράγνου Θεομήτορος τής Πορτιατίσσης οΰτως εις τό ||6χωρίον τής 'Ραδολήβους. Πασχάλης ό Κεγχρέας. έχ(ει) γ(υναΐκα) ’Άνν(αν), υί(ούς) Ίω(άννην), Κω(νσταντΐνον),
Γεώργιον καί Νικόλαον, νύμφην έπί τώ Ίω(άννη) Μαρί(αν), έγγόν(ους) Φωτειν(όν), Μιχαήλ ||7καί Πασχάλην, οίκήμ(α)τα β', ζευγ(ά)ρ(ια) β', όνικά β', πρόβ(α)τα τεσσαράκοντα, χοίρ(ους) δ', άμπ(έ)λ(ια) μοδί(ων) δεκατριών καί γήν
μοδ(ίων) τεσσαράκοντα, τέλος (όπέρ)π(υ)ρ(α) τέσσαρα τρίτον. Κω(νσταντίνος) Έργά(της) ||8 ό άνεψιός αύτ(οΰ). έχ(ει)
γ(υναΐκα) Καλ(ήν), υί(όν) Ίω(άννην), θυγατέρα Μαρίαν, μ(ητέ)ρα Μαρί(αν), άδελφ(όν) Παύλον, νύμφην έπ’ αύτώ Καλήν,
άνεψι(όν) Ίω(άννην), οΐκ(ημα), βοΐδ(ιον) εν, άργά β', άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) ένδεκα. ||9τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρ(α) δύο
δίμοιρ(ον). Δραγάνης Καπασάς ό υιός του Μιχαηλίτζη. έχ(ει) γ(υναΐκα) Εύδοκίαν, υί(όν) Βασίλει(ον), μ(ητέ)ρα Νεσδάν(αν), άδελφ(όν) Βασίλ(ειον) χαλκέα, νύμφην έπ’ αυτφ ||10Μαρί(αν), άνεψι(ούς) Ίω(άννην) καί Γε(ώργιον), έτερον
άδελφόν Μιχ(αή)λ, νύμφην έπ’αύτώ Μαρί(αν), άνεψι(όν) Βασίλ(ειον), έτερ(ον) άδελφ(όν) Ίω(άννην) Καπασάν, νύμφ(ην)
επ’ αύτώ Φωτειν(ήν), οί άμφότ(ε)ροι || 1:ιοίκήμ(α)τα δ', ζευγ(ά)ρ(ιον) εν, άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) είκοσιδύο. τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρ(α) πέντε. Θεόδ(ω)ρ(ος) ό Ξηροποταμίτης. έχει υί(ούς) Βασίλ(ειον) καί Κω(νσταντΐνον), νύμφην έπί τώ Βασιλείω
Ζω(ήν) καί έπί τφ ||12Κωσνταντίνω Καλήν, έγγόν(ην) Καλήν, οίκ(ημα), βοΐδ(ιον) έν, άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) έννέα
ήμισυ, τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρα δύο τέταρτον. Σλίν(ας) ό άντίσηκος Ίω(άνν)ου τοΰ Ξηροποταμίτου. ||13έχ(ει) γ(υναΐκα)
Ζω(ήν), προγόν(ην) Θε(οδώ)ρ(αν), άδελφ(όν) Νικόλαον, οίκημα, ζευγ(ά)ρ(ιον) α', όν(ικόν) έν, άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων)
έννέα τρίτ(ου). τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρα δύο τέταρτον. Βασίλ(ειος) ίερεύς δ Πράβιτζας. έχ(ει) γ(υναϊκα) Μαρ(ί)(αν), ||14υί(όν)
Δημήτρ(ιον), άδελφ(ούς) Μιχ(αή)λ καί Γεώργι(ον), νύμφην έπί τώ Μιχ(αή)λ’Άνν(αν), οίκημα, ζευγ(ά)ρ(ιον) έν, άργά β',
όν(ικόν), άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) έπτά. διά πάντ(ων) (ύπέρ)π(υ)ρα δύο. Ίω(άνν)(ης) ό άνεψιός ||15τοΰ Πράβιτζα. έχ(ει)
γ(υναίκα) Θεοδώρ(αν), υιόν Στάνον, οίκημα, βοιδ(ιον) α', άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) δέκα. τέλ(ος)(όπέρ)π(υ)ρα δύο. Στανίσθλαβος ό γαμβρός Μιχ(αή)λ τοΰ Κωλάρη. έχ(ει) γ(υναΐκα) Στανούλαν, ||16υί(όν) Μιχ(αή)λ, οίκ(ημα), άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων)
έπτά. τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρ(ον) έν δίμοιρον. Θεοδώρα χ(ήρα) Γεωργίου του Πράβιτζα..........
Tafel 75, Ζ. 15 ν. u. (= Ζ. 91)
||91Μιχαήλ Τζαγκάριος δ έτερος άδελφός αύτ(οΰ) ήτοι ό 'Ρωμαίος, έχ(ει) γ(υναΐκα) Ζωήν, υί(ούς) Κωνσταντίνον,
Γεώργιον καί Ίω(άννην), άδελφ(ούς) Γεώργιον καί Ίωάννην, ||92νύμφην έπί τώ Γεωργίω Μαρί(αν), οίκημα, ζευγ(ά)ρ(ια)
β', άργά β', άμπ(έ)λ(ια) μοδί(ων) δέκα, τέλος (ύπέρ)π(υ)ρα δύο ήμισυ. Θεόδ(ω)ρος ό Γρίβας, έχ(ει) γ(υναΐκα) ’Άνν(αν),
θυγατέρα Ζω(ήν), γαμβρ(όν) ||93έπ’ αυτή Βασίλειον, οίκημα, άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) ένδεκα, καρύ(ας) δ', τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρα δύο τέταρτον. Θεόδ(ω)ρος τζυκαλάς δ Κατζίμπουλλος. έχ(ει) γ(υναΐκα) Τόμπριτζ(αν), υί(ούς) 'P. . ωπον καί
||94Βασίλ(ειον), οΐκ(ημα), άμπ(έ)λ(ια) μοδίων τεσσάρων ήμισυ. τέλος (ύπέρ)π(υ)ρα εν τρίτ(ον). Κωνσταντίνος τζυκαλάς ό
άδελφός αύτ(οΰ). έχ(ει) γ(υναΐκα) Ζω(ήν), άδελφ(δν) Ίω(άννην) τζυκαλ(αν) τον Κούτροβον, ||95 νύμφ(ην) έπ’ αύτώ Ζω(ήν).
άνεψι(ούς) Γεώργι(ον), Κωνσταντίνον, Σταμάτ(ην) καί Ίω(άννην), οΐκ(ημα), βοΐδ(ιον), άργ(όν), άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) ζ'
τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρα δύο τέταρτον, ή άρτί(ως) εις τον Όβηλ(όν) Μαρία χήρα ||96Δόμπρου τοΰ άδελφοΰ αύτ(οϋ). έχ(ει)
υΐ(όν) Φωτ(ει)ν(όν), θυγατέρ(αν) Δομπράν(αν), οίκημα, άργά τρία, χοίρ(ους) θ', τέλ(ος) (όπερ)π(ύ)ρου τρίτον. Μαρία
χήρα ή τοΰ Θηριανοΰ. έχει υί(ούς) Κω(νσταντΐνον) ||97καί Ίω(άννην) τζυκαλάδας, θυγατέρα Στανούλαν, γαμβρόν
έπ’ αύτή Γεώργιον τ(όν) Πιπέρην, έγγονον Μιχ(αή)λ, έγγόνην Εύδοκί(αν), οΐκ(η)μα) καί άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ιων) έξ.
τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρ(α) δύο. ||98ή προσκαθημένη εις την Λουκουβίκειαν Ζω(ή) χήρα’Ράδ(ου) τοΰ Θηριανοΰ. έχει θυγατέρας
Τομπρίτζαν και Μαρί(αν), οΐκ(ημα). τέλος (ύπερ)π(ύ)ρου έκτον. ||"Γεώργιος ό Δοκειανός. έχ(ει) γ(υναΐκα) Καλήν,
υΐ(ούς) Πάγκαλον καί Βασίλει(ον), οΐκ(ημα), βοΐδ(ιον) α'. Βασιλ(ειος) δ άδελφός αύτ(οΰ). έχ(ει) γ(υναΐκα) ’Άνν(αν),
υί(όν) Δοκειαν(όν), θυγατέρα Καλ(ήν), οίκ(ημα), βοΐδ(ιον) α'. οι άμφότ(ε)ροι || 100άμπ(έ)λ(ια) μοδι(ων) όεκατεσσαρων.
τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρα τρία ήμισυ. Νικ(ό)λ(αος) τζυκαλ(άς) ό γαμβρός Μιχ(αη)λ τοΰ Καλοκτενη, ος απεσπασθη απο της
προνοί(ας) τής περί τ(ήν) Αίγι ||401δομίσταν μονής τοΰ Αγίου Νικολάου, εχ(ει) γ(υναΐκα) Μαρι(αν), οίκ(ημα), αμπ(ε)λ(ια)
μοδ(ί)ου ένός ήμίσεος, καρυα α'. τέλ(ος) (ύπερ)π(ύ)ρου τρίτον, ο αρτι(ως) εις τ(ον) Οβηλ(ον) Γεώργιος χαλκεύς ο
γαμβρός ||402τοΰ Δραγίνα. έχ(ει) γ(υναΐκα) "Ανναν, υιόν Στέφανον, οίκημα, τέλος (υπερ)π(υ)ρ(ου) ημισεος. Γεώργιος ο
Μπεζάνος....
Tafel 76, Ζ. 23 ν. ο. (= Ζ. 322):
Ίω(άννης) δ υιός αύτής. έχ(ει) γ(υναΐκα) Καλήν, οΐκ(ημα), άργά β'. Χρυσαννα η εγγονη αυτ(ής). εχει αδελφήν Ζωρανν(αν), οΐκ(ημα), βοίδ(ιον) α', άργά β', πρόβ(α)τ(α) κ'. οί άμφότεροι |[ 323άμπ(έ)λ(ια) μοδί(ων) ε', έλαί(ας) β'. υποστατικοί.
τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρα δύο. Γεώργιος ό Σκιαδάς. ^χ(ει) υί(ούς) Ίω(άννην) και Βασίλειον, θ(υγατερα) Ελένην, οίκ(ημα),
1L κατεπανικιον

άργ(όν) έν, νεόφυτ(ον) μοδ(ίου) α'. || 324τέλ(ος) (υπερ)π(ύ)ρου ήμισυ. Θηριανός 6 γαμβρός τοΰ Δέρκου. έ'χ(ει) γ(υναΐκα)
Στάνκαν, θυγατέρα Μαρί(αν), οΐκ(ημα), βο'ίδ(ιον) α', άργ(όν), άμπ(έ)λ(ια) εις τήν Μερισοβίτζαν μοδ(ίου) (τετάρτου). ||825
τέλ(ος) (ύπερ)π(ύ)ρου εκτον. Ζωή χ(ήρα) ή θυγάτηρ τοΰ Γεωργίου, έχει θυγατέρα Καλήν, οΐκ(ημα), άργά β', άμπ(έ)λ(ια)
είς τήν Μερισοβίτζαν μοδ(ίου) (ήμίσεως). τέλ(ος) (ύπερ)π(ύ)ρου έκτ(ον). || 32βΣτανούλας δ γαμβρός Θηριανοΰ τοΰ τής
Μπεάλκας. έχ{ει) γ(υναΐκα) Είρή(νην), οΐκ(ημα), βοίδ(ιον) α', άργά β' καί άμπ(έ)λ(ια) είς τήν Μερισοβίτζαν έν δυσί
τόπ(οις) σύν τω έκτος μέρει || 327αύτοΰ μοδί(ων) δύο. τέλος (ύπερ)π(ύ)ρου ήμισυ. μύλων είς τδ αύτδ χωρίον είς τήν
άγί(αν) Βαρβάραν. (υπέρ)π(υ)ρ(ον) έν. ύπέρ των έννέα μοδ(ίων) τοΰ άμπ(ε)λ(ί)ου ||328τοΰ κατεχομένου παρά τοΰ Σταυρακίου (ύπέρ)π(υ)ρα δύο. δ από τοΰ Βορίσκου προσκαθήμενος είς τήν Νεβοσέλ(ους) Νικόλαος δ γαμβρός Ίω(άννου) j| 339τοΰ
Σκιαδά. έχει οίκημα, βοΐδ(ιον) έν, άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) πέντε, τέλ(ος) (ύπέρ)π(υ)ρ(ον) έν. Δραγάνος ό άνεψιός τοΰ
Κώνστιτζα. έχ(ει) γ(υναΐκα Ζωήν, οΐκ(ημα). τέλ(ος) (ύπερ)π(ύ)ρου τέταρτον. || 330 ύπέρ έννομίου τ(ών) προβάτων καί
χοίρ(ων) καί των άλλων ζώων των άναγεγραμμ(έν)(ων) παροίκων των τοιούτ(ων) χωρίων σύν τω τοπιατικφ καί ||331
μανδριατικώ καί τή πλανηνή τή είς τήν περιοχήν τοΰ Κτενιού, καθώς προκατεϊχεν αυτά, (ύπέρ)π(υ)ρα έξηκονταοκτώ.
Il332 ύπέρ άέρος τ(ών) τοιούτ(ων) δλων παροίκων άνευ φόνου καί εύρέσεως θησαυροΰ (ύπέρ)π(υ)ρα δεκαοκτώ, ύπέρ τής
εύρισκομ(έν)(ης) || 333έκλειωματικής γής έν τή περιοχή τής ’Ραδολήβους, τοΰ Όβηλοΰ καί τής Δοβροβικείας άνευ των
ύποστάσεων των ||334παροίκων τ(ών) τοιούτ(ων) δύο άγριδίων (ύπέρ)π(υ)ρα εΐκοσιν. (δμοΰ) τά δλα (ύπέρ)π(υ)ρα
πεντακόσια εΐκοσιν, άφ’ ών τά μέν || 335διακόσια όφείλουσιν άπαιτεΐσθ(αι) παρά των μοναχών καί είσκομίζεσθ(αι) ώς
κεφάλαιον προς τό μέρος τοΰ δημοσίου, τά (δέ) τρία ||386κόσια είκοσι καταλογίζεσθ(αι) είς τό μέρος τής [δηλωθείσης
σεβάσμιας μα]νής. άτινα καί οφείλει κατέχ(ειν) καί νέμεσθ(αι) καί τήν έξ αύτ(ών) πάσαν καί |] 337παντοίαν άποφέρεσθ(αι) πρόσ[οδον, έχειν τέ άφ’ένός έκάστουτών παροίκων] ύπέρ δλου ένιαυτοΰ άγκαρείας πανημερίαυς είκοσιτέσσαρας
||338μεθ> οΐας εύρίσκεται έκαστος [παρασκευής, τελουμένου καί τοΰ] οίκομοδίου άνά ένί έκάστω ύπερπύρω τοΰ τέλους
των τοιούτ(ων) παροίκ(ων), ||339σίτου μόδιον άνονικδν εν καί κριθ[ής ομοίως μόδιον άνον]ικόν [εν] καί τά συνήθη τετυπωμένατρία κανίσκια, έπί || 340τούτω γ(άρ) έγεγόνει καί τό παρόν πρακτικόν δι’ ασφάλειαν μηνί ίαννουαρίω ίνδικτιώνος
τεσσαρεσκαι || 841δεκάτης. + ό δοΰλος τοΰ κραταιοΰ καί άγιου ήμ(ών) αύθέντου καί βασιλέ(ώς) σεβαστός Τρύ[φων
Κεδρηνός] Il 842ό όρφανοτρόφος +
336ff. Die Ergänzungen sind nur als Vorschläge zu betrachten; vgl. die Bemerkungen.

Rückseite = Taf. 77:
Il343 + ό δοΰλος τοΰ κραταιοΰ || 344 καί άγιου ημών αυθέντου ||345καί βασιλέως σεβαστός ||346Τρύφων Κεδρηνός ||847 ό
όρφανοτρόφος -β
Bemcrkungen:
Bezüglich der Namen verweisen wir auf unsere Bemerkungen o. S. 186 ff., ebenso hinsichtlich der wirtschaftsgeschichtlichen
Bedeutung des Stückes, die ebenfalls hier nicht näher behandelt worden kann. Es sei aber darauf aufmerksam gemacht, daß
hier verschiedentlich Haushalte von Verwandten zu einem Stiches zusammengelegt sind, wie z. B. die Brüder Draganes und
Johannes Kapasas Z. 9ff. — Unser Apographeus zählt die Bäume als Besitz regelmäßig und gewissenhaft auf; vgl. Z. 93:
4 Nußbäume; Z. 101: 1 Nußbaum usw. Auch die Gebäude werden hier regelmäßig unter dem Besitz der Bauern besonders
genannt; dieser Umstand zeigt uns, daß wir es in der Tat mit angesiedelten Kätnern, nicht mit landlosen Zinsbauern zu tun
haben. — Bemerkenswert sind die Fälle, in welchen Bauern nicht am Heimat-(und offenbar Steuer-)Sitz, an dem sie ge
schätzt und gezählt werden, sondern anderswo angesetzt sind: die Witwe Maria Z. 95f., wirkt ,,augenblicklich“ in dem andern
Metochion des Klosters, ebenso der Schmied Georgios Z. 101, wogegen die Witwe Zoe (hier offenbar für längere Zeit) in
Lukobikeia ansässig ist, ebenso wie die Bauern von Dobrohikeia Z. 325ff. in Merisobitza Besitz haben, aber dennoch in ihrer
ιδία (Dobrobikeia) veranlagt werden. Der Bauer NikoIaos Z. 328 ist von einem Pronoia-Gut des Nikolaos-Klosters bei Aigidomista (wohl auf Grund von Auflösung oder Minderung der Pronoia, auch vielleicht als überzählig gegenüber der festgelegten
Zahl der privilegierten Bauern) weggenommen (άπεσπάσθη) und dem Iberonkloster zugeteilt worden (Z. 100). —Über die
ύποστατικοί Z. 323 vgl. o. S. 189.
Die Steuern und Abgaben, welche in Z. 330ff. erscheinen, sind teils die gleichen, wie in uns. nn. 66—73, teils sind sie
verschieden: ein Beweis, daß die Vermutung richtig ist, daß die Steuern in verschiedenen Provinzen, ja in verschiedenen
Landschaften der gleichen Provinz verschieden sein konnten, zum mindesten verschiedene Bezeichnungen trugen: der Fiskus
nahm, was er bekommen konnte. Die Weidesteuer für alle Tiere, welche uns in den nn. 66—73 als χοιροδεκατεία ( ?) und
μελισσοεννόμιον getrennt begegnete, ist hier in den allgemeinen Ausdruck έννόμιον zusammengefaßt und enthält in sich
noch das τοπιατικόν, das μανδριατικόν und die Gebühr für die Bergweide (πλανηνή) bei Ktenia. Über den Charakter des τόπιατικόν (Z. 330) läßt sich kaum etwas Sicheres sagen; es begegnet noch in dem Chrysobull Kaiser Michaels VIII. für die H.
Sophia v. J. 1268/71 (Kaiserreg. n. 1956: Εύαγγ. Κηρυξ 8 [’64] 565) sowie in JGRZvL VI, 391, 1, wo es freilich eine Grund
stücksmiete bedeutet. Μανδριατικόν ist augenscheinlich eine ,,Hürdengebühr“, worauf auch schon die Zusammenstellung
mit πλανηνή („Bergweide“; vgl. Xanalatos, Beiträge 60, A. 24) hinweist; die Summe von 68 Goldstücken für diese Weide
steuer ist im Verhältnis zur Gesamtsumme beträchtlich. Von den uns bekannten Abgaben erscheint sodann der άήρ (Z. 332),
dessen Charakter als Strafgebühr aus unserer Stelle besonders deutlich hervorgeht; in ihm sind nämlich hier die (etatisierten)
Strafgebühren für φ ό vo ς (Totschlag) ιηηίεΰρεσις S-ησαυροϋ (Schatzfundverheimlichung; vgl. uns. n. 53, 54 Bern.) nicht ein

geschlossen. Es folgen sodann wieder, wie in den nn. 66—73, die έξαλείμματα, dann summiert der Apographeus. Die Steuern
sind, wie regelmäßig (vgl. Dölger, Finanzverwaltung 62ff.) durch den Grundherrn (das Kloster) für den Fiskus zu verein
nahmen; da unser Kloster jedoch für die genannten Güter offenbar ein Teilprivileg besitzt, braucht nur ein Teil davon an den
Fiskus abgeliefert zu werden. — κεφάλοαονϊη Z. 335 bedeutet hier einmal ganz deutlich: ,,Steuerkapitel“, ,,Steuerschuld“;
vgl. uns. n. 61, 5 Bern, und Dölger, B. Z. 34 (’34) 440. — Zum Schlüsse erfahren wir noch aus Z. 337 die m. W. anderwärts
nicht bezeugte Zahl der vom Zinsbauern dem Grundherrn geschuldeten Fronen: es sind hier 24 ganze Arbeitstage im
Jahr, eine Zahl, die uns, selbst wenn es sich nur um eine örtliche συνή θεία handeln sollte, eine Vorstellung von den Forderungen
gibt, welche die byzantinische Grundherr Schaft an ihre Zinsbauern stellte. In gleicher Weise wird hier m. W. zum erstenmal
eine Größenangabe über die Höhe des οίκομόδιον, die Gebühr für das Abmessen des abzuliefernden Getreides in den Häusern
der Katner (vgl. uns. n. l/2, 30 Bern.), gemacht: 1 „Steuermodios“ Weizen und ein „Steuermodios“ Gerste auf das Goldstück
Grundsteuer (d. h. auf die im Stichos verzeichnete Schatzung) (zum μόδιος ά vνονικός vgl. uns. n. 13, 13 Bern.); als Parallel
stelle ist mir nur ein (unediertes) Praktiken des Nikolaos Theologites für das Lavrakloster aus dieser Zeit bekannt, von
welchem wir dort eine Kopie aufgenommen haben und in dem es heißt: καί το σύνηθες οίκομόδιον ήγουν ένί έκάστφ τελεσματικών
ύπερπύρων μοδίου άνονικοϋ τό ημι,συ καί κριθης ομοίως, woraus man ersehen kann, daß auch diese Steuer örtlich und wohl auch
zeitlich verschieden war. Vermutlich ist endlich auch in der Lücke des in Actes d’Esphigmenou nach einer sehr fragmentari
schen Abschrift Hspenskijs herausgegebenen Praktikons S. XIV, 6 zu ergänzen: άναλαμβάνειν τέ καί ύπέρ οϊκομοδίου άνά
τριών ύπερπύρων σιτόκριθον μόδιον, σταυρικόν έν, was einem weiteren örtlichen Steuersätze für das οίκομόδιον von nur l/3
Modios Weizen und Gerste auf das Goldstück Steuer entsprechen würde.
Hnsere Ergänzungen zu den Zeilen 337ff. sind im übrigen nach dem bisher unedierten Lavrapraktikon gemacht.
Die sämtlichen hier genannten Güter wurden dem Iberonkloster durch das Chrysobull Michaels VIII. vom Jan. 1259 ver
liehen (vgl. Kaiserreg. n. 1867). Aus uns. n. 37, 57 (Chrysobull v. J. 1310) ist zu ersehen, daß Iberon für diese Besitzungen
das ,,von dem Apographeus Theologites festgesetzte κεφάλαιον“ an den Fiskus abzuführen hat (vgl. Z. 335).

N. 78/9
Praktikon der Apographeis N. N. und Manuel Laskaris (mit einem Nachtrag desDemetrios Palaiologos und des Megas Drungarios N.) für das Lavrakloster betr. dessen Güter auf Lemnos vom

Oktober 1355.
TaMn: 78a = Z. 1—55; Tb = Z. 108—162; Tai. 79: Rückseite: a: Zusatz des Palaiologos und Megas Drungarios
( = Z- 163—170); b und c: Klebevermerk auf den beiden Klebungen (= Z. 171—172).
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 30.
Äußeres: EZ: sehr schlecht; die Schrift ist durchgehend am rechten Rande und besonders im unteren Teil der Urkunde durch
Feuchtigkeitsflecken nahezu vollständig verwischt. Papier in 3 o/u geklebten Stücken von 45,5; 43,5 und 41 cm (am
unteren Rande, der besonders stark zerstört ist, war einmal eine Plica vorhanden, die heute abgefallen ist); Gesamt
länge 130 cm. Breite 30 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte verschieden. Auf den beiden Klebungen der Rückseite
ein Vermerk in großen Buchstaben; darüber ein Nachtrag zum Texte der Vorderseite. Bleisiegel (nähere Beschreibung
in uns. n. 121, 8) an Hanfschnur unten eingehängt.
Schrift: Zierliche, der Buchschrift der Zeit entsprechende Minuskel. Ungewöhnliche Abkürzungen sind vermieden. Der
Haupttext der Vorderseite und der Text des Nachtrages stammen von verschiedenen Schreibern. Beide haben jeweils
die Unterschriftsformel geschrieben, während die Apographeis nur ihre Namen bzw. der eine nur seinen Titel eigen
händig beigefügt haben.
Biplomatisehes: Das Praktikon enthält eine Güteraufzählung mit mehreren Einzelbeschreibungon (Periorismoi), für Neu
zuteilungen auch Bauernlisten. Bemerkenswert ist, daß auch bei dieser Aufstellung Auslassungen vorgekommon sind,
welche dann auf der Rückseite von anderen Apographeis, jedoch sichtlich in kurzem zeitlichen Abstande, nachgetragen
werden. Sie bedürfen besonderer Unterzeichnung.
Sprache und Orthographie: Beide bieten bei allgemein angewandter Sorgfalt nichts Auffallendes. Der Wortschatz erfährt
einige Bereicherung: Z. 13: τό κατάπετρίν (vgl. καταπόταμον, καταρρύακον o. S. 186); Ζ.71: βρουλίδια (?); Ζ.87:άκρόνερος; Ζ. 169: γηρόβιον „Altenteil“ ( ?). Betr. Orts- und Personennamen vgl. o. S. 187 Auffallend sind die häufigen
Namen auf -ντος, -ντης; Z. 20 u. 39 : Πασαβάντος; Z. 29: Προσαλέντης ; Z. 39: Κουκουλάντης ηηάΛωράντος (auch Z. 8). Be
achte den NamenBaagotUop Z. 133, der aus einem Ethnikon hervorgegangen ist; βασμοϋλος oder γασμούλος bezeichnet
einen lateinisch sprechenden Griechen (eine Art Renegaten), der auch gesinnungsmäßig auf Seite der Lateiner steht;
auf Lemnos wird uns eine solche Bezeichnung im 14. Jh. nicht in Erstaunen setzen. — Beachte οΰδέν als Negation:
Z. 164.
Ausgabe: Unediert. Das Stück ist unter den Praktika der Lavra bei G. Rouillard, AttiV Congr. Intern, di Studi Biz. 305
nicht aufgeführt. Auch der Kopialcodex B der Lavra enthält die Urkunde nicht.

Inhalt: Die Aussteller, vom Kaiser (Johannes V.) mit der Güterkontrolle auf der Insel Lemnos beauftragt,
erstellen ein Praktikon über die Besitzungen des dem Lavrakloster gehörigen Metochions Theotokos
Kakabiotissa in Palaiokastron mit Zubehör (Periorismos des Grundes), ferner der Kirche H. Nikolaus. der
Kirche der Theotokos Hodegetria des Mönches Ioannitzopulos im verfallenen Kastell Maurochorion, ferner
der Grundstücke in Trachysanna (Periorismos). Keu übergeben wird die Flur Platy Pegadion (mit Bauernaufzählung); bestätigt werden die Besitzungen in H. Marine sowie ein weiteres Gut (Karne zerstört; Bauern
aufzählung). Der Schlußteil ist wegen der Zerstörung des Stückes durch Feuchtigkeit nicht im Zusammen
hang zu entziffern. — Auf der Rückseite Kachtrag über Besitzungen in Areione ( ?).
Taf. 78a, Z. 1—31:
-j-Έπεί ώρίσθημεν παρά του κραταιοΰ καί άγιου ημών αύθ(έν)τ(ου) καί βασιλέως ποιήσαι άπογραφικήν έξίσωσιν [καί
άπο] ||2 κατάστασιν έν τη νήσω Λήμνω καί έκαστον των έν αύτη εις τδ οίκεΐον δίκαιον άποκαταστήσαι, μετά των
άλλων Il3άποκατεστήσαμεν καί τδ περί τδ Παλαιόκαστρον ευρισκόμενον πάνσεπτον μονύδριον τδ έπ’ όνόματι τιμώ
μενον Il 4τής πανυπεράγνου δεσποίνης ημών Θεομήτορος καί έπικεκλημένης Κακκαβιωτίσσης καί εις μετόχιον άναγρ[αφείσης] ||5τής κατά τδ άγιον Όρος του "Αθω διακειμένης σεβάσμιας βασιλικής καί ίεράς Λάβρας, εις άπερ κέκτηται διά
Il6 θείων καί προσκυνητών προσταγμάτων καί σιγιλλιωδών άπογραφικών παραδόσεων διά τοϋ παρόντος σιγιλλ(ίου) ||7
ούτως- τδ αύτδ μονύδριον έ[χει] κελλία πλη(σίον) καί γύρωθ(εν) αύτοΰ έντδς του κάστρου, έτερα οικήματα άπδ προσε
Il8 νέξεως οικονόμου του Μαρ[τι]νιάνου έκείνου. έτερα οικήματα άπδ Ίωαννακίου μονάχου τουΛωράντου. έτ(ε)ρ(α) ||9εΐς
τδ χωρίον την Κακκαβ. . . .[ά]μπελοτόπ(ια) μοδ(ίων) ε' πλησίον του έκεΐσε ναοΰ. χερσάμπ(ε)λ(α) πλησίον του μύλωνος
μοδί(ων). . . ||10έτ(ε)ρ(ον) έν τή τοποθεσία του [Άγί]ου Γεωργίου έξ αγοράς τής μοναχής Θάμαρις καί τοϋ υίοΰ αότής
μοδ(ίων) β'. έτ(ε)ρ(ον) εις τ............... ||ησύν τφ εις τάς Καμάρας μοδ(ίων) γ'. έτ(ε)ρ(ον) εις την 'Αγίαν Σοφίαν πλησίον
τοϋ Κοζηλ(ά) μοδ(ίων) ζ'. καί γήν περί τδ τοιοΰτον μονύδριον ||12ίδιοπεριόριστον, ήτις άρχεται άπδ τής Άετοφωλεάς
λαμβάνουσα τον ρύακα τοϋ φρυγανίου, άνέρχετ(αι) τ(ήν) ρ[άχ]ιν ||13πλησίον τής μάνδρας τοϋ 'Ρωσοϊωάννου καί τοϋ
συνόρου των Ταλαβρηνών, κατέρχεται τδ κατάπετριν, κρατ[εΐ] ||14τδν ρύακα τής βρύσε(ως), άκουμβίζει εις την μάνδραν
του ’ Ταλέα, έγγίζει εις τάς Χορεύτριας καί εις την Άετοφωλεάν, ||15 ένθα καί την άρχήν εΐληφε. καί έστι γή μοδίων
πεντακοσίων πεντήκοντα, άφ’ ής πετρώδης καί χερσαία μόδ(ιοι)..........||16έτέραν γήν εις τά σπάσματα έξ άγοράς άπδ
’ Ταλέα τοϋ Τριακονταφύλλ(ου) μοδ(ίων) κε'. έτέραν εις τδν Τζυμελέτην έξ [άγορ(άς)] ||17άπό τοϋ Τριακονταφύλλ(ου)
πλησίον τοϋ Καθαράκη μοδ(ίων) ε'. είς τδν μέγαν ποταμδν πλησίον τοϋ Φαβάτ(η) καί τής Πικ. . . ||18έξ άγοράς άπδ τοϋ
Πολυαλεύρη μοδ(ίων) κε'. έτερον χωράφιον είς τδν αύτ(δν) έν δυσί τόποις έξ άγοράς άπδ του Τριάκοντα ||19φύλλ(ου)
σύν τω άπδ τοϋ Νικηφόρου μοδ(ίων) γ'. έτερον είς την Παρανησίαν ήτοι είς την Χηβαδολόγον έξ άγοράς άπδ Πέτρ(ου) ||20
του Πασαβάντ(ου) πλησίον του αύτοΰ μοδ(ίων) μ'. έτ(ε)ρ(ον) είς τδν αύτδν πλησίον τής γής τής Δουκαίνης έξ άγοράς
άπδ τοϋ Χιοναδίτου ||21 μοδίων κ'. έτερον είς τον Τζυμελέτην έξ άγοράς καί άπδ προσενέξεως τοϋ Μονεμβασιώτου μοδ(ίων)
δ', έτέραν γήν ||22άπδ τοϋ ζευγηλατείου των Τραχυσάντων πλησίον του ποταμού καί τοϋ λιβαδιού μοδ(ίων) ρλ'. έτεραν
γήν είς τούς Κάμω . .(. .), ||23άφ’ήςέκράτει ό Στραβοϊωάννης, μόδ(ίων)ο'. έτέραν γήν είς την'Αγίαν Ελένην νομαδιαίαν
πλησίον τοϋ Σεντ(. .) άνευ ||24τοΰ οίκοτοπίου Γεωργίου τοϋ Μουντά μοδ(ίων) κ'. κέκτηται τδ τοιοΰτον μονύδριον και
θειον ναδν έπ’ όνόματι τοϋ έν άγίοις || 25παμμάκαρος Νικολάου καί έσωπερίβολον πλησίον αύτοΰ έν δυσί τόποις μοδίων
τριών, έτερον ναδν έπ’ όνόματι [τοϋ] ||26άγίου μεγαλομάρτυρας καί τροπαιοφόρου Γεωργίου έπικεκλημένον τοϋ Χανδρεα.
είς δν άμπ(έ)λ(ια) μοδ(ίων) ς' καί γήν πλη(σίον) [αύτοΰ] ||27 μοδίων ν', έχει καί την έξαλειμματικήν ύπόστασιν Ίωάννου
γαμβρού τοϋ Καλαμαρά, ήτις έχει οικήματα δύο μετ. . . . ||28κηπουρεΐον ύπόποτον μοδ(ίων) δ', έν ψ συκαϊ δ . και
[γή]ν έν διαφόροις τόποις, μεθ’ ής έχει άπδ έξαλείμματος τοϋ Καλα ||29μαρά, μοδ(ίων) σν'. καί άπδ έξαλειμματικής
ύποστάσεως Προσαλέντου Εύστρατίου τοϋ Χιώτου γήν έν διαφόροις τόποις μοδ(ίων). . || 30έξάλειμμα χήρας Καλής τής
Καλυγίν(ου) έχει περιβ[όλ](ιον) μετά όπωροφόρων δένδρων, καί χερσάμπ(ε)λ(ον) είς τάς Καμάρας μοδίου α' (ήμίσεως)
καί||31γήν έν διαφόροις τόποις μοδ(ίων) ξ'. είς τδ Πτέριον έξάλειμμα Θεοδώρου γαμβρού τοϋ Εύφημίου, δπερ έχει
χερσάμπ(ε)λ(ον) μοδίου α' (ήμίσεως) καί γ(ήν) μοδίων μ'.........
Taf. 78b, Ζ. 15 ν. u. (= Ζ. 148):
Il148...............γής γονικής έν διαφόροις τόποις μοδ(ίων) ρν'......................................κυρ(οΰ) πρωτοκυνήγ[ου] τοϋ..............
τδ χωρί(ον) τοϋ Κοντοβ.......... ||149.........................τής ύποστάσε(ως).............πλησίον τοϋ..................................... τ9
καταπόταμον. έξαλειμματική ύπόστασις στρατιώτου τοϋ ||150 ... ρο. . . [für 30 Punkte] .... τοϋ ........................
Tριακονταφύλλ(ου) γ(ήν)..........έν διαφόροις [τόποις].................... ||151 . . . [für 90 Punkte] ||152 . . . [für 90 Punkte]
Il153. . . [für 90 Punkte] ||154 . . . [für 90 Punkte] H155 . . . [für 90 Punkte] ||156 . . . [für 90 Punkte] ||157 . . - [für

90 Punkte] ||158 . . . [für 90 Punkte] ||159 . . . [für 90 Punkte] ||160 . . . [für 60 Punkte] [έ]πελθ(εϊν) τη διαλ[ηφθε]ίση
σεβασμίφ[Λάβρ^]. [| 161[μηνί οκτωβρί<ι> (ίνδ.) έννάτης Ιτους ,ςωξδ'. οι δοΰ]λοι τοΰ κραταιοΰ [καί άγιου ή]μών αύ·9-έντ[ου
καί βασιλέως] ||162 . . . . <...............................................................[Name des ersten Apographeus]......................[Μα
νουήλ Λά] σκαρ ις +
Taf. 79a, Ζ. 1—8 (= Ζ. 163—170):
Il163................................τή σε(βασμίοι) καί ίερφ Λαόρςι εις την Άρειών(ην) άμπ(έ)λ(ια).. τά [έκ] προσενέξε(ως) ή.............
. . . . ίου του Βολέρη έκείν(ου) έν τή τοπο [|164[-ίλεστίςι]............... μηχάλων του 'Ραματά πλησίον τοΰ Κανδύλου μοδ(ίων)
....................................... λά·9·[ους] καί ούδ(έν) είσήχθ-η |j165 [έντδς] τοΰ τοιούτου σιγιλλίου. έδό-9-η άρτι ως τή αότ(ή) μον(ή)
καί ή άπό τής Ά[ρ]ειώνης χήρα καί άπορος Καλ(ή) ή τοΰ Χαμηλ(ά), έγγόν(η) ||1β6τ....................γ(ής) (?) γονικ(ής) καί
την ήμίσειαν την μετ(ά) 'Ριζην(οΰ) τοΰ Κατζιάν(η) έν διαφόροις τόποις σύν τή είς το ραχών(ιν) μοδ(ίων) κ'. έτ(ε)ρ(ον)
εις τ(ον) Πύ'9·ων(α) || 167πλη(σίον)...............καί τ(ου) Καμακιώτ(ου) μοδ(ίων) ζ.' είς τ(οΰ) Σπονδυλωτ(οΰ) μοδ(ίου) ενός.
ετ(ε)ρ(ον) χ(ωρά)φ(ιον) άπό δημοσιακ(ής) γ(ής) πλη(σίον) τ(ής) όδοΰ καί τοΰ Μαντοράκων στα ||168 [σιοτοπίου (?)....
μετά] καί τ(ής) ß. ,ελάδ(ος) μοδ(ίου) ενός. ετ(ε)ρ(ον) έξ άγ(ο)ρ(άς) άπό τ(οΰ) Κανδύλ(ου) έν τή τοποθεσία τοΰ
άνεμομύλ(ου) μοδ(ίων) γ' καί έξ άγ(ο)ρ(άς) άπό τ(οϋ) Πέτρου ||169 χερσάμπ(ε)λ(ον) μοδ(ίων) γ', άμπ(έ)λ(ιον) σύν τφ
γηροβίω τ(ής) μάμ(ης) αύτ(οΰ) μοδ(ίων) γ' καί χερσάμπ(ε)λ(ον) μοδ(ίων). . καί γ(ήν) μοδ(ίων) μ'..........πη Iv ήμισυ.
+ οΐ δούλοι τοΰ Il170 [κραταιοΰ καί] άγ(ίου) ήμ(ών) αύ-δήέν^τ^ου) καί βασιλ(έως) Δημήτρ(ιος) 6 Παλαιολόγος -jΌ μέγας δρουγγάριος +
Auf den beiden Klebungen (Taf. 79 b und c):
Ii171 + έγεγόνει τό παρόν σιγίλλ(ιον) μηνί όκτωβρίω (ίνδ.) έννάτης ||172έτους έξακισσχιλιοστοΰ οκτακοσιοστού εξηκοστού
τετάρτου +
Bemerkungen:
Die Insel Lemnos war zu dieser Zeit für das infolge der Eroberungen Stephan Dusans stark zusammengeschmolzene Reich
eine besonders wertvolle Provinz. Das Lavrakloster hatte dort seit 984 Besitzungen (vgl. uns. n. 108, 14) und hatte diese
im 14. Jh. derart erweitert, daß sie nach G. Rouillard, Byzantion 12 (’37) 116ff. zu dieser Zeit mehr als 1Z3 der Insel einnahmen.
Da wir anderwärts von zahlreichen andern geistlichen Grundherrn auf der Insel hören (das Patriarchat von Konstantinopel
seit 1318: MM I, n. LII: S. 95; das Johanneskloster von Patmos: uns. Urkunde Z. 60 und MM VI, n. CIX v. J. 1331; das
AthoskIoster KarakaIIu: uns. n. 38, 38 v. J. 1294; das Athoskloster Dionysiu: uns. n. 21,4 v. J. 1382; das Athoskloster
Pantokratoros: uns. n. 12, 3 v. J. 1393; das Kloster Panteloemonos [Rossikon]: Akty Russk. Monast. Panteleim. S. 190ff.
v. J. 1407; das Athoskloster H. Paulu, wie ein Praktiken v. J. 1463 [unediert] zeigt, welches zum großen Teil die gleichen
Ortsnamen aufweist wie unser Stück, den Besitzungen von Kakabiotissa also benachbart gewesen sein muß), so war auch diese
letzte größere Provinz des Reiches nur ein sehr fraglicher Besitz, da er bereits unter zahlreiche Grundherrn aufgeteilt war.
Theotokos Kakabiotissa wäre nach G. Rouillards vorläufig nicht näher belegter Mitteilung (Atti V Congr. Intern.,
Studi Biz. 1 [’39] 301) im Jahre 1310 an die Lavra gekommen. Der Kopialcodex B der Lavra enthält auf S. 233/4 eine von
dem Erzbischof Iakobos von Samos und Imbros Unterzeichnete Urkunde vom Nov. 1321, der wir entnehmen, daß das Kloster
Kakabiotissa um diese Zeit von dessen Dikaios1 dem Priester Georgios Choniates, und den Klerikern, ferner durch den
damaligen KephaIe der Insel Konstantinos Tzyrapes wegen der durch die Feindangriffe entstandenen Ausfälle an Kriegs
gefangenen an das Lavrakloster ausgetan (d. h. ihm unterstellt) wurde. Im Cod. B folgt dann auf S. 298—306 noch ein aus
führliches Praktikon des Tzyrapes, in welchem sich zahlreiche der hier auftretenden Orts- und Personennamen wiederfinden.
Bezüglich der Namen sind ferner zu vergleichen: Alexander Eumorphopulos (Lauriotes), Επίσημα βυζ. έγγραφα, Ό έν Κ/πόλει
Έλλην. Σύλλογος 25 (1895) 163: Praktikön und Paradosis des Georgios Dukas Philanthropenos (ohne Datum) (= Cod. B der
Lavra, S. 296); ferner die Grenzbeschreibung vonKakabiotissa im Cod. B der Lavra und endlich uns. n. 87, IOff. v. J. 1565,
wo ebenfalls zahlreiche hier genannte Namen wiederkehren.
Den Namen (und Vornamen) des unterzeichnenden Apographeus Manuel Laskaris festzustellen, gelingt nur auf
Grund des angehängten Siegels (s. uns. n. 121, 8); dagegen habe ich seine Person nicht identifizieren können. — Die Spuren
der Unterschrift eines zweiten Apographeus glaubt man in Z. 162 links noch zu erkennen; da in Z. 161 eher δοϋλοι als δούλος
zu lesen ist, muß sie vorhanden gewesen sein. — Wer der den Nachtrag unterzeichnende Demetrios Palaiologos ist,
wird sich kaum ermitteln lassen; daß er mit dem Adressaten uns. n. 20 v. J. 1375 identisch wäre, ist nicht wahrscheinlich,
da er dann seinen Titel kaum unterdrücken würde. Leider vermag ich auch nicht zu bestimmen, wer der mitunterzeichnende
Megas Drungarios ist, welcher in derselben Weise wie der Protokynegos Johannes Batatzes und der Orphanotrophos
Tryphon Kedrenos uns. nn. 72/3 und 74/7 nur mit dem Titel unterzeichnet.
Z. 12: ΐδιοπεριόριστος: mit eigenem, vorliegendem amtlichem Periorismos; vgl. Ashburnerscher Traktat, ed. Dölger 114,
26 und uns. n. 12, 17 Bern.
Z. 25: έσ ωπερ ί βολο v: ein Garten unmittelbar beim Hause; vgl. έσώθυρον uns. n. 68/9, 574 und Dölger, Finanzverwaltung
136f. sowie έσωκηπίον: MM VI, 258, 3.
Z. 28: κηπουρεΐοv ύπόποτοv: Garten mit Bewässerungsanlage.
Z. 149: ύπόστασις στρατι ώτου ( ?): auch hier finden wir Soldatengüter; vgl. uns. n. 62, 12 Bern.
Z. 169: γηρόβιος: wohl ,,Altenteil“.

G. GEISTLICHE URKUNDEN
a) Patriarchenurkunde
ür die Patriarchenurkunde ist diplomatisch bisher so gut wie nichts getan1). Man kommt sogar in Verlegenheit

F

einige wenige brauchbare Facsimiles nachzuweisen2) und selbst an transkribierten Texten von Originalen
herrscht größter Mangel3). Es dürfte daher von allen Freunden der Diplomatik begrüßt werden, wenn wir hier

b Der Patriarchenurkunde haben sich in erfolgreichster Weise die Assumptionisten der früheren Schule in Kadiköi, jetzt
des Byzantinischen Instituts in Bukarest angenommen. In anerkennenswerter Anpassung an die vom Corpus der griechi
schen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften eingesehlagenen
Methoden hat V. Grumel dort mit Hilfe der ausgezeichneten Bibliothek und unter Benutzung der umfangreichen dort
für die Herausgabe eines neuen Oriens Christianus gesammelten Materialien es unternommen, die Riesenarbeit einer
Edition der Patriarchatsurkunden zunächst durch ein Regestenwerk vorzubereiten, welches den gesamten Stoff in geord
neter und gesichteter Form vorlegen soll; davon sind bisher in erstaunlich schneller Folge und in bewundernswert voll
kommener Form die beiden ersten Faszikel erschienen: V. Grumel, Les regestes du patriarcat de Constantinople, VoL I:
Les actes des patriarches. Fase. 1. Les regestes de 381 ä 715, Socii Assumptionistae ChaIcedonenses ’32; Fase. 2. Les regestes
de 715 & 1043, ebenda ’36. Unter den 855 ISTummern befindet sich noch kein einziges echtes Original und nur wenige Kopien,
welche zuverlässige Schlüsse auf die Beschaffenheit des originalen Archetypus zulassen; so verzichtet denn auch die Ein
leitung Grumels völlig auf die Erörterung diplomatischer Fragen. Zur Bereitstellung des Materials für die spätere Zeit
ist man deshalb noch immer auf Μ. I. Gedeon, Πατριαρχ. Πίνακες angewiesen, welcher bei den einzelnen Patriarchen die ihm
bekanntgewordenen Urkunden verzeichnet; es braucht kaum gesagt zu werden, daß dies, so verdienstlich Gedeons Leistung
als bisher einziger Versuch einer Patriarchatsgeschichte ist, keine hinreichende Basis für die Erforschung der Patriarchats
urkunden darstellt. Ihre ungewöhnlich verstreuten Veröffentlichungsorte wie auch Fundstellen unveröffentlichter Stücke
findet man örtlich zusammengestellt in P. Marc, Plan eines Corpus der griechischen Urkunden, München 1903, 8. 20/3
u. pass., 36ff.; 39 usw. sowie in den sehr ergiebigen Nachträgen hierzu von A. Papadopulos-Kerameus und N. A. Bees in
B. Z. 14 (Ό5) 384—399 bzw. 15 (Ό6) 446—490. Gänzlich anderen Zwecken dient und für diplomatische Fragen un
ergiebig ist K. Delikanes, Περιγραφικός Κατάλογος των Iv τοϊς κώδιξι τοΰ πατριαρχικού αρχειοφυλακείου σφζομένων επιτιμίων
εκκλησιαστικών έγγράφων περί των έν "A-9-ω μονών (I), Konstantinopel Ό2, wo, dem Titel des Werkes entsprechend, die
Patriarchatsurkunden nur aus den dortigen Registern, nicht nach den Originalen kopiert wurden; es handelt sich dabei
im wesentlichen um Urkunden der neueren, ja neuesten Zeit; für die Reichhaltigkeit der Sammlung ist bezeichnend,
daß sie z. B. von den von uns abgedruckten 20 Stücken kein einziges enthält, vielmehr die n. 92 dort nur erwähnt wird.
Die Kenntnis dieses in Deutschland seltenen Werkes verdanke ich Herrn P. Johannes Maria Höck, OSB, Prior des
Klosters Schegern.
2) Dies gilt vor allem für die byzantinische Zeit. Aber auch für die Türkenzeit sind die Facsimiles äußerst spärlich und schwer
erreichbar. Einige UnterschriftenfacsimiIes finden sich in den Bänden und Anhängen des griechischen Syllogos von Kon
stantinopel und im Νέος Έλληνομνήμων 17 (’23) 238 und 240; dort Bd. 12 (’15)Taf. 4 auch das Facsimile einer ganzen späten Ptr.
Urkunde (v. J. 1776 [kaum echt]); weitere Facsimiles später Stücke bei A. Papadopulos-Kerameus, Διάφορα έλλην. γράμματα
έκ του έν Πετροπόλει μουσείου τοΰ κ. Ν. Likhatcheff, Petersburg 1907. Wenige schlechte Teilfacsimiles findet man sodann bei
Gedeon, Πατρ. Εφημερίδες: S. 15 (1501); S. 162 (1524); S. 163 (1635); S. 165 (1393 = uns. n. 84, Teilfacs.), ein weiteres
Vollfacsimile in'Ελληνικά 6 (’33) 242 (1748), 245 (1798) und 250 (1820) und neuerdings 3 Facsimiles von menologemdatierten
Urkunden der KonstantinopeIer Patriarchalkanzlei bei A. Sacerdo^eanu - M. Regleanu, Culegere de facsimiles pentru
§coala de Arhivista, Ser. greaca, fase. 1 (Bukarest ’42), n. 9 (Taf. VI: 1642); n. 14 (Taf. X: 1651); n. 18 (Taf. XIV: 1681),
dort übrigens auch einige Facsimiles von Urkunden anderer Patriarchen (von Jerusalem). Damit dürfte aber auch der
vorhandene und wohl den meisten Benützern schon schwer greifbare Vorrat an Abbildungsmaterial erschöpft sein, der
in westeuropäischen Bibliotheken aufzutreiben ist.
3) Dies liegt in erster Linie an der meist nur lokalen Bedeutung dieser Urkunden, von denen denn auch in griechischer
Lokalzeitschriften nicht wenige bekanntgemacht sind. Die Klöster haben die älteren Patriarchatsurkunden (von den
Reichhaltigkeit der neueren Bestände gibt z. B. das von SophroniosEustratiades Έλλην. 3 [’30] veröffentlichte Verzeichnis
von 88 Patriarchatsurkunden des Klosters Vatopedi [davon nur 3 vor 1453] eine Vorstellung), um welche uns vor allem
zu tun ist, im allgemeinen mit viel geringerer Sorgfalt aufbewahrt als die Kaiser- und auch Privaturkunden, welche letztere
ihnen ihren weltlichen Besitz verbrieften. Von der Publikation jüngerer Texte hat vielfach der Umstand ab geschreckt,
daß die Praelatemmterschriften in der Verschnörkelung, welche sie aufweisen, nicht selten unlesbar sind und nur mit
Hilfe gleichzeitiger Kopien (die damal igen Kopisten kannten die einzelnen Titelträger) entziffert werden können. Der
Mangel an Facsimilies beruht wohl z. T. auch auf der Schwierigkeit in der meist kurzen zur photographischen Aufnahme
zur Verfügung stehenden Zeit und mit den meist primitiven Hilfsmitteln des Aufnahmeortes, ferner imd nicht zuletzt
bei der besonderen Sperrigkeit und dem Reichtum an Knitterfalten, welche diese Pergamente aufweisen, halbwegs lesbare

zum ersten Male aus den reichen Beständen des Athos 20 Originale aus 8 Jahrhunderten im Facsimile zeigen und
daran einige Eigentümlichkeiten der byzantinischen Patriarchatsurkunde demonstrieren, welche, wie wir hoffen,
zur weiteren Beschäftigung mit diesem Zweige der Diplomatik anregen werden. Es ist dabei weder unsere Ab
sicht noch unsere Aufgabe, eine systematische Diplomatik der Patriarchenurkunde zu bieten, wenngleich wir es
für nützlich halten, einige an den Originalen feststellbare Beobachtungen festzulegen.

Wir haben die Stücke auf Grund eines in die Augen stechenden äußeren Merkmales in 2 untereinander chrono
logisch geordnete Gruppen eingereiht: 1. Patriarchatsurkunden mit Namensunterschrift (im folg.: NU)
(n. 81/2—92) und 2. Patriarchatsurkunden mit Menologemunterschrift (im folg.: MU) (n. 93—99 und n. 101).
Dies lag nahe schon wegen der Parallelität der Kaiserurkunden, die auch sonst manches mit den Patriarchats
urkunden gemeinsam haben, aber auch deshalb, weil man schon im Mittelalter die beiden Typen nach diesem
Merkmal schied*1). Die Einzeluntersuchung hat dann freilich gelehrt, daß die diplomatischen Unterschiede dieser
beiden Gruppen bei weitem weniger scharf sind als bei den entsprechenden Typen der byz. Kaiserurkunde und
daß auch die Übergänge der einzelnen Merkmale von einem Typus auf den andern sich durchaus nicht ausnahmslos
chronologisch folgen, sich vielmehr vielfach und ohne erkennbare Logik überschneiden. Wir haben, um dies
übersichtlich zu machen, die hier abgebildetten Stücke zusammen mit den 4 (z. T. älteren) und aus Lichtbildern
und Beschreibungen bekannten Patriarchen originalen aus Patmos und der uns durch die dortige Beschreibung
in ihrer Erscheinung greifbare n. 43/44, II unserer Sammlung nach diplomatischen Gesichtspunkten, die wir zu
beobachten glaubten, in einer Tabelle zusammengestellt, die wir unten wiedergeben; außerdem haben wir die dort
gemachten Beobachtungen, soweit dies bei einer Kopiensammlung möglich ist, an dem zahlreichsten und zugleich
dichtesten Kopienbestand, den wir haben, nämlich an den in MM I und II herausgegebenen Kopien der Patriar
chatsurkunden von 1315—1402, geprüft2) und dabei zunächst die Frage nach der Unterscheidung der beiden von
uns aufgestellten Haupttypen in der Bezeichnung aufgeworfen, welche das zeitgenössische Bewußtsein ihrer
systematischen Trennung erweisen könnte. Während sich nun herausstellt, daß bis in die zweite Hälfte des 13. Jh.
hinein υπό μ νημα(-σις), όπομνηματώδες γράμμα; u. ä. die bevorzugte technische Bezeichnung der vorwiegend mit

Reproduktionen zu erzielen. Dieser Umstand hat auch uns zu schaffen gemacht und manche der dargebotenen Reproduk
tionen genügt infolge der technischen Unzulänglichkeit der photographischen Aufnahme nicht den berechtigten An
sprüchen der heutigen Diplomatik. Wir haben überdies auch keineswegs systematisch unter don reichen Beständen
ausgewählt, da es uns in erster Linie auf die Kaiserurkunden ankam. Wir glauben aber trotzdem mit der hier vorgelegten,
sich über 8 Jahrhunderte erstreckenden Auswahl dem Grundsatz zu dienen: Coepisse juvat.
1I Der Kompilator des Kopialkodex des Makrinitissaklosters v. J. 1286 bemerkt (MM IV, 376/7) zur Rechtfertigung
seiner Urkundenanordnung: 8v τρόπον τοΐς βασιλεϋσι νόμος ανέκαθεν δέδοται έκείνας των ύποθέσεων καί πράξεων
δ:α χρυσόβουλλι,ου λογου έπιτελεΐν, οσαι θεσπισμάτων δύναμιν εχουσι καί παρ’ δσαις τό άμετακίνητον προσεΐναι σκοπός. . . ., τάς
δ’άλλας ώς έν όρισμοϋ τύπω καί προστάγματος έκπληροΰν σεσημειωμένου δι’ ερυθρών γραμμάτων τον μήνα ύποδηλούντων. .
τόν
αυτόν δή λόγον καί τοΐς τόν πατριαρχικόν θρόνον τής Κωνσταντίνου λαχοϋσι κοσμεϊν έκ παλαιού κεχάρισται σιγιλλιώδεσιν ύπομνήμασιν
εξασφαλιζεσθαι τας αναγκαίας των υποθέσεων, τας δ*1 άλλας ετερω τρόπω, δι1 εγγράφων δηλαδή σημειώσεων ύπογραφομένων κάτω
θεν διά μέλανος τόν μήνα. . .
2) Diese „statistische“ Methode hat ihre Bedenken und Schwierigkeiten. Zunächst einmal enthalten diese Register, wie ein
Vergleich allein schon mit den von uns aus diesem Zeitraum edierten Stücken, sodann aber auch mit den übrigen aus
anderen Sammlungen bekannten Patriarchatsurkunden des Zeitraumes zeigt, durchaus nicht sämtliche in dieser Zeit
erlassenen Urkunden der Patriarchen. Sodann sind 2. von den rund 600 dort aufgezeichneten Patriarchentexten (die
Sammlung enthält sehr zahlreiche Urkunden nicht patriarchaler Provenienz) mindestens 1I3 für Untersuchungen solcher
Art nicht brauchbar, weil sie gerade die Schlußvermerke, auf die es uns ankommt, nicht oder nur ungenügend verzeichnen,
dies vielmehr ganz willkürlich bei einem Stücke tun, beim anderen, völlig gleichartigen nicht; das Zahlenverhältnis
leidet darunter; 3. bei sehr zahlreichen Stücken ist die Urkunde am Schlüsse deshalb nicht mit ihrem Terminus (nach dem
wir suchen), bezeichnet, weil sie — im Gegensatz wiederum zu völlig gleichartigen Stücken — mit einem Befehl, einer Ver
fluchung oder (dies ist sehr beliebt) mit einem Segensgruß endigt; 4. der Druck läßt nicht immer erkennen, ob das am
Schluß stehende Monatsdatum das Menologem des Patriarchen, nur eine Notiz des Registrators oder auch das abgekürzte
Datum eines volldatierten und deshalb in der Regel auch mit Namensunterschrift versehenen σιγιλλιωδες γράμμα ist; wir
haben letzteres in all den Fällen angenommen, wo beim Vorhandensein der sonstigen Merkmale des letzteren κατά μήνα. . .
oder eine sonst von der MenoIogemform μηνί. . . . abweichende Datumsbezeichnung steht, während wir als MU des Pa
triarchen nur solche Fälle gezählt haben, in welchen der Kopist (wie üblich) eigens vermerkt, daß das Menologem von
der Hand des Patriarchen stammt. — Das sich ergebende Häufigkeitsverhältnis läßt trotz dieser Schwierigkeiten Schlüsse
zu.

Namensunterschrift und Siegel versehenen wenigen Originale und zahlreicheren Kopien ist1), zeigt sich, daß von
dieser Zeit an sich die (in den neuzeitlichen Jahrhunderten offenkundige) Unterscheidung zwischen dem voll
datierten, in der Kegel mit der Intitulationszeile und mit der NU versehenen sowie durch ein Prooimion und ein
Siegel ausgezeichneten σιγιλλιώδες γράμμα, σιγίλλιον γράμμα2) oder σιγίλλιον einerseits und dem nur mit
Monat und Indiktion datierten, der Intitulationszeile und des Siegels zunächst noch regelmäßig und des
rhetorischen Prooimions stets entbehrenden, nur mit der MU des Patriarchen versehenen einfachen γράμμα
anderseits durchzusetzen beginnt3). Die Unterscheidung ist freilich, wie ein Blick auf uns. Tabelle, aber auch die
Übersicht über die inhaltlich qualifizierenden Termini der Kopien in MM I/II lehrt, im Gegensatz zur Kaiser
urkunde keineswegs nach dem Inhalt der einzelnen Urkunden noch nach besonderen Zwecken und Gelegenheiten
zu treffen, vielleicht mit einziger Ausnahme des feierlichen Stauropegprivilegs, das ein Kloster der direkten
Gewalt des Patriarchen unterstellt und anscheinend regelmäßig in der feierlicheren Form des σιγιλλιωδες γράμμα
erlassen wurde. Welcher Grund im einzelnen für die Wahl der einen oder anderen Form maßgebend war, entzieht
sich vorläufig unserer Erkenntnis4). Dieser Mangel an diplomatischem Formgefühl, der die Patriarchatskanzlei
auf das stärkste von der kaiserlichen unterscheidet, ist auch der Grund dafür, daß die beiden Formen in ihrem
äußeren Erscheinungsbild vielfach ineinander übergehen und selbst in diesen Übergängen keine einheitliche Ent
wicklung aufweisen (vgl. uns. Tabelle).

i) Vgl. z. B. MM IV, 356, 33; 361, 11; 366, 9; 369, 6; 371, 5; 376, 21; dagegen σιγίλλιον: ebenda 362, 33; 379, 7 für die Jahre
1256__1272; für die ältere Zeit ergibt dies eine Durchsicht der Regesten von Grumel. Eine vollständige Aufstellung zu
geben ist hier nicht der Ort.
3) So z. B. in uns. n. 84 und n. 97, 15/6, aber auch sonst belegt (uns. n. 28,15).
3) Dies ist im wesentlichen aus unserer Tabelle zu ersehen, wird aber in hohem Grade durch den Befund des Registers in
MM I/II bestätigt. Dort werden folgende „von der Hand des Patriarchen“ mit dem Menologem Unterzeichneten Stücke
ausdrücklich (συνοδ.) γράμμα genannt: 16, I. II. III. 21. 27. 29. 30, II. III. IV. 34. 35, I. II. 36, I. II. III. 37. 38. 39. 41.
42. 43. 45. 46. 54. 56. 59, II. III. 74. 80. 87. 91. 93. 96 (sehr umfangreiche dogmatische Auseinandersetzung). 100. 102.
110. 111. 112. 113. 123. 126, I. II. 144. 160. 152. 157. 172- 173. 182. 191. 200. 215. 222. 226. 262. 263. 286. 289. 308. 311.
365* 369. 389. 484. 523. 534. 549. 552. 555. 559. 565. 567. 570. 575. 576. 577. 579. 580. 582. 587. 588. 592. 595. 600. 601.
606. 608. 610. 611. 612. 613. 614. 621. 622. 623. 627. 648. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 658. 664. 666. 674. 675. 676. 677. 678.
679. 684, ferner folgende durch ein inhaltsangebendes Attribut spezifizierte: ένταλτή ριο ν γράμμα: 165. 309. 367. 371. 495.
514. 616,1. 622; πάρε νταλτηριώδες γράμμα 201; προτρεπτικόν γράμμα: 285. 412. 438. 459. 472;έπικυρωτικόν γράμμα:
579. Αθωωτικόν γράμμα: 374. Diesen 116 Fällen vonUrkunden, welcheMU aufweisen, stehen nur 2 Fälle (136 u. 158) gegen
über, in welchen mit NU versehene Urkunden als einfaches γράμμα bezeichnet werden (vgl. n. 88 uns. Tab.), 3, wo die
Stücke συνοδικόν γράμμα heißen (304. 344. 345) und 1 Fall, wo das Stück αθωωτικόν γράμμα genannt wird (435). Im Gegen
satz dazu werden folgende, mit NU versehenen 12 Stücke σιγιλλιωδες γράμμα genannt: 270. 300. 312. 313. 325. 341.
364. 375. 426. 469. 518. 586), weitere 3: ύπομνηματ ώδες σιγίλλιον bzw. bloß σιγίλλιον: 59. 168. 323 ( ?), denen gegenüber
nur 4 ( ?) Stücke mit MU σιγλλιωδες γράμμα heißen (143. 214 [ein Stauropeg mit Prooimion, wo also die Treue der Wieder
gabe zweifelhaft ist]. 573. 574) und 1: σιγίλλιον n. 79). Dieses Zahlenverhältnis zeigt doch — trotz der überraschenden Aus
nahmen —, daß der terminologische Unterschied grundsätzlich bestand, was dann auch durch die freilich nicht sehr zahl
reichen und ganz vorwiegend späten PatTiarchenurkunden, welche in den Actes de VAthos veröffentlicht sind, bestätigt
wird. Der Vollständigkeit und weiterer Aufschlüsse halber, sei das Ergebnis der Untersuchung an MM I/II hier noch weiter
mitgeteilt. Die sehr häufig vorkommende, inhaltqualifizierende Bezeichnung (ήμετέρα καί) συνοδική πραξις ist 23 mal
UrkundenmitMU (44. 49. 97. 101. 105. 106. 108. 114. 115. 116. 120. 142. 146. 162. 183. 208. 213. 221. 255. 398. 406. 440.
508) und 2Omal solchen mit NU (124. 151. 185. 335. 337. 338. 342. 345. 357. 370. 397. 399. 404. 405. 409. 419. 434. 461.
513. 645) beigelegt, woraus man sieht, daß diese Urkundenart ebenso wie die oben erwähnte άθώω σι ς , in beiden diplomati
schen Formen auftreten konnte, während die συ ν ο δική διάγνωσις καί άπόφασις (78. 79. 90. 98. 99. 166. 185. 355. 528.536.
550. 562. 571. 597. 667, I. 670) sowie die κα θαίρεσις (225. 228. 238. 319. 342. 396. 397) nur mit MU erscheinen. Vereinzelt
(und deshalb wohl mit untechnischer Bezeichnung) begegnen: συνοδική άπόφασις (490); συνοδικόν ψήφισμα (126); ψήφος
καί άπόφασις (109); συνοδική διάγνωσις (30, I. 537. 566); παρακέλευσις (315. 591); παρασημείωσις (353. 441: sonst für die Ein
träge ins Patriarchatsregister gebraucht, vgl. u. S.218), diese sämtlich nur mitMU; dagegen ύπόμνησις (1. 4., also zuBeginn
der Sammlung; s. o. über υπόμνημα); ύποτύπωσις (203) und ψήφος καί πραξις (319) nur mit NU. Zur Beurteilung dei
Zahlenverhältnisse sei noch hinzugefügt, daß dieselben Termini auch in der Hauptmasse der nicht ausdrücklich als „von
der Hand des Patriarchen“ Unterzeichneten Stücke erscheinen und daß mit NU Unterzeichnete Stücke im ganzen nur
40 vorhanden sind, also offenbar der seltenere Typus waren oder auch, seltener registriert wurden; unter den Originalen ist
das Verhältnis verständlicher weise umgekehrt.
4) Leider läßt hier auch die sog. „Kanzleiordnung des Patriarchats“ (Rhalles-Potles, Syntagma V, 497—512, neu ediert von
J. Franel 1911/2 [vgl. B. Z. 22, Ί3, 232]) völlig im Stich. Sie ist im wesentlichen nur eine Anleitung zur richtigen Wah
der Adreß- und Gruß-Formeln.
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Zeichenerklärung: a = Original des Ptr. ISTikoIaos III. v. Juni 1087 für Patmos: MM VI, 30ff. — b = Original des
Ptr. Johannes IX. v. August 1132 für Patmos: MM VI, IOlff. — c = Original des Ptr. Arsenios v. Mai 1258 für Patmos:
MM VI, 103 ff. — d = Original des Ptr. Athanasios v. Oktober 1289: MM VI, 240 f., sämtlich nach vorliegenden Lichtbildern
und Beschreibungen. ·— e = uns. n. 43/4, II nach der Beschreibung dieser Kopie.
Bez.: = Bezeichnung der Urkunde im Texte selbst. — Vdt. = Volldatierung; j = ja (vorhanden neben der Indiktions
und Monatsdatierung); n = nein (nur Indiktions- und Monatsdatierung); W = Weltjahre als Volldatierung; H = Heils
jahre als Volldatierung. — So: die Datierung ist im Zusammenhang mit einer Angabe betr. die Übergabe der Urkunde
gemacht (Form von έπιδιδόναι); Xu: sie ist im Zusammenhang mit einer Angabe über den Erlaß der Urkunde gemacht (Form
von άποΧύειν). — XU = Namensunterschrift des Patriarchen; n = nein (d. h. nicht Namens-, sondern MenoIogemunterschrift
des Ptr. ist vorhanden). — rPr = Rhetorisches Prooimion; j = vorhanden; n= nicht vorhanden. — Intit. = Intitulationszeile; j = vorh.; n= nicht vorh.; Z = die IntituIationszeile ist in Form einer Zierleiste aus Unzialbuchstaben hingesetzt;
o. Z, = die Intitulationszeile ist vorhanden, aber in gewöhnlichen, unverzierten Buchstaben; vs = die IntituIationszeile ist
m der verschnörkelten Praelatenschrift geschrieben. — Si = Bleisiegel; j = vorh.; n = nicht vorh. — SE = die Synode
ist als an der Abfassung der Urkunde beteiligt erwähnt; j = erwähnt; n - nicht erwähnt. — PU = Praelatenunterschriften,
die Unterschriften der Teilnehmer an der σύνοδος ενδημούσα; j = vorh.; n = nicht vorh. —HfZ = herzförmiger Zuschnitt;
die Urkunde ist ernten herzförmig zugeschnitten; j = ja; n = nein. — IV = Initialverzierung; der Urkundentext beginnt
mit einem Zierbuchstaben; j = ja; n = nein.

Zur geschichtlichen Entwicklung läßt sich vorläufig immerhin so viel sagen, daß das auffälligste äußere Merkmal,
die Praelatenunterschriften (ein Symptom der demokratischen Tendenzen innerhalb des Patriarchats),
spätestens in der Mitte des 14. Jh. auf den Patriarchenurkunden erscheint1) und von da an für das σιγιλλιώδες
b Das erste mir bekannte σιγιλλιώδες γράμμα mit PU ist MM I/II, n. 185 v. J. 1355; dann MM I/II, nn. 332 (1379/80); 394
(1381) als weitere beliebige Beispiele. Der Brauch scheint sieh aus Urkunden entwickelt zu haben, welche die Synode bei
Sedisvakanzen oder bei sonstiger Abwesenheit des Patriarchen auszustellen hatte und für welche uns MM I/II 3 (1315);
5 (1315); 60 (1324); 194 (1364) Beispiele darbieten. Die früheste Ürkunde mit MU des Patriarchen und PU, die mir
bekannt ist, ist MM I/II, n. 109 (1347), sodann n. 133 (1350). Daß also unter den Urkunden mit MU unserer Tabelle sich

γράμμα üblich (wenn auch keineswegs obligatorisch) geworden sind, während das γράμμα, seinem Charakter als
Verwaltungsverfügung entsprechend, mit solchen PU seltener ausgestattet ist. Die Volldatierung (d. h. An
gabe der Weltjahre bzw. Heilsjahre neben Monats- und Indiktionsangabe) erfolgt in den γράμματα regelmäßig
offenbar erst nach der von Kaiser Manuel II. und dem Patriarchen gemeinsam getroffenen Verfügung des Jahres
13941), jeweils im Zusammenhang mit einem Übergabe- oder Ausstellungsvermerk2). Verhältnismäßig konsequent
fehlt in den Grammata das feierliche, rhetorische Prooimion, das in den σιγιλλιώδη γράμματα regelmäßig vor
handen ist3). Die Intitulationszeile, ursprünglich (nach Analogie der Kaiserurkunden) zweifellos ein Merkmal
der σιγιλλιώδη γράμματα, dringt doch spätestens um 1330 auch in das γράμμα ein, wie dies besonders die beiden
zeitlich und inhaltlich sich ganz nahe stehenden Stücke n. 101 und 94 eindrücklich zeigen; sie wurde zunächst
in Zierunziale hingesetzt4), aber spätestens gegen Ende des 14. Jh. in einfacher Textschrift am Kopf der
Urkunden angebracht und nahm in der ersten Hälfte des 17. Jh. jene Schnörkelverzierung an, welche auch die
UnterschriftsweisederPraelaten charakterisiert .Während das σιγιλλιώδες γράμμα, seinerBezeiehnung entsprechend,
von Anfang an mit einem Bleisiegel versehen war5), scheint ein solches dem einfachen γράμμα nur ausnahmsweise
angehängt worden zu sein6), wie dieses denn auch mitunter als σιγιλλιώδες γράμμα bezeichnet wird7). Die Er
wähnung der Synode im Urkundentext als mitwirkenden Eaktors fehlt in den ältesten σιγιλλιώδη γράμματα
mit privilegartigem Inhalt noch durchaus und erscheint in diesen (nach uns. Tabelle) regelmäßig erst seit dem
16. Jh.; die Kopialüberlieferung weist freilich viel frühere Beispiele auf8). Einwandfreie Spätmerkmale sind der
herzförmige Zuschnitt des Schwanzstückes des Pergaments (spätestens seit dem 18. Jh.) und die
Anwendung der Zierinitiale beim σιγιλλιώδες γράμμα um dieselbe Zeit (vgl. die Tabelle). Genauere Angaben
hierüber können indessen erst gemacht werden, wenn umfangreicheres Material vorliegt.
Im einzelnen läßt sich über die äußeren und inneren Merkmale der Patriarchenurkunde noch folgendes sagen.
Sie ist in der Regel auf Pergament geschrieben, vor allem das σιγιλλιώδες γράμμα, wobei das Schwanzstück seit
dem 17. Jh. mit Vorliebe zur Anbringung des Siegels benutzt wird. Längsformat ist für das σιγιλλιώδες γραμμα
die Regel, aber auch für das γράμμα schon seit dem 14. Jh. durchaus gebräuchlich ( Querformat z. B. uns. n. 97).
Das γράμμα erscheint seit spätestens 1548 (auch?) auf Papier.
Ein besonderes Vorrecht des Patriarchen ist die Anwendung der Intitulationszeile, welche er mit der
Kaiserurkunde allein gemeinsam hat. Während sie dort seit spätestens 1198 (wahrscheinlich schon im frühen
12. Jh.) verschwindet, behält sie der Patriarch nicht nur bei, sondern übernimmt sie von der Gattung der Siegel
briefe, wo sie ursprünglich in Analogie zum kaiserlichen Chrysobull allein Anwendung gefunden haben dürfte,
auf den einfachen Brief (s. o.). Noch stärker tritt das Urkundenprivileg des Patriarchen in seinem Rechte zur
Unterzeichnung mit dem Menologem in Erscheinung; er teilt es ebenfalls nur mit dem Kaiser9), wenn er
das Menologem auch nur mit schwarzer Tinte auf seine Verfügungen setzen durfte, während dies der Kaiser
mit roter Tinte tat10). In Zeiten wachsenden politischen Einflusses des Patriarchen hat es deshalb an Versuchungen
keine mit PU befindet, ist Zufall. — Zur σύνοδος ένδημοϋσα als verfassungsmäßigem Organ der Patriarehatsregiemng
vgl. B. Stephanides, Die geschichtliche Entwicklung der Synode des Patriarchen von Konstantmopei, Zeitschr. t. Kircheng.
65 (’36) 127—157.
!) JIJI XIj n. 467. Dio dort getroffene Anordnung, daß auch der Tag hinzuzufügen sei, ist freilich in den Patriarchats-Grammata so wenig konsequent eingehalten worden wie in den kaiserlichen Prostagmata.
2) In der Tabelle habe ich den Formelunterschied zwischen έπεδόθη oder ähnlich (,,wurde übergeben") und άπελυθη odei
ähnlich (,,verließ die Kanzlei“) vermerkt, weil es zunächst den Anschein hatte, als liege hier ein Unterscheidungsmerkma
vor. Die’Ausnahmen innerhalb der Tabelle (nn. 84 und 90 bzw. n. 98), insbesondere aber der Befund in MM Ißl lassen
jedoch kaum die Vermutung zu, daß die Formel nach Typen verschieden war.
3) Ausnahmen: n. 81, 82 und 88.
4) Vgl. n. b, c, d und e.
6) Ausnahmen: n. c und 87 uns. Tabelle; n. 86 ist ein durch besondere Umstände bedingter Sonderfall (s. dort), der nicht zählt.
6)
7)
8)
9)

Vgl. n. 93 und 95 der Tabelle.
Vgl. die oben S. 214 Anm. 3 aufgezählten Beispiele.
Vgl. z. B. MM I, n. 4 (1315).
Es ist bezeichnend, daß sieh der Metropolit von Monembasia noch in später Zeit (16. Jh.) dieses Vorrecht mittels Ver ä
schung eines kaiserlichen Chrysobulls anzueignen versucht: MM IV, 159, 13; dazu zuletzt F. Dölger, Ein literarischer um
diplomatischer Fälscher des 16. Jh.: Metropolit Makarios von Monembasia, Festgabe für O. Glauning z. 60. Geburtstag

(’36) 26ff., bea. 27.
10) Vgl. die oben S. 213, Anm. 1 zitierte Stelle.

nicht gefehlt, dieses weithin sichtbare Kennzeichen ranghöher Unterordnung des Patriarchats unter das Kaiser
tum zu beseitigen. Gregoras erzählt uns1) zum Jahre 1344, als in Konstantinopel für den unmündigen Kaiser
Johannes V. dessen ehrgeizige Mutter Anna von Savoyen und der Patriarch Johannes KaIekas regierten, daß der
Günstling der Kaiserin, Apokaukos, damals an den Patriarchen herangetreten sei und ihm zugesetzt habe, er
möge nicht nur die (bis dahin ausschließlich dem Kaiser vorbehaltenen) roten Schuhe anlegen, sondern auch seine
Verfügungen mit ,,Hyazinthfarbe“ (d. h. wohl mit der Purpurfarbe der Prostagmata) unterfertigen. Der Patriarch
hat dies — dem Bericht des Geschichtsschreibers zufolge — abgelehnt. Es scheint mir jedoch im Zusammenhang
mit solchen Prestigebestrebungen beachtenswert, daß sich während des 14. Jh. (und dann wiederum in späterer
Zeit) bei zahlreichen Patriarchenunterschriften ein ganz auffallend grünlich-brauner („goldener“) Schimmer der
Unterschriftstinte bemerken läßt, der zuweilen auch in der Intitulationszeile zu beobachten ist2). Wie alt das
Privileg des Patriarchen, mit dem Menologem zu unterzeichnen, ist, wird sich vorläufig kaum bestimmen lassen3).
Über das Siegel des Patriarchen, das stets — in Analogie zum Papstsiegel — ein Bleisiegel von allmählich
wachsendem Umfang, aber absolut gleichbleibender Ikonographie und Beschriftung ist, handeln wir unten S. 321 f.
ausführlicher. Über die Anbringung der Adresse, über welche die oben S. 214 A. 4 zitierte sog. Kanzleiordnung
S. 509 einige Angaben macht, habe ich leider keine Beobachtungen angestellt4).
In den inneren Formen der Patriarchenurkunde zeigt sich eine ähnliche Unbeständigkeit und Systemlosigkeit wie in den äußeren, wenngleich auch hier sich Entwicklungstendenzen parallel der Kaiserurkunde erkennen
lassen. Das Prooimion der Siegelbriefe ist ähnlich anspruchsvoll wie dasjenige der kaiserlichen Chrysobulloi
Logoi5). Im einzelnen sind die Formeln nicht nur gemäß den verschiedenen Zwecken und Inhalten der Urkunden
(Gerichtsentscheidungen, Ermahnungen, Zitierungen, Auferlegungen von Kirchenstrafen, dogmatische Aus
einandersetzungen, Rangerhöhungen, Bischofsversetzungen, Auslandsschreiben, Besitzbestätigungen, Stauropegverleihungen, Abgabenbefreiungen, Eingabenbescheide [vgl. uns. n. 80/1] usw.), sondern auch innerhalb durchaus
gleicher Inhaltstypen vielfach verschieden. Den Schluß bildet bald ein επεδοθ-η-bzw. απελυ-Οη-Vermerk, bald
aber auch ein Schlußgruß oder Segenswunsch, bald auch eine Fluch- oder Strafandrohung6); das Siegel und die
eigenhändige Unterschrift werden bald angekündigt, bald nicht. Fest ist nur die Formel der Hamensunterschrift,
welcher diejenige der Intitulationszeile und der Siegelbeschriftung mit einer durch alle Jahrhunderte festgehalte
nen Konservativität entspricht7). Eine Festigung der übrigen Formeln ist erst vom 18. Jh. an bemerkbar; sie
geht freilich mit einer Typisierung und Verödung des allgemeinen Stiles der Urkunde und mit einer skrupulösen
Umständlichkeit in der Bezeichnung von Personen und Sachen8) Hand in Hand.
1) XIV, 3: 697, 10 Bonn; vgl. Dölger, Facsimiles Sp. 16.
2) Vgl. uns.n. 37 (Unterschrift des Ptr. Niphon v. J. 1311); n. 83 (1367) ;n. 84 (1393); n. 85 (1428); n. 87 (1565); n. 94 (1330);
n. 96 (1396). Dazu kommen zahlreiche weitere Originale, welche ich in der Hand gehabt habe.
3) Das älteste mir bekannte Original einer menologemunterzeichneten Patriarcheimrkunde facsimiheren wir m uns. n. 93;
das älteste mir bekannte Beispiel aus der Kopial -Überlieferung ist MM IV, 301, 7 v. J- 1231, das auffallenderweise mit
einem Wachs-Siegel versehen gewesen sein soll.
4) Weder die photographischen Aufnahmen noch die wissenschaftlichen Beschreibungen sind, wie bereits bemerkt, m der
Absicht einer systematischen Behandlung der Patriarchenurkunden gemacht worden; daher sind auch manche Beschrei
bungen unserer Patriarchenurkunden lückenhaft. Wir glaubten trotzdem, wie ebenfalls bereits oben S. 212 A. 3 gesagt,
auf die Darbietung des Materials nicht verzichten zu sollen.
·) Man legte auf diese „künstlerische“ Leistung so großen Wert, daß in den Registern der Verfasser des Prooimions mit
unter ausdrücklich genannt wird: MM I/II, n. 195 (1364): τό προοίμ:ον τοϋ πρωτονοταρίου του Πεπαγωμένου; η. 214 (1365):
τδ προοίμιον τοϋ έπί τ. άναμνήσεων τοϋ Περιώτου; η. 223 (1366): προοίμιοντοϋΧλωροϋ. Dementsprechend durften sich auch die
Bemerkungen zu n. 461 (1394) und 512 (1397): πρωτονοταρίου τοϋ Βαλσαμών sowie η. 417 (1390): ρητορος του Βαλσαμών und
η. 508 (1317): τοϋ πρωτεκδίκου τοϋ Συροπούλου auf die Abfassung des Prooimions, m den letzten Fallen vielleicht auf das
Gesamtdiktat der betr. Urkunde beziehen.
6) Unter den vom Patriarchen zur Durchsetzung seines Willens angedrohten έπιτίμ:α ist die schwerste diejenige des άφορισμός
(Bann). Er wird, neben anderen Flüchen, welche uns aus der Privaturkunde bekannt sind, in ziemlich stereotyper Weise,
mit fortschreitender Zeit auch für die geringfügigsten Anlässe, angedroht, vielfach mit der Betonung, daß er auch nac i em
Tode noch unlöslich sein solle (μετά θάνατον άλυτος; bezeichnend die Ausdrucksweise uns.n. 99, 7).
7) Über die Formel, besonders den Zusatz Νέας ‘Ρώμης vgl. F. Dölger, Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner Zeitschn f
Kirchg. 56 (’37) 20ff. (= BueSt 86ff.), wo festgestellt ist, daß die Intitulationsformel des Patriarchen von Konstantinopel
im 2. Patriarchat des Photios ihre endgültige Ausbildung erfahren hat, also nun über 1000 Jahre unverändert geblieben ist.
8) Vgl. die Bezeichnung der Urkunde selbst im Schlußteil uns. nn. 91 und 92 „Diplom.“ sie begegnet auch in zahlreichen
anderen gleichzeitigen Stücken in gleicher Weise.

Von sich selbst spricht der Patriarch in der 1. Fers. Plur. oder mit der Bescheidenheitsformel ή μετριότης ήμών.
Auch diese ist sein V orrecht, das ihm nur, wie wir aus der öfters erwähnten Kanzleiordnung d. J. 1386 erfahren1),
der immer widerspenstige Metropolit von Thessalonike zu Zeiten streitig macht. In ihrem Wesen (stolze, privile
gierte Bescheidenheit) entspricht die Formel (wie das Bleisiegel) den Gepflogenheiten des Papsttums (,,servus servorum Dei“). Im übrigen paßt sich der Formen- und Formelnschatz der Urkunden den jeweiligen Zwecken der
Urkunde an und benutzt die Berufssprache insbesondere auch der Juristen2). Vorurkunden werden vielfach,
ob dies im Texte zum Ausdruck kommt oder nicht, in großen Teilen wörtlich übernommen3), insbesondere
gerne deren Fluchformeln.
Die Sprache der Patriarchenurkunden läßt den Verfall der grammatischen Bildung während der Türkenzeit
deutlich erkennen. Man macht der Volkssprache in der Wortwahl und in den grammatischen Formen immer
mehr Konzessionen, die Konstruktionen werden immer fehlerhafter und brüchiger, die Schreibungen verraten,
daß man sich der etymologischen Zusammenhänge immer weniger bewußt war. Trotzdem wollte man auf die
bombastische Rhetorik der Prooimia und deren salbungsvolle Ausschmückung mit Metaphern, literarischen An
spielungen und seltenen, antikisierenden Ausdrucksweisen nicht verzichten. Die seltsame Mischung, welche aus
solch hohem Anspruch und solch geringem Vermögen entstehen mußte, berührt heute mitunter peinlich.
Im Schlußteil der Urkunde wird, wohl seit 1746 regelmäßig4), in formelhafter Weise (καταστρωΑέν) die Eintra
gung des betr. Stückes in die ήμερή σιai συνοδικά! παρα σημειώσεις, d. h. in die Patriarchatsregister er
wähnt0). Diese sehr alte und bewährte Einrichtung der patriarchalen Kanzlei, die weit besser funktionierte als die
entsprechenden kaiserlichen Einrichtungen, geht mindestens bis ins 11. Jh., wahrscheinlich aber viel weiter zurück.
Diesen Registern verdanken wir bis in die neueste Zeit die Kenntnis zahlreicher sonst verlorener Patriarchats
urkunden6). Eine Art aber von Patriarchatsurkunden ist grundsätzlich schon im Mittelalter nur in ihnen
enthalten gewesen und Auszüge daraus in Form von Einzelurkunden sind nur auf Antrag der interessierten Par
teien vom Leiter der patriarchalen Kanzlei, dem Megas Chartophylax der H. Sophia, gemacht, auch nur von
ihm feierlich unterzeichnet worden, obgleich es sich um Entscheidungen des Patriarchen und der Synode handelt:
es sind dieProt okolle von Synodalsitzungen (meistens gerichtliche Angelegenheiten betreffend); sie sind uns
in den Kopialbüchern in großer Zahl7), als Einzelurkunden dagegen selten erhalten; das Original, welches wir
unter n. 100 veröffentlichen, dürfte das einzige bisher bekannte dieser Art sein. Im Kommentar zu diesem
Stück ist auch über den Chartophylax als juristischen Berater des Patriarchen und Vorsteher des Patriarchal
archivs gehandelt.
1) Rhalles-Potles, Syntagma V, 603, 9.

2) Vgl. z. B. die Dispoaitionsworte αποφαινεσΟαι 92,22 oder παραζελεύεσθαι n. 98,15 u. a. Feststehend wird: (ή μετρ. ήμ.) συνοδικ ως
γράφουσα άποφαίνεται (vgl. ζ. Β. uns. n. 98, 15).
3) Vgl. uns. n. 88 ν. J. 1622 mit dem großen Transumpt der Urkunde des Ptr. Symeon.
4) Während die Urk. Actes d’Esphigm6nou 34, 117 v. J. 1346, sodann ebendort die nn. 37, 75 (1782); 38, 118 (1793); 39,
64(1798), auch Actes de Zographou n. 65, 187 (1746) und Actes de Xenophon n. 13, 97 (1819), wie auch zahlreiche andere
Urkunden dieser Zeit den Vermerk schon enthalten, fehlt er noch in Actes d’Esphigmänou n. 33, 50 und 32, 170 (beide
v. J. 1345). Der Zeitpunkt bedarf jodoch noch näherer Prüfung an allen bekannten Stücken.
s) Über diese ausführlich E. Gerland, Arch. f. Urkf. 13 (’33) 34ff.
«) Vgl. oben S. 212 A. 1.
7) Als beliebige Beispiele: MM IV, S. 379 (1272); MM I/II, n. 55(1324); 57 (1324); 58 (1324) usw. — Den Vorgang illustiert
schon der Auszug des Chartophylax Michael v. J. 1049: MM IV, 315/7.

I. Patriarchenurkunden mit Namensunterschrift

N. 80/1
Entscheid des Patriarchen Chariten (1177—1178) auf die Eingabe eines Athosmönches N. betr. den vom
Patriarchen KikoIaos ausgesprochenen Bann (ohne genaueres Datum).

Tafeln: Tat. 80: Vorderseite: Entscheidung des Patriarchen (= A 1—20); Taf. 81: Rückseite: Kopie der Ein
gabe des Mönches durch die Patriarchenkanzlei (= B 1—22).
Archiv: Protaton (Karyes). E.-A.-K. 3.

Äußeres: EZ: sehr schlecht; an den Rändern stark zerrissen, Schrift teilweise verwischt. Pergament in einem Stück, zwei
seitig beschrieben. Länge 44 cm + 3,5 cm breite Plica. Breite 33 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte (— Z. A
19f.) verschieden: dunkler. In der Plica Bleisiegel des Patriarchen (Stoff und Farbe der Siegelschnur nicht notiert)
von 3,8 cm Durchmesser. Vs: Bild der thronenden Theotokos (Platytera) mit T(Tjaou)s Χ(ριστό)ς; Es: Χαρίτωυ
|]έλέφ θ(εο)ϋ άρχι [|επίσκοπος Κωυ(σταντιυου) ||πόλεως Νέας ||“Ρώμης καί οί ||κουμενικός ||π(ατ)ριάρχης.
Schrift: Gewandte und schöne, stark gemischte Minuskel ohne irgendwelche Besonderheiten. Vorder- und Rückseite sind
vom gleichen Schreiber geschrieben. Die Unterschrift des Patriarchen ist mit einer breiteren Feder hingesetzt, ent
behrt jedoch jedes besonderen Schmuckes.
Diplomatisches: DieUrkundevermittelt den Typus der E ingab e (δέησις, αναφορά, ύπομυηστικόυ) mit Bescheid(XüatS);
dieser ähnelt sowohl äußerlich wie in den inneren Formen dem entsprechenden Typus der Kaiserkanzlei, wie wir ihn schon
indem überhaupt ältesten uns erhaltenen Original einer byzantinischen Kaiserurkunde, dem Bescheid des KaisersTheodosios II. auf eine Eingabe des Bischofs Apion aus der Zeit 425—-450 (zuletzt Dölger, Facsim. η. 1) vor uns haben: auch
dort schon ist auf dem Bescheid seihst die Eingabe durch die Kanzlei wiederholt (Dölger a. a. O. Sp. 8). Bezüglich
der Formeln verweisen wir zum Vergleich auf die an den Kaiser Manuel I. gerichtete Eingabe des Mönches Theoktistos
(und Genossen) v. J. 1145 (MM VI, 104), welche, wie viele andere, beginnt: Τολμώυτες oi ανάξιοι καί εύτελεϊς δούλοι
της. . . βασιλείας σου δεόμε&α, δέσποτα ήμων άγιε, δ έν βασιλεϋσι. . . und schließt: καί ού παυσόμεθα. . . τρισάγιου ύπέρ της
βασιλείας σου... ύπερεύχεσϋαι, ήςώς δούλοι ανάξιοι, τολμήσαντεςέδεήΟ-ημεν. Vgl. auch die Formel für die Eingabe an den Kaiser
(ύπόμνησις βασιλική) bei G. Ferrari, FormuIari notarile n. 33 (S. 21 des Sonderabdr.): Τολμώντας ημείς ot άνάξιοι δούλοι
τοϋ κραταιοΰ καί άγιου ημών αυθέντου καί βασιλέως άναφέρομεν. . und die Zusammenstellung bei Stadtmüller, Choniates
165. Unsere Eingabe trug am Kopfe die Adresse: Bezeichnung des Bittstellers und die Intitulatio des Patriarchen
im Dativ (B 1—2, leider fast völlig zerstört). Dagegen weist die Lysis des Patriarchen keine IntitulationazeiIe auf;
die Buchstabenreste der ersten Zeile, welche übrigens jünger sind, passen nicht zu der bekannten Formel.
Sprache und Orthographie:Die Spracheder Lysis ist gewandt,freilich an mehreren Stellen rhetorisch verschnörkelt. Auch schon
die Eingabe versucht rhetorische Zierden anzubringen, doch ist dies in dem etwas schwerfälligen und undurchsichtigen
Satzgefüge nicht recht gelungen. Der, wie der tadellose orthographische Zustand der Urkunde zeigt, gebildete Schreiber
der Patriarchatskanzlei dürfte bei der Kopie manche sprachliche und orthographische Unebenheit geglättet haben.
— Beachte: A Z. 4: τολοιπόν — B Z. 7: φυλλάτοντας.
Ausgabe: I. F. Uspenskij in Ohristjanskij Vostok III (1877) 381/3 (mir augenblicklich unzugänglich); 2. Ph. Meyer, Haupturk.
182, 32—183, 28 (nur die Lysis = uns. A) als Insert in einer im Cod. Iber. 382 (nicht vor s. XV) enthaltenen ,,Er
zählung“ (sehr fehlerhaft); 3. Rouillard-Collomp, AL, n. 58 (mit Überschriften über der άναφορά und über der λύσις,
welche das Original nicht aufweist; mit Apparat, welcher die Lesarten der Ausgabe von Ph. Meyer angibt) nach einer
(schlechten) Kopie imLavrakloster. —UnsereAusgabe mag dartun, wie unzuverlässig, ja irreführend Kopien der Athosmönche sind und welchen Dienst das Original zu leisten vermag; so fehlt, um nur eines zu erwähnen, in der Lavrakopie
eine ganze Zeile (vgl. uns. B 7/8 Appar.). Die Kopien wurden angefertigt, als das Original schon einen Teil der heutigen
Zerstörungen aufwies. An einigen Stellen erweisen sie sich nützlich zur Ergänzung des Textes; an Hand des Originals
behält die Kopie der Iberonhandschrift in einigen Punkten gegen die Kopie der Lavra Recht.

Inhalt (B Iff.): Der Athosmönch N. führt beim Patriarchen (Ghariton) Klage, daß auf dem H. Berge, einem so
seelenfördernden und den Mönchen wegen seiner übrigen Gnadenfülle und wegen der Fernhaltung welt
licher Wirrnisse zum Seelenheil so zuträglichen Orte, die Angelegenheit der Kirchenstrafen ein Stein des
Anstoßes sei, weil sie nicht nur diejenigen, welche die den Mönchen des H. Berges gegebenen Gebote ver
letzen, mit dem Bann belege, sondern unter gleichen Strafen, wie der Text lautet, auch denjenigen, welche
diese beachten, verbietet, an Gehet und Versammlung teilzunehmen und mit den Übertretern zu sprechen,
was unumgänglich denjenigen begegnen muß, welche dort leben, so daß das für die Kranken erdachte
Heilmittel (= die Kirchenstrafen) zum Gifttrank für die Gesunden wird, die sich wegen der Unmöglichkeit
der Besserung (der Verhältnisse) der Gemeinde des H. Berges an weltlichere Orte begeben, um nicht gemäß
dem Inhalt der Verordnung über die Kirchenstrafen, obgleich für ihre Person bezüglich dieser Dinge ohne
Schuld, die Strafe für fremde Verfehlungen zu erleiden. Aus diesem Grunde hat auch der Bittsteller gegen
seine Absicht den Athos verlassen aus Sorge, das Schicksal Jobs zu erleiden und bittet nun den Patriarchen
ihn durch schriftlichen Entscheid von dem Vergehen der (unerlaubten) Gemeinschaft freizusprechen und
anzuordnen, daß er nur für seine eigenen Sünden hinsichtlich des den Athosmönchen gegebenen Gebotes
verantwortlich sei, nicht aber nur wegen der gemeinsamen Teilnahme an Mahl und Versammlung (mit den
Sündern) die Verantwortung für fremde Verfehlungen zu tragen habe, was einzuhalten unmöglich ist
wegen des gegenseitigen Aufeinanderangewiesenseins in den lebensnotwendigen Dingen und wegen (des
Zwanges) sich gegenseitig das Lebensnotwendige zu reichen.
(A Iff.): Der Patriarch würdigt in der Entscheidung der Gründe des Bittstellers und beschränkt die
Bedrohung mit Kirchenstrafen für die Zukunft auf diejenigen, welche das Gesetz des H. Berges übertreten,

allein; der Patriarch Nikolaos habe in den seelenrerderblichen Punkten (,,Kapiteln“), über welche ihm
berichtet worden sei, den Bann ausgesprochen, indem er, in fürsorglicher Absicht, die Schuldigen samt den
Schuldlosen einfach auf Grund der Aufrechterhaltung der Gemeinschaft zu verurteilen versucht habe.
Die Verordnung würde auch in dieser Form aufrechterhalten, wenn der Zweck der gemeinsamen Bestrafung
zum Ziel führen würde. Da aber der die Satzung außer acht Lassende dies auch dann tut, wenn er von dem
sie Beobachtenden zurechtgewiesen worden ist, worauf die Kirchenstrafenverordnung bezüglich der Ge
meinschaft hinauswollte, so geschieht jedenfalls denjenigen Unrecht, welche die Strafe für fremde Ver
fehlungen auf sich nehmen sollen, nachdem sie ihren Nächsten wegen dieser Verfehlungen zur Rede gestellt
haben, was allein jene schriftliche Verordnung habe erreichen wollen. Da diese Zustände im übrigen für die
meisten der Vorwand geworden sind sich vom Ξ. Berge zu entfernen nur wegen der Anschuldigung ver
botener Gemeinschaft mit den Schuldigen, so bestimmt der Patriarch, in weiser Voraussicht handelnd, daß
diejenigen, welche selbst nicht gefehlt haben, von der Anschuldigung verbotener Gemeinschaft frei sein
sollen, wenn sie die Sünder brüderlich ermahnt und zur Einhaltung der Vätersatzung angehalten, schließlich
auch, falls diese beharren, dem Protos darüber berichtet haben; danach soll diesem die Sorge für die Be
reinigung der Verfehlung obliegen und, im Falle er darin nachlässig handelt, soll er für sie die Verantwortung
tragen.
[Oben schwache Buchstabenreste eines späteren griechischen Vermerks (keine Intitulationszeile), welchem
2 Zeilen eines (ebenfalls späteren) Vermerks in slavischen Buchstaben folgen]
[A]
+ Ή μετριότ(ης) ημών τή[ς] σής [ύπο]μνήσε(ως) έπακούσασα καί δικαί(αν) τήν λύ(σιν) τής αίτήσε(ως) κρίνασα διά
τ(ής) δο-9-είσ(ης) ήμ(ΐν) του παναγίου πν(εύματο)ς ||2χάριτο(ς) τούς τε έν κοινοβί(οις) τούς τε κα-9-’ ησυχίαν τά μετ’
έπιτιμί(ων) έντεταλμένα τοΐς άγιορείταις φυλάττοντας τοΰ||3τής συγκοινω[νί](ας) των παραθ-ραυόντ(ων) ταΰτα
άνακουφίζει βάρους καί ά-θ-ωοΐ, περιϊστώσα το τ(ής) παραβάσε(ως) έγκλ[ημα] |[ 4τολοιπον εις μόν(ους) τούς παραβαίνοντ(ας), εί καί ό μακαρίτ(ης) έκεΐνο(ς) καί άγιώτ(α)τ(ος) π(ατ)ριάρχ(ης) κυρ Νικ[ό]λαο(ς) [έφ οΐς υπε |15μν]ήσθ-[η κεφα]λαιοις ψυχοβλαβέσ(ιν) άφορισμον έπιθ-είς προμη-9-έστερόν τι δή·8·(εν) οίκονομών [τοΐς] ||6 [ύ]πευ·9-ύνοις [καί] τούς
άνευ-9-ύνους συγκατεδίκασε μένω συγκοινωνί(ας) αίτιάματι. καί γάρ έμεινεν άν 6 κ[οινος(?)] Ii7 [ά]φ[ο]ρισμέ(ς)-«μετάθ·ετα(ς), εΐπερ ό σκοπο(ς) τής κοινής έπιτιμί(ας) εύώδωτο. έπεί δέ ό ά-9-ετών άθ-ετεΐ προσέτι ||8καί έλεγχόμ(ενος) ύπο
των φυλαττόντ(ων) τά έπιτάγμ(α)τ(α), προς δ καί το τ(ής) συγκοινωνί(ας) άπέβλ(ε)πεν έπιτί[μιον], ||9άδικοΐν[το Sv]
πάντ(ως) οί πταισμάτ(ων) άλλοτρίων δίκην όφέξοντες καί μ[ετά] το έλέγξαι τον πέλ[ας έφ’ άμαρ] ||10τήμασ(ιν), δ [δ]ή
μόνον καί ή γραφή βούλεται (έλεγμω γάρ φησιν έλέγξεις τον αδελφόν σου καί ού || ηλήψη έπ’ αυτώ αμαρτίαν), καί άλλ(ως)
γάρ έπεί τοΐς πολλοΐς πρόφασ(ις) γίνετ(αι) τ(ής) του’Ό[ρους] άναχωρή(σεως) δ[ιά] ||12μόνο(ν) τ(ής) συγκοινωνί(ας) των
ύπαιτί(ων) τύ έγκλημ(α), προμη-θέστερόν τι ποιούμενοι έλευ-9·έρ(ους) εΐ[ναι] διοριζόμ[ε-&α] [j13 τού τ(ής) συγκοιωνί(ας)
έγκλήμ(α)το(ς) τούς αναίτιους κα-θ-’έαυτούς τούτο μόνον όφείλοντ(ας), [τά] πρώτα μ[έν] ||14ύπομνήσαι τούς ποιοϋντ(ας)
παραβάσεις καί προς φυλακήν π(ατ)ρικών έντολών συνελάσ[αι άδελ] ||1Βφικαΐς παραινέσεσι καί διορ-Οώσει κερδάναι τούς
άδελφούς, εί δ’, δπερ άπείη,τοΐς αύ[τοΐς] || 16έπιμένουσιν, άναφέρ(ειν) το έγκλημα του λοιπού τω τού "Ορους πρωτεύοντι.
έκτοτε[δέ] έκείν[ω] ||17μελήσει τής τού πταίσματο(ς) διαρ·&ώσε(ως), ώς δίκην ύφέξ(ειν) των έκεΐ γινομ(ένων) όφείλοντι.
εί [δ’, όπερ] || 18άπευχόμε·9-α, αύτο(ς) άμελοίη, αύτοί μ(έν) ά·&ώοι εσοντ(αι), έκεΐνο(ς) δέ τω τ(ής) άμελείας έγκλήμ(α)τ(ι)
Il18 ύπεύθυνο(ς) λογισ-9-ήσεται + Χαρίτ(ων) έλέω θ·(εο)ΰάρχιεπίσκοπο(ς) Κων||20σταντινουπόλεωςΝέ(ας)
’Ρώμ(ης) καί οικουμενικές πατριάρχης -ήLesarten der Ausgabe von G. Rouillard-P. Collomp, Aotes de Lavra (1937), n. 58. Bs entsprochen dort die Z. 36—63 der
Lysia des Ptr., 5—31 der Eingabe des Mönches || 4τό λοιπόν [|6εμεινεν έκεΐνος ό άφορ. st. εμεινεν αν ό κοινός ( ?) άφορ. ||Ι0τον
πλησίον st. τον άδελφόν H11/12 καί μόνον st. διά. μόνον||13 hinter μέν ist αύτούς eingeschoben||18άμελείη. — Die Abweichungen
von der vorhergehenden, nach einer Kopie im Cod. Iber. 382 (nicht vor 15. Jh.) durch Ph. Meyer, Haupturk. 182, 31 —183,
28 veranstalteten Ausgabe vgl. im App. bei Rouillard-Collomp.

[B]
. . . [für 70 Punkte] ||a . . . [für 30 Punkte] [πατ]ριάρχ(η) Κωνσταντινουπόλεως] . . [für 15 Punkte] ||3+ Τολμ(ώ)ν
6 εύτελ(ής) μοναχ(ος) καί εύχέτ(ης) τής μεγ(ά)[λης] άγιωσύν(ης) σου δέομ(αι), άγ(ιέ) μου δέσποτα. Το[ΰ] ά[γίου ’Ό]ρους
ψυ[χωφελοΰς οντος τόπου] || 4καί μοναχ(οΐς) συντελούντ(ος) προ(ς) σ(ωτη)ρίαν τά μέγ[ι]στα διά τε τ(ήν) άλλην χάρ(ιν) και
το των κοσμ(ικ)ών συγχύσεων [ύπερόριον] ||5ή των έπιτιμί(ων) ύπόΌ-εσ(ις) λίθ-ο(ς) έστί προσκόμματος καί πέτρα
σκανδάλου ού μόνον τ[ούς παρα-9-ραύοντας] ||6[τά έν]τεταλμ(έν)α προ(ς) φυλακήν τοΐς άγιορείτ(αις) [άφορισμω ύποβαλ-

λουσα, αλλ απαγορευουσα επι τοΐς τοιουτοις] ||7έπιτιμίοις, (ώς) λέγεται, καί τούς ταϋτα φυλλάτοντ(ας) μή συγκοινων(εΐν)
ευχ(ης) και συνάςε(ως) και όμιλ[εΐν..........]ντως τοΐς ουτω ||8παραβαίνουσι, δπερ άμήχανον μή πα-&(εΐν) τ(ούς) εκεί
διατριβοντ(ας), και το τοΐς πασχουσ(ιν) επινοηθψέν) άλεξίκακον φ[άρμακον] ||9τοΐς ύγιαίνουσι γίνεται δηλητήριον. Si1
άμηχανιαν τής τοϋ κοινού διορ·&ώσε(ως) σ(ωτη)ριώδ(ους) Όρους [προς κοσ]μικωτέρους [τόπ(ους)] || 10μεταν(ασ)τεύουσι,
μηποτ(ε) καθ- εαυτ(ούς) ανεύθυνοι βντες, δσον τό έπί τούτοις, άλλοτρίων πταισμ(ά)τ(ων) τίσωσι [δίκ(ας)] κ(α)τ(ά) την
[των] Il 11έπιτιμί(ων) περίληψιν. [δι*] ήν αιτίαν καί αύτύ(ς) άκων τ(οΰ) Όρ(ους) [άνε]χ[ώρησα] φ[οβηθ(είς)] φόβον, [οΰ] έστι
φόβος, και του φοβου ||12την πείραν σκεψαμ(εν)ο(ς) [προ]φυλάξασθαι, μήποτ(ε) συμβή κάμοί το τοΰ Αύσιπ(ο)λ(ί)τ(ου) Ίώβ
και παθ(εϊν) και ειπ(εΐν)· φοβος, δν έφρόντισα, ήλθέ ||13μοι καί, δν έδεδοίκ(ει)ν, συνήντησέ μοι. ήδη δέ τής ζημί(ας)
αισ-ί)-αμενο(ς) και ωδιν(ών) μεν τ(ην) ύποστροφήν, ύφορώμ(εν)ο(ς) [δέ] τ(ή)ν έντολήν, προ(σ) ||14πίπτ(ων) τή μεγ(ά)λ(η)
αγιωσυνη σου δεομ(αι) τοϋ τής συγκοινωνί(ας) ήμ(ας) έγκλήμ(α)τ(ος) άνιέναι διά προσκυνητ(ής) έγγράφου λύσε(ως)
και μονοις όρισαι ||15τοΐς καθ ημ(ας) αυτούς ένέχεσθαι κρίμασ(ιν), οσον τύέπί τή κειμ(έν)η τοΐς άγιορείτ(αις) έντολή,
και μη τοΐς άλλ(ων) ημ(ας) ευθύνεσθαι || 16πταίσμασι διά μόνην συμμετουσίαν τροφής καί συνάξε(ως) καί δμιλί(ας), α
των αδυνατ(ων) εστι φυλαξ[ασ]·8·αι [διά την έν τοΐς άν ||17αγ]καίοις αλληλουχίαν καί των χρειωδ(ών) άλλήλοις μετάδοσ(ιν).
(ως) ούν Χ(ριστο)ΰ μα-9-ητης τε και μιμητής [τοΰ] άποδιδόντο(ς) έκάστω ||18κατά τά έργα αύτοΰ λΰσ[ο]ν τούς άνευθύν(ους),
όσον το επ αυτοΐς, τής εφ ετερ(ων) ευθύνης πταίσμασ[ι καί έ]ν καθαρά συνειδή[σ]ει ||19τό σ(ωτή)ριον Όρο(ς) δίδου
κατοικ(εΐν) τους επιποθοΰντ(ας) μεν τάς έκεΐσε διατριβ(άς), άποχωροΰντ(ας) δέ τ[ω] ύφοράσθαι τήν ||20[έπ’] άλλοτρίαις
άμαρτιαις κ(α)τακρισιν. τουτ(ου) γάρ γινομένου καί τής αίτήσε(ως) ήμ(ών) άνυσθείσ(ης) τή έν σοί τοΰ πν(εύματ)ος
χαριτι ||21[οό π]αυσόμ(ε)θ(α) διά βίου τής μεγάλ(ης) άγιωσύνης σου ύπερευχόμ(εν)οι τραύμα θεραπευθέντ(ες) ψυχής
και πληγην ||22συνειδήσεως. ώς εύχέται τολμήσαντ(ες) έδεήθημ(εν) -JLesartender Ausgabe von G. Rouillard-P. CoIIomp a. a. O. Die Ergänzungen sind teilweise nach diesem Texte vorgenommen,
doch weichen sie da, wo die Lesung des Originals oder Schriftspuren dort oder die Unverständlichkeit der dort z. T. will
kürlichen Ergänzungen dies verbieten, auch beträchtlich ab. Vgl. Z. 6, wo die eigenen Ergänzungen nach dem lesbar Er
haltenen ebenfalls frei und nur als Vorschläge zu werten sind, aber einen verständlichen Text hersteilen. — 7ν8εύχής bis
καΟεΐν fehlt ||*9τ(σου<τι ||43ώδινον ||16συνάξεων ||-^άποδουναι |]19<(8ιάλ τό ύφορασϋαι ||20γενομένου.
Bemerkungen:
Es handelt sich hier um eine Krisenerscheinung des mönchischen Lebens auf dem Athos, welche wir schon um die Wende des
11. und 12. Jahrhunderts auf einem Höhepunkt sehen. Im Typikon des H. Athanasios v. J. 971/2 war ausdrücklich die
Aufnahme von ,,Unbärtigen “ und Eunuchen in die Gemeinschaft des H. Berges verboten worden. Bereits das 2. Typikon
des H. Berges v. J. 1045 läßt erkennen, daß hier Lockerungen eingetreten waren, die teils mit dem Erscheinen der wlachischen Wanderhirten in der Nahe des Athos zusammenhingen (die Mönche verwendeten deren Frauen und Kinder in der Wirt
schaftsführung), teils auch mit dem Bestreben der Kaiser, unbequeme Verwandte (Eunuchen und Kinder) als Pensionäre
in den Athosklöstern verschwinden zu lassen. Der sittenstrenge Patriarch NikoIaos III. (1084—1111) hatte durch eine
έντολή das schleichende Übel auszurotten versucht und glaubte durchzudringen, indem er den Bann nicht nur über diejenigen
aussprach, welche die alte AthosregeI verletzten, sondern auch über alle, welche mit diesen Gemeinschaft pflegten. Diese
Verordnung begegnete auf dem Athos einem seltsam hartnäckigen Widerstand, dessen Reflex uns in der hei Meyer, Haupturk.
163 ff. abgedruckten Μερική Διήγησις, einer legendären, teilweise anachronistischen Erzählung der Ereignisse um diese έντολή,
entgegentritt; der Widerstand geht so weit, daß man die έντολή als eine Fälschung des Protos Ioannikios Balmas hinzustellen
suchte (S. 281 f.). Es ist dabei merkwürdig, daß wir den Text dieser geheimnisvollen Verordnung nirgendwo erfahren. Daß
sie vorhanden und keineswegs eine Fälschung war, geht u. a. aus unserer Urkunde mit aller Deutlichkeit hervor. Der Nach
folger des Patriarchen Nikolaos nimmt sie hier mit einer höchst gewundenen Erklärung über die ,,Verfehlung des Zweckes“
zurück, man merkt jedoch deutlich, daß der Hauptgrund der an zweiter Stelle angeführte ist, daß nämlich, wie zur Zeit des
Ptr. NikoIaos (Meyer, Haupturk. 169, 8), viele Mönche den H. Berg verließen und sich unter dem Vorwände, nicht mit dem
Bann wegen verbotener Gemeinschaft belegt werden zu wollen, in der Hauptstadt nerumtrieben, indem sie noch dazu dem
Patriarchen mit Eingaben in den Ohren lagen, welche der unsrigen ähnlich gewesen sein dürften (vgl. Meyer, Haupturk.
169, 10).
Zu den Vorgängen vgl. auch Smyrnakes, Τό "Αγιον "Ορος 64f. Zur Angelegenheit der ,,Kinder und Eunuchen“ vgl.
Meyer, Haupturk. 38ff., die Inhaltsangaben zu den Urkunden Rouillard-Collomp, AL, S. 163f. mit Hinweis auf L. Oeconomos, La vie religieuse en temps des Comnenes et des Anges, 127ff. und M. Gyöni, Etudes slav. et roum. 1 (’48) 30—42.

N. 82
Siegelbrief des Patriarchen KallistOS von Konstantinopel (1350—1354 und 1355—1363) für das
kloster vom Jahre 1350 (?).
Archiv: Kutlumusiu E.-A.-N. 8.

Alypiu-

Außeres: EZ: sehr schlecht, zahlreiche und starke Faltenbrüche, Schrift teilweise zerstört. Papier, modern hinterklebt.
Länge 45 cm. Breite 29 cm. TT bräunlich, Untersehriftstinte ebenfalls, doch dunkler. Unten, an weißblauer Seiden-

schnür eingehängt, das Bleisiegel des Patriarchen (Durchm. 3,8 cm), auf der Vs die Theotokos (Platytera) thronend
mit Ί(ησου)ς Χ(ριστό)ς, auf der Rs die übliche Inschrift: Κάλλιστος usw. —Die beiden am oberen Rande sichtbaren
Löcher stammen von einer modernen Lochung für einen Aktenordner.
Schritt: Geläufige, freilich unschöne Minuskel der Zeit ohne jeglichen besonderen Schmuck. Die Unterschrift des Patriarchen
ist wiederum mit einer breiteren Feder, doch ebenfalls ohne jegliche Verzierung geschrieben.
Diplomatisches: Die Urkunde, Z. 16 und 32 als σιγιλλιώδες γράμμα bezeichnet und mit der Namensunterschrift des Patriarchen
versehen, bestätigt vorausgegangene Prostagmata des Kaisers. Sie ist bei der Vereinigung des Alypiuklosters mit
Kutlumusiu i. J. 1428 an das letztere übergegangen und wird heute dort aufbewahrt. -— Datierung: Der Aussteller
spricht von dem zur Zeit der Ausstellung des Siegelbriefes lebenden Kaiser und dessen ,,verstorbenem kaiserlichen
Großvater und (ebenfalls verstorbenem) kaiserlichen Bruder“. Da es sich unter dem Patriarchat des Kallistos nur um
Johannes VI. Kantakuzenos oder Johannes V. Palaiologoshandeln kann, so ist damit zweifellos Johannes VI. gemeint;
es tritt hier wiederum das von dem letzteren künstlich konstruierte Verwandtschaftsverhältnis der ,,Bruderschaft“
mit Andronikos III. zutage, auf Grund dessen mit,,Weiterleitung“ Andronikos II. der ,,Großvater“ Johannes’ VI. ist.
Vgl. darüber uns. n. 43/4, 14 Bern. — V. Langlois, Geographie de Ptolemee, Paris 1867 gibt in seiner Liste der Athosurkunden nach Uspenskij für unser Stück das Datum 1350 an (vgl. auch die Liste in JGR ZvL III, S. XXIII, n.
CXLIV). Da es in der Tat in den Zeitraum der gemeinsamen Regierung Johannes’ VI. und des Ptr. Kallistos (1350 bis
1354) gehören muß, dürfen wir vielleicht annehmen, daß Uspenskij das Datum, das in der zerstörten letzten Textzeile
gestanden haben muß, noch lesen konnte und die Jahresangabe darauf beruht.
Sprache und Orthographie: Beides ist korrekt. Beachte jedoch: Z. 8: πάντα „immer“ (vulgär); Z. 15: άναγεγραμμένος „oben
bezeichnet“ (Aktenstil) und die Schreibungen: Z. 7: διόχλου; Z. 21: έστοπαντελές; Z. 28 und 31: κατέτος.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der Kaiser (Johannes VI. Kantakuzenos) hat dem Alypiukloster auf dem Athos auf Grund vorher
gegangener Prostagmata und Chrysohulla seines „Großvaters“ (Andronikos5 II.) und seines „Bruders“
(Andronikos’ III.) Immunität gegenüber jeder Belästigung durch Forderungen, ausgenommen die übliche
jährliche Abgabe an das Protaton des H. Berges, für alle Zeiten bestätigt. Die Mönche haben den Patri
archen um weitere Bestätigung gebeten. Dieser willfahrt ihrer Bitte und fügt hinzu, daß auch keine
Amtsperson und kein Kloster jemals das Alypmkloster wegen einer Forderung (ausgenommen die Protatonabgabe) vor dem Kaiser oder dem Patriarchen belangen soll, da auch hierüber ein kaiserliches
Prostagma ergeht.
-J- Πρόσεισι μέν τή κ(α)τά το άγιον 'Όρος του ’Ά-9-ω διακειμένη σε(βασμί)α μον(ή) βασ(ιλικ)ή τή εις όνομα [|2τιμωμένη
των άγ(ίων) ένδοξων καί πανευφήμων άποστόλων Πέτρου καί Παύλου || 3τών κορυφαίων καί έπικεκλημένη του
Άλυπίου σεπτά χρυσόβουλλα καί προσ ||4τάγματα των άοιδίμων καί μακαριτών βασιλέων του τε πάππου δηλαδή και
του ||5άδε(λφ)οΰ τ(οΰ) [κ]ρατ(ί)στ(ου) καί άγ(ίου) μου αύτο(κρά)τ(ο)ρ(ος) δ[ιορ]ιζόμενα καί θεσπίζοντα. . ου............
ητ. . |]6 ... .τα...............άνενοχλήτως καί [μένειν] άνενόχλ[ητον άπό π]άντων των πει ||7ρωμένων διόχλου γενεσθαι
καί έπηρεάζ[ειν] αύτήν, άποδιδό[ναι] δέ μόνον [τό πρός το μέρος] ||8τοΰ έν τω τοιούτω άγίιρ ’Όρει πρωτάτου πάντα απο
συνηθ[είας έκ]ουσίως ||9διδόμενον. άλλ’ οί έντήδετή σε(βασμία) μ[ο]ν(ή) ασκούμενοι μοναχοί τ[ό έ]δραΐον ||10έπί πλέον
καί καθάπαξ άσειστον καί εις τον [έ]ξής χρόνον ταύτη περιποιούμεν[οι] κατά το ||11 είκος καί σεπτόν ήδη έπορίσαντο
πρόσταγμα του κραταιοϋ [κ]αί άγ(ίου) [μου] αύτο[κράτορ]ο(ς) ||12τάς των είρημέν(ων) σεπτών προσταγμ[άτ](ων) και
χρυσοβούλλων περιλήψ[εις] έπικυρ[οΰν] ||13καί διοριζόμενον διατηρεΐσθαι παντάπασι [τ]ήν δηλω·θ·εΐσ(αν) σε(βασμίαν)
μον(ήν) έκτος όχλήσεως ||14καί διασεισμοΰ, άποδιδόναι δέ μόνον πρό[ς τ]ό τοιοΰτον μέρος του πρωτάτ(ου), όσον έχει j|15
σύνηθες διδόν(αι) κ(α)τ(ά) τον άναγεγραμμένον [τύπ](ον). δ δη σεπτόν πρόσταγμα [έμ]φανίσαντες []16οί διαληφθέντες
μοναχοί έδε[ή·9η]σαν τυχεΐν καί σιγιλλιώδους γράμμ(α)το(ς) ||17τής ημών μετριότητας άσφαλείας χ[άριν] τής έντεΰθεν. την
τ[ούτων] δέησιν ||18εύμενώς ή μετριότ(ης) ήμ(ών) προσηκαμένη [τό πα]ρόν αυτής απολύει σ[ιγιλλιώδες] ύπό ||19μνήμα,
δι’ οΰ δή καί έν άγίω διακε[λεύετ]αι πν(εύματ)ι, ωσάν κ(α)τ(ά) τάς περιλήψ(εις) των τε προ || 20γενεστέρ(ων) σεπτ(ών)
χρυσο[βο ύλλ] (οι ν) καί προ[σταγμ]άτ(ων), έτι γε μην καί κ(α)τ(ά) τ(ήν) ίσχύν τ(οΰ) έπι[βρα]βευ·9-(έν)τ(ος) |]21 ήδη τή
διαληφθείση σε(βασμ)ία μονή σε[πτοϋ] προστάγμ(α)τος του κρατ(ί)στ(ου) καί ά[γίου] αύτοκ[ρά]τ[ορ]ο(ς) ||22διαμενη
καί διατηρήται αυτή κάν τώ έ[ξής ά]εί χρόνω έστοπαντελές ανενόχλητος καί άνε ||23πηρέαστος άπό πάντ(ων) των
βουλομέν(ων) χ[εΐρ]α πλεονέκτιν καί άρπαγα έπάγει[ν αύ]τή, καί άπο ||24διδω μό[νον] πρό(ς) τόδετό μέρος του πρωτάτου,
όσον έχει άπό συνήθειας διδ[όναι], καί οΰτ(ως) ού[δόλως] [|25ευρη παρ’ οίουδήτινος τ(ήν) τυχοΰσ(αν) έπι [τούτω] αδικίαν.
ώσαύτ(ως) παρακ[ελευό]μεθα, ΐ[ν’] ούτε ||26άρχθντ(ικ)(όν) π[ρ]όσωπον ούτε μοναστήριον πει[ρα(θή)] άναδραμεϊν η
εις τ(ήν) βασιλεί(αν) ή εις π(ατ)ριάρχ(ην) ||27 καί ζητήσαι [την] ρηθείσ(αν) μονήν, άλλ’ ουδέ αό[τός ο πρ]ώτος παρεξ τοΰ
άποτεταγμέν[ου καί σ]υνήί) ως διδομένου ||28 κατέτος, (ώς) εΐρηται, εις τό πρωτάτον, έπιχειρ[ήση] ποτέ ζήτησ(ιν) τοιαυτ(ην)

ποιή[σασ!>αι έφ’ ο'ια]δήποτε ||*»της μον(ής) [έν]οχή ή εις βασιλέα ή εις π(«τΧριάρχ](ην) περί τούτου, χάρ(ιν) καί
[περισσοτέρ^ας βεβοαότητος || 30βασιλικού] όρισμοΰ έπιτιθεμένου [άπαγορεύ]οντος έπιχειρήσ(ειν) [τ(οδ) έ]πιβουλεύσασ»αι
Il τη μονή, [φευ του αποτεταγμένου καί δι[8ομέν]ου παρ’ αύτής εις το μέρος του πρωτ[άτ]ου κατέ[το]ς. ||32είς γάρ
τ(ην) περί τουτου ασφαλ[ειαν...............] τό παρόν σιγιλλιώδες [γρ]άμμα τής ή ||33 [μ]ών μετ[ριότ(ητος) (?)].. λείονος (*)
[τή] δι«ληφ»εί[ση μ]ον(ή) έπιδέδοτ[αι πρός................................|[34καί π[λήρη] άνενοχλησίαν αύτής [κατά μήνα. .
(ίνδ.)....+] P
4- Κάλλιστος [έ]λ[εω ·9-(εο)ΰ] άρχι ||36επίσκοπος Kω νστ[α ντι νου]πόλε( ως) || 37Νέας'Ρώμης [καί ο] ίκουμενικος ||38π(ατ)[ρι]άρχης +
Bemerkungen:
Das Alypiukloster (nach Lemerle, Chrys. Andronic III 232 mit dem Alopukloster identisch) begegnet in den Athosurkunden bis zu seiner Vereinigung mit Kutlumusiu i. J. 1428 seit 1288 häufig (Actes de Chilandar n. 10, 92; n 9 ist dort
falsch dauert und gehört ms Jahr 1338). Vgl. noch: Mosin, Akti 190, 9 (1316); Akty Monast. Panteleem. 94, 28 (1312);
ebenda 102, 21 u. 108, 1 (1363) und uns. n. 85 (1428). — Über seine Lage: Smymakes5 Τό "Αγιον "Ορος 522.

N. 83
Siegelbrief des Patriarchen

Philotheos (1354/5; 1364—1376) für das Lavrakloster vom Februar 1367.

Archiv: Lavra. E.-A.-N. 33.
Äußeres: EZ: gut. Starkes Pergament in einem Stück. Länge 43 cm; Breite 29 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte bräunIC -grünlich schimmernd. Siegel fehlt. Unten sind 4 quadratisch angeordnete Siegellöcher sichtbar.
Schrift: Gleichzeitige Buchschrift, stark verwischt.
Diplomatisches: Z. 40 wird unser Stück als σιγιλλιώδες γράμμα bezeichnet. Es trägt die Namensunterschrift des Patriarchen
und war mit seinem Siegel versehen, entbehrt jedoch der Intitulation am Kopfe.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist, besonders in dem weitausgesponnenen Proohnion, hochrhetorisch, wie wir das
in der Kanzlei des selbst als Schriftsteller eifrig tätigen Philotheos (vgl. A. Ehrhard, in K. Krumbacher, Geschichte d.
byz. Litt.2 [1897] 107f.) nicht anders erwarten. Die Orthographie ist einwandfrei. — Beachte: Z. 21· έξανάγκηςZ. 23: τοκαταρχάς; Z. 37: διαπαντός.
Ausgabe: Nach Angabe von Μ. I. Gedeon, Πατριαρχ. Πίνακες, Kpel. 1885/90, S. 432 ediert bei Eugenios, Ή Ζωοδόχος Πηγή
(o. J.[ ?]) 70—76 (mir unzugänglich). Das Stück ist notiert bei Spyridon Lauriotes, Byz.-ncugr. Jahrbb. 7 (’29/30)
405 als im Cod. A der Lavra enthalten; notiert auch bei E. Kurilas, Katalog der Athosurkunden, ΕΕΒΣπ 8 (’31) 73,
n. 204; Text auch im Kopialcodex B der Lavra, S. 342 f., wonach hier die Ergänzungen gemacht sind. — Das Original
photo gestattet wesentlich mehr zu lesen, als die Tafel 83 erkennen läßt.

Inhalt: Der Patriarch, der sich auf Grund längeren Aufenthaltes im Lavrakloster diesem besonders verpflichtet
fühlt, hat selbst schon früher danach getrachtet für die Dependance des Klosters in Konstantinopel:
Zoodochos Pege3 in welcher auch Mönche des Hauptklosters zur Besorgung der Geschäfte jeweils ihren
Aufenthalt nehmen, eine günstig im Hafen, Galata gegenüber, gelegene (Unter-/Dependance zu finden.
Nun hat der verstorbene Elaphros dort an der ,,Pforte des (großen) Platzes“ ein Kloster zu Ehren des
H. Demetrios errichtet und es zu seinem Seelengedächtnis dem Erzbischof von Lemnos zu einem Zeit
punkte überlassen, als dieser jene Würde noch nicht erlangt hatte; dieser wiederum hatte es (nun als Erz
bischof von Leinnos) dem Mönche Lukas übertragen, wobei er es weniger jenem als dem Aussteller schenkte,
so daß es nach dem Tode des Lukas an diesen gelangte. Der Patriarch bemühte sich zur Aufrechterhaltung
des (im Kloster gefeierten) Gebetsgedächtnisses für die Kaiser, für den Patriarchen und für den Stifter, den
erfahrungsgemäß durch die Vergebung an Einzelpersonen eintretenden Verfall hintanzuhalten, weiß jetzt
aber nur den Ausweg, das Kloster des Elaphros dem Lavrakloster zur Wiederaufrichtung als Dependance
mit vollem Eigentumsrecht zu übertragen unter dem Verbot an alle, sich dieserhalb an die weltliche Gewalt
zu wenden oder sonst den Besitz zu beeinträchtigen, und zwar unter Androhung des Bannes.
+ [Και τό τοΐς άλλοις] πάσ(ιν) άγίοις τοΐς την φύσ(ιν) άρνησαμ(έν)οις καί υπέρ την φύσ(ιν) άγωνισ[αμένοις καί των
υπέρ] φύσιν άξι[ω-ί>εϊσιν, όσοι τε] διά μαρ[τυρ]ίου καί αίματος τόν δρόμον τετελέκασι ||2καί την πίστιν τετηρήκασι, καί
οσοι δι ιδρώτων καί σκαμμάτων των τής άσκήσ[εως τόν άντίπαλον] κατεστρέψαντο, [την δφει]λομένην καί [προσή]κουσαν άπονέμ(ειν) τιμήν ||3 ως υίοΐς Α(εο)5 κατά χάριν κ[αί δ]ιά πολλοΰ τ[οΰ] σεβάσμ(α)το(ς) [άγ]ειν καί κατασπά[ζε]σ·9·αι
[οσιον τε δμοΰ καί] φίλον Α(ε)ω, άλλα καί λίαν ώφελιμώ[τατον]. ουτοι γάρ άπαύστως ύπέρ τ(ής) |]4 [σ(ωτη)ρίας] ημών
Daß das Protokoll: + Φιλόθεος. . . vorhanden war und heute nur gänzlich abgerieben ist, ist unwahrscheinlich.

πρεσβεύουσι καί δυσωποΰσι θ(εό)ν καί των έπερχομένων δεινών καί κ[ινδύνων καί] περιστάσεων ημάς άπαλλάττουσι.
καί δή μοι προσφόρως κάν τφ ||5παρόντι είπεΐν έξεστιν εκείνο τό- έμοί δέ λίαν έτιμήθησαν οί φίλοι σου, ό θ(εό)ς. [λίαν
έκραταιώ]θησαν αΐ άρχαί αύτών. τον δέ θαυμαστόν καί περιώνυμον έν άγ(ίοις) ||6Άθανάσιον, τό μέγα κλέος τοΰ ύπ’
ού(ρα)νόν άγιωνυμουμ(έν)ου καί περιφαν(οΰς) ’Όρ[ους τοΰ ’Άθωνος του μίμη]μα σώζοντος της έν ού(ρα)νοΐς άγγελικ(ής)
ύμνωδί(ας) καί πολιτείας, τ(όν) οικιστήν ||7τής σε(βασμίας) καί ΐεράς Λαύρας, πώς άν εΐποιμι, διαφερόντως τιμώ καί
τινα ίδι[αιτάτην καί έξα]ίρετον αύτφ δίκαιος αν εΐην έκτίνειν την χάριν. έντέτηκε γάρ || 8μοι πολύς άνωθεν έκ μακροΰ
πόθος τοΰ μεγάλου καί θαυμαστοΰ τοΰδε π(ατ)ρ(ό)ς καί [θερμόν έγκειται παρ’ έμοί] τό φίλτρον έξ έκείνου καί ές δεΰρο
τοΰ χρόνου, ώς επί πολύ δια[τρίψ]αντι ||9έν τή είρημ(έν)η μονή καί οδηγόν εόρόντι καί συλλήπτορα έν άπασι τοΰτον καί
ρ[ύστην πολλάκις έξ] άφανών τε καί φανερών τών έπιβουλών. καί εΐπερ ό καιρός τε έδίδου ||10καί τά καθ’ ημάς νυνί
πράγμ(α)τα έν στενότ(η)τι κομιδή καί παντελεΐ απορία. κατα[στάντα, ήν άν καί τό άφ’ή]μών προς την ύπ’ αύτοΰ άνεγερθεΐσαν ίεράν ταύτην Λαύραν άποχρ(ών) μ(έν) ||1]·ούκ άν εΐποιμι τ(ή) τε [προαιρέσ]ει καί τφ πόθο) τφ ήμετέρω, δεκτέον
δ’ ούν ο[μως τφ άγίω, κάν μικρ]όν κάν μέγα τό προσαγόμ(εν)ον ή. καί τοίνυν έπείπερ ή σε(βασμία) [καί] ||12ίερά αΰτη
Λαύρα, [οία περιφανής] τών ύφ’ ήλιον ούσα μονών έχει μ(έν) καί κατά [τήν κρατίστην τών ύ]φ’ [ή]λιον άπασ(ών) πόλεων
καί βασιλίδα [τήν] Κωνσταντίνου μετ[όχιον, ού || 13έπώνυμον ή Θεοτόκος ή Ζωοδόχος, ένι δέ άνάγκη διά τάς τών έπιδη]μούντων έκεΐθ[εν ένταΰθα μοναχ]ών τής ΐεράς Λαύρας άναγκαί(ας) χρεί[ας καί έπωφελεϊς τ]ή κατ’ αυτ[ούς μονή] ||14
έχειν καί περί τόν λιμένα [τής Μεγαλοπόλεως τον άπαντικρύ τοΰ] Γαλατά με[τόχιον έτερον συντελούν αυτοΐς] καί κατά
πολύ χρησιμεΰον εις τάς άν[αγκα]ί(ας) καί χρειώδεις ύπηρ[εσίας] ||15αύτών ζητησάντων καί αύτών καί διά πολλής τής
φροντίδας ποιουμένων τοιοΰτο[ν εύρειν άρμόδιον, ώς εΐ]ρηται, καί λυσιτελές καί χρήσιμον δι[ά τό] τής θέσεως εύκαιρον
καί ευ ||16πρόσοδον καί έπιτήδειον έν ταΐς αύτών χρείαις, πραηρεΐτο δέ καί έβούλετο [τοΰτο πάλαι καί ή] μετριότης ημών
καί εύρηκ[ώς] τό [υπό τ]οΰ Έλαφροΰ έκείνου άνε ||17γερθέν έξ αύτών βάθρων καί θεμελίων, παραδίδωσι τοΰτο αΰτη
καί [προσκυροΐ τή είρη]μ(έν)η ιερά Λαύρα διά τοΰ παρόντος σιγιλλιώδους γράμματος τοΰ[τον] ||18τόν τρόπον, έπεί γάρ
τοΰτ[ο] περί που τήν Πλατείαν τής Μεγαλοπόλεως Πύλην [έπ’όνόμα]τι τιμώμενον τοΰ αγίου μου ένδοξου μεγ(α)λ(ο)μ(ά)ρτ(υ)ρ(ος) μυροβ[λύτου] καί θαυματουργού ||19Δημητρίου έπαφήκ(εν) ό Ελαφρός έκεΐνος ψυχικού μνημοσύνου
αύτοΰ ένεκεν ειςτ(όν) άρχιεπίσκοπον Λήμνου μήπω προβιβασθέντα εις τό τής άρχιερωσύνης ιερόν ||20άξίωμα, ό δέ άπό
ένδόσεως καί παρακελεύσεως ταύτης παρέπεμψε τοΰτο τφ μοναχφ έκείνω κυρ(φ) Λουκά, ούκ έκείνω μάλλον,δεδωκώς τήν χάριν, άλλά δι’ έκεί[νου] ||21τή ημών μετριότ(η)τ(ι) τό πάν άποχαρισάμενος, έκείνου δέ τελευτήσαντος έντεΰθεν
έξανάγκης τό κατ’ αύτό πάν ήλθεν εις τήν ημών μετριότητα καί σκεψαμένη ||22αΰτη, όπως άν τό τοιοΰτο ίχη συνίστασθαι
διά παντός βελτιούμενον καί προαγόμενον έπί τό κρειττον, τοΰτο μ(έν) εις μνημόσυνου τών άγιων καί έκ θ(εο)ΰ βασιλέ(ων),
τοΰτο ||23 [δέ καί εις μνη]μόσυνον τοΰ κατά καιρ(ούς) π(ατ)ριάρχου, ναι μήν καί εις μνημόσυνου τοΰ [δειμαμένου] έκείνου
τοκαταρχάς τοΰ Έλαφροΰ καί ούδέν δια[φθαρ]ή ή τελείως ή έν μέρει, καθώς ||24 [πολλά όρώμ]εν έξ ήμισείας φθειρόμ(εν)α
ή καί τελείως άφανιζόμενα ύπό τής άνεπιτηδειότ(η)τος καί ανεπιστημοσύνης τών κατεχόντων αύτά ναι μήν καί τών
[παραδιδόντων] ||25[είς πρόσωπα μ]ονομερώς, άτιναάν καί βούλ[ωνται κατά τόν] σκοπόν καί τήν θεά[ρεστον] βούλησ(ιν),
καί τό ψυχικόν μνημόσυνου τοΰ άνεγείραντος έκείνου τοΰ [είρημένου] ||26 [Έλαφροΰ άποπληροΰσθ]αι καί τάς άν[αγ]καί(ας)
ύπηρεσί[ας καί χρείας] τών άφικνουμ(έν)(ων) έντα[ΰθα εις] τήν Μεγαλόπολ(ιν) μοναχών, πολλά φροντίσασα περί τουτου
καί διασκεψα[μένη] ούδέν [εύρεν] ||27 [έτερον τρόπον] σύν θ(ε)φ [εί μ]ή τόν είρημ(έν)ον, [δπως] άν παραδοθή πρός την
[ίεράν] καί σε(βασ)μί(αν) Λαύραν κάντεΰθεν συνιστάμ(εν)ον διατελή [τ]οΰτο δή [τό μετόχιον] ||28[καί κάθισμα, μέχρις
άν δυνάμει] καί βοη[θείςι θ(εο)ΰ τοΰ συνέχοντας καί έπο]πτε[ύοντος τόδε] τό πάν συνισταμ(έν)η διατελή ή τε Μεγαλόπ[ολις] αυτή ή Κ[ωνσταντένου] ||29 [καίτό μέγα θαΰμα τών άσκητών, τό άγιον καί περιώνυμον "Ορος· αί γάρ πρός πρόσω]πα
άλλοτε ά[λλ]αι [γινό]μεναι παραδόσεις τ[οιώνδέ τινων καί] || 30 [άλληλουχίαι ού μικράν τινα βλάβην άπεργά]ζονται τών
παρα[διδομέν]ων [τής γοΰν δ]ιηνεκοΰς συστάσ[εως] φροντ[ίσασα έτι τε καί τών είρημένων μνημοσύνων] ]| 31 [και τής
άναγκαίας καί έπωφελοΰς] χρεί(ας) των μονα[χ]ών, ώς [εΐρηται, καί τρόπον] κρε[ίτ]τονα μή εύροΰσα τοΰ είρημένου
[παραδίδωσιν ήδη καί προσκυροΐ διά τοΰ] || 32[παρόντος σιγιλλιώδους γράμματος] αύτής τό τοιοΰτον κάθισμα τή είρη*
μ(έν)η σε(βασμία) [καί ιερά] Λαύρα1 καί [δή] όφείλουσ(ιν) οί ένασκούμ(εν)οι αύτή μοναχοί κατέχειν αύτό || 33 [είς μετ]οχιον
[αύτών καί συνιστ]άν καί βελτιοΰν αύτό καί έπιμελεΐσθαι τής ψυχ[ικής σ(ωτη)ρίας] τών κατ(ά) καιρ(ούς) διαφόρ(ους)
εύρισκομ(έν)(ων) έν αύτφ μοναχών καί τών προσόντων || 34αύτφ κ(α)τ(ά) τελείαν δεσπο[τ]είαν καί αναφαίρετου κυριότη
τα καί άποπλ[ηροΰν] τάς οίκεί(ας) ύπηρεσίας καί χρεί(ας) είς τό μόνιμον καί διηνεκές, ένθεν τοι καί ||35ούκ όφείλ[ει τις
τών] άπά[ντων], κάν έν όποιωδήποτε σχήματι καί τάξει κατειλ[εγμένος ή, ζ]ητήσαι καί άποσπάσαι τοΰτο άπό τής ειρΤ

μ[ένης ίερ]ας Λαύρας ή εις βασιλέα || 36άναδραμεΐν καί Siewχλήσας τάς αύτοϋ άκοάς η εις π(ατ)ριάρχην η έτέρω τρόπω
μεταχειριζεσθαι, ω[σ]τε ιδιοποιησα[σθαι τούτο] καί αποσπασαι εξ αυτής, [[ 37άλλ’ ινα διαπαντός εύρίσκηται προσκεκυρωμ(εν)ον και αναπόσπαστον απ αυ[της], ο γαρ επιχειρησας όλως προς ανατροπήν χωρήσαι του παρόντος σιγιλλιώδους || 38
γράμματος και αποσπασαι τούτο εξ αυτής καν οποίος αρα και εϊη, έχει αυτόν [ή] μετριότης ήμών άπό τής δοθείσης
αυτή εξουσίας καί χάριτος τοΰ παναγίου || 39καί ζωαρχικοΰ πν(εύματο)ς ύποβεβλημ(έν)ον δεσμοί καί βάρει φρικώδους
άφορισμοϋ [καί] κριθήσεται ώς ιερόσυλος άντικρυς καί τά τ<φ θ(ε)ω άφιερωμένα άποτολμών || 40άνερυ-9'ριάστως καί
ανευλαβως καταλυειν και αποσπαν. 8 δη γεγονος παρόν σιγιλλιώδες γράμμα έπεδόθη τή διαληφθείση σεβασμία καί
Il ιερά Λαύρα και τοΐς ενασκούμενοις αυτή μοναχοΐς κ(α)τ(α) διαφόρους άλλοτε άλλους τούς εξής χρόνους επί τω
προσεΐναι αυτοΐς εις j| 42 μόνιμόν και διηνεκή την ασφαλείαν κ(α)τ(ά) -μήνα φευρουάριον τής νϋν τρεχούσης πέμπτης
(ίνδικτιώνος) τοΰ ^ov Mov εβδομηκοστού πέμπτου έτους, -f- ||43
+ Φιλόθεος έλέ φ θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντι ||44νουπόλεως Νέας 'Ρώμης καί οίκουμεμικός
||45πατριάρχης +
Bemerkungen:
WirtschaftsgesohichtIieh ist die Bemerkung des Patriarchen aufschlußreich, daß man mit der Vergebung von Klöstern
an Einzelpersonen (als Epitropen oder in anderer Weise nach Art der alten Charistikarier) wirtschaftlich schlechte Er
fahrungen gemacht habe (Z. 2 4L).
Z. 8: daß der Patriarch Philotheos längere Zeit Mönch im Lavrakloster gewesen ist, wird uns auch durch eine von
Spyridon Lauriotes in Byz. neugr. Jahrbb. 7 (’29/30) 424 abgedruckte Notiz bestätigt.
Z, 13: zur Geschichte des Klosters Zoodochos Pege in Konstantinopel als Dependance des Lavraklosters vgl. auch uns.n.55.
Z. 14: Konstantinopel wird wiederholt als Μεγαλόπολις (,,Großstadt“, „Hauptstadt“) bezeichnet; vgl. z. B. MM III 49
22 (1202).
Z. 18: die „Pforte des Großen Platzes“ lag am Goldenen Horn in der Nähe der Stelle, wo die Konstantinische Stadt
mauer endigte.
Z, 19: die umständliche Aktion der Übertragung des Elaphrosklosters an den damals „noch nicht zum Erzbischof von
Lernnos beförderten“ Priester (der dadurch wohl als υποψήφιος bezeichnet werden soll), die Weitergabe des Klosters an den
Mönch Lukas, dessen Tod man offenbar bald erwartete, und die Bemerkung des Patriarchen, daß der Erzbischof von Lemnos
das Kloster „eigentlich“ ihm, nicht dem Mönch Lukas geschenkt habe, läßt der Vermutung Raum, daß eine verschleierte
„Kapitulation“ des Erzbischofs von Lemnos gegenüber dem Patriarchen vorliegt, die man vielleicht als verschleierte Simonie
bezeichnen könnte.

N. 84
Siegelbrief des Patriarchen Antonios von Konstantinopel (1389—1390; 1391—1397) für das Kloster
musiu vom Juni 1393.

Kutlu-

Archiv: Kntlumusiu. E.-A.-N. 1.
Äußeres: EZ: gut. Steifes Pergament in einem Stück. Länge einschl. der zweimal vorwärts gefalteten, 4 cm breiten Plica
62 cm. Breite 39 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte bräunlich-grünlich schimmernd. In die Plica an blauer Seiden
schnur eingehängt das Bleisiegel des Patriarchen (Durchm. 3,5 cm). Vs : Theotokos (Platytera) thronend mit Ί(ησοΰ)ς
Χ(ριστό)ς. Rs : Αντώνιος έλέω -9·(εο)ϋ.... usw. Moderne Archivvermerke unten links auf der Plica. —Weiteres Siegel des
Patriarchen an unserer E.-A.-N. Lavra 32 vom Sept. 1391 ( ?) mit der bemerkenswerten Schreibung:............έλαίω
θ(εο)ϋ. ... — Zur Lochung am oberen Rand vgl. uns. n. 82.
Schrift: Geläufige Buchsehrift der Zeit, der Schrift uns. n. 95 (ebenfalls aus der Patriarchatskanzlei des Antonios) sehr ähn
lich, jedoch nicht identisch.
Diplomatisches: Das Stück bezeichnet sich als σιγιλλιώδες γράμμα: Z. ß; 33; Z. 29 auch als σιγίλλιον γράμμα, ein Ausdruck, der
zunächst befremdet, aber öfter wiederkehrt. Es weist die Intitulationszeile, Volldatierung, Namensunterschrift und
Siegel auf. Wir haben hier den Typ der Stauropeg-Urkunde (s. u.). — Unterschriftsfacsimile einer anderen Urkunde
des gleichen Ausstellers bei Μ. I. Gedeon, ΠατριαρχικαΙ Εφημερίδες, Athen ’36, 165.
Sprache und Orthographie: Im allgemeinen einwandfrei. Auffallend ist der zweiendige Gebrauch von ελεύθερος Z. 22 neben
dreiendigem Gebrauch Z. 34/5 und 37 (vgl. uns. n. 95,8). Man beachte die Schreibungen: Z 10 und 20: τοεξής;
Z. 20: άποτουνϋν. Die Rechtschreibung ist tadellos,
Ausgabe: Unediert. Z. 13—15 ed. Μ. I. Gedeon a. a. O. 147.

Inhalt: Es ist ein altes, von den Vorgängern des Ausstellers und von ihm selbst vielfach geübtes Recht, nicht nur
Metropolen und Bischofssitze, sondern auch Klöster und Kellien, welche zu anderen kirchlichen Verwal
tungsbezirken (ένορίαι: Z. 4) gehören, mit der Bezeichnung „patriarchal“ zu schmücken und so, unbeschadet

der kanonischen Rechte des örtlich zuständigen Bischofs, des besonderen Schutzes des Patriarchats teilhaftig
zu machen. Hierum haben nun auch die Mönche des Klosters Kutlumusiu, um ungestört ihrer geistlichen
Aufgabe nachgehen zu können, durch eine Gesandtschaft, unterstützt durch Briefe und Berichte ihres
Gründers und Schützers (έφορος: Z. 13), des Vaters des Kaisers und geistlichen Sohnes des Ausstellers,
Konstantinos Dragases, gebeten. Der Aussteller erläßt deshalb einen Siegelbrief, durch welchen er anordnet,
daß das Kloster in Zukunft Patriarchalkloster sein und heißen und also niemanden etwas schulden soll als dem
zuständigen Bischof von Hierissos das kirchliche Gedächtnis. Als Ankläger wie als Angeklagte, in Zivil
und in Strafsachen, sollen die Mönche nur den Patriarchen als Gerichtsherrn haben. Wenn sie einen neuen
Abt brauchen, sollen die ihn (frei) wählen und mit der Zustimmung des Patriarchen ,,Vater“ (= Abt)
nennen. Weder der Bischof von Hierissos noch der Protos des Athos sollen die Befugnis haben die Mönche
ihrer geistlichen Funktionen zu entheben (αργία καθυποβαλεΐν: Z. 27) oder mit dem Bann zu belegen, den
Abt zu entsetzen, einen anderen einzusetzen oder eine gerichtliche Untersuchung in geistlichen oder welt
lichen Angelegenheiten dort zu veranstalten; sobald eine solche sich als nötig erweisen sollte, wird der Pa
triarch sie selbst durchführen. Der Protos hat nicht das Geringste zu fordern außer der Teilnahme an den
gemeinsamen Versammlungen und der üblichen Abgabe (Z. 31), während der Bischof (von Hierissos) sich
mit dem kirchlichen Gedächtnis (in der Liturgie) zu begnügen hat. Jeder, der diese Anordnungen mißachtet,
wird mit dem Bann des Patriarchen bedroht.
+ Αντώνιος έλέω θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλε(ως) Νέ(ας) 'Ρώμης καί οικουμενικός π(ατ)ριάρχης +
Il2 + Έθος καί τοΰτο τη καθ’ήμάς άγιωτάτη του θ(εο)ΰ μεγάλη έκκλησίοι καί τη π(ατ)ριαρχική περιωπή καί μεγαλειότητι προσόν ||3άπ’ αρχής τό μή μόνον άν(θρώπ)ους λαμβάνειν, όθενδήποτε βούλεται, των ύπ’αύτήν τελουσών
μ(ητ)ροπόλεων καί των ύπ’αύτάς έπι ||4σκοπών καί ί δίοπο ιεΐσθαι τούτους καί, ως βούλεται, χρήσθαι, άλλα καί μο
ναστήρια καί κελλία λαμβάνειν υπό ενορίαν έτέραν ||5τελοΰντα καί κοσμεϊν αύτά καί σεμνύνειν τω π(ατ)ριαρχικώ όνόματι
καί πάσαν έλευθερίαν καί δεφένδευσιν παρέχειν αύτοϊς ||6τηρουμένων μόνον άκαταλύτων των κανονικών δικαίων τοϋ
κ(α)τ(ά) τόπον άρχιερέως. καί τούτο διηνεκώς ’ίδοι τις άν ένερ ||7γούμενον πανταχοΰ ούκ επί τών πρό ημών μόνον
άγιωτάτων π(ατ)ριαρχών, άλλ’ ήδη καί επί τής ημών μετριότητας πολλάκις. ||8οΐ γοΰν ένασκούμενοι τη κ(α)τ(ά) τό
άγιον Όρος τόν’Αθω σε(βασμί)α μονή του Κουτλουμούση επονομαζόμενη, άν(θρωπ)οι κ(α)τ(ά) θ(εό)ν ζώντ(ες) ||9καί
τής άρετής έργάται δόκιμοι καί νόμους υποταγής ακριβώς διδαχθέντες καί τούς εξής παιδεύοντες καί την ακρίβειαν ||10
τοϋ κοινοβιακοΰ τύπου τηροΰντες άκατάλυτο ν, βουλόμενοι καί εις τοεξής άνενόχλητοι μένειν καί τών έξωθεν συγχύ |JU
σεων καί παντός ταραχώδους καί λόγου καί πράγματος άπείραστοί, ωσάν μετά άνέσεως καί ελευθερίας την άρετήν
έργάζωνται ||12καί μηδέν αύτοϊς ή πρόσκομμα καί έμπόδιον προς την αυτής εργασίαν, πρεσβείαν κοινήν ποιούνται προς
την ημών μέτριο ||13τητα μετά γραμμάτων ίκετικών σύν πολλή περιωδυνία, άμα καί μεσίτη χρησάμενοι τω αύτών
έφόρω καί κτήτορι, τω ||14περιποθήτω π(ατ)ρί τοΰ κρατίστου καί άγιου μου αύτοκράτ(ο)ρ(ος) έν άγίω πν(εύματ)ι
ποθεινοτάτω υίώ τής ημών μετριότητας τω εύγενεστάτω [|15κυρ Κωνσταντίνα) τη> Δράγαση καί αύτώ πολλά περί
τούτου διά γραμμάτων καί μηνυμάτων άξιώσαντι, ώστε την αύτών ||16αΐτησιν προσδέξασθαι την ημών μετριότητα καί
σιγιλλιώδει γράμματι την είρημένην σεβασμίαν μονήν όχυρώσαι ||17 καί π(ατ)ριαρχικήν άποκαταστήσαι καί πάσαν
ελευθερίαν αύτή παρασχεΐν. ή γοΰν μετριότης ημών όφειλομένως έχουσα ||18τούς άρετήν μετερχαμένους τιμάν καί ώς
ένόν άμείβεσθαι καί συνεργεΐν αύτοϊς καί παροτρύνειν προς τό άγαθόν, έτι δέ καί τών || 19άξιούντων τούς λόγους δυσωπηθεΐσα τό παρόν άπολύει σιγιλλιώδες γράμμα συνήθως καί αύτοϊς έπινεύσασα. δι’ ού ||20καί παρακελεύεται έν άγίω
πν(εύματ)ι άποτουνϋν καί εις τοεξής π(ατ)ριαρχικήν καί είναι καί όνομάζεσθαι τήν δηλωθεΐσαν σεβασ ||21 μίαν μονήν
τοΰ Κουτλουμούση καί τής π(ατ)ριαρχικής άπολαύειν βοήθειας καί έπισκέψεως καί δεφενδεύσεως καί δια ||22μένειν
ελεύθερον καί άνενόχλητον καί άνεπηρέαστον παρά παντός άν(θρώπ)ου μηδενί μηδέν οφείλουσαν άποδιδόναι, εί μή
μόνον μνη ||23μόσυνον τώ θεοφιλεστάτω επισκοπώ Τερισσοΰ· εις πάσαν δέ ύπόθεσιν, ήν έχουσιν, έγκαλοϋντες καί
έγκαλούμενοι οί αύτή ||24ένασκούμενοι, είτε χρηματική έστιν είτε εγκληματική, ενταύθα κριθήσονται επί τής ημών
μετριότητας καί παρ’ αύτής λή ||25ψονται τήν δικαίωσιν είτε καί καταδίκην, άλλά καί οτε χρείαν έχουσιν ηγούμενον
έαυτοΐς προστήσασθαι, κοινή τούτον πάν ||26τες έκλέξονται καί π(ατέ)ρα εαυτών επιγράφονται γνώμη καί τής ημών
μετριότητας, ούτε Sk ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Τερισσοΰ ||27ουτε ό δσιώτατος πρώτος τοΰ άγιου Όρους εξει άδειαν ή
μετοχήν τινα δλως έν αύτή τη μονή, ούτε άργία καθυπο βάλει ν ||28τούς ένασκουμένους αύτή ούτε άφορισμφ ούτε
ηγούμενον έκβαλεΐν καί έ'τερον προχειρίσασθαι ούτε ζητεΐν άνακρίνειν καί ||29έξετάζειν αυτούς είτε περί τών π ν (ευ ματ) ικών εΐτε περί τών σωματικών, πάντων γάρ τούτων ελευθερίαν αύτοϊς χαρίζεται καί άνενο || 30χλησίαν ή μετριότης
ημών διά τοΰ παρόντος σιγιλλίου γράμματος, εί δέ ποτέ καί δεήσει καί τοιούτου τίνος αύτούς πειραθήναι, || 81παρά τής
ήμών μετριότητας τοΰτο γενήσεται. 6 δέ πρώτος ούδεμίαν έξει μετοχήν έν αύτή, ούδέτήν τυχοΰσαν πράξιν έργά ||33σεται
ούδέ άπαίτησιν ποιήσει τινά μέχρι καί τοΰ τυχόντος δίχα μόνων τών κοινών συγκροτήσεων, ο δέ επίσκοπος ||3 3άρκεσθή-

σεται μονω τώ ιδιω μνημοσύνω, ώς εΐρηται, και πλέον ούδέν απαιτήσει,. δ-9-εν και τή ίσχύϊ καί δυνάμει του || 34παρόντος
σιγιλλιώδους γράμματος τής ήμών μετριότητας έσται μ(έν) ή σεβασμία μονή του Κουτλουμούση π(ατ)ριαρχική έλευ
||35-&έρα τέ καί ανενόχλητος διαμένουσα παρά παντός άν(-9φώπ)ου, άποστήσονται δέ παντάπασιν αυτής οί βουλόμενοι
ταυτην επηρεαζειν, || 36 υποκεισετ(αι) δε αυτή μονή τή ημών μετριότητι, άφ’ ής καί την άνάκρισιν εξει καί την έξέτασιν
έπι πασαις ταΐς υπο-Βέσεσιν || 37αυτής, ώς ανωτέρω δεδήλωται. ώστε δέ απαρασάλευτα κα-9-άπαξ μένειν καί ακατάλυτα τά
παρά τής ήμών μετριότητας || 38ένταϋ-9ιχ παραδηλούμενα καί έλευ-9-έραν μένειν τήν μονήν ταύτην καί ανενόχλητου,
μηδενί ύποκειμένην εΐ μή μόνη τή ήμών || 39μετριότητι, καί βάρος άφορισμοϋ φρικώδους εκφωνεί αυτή κ(α)τ(ά) του
ενοχλησοντος αυτή οπωσδήποτε, οστις άν ||40εϊη. τούτου γάρ χάριν άπολέλυται τή σεβασμία π(ατ)ριαρχική μονή του
Κουτλουμούση καί τό παρόν σιγιλλιώδες ||41γράμμα τής ήμών μετριότητας επί τφ προσεΐναι αυτή διηνεκώς εις μόνιμον
καί διηνεκή τήν ασφάλειαν || 43 κατά μήνα ίούνιον τής ένισταμένης πρώτης ινδικτιώνος του έξακισχιλιοστοϋ έννακοσιοστοϋ
πρώτου έτους + || 43
+ Αντώνιος έλέω θ(εο)ΰ αρχιεπίσκοπος |]44Κωνσταντινουπόλεως Νέας 'Ρώμης || 45καί οικουμενικός
π(ατ)ριάρχης -fBemerkungen:
Über den Begriff des Patriarcbalklosters (Stauropegklosters), dessen Vorrechte hier aufgezählt werden, vgl. de Meester,
De monach. statu 119—122; über die einzelnen vom Patriarchen in Anspruch genommenen Rechte ebenda 108.
Z. 12f.: über κτήτωρ und έφορος vgl. ebenda 139f.
Z. 14L: der Serbenfnrst Konstantinos Dragases (vgl. C. Jireöek, Geschichte der Serben, II, 1, Gotha 1918, S.lOßf.) ist
der Schwiegervater (πεν-9-ερός) des im Jahre 1393regierenden Kaisers Manuel II.; dessen Heirat mit Helene, der Tochter
des Dragases, fand am 11. Februar 1392 statt (vgl. Loenertz, Schos d’Orient 39 [’40] 98). Weshalb ihn der Patriarch hier
,,Vater“ des Kaisers nennt, bedarf noch der Aufklärung.
Z. 22L: die Verordnung eximiert das Kloster von der Ordinationsgewalt des zuständigen Bischofs von Hierissos und von der
jenigen des Protos. Eine Verordnung des gleichen Patriarchen Antonios von Oktober 1392 hatte zwar den Protos, der seit
1368 vom Bischof von Hierissos abhängig geworden war (vgl. Meyer, Haupturk. 197ff. und 55f.), wieder dem Patriarchat
direkt unterstellt, seine früheren Rechte jedoch beträchtlich vermindert.
Z. 23: ύπόθεσις χρηματική-έγκληματική: ,,Zivil-, Strafprozeß-Angelegenheiten“.
Z. 27: αργία: Untersagung der geistlichen Amtsausübung: Degradation; vgl. de Meester, De monach. statu 119 (§ 19 Schluß)
und Index s. v. destitutio.
Z. 32: der Protos kann nur das Erscheinen eines Vertreters des Klosters auf der Μεγάλη Σύναξις fordern; über diese vgl.
de Meester, De monach. statu 327; zu der Abgabe an das Protaton vgl. auch uns. n. 82, 7.

N. 85
Siegelbrief des Patriarchen
vom Mai 1428.

Ioseph II. von Konstantinopel (1416—1439) für das KlosterAlypiu auf dem Athos

Archiv: Kutlumusiu. E.-A.-N. 4.
Äußeres: EZ: mäßig, mit Randbeschädigungen und starken Knitterfalten; Schrift teilweise stark verwischt. Pergament in
einem Stück. Länge 44 cm. Breite 40 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte rostbraun, von der TT deutlich ver
schieden. Siegel fehlt. Siegellochspuren am unteren Rande vorhanden.
Schrift: Gebrauchssohrift der Zeit. Man beachte die häufige Verbindung des Wortakzentes mit dem Schlußbuchstaben der
Wörter.

Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich als σιγιλλιώδες γράμμα: Z. 36. Sie weist Intitulationszeile, Volldatierung sowie
Namensunterschrift des Patriarchen auf und dürfte, ihrer Bezeichnung entsprechend, einmal dessen Bleisiegel getragen
haben. — Unsere Patriarchatsverfügung wurde durch ein kaiserlichesProstagma bestätigt, welches wir in Mönchsland
Athos, Abb. 22 reproduziert haben. Die dort angegebene Jahreszahl 1429 ist in 1428 zu verbessern.

Sprache und Orthographie: Die Sprache ist hochrhetorisch, nichtsdestoweniger aber mit volkssprachlichen Elementen ver
mischt; vgl. Z. 17: άπαγορεύειν τοϋ; Z. 31: κρατήσαντες als nominat. absol. — Die Orthographie ist, abgesehen von der
Unsicherheit der Schreibung der Doppelkonsonanz in Z. 6; 9; 18 und 35 (vgl. Apparat) einwandfrei. Beachte die
Schreibungen: Z. 11: τοεξαρχης; Z. 14: διαπάντων; Z. 29: εξαρχής; Z. 32: εις τοεξής; έξαρχής.

Ausgabe: Unediert. Notiert von Uspenskij (vgl. JGR ZvL III, S. XXVI, n. CCVIII).

Inhalt: Wie unter den Ärzten derjenige der beste ist, der nicht nur dem Körper die Gesundheit zu erhalten und
eine sich einschleichende Krankheit fernzuhalten, sondern auch die dem Körper innewohnende Seele, die
bis zum Tode verderbt ist, wieder zu einem guten Zustande zurückzuführen versteht, so ist es auch Pflicht

der KircIie und ihr Streben, nicht nur ihre in gutem Zustande befindlichen Glieder zu betreuen und ihnen
stets zu Hilfe zu eilen, sondern auch das durch den Sturm der Zeit Gestürzte wiederaufzurichten und zur
Besserung zu führen, da auch Christus die (Menschen- )Natur, die ihre frühere Gestalt elendiglich eingebüßt
hatte und in einen Abgrund der Verderbnis gefallen war, (rettete [?]) (und zwar nicht [nur]) durch ein un
aussprechliches Meer der Erbarmnis, sondern er brauchte dazu eine zweite Umschöpfung, die bedeutender
war als die erste. Denn wenn dem ursprünglich in gutem Zustand Erschaffenen die Eigenschaft anhaftete,
daß es stets auf demselben Stande stehen bliebe, dann bedürfte es für die Dinge, welche in Gott ihren Ur
sprung haben, keiner Besserung an diesen, da dann ihre Matur zu ihrer eigenen Beharrung (ausreichen [ ?])
würde. Da aber die Zeit alles umwälzt und oft auch das Beste erfaßt, muß der Mächtigere seine helfende
Hand reichen.
Das Alypiukloster auf dem Athos war im Anfang sowohl hinsichtlich seiner Besetzung als seines Besitzes
gut bestellt und schien allen beneidenswert (vgl. uns. n. 82 v. J. 1350), als es von Kaisern und Patriarchen
Chrysobulle und Sigillien erhielt. Durch allmähliches Abbröckeln seiner Güter und durch die Sorglosigkeit
seiner Leiter ist es jetzt in äußerste Not geraten. Die Mönche des benachbarten Klosters Kutlumusiu,
deren Räume für die Menge der Insassen zu eng geworden sind, beschlossen deshalb nach Alypiu umzuziehen
und Alypiu zu ihrem Hauptkloster, Kutlumusiu zu dessen Dependance zu machen. Bei der Beratung
darüber stießen sie jedoch auf ein Sigillion des Ptr. Kallistos, welches verbot, daß Alypiu jemals einer an
deren (hochgestellten) Person oder einem anderen Kloster unterstellt werden dürfe. Sie entsandten deshalb
Boten mit dem Ratsbeschluß (βουλή: Z. 18) und Briefen der vornehmeren Mönche an den Patriarchen mit der
Bitte, dazu die Erlaubnis (ενδοσις: Z. 19) zu erteilen und eine Entscheidung zu fällen. Der Patriarch hat die
Lage in einer Sitzung zusammen mit den folgenden Erzpriestern geprüft: dem Hypertimos von Trapezunt,
der den Rang des Metropoliten von Ephesos einnimmt; dem Metropoliten von Ephesos, dem von...........,
dem von Kyzikos, dem von Neokaisareia und dem von Lakedaimon, und entscheidet unter dem Gesichts
punkt, daß durch eine solche Entscheidung das (Alypiu-)Kloster mit Gottes Hilfe wieder zu seiner alten
Höhe gelangen kann, daß die Verordnung des Ptr. Kallistos in Kraft bleiben soll in der Weise, daß das
Alypiukloster für die Mönche beider Klöster das Hauptkloster werden soll, indem die Mehrzahl der Mönche
von Kutlumusiu dahin übersiedelt und sich nunmehr ,,Mönche von Alypiu“ nennen läßt, ohne daß indessen
Kutlumusiu ganz verlassen wird; ferner, daß auch der Abt Markos von Kutlumusiu zum Abt von Älypiu
gewählt wird, wie dann auch seine Nachfolger; daß endlich Alypiu kaiserliches und Patriarchal-Kloster
bleibt und für die Erhaltung und Förderung von Kutlumusiu Sorge zu tragen hat. So sollen die Mönche
von Kutlumusiu das Kloster Alypiu samt allen Gütern, Einrichtungsgegenständen, Büchern und allem
früheren Besitz erhalten und für die weitere Erhaltung und Besserung Sorge tragen, indem auch das dem
Alypiukloster früher (widerrechtlich) Entzogene zurückgefordert wird. Alle, welche sich dieser Anordnung
widersetzen, werden mit dem Bann des Ausstellers bedroht.
+ Ιωσήφ έλέω θ(εο)υ Αρχιεπίσκοπος Κων(σταντινου)πόλ(εως) Νέ(ας) 'Ρώμης κα.ι οίκουμεν(ικός) π(ατ)ριάρχης +
||2Των ιατρών εκείνος άριστος καί δοκιμώτατος, δς ου μόνον υγείαν συντηρεϊν τώ σώματι Ακριβώς οΐδε καί νόσον
επεισφρήσαι μέλλουσαν πόρρωθεν απωθεΐν, Αλλά καί ό τον ένο[ϋσαν αύτψ ψυχήν] || 3καί προς θάνατον κατολισθεισαν
αδθις εις Αγαθήν έπανάγειν έξιν [είδώς καί] πρός φώς ηδη καί ζωήν άνέλκειν καλώς έπιστάμενος. καί τή εκκλησία δέ
του Χ(ριστο)ΰ εποφειλομ[ενόν εστι] 114κ[αι] περισπούδαστον ου μόνον τά καλώς εχοντα μέλη καί συνιστάμενα τών
ιερών α[υτ]ής οίκ[ων] και τών μοναχών τήν αύτών ασφάλειαν καί εύεξί(αν) περιποιεΐσθαι καί προφθάνειν αεί προς
τ(ην) επικουρι(αν) [αυτών], ||5Αλλά καί τό συντριβέν ήδη καί καταπεσόν τή ατάκτιρ του χρόνου φορά έπαναί[ρεσθα]ι
αύθις ώστε προς συστασιν καί τρόπω παντί προς διόρθωσ(ιν) έπανάγειν, έπεί καί 6 κ(ύριο)ς ήμ(ών) καί θ(εό)ς

Il6................. [φυσ].ιν ελεεί ν ώς την πρώτην Απολλέσασαν πλάσιν καί εις βάραθρον απώλειας έμπεσουσαν............... διά
πέλαγος άφατον ελεους, αλλά δευτέρας έδέησεν αυτώ Ανα[π]λάσε(ως) πολλφ τής π[ροτέρας] ||7................. ας καί μείζονος.
ει μ(εν) γ(αρ) ούτως ειχεν φυσε(ως) τά καλώς τήν Αρχήν [κτ]ισθ[έντα] επί του αύτοϋ σχήματος διαπαντός ΐστασθαι,
ουδεμιας εδέησεν άν περί αυτα διορθώσε(ως) τοΐς έκ θ(εο)ΰ τ(ήν) Αρχήν [έχουσιν] ||8 [αρκούσης] τής αύτών φύσε(ως)
1 L άπολέσασαν
’ πέλαΤ°ζ δφατον έλέους eine von den Kirchenvätern seit Johannes Chrysostomos viel gebrauchte Metapher || 6/7πλάσις —
αναπλασιςvgl. z. B. Grog. v. Naz., or. 38 (Mi. PG 36, 316 B: έορτάζωμεν... μή τά της άσθενείας, Αλλά τά τής ίατρείας, μή
τα της πλάσεως, άλλα της άναπλάσεως.

είς την ιδίαν διαμονήν, έπεί δέ ό πάντα μετακι[νών χρόν]ος δίκην λαίλαπας καταφερόμενος καί ή περί τά φαΰλα τ(ών)
πλειόνων άν(θρώπ)ων σπουδή τά καλ(ώς) κτηθέντα καί προνοηθέντα ||9ένίοτε κακώς άπόλυσι καί εις τάνεντία πολλάκις
τά κάλλιστα μεθιστφ άνάγκη τον [κρείττονα] π[άσαν] σπουδήν είσάγειν καί χεΐρα τοΐς κειμένοις όρέγειν τήν δυνατήν,
φθάνει τοιγαροΰν ||10καί ή κατ(ά) τό άγιον ’Όρος τον Άθω διακειμένη σεβασμία βασιλική καί π(ατ)ριαρχική μονή ή
είς [όνομα τιμωμένη των ένδ]όξων του Χ(ριστο)ΰ μαθητ(ών) καί κορυφαί(ων) Πέτρου καί Παύλου καί έπικεκλημένη
τοΰ Άλυπίου H11 [φίλο]θ[έω] γνώμη καί φιλότιμη) χειρί συστάσα τοεξαρχής διατελεΐν μ(έν) έν τοΐς άνωθεν χρόνοις εύδαιμόνως τέ καί καλ(ώς), άνδρών τέ λογάδων εύμοιροΰσα καί έναρέτων καί πλούτω κωμώσα πολλώ καί τ(ή) [ιδία] ||12
κτηματική περιουσία περίδοξος τοΐς πάσι φαινομ(έν)η καί ζηλωτή, όπηνίκα δή καί παρ’ ά[οιδί]μων βασιλέων καί άγιωτατων π(ατ)ριαρχών θεία καί σεπτά χρυσόβουλλα έπορίσατο καί σιγίλλια, δικαιώμ(α)τα τό άνεπηρέαστον ||13καί
άζήμιον άπό πάντ(ων) περιποιούμενα ταύτη. έπεί δέ ύπό του χρόνου καί αΰτηπαρασυρεΐσα ταΐς κατ(ά) μικρόν άφαιρέσεσι
των έαυτής καί τή περί τά καλά ραθυμίηι των ένοικούντ(ων) αυτή, άπό τής πρώην εόδαιμονί(ας) νυν έξ . . . . ||14είς
έσχάτην άπώλειαν καί έρημίαν κατήχθη, ώς εις διαρπαγήν καί καταπάτημα κεΐσθαι τοΐς βουλομ(έν)οις τισίν εις γόνυ τέ
διαπάντων κλι-9-εΐσαν όράσθαι καί τελείως κινδυνεύειν γενέσ-9-αι πεδίον άφανισμοϋ. οπερ ίδόντες ||15[άρ]τίως οί πλησίον
αυτής ευρισκόμενοι τή του Κουτλουμούση σεβασμέ π(ατ)ριαρχική μονή ιερομόναχοι τε καί μοναχοί θείω σκοπφ
κινηθέντες μάλλον ή άνάγ[κ]η ήβουλήθησαν καταλιπεΐν μέν τήν έαυτών [μονήν] ||16ώς τό στενόν εχουσαν τοΰ τόπου καί
άνεπιτήδειον διά τό πολυάν(θρωπ)ον αυτών, [με]τοικήσαι δε έν αύτή καί τήν μ(έν) τοΰ Άλυπίου καθολικήν αυτών ποιήσασ-8-αι μονήν, τήν δέ τοΰ Κουτλουμούση μετόχ(ιον). άπερ.... ||17 . . . . καί τοΰτο διανοηθέντες ποιήσαι εύρον έν τοΐς
δικαιώμασι τής τοΰ Άλυπίου μονής [παλαι]γενές σιγίλλιον γράμμα τοΰ άγιωτ(ά)τ(ου) καί άοιδίμου π(ατ)ριάρχου κυροΰ
Καλλίστου άπαγορεΰον τοΰ γενέσθαι ταύτην ύπό άρχοντικόν ποτέ π[ρόσωπ](ον) ||18[ή ύφ’ έτέρ]αν δουλωθήναι μον(ήν).
καί διά τοΰτο άναδραμόντες άρτίως εις τή[ν ή]μών μετριότ(η)τ(α) [οι άπ’ έκ]εΐσε προς ήμάς άρτίως σταλλέντες μετά
βουλής καί γραμμάτων τών κρειττόνων σχεδόν τοΰ άγιου "Ορους ήξίωσαν καί ||19παρεκάλεσαν ώστε ένδοσιν λαβεΐν
παρά τής ημών μετριότητας καί διάγνωσιν [περί τούτου], ήδη ή μετριότης ήμών συνοδικώς διασκεψαμένη άμα τοΐς
συνεδριάζουσιν αύτή ίερωτάτοις άρχιερευσι και
1 ύπερτίμοις, τώ Τραπεζοΰντος καί τον τόπον έπέχοντος τοΰ Εφέσου,
τώ Ήρακλείας καί [προέδ]ρω τών [ύπερ]τίμων, τώ Κυζίκου, τώ Νεοκαισαρείας καί τφ Λακεδαιμόνιας καί τά γράμματα
έξετάσασα τ(ών) γραψάντ(ων) ||21ήμΐν άπ’έκεΐσε άξιολόγων καί έναρέτων άνδρών καί τήν έρημίαν καί κατάπ[τωσιν
τής τοΰ Άλυπίου μονής πληρο]φορηθ·εΐσα καί δτι νΰν αΰτη, εί τοΰτο διακριΛείη γενέσ-9-αι, άνακαινισθήσετ(αι) πάντ(ως)
καί βελτιω[-9-ήσεται] ||22καί εις τήν άρχαίαν τάξιν άποκαταστήσεται συναιρομένου ·5)(εο)ΰ, ώς καί αύτοί τοΰτο πο[ιή]σαι
[σκοπόν] ειχον, κάν τού[τ]ιρ συνίστασ-9-αι μέν πάντως καί τήν τοΰ πρώην π(ατ)ριαρχικοΰ σιγιλλίου ίσχύν καί τό έδραΐον
εις τό έξής καί άδιάσειστον έ'ξειν ||33 [συνιστα]μένης τής μονής ταύτης καί αύξουμένης καί κυρίας μέν αυτής καί[καθολικής ουσης] . . φι...... , .ουμ(έν)ην μάλλον τήν τοΰ Κουτλουμούση μονήν, ού χάριν καί ό π(ατ)ριάρχης έ άγιος έκεΐνος
τό αδού[λωτ]ον [ταύτ](ης) ||24έξησφαλίσατο καί άνεπηρέαστον άπ’ άρχής. διά ταΰτα διαγινώσκουσα ή μετριότης [ήμών]
ενδίδωσιν τοΰτο οΰτω γενέσ&αι καί έπί τοιαύτη αιτία, ώσάνμετοικήσωσι μ(έν) οί έν τή τοΰ Κουτλουμούση ||25εύρισκόμενοι
ιερομόναχοι τε καί μοναχοί εις ταύτην τήν τοΰ Άλυπίου σεβασμί(αν) βασιλικήν καί π(ατ)ριαρχικήν μον(ήν), πλήν
μήτε παντελ(ώς) έ'ρημον καταλιπεΐν αυτούς τό τοΰ Κουτλουμούσ(η) μοναστ(ή)ρ(ιον), ΐνα μή άπό συστάσε(ως) άλλου είς
έτερον βλάβη γέ[νη]τ(αι)— ||26τό γ(άρ) κακόν έν άμφοτέροις ομοιον—, μήτε ύπ’ αυτό γενέσ&αι τ(ήν) τοΰ Άλυπίου
μον(ήν), άλλά καΛολικόν μέν μοναστήριον αύτών είναι τήν τοΰ Άλυπίου μον(ήν), ώς εΐρητ(αι), καί μετοικήσαι τ(ούς)
πλείονας έν αύτή καί Άλυπιώτας μάλλον, ού Κουτλουμουσιαν(ούς) ||27καλεΐσ·9·αι, άλλά καί τον νΰν τιμιώτατον έν
ιερομονάχοις καί κα·θ·ηγούμ(εν)ον τοΰ Κουτλουμούσ(η) μοναστ[ηρίου] κΰρ Μάρκον τής τοΰ Άλυπίου μονής καθ-ηγούμ(εν)ον
χειροτονηθ-ήναι καί έξής τ(ούς) μετ’ αυτόν κατά τόν ΐσον καί ομοιον τρόπον βασιλικήν τέ εΐν[αι καί] ||28π(ατ)ριαρχ(ι)κην (?) τήν τοιαύτην σε(βασμί)αν τοΰ Άλυπίου μον(ήν) καί είς τόν έξής άπαντα καί [διηνεκή χρόνοντά δίκαια έφηρ]μόσ·9·αι
καίέπέρ[χ]εσ·9-αιείςτό τοΰ Κουτλουμούσ(η) μοναστ(ή)ρ(ιον), είς αύτοΰ . . . καί έπιμελεΐσθαι καί τής αύτοΰ συστάσε(ως) και
βελτιώσε(ως) κατά .... |j29 γάρ καί όφείλουσιν άπό τοΰ νΰν έπιλαβέσ-9-αι τοΰ ρηθ-έντος μοναστ(η)ρ(ίου) τοΰ Άλυπίου, καθ’
ον εΐρη[τ]αι τρόπον, με[τά καί τών] κτημάτ(ων) αύτοΰ τών τε ιερών σκευών καί έπίπλων καί βιβλί(ων) καί άπλ(ώς)
[εϊπ]εΐν μετά πάντ(ων) τών έξαρχής προσόντων αύτψ κτηματικ(ών) ύπ[οστάσεων] ||30καί προσόδων καί μετοχί(ων)
αύτοΰ καί έπιμεληθήσονται τούτ(ων) πάντ(ων) καί φροντίσουσιν [αύ]των είς......................βελτιώσεων καί κατά πάντα
τρόπον έπιδόσε(ως) αύτών καί αύξήσε(ως). όσα δέ έρημία τοΰ κωλύσοντος παρά τινων καθηρπάγησαν πλεονεκτική ||31
91. άπόλλυσι ||ls 1. σταλέντες

χεφι καί ιεροσυλω εΐτε ίερά σκεύη εΐτε βιβλία εΐτε κτήματα είτε άλλο ότιοΰν τοΰ μοναστ(η)ρ(ίου) τούτου [έκδικείσ&ω]
και ταυτα μετά αφορισμου άλύτου, οι άρπάσαντες προς αύτό μηδέν δίκαιον κρατήσαντες· διατηρηΟήσετ(αι) δέ ή ρηθεϊσα
Il ^σεβάσμια μονή τοϋ Αλυπίου καί εις τοεξής ανενόχλητος καί ανεπηρέαστος από πάντ(ων) κατά τό άρχαΐ(ον) [καί]
τήν^εςαρχης έλευθερι(αν) αύτής άνευ μόνου τοΰ προς τό μέρος τοΰέντώ άγίω Όρει πρωτάτου άπό συ νη-θείας διδομένου
κατ έτος· || 33 ώστε δη και εις τον έξης άπαντα καί διηνεκή χρόνον διαμένειν καί ταϋτα τά [προνόμια άσυζητήτ]ως
διακριθέντα, άμειωτα και απαρασάλευτα καί μήτε δουλωθήναι ταύτην τ(ήν) τοϋ Άλυπίου μον(ήν) πώποτε ή προς τό
πρωτάτον ||34ή προς τό ρηθέν μοναστ(ή)ρ(ιον) τοΰ Κουτλουμούση ή πρός Ετερον μοναστ(ή)ρ(ιον) ή [προς] άρχοντικ[όν]
πρ[οσωπον]........................................................... κα^ δπ* α^τήν έτερα μετόχια ποιεΐν, ούχ έτέροις ύποκεΐσ-9-αι
ταύτην και ώστε μηδένα των άπάντ(ων) || 35χεΐρα πλεονέκτιν ή άρπαγα κα-9-υποβάλλειν εν τινι των προσόντων αύτή καί
των εις το. ... . .πρ............. [διό] καί τον άπό τής άγί(ας) καί ζωαρχικής καί αδιαιρέτου Τριάδος εκφωνεί βαρύτατον
καί ψρικωδη άφορισμόν |j 36η μετριότης ημών, τούτου γάρ χάριν καί τό παρόν σιγιλλιώδες γράμμα τής ημών μετριότητας
[επεδότέη] τή [ιερά και] σε(βασμία) βα[σιλι]κή καί π(ατ)ριαρχική μονή τοΰ ’Αλυπίου εις μόνιμον καί διηνεκή τ(ήν)
άσφ(ά)λ(ει)(αν). έν ετει ,ζ^λς'ω μηνί μαίω (ίνδικτιώνος) ς'. +
Il37 + Ιωσήφ έλέω θ(εο)ΰ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντι νουπόλεως || 38Νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός
________________

π(ατ)ριάρχης +

35 1. κα-9-υπο βάλει ν

Bemerkungen:
Der Aussteller ist jener Patriarch, der auf dem Konzil von Ferrara-Florenz anwesend war (1439) und in Sta. Maria
NovelIa in 1 Iorenz bestattet ist. Wir suchen seine Unterschrift auf dem Schlußprotokoll des Konzils deshalb vergeblich,
weil^der Patriarch bei dessen Abfassung nicht mehr am Leben war (vgl. das Facsimile dieser Urkunde bei Dölger, Facsim.
n. 15). Kutlumusiu ist später wieder das Hauptkloster geworden und geblieben — von Alypiu hören wir nichts mehr. Wir
sehen an imserm Stück, wie man sich auch in spiritualibus mit der typisch byzantinischen οικονομία half, indem man am
Wortlaut alter Verordnungen festhielt, mit allerhand Rabulistik aber und mit dem Hinweis auf den frommen Zweck ihre
Ausführung ins Gegenteil verkehrte.

Z. 10: zum Alypiukloster vgl. uns. n. 82.
Z. 20. die Aufzählung der an der Beratung über Alypiu beteiligten Prälaten bietet einiges kirchengeschichtliches In
teresse. Daß um diese Zeit sämtliche Metropoliten den Hypertimostitel führen, wurde zu uns. n. 33, 32 schon ausgeführt.
Da anzunehmen ist, daß sie hier streng nach ihrem kirchlichen Rang (nach dem τύπος προκα-8-εδρίας) aufgezählt werden, ist es
bemerkenswert, daß der zuerst genannte Metropolit von Trapezunt denPlatz des Metropoliten vonEphesos, d. h. gemäß der
in ihren Grundzügen nicht mehr abgeänderten Taxis des Kaisers Andronikos III. (H. Geizer, Ungedruckte und ungenügend
veröffentlichte Notitiae episcopatuum, München Ό0, 8. 607ff.) die 2. Stelle (statt der 33.) der gesamten Liste einnimmt,
unmittelbar hinter dem Metropoliten von Kaisareia, dessen Platz als des traditionell mit der Weihe des jeweiligen Patriarchen
Beauftragten unabänderlich feststand. Diese Erhöhung des Trapezunters dürfte wohl in einer persönlichen Ehnmg begründet
sein, zeigt aber doch zugleich die Stellung, welche das Kaiserreich Trapezunt in dieser Zeit des Verfalles der konstantinopolitanischen Macht einnahm. — Die Reihenfolge der übrigen hier aufgezählten Metropoliten entspricht in der Tat der Taxis.
Der Metropolit von Herakleia hat dort den 3., der von Kyzikos den 5., der von Neokaisareia den 18. und der von Lakedaimon
den 44. Platz. Der Metropolit von Herakleia führt hier den spätestens im Jahre 1400 erworbenen Ehrentitel πρόεδρος r ών
ύπερτίμων (vgl. MM II, n. DXXIX: S. 313, 1; n. DXXXVIII: 8. 333, 9 und von da an öfter).

N. 86
Bestätigungsurkunde des Patriarchen Ieremias I. von Konstantinopel (1520 [?]—1522; 1523 od. 1524—1537;
1537—1545) für das Iberonkloster vom Jahre 1529/1530.
Archiv: Iheron. E.-A.-N. 81.
Äußeres: EZ: mäßig; mit starken Knitterfalten und einigen Löchern. Pergament in einem Stück. Länge 52 cm. Breite
37 cm. TT schwarz. Unterschriftstinte kaum verschieden. Siegel fehlt. Über den Archivvermerk am unteren Rande
s. Text.

Schrift: Gewandte, aber unschöne Gebrauchsschrift der Zeit.
Diplomatisches: Die Erkunde bezeichnet sich als κυρωτικόν γράμμα (Z. 34). Sie trägt die Intitulationszeile und die Namens
unterschrift des Patriarchen, entbehrt jedoch der Datierung und des Siegels. Dieser eigenartige Zustand hängt mit der
besonderen Art ihrer Entstehung zusammen: der Patriarch hat sie während eines persönlichen Aufenthalts auf dem
Athos ausgestellt, wo ihm seine Kanzlei nicht zur Verfügung stand, vor allem auch nicht das Siegel. Die Datierung in
Z. 37 macht den Eindruck, von anderer Hand erst nachträglich hinzugefügt zu sein; wir haben trotzdem keinen Anlaß
ihrer Angabe zu mißtrauen.

Spraeie und Orthographie: Die Sprache ist rhetorisch, besonders in dem mit Bibelzitaten und Gnomen gewürzten Prooimion.
Wie die Konstruktion zuweilen brüchig ist, fehlt es auch nicht an orthographischen Versehen, die der Apparat aus^endigrmuthch mUßte θίη schroibSewandter Athosmönch die Urkunde ingrossieren. — Beachte: Z. 17: βίαιος

Ausgabe: Unediert. — Auch hier erlaubt das Originalphoto da und dort mehr zu lesen als die Reproduktion.

Inhalt: Wie der Apostel (Paulus) dazu ermahnt den Unterschied zwischen reich und arm durch Ausgleich des
Überflusses zu beseitigen, so ist auch der Grundsatz richtig: die beste aller Tugenden ist der Ausgleich.
Die Klöster der Iberer und der Russen (Panteleemonos) liegen in langem und schädlichem Streite um das
Metochion Kato Bolbos auf Kalamaria. Das Iberonkloster besitzt diese Dependance auf Grund von
Chrysobullen und Praktika; da es aber seit einiger Zeit durch die Verfehlungen leichtfertiger und zur wirt
schaftlichen Verwaltung unfähiger Leute in Unglück geraten und verarmt ist, konnte es geschehen, daß
sich die Russen diese Dependance angeeignet haben und von der weltlichen Gewalt bestätigen ließen (Z. 10).
Als dann das IberonkIoster sich wieder erholte, zur Besserung seiner Verhältnisse entschlossen war und zu
diesem Zwecke die noch dort übriggebliebenen Väter auch die ihm entzogenen Güter wiederzuerlangen
trachteten, das Gut auf Kalamaria jedoch von den auf Grund ihrer Bestätigung widerstrebenden Russen
mönchen nicht herausbekommen konnten, sind Streitigkeiten und Skandale zwischen beiden entstanden
und, was das schlimmste ist, sie haben sich, trotzdem sie von patriarchalen Richtern und auch von den
Protoi (des Athos) gerichtet und schweren Kirchenstrafen unterworfen worden sind, nicht dazu verstanden
diese Richtersprüche und friedfertigen Entscheidungen einzuhalten und lieber auf ihre gewalttätige Ge
sinnung zu verzichten, und zwar ist dies in einem Grade geschehen, daß vielleicht der völlige Verfall ein
getreten wäre, wenn nicht der Aussteller, wie er glaubt, auf göttlichen Antrieb, zum H. Berg gekommen
wäre, die Angelegenheit mit der ihm anstehenden Sorgfalt untersucht und auf friedliche Einigung der
1 arteien gedrängt hätte, indem er ihnen freilich eher einen Vergleich als den von ihnen erbetenen Gerichts
entscheid empfahl, unter vielen Ermahnungen und in Anwesenheit von Erzpriestern, Äbten und Altmönchen.
(So wurde vereinbart,) daß die gesamte Dependance mittendurch geteilt werden solle, in der Weise, daß der
östliche Teil mit der dortigen Siedlung den Russen, der Rest, nämlich der westliche Teil, den Iberern ge
hören, das Wasser des Flusses aber beiden gemeinsam sein solle. Nachdem das Einverständnis beider
Parteien erzielt war, wurden auf Anordnung des Ausstellers auch sofort durch die dazu auserwählten
Mönche. Altmönch Ioakeim vom Kloster Lavra, Altmönch Nikodemos von Vatopedi, Altmönch Gregorios
von Ghilandar, Priestermönch und Abt von Xeropotamu Nikodemos, N. N. von Zographu und Neophytos (?)
von Dionysiu die Grenzen festgelegt. Von Portarea (auf Kalamaria) aus führten diese die Teilung in
folgender Weise durch (folgt Grenzbeschreihung, in welcher u. a. die Drimositen erwähnt werden). Die
beiden Klöster erklärten ihr Einverständnis, verpflichteten sich zu gegenseitigem (Rechts-)Beistand hin
sichtlich des zugeteilten Besitzes und erbaten freudig und wohlgestimmt die vorliegende Bestätigungs
urkunde des Patriarchen zur Bekräftigung. (Dieser bestimmt außerdem,) daß ihnen für ihre früheren
Verfehlungen Verzeihung gewährt wird, wobei ihnen jedoch für die Zukunft bewußt sein muß, daß sie (bei
Nichtbeachtung des Vergleiches) der schwersten Kirchenstrafe verfallen ohne Gottes Verzeihung erwarten
zu dürfen.
-f-

Ιερεμι(ας) ελ[εω θ(εο)ΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό]λ(εως) Νέ(ας) 'Ρώμης καί οίκουμ(ε)ν(ικός) π(ατ)ριάρχ(ης) + ||2
+ Δικαιοσνυης ............................................................... ίδ....................... προς είρήν(ην) συντεινόντ(ων) ίσχυροτέρ(ως)
πορρω που την πλεονε || 3ξιαν απωθουμένης καί τον ένδεα έκ του περίσσειαν έχοντος άναπληρούσης.............. καί...........
....................αποστολος περί αυτής ||4λεγων αδελφοί, τδ έμ(δν) περίσσευμα εις τό έκείν(ων) υστέρημα, ούμενοϋν καλώς
και συν.......... ρηθήσεται προ...................................................... ||5τό· μείζων των αρετών ή διάκρισις. έπεί τοίνυν καί αί
κατά τό του "Αθω άγιον "Ορος σε(βασμίαι) καί ίεραί βασιλικαί δύο μοναί, ||6τών Ίβήρ(ων) δηλαδή καί τών 'Ρώσων,
π..........*............................... έριδας μετ ουκ ολίγων ζημιών προ πολλου ήδη άμφοτέρως έποι Jj 7ήσαντο περί τοϋ κατά
την Καλαμαριαν μετοχιού Κάτω Βολβού καλούμενου............ χ. . .μ. . τοΰτο ή τών Ίβήρ(ων) σε(βασμία) μονή ||7 ώς
ίδιον αυτής κτήμα καί αφιέρωμα, καθώς τά τέ αυτής άναφανδών διαλαμβάνει χρυσόβουλα καί τά πρακτικά, άπό (δε) ||9
καιρού τίνος ταύτης τής μονής δυστυχησάσης διά τά πλημμελή(ματα) -;τών άμελησάντ(ων) καί μή δυναμ(έν)(ης) πάν2I- άναφανδών Il χρυσόβουλλα
4 Cor. II, 8, 14

τ(ως) οικ.ονομ(εΐν), ήπορημένης, ||10συνέβη είναι τοΰτο το μετόχι(ον) κυριευ·9·έν ύπό της των 'Ρώσων μονής καί αύτή
άχρι τοΰ νΰν Εδικοποιηθ^έν) καί διά της έξωτέρας [|ηδυναστεί(ας) βεβαιω-9-(έν) ώς οικεΐον αύτής. άλλ’ δστερ(ον) τής
σε(βασμίας) αύτης των Ίβήρ(ων) μονής άνα-9·αλού[σης εις] βελτίωσ(ιν) καί κατάστασ(ιν) καί ύπό ||12τών νυν έτι σωζομέν(ων) έν αυτή π(ατέ)ρων περιποιηθείσ(ης) πανταχόθ(εν) αύ πάλ(ιν) τά έαυτής έζητοΰντο τέ καί άνεσφζοντο εις
αύτήν, ||13τό δέ είρημένον μετόχιον μήπω δυνηθείσης περιλαβεΐν καί άπ^σπάσαθ-αι από τής των 'Ρώσ(ων) μονής
άνθισταμένης διά [|14τής προτέρας, ώς ε’ίρητ(αι), βεβαιώσε(ως), διενέξεις, συγχύσεις, έριδες, φιλονεικίαι, σκάνδ(α)λ(α)
δσα καί ζημίαι εις άκρ(αν) ταύταις άμφοτ(έ)ρ(αις) έγένοντο ||15καί το μεΐζον των συμφορών, δτι πολλάκις τούτων
έξ άποφάσε(ως) έκκλησιαστικής ύπό των π(ατ)ριαρχικ(ών) κριτ(ών), άλλά καί των. . . . ||16προτευόντ(ων) όσιωτάτ(ων)
άνδρ(ών) κριΰ-έντ(ων) τέ καί βαρυτάτοις προστιμίοις κα-9·υποβληθέντ(ων) εις τό κατά τάς αύτών διακρίσεις καί ||17
είρηναίας άποφάσεις διαμένειν ούδ’ αύταΐς έστερξαν, άράς μάλλον καί άφορισμ(ούς) τοιούσδε άποδεχομ(έν)(ας) ή την
αύτών βίαιαν ||18γνώμ(ην) άποθέσθ-αι πει&ομένας, όταν καί εις ύπερβολήν τό μίσος ταύταις καί ή ζημία έγίνετο καί
ΐσως άν εις άφανισμ(όν) αύτ(ών) ||19έχώρει τά πράγματα, εί μήπου θείφ, ώς οιμαι, συνάρσει τω αύτώ δέ γε μεγαλωνύμφ
Όρειπαρελ-8-όντες την αύτήν ύπόθ-εσ(ιν) ||20μετάπάσηςέπιμελεί(ας) ώς άναγκαί(ας) τή έμή μετριότητι έ-8-εωρήσαμέν τε
καί εις τό τής ειρήνης φέρ(ειν) ταύτ(ας) άμφοτέρ(ας) τάς ||21σε(βασμίας) μονάς έστηρίξαμέν τε καί διωρ-9’ώσαμ(εν),
διάκρισ(ιν) αύταΐς μάλλ(ον) ή κρίσ(ιν) τήν σφ(ών) άπαιτηθεΐσ(αν) διορίσαντες, παραι ||22νέσεσιν ούκ δλίγαις χρησάμενοι
πρός τούςάμφοτέρ(ους) άδελφ(ούς) συμπαρόντ(ων) τή ήμ(ών) μετριότητιάρχιερέ(ων) καί ήγουμέν(ων) όμοΰ καί j|23 γερόντ(ων)..................................................................................... ............όπως ε’ίη διαμέσου κεχωρισμ(έν)ον τό ρηθέν μετόχι(ον)
αύτοΐς ||24ήγουν τό άπό του τής ανατολής μέρος εΐη τή τών ’Ρώσ(ων) μονή μετά τής εύρισκομένης έν αύτή κατοικί(ας),
τό δέ έτερ(ον) ήμισυ ||25ήγουν τό κατά τήν δύσ(ιν), εΐεν τή τών Ίβήρ(ων) μονή, τό δέ ύδωρ του ποταμού κοιν(όν) εΐη.
στερξάντων τοίνυν καί όμολογησάντ(ων) τών άδελφ(ών) ||26άμφοτέρ(ων) τών μονών παρευ-δ-ύς καί τά σύνορα του
χωρισμού διά προστάγματος τής ήμ(ών) έγεγόνει μετριότητας ύπό τών έκλεγχθέντ(ων) ||27όσιωτάτων καί προστίμων( ?)
π(ατέ)ρων κΰρ Ιωακείμ γέροντας τής μονής Λαύρας, κυρ Νικοδήμου γέροντας τοϋΒατοπεδ(ίου), Γρηγ(ο)ρ(ίου) γέροντας
του Χελανταρίου, Νικοδήμου ||28ίερο(μονά)χου καί ηγουμένου τοΰ Ξηροποτάμου, ................................ έ(ως)................του
Ζωγράφου καί Νεοφ[ύτου] γέρ[οντ(ος)] τοΰ Διονυσίου................................ τής Πορταρέας. ||29οδτοι διαχωρήσαντες αύτό
άνωδ·[εν] ε(ως) κάτω-8-εν μ.......................................

τοΰ διαχωρίζοντας τά δίκαια τής μονής τοΰ Ζωγράφου καί των ||30

Δρυμοσυτ(ών), οπερ έρχετ(αι) κατά τ(ήν) οδόν τήν έρχομέν(ην) άπό τών Δρυμοσυτ(ών) καί λήγει σύν αύτή άχρι τής
μεγ(ά)λ(ης) τούμπ(ας) τέμν(ον) τ(ήν) όδ(όν) αύτήν, ή έπεπήγει ||31σύνορ(ον) [λε]υκόν, έρχετ(αι) τήν ράχην έως τοΰ
έμ.......... θέντος στρογγύλου μαρμάρου κάκεΐθεν νεύει κατ’ εύθείαν εις τήν έτέρ(αν) ράχ(ην), ένθ-α ΐδρυτ(αι) σύνορ(ον),
δ·8·(εν) κλίνει ||32κατά άνατολάς [άχρι] τής μικράς τούμπ(ας). άπό (δέ) ταύτης τής τούμπ(ας).......... ει κάτω, εΐεν άμφοτέρ(αις) κοιν(όν) διά τής τοΰ ΰ[δατος] χρήσ(εως). ||33τούτου μέντοι ουτ(ως) φανερώς διαιρεθέντ(ος), ώς εΐρηται, καί
άμφοτέρων τών μερών, δηλαδή..........μονών αύτ .... στερξάντ(ων) καί ειρ...............[άμφο]τέρ(ων) τοΰτο δεξαμ(έν)(ων)
|j34ε-τερον τοΰ έτέρου ύπερμάχεσ-9-(αι) εκ δεήσεως αύτοΰ συμφωνησάντ(ων) τό τε παρ(όν) ήμέτερ(ον) π(ατ)ριαρχικ(ον)
κυρωτικ(όν) γράμμα τής ήμ(ών) μετριότητας [μετά] ||35..........ΧαΡ<*ζ
εύθυμί(ας) άπαιτησάντ(ων) εις Εσχυράν
βεβαίωσ(ιν) καί άναντίρρητον διάκρισιν ................. αύτοΐς... .ήματος ||36........................... συγχωρήσει) αύτοΐς τά
έξ αρχής πλημμελήματά τε καί έπιτίμια πάντα καί ζημί(ας) αύτών εις τό εξής επί τών ειρημένων..................................
εύ.......... [I37 .. . .[συγ]κεχωρημένοι άπό θ(εο)ΰ είδότ(ες), ώς, δπερ μή γένοιτο, βαρυτάτω έπιπεσοΰνται έπιτιμίω τής
τοΰ θ(εο)ΰ άμ[έτοχοι] συγνώμ[ης +] [von anderer Hand:] [έτει] ,ζλην. . . . ||38
+'Ιερεμίας έλέφ -9·(εο)ΰ άρχιεπίσκοπος Kων||39σταντινουπόλεως Νέας‘Ρώμης καίοίκουμενικός||40
π(ατ)ριάρχης + ||41
[von anderer und späterer Hand:] -f- διά τά Καλαμαρίας τά μετόχια διαλαμβάνει.
16I. πρωτευόντων ||17 1. βιαίαν ||2β 1. πάρευθυς ||έκλεχθέντων ||22 1. διαχωρίσαντες ||30 1. Δρυμοσιτών || 37 1. συγγνώμης
Bemerkungen:
Ζ. 7: Κάτω Βολβός ala Dependance von Iberon: vgl. uns. n. 9, 36 u. 66/79.
Z. 10/11: έξωτέρα δυναστεία: die Zuhilfenahme der weltlichen Gewalt in internen Angelegenheiten der Klöster war streng
verpönt. Hier handelt ea sich offenbar um die Inanspruchnahme eines türkischen Richters. — Vgl. uns. n. 99, 3.
Z. 28: Πορταρέα : auf Kalamaria; vgl. L. Petit in Actes d’Esphigmenou, S. XIIIf.
Z. 30: Δρυμοσΐται: sie begegnen schon in uns. n. 66/7, 340 als Nachbarn von Κάτω Βολβός.

N. 87
Siegeltoef des Patriarchen^Me^rophanes III. von Konstantinopel (1565—1572; 1579—1580) für das

Lavra-

Archiv: Lavra E.-A.-N. 55.
Außeres: EZ : mäßig; mit starken Faltenbrüchen und einigen Löchern. Pergament in einem Stück. Länge 45 cm. Breite
4,5 cm. TT schwarz. Unterschriftstinte grünlich schimmernd. Siegel fehlt; Besiegelungsspuren nicht vorhanden.
SehriiL Gleichzeitige Gebrauchsschrift. - Die biographische Bemerkung, welche ein Mönch des Klosters Z. 25-34 hinzu
gefugt hat, durfte etwa dem Anfang des 17. Jh. angehören.
Dipl0IHatische Das Stück bezeichnet sich als σιγιλλιώδης γραφή (Z. 21/2). Es trägt Intitulationszeile, Volldatierung und
iTÄTt ]ed°Ch tS Sig0lS· - »»Datierungda ** Weltjahreszahl Ium Teil unleserTh
st, durch die Indiktionsziffer einwandfrei bestimmt werden, da die Regierungszeit des Patriarchen ungefähr bekannt
Sie ist in XerSr ht
ν’Γ
ίiniUg0mgt ^ VOTmehrt unsere Kenntnisse über den Aussteller beträchtlich,
bie ist m unverfälschtem Volksgriechisch geschrieben und belehrt uns, daß der Patriarch vorher Metropolit von

wählte DasXr^ ΐ Γ

und frommer P^ter, weswegen ihn auch die Synode zum Patriarchen
Verbrachte 7 Jahre ™ Patriarchat, dann erfaßte ihn die Sehnsucht nach Ruhe und er
ftaXtT dal Tt
™
wurde Jeremias (IL) Patriarch, der aus Larissa
mit TTlT
T
u
mnehatte und dann resignierte. Daraufhin holte man wieder unseren Metrophanes
uT seX ΧΤ;;:θ eXenT " ^
“ *» Nebenamt geführt hatte, in hohem Alter. „Möchfen wir
Doh heMDhTf H

TT

Sprache und Orthographie: Beides gibt zu keiner besonderen Bemerkung Anlaß. — Beachte: Z. 7: έξαρχής.
Ausgab^ UnedferL Kotiert bei S. Eustratiades Έλληv. 3 (’29) 369 a'; 384 μ8', auch von Spyridon Lauriotes, Byz.-neugr.
rbb. 7 ( 28/9) 406 als mi Kopialcodex A der Lavra enthalten. Der Kopialcodex B enthält die Urkunde S. 344/5.

Inhalt. Die dem Lavrakloster durch kaiserliche Chrysobulloi Logoi und PatriarchaIsigillien bestätigten Güter
au der Insel Lemnos: das Gut του Κόντεος, weiter H. Athanasios, Panagia Kakabiotissa3 H. Kerykos bei
Gomatu, Panagia του Γομάτου und das Erlöserkloster in Kotzin, „wo die geweihte Erde wächst“ (Z. 11/12),
wurden von Kloster nicht mehr bewirtschaftet und gingen so unrechtmäßigerweise in den Besitz der Me
tropolis Lemnos über. Der Aussteller bestätigt dem Kloster auf Grund der ihm vorgelegten Urkunden sowie
einer Urkunde des vor kurzem verstorbenen Metropoliten Maximos von Lemnos im Einvernehmen mit den in
onstantinopel anwesenden geistlichen Würdenträgern den unanfechtbaren Besitz dieser Güter und
verbietet es, etwa auf Grund langjähriger Nutzung der Güter, gegen das Kloster Ansprüche zu erheben.
+ Μ(ητ)ροφάν(ης) έλέω θ(εο)ΰ αρχιεπίσκοπος Κωνστ(αν)τινουπόλε(ως) Νέ(ας) 'Ρώμης καί οίκουμ(εν)ικός π(α, „ο
,
_
τ)ρι«ρχ(ης) +Il2
T „ ~σπερ εν τ0^ πολιτίκο^ πράγμασ[ι] καί ταΐς μερικαΐς καί καθέκασταν ύποθέσεσ(ι) χορηγεΐν άπαραιτήτως έκάστω
ιο ; χρεωσ,οΰμεν || και τους μεν εμφαν(ώς) αδικοϋντας άποδιώκειν καί έκκλησιαστικώς παιδεύειν, τούς δέ αδι
κούμε ν(ους) περί θάλπει ν καί τούτοις όλοψύχως ||4βοηθ(εΐν), οΰτω χρεωστικ(ώς) έκπληροϋν εχομ(εν) έν ταΐς έκκλησιαστικαις όιενεξεσι [το] δικαι(ον), συντηρεΐν καί φυλάττειν ||6έκάστης σεβασμί(ας) μονής τε καί έκκλησί(ας) τά έν αύτή
αφιερωμένα μονήδρια καί τά έαυτής όρια καί δικαιώματα νομίμ(ως) ||6τέ καί κανον(ικ)ώς, άλλα δή καί ώς οΐόν τε,
αναζητεΐν καί έλευθερουν αύτά κατεχόμενα ταΐς καιρικ(αΐς) άνωμαλίαις ύπό των κατά ^καιρούς αρχιερέων καί λαϊκών
και αυί ις,προσοικειοΰν αύτά εις ήν έξαρχής ύπήρχον τελ[ού]μενα θεί(αν) μονήν, δθ(εν) ή μετριότ(ης) ||8ήμών λεπτομε
ρώς ερευνησασα καί άναγνοΰσατά τής σεβασμί(ας) μεγάλ(ης) καί βασιλικής μονής τ(ής) Λαύρας βασιλ(ικ)ά πρεσβυγενή
Il ΧΡυσο βουλλα καί π(ατ)ριαρχ(ικ)ά γράμματα, πρός δέ καί το του προ χρόν(ων) άποιχομένου όσίως μ(ητ)ροπολίτου
ημνου κυ(ρου) Μαξίμου γράμμα εύρε ||10καί έπιστώθη ασφαλώς, δτι τα διακείμενα έν τή άγιωτάτη μ(ητ)ροπόλει
Λήμνου μονήδρια ήτοι [τό] δεσποτ(ικ)(όν) του Κόντεος καί ό άγιος Αθανάσιος, Ρή Παναγί(α) ή Κακαβιώτισα καί ό
άγιος Κήρυκος ο έγγιστα του Γομάτου καί ή Παναγία του Γομάτου καί ό Σωτήρ ό εις το Κότζιν, έν ώ ||12γίνετ(αι) τό
«γιοχομα και ετερα τινά έκεΐσε ευρισκόμενα ή σαν υποκείμενα καί δεσποζόμενα ί[κ]παλαι ύπό τής προλεχθείσης ||13
Ι^νης και δια τό μή τηρεΐσθαι καί διοικεΐσθαι αύτά ύπό τών εύλαβεστάτων μοναχών άφαρπασθέντα άμετόχ(ως)
ε οθησαν πρό(ς) ||14τήν τ(ής) Λήμνου μ(ητ)ρόπολιν κάντεΰθεν άδικουμένη ή τοιαύτη μονή παρεκάλεσε καί ήτήσατο
!•καιωθήναι καί γράμματος έπιβε ||15 βαιωτικοΰ τυχεΐν παρά τής ημών μετριότ(η)τ(ος). ή δέ μετριότ(ης) ημών εύλογον
κρινασα την αξίωσιν αύτ[ών] γράφουσα παρακελεύεται ]|16γνώμη τών καθευρεθέντ(ων) ένταΰθα άρχιερέ(ων), ίνα ή
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προλεχθ-εΐσα ίΐεία μονή τ(ής) Λαύρ(ας) [άνα]λάβηται καί κατέχη τά άνω ||17τέρω ρηθέντα μονήδρια τά έν τή τ(ής)
Λήμνου μ(ητ)ροπόλει διακείμενα κατά τ(ήν) περίληψιν των προσόντων αυτή βασιλ(ικ)ώυ ||18χρυσόβούλλ(ων) καί των
π(ατ)ριαρχ(ικ)ών [γραμμά]των άποφαινομέν(ων) άδιασπάστως καί άναφαιρέτ(ως) ώς [άν]έκαθ·(εν) τελεϊσθαι καί ύπο ||19
κεΐσ-9-αι αύτά υπό την μονήν [πάν]τα. έτι τε διορίζεται μή τολμάν τον κατά τόπον μ(ητ)ροπ[ολί]την Λήμνου ή άλλον τινά
ιερω ||20μένον τυχόν ή λαϊκόν προβαλομέν(ους) τήν άπό τοϋ τοιούτου καιρού μέχρι τοϋ νυν γεγον[υΐαν εις] τοΰτο νομ(ήν)
καί συνήθ-ειαν ||21διενόχλησιν τινά ή επήρειαν έπιδείξασθ-αι αυτή περί τούτ(ων) έν άργ(ί)α καί άφορισμω. τούτου γάρ
χάριν έγένετο καί ή παρούσα [|22σιγιλλιώδης γραφή καί έπεδόθη εις άσφάλειαν τή άγια μεγ(ώ)λ(η) καί βασιλ(ικ)ή μονή
τ(ής) [Λαύρας έν έτει ,ζπ]γφ μη[νί] άπριλλίω (ίνδ.) η(ης* + ||23
-j- Μ(ητ)ροφάν(ης) έλέω ΐά(εο)ΰ αρχιεπίσκοπος Κων ||24σταντινουπόλε( ως) Νέ(ας) 'Ρώμης καί οί
κουμεν (ικ)ός π(ατ)ριάρχ(ης) + ||25
[Von anderer Hand hinzugefügt:] ούτος ο άγιος π(ατ)ριάρχης ήν Καισαρείας καί άριστος άρχιε ||26ρεύς φιλόστοργος [καί]
άγιώτατος. διό καί ή σύνοδος τον έ ||27κλεξε διά πατριάρχην έν έτει 1565 καί έποί ||28ησεν έν τή πατριαρχίοι έτη επτά,
εΐτα άγαπών ]|29τας τήν ησυχίαν έφυγε κρυφίως καί έπήγεν εις τό ||30 άγιον ’Όρος καί ήσκήτειεν. εΐτα έγινε π(ατ)ριάρχης
1131'Ιερεμίας ό Λαρίσσης έτη έξη καί τούτου παραιτησαμένου έπρο ||32σκάλεσαν πάλιν τον Μητροφάνην τούτον μέ βίαν
Ij33καί πατριαρχεύσας δέκα μήνας έτελεύτησεν υπέρ ||34γηρως. τήν ευχήν του νά έχωμεν.
21 τούτων έν άργίφ καί άφορισμφ scheint auf Rasur zu stehen.
Bemerkungen:
Die Güter τοϋ Κοντέως und τοϋ Γο|μάτου sind uns als Besitzungen des Lavraklosters aus uns. n. 32, 18, das Metochion
Kakabiotissa aus n. 78/9 bekannt.
Z. 12: in Kotzin auf Lemnos ,,wächst“ die „heilige Erde“ (άγιόχωμα). Solche Wundererde gibt es an mehreren Orten in
Griechenland; die Pilger nehmen sie mit und spenden dafür dem Kloster Almosen. Vgl. den „heiligen Staub“ bei K. Holl,
Der Anteil der Styliten am Aufkommen der Bilderverehrung = Gesammelte Aufsätze zur Kirehengeschichte II (1928) 397.
Z. 25 fl.: die Angaben M. I. Gedeons in Πατριαρχ. Πίνακες, Kpel. 1885—1890, S. 515/8 über Metrophanes lassen sich durch unsere
Notiz wesentlich ergänzen. Er gibt im übrigen an, daß Metrophanes vor seinem ersten Patriarchat Lavramönch gewesen ist.

N. 88
(Siegel-)Brief des Patriarchen Kyrillos I. von Konstantinopel (1612; 1621/3; 1623/30; 1630/34; 1634/5; 1637/8)
für das Iberonkloster vom Mai 1622.

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 59.
Äußeres: EZ : sehr gut. Sehr dünnes Pergament mit Schwanzstück. Länge 63 cm. Breite 51 cm. TT schwarz. Unterschrifts
tinte dunkler. Unten, an blauer, über die Unterschriften gezogener, in 7 geschnittenen Löchern befestigter Seiden
schnur das Bleisiegel des Patriarchen (Durchm. 3,5 cm); nähere Beschreibung in uns. n. 122, 2.
Schrift: Die Schrift weist einige Besonderheiten auf. Man beachte vor allem die Verbindung von Akzent und Spiritus sowie
die neuartigen Abkürzungen, die auftreten. Der Anfangsbuchstabe des Wortes ist zuweilen über die Zeile gesetzt;
vgl. z. B. Z. 11 Anf.: νομίζοντες; Z. 17: νομής; Z. 20: vorne: διαμονήν; ein Anfangs-τ über der Zeile mit Anstrich: Z. 9
Anf.: το τοΐς του; Z. 20 Anf. τό έξης.
Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich selbst nur als γράμμα (Z. 24). Sie weist die Intitulationszeile, Volldatierung,
Namensunterschrift des Patriarchen und Bleisiegelung auf. Neu ist hier die Beifügung der Unterschriften der Mit
glieder der σύνοδος ενδημούσα, welche die Angelegenheit behandelt hat. Diese Unterschriften sind, während diej emge
des Patriarchen schlicht und schmucklos ist, in unschöner Weise verschnörkelt und bieten der sicheren Lesung mitunter
große Schwierigkeiten. Wir haben zur Hilfe andere Urkunden des gleichen Ausstellers mit zeitlich naheliegenden Daten
herangezogen: Regel, ΧρυσόβουλλαΒατοπεδίου n. XXv. IV. 1624; Gedeon, Πατριαρχ. Έφημερ. 95 v. VI. 1624; MM VI, 292
v. IV. 1624 und 295f. v. VI. 1624. Sie müssen freilich mit Vorsicht benutzt werden, 1. weil auch bei ihnen mit irriger
oder zweifelhafter Lesung durch die Herausgeber gerechnet werden muß; 2. weil jeweils die Möglichkeit besteht, daß
in einem anderen Monat ein anderer Metropolit sein Amt angetreten hat. Für unsere Entzifferung waren bestätigend.
Regel n. XX für ό Κυζίκου Παρθένιος; δ Παλαιών Πατρων Θεοφάνης (?); ό Χίου ‘Ιγνάτιος; ό αρχιεπίσκοπος Κασανδρειας
Στέφανος, während die dortigen Lesungen: δ Λαρίσσης Γεννάδιος und ό ‘Ραιδέστου Μεθόδιος unserem Befund nicht ent
sprechen. Durch MM VI, 295 wurde bestätigt: ό Κυζίκου Παρθένιος; ό Παλ. Πατρων Θεοφάνης; δ Χίου ‘Ιγνάτιος. Da
gegen stimmten nicht überein: MM VI, 292 : δ Προύσης Άνθιμος; δ ‘Ραιδέστου Μελκισεδέκ. Gedeon 95 bestätigte. 0
Κυζίκου Παρθένιος. — Bemerkenswert ist, daß unser Stück zugleich die Unterschriften von zwei weiteren zeit
genössischen Patriarchen bietet: des Patriarchen von Antiocheia Kyrillos und des Patriarchen von Jerusalem

Theophanes (man beachte deren feststehende Ehrentitel!). Die Hitunterzeichnung der Urkunde durch die Synode
ist bezeichnend für den demokratischen Zug der östlichen Kirchenregierung. Aus der großen Anzahl
unterzeichnender Metropoliten ersieht man, wie viele hohe geistliche Würdenträger sich allezeit in Konstantinopel
aufhielten und wie viele von ihnen, welche Bischöfe in partibus infidelium waren, dort lediglich Pfründen verzehrten.
Die Unterschriften halten in der Reihenfolge meist (nicht mit absoluter Sicherheit!) die feststehende Sitzordnung
ein. — Facsimile einer weiteren Urkunde des Ptr. Kyrillos I. vom Jahre 1626 Mai bei Gedeon, Πατριαρχ. Έφημερ.
162 (ohne Siegel). Originale aus seiner Kanzlei sind noch die beiden Urkunden für Patmos: MM VI, 291 f. und 293/6
v. J. 1624 April und Juni. — Bezüglich der inneren Form unserer Urkunde ist hemerkenswert, daß sie sich zur
narratio eines weitläufigen Inserts einer Vorurkunde bedient (Ptr. Symeon v. J. 1486).
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist im allgemeinen nüchtern, weist jedoch die peinliche Mischung von rhetori
scher Aspiration und grammatikalischer Unsicherheit auf, welche von jetzt an für die Patriarchenurkunden bezeich
nend ist. Auffallend ist z. B., daß dreimal Dativ st. Akkus, gesetzt wird, was freilich der Kanzlei des Ptr. Symeon zur
Last fallen könnte: Z. 9; 12 und 16 (vgl. Apparat). Z. 4 ist μεταξύ mit dem Dativ konstruiert. Die Satzkonstruktionen
sind nicht selten brüchig und unbeholfen, z. B. Z. 9/10. Auch die Orthographie läßt zu wünschen übrig (vgl. Apparat).
Ausgabe: Unediert. Bei der Ergänzung einiger durch Faltenbrüche verursachter Textlücken wurde eine von E. Kurtz ge
fertigte, mir vorliegende Abschrift einer Urkunde des Ptr. Seraphim I. v. J. 1734 herangezogen, welche sich mit dem
gleichen Gegenstand beschäftigt und unser Stück als Vorurkunde benutzt hat.

Inhalt: Unter Vorsitz des Ausstellers und in Anwesenheit der Patriarchen Kyrillos von Antiocheia und Theophanes von Jerusalem, ferner von (13) weiteren Kirchenfürsten sowie der Vertreter der beiden Athosklöster
Iberon und Chilandar wird deren IangwierigerStreit um das Gut Komitissa entschieden. Die Mönche von
Iberon haben ihre alten Urkunden, vor allem auch eine Verfügung des Patriarchen Symeon aus dem Jahre
6994 (= 1486) vorgelegt, in welcher es heißt (Insert der Urkunde Z. 4—17): Zwischen den beiden Klöstern
ist sehr viel Steit um den Platz Komitissa und seine Grenzen sowie um die für alle Athosklöster angelegte
(dortige) Turmbefestigung entbrannt, weil die Serbenmönche (von Chilandar) versucht haben, sich das
Gebiet nicht auf rechtem Wege, sondern nur auf Grund angeblichen Käherrechts (προσεδραίου: Z. 6) als
Kachbarn von H. Kikolaos δ Σκόρπιος her listigerweise anzueignen, die Iberer dies aber als starke Beein
trächtigung empfanden, weil sie Komitissa seit urdenklichen Zeiten in ihrem Besitz wußten und die Rück
gliederung dieses Besitzes mit allen Mitteln erstrebten. Da sie das Ende des Streites darin sahen, luden sie
die Mönche von Chilandar ein, gemeinsam vor dem Patriarchen zu erscheinen und sich dort ihrer beider
Recht zusprechen zu lassen. Darauf ließen sich auch die Serbenmönche ein und setzten nun vor dem
Patriarchen (Symeon) ihr Ziel, über Komitissa zu verfügen, auseinander, indem sie von Alt- und KeuKomitissa sprachen und dem Patriarchen und der Synode eine alte Urkunde vorlegten, in der jedoch nur
von dem Kloster des H. Kikolaos ό Σκόρπιος, dessen Gebiet und dem den Serben gehörigen Weiler die Rede
war, nicht aber von Komitissa. Der Patriarch verwarf die Urkunde und forderte nun die Iberer auf, ihre
Rechtstitel vorzulegen; da zeigte der Abt Akakios dem Patriarchen und der Synode an Hand seiner Ur
kunden, daß das Iberonkloster seit unvordenklichen Zeiten Komitissa mit dem ganzen Gebiet und dessen
Dependance einschließlich der dortigen Turmbefestigung und den bei deren Errichtung ihr zugeteilten
200 Orgyien Grund sowie weiteren bei der Anlage der Befestigung zur Erholung für die dort Angesiedelten
geschenkweise überlassenen, dem Kloster zinspflichtigen Grund besitze. Daraufhin beschloß die Synode,
die Metropoliten von Lakedaimon, Tirnovo, Sugdaia und Medeia, daß die Serben in Zukunft an Komitissa
keinen Teil mehr haben und auch (vor Gericht) darüber kein Gehör (παραδοχή: Z. 17) mehr finden sollten.
(Soweit die Urkunde Symeons). Der Aussteller schließt sich diesem Urteil an und bedroht jeden Zuwider
handelnden, indem er auch hierin die Verfügung seines Vogängers aufnimmt, mit Fluch und Bann.
+ Κύριλλος έλέω Ο·(εο)ΰ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλε(ως) Κέ(ας) 'Ρώμ(ης) καί ο-ίκουμε(νι)κός π(ατ)ριάρχ(ης) + ||2
+ Τής ημών μετριότ(ητ)ος συνοδικώς πρόκα ·9-ημ(έν)ης παρόντ(ων) καί των μακαριωτ(άτ)(ων) π(ατ)ριαρχών, του τής
3Αντιοχεί(ας) κ(υρο)ϋ Κυρίλλου καί του 'Ιεροσωλύμων κ(υρο)ϋ Θεοφάνους καί των κα·9·ευρε-Ε)·έντ(ων) ίερωτ(άτ)(ων)
μ(ητ)ροπολιτών καί ·θ-εοφιλεστ(άτ)(ων) άρχιερέ(ων) των έν άγιω πν(εύματ)ι αγαπητών αύτής άδελφών καί συλλει
τουργών παρέστησαν οι άπό ||3τής μονής τής σεβασμί(ας) καί βασιλικής τ(ής) θείας καί ύπεραγίας Θ(εοτό)κου τής έν τώ
άγιωνύμω ’Όρει του ’Άθω τής έπικαλουμ(έν)ης τών Ίβήρ(ων), έπιδεικνύντες παλαιγενή αύτών γράμμ(α)τα κατά
τό ,ζ·^<?δον έτος γεγραμμέν(α) έπί τής π(ατ)ριαρχεί(ας) του άοιδίμου κ(υρο)ΰ Συμεών καί διαβεβαιοϋντα τον τόπον ||4τόν
λεγόμ(εν)ον Κομίτησαν υπό την δεσποτείαν τελεΐν τής είρημ(έν)ης μονής αύτών. είχε δέ προς λέξιν ώδε1 ,,Διενέξεως
ότι πλείστης γεγονυίας μεταξύ τοΐς ένασκουμένοις μοναχοΐς των δύο σεβασμί(ων) μον(ων) των εν τφ αγιο> Ορει
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ευρισκομεν(ων) της τε του X!,λιονταριού δηλονοτ(ι) καί της των Ίβήρων ||5περί τε του οδτω πώς όνομαζομένου τόπου
τής Κομιτήσ(ης) καί των όρί(ων) αύτής τε καί του φ[ρ]ουρίου τ(ών) καθόλου μον(ών) των έν τώ άγίω ’Όρει διακειμ(έν)(ων) και οι μεν του Χιλιονταριου π(ατέ)ρες ουκ από δικαίου τρόπου τινός, άλλ’ ώς άγχιγειτονοΰντες αύτή τή Κομιτήση
άπό των όρί(ων) του άγιου μου παμμάκαρος Νικολάου του έπο ||6νομαζομ(έν)ου Σκορπίου προσεδρέου δίκαιόν τι'εχοντες εις
την Κομιτησαν και ταυτην μετά των ορι(ων) αυτ(ής) τεχνιεντ(ως) πως έμελέτων άποσπάσαι άπό τής μονής των Ίβήρ(ων)
καί τή μονή τή αύτών προσηλώσαι καί κατακυριεΰσαι ώς ίδιον, οί δέ τ(ής) των Ίβήρ(ων) μονής π(ατέ)ρες τοΰτο
μεγα πάθος ηγούμενοι και ταΰτ[α] ||7ειδοτες, ως εξ αμνημονευτ(ων) χρόν(ων) ή τε Κομίτησα καί τά όρια αύτής μεθ’ών
7rePl............ » υποκεινται κυρι(ως) και δεσποτικώς τή μονή αύτών, ούκ άνεπαύοντο κατά τοΰτ(ο) έπί τε τή καταδρομή
τών Σ[έρ]βων καί οπερ έζήτουν ποιήσαι άρπαγμα, κινηθέντ(ες) τοίνυν έπί τοϋτ(ο) πάση jj8καί παντοία δυνάμει σύν
μόχθω πολλώ καί κόπω την ελευθερίαν του έαυτών μετοχιού έζήτουν καί την άρχαίαν κατά δεσποτείαν επικράτειαν
τής τε Κομιτηα(ης) και τών ορι(ων) αυτ(ης), ώστε [εΐν]αι και ύποκεΐσθαι τή μονή αύτών άναφαίρετόν τε καί άκαταπατητον, εφ ||®ή εδοξεν αυτοΐς τοϊς μοναχοΐς είναι τέλος το τοΐς τοϋ Χιλιονταριου ένασκουμ(έν)οις προσκαλέσασθαι καί
προς την ημών μετριοτ(η)τα αναδραμεΐν, αμα και αμφοτερ(ων) τών μερών φανήναι τό δίκαιον. έντ[εΰθε]ν τοίνυν καί
τών του Χιλιονταρ(ίου) μοναχ(ών) καταπισθέντ(ες) τε καί προσδραμόντ(ες) ||Ι0άμφω εις τό καθ’ ήμ(άς) ιερόν κριτήριον,
πρώτον αυτοί οι τοϋ Χιλιονταριου ενασκουμ(εν)οι π(ατε)ρεςτδν αυτών σκοπ(όν) προέτεινον, μεθ’ού έυιελέτων κατακυριεϋσαι την Κομιτησαν, παλαιαν καί νέαν λέγοντ(ες) καί γράμμα παλαιγενές τής αύτών μονής εδειξαν τή τε συνόδω καί j]11
ημΐν, ως δίκαιον δήθεν τι προς τούτο νομιζοντες εχειν, όπερ ουκ εΐχον έν τώ αύτώ [γά]ρ γράμματ(ι) τά τε μονύδριον
μον(ον) εμπεριεχομ(εν)ον εστι τοϋ εν αγιοις παμμακαρος Νικολ(άου) του Σκορπίου μετά τών όροθεσί(ων) αύτοΰ καί
του αγριδιου προσηλωμ(έν)ου τώ Χιλιονταριω καί ούχ ή Κομίτη ||12σα ούδέ μέρος τί άπό τών όρί(ων) αύτής προσήλωται
αυτώ. εφ ω δη γραμματι και ημείς πληροφορηθέντ(ες) ως μηδεμίαν μετοχήν ή νομήν έχειν τοΐς Χιλιονταρινοΐς πρός
την Κομιτήσην, τά γράμματα τής μονής τών’Ιβήρ(ων) έμφανισθήναι εΐπομεν. ό δέ τής μον(ής) αύτής ||13κΰρ Ακάκιος
ό καθηγούμ(εν)ος έξαπλώσ(ας) αύτά παρισταμ(έν)(ων) τών Σέρβων καί δείξας ήμΐν τε καί τή συνόδω, ώς έξ άμνημονεύτ(ων) χρόν(ων) ή σεβασμία μονή τών Ίβήρ(ων) είχε καί έχει κυρί(ως) καί δεσποτικ(ώς) μέχρι τοΰ νυν τήν τε
Κομιτησαν μετά παντ(ων) τών ορι(ων) αυτ(ής) καί ούπερ κέκτηται ||14μετοχίου έν αύτή συμπεριειλημμ(έν)ου καί τοϋ
τών αγι(ων) μον(ών) πασών φρουρίου μεθ’δσης γης έτάχθ(η) τώ τότε έν τω έχγειρίζεσθαι ούργυιών οδσης διακοσί(ων)
και τής κατα χαριν ετερ(ας) γής τής πρός ανάπαυσιν τών [κατοικούντ](ων) δ[οθ]εί[σ](ης) καί άποξενουμ(έν)(ης) [νϋν] τή
αυτή μονή ||15τών Ιβηρ(ων) ου δια φε. . ρουμεν(ης)..........στως, άλλ’ ύποτεταγμ(έν)ην καί υποτελή ούσαν τή αύτή
μονή κατα [το] ανήκαν κεφαλαιον, ως δεδηλωται έν τω παλαιγενεΐ αύτής γράμματ(ι). τούτου τοίνυν ού,τω φανέντος
ένώπιον τής τε συνόδου καί ημών καί τών Σέρβων ετι μή έχόντ(ων) ||16άντιλέγειν μηδέ δυναμ(έν)(ων) έτερόν τι δικαίωμα
προσκομισαι περί τής Κομιτησ(ης), δίκαιον εκρίναμ(εν) είναι μετά τής καθευρεθείσ(ης) τών άρχιερέ(ων) συνόδου, τοΰ τε
Λακεδαιμονι(ας), τοΰ Γορνοβου, τοϋ Σουγδαί(ας) καί τοΰ Μηδεί(ας) μηκέτ(ι) εις τό έξής τοΐς Σέρβοις μηδέ μίαν χώραν
II17sXsiv πατα τοΰτ(ο) μηδε παραδοχήν, έπειδ(ή) έφάνη, ότι ούτε άπό γραμμ(ά)τ(ων) ούτε ά[π]ό παλαιάς νομής οί Σέρβοι
εΐχον το οιονοΰν δίκαιον εις την Κομιτησαν ή εις μέρος αύτ(ής)”. τή δέγε μονή τών Ίβήρ(ων) έπικυροΰντες τά γράμματα
αυτής παντα και το τοΰ π(ατρ)ιαρχου επικυρωτικόν U18βέβαιουντες διδόαμ(εν) τό δίκαιον άπαν μετά συνοδικής διαγνώσε(ως) και παρακελευομεθ(α) εχειν την Κομιτησαν μετά των δρί(ων) αύτ(ής) προσηλωμ(έν)ην καί άναφαίρετον καταδεσποτειαν και κυριότητα ως και προτ(ε)ρ(ον) είχε καί έχει καί μηδείς τών άπό τών ||19πλησιοχωρούντ(ων) μοναχ(ών)
μήτε μην απο τών μακραν εις το εξής τολμήσειεν αύθαδώς καταπατήσαι τήν Κομιτησαν ή τά όρια αύτής προσεγγίσαι,
αλλα διατηρηθεΐε παντα κατα την αρχαιαν νομήν καί τάξιν αύτών άπαρασάλευτα καί άμεταποίητα ||20πρός αίωνίαν
διαμονήν καί βεβαιωσ(ιν). ει δέ δστις εύρεθ(ή) άπό τοΰ νΰν καί εις τό έξής τών άγχιγειτονούντ(ων) μοναχ(ών) ή άπό
τών τής μονής τοΰ Ζωγράφου ή τ[οΰ] Χιλιονταριου ή έτέρ(ας) τινός μονής μοναχός καί καταπατήσ(η) αύτήν ή άποκόψη
συνορον αυτής και προς ετέραν [|21 μονήν αύτό προσκολ[λήση], έξοι τάς έγκειμ(έν)(ας) άράς τών άγί(ων) π(ατέ)ρων καί
τον αφορισμον τον εν τώ π(ατ)ριαρχικώ γράμματ(ι) τώ προγεγραμμένω έκφωνούμ(εν)ον, δντινα καί ημείς έπικυροΰν
τες εκφωνοΰμεν κατα τοΰ τοιαΰτα τολμήσοντος ίερωμ(έν)ου ή λαϊκοΰ. συναδ(όντως) ||23δέ οδν καί έτέροις παλαιτάτοις
γραμμασ(ι) και χρυσοβουλλοις αύτών λόγοις, άπερ πάντα ώς καλώς καί δικαίως έχοντα ίδοΰσα ή μετριότ(ης) ημών
επιμαρτυρεται τε και επιβεβαιοΐ καί τόν ρηθέντα τόπον, τήν Κομιτησαν δηλαδ(ή), ύπό τήν έξουσίαν είναι άποφαίνετ(αι)
||23τής σεβασμι(ας) και βασιλικής μονής τών Ίβήρ(ων) γνώμη καί τών μακα[ριωτ(ά)τ](ων) π(ατ)ριαρχών καί τών
ιερωτ(α)τ(ων) άρχιερέ(ων), ώς άνωτέρω ε’ίρηται, καί μηδένα είναι λοιπ(όν) τών ένοχλήσαί τι ή άποσπάσαι τόν ρηθέντα
τοπον τής ιεράς ταυτ(ης) μονής πειραζόμ(εν)ον. ό γάρ ||24τοΰτό ποτέ τολμήσ(ας) άφωρισμ(έν)ος έσεται καί άσυγχώρητος
απο θ(εο)ΰ πάντοτε καί μετά θάνατ[ον] άλυτος αιωνίως καί τυμπανιαΐ(ος). εις δέ τ(ήν) περί τούτου βεβαίωσίν τε καί
5 I. Χιλανταρίου |j 1. πως || 6 1. προσεδραίου || 1. τεχνηέντως || 9 1. τούς τοϋ Χιλανταρίου ενασκούμενους ]| I. καταπεισΉ-έντες ||10 1. Χιλαν-

ταρίου K11 1. Χιλανταριω Il12 1. οΰτε ||τούς Χιλανταρινούς ||16 1. τούς ΣέρβουςΝ19 I. διατηρηθείη || 20 1. έξης || 1. Χιλανταρίου || 22 1·
δηλαδή ||231. τόν ένοχλ. ||241. έσται

^ν,ίσφάλείαν τ0 παρ(έν) αύτ0ΐς ^ Ι^Ρ’Μν) ήμ(ων) έκδίδωσ(ι) γράμμ(α) κ(ατά) τδ ,ζρλ'=ν έτος
ΐου καί
(ινό.) ε + ]|25
+ Κύριλλος έλέφ Α(εο)ΰ Αρχιεπίσκοπος Κω νστα ντινουπόλ(εως) ||26Νέ(ας) 'Ρώμης καί οίκουμενικος π(ατ)ριαρχης + ||27
+ Κύριλλος έν θ(ε)ω π(ατ)ριάρχης τ(ής) μεγάλης θεουπόλεως Άντιοχεί(ας) ||28
+ Θεοφάνης έν θ·(ε)ω π(ατ)ριάρχης της άγιας πόλ(εως) Ιερουσαλήμ + ||29
+ O Κυζικου Παρθένιος + + Ό Νικομηδεί(ας) +
+ Ό Παλαιών Πατρών Θεοφάνης 4- Π) + '0
+ Ό "Ανδρου + Ό Προύσ(ης) Ίωάσαφ +
Λαρίσσ(ης) Γρηγόριος + 130
............................................ + + Ό Ά·9·(ύρ)(ων) Θεο
φάνης —(— Ό Χίου Ιγνάτιος -J- ||81
+ Ό Πλαταμώνος Δανιήλ ~/~

+ Ό αρχιεπίσκοπος . . . κ ί ω ν + + Ό αρχιεπί
σκοπος Κασανδρεί (ας) Στέφαν (ος) + ||32
+ Ό 'Ραιδέστου Δανιήλ -J-

Bemerkungen:
Es handelt sich hier um em altes Streitobjekt zwischen Iberon und Chilandar: die Landschaft Komitissa. Der Streit zieht
sich buchstäblich durch viele Jahrhunderte hin. Wir haben darüber, auch aus dem Kloster Chilandar, eine ganze Reihe von
Urkunden mit sich immer wieder widersprechenden Entscheidungen (vgl. Dölger, Iberonurkunden 207). Wir wußten schon
von einer Beilegung des Streites aus dem Jahre 1503, erfahren aber nun durch das Transumpt unserer Urkunde von einer
Urkunde des Ptr. Symeon (1472/5 und 1482/6) aus dem Jahre 1486; unsere n. 98 v. J. 1548 wird sich mit derselben An
gelegenheit beschäftigen und von der Entscheidung des Jahres 1743 war schon die Rede.
Der Patriarch Kyrillos I. Lukaris hat in bewegter Zeit nicht weniger als sechsmal das Patriarchat in Konstantinopel
geleitet. Er war vorher Patriarch von Alexandreia, wurde in Konstantinopel von der weltlichen Obrigkeit eingesetzt und
stand m erbittertem Kampf gegen eine Reihe seiner Metropoliten. Er hatte in Venedig und Padua studiert und u. a. auch
Deutschland bereist. Wegen Unionsverhandlungen mit den Protestanten wurde er von den Jesuiten angefeindet.
Z. o: H. KikoIaos ό Σκόρπιος begegnet uns in zahlreichen anderen Athosurkunden, z. B. Actes de Chilandar n. 1, 63 (1009);
n. 3, 64 (1198) usw., Actes de Zogr. n. 1, 57 (980) usw. ·— Über die Angelegenheit des φρούριον vgl. uns. n. 93 v. Dez. 1325.
Z. 21: die Verfluchungsformel begegnet in gleichem Wortlaut in uns. n. 98 vom März 1548, wo es sich um die gleiche
Angelegenheit handelt; sie dürfte jeweils aus den betr. Vorurkunden übernommen sein.
Z. 23: man beachte, daß das IberonkIoster zwar noch ,,kaiserliches“, aber noch nicht,, Staurop eg“ oder „Patriarchal-“
Kloster genannt wird; vgl. uns. n. 90 vom Mai 1675.
Z. 24: τυμπανιαΐος: nach der Erklärung, welche mir Herr ChristophilopuIos zu diesem Worte gegeben hat, handelt es sich
um einen alten und echten Fluch, der sich im Munde des Hauptes der östlichen Christenheit freilich etwas sonderbar aus
nimmt. τυμπανιαΐος heißt eigentlich ,,aufgeschwollen“, davon bedeutet es die Menschen- oder Tierleiche. Es wird dem Un
botmäßigen also der Fluch entgegengeschleudert, daß er eine stinkende Leiche sein soll, wenn er es wagt das Gebot des
Patriarchen zu übertreten. Es versteht sich von selbst, daß dieser Fluch bereits zu einer Redensart geworden war und seine
ursprüngliche Bedeutung nicht mehr empfunden wurde.

N. 89
Siegelbrief (Bestätigungsurkünde) des Patriarchen Kyrillos II. Kontaris von Konstantinopel (1634; 1635/6;
1638/9) für das Ifoeronkloster vom Juni 1635.

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 64.
Äußeres: EZ: sehr gut. Dünnes Pergament mit Schwanzstück, unten zugeschnitten. Länge und Breite nicht notiert. Unten
an hellblauer, in 7 geschnittenen Löchern befestigter Seidenschnur das Bleisiegel des Patriarchen (nähere Beschreibung
in uns. n. 122, 3).

Schrift: Gewandte Buchschrift der Zeit. Während die Unterschrift des Patriarchen wiederum einfach, wenn auch nicht ohne
Anzeichen von Affektiertheit, ist, weisen die Unterschriften der mitunterzeichnenden Prälaten wiederum die übliche
Verschnörkelung auf.

Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich als σιγιλλιώδες γράμμα (Z. 22). Sie weist Intitulationszeile, Volldatierung,
Namensunterschrift des Patriarchen und Bleisiegel auf. Bemerkenswert ist, daß hier zum erstenmal in der Datierung
Heilsjahre auftreten. — Der Patriarch nennt sich, zum Unterschied von seinem Vorgänger (Kyrillos I. Lukaris)
in ganz einzigartiger Weise mit seiner (geistlichen) Herkunftsbezeichnung: er war vor seinem Patriarchat Metro
polit von Berrhoia. Kyrillos II., bei den Jesuiten in Pera-Galata erzogen, war ein grimmiger Feind seines Vorgängers
(und Nachfolgers) Kyrilloa I. — Ein weiteres Facsimile seiner Unterschrift findet sich bei Gedeon, Πατραρχ. Έφημερ.

163 (Juni 1635 für Iberon); ein Facsimile seiner Menologemuntersclirift bei Saeerdofeanu-Regleaim, Culegere n. 14
(Taf. X). — Die Unterschrift des Patriarchen Theophanes von Jerusalem ist uns schon in uns. n. 88 begegnet. —
Zur Entzifferung der Praelatenunterschriften wurde auch hier eine zeitlich naheliegende Urkunde des gleichen
Patriarchen herangezogen: die bereits genannte in Gedeon, Πατριαρχ. Έφημερ. 184; es wurden durch sie die Lesungen
6‘Ηράκλειας Νεόφυτος; ό Κυζίκου "Ανθιμος bestätigt. Aus uns. eigenen n. 88 finden wir hier wieder: ό Λαρίσσης Γρηγόριος;
der Metropolit von Kyzikos hat seit 1622 gewechselt. -— In der Reihenfolge der Unterschriften ist im allgemeinen die
Sitzordnung eingehalten. Jedoch ist dabei, wenn wir die späteste („türkische“) Notitia bei H. Geizer, Ungedruckte
Notitiae (S. 628ff.) zugrundelegen, Nikaia hinter Adrianopel gerückt.
Sprache und Orthographie: Die geschraubte und gezierte Sprache ist mit zahlreichen Vulgarismen durchsetzt. So gebraucht
der Aussteller fast regelmäßig αυτός für οδτος (vgl. Z. 3; 8 usw.). Das Fehlen des Artikels ist ebenfalls eine sprachliche
Unart des Textes (vgl. Z. 5, wo der Artikel zu μοναστήριον fehlt). Z. 4: ίχειν „können“. Die Konstruktionen sind des
öfteren unbeholfen; vgl. Z. 2: βασιλεύσας st. βασιλεύσαντι. Die Orthographie ist, besonders hinsichtlich der Schreibung
der Doppelkonsonanz, unsicher (vgl. Apparat). — Beachte: Z. 15: τανϋν.

Inhalt: Die H. Schrift spricht manchmal von einer „Reue Gottes“. Das will beileibe nicht sagen, daß Gott einer
Veränderung seines Wesens fähig wäre, sondern bedeutet nur, daß die Verhältnisse sich geändert haben.
Wenn also Gott die Änderung der Verhältnisse und die Wandlung vom Guten zum Schlechten mit solchen
Worten erklärt, so wird auch dem Aussteller niemand widersprechen, wenn er auf solche Weise seine Ange
legenheiten in Ordnung bringt. In Thessalonike war das Stauropegkloster Christi Verklärung, genannt τοϋ
Βλατέως oderTsehauschMonastir, durch die Nachlässigkeit der dortigen Mönche und durch schlechte Ver
waltung zum vollkommenen Darniederliegen gekommen. Darauf hatten es die Mönche von Iberon auf
Grund von Urkunden des Vorgängers des Ausstellers (Ptr. Kyrillos I.) zur Wiederaufrichtnng als Dependance
erhalten. Durch zahlreiche Aufwendungen und Anschaffung von Ochsenpaaren sowie durch Übertragung
der Dependance an einige Väter des Iberonklosters war das Blateoskloster mit seiner Umgebung, seinem
Garten und dem übrigen Zubehör (Panagia mit ihrem Zubehör τοϋ Λαουδάτου; H. Nikolaos των 'Ορφανών
mit Zubehör; H. Athanasios samt seinen Häusern, seiner Schenke und seiner Bäckerei, sowie mit seinen
beiden Werkstätten, der Pelznäherei und dem Krämerladen im (Quartier) Tachtakazan, ferner mit seiner
Dependance, den Mühlen mit den Ölbäumen, endlich mit dem Winteraufenthaltsort H. Nikolaos zwischen
H. Anastasia und Galatiste) wieder in die Höhe gekommen. Da aber entzog der Metropolit Damaskenos
von Thessalonike mittels einer den wahren Verhältnissen nicht entsprechenden Gerichtsentscheidung, bei der
er sich einer Vertretung (μεσιτεία: Z. 15) bediente, das BlateoskIoster den Iberern und konnte dafür
auch eine Bestätigung des Ausstellers erlangen. Nun sind vor diesem die Iberonmönehe erschienen
und haben ihre Aufwendungen für das Blateoskloster schriftlich nachgewiesen. Deshalb erklärt dieser,
daß er bereue den Worten des Metropohten von Thessalonike nachgegeben zu haben und verordnet in
Gegenwart des Patriarchen von Jerusalem Theophanes sowie der übrigen Mitglieder der Synode, daß die
damalige Urkunde (für Damaskenos) ungültig und die Mönche von Iberon wieder unbeschränkte Herren
(καθολικοί έπιστάται: Z. 19) des Blateosklosters sein sollen. Zuwiderhandelnde werden mit Bann und
schwerem Fluch bedroht.
+ Κύριλλος ό έκ Βερροί(ας) έλέω θ(εο)ΰ άρχιεπ(ίσκοπ(ος) Κων(σταντινου)πόλ(εως) Νέ(ας) 'Ρώμ(ης) καί οίκουμεν(ικ)(ός)
π(ατ)ριάρχ(ης) + ||2
+ Έν πολλοϊς έγνωμεν της γραφής μέρεσιτδν θ(εό)ν μεταμέλεσθαι λέγειν. μεταμέλει μοι γ(άρ) φησι τον Σαούλ βασιλεύσ(ας). άρά γε τον θεόν άλλοίωσίν τινα πάσχειν ταυτί διηγούμενον; άπαγε τοϋ λόγου. || 3ού γάρ αυτός έν έαυτω άλλοίωσίν τινα
πεπονθώς έμνήσθη μεταμελεί(ας), άλλα την των πραγμάτ(ων), έφ’οίς μεταμέλεται, έκπτωσιν καί μετάβασιν έμφαίν(ων).
εί ούν ό θ(εό)ς τ(ήν) μεταβολήν των πραγ ||4μάτ(ων) καί τ(ήν) άπό τοϋ κρείττονος έπί τά χείρω ορμήν ήμΐν δεΐξαι
βουλόμ(εν)ος ταϋτα διέξεισ(ι) λέγ(ων), καί ήμΐν ποτέ ταύτη τά πράγματα διϊθύνουσιν άντειπεΐν ούδείς έχει, ού γ(αρ)
έξόν έκάστω ||5άνέμοις άντιπνέειν του καιρού μηδ’ δλως αύτω συναντιλαμβανομ(έν)ου. κ(α)τ(ά) γοΰν τ(ήν) περίφημο9
πόλιν Θεσσαλονίκην ευρισκόμενον μοναστήριον εις ονομα τιμώμ(εν)ον τής τοϋ Σ(ωτή)ρ(ος) Μεταμορφ(ώ)σ(εως) τό και
Βλατέως ||6καλούμ(εν)ον καί Τζαουσμοναστ(ή)ρ(ιον) π(ατ)ριαρχικόν καί στ(αυ)ροπηγιακόν υπό τ(ής) των έν αυτω
π(ατέ)ρων άμελεί(ας) καί κακής διοικήσ(εως) ήλθεν εις τελείαν φθοράν, οί δέ έν τή βασιλική καί σεβασμία μονή των
Ίβη ||7ριτών π(ατέ)ρες ζήλ<ρ θείφ κινούμενοι καί βουληθέντες άναστήσαι αύτό καί εις τήν προτέραν έπαναγαγεΐν
κατάστασιν, ίνα καρπώνται καί αύτοί τά προς ζωάρκειαν άπό των πραγμάτ(ων) [|8καί κτημάτ(ων) αύτοΰ, προσήλθον τω
πρό ημών τ(όν) οίκουμ(εν)(ικ)όν καί π(ατ)ριαρχικόν θρόνον τότε διέποντ(ι) καί έλαβον έπί συστάσει τοϋ μοναστηριού
αυτοΰ γραμματα καί άναβελτιώσει[ς], ώστε δεσπόζειν ||9αύτούς αύτοΰ του μοναστηριού εις λόγον μετοχιού, πολλά ουν

άναλώσαντες των χρημάτ(ων) καί ζεύγη βοών άγοράσαντες καί άλλα των κτημάτ(ων) έπί συστάσει του μοναστηριού
αυτού, δεδώκασιν αύτοί ||10π(ατ)ράσι τισί των τής δμηγύρεως καί άδελφότητος τού μοναστηριού αύτοΰ καί προσέτι
καί την περιοχήν αύτοΰ καί τδ περιβόλιον καί τά υπ’ αύτώ πάντα εύρισκόμ(εν)α, την Παναγίαν μετά τ(ής) περιοχής ||u
αυτής τού Λαουδιάτου, τον άγιον Νικόλ(αον) των Όρφαν(ών) μετά τής περιοχής αύτοΰ, τον άγι(ον) Αθανάσιον μετά των
οϊκ(ων) αύτοΰ καί τοΰ καπηλίου καί τού φούρνου, δύο έργαστήρ(ια) τά εις τον Ταχτακαζάν, γουναράδικον καί ||11
12μπακάλικον, τδ μετόχιον μετά τοΰ τόπου αύτοΰ, τούς μύλους μετά των έλαιών, τον άγιον Νικόλ(αον) τδ χειμαδίον τδ άναμεταξύ τής άγί(ας) ’Αναστασί(ας) καί τής Γαλατίστ(ης), ταύτα πάντα λαβόντες οί π(ατέ)ρες αύτοί ώς ||13ύποκείμ(εν)α
Ty μοναστηρίω τοΰ Βλατέ(ως) άνήγειραν καί άνωκοδόμησαν ίδίαις δαπάναις καί άναλλώμασ(ιν) ότι πλείστοις, καιροΰ
δέ ικανού διαδραμώντος ό νΰν ίερώτ(α)τος μ(ητ)ροπολίτ(ης) Θεσσαλονίκ(ης) καί εις τδν τ(ής) μ(ητ)ροπόλ(εως) ||14
ταύτ(ης) θρόνον προβιβασθείς δ κΰρ Δαμασκηνός, ύπέρτιμος καί Εξαρχος πάσ(ης) Θετταλί(ας) ό έν άγίω πν(εύματ)ι
άγαπητδς άδελφδς καί συλλειτουργός τ(ής) ημών μετριότ(ητ)ος, άλλως ή ώς είχε τά πράγματα κρίν(ας) καί τινι ||15 *
χρησάμ(εν)ος μεσιτεία άπεσπάσατο τ(ής) δεσποτεί(ας) αύτών των π(ατέ)ρων τδ μοναστήρ(ιον) διά γράμματος ήμετέρου
καί τής διοικήσ(εως) αύτοΰ πόρρω αύτούς έβαλε, τανύν δέ οί π(ατέ)ρες αύτοί τή ημών προσελθόντες με ||1βτριό(τη)τι
δακρύ(ων) τούς οφθαλμούς ύπόπλεοι έδειξαν έγγράφ(ως) τάς ύπέρ τής μονής αύτής άπειρους έξόδους καί των περί
αύτήν μετοχί(ων) καί πραγμάτ(ων) καί κατέπεισαν ήμ(άς), ώστε καί μεταμεληθήναι ||17τοΐςτοΰ ιερωτ(ά)του μητρο
πολίτου Θεσσαλονίκ(ης) λόγοις ύποκύψαντας. διά τούτο άποφαινόμεθ(α) συνοδικ(ώς) παρευρεθέντος καί τοΰ μακαριωτ(άτ)ου π(ατ)ριάρχου Τερουσολύμ(ων) καί πάσ(ης) Παλαιστίν(ης) καί των ίερωτ(άτ)(ων) μ(ητ)ροπολιτών ||18καί
ύπερτίμων των έν άγίω πν(εύματ)ι αγαπητών τής ήμ(ών) μετριότ(η)τος άδελφών καί συλλειτουργών, ίνα των περί τού
του παρά τω ίερωτ(άτ)ψ μ(ητ)ροπολίτη Θεσσαλονίκ(ης) γραμμάτ(ων) άκύρ(ων) καί άνισχύρ(ων) μεμενηκότ(ων) οί
π(ατέ)ρες αύτοί ώσι ||19κύριοι καί καθολικοί έπιστάται τοΰ μοναστηριού αύτοΰ καί των περί αύτδ πραγμάτ(ων), ώς
άνωτέρ(ω) έρρήθ(η) κατ’ δνομ(α), ώς πολλ(ά) ύπέρ αύτοΰ άναλώσαντες καί μή δυναμ(έν)ου μήτε τοΰ μ(ητ)ροπολίτου
καί είς τδν έξής
αύτοΰ έκτΐσαί ποτέ ||20τά άναλλωθέντα μήτε αλλού του. καί μηδείς των παντ(ων) εχη απο
άπαντα χρόνον ένοχλήσαι αύτούς τι περί τούτου, άλλ’ ώσιν άπαντα, τό τε μοναστήρ(ιον) και τα υπ αυτώ πραγματα,
κινητά καί άκί ||21νητα, άναφαίρετα καί αναπόσπαστα μέχρι παντός, αν δέ τις των πάντ(ων) βουληθ(ή) ποιήσαι, παρδ
γράφομ(εν), άφωρισμ(έν)ος εΐη καί καθηραμ(έν)ος καί άσυγχώρητος καί άλυτος μ(ε)τ(ά) θάνατον αίωνί(ως) καί τυμπανιαΐος καί Ι|22ή μερίςαύτοΰ μετά τοΰ προδότου Ιούδα, έπί γ(άρ) τούτω γέγραπται τδ παρ(ον) τ(ής) ημών μετριοτ(η)τος
βεβαιωτήριον καί σιγγιλιώδες γράμμα καί έπεδόθη τοϊς έν τή βασιλική καί σεβάσμια μονή τών Ιβηριτών πατρασιν
είς ||23διηνεκή την ασφάλειαν, έν έτει σωτηρίω ,αφ χΦ λφ εφ, ίουνίιρ ιζ' ίνδικτιώνος τρίτης + ||"4
+ Κύριλλος ά έκ Βερροίας έλέιρ θ(εο)ΰάρχιεπίσκοπος Kωνστ(α) ν(τι) νουπόλ(εως) ||25Νέ(ας) 'Ρώμης
κ(αί) οίκουμ(εν)(ικδς) π(ατ)ριάρχ(ης) + ||26
+ Θεοφάνης έν θ(ε)ω πατριάρχ(ης) τής άγί(ας) πόλ(εως) Ιερουσαλήμ + ||27
+ eO Εφέσου Μελέτιος + + eO Ήρακλεί(ας) Νεόφυτος + + δ Κυζίκου "Ανθιμος + + Ό Άδριανουπ(ό)λ(εως) Παρθένιος + + cO Νίκαιας Πορφύριος + ||28
+ Ό Λαρ ίσσ(ης) Γρηγόριος-|—f-' O Σερρών Δανιήλ + + cO Φιλιππουπ(ο)λ(εως) Χ(ριστο)φορος + ||2
+ Ό Άγχιάλ(ου) Μ(ητ)ροφάν(ης) + ||30 + Ό Μεσημβρί(ας) Ακάκιος + ||31 + '0 Γάνου καί χώρας
Ίωαννίκιος + +............................+ H32
#
Ό Μέτρων (?) καί Άθύρων Ίερόθ(εος) + + Ό μητρο πολ(ί)τ(ης) Σουγδαί(ας) καί Παφλαγωνίας
Παρθένιος +
11L καπηλειού II13L άναλώμασίν ||διαδραμόντος ||14 1. άλλως ή||201. άναλωθέντα έξης ||*2 1. σιγιλλιώδες
Bemerkungen:
Das spitzfindige Prooimion wirft kein gutes Licht auf die zugleich hochmütige und erbärmliche Art, mit welcher hier die
Zurücknahme einer unüberlegten Verfügung begründet wird.
Z. S: das Vlateos- oder Vlateon-Kloster besteht heute noch in Thessalonike und unterhält mit Iberon noch dauernd
enge Beziehungen. Vgl. Tafrali, Topographie 102ff. mit weiterer Literatur. — Zur Bezeichnung: Tschausch Monastir
ebenda 193, A. 2.
Z. 11: die Panagia Λαουδιάτου heißt sonst Π. Λαγουδιανή; Λαγουδάτου-; vgl. Tafrali a. a. O. 185, A. 5 und 216. —
Nikolaos τών Όρφανών (sonst auch τοΰ Όρφανοϋ): ebenda 169. — H. Athanasios westlich des Galeriusbogens: ebenda
184 u. A. 1.
Z. 12: Galatista: ein Bistum bei Thessalonike; vgl. Tafrali, Thessalonique 93, A. 11.
Z. 14: die Nennung des Metropoliten Damaskenos bereichert unsere Kenntnis der BischofsIiste von Thessalonike.
L. Petit, Bchos d’Orient 5 (Ό1) 155 setzt seine Amtszeit vom 16. III. 1634 bis I. 1636 an.
Z. 21: zu τυμπανιαΐος vgl. uns. n. 88, 24 Bern.

N. 90
SiegeIbriefdes Patriarchen Parthenios vonKonstantinopel (1657/62; 1665/8; 1671· 1675/6) für das
kloster vom Mai 1675.

Iberon

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 67.
Äußeres: EZ .-gut, doch mit einigen Faltenbrüchen. Pergament mit herzförmig zugeschnittenem Schwanzstück (in der unten
abgeschnittenen Reproduktion nicht zu erkennen). Länge 79 cm. Breite 65,5 cm. TT schwarz. Unterschriftstinte
dunkler An einer hellblauen, durch 7 geschnittene Löcher gezogenen Seidenschnur das Bleisiegel des Patriarchen
(nähere Beschreibung in uns. n. 122, 3).
1
Schrift: Flüssige aber unschöne Gebrauchsschrift der Zeit. Hier ist auch die Unterschrift des Patriarchen nicht von iener
Verschnorkelung frei, welche die Pralatenunterschriften nun in besonders hohem Maße aufweisen.

Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich selbst als σΐγιλλι<38ες γράμμα (Z. 38). Sie weist verschnörkelte IntitulationszeiIe* Volldatierung (HeiIsjahre), Namensunterschrift des Patriarchen und Bleisiegelung auf. — Von den Prälaten
Unterschriften wird: 6 Χαλινός Ιερεμίας und δ Ααρίσσης "Ανεμος durch eine Urkunle des gleichen iatUarchm
VftJ. 1677 m Akty I anteleim. 220f. bestätigt. -Inhaltlich stellt unser Stück den Typus einer Staiiropegverleihung
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist, besonders in der mit Bibelzitaten geschmückten Einleitung, schwülstig und von
unangemessener Feierlichkeit (vgl. das Spiel mit δόξα Z. 4-6). Besondere grammatische Verstöße sind nicht zu
.emerken außer in Z 33 wo man προς 8έ τάς χειροτονίας. . . erwartet. Die orthographischen Versehen (vgl. Appar )
sind leicht. —Beachte: Z. 9: τανϋν.
10
pp l·'
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der Name Gottes muß gepriesen werden; es gehört deshalb zu den vornehmsten Aufgaben des Patriarchen
für diejenigen zu sorgen, welche in den heiligen Wohnhütten das Lob Gottes pflegen, und um deren Er
haltung bemüht zu sein. Die Mönche des Iberonklosters haben unter Vorweisung aller Urkunden, besonders
auch kaiserlicher Chrysobulla, welche durch die Fülle der verliehenen Güter und durch die Freiheiten die
sie enthalten, die [Ehrfurcht] der früheren Kaiser gegen das Kloster beweisen, den Aussteller gebeten ihnen
über die von den Kaisern verliehenen Freiheiten hinaus auch das Stauropegrecht zu geben. Der Anlaß
ist nicht nur m dem Bestreben nach Verbesserung der Lage des Klosters, sondern in einer wirklichen Not zu
se en, indem die Mönche Gefahr laufen die Regel (ύποτύπωσις: Z. 16) ihres Klosters zu übertreten: sie
werden gehindert den Namen des Patriarchen im Kirchengehet zu nennen und vorbeireisende Erzpriester
zum Empfang von Weihen und zu deren gastlicher Aufnahme zu sich einzuladen sowie anderes ihrer alten
egel ntsprechendes zu tun. Aus Ehrfurcht vor den Kaisern und ihrer frommen Haltung den Klöstern
gegenüber — denn alles Alte ist ehrfurchtgebietend, sagt der Himmelsweiser (Moses) —, aber auch aus all
gemeiner Zuneigung zu den Klöstern verordnet der Aussteller mit Zustimmung der Synode (Z 24) daß
das Iberonkloster für immer Patriarchal- und Stauropegkloster sein soll. Es soll frei sein von allen Abgaben,
sei von keiner Person vor allem nicht von dem örtlichen Bischof, abhängig sein, soll nur den Namen des
a narc en bei jeder kirchlichen Feier kommemorieren, wie dies bei den Stauropegklöstern üblich ist, soll
nur dem Patriarchen unterstehen, an ihn allein seine Eingaben richten (Z. 29), soll nur vom Patriarchen
genc et werden und nur seiner geistlichen Aufsicht unterstehen. Die Väter sollen in Einhaltung ihrer
ege m rieden und Ruhe leben, den Abt aus ihrer Mitte wählen und einsetzen und zur Weihe einen Erz
priester nach ihrer Wahl herbeirufen. Dieser (der neue Abt) soll dort die Weihen nach allen kanonischen
, eg<? n T-Ollziehen* 8eTen spenden und die heilige Feier nach Art eines Erzpriesters begehen mit Ausnahme
er rrichtung eines Synthronons. Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird mit Bann und Kirchenstraten bedroht.
+ Παρ-9-ένιος

έλέφ

»(εο)5

άρχιεπίσκοπος

Κων(σταν)τινουπό(λεως)

Νέ(ας)

'Ρώμ(ης)

καί

οικουμενικός)

;
_
π(ατ)ρ!,ώρχ(ης) +1|2
+
ς αγαπητα τα σκηνώματα ήν των δυνάμεων της προφητικής κα]τά τήν οικουμένην άνακρουσαμένης
φέγγος άπό άνατολών ήχούσ(ης)(?) μέχρι δυσμών........................... άπήχημα τ. . . . διέδραμε καί τώ.............................
Il «γαπης τάς^τών φ,.λοχρίστ(ων) ψυχάς άνεπτέρωσε. διό καί βασιλείς αύτ...............τήν άλλην [καί] τήν εις τά Εεΐα
σκηνώματα διάπυρον άγάπην παραστησάμενοι καί δαψιλή χαράν πανταχοΰ πολυτελών..........ιερά καταγώγια".
■ ■ ||·επιμελεί(ας) διηγωνίσαντο δόξαν δι’ αυτών ώς εόλαβεΐς υΐ(οί) θ(εο)υ καί προσ[ενεγ]κόντες αύτ[ώ] τώ Ε(ε)ώ..........
2 Ps. 83,2; vgl. Sigill d. Kaisers Manuel ν. Trapezunt ν. J. 1296: MM V, 262,1

ματ. γαρ................. δόξαν και τιμήν...................δεΐται, δόξαν φησί των προσγραφομένων τώ όνόματι αύτοΰ προσκείμε
νέ τε............ ΙΙ6έν ?ύΧΏ «Υί(? κύτοΰ, δι’ ής προσενέξεως .... [άμ]ερί[μνως].............. δοξάζουσ(ιν) αυτόν τά.. . . . .
τους γαρ δοςαζοντας με δοξάσω, φησιν, [δε]δοξασμέν................. γάρ ούκ οΐδεν άναμφιλέκτως καί πολύ............τας τον
περί Ι|6βόητον καί τούς κατ’ έκεΐνον περί τά θεία σπουδασαμένους σκηνώμα[τα]..........δοξασθέντας δι’αύτοΰ του
■8·(εο)ϋ, .... ομενους δεδοξασ . . . .το..........μου όνομα . αλλά.....................οί προνοούμενοι πάντων [των] τ[οιού]τ(ων)
8ιαλα..........ΙΙ7,5?Ϊ »«στάσεως της μακαρί(ας) δόξης ούκοΰν λήγουσιν. άνθ’βτου................. άντ(ων) ήμάς καί τήν άμαρτωλοΰ θειαν εκκλησιαστικήν φροντίδα............ εμπ............. ....................... υπέρ πάντων κατ’ έπαγγελλομένην χρείαν καί
συναντιλαμ ||8βάνεσθαι πάσι τής προς έγκατάστασιν αυτών τή των δεομέν[ων]......................δι’όξυτάτης, ως έγχωρεΐ,
προθυμίας τε καί δυνάμεως τής π(ατ)ριαρχικής πρ[ονοίας] ού διαλείπομεν, λίαν δέ..........περί...............δια...............
[κα] ||9ταγώγια καί τήν αυτών έξ όλης ποθοΰμεν τής ψυχής σύστασιν [καί] στερέωσιν. Επειδή τ[οιγαρ]οϋ[ν οί] τανΰν
ενασκούμενοι θεοφιλώς όσιώτατ(οι) μοναχ[οί] έν τή ίερα καί σεβασμία βασιλική μονή τής ύπεράγνου ||10δεσποίνης
ημών Θεοτοκου και αειπάρθενου Μαρι(ας) τη επικεκλημενη τών Ίβήρων κατά τό άγιώνυμον Όρος του Αθανασίου τώ
πανορμω και σωτηριω λιμ[ενι] της εκκλησι(ας) προσδραμεΐν έγνωκότες κατά πάντας τούς ΙΙ^άντιλήψεως χρήζοντας
έγραψαν ημϊν ικετικώς τα κατ αυτου[ς] αναγγειλαντες καί γράμματα διάφορα τά παρ’αύτοΐς προσεκομίσαντο τών πρ . . .
........................ δια . . ν βασιλέων .. ερυθροσήμαντα ||12δηλαδή σεβαστά χρυσόβουλλα διαλαμβάνοντα τούς β......................
. . κατά καιρούς διαφόρους πρύς τήν ίεράν ταύτην μονήν ένδειξάμενοι περί πολλοΰ έποιήσαντο καί ελευθερίαν ταύτη
μετά πάντων Jj13τών προσόντων αύτή μετοχίων καί εκκλησιών καί πα[ντο]δαπών κτημάτ(ων) δαψιλές έβραβεύσαντο, έτι τε πασης επήρειας ανώτερα διατηρηθήναι μέχρι παντός προνοοΰντες εις μνημόσυνον αύτών ||14αίώνιον, καί
μετά πολλής έδεηθησαν παρακλήσεως [άξι]ώσαι ταύτην ημάς τήν ίεράν καί σεβασμίαν μονήν προς τή παρά, βασιλέων
βραβευθειση ταυτη ελευθερία τής σταυροπηγιακής άξίας τε ||15 καί δυνάμεως, τών προς βελτίωσιν αύτής ούκ άκαίρως
[ως καλοί] επιμεληται του σφετερου φροντιστηρίου προνοησάμενοι. τήν γάρ τοϋ κρείττονος ευλογίαν χάριν τοΰ βελτίωνος
κ<Ζ!·...................... ποιεΐσθαι μεμαθήκασ(ιν), ||16δι’ ής τούτο ζητεΐν έκλήθησαν ού δι’ απλήν τινα μόνην [άρέ]σκειαν, άλλα
και χρείας ενεκα μάλλον παρισταμενης αυτής ού μικράς διά τό παραβιάζεσθαί πως τήν άρχαιοπαράδοτον ύποτύπωσιν
τοϋ Il17 μοναστηριού παραβαινειν, μνείαν ποιεΐσθαι δηλονότι τοϋ π(ατ)ριαρχικοϋ ονόματος παρεμπόδιζα μένους καί τούς
κατα παροδον αρχιερείς ξενίζειν καί προσκαλεΐσθαι εις εύλογίαν καί αγιασμόν άπειργομένους καί ||18άλλως νεωτερίζειν
περί τα ανέκαθεν επικρατήσαντα έθη καταναγκαζομένους άκουσίως, άτινα σχεδόν τήν βασιλικήν τής ελευθερίας αύτών
φιλοτιμίαν εις δουλαγωγίαν παραβραχύ κατα ||19 βιβάζει. τούτου χάριν τήν δέησιν αύτών μή παριδόντες καί φιλανθρώπως
και προσηνώς επεδεξάμεθα κρίναντες εύλογον είναι καί του δικαίου λόγου καλώς έχομένην καί κατενεύσαμεν τώ ||20
αιτηματι φιλοφρονως τοΰτο μέν ώς τών αειμνήστων βασιλέων αίδεσθέντες τά χρυσόβουλλα γράμματα καί όσην εΐχον
περί το σεβάσμιον μοναστηριού σπουδήν καί εύλάβειαν — παν γάρ 1121 τό άρχαιότητι διαφέρον αίδέσιμον κατά τήν τοΰ
ουρανοφαντορος ιεράν διδασκαλίαν — πολλω δέ πλέον, ότι καί τοΰ όρθοΰ σκοποΰ έφαπτόμενον εΐη τοΰτο δή καί προς
βελτίωσιν τοΰ μοναστηριού ||22 καί τής ελευθερίας αύτοΰ διατήρησιν, δι’ ήν έχομεν άγάπην όλόψυχον εις τά ιερά μο
ναστήρια ώς ψυχικής υπάρχοντα σωτηρίας φροντιστήρια καί σπεύδομεν αεί τηρεί ν αύτά πάσι τρόποις ||23άδιαλώβητα . . .
...........................προς αυξησιν καί βελτίωσιν καί δή.................καθ’ή ν έσχηκεν έν κανονικοΐς προνομίοις εξουσίαν ο καθ’
ήμάς π(ατ)ριαρχικός καί άποστολικός οικουμενικός ούτος θρό ||24νος, άποφαινόμεθα συνοδικώς γνώμη καί τών παρευρεθεντων ίερωτάτων άρχιερέ(ων) καί υπερτιμώ ν τών έν άγίω πν(εύματ)ι άγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών,
ινα η διαληφθεΐσα θεία |[ 25 καί σεβασμία βασιλική μονή τών Ίβήρων ή κατά τό άγιον Όρος κειμένη από τοΰ νΰν καί
εις το εξής μέχρι τερμάτ(ων) τών παρόντ(ων) αιώνων έπιλέγητ(αι) καί παρά πάντων γινώσκητ(αι) πατριαρχική ||26καί
σταυροπηγιακή μετ(ά) πάντ(ων) τών προσόντων αύτή μετοχίων συντασσομένη καί συναριθμουμένη άναμφιβόλως τοΐς
σταυροπηγίοις άπασι τοΰ π(ατ) ριαρχικοΰ καί οικουμενικού θρόνου πάντη έλευθέρα ||27 καί δλως ατελής καί ασύδοτος
και ακαταζήτητος καί άνενόχλητος καί αδούλωτος τε καί ανεπηρέαστος παρά πάντων καί παντοίων προσώπων τοΰ τε
κατα χώραν έπισκόπου καί λοιπών άλλων, άνω ||28τέρα διατηρουμένη πάσης καί παντοί(ας) έπηρείας καί δουλώ[σεως]
και δυναστείας μετά πάντων τών ύπαρχόντ(ων) αύτή κτημάτων καί άφιερωθέντων, μνημονευομένου μόνου τοΰ π(ατ)ριαρχικοΰ ονόματος έν αύτή κατά ||"πάσαν ίεράν τελετήν, ώς εΐθισται τοΐς σταυροπηγίοις, καί μόνω τώ π(ατ)ριαρχικώ
υποκειμένη θρόνω κατά τήν τάξιν τών πατριαρχικών σταυροπηγίων, έν αύτω τε τήν αναφοράν έσχηκυΐα ||30καί ύπό
μονού τοΰ π(ατ)ριαρχικοΰ άνακρινομένη κριτηρίου καί διεξαγομένη καί ίθυνομένη ταϊς τοΰ π(ατ)ριαρχικοΰ θρόνου
περιθάλψεσι καί ύπ’ αύτοΰ διορθουμένη καί ε’ί τι άν ποτέ χρείαν σχοίη έπισκέ || 31ψεως καί διορθώσεως, επομένως τε
' I. βελτίονος
Ί Reg. 2,30 P1 3 Mos. 19, 32 ( ?).

πάντες οί έν αύτή συνασκούμενοι πατέρες διάγωσιν άνεπηρέαστοι καί άνενόχλητοι καί άκαταζήτητοι μετ’ ειρήνης
και
ησυχίας φυλαττοντες τά τής μονής || 32παλαιγενή διατυπώματα μέχρι παντός απαρασάλευτα καί άπαράτρωτα
τευοντες εναρετως και^θεοφιλώς καί κοσμίως καθά τή μοναδική πολιτεία τεθεσμοθέτηται, τον μέν ηγούμενον
I!333 αύτών έκλέγοντες άφ* εαυτών καί καθιστώντες· ώς νενόμισται. τάς δέ χειροτονί(ας) αύτών εχωσιν άδειαν προσκα-

λεΐ·
, ν/ δν άν βούλοιντο των αρχιερέων καί ποιεΐν αύτάς μετά πάσης τής κανονικής || 31παρατηρήσεως, εόλογοΰντα καί
αγιαζοντα αυτους, καί την ίεράν μυσταγωγίαν άρχιερατικώς έπιτελουντα χωρίς μόνης τής του ίεροΰ σύνθρονού έγκαθιδρυσεως, αναντιρρήτως και απαρεμ [|3ο ποδίστως, φυλαττομένης αδιάσειστου έν πασι τής φιλοτιμηθείσης τώ ίερω αύτψ
μοναστηρίω βασιλικής καί πατριαρχικής έλευθερί(ας) εις τούς αιώνας, δς δ’ άν όψέ ποτέ διανοηθείη Κ^ταύτην τήν
σταυροπηγιακήν δύναμιν καί άξίαν τοΰ αύτου μοναστηριού παρασαλεΰσαι καί οπωσδήποτε άθετήσαι τά έν τώ παρόντι
γεγραμμενα, οποίας άν ειη τάξεως καί κατα ||37στάσεως, άφωρισμένος ύπάρχοι από θ(εο)ΰ του παντοκράτορας καί
κατηραμενος καί ασυγχώρητος καί άλυτος μετά θάνατον καί ταΐς πατρικαΐς άραΐς υπόδικος καί ένοχος του πυρός Jj38τής
γεέννης καί εΰροι τόν Χ{ριστό)ν άντίδικον αύτώ έν τή ήμέρρι τής κρίσ(εως). [Πρός δή τούτου] ίνδειξιν άπελύ[θ]η τό παρόν
σιγιλλιώδες γράμμα τή ίερα ταύτη μονή έν ετει ,αχοΦ ε' μηνί μαΐω (ΐνδ.) ιγ' + ||39
+ Παρθένιος έλέω θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνστ(αν)τινουπόλ(εως) Νέ(ας) 'Ρώμ(ης) καί οικου
μενικός π(ατ)ριάρχης -J- ||40
+ Ό Ήρακλείας Βαρθολομαίος + + Ό Κυζίκου Μ(ητ)ροφάν(ης) + -f- Ό Νικομηδεί(ας) Νεόφυ
τος + + Ό Χαλκηδό νος Ιερεμίας + + ΌΝικαί(ας) Δαμασκηνός + + Ό Άγκύρ(ας)....................
.......... + + Ό Άμασεί(ας) Γεράσιμος + +..............................................+ ||41 + 'Ο Moνεμ βασί (ας) Λαυρέν
τιος + + Ό Παλαιών Πατρών.......... + + Ό Λαρίσσης (?)..................... + + ΌΊωαννίνων................+
+ ................................... + + '0 Άρδαμερίου...................... -J- Jj42-J-............................................. _|_ -JΝεόφυτος + + Ό ’Άρτης Βαρθολ(ο)μαιος + ||43 +..................................... + +............................... ''Ανθιμος +
Bemerkungen:
Ζ. 14: die von den Kaisern verliehenen Privilegien gelten auch noch 200 Jahre nach dem Falle des Reiches als bestehend;
es stellt sich nur das Bedürfnis heraus, den mehr theoretischen Freiheiten, die dort verliehen sind, praktische Befreiungen und
Vorrechte hinzuzufügen, wie sie jetzt nur noch das Patriarchat auf dem Gebiete der kirchlichen Oboedienz und kirchlichen
Abgabenordnung verleihen konnte. Viele Klöster sind jetzt ,,kaiserliche“ und „patriarchale“ (= Stauropeg-)Klöster. Sie
nennen sich bei feierlicher Intitulation auch heute noch so. — Im vorliegenden Falle scheinen die Lavramönche ihr An
suchen um Verleihung der Stauropeg-Rechte damit begründet zu haben, daß sie wegen Mangels an Priestern die Ge
dächtnisliturgien für ihre kaiserlichen und sonstigen Stifter nicht dem Typikon gemäß feiern können, anderseits aber den
kanonischen Bestimmungen gemäß nach dem Untergang der Protoswürdo (Ende 16. Jh.) darauf angewiesen waren, die
Weihen trotz des hohen Ranges des LavrakIosters von dem lokal zuständigen unbedeutenden Bischofvon Hierissos zu erbitten.
Z. 17. es handelt sich offenbar um Eingriffe des Bischofs von Hierissos, der versucht, seine Rechte geltend zu machen.
Z. 20/1: das Zitat, daß ,,alles Alte an sich verehrungswürdig sei“, ist bezeichnend für die ganze byzantinische, ja man kann
sagen, für die ganze ostkirchliche Denkweise.
Z. 23: die Rechte eines Stauropeg-Klosters sind hier im einzelnen aufgezählt. Vgl. im übrigen de Meester. De monach.
statu 10; 119 ff.
Z. 34. die Aufstellung des συν&ρονον, des Stuhles, auf welchem der Bischof in der Apsis hinter dem Altäre Platz nimmt, wird
dem Abt des Klosters untersagt; vgl. de Meester, De monach. statu 127, wo mehrere Beispiele für diese regelmäßige Ein
schränkung der Ehrenrechte eines Stauropegabtes aufgeführt werden.
Z. 39: der Patriarch Parthenios, genannt auch MogiIalos (Stammler), war viermal Patriarch; vgl. Gedeon Πατρ. Πίνακες
687/8; 591 f.; 594f.; 598f. Sein 4. Patriarchat, in welches unsere Urkunde fällt, währte von Jan. 1675 bis Oktober 1676.
Z. 40: der Metropolit Metrophanes von Kyzikos begegnet schon in einer Urkunde des Ptr. Parthenios vom Jahre 1667:
femyrnakes, Td Αγιον Ορος 139; die übrigen Prälatennamen sind dort verschieden.

N. 91
Siegelbrief des Patriarchen Ioannikios von Konstantinopel (1761; 1761—1763) für das Kleinkloster
bei Melenikon vom August 1761.

RozitlU

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 60.
Äußeres. EZ. abgesehen von einigen Flecken und starken Faltenbrüchen gut. Pergament mit herzförmig zugeschnittenem
Schwanzstück. Länge j 1 cm. Breite 52,5 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte davon verschieden. An weiß-hell
blauer, in 7 geschnittenen Löchern befestigter Seidenschnur das Bleisiegel des Patriarchen (nähere Beschreibung in
uns. n. 122, 4).

Schrift: Sehr flüchtige und höchst gewandte Gebrauchsschrift der Zeit. Auffallend sind die ungewöhnlichen Abkürzungen
besonders für die Endungen -ου, -<ov und -ας sowie die häufig begegnende Schreibung des Zirkumflex nach der Art eines
Spiritus asper.
Die Unterschrift des Patriarchen ist nun schon völlig verschnörkelt wie diejenige der
übrigen Prälaten.
Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sieh als πατριαρχικόν συνοδικόν έν μεμβράναις βεβαιωτήριον γράμμα (Ζ. 33) (vgl. Actes
de Zographou n. 65, 186 v. J. 1746). Sie weist verschnörkelte Intitulationszeile, verzierte Initiale in der 1. Textzeile,
Volldatierung mit Heilsjahren, Hamensunterschrift und Bleisiegel des Patriarchen auf. — Bezüglich der inneren
Form beobachten wir eine Festigung der Formeln: die Dispositio wiederholt mit unwesentlichen Abänderungen die
langatmige Harratio; jedes Kloster und jede Kirche wird mit umständlicher Gründlichkeit immer wieder durch seine
sämtlichen Ehrentitel bezeichnet (vgl. z. B. die IntituIation des Iberonklosters in Z. 34). — Für die Entzifferung der
Prälatenunterschriften konnten wir die von D. A. Zakythenos, Έλλην. 3 (’36) 435ff. (S. 441) herausgegebene Ur
kunde des Ptr. Ioannikios v. J. 1762 heranziehen. — Am Schluß (Z. 33) wird zum erstenmal die Eintragung der Ur
kunde in das Patriarchalregister vermerkt. Dieses Register hat eine alte und gute Tradition; vgl. E. Gerland,
Das byzantinische Registerwesen, Areh. f. Urkundenf. 13 (’33) 34ff. Bei K. Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη III,
S. ι'-ια' findet sich eine Aufzählung dieser im Patriarchat in Konstantinopel liegendenRegisterbände vom Jahre 1538 an.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist einwandfrei und hält sich im Rahmen des Gegenstandes. Das Prooimion ist kurz
und drückt einen einfachen Gedanken aus. Die Länge der Sätze ist beträchtlich. Wie sehr man es scheute der Volks
sprache eine Konzession zu machen, zeigt Z. 8. Es war hier nicht zu umgehen, die Kirche der Theotokos Charitomene
zu nennen; der Schreiber entschuldigt sich für den Gebrauch dieser barbarischen Bildung (statt Κεχαριτωμένη, wie er in
der Schule gut gelernt hatte), indem er hinzufügt: χυδαϊκή φωνή ,,in der gewöhnlichen Sprache“, — Die Orthographie
ist so gut wie fehlerlos.
Ausgabe: Unediert. Notiert bei Gedeon, Πατριαρχ. Πίνακες 656.

Inhalt: Auch dies gehört zu den vornehmsten Pflichten des Patriarchats, denjenigen Klöstern, welche vor langer
Zeit durch das Stauropeg mit ihm verbunden und ihm so unterstellt worden sind, dann später, wenn die Not
eine wohlvertretbare Begründung dazu abgibt und rechtzeitige Hilfe und Beistand ihnen Sicherung der
Erhaltung oder Erneuerung verschafft, sobald sie in kritische Umstände verwickelt sind, die gebührende
Fürsorge nicht vorzuenthalten. Der Aussteller ist durch die vornehmen Mönche (πρώτοι: Z. 6) des Iberonklosters darüber unterrichtet worden, daß diesem Kloster vor unvordenklichen Zeiten ein Kleinkloster im
Metropolitansprengel (έπαρχία: Z. 7) Melenikon (= heut. Melnik) namens Rozinu unterstellt war samt
dessen 4 Kirchen, von denen 2, nämlich die der Gottesmutter Charitomene und die der H. Erzengel, inner
halb der Stadt, die beiden anderen, nämlich Johannes d. Täufer und H. Georgios, abseits davon liegen,
dieses aber im Laufe der Zeit durch die rückläufige Entwicklung und den verderblichen Wechsel der
leitenden Personen, besonders aber infolge der durch einen Brand in der Sakristei des Iberonklosters ver
ursachten Vernichtung der einschlägigen Urkunden ihm entfremdet wurde und auch seines Stauropegrechtes verlustig ging. Die Väter von Iberon wollten dieses wieder erneuern und haben um einen Siegelbrief
des Ausstellers hierüber gebeten. Der Aussteller ist auf Grund der vorgelegten Urkunden, darunter kaiser
licher Gerichtsentscheidungen (Z. 16), von dem Rechte des Klosters überzeugt und stellt einen von der
Synode mitunterzeichneten Bestätigungsbrief aus. Rozinu soll wieder und für immer Stauropegkloster
sein und heißen, dementsprechend auch mit allem Zubehör frei bleiben von Eingriffen und Abgaben aller
Art, besonders auch von seiten des örtlich zuständigen Bischofs (des Metropoliten von Menelikon), und soll
so wieder eine Dependance von Iberon bilden. Es soll lediglich dem Patriarchat eine jährliche Anerken
nungsgebühr von 4 Goldstücken schulden (Z. 25/6). Beim Abgänge eines Abtes sollen die Mönche frei den
Würdigsten zum Nachfolger wählen und dessen Weihe einem Erzpriester nach ihrer Wahl übertragen. Wer
dieser Anordnung zuwiderhandelt, den trifft Bann und Fluch des Ausstellers.
+ Ίωαννίκιος έλέω θ(εο)ϋ άρχιεπίσ(κοπ)ος Κω(νσταντινου)πόλ(εως) Νέ(ας) 'Ρώμ(ης) καί οίκουμ(ενικ)ός π(ατ)ριάρχ(ης) + Ili

+ Καί τοΰτο προς τοΐς άλλοις κατ’ έξαίρετον τής π(ατ)ριαρχικ(ής) περιωπής καί μεγαλειότητας ΐδιάζον γνώρισμα καί
έπάγγελμα, τά φθάσαντα εξ άρχαί(ων) χρόν(ων) τώ καθ’ ήμ(ας) π(ατ)ριαρχικω καί οίκουμενικω θρόνω προσηλωθήναί
τε καί ύποταχθήναι ||3ίερά καί σεβάσμια έκασταχοϋ μοναστήρια τω καταλόγω τοϋ στ(αυ)ρ[οπηγ]ίου έπ’ εύλόγοις
αίτίαις συνταγέντα καί π(ατ)ριαρχική έπωνυμία τιμηθέντα έν καιρφ, είσέπειτα χρείας εύπρόσωπον αιτιολογίαν προβαλλομένης καί έπικουρί(αν) έγκαιρον άπαιτούσης [|4προς έπισύστασιν αύτών καί άσφαλεστέρ(αν) συντήρησίν τε καί
ανανέωσιν περιστάσεσι καιρικαΐς περιπεπτωκότων καί άντιλήψεως δεομ(έν)(ων), μή άπαξιουν αύτά τής προση[κού]σης
προνοί(ας) καί βοηθεί(ας), άλλα μεθ’οσης διανίστασθαι προθυμί(ας) είς έπί ||5σκεψιν αύτ(ών) καί τρόποις παντοίοις
χορηγεΐν αύτοΐς τά λυσιτελή καί συμφέροντα κατά το έπικρατήσαν άρχαΐον καί είσέτι διενεργούμενον έθος τή καθ’

ημ(£ς) του Χ(ριστο)ΰ μ[εγ]αλη εκκλησία. Επειδή τοιγαροΰν άνηνέχθη ήδη καί έδηλο ||6ποιήθη ήμιν παρά των δσιωτάτων πρώτ(ων) τής Iv τφ άγιωνύμω [’Όρ]ει του ’Άθωνος ήμετέρας π(ατ)ριαρχικ(ής) καί στ(αυ)ροπηγιακ(ής) ίερας καί
σεβασμι(ας) βασιλικ(ής) μονής των Ιβή[ρων], οτι προ χρόν(ων) άμνημονεύτων σχεδόν εΐχον μέν υποκείμενον τή σε ||7
βασμία αυτών ταύτη μονή εν μονύδριον κείμενον Iv τή επαρχία Μελενίκου επ’ όνόματι μέν τετιμημένον τής ύπεραγί(ας)
δεσποίνης ημών Θ(εοτό)κου καί άειπαρθένου [Μαρί](ας), Ιπικεκλημένον δέ του 'Ροζινοΰ μετά καί τεσσάρων εκκλησιών,
τ(ών) ||8μέν δύο ήτοι τής ύπεραγί(ας) Θ(εοτό)κου τής Χαριτωμένης τή χυδαϊζούση λεγομένης φωνή καί τών παμμεγίστ(ων) Ταξιαρχών εντός τής πολιτεί(ας) ταύτης κειμέν(ων), τών δέ λοιπ(ών) δύο, τοϋ άγιου ενδόξου καί βαπτιστοϋ
Ιωαννου δηλαδ(ή) καί τοϋ άγιου μεγαλομάρτυρας ||9Γεωργίου πόρρω που τοΰ αύτοΰ μονηδρίου, μετά δέ παρέλευσιν
καιρού δια τε την τοΰ φέροντας άντίδρομον αγωγήν καί τήν παλίντροπον
τών προσώπων άλλοίωσιν,, ναι μήν
>*·λ« καί —ι...
.
τήν
επισυμβασαν εν τώ τοϋ σκευοφυλακίου μέρει τής ρηθείσης ||10ίερ(άς) καί σεβάσμιας τών Ίβήρ(ο)ν) μονής πυρκαϊάν,
καθ [ην προς] τοις άλλοις και τα περί τούτου σιγιλλιώδη άπετεφρώθησαν γράμματα, πυρός γενόμενα παρανάλωμα,
απηλλοτριωται αποξενωθέν τής σεβασμί(ας) ταύτης μονής Iv ||11διαστήματι χρόνων ίκαν(ών) καί τής στ(αυ)ροπη~
γιακ(ής) αξι(ας) υστερητ(αι) καί ζημία αυτοις ου σμικρα εγένετο. κάντεΰθεν οί ρηθέντες όσιώτατοι π(ατέ)ρες βουλόμενοι τήν άρχαί(αν) α[ύτ]ών στ(αυ)ροπηγιακήν άξί(αν) έπιβεβαιώσαι αύθις καί έπανασώσασθ(αι) καί ||12εις υπαρξιν καί
ένέργειαν άνακαλέσαι, προσέδραμον τή φιλαν(θρωπ)ί? καί προνοία τής καθ’ήμ(άς) τοϋ Χ(ριστο)ΰ μεγάλης έκκλησί(ας)
καί εδεήθησ(αν) θερμώς τής ήμ(ών) μετριότητας άνακαινισθήναι καί κατοχυρωθήναι τήν στ(αυ)ροπηγιακήν αύτή
ταυτην αςιαν ||13δι ημετερου π(ατ)ριαρχικου συνοδικού σιγιλλιώδους γράμματος, τούτου χάριν τήν αϊτησιν αυτών
εύλογον ούσαν και δικαι(αν) και προς συστασιν τής ιεράς ταύτης μονής άφορώσαν εύμενώς προσηκάμενοι, άλλως τε
και χρέος απαραίτητον ε Il1*1 χοντες ως τους π(νευματ)ικούς οΐακας του πάγκοινου τούτου σκάφους Ιπηλειμμένοι θεόθεν
αντιλαμβανεσθαι τών απανταχού ιερών καί σεπτών καταγωγί(ων) καί συνέχειν καί συντηρεΐν αυτά καί τής διαμονής
αυτών και ευκατάστατου διαγωγ(ής) προνοεϊν ||15καί φροντίζειν δτι μάλιστα, δεΐν έγνωμεν τήν Iv καιρικαϊςΙπηρείαις
ή και περιστασεσιν επιγινομενην αυτή φθοράν και ζημι(αν) διορθωσαι καί θεραπεΰσαι τήν τε άμαυ[ρωθ]εΐσαν στ(αυ)ροπηγιακήν αύτή άξί(αν) εις τό ον άνακαλέσαι καί έξ ύπεροχ(ής) ||1βαύτήν έπιβεβαιώσασθ(αι) δι’ ήμετέρου π(ατ)ριαρχικοϋ
σιγιλλιώδους γράμματος, καί δή πληροφορηθέντες καί βεβαιωθέντες καλώς από τών έμφανισθέντων ήδη ήμΐν γραμ
μάτων και συνετι τ(ών) βασιλικ(ών) κρισε(ων) διαβεβαιουμέν(ων) άρχήθεν ||17 είναι προσηλωμένον τή σε βασμία
ταύτη τών Ίβήρ(ων) μονή καί στ(αυ)ροπηγιακή αξία τετιμημένον γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών
περί ημ(άς) ιερότατων αρχιερε(ων) καί υπερτιμ(ων) τών Iv άγίω πν(εύματ)ι αγαπητών ήμ(ών) ά ||18δελφών καί
συλλειτουργών, όπως το ρηθεν εν τη επαρχιςι Μελενίκου ιερόν μονήδριον τό τιμώμενον επί τ<ρ πανσέπτω όνόματι τής
υπεραγι(ας) δεσποίνης ημ(ων) Θ(εοτο)κου και επικεκλημένον του 'Ροζινου μετά τών ανωτέρω ρηθεισών τεσσάρ(ων)
εκκλησιών τής τε υπεραγιας Θ(εοτο)κου δηλαδ(η) τής Χαριτωμένης έπιλεγομένης, τών παμμεγίστ(ων) Ταξιαρχ(ών),
του άγιου Ιωαννου και του άγιου Γεωργίου και πάντων των κτημάτων καί πραγμάτων καί αφιερωμάτων αύτοΰ κινητών
τε [|20καί ακινήτων, δσα τε ήδη έχει καί όσα σύν θ(ε)φ Ιπικτήσεται ύστερον, καθώς άνωθεν καί έξ αρχής υπήρξε καί
διετέλεσε έλευθερία παντελώς καί αύτονομία κεκοσμημένον διά στ(αυ)ροπηγιακής άξίας καί φι ||21λοτιμίας καί τή
σεβάσμια τών Ιβηρ(ων) μονή υποκείμενον, ουτω καί από τοΰ νΰν καί εις τό εξής καί εις άπαντα τον αιώνα, μέχρις ού ό
ήλιος περιτρέχει τον κύκλον αυτου, η και αυθις και λεγηται καιπαρα πάντων ||22γινώσκηται πατριαρχικόν, στ(αυ)ροπηγιακόν, ελεύθερον, άδούλωτον καί άσύδοτον καί άκαταζήτητον καί άκαταπάτητον παρά παντός προσώπου άρχιερατικοΰ
τε και ιερατικοΰ, αρχοντος τε καί αρχομένου, καί παρ’ αύ ||2$τοΰ τοΰ κατά τόπον άρχιερέ(ως) Μελενίκου, ώστε ύπάρχειν
αυτό το απο τοΰδε υπο την χρήσιν, εξουσίαν τε καί διοίκησιν τών δσιωτάτων π(ατέ)ρων τής ρηθείσης σεβάσμιας τών
Ίβήρ(ων) μονής ώς μετόχια ν αύτής ον καί λογιζόμ(εν)ον, || 24δεσπόζεσθαί τε καί Ιξουσιάζεσθαι καί κυβερνασθαι
ύπ’ αύτής τε καί τών Iv αύτή π(ατέ)ρων, καθώς καί τά λοιπά αυτών" [Ιετόχια, καί παρ’ αύτών προ[εδρ]εύεσθαι καί
διεξαγεσθαι, ασυδοτον τε εχειν αυτό και |)25ελεύθερον καί άκαταζήτητον, ώς στ(αυ)ροπηγιακή άξια κεκοσμημένον καί
μηδενι άλλω μηδέν οφειλοντων πληρούν και διδοναι υπέρ αύτου όλοτελως, εί μή μόνον τό άνέκαθεν διωρισμένον αύτφ
ετήσιον, Ij 26τεσσαρα χρυσά δηλαδ(η), προς την καθ ήμ(άς) τοΰ Χ(ριστο)ϋ μεγάλην έκκλησί(αν) εις σημείο ν υποταγής
και γν θέρισμα της στ(αυ)ροπηγιακης αυτου εμπεδωσεως. άλλά καί οί ένασκούμενοι αύτώ π(ατέ)ρες όφείλουσι διάγειν
II27Xal πολιτευεσθ(αι) σεμνώς καί εύτάκτως καί κατά τούς ορούς καί κανόνας τοΰ μοναδικού βίου, ύπ’ ούδενός Ινοχλούμενοι και επηρεαζόμενοι και μνημονευειν αεννα(ως) του π(ατ)ριαρχικου ονόματος Iv πάσαις ταΐς Εεραϊς ||28τελεταϊς,
απολαμβανοντες πασης ελευθερίας καί άνέσεως διά τήν στ(αυ)ροπηγιακήν άξί(αν) καί φιλοτιμί(αν) τοϋ μονηδρίου
αυτών τουτου, πασης καί παντοίας δουλαγωγί(ας) καί καταδυναστεί(ας) έκτος υπάρχοντες, καί δταν Iv ||29 στερήσει
ηγουμένου γενωνται, έχουσιν άδειαν Ικλέγειν ενα έκ τής συνοδίας αύτών τον κοινώς άναφανέντα άξιον καί τούτον
καθιστάν ηγούμενον, προσκαλεϊν δέ Iv χρεία χειροτονί(ας) γενόμενοι καί δν άν βούλωντ(αι) άρχιερέα ί| 30έπί τ<ρ Ικτελεϊν
1M. έπειλημμένοι H16L συνέτι ||23τόπον — ώστε auf Kasur ||24 παρ’ — διεξάγεσθαι auf Rasur ||26 χρυσοί δηλαδή auf Rasur||2S L
άπολαύοντες

τας χειροτονιας αυτών ή άλλο τι εκκλησιαστικόν υπούργημα μετά πάσης της κανονικ(ης) παρατηρήσ(εως), ώς νενόμισται.
Ος δ άν τις και οποίος θέληση και τολμήση πώποτε άνατρέψαι την πανελευθερί(αν) τοΰ ||31ίεροΰ τούτου μονηδρίου
οιωδητινι τροπω και βι(αν) τινα επαγαγεΐν αυτω και απαιτησιν πολλήν η όλίγην και ζημί(αν) τινα προξενησαι αύτώ,
οποίας άν ειη ταςεως και βαθμοΰ, αφωρισμενος ε’ιη άπό θ(εο)ΰ τοΰ παντοκράτορας καί |j32 κατηραμένος καί ασυγχώρητος
και μετά θανατον άλυτος και τυμπανιαΐος καί πάσαις ταΐς π(ατ)ρικαΐς καί συνοδικαΐς άραϊς υπεύθυνος καί ένοχος τοΰ
πυρος της γεεννης. Οθεν εις ενδειξιν και διηνεκη ||33την ασφάλειαν έγένετο καί τό παρόν ήμέτεοον π(ατ)ριαρχικόν
συνοδικόν έν μεμβράναις έπιβεβαιωτηριον γράμμα καταστρωθέν καί τφ ίερώ κώδικι της καθ’ήμ(άς) τοΰ Χ(ριστο)ΰ
μεγάλης εκκλησι(ας) και εδοθη τη ρηθειση || 34ημετερα π(ατ)ριαρχικη καί στ(αυ)ροπηγιακη ίερα καί σεβασμία βασιλική
μονή τών Ιβηρων. -J- εν έτει σωτήρια) χιλιαστώ επτακοσιοστω εξηκοστω πρώτου, μηνί αύγούστα), ίνδικτιώνος έννάτης. 4" ||35
+ Ίωαννίκιος έλέφ θ(εο)5 άρχιεπί(σκοπος) Κων(σταν)τινουπόλ(εως) Νέ(ας) 'Ρώμ(ης) καί οικουμ(ε)νικός π(ατ)ριάρχ(ης) -J- j|36
4-Ό Καισαρείας Παΐσιος 4- +ΌΉρακλείας...............-J- + '0 Νίκαιας Ιερεμίας -J- +‘Ο Χαλκηδόνος
Ακάκιος + 4- Ό Τορνόβου Θεοφάνης 4" U37-HrO Βερροίας Σαμουήλ + + rO Σερρών Μελέτιος 4"
-H O Θεσσαλονικ(ης) Άνθιμος + + rO Δρύστρ(ας) Βαρθολομαίος + + rO Μελενίκου Μακάριος -JIl38 rO........................... Δωρόθεος -JBemerkungen:
Ζ. 3: zum Stauropegrecht vgl. uns. n. 90, 23 Bern.
Z# 6. πρ ωτοι: es sind die vornehmsten Mönche des Klosters, d. h. wohl nach der damals wie heute dort herrschenden idiorrhythmischen Verfassung die έπίτροποι.
Z. 9: τό φέρον — das Schicksal. —Das σκευοφυλάκιον, wo die kostbaren Urkunden aufbewahrt waren, birgt sonst noch die
heiligen Gefäße und Gewänder. Auch heute noch ist das Skeuophylakion in manchen Klöstern der Aufbewahrungsort für
die Urkunden. Vgl. Böiger, Kodikellos 58, A. 1.
Z. 14: die Umschreibung für den Inhaber des Patriarchenamtes ist gewöhnlich.
Z. 17: auch die Formel für die Mitglieder der σύνοδος ενδημούσα ist fest; vgl. uns. n. 92, 24; ebenso die Dispositionsformel:
γράψοντες άποφαινόμεθα; vgl. uns. n. 92, 24.
Z. 32: zu τυμπανιαΐος vgl. uns. nn. 88,24 und 89, 21.
Z. 37: man beachte, daß der Metropolit von Meienikon, gegen den sich die Stauropegerneuerung offensichtlich in erster
Linie richtet, mitunterzeichnet. Vielleicht war er zu diesem Zwecke eigens zitiert worden.

N. 92
Siegelbrief des Patriarchen NeophytQS VII. von Konstantinopel (1789—1794; 1798—1801) für den Abt
Dionysios des Iberonklosters vom Februar 1791.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 57.
Äußeres: EZ: gut. Helles Pergament mit zugeschnittenem Schwanzstück. Länge (einschließlich Plica) 69 cm. Breite 43,5 cm.
TT schwarz. Unterschriftstinte dunkler. An der blauen, durch 8 rautenförmig geschnittene Siegellöcher gezogenen
Seidenschnur ist das Bleisiegel des Patriarchen befestigt (nähere Beschreibung s. uns. n. 122, 6).
Schrift: Flüssige Gebrauchsschrift mit wenigen Abkürzungen. Man vergleiche die ähnliche und etwa gleichzeitige Schrift
uns. n. 47. Bemerkenswert ist die häufige Ligatur ρι, z. B. in πατριαρχικής Z. 1 [hier jeweils i in ( )]. — Die Patriarchen
unterschrift ist auch hier verschnörkelt; die Verschnörkelung der Prälatenunterschriften macht diese zum Teil un
leserlich.
Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich (mit wachsender Wortfülle) als γράμμα πατριαρχικόν καί συνοδικόν άνανεωτικάν
καί έπικυρωτικόν σιγιλλώδες έν μεμβράναις (Ζ. 40f.). Sie weist verschnörkelte Intitulation, Zierbuchstaben am Anfang
der ersten Textzeile, Volldatierung mit Heilsjahren, Namensrmterschrift des Patriarchen und Bleisiegelung auf. —
Zur Entzifferung der Praelatenunterschriften konnten folgende zeitlich naheliegenden Urkunden des gleichen
Ausstellers herangezogen werden: Urk. v. Mai 1790, ed. D. A. Zakythenos, Έλλην. 5 (’32) 187ff.; v. Sept. 1791, ed.
ders. Έλλην. 6 (’33) 121 ff.; v. Febr. 1793, ed. N. A. Bees, Byz.-neugriech. Jahrbb. 14 (’37/8) 380 und v. Aug. 1793, in
Actes d’Esphigmänou n. 38, wo sich die meisten der hier Unterzeichneten Metropoliten wiederfinden. Doch stimmt der
Befund beim Metropoliten von Nikomedeia weder mit dem bei Zakythenos für 1790 noch mit dem bei Bees und in
Aetes d’Esphigmdnou für 1793 angegebenen Namen (Gerasimos bzw. Athanasios) überein; hier scheint also ein zwei
maliger Wechsel des Inhabers des Stuhles stattgefunden zu haben. Die Reihenfolge hält die Taxis ein, was die
Entzifferung wenigstens der Namen der Sitze wesentlich erleichtert. In keiner der genannten Urkunden ist der in
unserem Stück zuletzt genannte Metropolit von Maroneia angeführt; da es sich um seine Interessen handelt, möchte

ich annehmen, daß er zu der betr. Sitzung der Synode eigens nach Konstantinopel zitiert war oder daß ihm die Urkunde
an seinem Sitz zur Mitunterzeichnung vorgelegt wurde (vgl. uns. n. 91, 37 Bern.).
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist im allgemeinen grammatisch einwandfrei, zuweilen antikisierend (vgl. Z. 3:
σφων; Z. 12: προυτρεψαμεν), zuweilen aber auch mit volkstümlichen Formen und Ausdrücken durchsetzt (vgl. Z. 5:
αϋξω; Z. 29 und 34: τεσσερα; Z. 35: παραπλήσια; Z. 35/6: κοπάδια; Z. 37: έτούτφ). Orthographisch ist die Unsicherheit
in der Wiedergabe des Nasals vor G-Laut bemerkenswert: Z. 8; 18; 21; 30; 41: σιγγιλιώδης, dagegen Z. 13: έγράφους.
Ausgabe. Unediert. Das Stück ist erwähnt in: K. Delikanes, Περιγραφικός Κατάλογος των έν τοΐς κώδιξι τοΰ πατριαρχικού
αρχειοφυλακείου σωζομένων επισήμων εκκλησιαστικών εγγράφων περί των έν "Αθφ μονών (1630—1863) (I), Kpel Ό2, S. 13
(im Patriarchalkodex: A' 123/4).

Inhalt: Während der Metropolitanamtszeit des Ausstellers in Maroneia hatte der Priestermönch und Abt von
Iberon Dionysios die im Sprengel von Maroneia gelegenen und zu dessen Oboedienz gehörigen Kleinklöster
Soter und H. Athanasios der Große beim Dorfe Samothrake, welche heruntergekommen und tief ver
schuldet waren, auf Veranlassung des Ausstellers durch einen vom Aussteller damals bestätigten Vertrag
unter die Leitung des Iberonklosters zur Wiederaufrichtung übernommen und dafür auch die Bestätigung
des damaligen Ptr. Sophronios (1774—1780) erhalten. Der Vertrag sah vor: 1) die beiden Kleinklöster
bleiben mit allem Zubehör für immer mit Iberon verbunden; 2) das gesamte Vermögen der beiden Klein
klöster wird in einer Liste (κατάστιχου: Z. 16) zusammengestellt, wogegen Dionysios die Abtragung ihrer
Schulden übernimmt; 3) die Abmachung soll durch einen patriarchalen Siegelbrief bestätigt werden. Nach
weiterer Bestimmung soll der Metropolit von Maroneia, in dessen Sprengel und Oboedienz die beiden Klein
klöster verbleiben (ένοριακά: Z. 20) als jährliche Anerkennungsgebühr (vgl. Z- 29 f.) und für die Erlaubnis, daß
die Väter von Iberon im dortigen Sprengel (επαρχία: Z. 19) Almosen sammeln und im Bereiche des Weide
geländes der beiden Kleinklöster in den Kapellen (παραπλήσια: Z. 35) Gottesdienst feiern dürfen, jährlich
4 Florinen erhalten, wobei auch die kanonische Kommemoration des Ortshischofs (d. h. des Metropoliten
von Maroneia) in den beiden Kleinklöstern bestehen bleibt, welche überhaupt Klöster des Sprengels
(ένοριακά: Z. 25) bleiben (also nicht etwa Stauropegklöster werden). Der Aussteller, dem die Angelegenheit
von seiner Metropolitanamtszeit her wohl bekannt ist, erkennt die Abmachung als gesetzlich an und be
stätigt sie in "Übereinstimmung mit der Synode. Zuwiderhandelnde werden mit Bann und schwerem Fluch
bedroht.
+ Νεόφυτός ελεώ θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέ(ας) 'Ρώμ(ης) καί οίκουμ(εν)(ικ)ός π(ατ)ριάρχ(ης) + ||2
+ Οιδε μεν πολλαχώς η καί!’ ή μας τοΰ Χρίστου μεγάλη εκκλησία χεΐρα βοήθειας όρέγειν τοΐς χρείαν εχουσι καί πολυτροπως αντιλαμβανεσθαι των προστρεχοντων τη πατρ(ι)αρχική περ(ι)ωπη ||3καί μεγαλειότητι θεραπείαν τε των σφών
επιδεομενων παθών καί δεινών παντοίων απαλλαγήν έπάγειν. τοΐς πάσι γάρ τά πάντα γίνεσθαι δει τον τής κοινής
προστασίας τοΰ χριστώ νόμου πλη ||4ρώματος ειληχότα προς καταρτισμόν τών άπάντων κατά την άποστολικήν ύποτυπωσιν, ουχ ήττον δέ καί διά τής σταυροπηγιακής φιλοτιμίας τά πολλά τών απανταχού θείων καί ιερών !^κατα
γωγίων κρατυνουσα το ανενόχλητον καί άκίνδυνον καί άζήμιον αυτοΐς έπιμνηστεύεται, δι’ ών αυξεται καί καλύνεται
ταϋτα και θεοΰ ελεοϋντος και βοηθοΰντος εις μακράν δια ||6μονήν περ(ι)σώζεται. Επειδή τοιγαροΰν κατά τήν επαρχίαν
Μαρωνειας εις χωρίον Σαμοθράκη λεγόμενον κεΐνται δύο ιερά καί σεβάσμια ένοριακά μονήδρ(ι)α τιμώμενα τό μέν τοΰ
σω (Ι'τήρος ημών Ιησοΰ Χρίστου, το δέ τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου τοΰ μεγάλου, άτινα δι’ έπιστασίας
ημετερας, καθ ον καιρόν αρχιερατικώς προΐστάμεθα τής ρηθείσης άγιωτάτης μ,ητρο ||8πόλεως Μαρωνειας, καί διά
κοινής των εκεί χριστιανών θέρμης αιτησεως διά πατρ(ι)αρχικου καί συνοδικού σιγγιλλιώδους γράμματος έκδοθέντ(ος)
έπι τής πατριαρχειας του αοίδιμου πατρ(ι)αρχου Κων ||9σταντινουπόλεως κυροΰ Σωφρονίου ήνώθησαν τή κατά τό
αγιωνυμον Ορος τοΰ Αθωνος πατρ(ι)αρχική καί σταυροπηγιακή μονή τών Ίβήρων εις άνάσωσιν καί άρίστην διοίκησιν,
βελτιωσιν ||10τε και αυξησιν, αυτών ούτως κατεστενωκότων καί εις άθλίαν κατάστασιν κατενεχθέντων καί χρέεσι
βαρύτατοις περ(ι)πεσοντων, ών τε εγχειρησιν έποιησάμεθα προς τον όσιώτατον έν ίε || ηρομονάχοις κΰρ Διονύσιον τόν
και προηγουμενον χρηματίσαντα τής ρηθείσης ίερδς καί σεβάσμιας ήμετέρας πατρ(ι)αρχικής καί σταυροπηγιακής μονής
τών Τυηρων, και εκλες,αμενοι αύ ||12τον κατα κοινήν γνώμην ώς άνδρα σεμνοπρεπή καί τίμιο ν καί πιστόν οΐκονόμον
προυτρέψαμεν αναλαβεΐν τήν επιστασίαν τών ρηθέντων μονηδρίων. ός τε καί ευπειθώς άνεδέξατο τήν έ ||13πιστασίαν
αυτών ζητησας και τινας συμφωνίας καί έγράφους συνθήκας διά κεφαλαίων έμπερ(ι)εχομένων τώ γεγονότι συμφωνη
τικό) γραμματι επιβεβαιωμενω οντι και παρ ήμών καί παρά τών εκεί ||14σε κληρικών καί γερόντων υπογεγραμμένη
περ(ι)έχοντι ταϋτα. α'. κατέχεσθαι τά μονήδρια ταϋτα αφιερωμένα καί προσηλωμένα άπό τοΰ νυν καί εις τό έξης τή
5L καλλύνεται H8 1. σιγιλλι ώδους ||ls 1. εγγράφους || έπιβεβεβαιωμένω
2 I Cor- 9,22

ρηθειση μ,ονγ] των Ιβηρων IJ15μετά πάντων των προσόντων αύτοΐς κτημάτων καί αφιερωμάτων κινητών τε καί
ακινήτων των τε ήδη οντων καί των είσέπειτα προσγενησομένων αύτοΐς καί μετόχια γνωρ(ί)ζεσθαι τής μονής των
Ί ί|1ββήρων άναφαίρετά τε καί αναπόσπαστα, ώντινων τα επικείμενα χρέη άνεδέξατο ό ρηθείς κυρ Διονύσιος, β'δέ,
καταγράφεσθαι έν καταστίχω την ρηθεΐσαν άπασαν κινητήν ||17 καί ακίνητον αυτών ουσίαν καί δή καί την
ποσότητα τής παρ αυτοΰ υποσχεθεισης του χρέους αναδοχής επί έκτίσεως τή ήμετέρα επιβεβαιώσει, γ'. την άφιέρωσιν
ταύτην έπικυρωθήναι ||18καί διά πατρ(ι)αρχικοϋ καί συνοδικού σιγγιλιώδους γράμματος, έγένετο δέ καί έτέρα τοιαύτη
συμφωνία, όπως λαμβάνη ό κατά καιρούς άρχιερεύς κατ’ έτος παρά του ρηθέντος Διονυσίου καί παρά τών ||19μετέπειτα
διάδοχων αυτοΰ Ιβηριτών πάτερων τεσσερα χρυσά φλωρ(ι)α ένεκα τών δύο τούτων μονηδρίων φιλοτίμου καί άδειας
χάρ(ι)ν του περ(ι)έρχεσθαι έν τή επαρχία ταύτη άκωλύτωςτούς αυτούς ||20Ίβηρίτας πατέρας καί καρποΰσθαι τά παρά
τών χριστιανών χορηγούμενα αυτοΐς ελεη ανεμποδίστως, διαμένειν μέντοι ταΰτα ένορ(ι)ακά καί μνημονεύεσθαι έν
αύτοΐς τοΰ κανονικού ονόματος του ||21 κατά τόπον άρχιερέως έν πάσαις ταΐς ίεραϊς τελεταΐς καί άκολουθίαις, ώς νενόμισται. ταΰτα ούν ούτως έγένοντο τότε, ήδη δέ τοΰ περ(ι)έχοντος ταΰτα είρημένου σιγγιλιώδους γράμματος έμφανι
||22σθέντος ήμΐν κατά θείαν νεΰσιν τούς πνευματικούς οΐακας τοΰ έπικοίνου τουτουί σκάφους διϊθύνουσι καί έξαιτουμένων τών χριστιανών τοΐς προεδρεύουσι έπικυρωθήναι αύτδ καί διά προσφάτου ήμετέρου πατρ(ι)αρχικοΰ ||23καί
συνοδικού σιγγιλιώδους γράμματος, ημείς ώς προειδότες ταΰτα καλώς εγνωμεν έπινεΰσαι προς τό αίτημα αύτο ώς
νόμιμόν τε καί δίκαιον, τούτου χάριν κατά κοινήν γνώμην καί συνοδιακήν ||24διάγνωσιν γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς
μετά τών παρ’ ήμΐν ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων τών έν άγίω πν(εύματ)ι άγαπητών ημών αδελφών καί
συλλειτουργών, ινα τά ρηθέντα δύο ιερά ||25καί σεβάσμια μονήδρια τό τε τοΰΣωτήρος ήμών’Ιησοΰ Χρ(ι)στοΰ καί το τοΰ
αγίου Αθανασίου τά κείμενα κατά την τοποθεσίαν καί ένοριακά είναι άνήκοντα τής έπαρχίας Μαρωνείας κατά το
προεκδο ||26 θέν πατρ(ι)αρχικον καί συνοδικόν σιγγιλιώδες γράμμα ύπάρχωσιν επί τοΰ νΰν καί εις τό έξης καί ώσι καί
λέγωνται καί παρά πάντων γνω[ρίζωνται] μετά πάντων τών προσόντων αύτοΐς κτημάτων καί ά ||Αφιερωμάτων τών τε
ήδη βντων καί τών είσέπειτα αύτοΐς προσγενησομένων ώς μετόχια άναφαίρετα καί αναπόσπαστα τής ίεράς καί σεβάσμιας
ήμετέρας πατρ(ι)αρχικής καί σταυροπηγιακής μονής ||28τών Ίβήρων. έν οΐς όφειλόμενόν έστι μνημονεύεσθαι τοΰ
κανονικού ονόματος τοΰ κατά τόπον άρχιερέως έν πάσαις ταΐς ίεραϊς τελεταΐς καί άκολουθίαις, ώς ένορ(ι)ακοΐς οδσι,
χορηγούμενου τώ κατά τόπον ||29άρχιερεΐ κατ’έτος παρά τών Ιβηριτών πατέρων μόνον τεσσέρων χρυσών φλωρ(ί)ων
εΐς τε περίστασιν τής ένορ(ι)ακής αύτών καταστάσεως καί εις [φ]υλακήν καί συντήρησιν άπαραχώριστόν τών έκτεθέντων
Il30κεφαλαίων τε καί συμφωνιών, καθά έν τώ προεκδοθέντι πατρ(ι)αρχικώ καί συνοδικφ σιγγιλίω γράμματι ρητώς
περ(ι)έχονται καί εις π[λ]άτος καταγράφονται, άτινα έχουσι το κΰρος καί την ίσχύν || 31άπαράτρεπτον καί άμεταποίητον
εις αιώνα τον άπαντα μηδενός τών απάντων τολμώντας ποτέ παραβήναι καί άθετήσαί τι τών έν έκείνφ έκτεθέντων καί
έν τώ παρόντι προσφάτω έπικυρωτικ(ώ). || 32οί δ’έν αύτοΐς τοΐς μονηδρίοις ασκούμενοι πατέρες όφείλουσι διάγειν μοναδικώς καί ήσύχως σεμνοπρεπώς τε καί σωφρόνως κατά τον τύπον τοΰ μοναδικοΰ έπαγγέλματος έν ειρήνη καί ό || 33μονοία
καί αγάπη αδελφική καί μνημονεύειν τοΰ κανονικοΰ ονόματος τοΰ κατά τόπον άρχιερέως έν πάσαις ταΐς έκκλησιαστικαΐς
συνελεύσεσι καί άκολουθίαις, ώς νενόμισται, έπινέμειν ||34τε τή αύτοΰ Εερότητι πάσαν αιδώ καί εύλάβειαν καί την
προσήκουσαν υποταγήν καί εύπείθειαν καί παρέχειν μόνον τέσσερα φλωρ(ί)α χρυσά άνά παν έτος [εις την αύτοΰ ιερό]
Il 35τητα ένεκα τών δύο τούτων μονηδρίων, έχειν δέ αύτούς άδειαν τούς Ίβηρίτας πατέρας ιερουργείν άκωλύτως έν δλοις
τοΐς παρακλησίοις, περ(ί) ά στρέφεται νεμόμενα καί βόσκοντα τά κο || 38πάδια καί ώς νομαί τών αύτών μονηδρίων καί
ποιεΐν τά ιερατικά έν αύτοΐς άνεμποδίστως. ταΰτα οδνέπικυροΰνται καί [ή]δη κατά κοινήν γνώμην καί συνοδικήν διάγνωσιν. Il37 δς δ’άν καί όποιος τών απάντων, ιερωμένος ή λαϊκός, τολμήση άντιστηρίζεσθαι αυτοΐς καί δλως έναντιωθήναι
ή άθετήσαί ή παραβήναι τι τών έν έτούτω τφ πατρ(ι)αρχικφ [|38καί συνοδικφ σιγγιλιώδει γράμματι έκτεθέντων καί
τών ήδη διά τοΰ παρόντος ήμών έπικυρωτικοΰ, ό τοιοΰτος ώς άλαζών καί κακότροπος καί φιλάδικος άφωρισμένος
ύπάρχη από ||39θεοΰ κυρίου παντοκράτορας καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος καί τυμπανιαΐος
καί πάσαις ταΐς πατρ(ι)καΐς καί συνοδικαΐς άραΐς υπεύθυνος καί υπόδικος || 40τφ αίωνίω άναθέματι καί ένοχος τώ
πυρ(ί) τής γεέννης. οθεν εις ένδειξιν τούτου καί διηνεκή τήν ασφάλειαν έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον πατρ(ι)αρχικόν καί
συνοδικόν άνα ||41νεωτικόν καί έπικυρωτικόν σιγγιλιώδες έν μεμβράναις γράμμα καί καταστρωθέν καν τώ ίερφ κώδικι
τής καθ’ ή μάς τοΰ Χρίστου μεγάλης έκκλησίας. έδόθη τοΐς Ίβηρ(ί)ταις όσιω ||42τάτοις πατράσιν έν έτει σωτηρίω
χιλιοστω έπτακοσιοστω έννενηκοστφ πρώτω κατά μήνα φεβρουάρ(ι)ον έπινεμήσειυς θης + ||43
+ Νεόφυτος έλέ ω θ(εο)ΰ άρχιεπίσκοπος Κων(σταν)τινουπόλ(εως) Νέ(ας) 'Ρώμ(ης) καί οικου
μενικός π(ατ)ρίαρχ(ης) -J- ||44 + Ό Καισαρεί(ας) Γρηγόριος -f- + Ό Εφέσου Σαμουήλ + + Ό
Ή ρακλείας Μεθόδιος -f- -f- Ό Κυζίκου Αγάπιος + + Ό Νικομήδειας................. + +tO Χαλκηδόνας
1. σιγιλλιώδους ||21 1. σιγιλλιώδους ||23 1. σιγιλλιώδους || 37 1. τούτω st. έτούτω || 38 1. σιγιλλιώδει || ύπάρχοι || 411. σιγιλλιώδες

Ιερεμίας + ||45 + ΌΔέρκων (?)Άνανίας (?) + + ΌΠρούσης (!^Ανθιμος (?) + + Ό Λαρίσσης Μελέ
τιος-)- -)-ΌΣερρών(?) Ματθαίος (?)+ -)- tO Ξάνθης Ναθαναήλ -f- + Ό Μαρ ωνείας Νεόφυτος -fBemerkungen:
Die Urkunde ist ein Zeugnis für die Enge der kirohenpolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeit.
Der Patriarch und die Synode stellen eine feierliche Bestätigung aus für einen Vertrag über wirtschaftliche Sanierung zweier
Kleinklöster durch Vereinigung mit einem Großkloster; mit geistlichen Interessen hat dies kaum noch etwas zu tun; es ist
auch nur vom Wirtschaftlichen die Rede und die 4 Florinen, welche der Metropolit bei dem Handel als ,,Anerkennungs
gebühr“ für seine kirchlichen Hoheitsrechte zu erhalten hat, spielen eine offensichtlich wesentliche Rolle.
Man beachte auch, daß hier Z. 20 ausdrücklich von Kollekten der Iberonmönche im Gebiete der beiden unterstellten
Klöster die Rede ist, also die sonst vom östlichen Mönchtum abgelehnte Subsistenzgrundlage der westlichen Bettelorden
aufgenommen ist.
Z. 13: διά κεφαλαίων: nach Kapiteln, ,,Paragraphen“, welche dann Z. 14 ff. aufgezählt werden. Es handelt sich also um eine
regelrechte ,,Kapitulation“.
Z. 29: eine derartige ,,Anerkennungsgebühr“, welche ebenfalls 4 Goldstücke betrug, ist uns schon in uns. n. 91, 25/6 begegnet.
Z. 30: εις πλάτος ,,in Breite“, ,,in Ausführlichkeit“.

II. Patriarchenurkunden mit Menologem-Unterschrift
N. 93
Brief des Patriarchen Isaias von Konstantinopel (1323—1334) für das Iberonkloster vom Dezember 1325.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 17.
Äußeres: BZ: gut. Pergament. Länge, einschließlich der zweimal nach rückwärts eingeschlagenen, 4,5 cm breiten Plica
61 cm. Breite 24,5 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinten: schwarz. An blauer Hanfschnur in die Pliea unten eingehängt
das Bleisiegel des Patriarchen (nähere Beschreibung in uns. n. 122, 1).
Schrift: Leider ist die photographische Aufnahme nicht gut geraten. Doch läßt sich soviel erkennen, daß die Textschrift
zierlich und sorgsam ist und eine gewisse Verwandtschaft mit der damals in der Kaiserkanzlei angewandten Schön
schrift aufweist. Vgl. uns. n. 101 aus der Kanzlei desselben Patriarchen.
Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich einfach als γράμμα (Z. 46), obgleich sie Siegel trägt. Sie entbehrt der Intitulationszeile und der Kamensunterschrift des Patriarchen, hat dafür aber dessen eigenhändige Menologemunterzeichnung. Auf ihre Wiedergabe an dieser Stelle sollte trotz der mangelhaften Darbietung der Textschrift nicht verzichtet
werden, weil diese Menologemunterschrift das älteste bekannte Beispiel für ein menologemgezeichnetes
Patria rohen original darstellen dürfte.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist einwandfrei, geschäftlich und ohne rhetorische Aspirationen. Beachte Z. 21 u. 26:
ούδέν als einfache Kegation; Z. 10: den harten Dat. causae sowie die Schreibungen: Z. 22: τοπρότερον; Z. 24: τοεξης.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Wegen der Bedrohung durch Feinde muß auf dem H. Berg eine Befestigung (ein Kastell: Z. 25) errichtet
werden. Ein hierfür geeigneter Platz hat sich in der Landschaft Komitissa am Eingang des H. Berges
gefunden, der jedoch an eine Dependance des Iberonklosters zinst und demnach zu dessen Besitz gehört.
Die Mönche weigerten sich anfänglich den Platz herauszugeben, da sie davon Schädigung für ihre Depen
dance fürchteten, einmal infolge der Wegnahme, sodann auch infolge der von den anzusiedelnden Leuten
zu erwartenden Belästigung. Auf Anordnung des Kaisers leiteten sie jedoch dann Verhandlungen mit dem
Protos des Athos Isaak ein und es wurde vereinbart, daß die Mönche einen Platz von 200 (Quadrat-)
Klaftern, der felsig und für sie unbrauchbar war, zur Errichtung der Befestigung, für die Ansiedlung der
nötigen Mannschaft aber Grund im Umfange von 50 Modioi, nicht vom Acker- und Weinland, sondern von
dem am Großen Bache gelegenen Grund, oder je nach Vereinbarung der beiden Parteien anderswo, abtreten
sollten. Der Protos stellte hierüber eine auch von den Mönchen mitunterzeichnete Sicherheitsurkunde aus
des Inhalts, daß den Mönchen die Dependance niemals ohne ihre Zustimmung weggenommen werden dürfe
(abgesehen von dem abgetretenen Platz von 200 [Quadrat-] Klaftern und 50 Modioi), daß anderseits die
Mönche für den Platz des Kastells, der abgabenfrei bleibt, auch keine Abgaben (als Ersatz für die dafür an
fallende Grundsteuer) fordern dürfen, dagegen für die 50 Modioi der Ansiedler die entsprechende (Grund-)Steuersumme (κεφάλαιον: Z. 28 und 39) von den Ansiedlern erhalten, endlich, daß den Mönchen im Bereiche
des Kastells ein entsprechender Platz zur Erholung zur Verfügung gestellt werden solle. Da die Abmachung
der Bestätigung durch den Patriarchen bedarf, ordnet der Aussteller an, daß sie für alle Zeiten Gültig
keit haben soll. Zuwiderhandelnde werden mit der Ahndung durch doppelte Ersatzleistung und durch
schwerste Kdrchenstrafen bedroht.

+ Γίνονται μέν Iv χρεία αναγκαία μάλιστα τό τε κατά τό άγιον 'Όρος του ’Άθω πρωτάτον καί τά έκεΐσε ||2λοιπά μο
ναστήρια ώστε φ[ρ]ουριον αυτόθι που ανεγεΐραι φυλακής ενεκεν του τόπου καί συντηρήσ(εως) ||8διά τ(άς) έκ των έχθρών
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άλλ’■ άντεχόμ(εν)οι
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τούτου ανεγερσιν Λ
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ησαν αυτου και την του Φοουοιου
φρουρίου τουτου
άποτρέποντ(ες)
άτε βλαβεράν
έσεσθαι
λουσ(αν) ||9ου μετριως τω τοιουτω αυτών μετοχίω, άλλως τε τή άφαιρέσει δηλαδή τοΰ τόπου καί τή ύφο || ιό ρωμενη απο
τοΰ κατοικισ-Θησομενου εκεισε λαού κατατριβή και καινοτομία, ύστερον δ’όμως || ηπροστάξαντος τοΰτο καί τοΰ έκ θ(εο)ΰ
κρατιστου και άγιου μου αυτοκρατ(ο)ρ(ο)ς διά τό τοΰ πράγματ(ος) άναγκαΐ(ον) ||12είς συμβάσεις χωροΰσιν οί αυτοί μοναχοί
μετά τοΰ οσιωτατου πρώτου τών κατά τό τοιοΰτ(ον) ||13άγιον Όρος σε(βασμίων) μονών έν άγίω πν(εύματ)ι άγαπητοΰ
υιοΰ τής ημών μετριότητας ιερομόναχου ||14κΰρ Ισαάκ καί άπολύουσι μέν οδτοι δή οί μοναχοί άπό τοΰ είρημένου μετοχιού
αύτών τοπ(ον) ||15ούργυιών διακοσί(ων) πετρώδη καί άχρησίμευτ(ον) αύτοΐς όντα είς τό άνεγερθήναι τό είρημέν(ον)
φρουρ(ιον), ||16έτι δε καί χάρ(ιν) τών μελλόντ(ων) έκτος τούτου κατοικήσαι άν(θρώπ)ων γην μοδίων πεντήκοντα, ούκ
απο Il17τής χωραφιαιας αυτών ουδέ απο τής τών αμπελίων, άλλα ή άπό τής κατά τον έκεΐσε ||18μέγαν ρύακα ή άλλαχόθεν, δθεν άν διακριθή παρά τών μερών άμφοτέρων. έκτίθετ(αι) δέ ||19γράμμα ό αυτός όσιώτατος πρώτος έπί ταΐς
υποψιαις και ταΐς αμφιβολιαις, ας οι ||20ρηθεντ(ες) εΐχ[ον] μοναχοί καί οικεία υπογραφή άσφαλίζεται τόδε. προηγουμέν(ως) μ(έν), ||21ώσάν ούδέν άφαιρεθήποτέ τών καιρών έξ αύτών άκόντ(ων) τό είρημένον μετόχιον, ||22άλλά κατέχωσιν
αυτό τε και τα υπ αυτό παντα ως τοπροτερον ανενοχλητ(ως) καί άδια ||28σείστως άνευ μόν(ων) τών άπολυθέντ(ων),
ως δεδηλωται, παρ αυτών, επειτα δε, ινα ουδεν ||24ευρισκωσι παρα τ(ων) έποίκ(ων) του είρημένου φρουρίου τήν τυχουσαν
έπήρειαν ή βλάβην ||25καί ζημίαν την οίανδήτινα, άλλά τό μέν εΐρημέν(αν) κάστρ(ον) διατηρήται άτελές καί ||26ούδέν
άπαιτώσ(ιν) οι τ(ής) τών Ίβήρ(ων) μονής τι χάρ(ιν) τοΰ τόπου τών διακοσί(ων) ούργυι(ών), ||27ύπέρ μέντοι τής γης
τών πεντήκοντα μοδίων τής έκτος του κάστρου διδώσιν οί ||28έκεΐσε προσκαθίσαι μέλλοντ(ες) τό άνήκον κεφάλαιον,
ετι δε δοθή τοΐς τοιουτ(οις) ||“9μοναχοΐς τοπος ανάλογος έντός τοΰ τοιούτου φρουρίου, ώστε ποιήσαι άνάπαυσ(ιν). || 30έπεΐ
οδν ένεφανίσθη καί εις την ήμ(ών) μετριότητα τό τοιοΰτ(ον) γράμμα καί έδέησε ||31τοΐς διαληφθεΐσι μοναχοΐς έπ’αύτώ
καί ήμετέρου γράμματος άσφαλείας ενεκεν || 32πλείονος, παρακελεύεται ή μετριότ(ης) ημών τό στέργον έχειν καί βέβαιον
τό Il 33προβάν, ώς δεδηλωται, παρά τοΰ είρημένου όσιωτάτου πρώτου γράμμα, ούδενός ||34τών είς τοεξής όσιωτάτ(ων)
πρώτ(ων) ούδέμήν έτέρου τών άπάντ(ων) τίνος είς άθέτησ(ιν) ||35αύτοΰ χωρήσαι καί άνατροπήν οφείλοντος καί μήτε άποσπασθήναι ποτέ τής ||36είρημ(έν)(ης) τ(ών) Ίβήρ(ων) μονής τό δηλωθέν μετόχιον μήτε την τυχουσαν εύρίσκ(ειν) αύτοΰ
Il37καταδυναστεί(αν) ή άδικίαν καί έπήρειαν καί κατατριβήν καί ζημίαν οίανδήτινα παρά ||38τών ε[ί]ς τό δηλωθέν κά
στρων) ή καί έκτός [αύτ]οΰ οίκισθησομ(έν)(ων) άν(θρώπ)ων έπί τε τοΐς άλλ(οις) ||39καί έπί τή άποδόσει τοΰάνήκοντος
ύπέρ τής είρημέν(ης) γής κεφαλαίου, όση γάρ ζημία ||40συμβή παρ’αύτών τω τοιούτω μετοχίω, έπί τό διπλάσιαν ταύτην
ζημιωθήναι [|41όφείλουσι. καί άπλ(ώς) άπαράβατα μένειν καθάπαξ άμετάθετά τε καί άπαρασάλευτα ||42τά περί τούτου
τω διαληφθέντι γράμματι τοΰ όσιωτάτου πρώτου έμφερόμ(εν)(α) παρακελευόμ(ε)θα. ||43ό γάρ είς άθέτησ(ιν) αύτοΰ καί
ανατροπήν χωρήσας γινωσκέτω, ώς έκκλησιαστ(ικ)(όν) || 44έπισπάσετ(αι) βαρύτατον έπιτίμιον. είς (τό|τήν περί τούτου
ασφάλειαν άπελύθη ||45έπί τω προσεΐναι τή διαληφθείση σεβασμία τ(ών) 5Ιβήρ(ων) μονή καί τό παρόν ||46γράμμα τ(ής)
ήμ(ών) μετριότ(η)τ(ος) +
μηνί δεκε(β)ρίω (Ενδ.)θ' +
6I. άπολϋσαι I]23 1. μόνον
Bemerkungen:
Uber die Hartnäckigkeit, mit welcher Iberon gerade seine Besitzung Komitissa immer wieder verteidigt hat, vgl. uns. n. 88
Bern. allg. Die Angelegenheit ist dort (1622) in Z. 5 und 14 rekapituliert, woraus wir wohl schließen dürfen, daß auch unsere
Urkunde damals der Synode zur Prüfung Vorgelegen hat.
Z. 10: bei dem anzusiedelnden λαός, der also die Verteidigung des Wachturmes zu übernehmen hat, dürfte es sich um freie
Bauern handeln, da nirgends gesagt ist, daß sie einem dortigen Kloster unterstehen. Wir dürften also eine Art von Soldatongutern vor uns haben mit freilich sehr geringem Grundbesitz. Sie werden demgemäß Z. 24 auch nicht als πάροικοι oder
προσκαθήμενοι bezeichnet, sondern als Ιποικοι, was der Ausdruck für freie Bauern ist (vgl. Dölger, Grundeigentum 10 =
BueSt 215).
Z. 14: zur Person des Protos Isaak vgl. uns. n. 18 ,,Diplom.“ sowie uns. nn. 38, 58 und 106, 25.
Z. 15: bei den Klaftern, welche als Maß für den Kastellplatz angegeben werden, handelt es sich um Quadratklafter; vgl.
Dölger, Finanzverwaltung 123f. und uns. n. 66/7, 436/7 Bern. Der Platz, der also dem Ausmaße eines Modios entspricht,
erscheint für die Anlage einer Befestigung reichlich klein, es dürfte sich also um einen der so beliebten Festungst ürme
gehandelt haben.

Z. 16: dementsprechend kann es sich auch bei der Turmbesatzung nur um eine geringe Anzahl von Leuten handeln, weil
sonst 50 Modioi, noch dazu nicht erstklassigen Landes, für deren Selbsternährung kaum ausgereicht hätten. Daß diese
Leute die auf diese 50 Modioi entfallende Steuer (wohl zwischen % und 1 Goldstück; vgl. Dölger, Finanzverwaltung 56) an
die Mönche zahlen, denen die Steuer durch Chrysobull übertragen ist und demnach entgeht, ist ein typischer Fall von
επιτελεία (vgl. uns. n. 33, 14 u. ö.).
Z. 30: daß die Sicherheitsurkunde des Protos der Bestätigung durch den Patriarchen bedarf, beleuchtet den Nieder
gang der Macht des Protos in dieser Zeit.

Hier ist uns. n. 101, ein Brief des Patrriachen Isaias vom Sept. 1330, einzureihen.

N. 94
Brief des Patriarchen Isaias von Konstantinopel (1323—1334) für den Priestermönch
vom Oktober 1330.

Ignatios KalothetOS

Archiv: Lavra. E.-A.-N. 18.
Äußeres: BZ: sehr gut. Pergament. Länge 68 cm. Breite 26,5 cm. TT bräunlich. Tinte der Intitulationszeile und der Unter
schrift dunkler, aber ebenfalls bräunlich schimmernd. Von Besiegelung fehlt jede Spur.
Schrift: Zierliche, gerundete, in einzelnen Elementen ornamental ausladende Schrift, ähnlich der zu dieser Zeit in der Kanzlei
Andronikos’ II. angewandten. Die Schrift der Intitulationszeile ist ausgesprochene Zierschrift: eine langgezogene,
enge Unziale, bei der die Endungen mit beabsichtigter dekorativer Wirkung über die Zeile gesetzt sind (vgl. das ähn
liche Prinzip bei den Protokollen der Kaiserurkunden des 11. Jh., z. B. uns. Taf. 1). Das Anfangs- und Schlußkreuz
trägt reiche Verzierung.
Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich als γράμμα (Z. 28). Sie hat Intitulationszeile, entbehrt jedoch der Namens
unterschrift und des Siegels des Patriarchen. -Dafür trägt sie dessen Menologemunterschrift (vgl. uns. n. 93 und
101). Hinsichtliehder inneren Form ist zu bemerken, daß kein feierliches und rhetorisch geschmücktes Prooimion vor
handen ist.
Sprache und Orthographie: Einwandfrei.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der Aussteller bestätigt dem Priestermönch Ignatios Kalothetos den unabhängigen Besitz des Erlöser
klosters in Berrhoia (Makedonien) auf Lebenszeit mit der Erlaubnis, es nach Belieben zu veräußern, wobei
dann der neue Erwerber es unter gleichen (privilegierten) Bedingungen besitzen soll. Als Bedingung wird
gestellt, daß beide (Ignatios sowohl wie der neue Erwerber) die zutreffende Kirchensteuer (κανονικόν: Z. 17)
an das Patriarchat abführen. Wer die Besitzer in ihrem Besitz belästigt, wird mit der Kirchenstrafe des
Bannes bedroht.
+ Ησαΐας έλέω Η(εο)ΰ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπ(ό)λ(εως) Νέας 'Ρώμης καί οίκουμεν(ικ)ός π(ατ)ριάρχης + ||2
+ Ή μετριότης ημών διά του παρόντος αύτης γράμματος || 3παρακελεύεται είναι τον τιμιώτατον έν ιερομονάχοις || Αγα
πητόν κατά πν(εΰμ)α ταύτης υιόν κυρ Ιγνάτιον τον Καλό ||5Ηετον έν κατοχή του έντός της -9-εοσώστου πόλ(εως) Βερροίας ||6διακειμένου π(ατ)ριαρχικοΰ μοναστηριού τοΰ εις ονομα ||7τιμωμένου τοΰ δεσπότου Σ(ωτη)ρ(ο)ς Χ(ριστο)υ με-9-’ών
έχει τούτο πάντ(ων) ||8δικαίων καί προνομίων, ώστε κατέχειν αύτό έφ’ ||9δρω της αύτοΰ βιοτής άναφαιρέτως καί
άναπο ||10σπάστως, έτι γέ μην άνενοχλήτως καί άδιασείστως ||1:ιέχειν τέ τούτον έπ’ άδειας παραπέμψαι αύτό καί |[12πρός
δντινα βούλεται, ώστε κατέχεσ-9-αι τοϋτο καί ||13παρ’ αύτοΰ κατά τον δμοιον τρόπον, έως άν καί [|14αύτός έν τοΐς ζώσιν
εύρίσκηται, σωζομένου καί ||15άποδιδομένου παρ’ άμφοτέρων καί τοΰ άνήκοντος ||16έξ αύτοΰ τη καΗ’ ημάς άγιωτάτη τοΰ
Η(εο)ΰ μεγάλη έκκλη(σί)α ]|17κανονικοΰ δικαίου, δ-8-εν καί ούδείς των άπάντων ||Ι8πειράσεται διενοχλήσαι ή διασεΐσαι
τόν δηλωII19HivTa τιμιώτατον έν ιερομονάχοις κ(ΰρ) Ιγνάτιον [|20ή τον διαδεξόμενον τοϋτο δή τό μοναστήριον έξ αύτοΰ,
||21τρόπον, καΗ’όν εΐρηται, χάριν της αύτοΰ κατοχής καί ||22τών ύπ’αύτό. έπιτίμιον γάρ άφορισμοΰ έκπεφώνηται
U 23STxt τφ κατά τι ένοχλησαι πειραΗησομένω τοΐς είρη ||24μένοις ένεκεν τοΰ τοιούτου μοναστηριού, άξιοΰμεν (δέ) ||25καί
τούς μεΗ’ήμας τόν π(ατ)ριαρχικόν -θρόνον δια ||26δεξομένους στέρξαι την τοιαύτην πραξιν ημών καί μη χωρησαι αύτης
30
εις ά-θ-έτησ(ιν). τούτου γάρ ||28 χάριν εις άσφάλειαν καί τό παρόν γράμμα ||29τής ημών μετριότητος άπολέλυται
μηνί όκτ(ωβ)ρ(ί)φ (ίνδ.) ιδ' +

Bemerkungen:
Ignatios Kalothetos scheint eine sehr reichbegüterte Persönlichkeit gewesen zu sein, der es geradezu darauf ankam,
kleine Klöster als Bigenbesitz zu erwerben. Da wir die Urkunden heute in den Athosklöstern wiederfinden, hat er sie dann
offenbar an diese übertragen. In unserer n. 101 erhält er einen Monat vor dem Erscheinen unseres Stückes unter ähnlichen
Bedingungen das Kloster H. Nikolaos bei Zichna vom Patriarchen bestätigt, während ihm im Juli 1337 der Patriarch Jo
hannes XIV. das Michaelskloster τοϋ Σωσθενίου am Anaplus bei Konstantinopel verleiht: MM I, 168 (zur Lage dieses berühm
ten Klosters vgl. R,. Janin, Echos d’Orient 33 [’34] 37ff.). IST. A. Bees verzeichnet B. Z. 15 (Ό6) 487 einen von Alexandres
Lauriotes ίηΝεολόγου Εβδομαδιαία Έπιθεώρησις 2 (1893) 401ff. edierten Chrysobullos Logos des K. Andronikos II. v. J. 1314
(mir unzugänglich), in welchem dem Ignatios und seinem Bruder Andreas Kalothetos das Kloster in Berrhoia verliehen wird.
— Die Familie der Kalothetoi aus Chios spielte zu dieser Zeit eine große Rolle am Kaiserhof; vgl. Dölger, Facsim. n. 48:
8p. 49 und G. J. Zolotas, ‘Ιστορία της Χίον 2 (’23) 334. Vgl. noch Laurent, Bulles metr. n. 445 (‘Ελλην. 6 [’33] 86) und Actes
de ChiIandar 78,9 (1322).
Z. 16: durch die Bestimmung, daß das Kleinkloster sein Kanonikon an das Patriarchat abzuführen hat, wird es als
Patriarchalkloster charakterisiert. Das Kanonikon ist 1. eine Gebühr der Laien an den Bischof, für die Landbevölkerung
nach der Zahl der Herdstellen bemessen; 2. eine Abgabe der Priester und Klöster an den zuständigen Bischof; vgl. E. Herman,
Zum kirchlichen Benefizialwesen im byzantinischen Reich, Atti V Congresso Intern, di Studi Biz. = Studi Bizantini e
Neoellen. 5 (’39) 665ff.

N. 95
Brief des Patriarchen

Antonios von Konstantinopel (1389/90; 1391/97) für das Kloster Kutlumusiu vom

18. Juni 1395.
Archiv: Kutlumusiu. E.-A.-N. 10.
Äußeres: EZ: mäßig; mit zahlreichen Beschädigungen und einem starken Faltenbruch. Längsgestreiftes Papier, modern
hinterklebt. Länge 40 cm. Breite 30 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte dunkler. An einer durch 5 Siegellöcher
gezogenen blauen Hanfschnur, deren Befestigungsart an unserer Reproduktion gut sichtbar ist, das Bleisiegel des
Patriarchen (Durchm. 3,8 cm). Vs: Theotokos (Platytera) thronend mit Μ(ήτη)Ρ Θ(εο)Τ und Ι(ησοΰ)0 Χ(ριστό)0.
Rs : "Übliche Legende: Αντώνιος έλέω -9-εοϋ usw. (vgl. uns. n. 84). — Die beiden Löcher am Kopf der Urkunde sind
auf moderne Aktenordnerlochung zurückzuführen; vgl. die Bern, zu uns. nn. 82 und 84.
Schrift: Sehr gewandte und flüssige Gebrauchsschrift der Zeit.
Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich als γράμμα (Z. 12 und 23), nicht als σιγιλλιώδες γράμμα, obgleich sie Siegel trägt.
Sie weist Intitulationszeile (unverziert), Menologemunterschrift des Patriarchen und Bleisiegelung auf. Feierliches
Prooimion fehlt. Die letzte Textzeile enthält die Volldatierung mit Tagesangabe. Letzteres dürfte auf die Ver
ordnung des Kaisers Manuel II. vom 12. Juni 1394, welche im Einvernehmen mit dem Patriarchen ergangen ist,
zurückzuführen sein: MM II, 214f.
Spracheund Orthographie: Die Sprache ist im ganzen einwandfrei. Doch überrascht Z. 8: ελεύθερος in zweiendigem Gebrauch
(vgl. uns. n. 84,22); Z. 18 das vulgäre εΐτις ,,jeder“, das sich dann noch dazu in einem harten Übergang vom Plural
des ersten Subjekts zum Singular im Prädikat auswirkt. —Beachte die Schreibungen: Z. 8: έξεκείνου; τουνϋν; Z. 15:
τοπρότερον; άποτουνϋν; Z. 16: τοεξης; Ζ. 23: ένακοσιοστφ (zu dieser Zeit fast regelmäßig έννακοσ. geschrieben).
Ausgabe: Unediert. Notiert bei Gedeon, Πατριαρχ. Πίνακες 464 und bei E. Kurilas, Katalog in ΕΕΒΣπ 8 (’31) 73. — Die Ur
kunde ist in den uns für diese Zeit erhaltenen Patriarchatsregistern (MM I und II) nicht enthalten.

Inhalt: Der Patriarch hat dem Kloster Kutlumusm vor kurzem auf Antrag einen Siegelbrief (= uns n. 84) aus
gestellt, nach welchem es Patriarchalkloster sein und dementsprechende Freiheiten genießen soll. Nun
aber haben die Mönche gebeten ihnen auch Freiheit von Leistungen gegenüber den Exarchen des Patriarchen
zu verbriefen, damit ihnen nicht die errungene Patriarchalität zu einem unerwünschten Zustand werde
(indem nun die Exarchen des Patriarchen das Kloster als ihre Domäne ansehen). Der Aussteller entspricht
ihrer Bitte und bestätigt die Freiheit des Klosters vom jeweiligen Protos des Athos (Z. 14) sowie von jeder
anderen Person, besonders auch von den Exarchen und deren richterlicher Tätigkeit, da das Kloster hin
sichtlich der Disziplin dem Patriarchen selbst untersteht. DieExarchen sollen, wenn nötig, das Kloster
betreten, um dort von seiten der Mönche für die Tage ihres Aufenthaltes kurze Pflege zu genießen, sonst
aber nichts verlangen.

+ ’ Αντώνιος έλέφ θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός π(ατ)ριάρχης + ||3
+ Επει οι ενασκούμενοι τη κ(α)τ(α) τό άγιον ’Όρος τον Άθω σεβασμία π(ατ)ριαρχική μονή τη έπονομαζομένη του
Κουτλουμουση, ό τε τιμιωτ(α)τ(ος) ||3καθηγούμενος καί οί λοιποί ήξίωσαν καί παρεκάλεσαν την ήμ(ών) μετριότητα
πρό τίνος ήδη καιρού δι’ έγγράφου αναφοράς αύτών || 4χορηγηθήναι αύτοΐς διά σιγιλλιώδ(ους) γράμματος τής ήμ(ών)
μετριότητας,^ώσάν ή κατ’ αύτ(ούς) σεβασμία αβτη μονή π(ατ)ριαρχική τυγχάνη ||*κ«1 τής συνήθους έπιτυγχάνουσα
εύνοιας καί οίκειότ(η)τ(ος) παρά τής ήμ(ών) μετριότητας, ώς καί αί λοιπαί π(ατ)ριαρχικαί μοναί, εχη παρ’ αύτ(ής) ||6καί
την προσήκουσ(αν) δεφένδευσιν καί έξκούσιαν καί διατηρήτ(αι) άπό τε των κατά καιρ(ούς) πρώτων καί άλλου παντός
ανενόχλητος K7 καί άνεπηρέαστος καί άνέπαφος. δ δη καί έγίγνετο άπολυθέντος αύτοΐς κ(α)τ(ά) άναφοράν αύτών καί
σιγιλλιώδ(ους) γράμματος τής ήμών μετριότ(η)τ(ος) ||8καί έ'στιν έξεκείνου μέχρι τουνΰν ή κατ’ αύτούς σεβασμία μονή
π(ατ)ριαρχικη απολαυουσα και ών αυτοί εδεήθησαν καί έλεύθερος διατηρουμένη ||9καί τής των πολλών έπιθέσεως.
αρτιως δε εζητησαν παλιν και παρεκαλεσαν, ίνα καί άπό των κατά καιρ(ούς) έξάρχων τής ήμ(ών) μετριότητας ||10έχωσι
το αβαρές και αταραχον και ανεπαφον, μηποτε τό π(ατ)ριαρχικούς αύτούς είναι άντικαταστή αύτοΐς, εις οπερ ούκ ήθελον,
η μετριοτης ημ(ών) || ηπολλαχοθ(εν) αύτοΐς περιποιουμένη τό άβαρές καί άσύγχυτον καί έτι τή κατ’ αύτ(ούς) θεία
καί σεβασμίιγ π(ατ)ριαρχική μονή τό παρόν αύτοΐς ||12έπιχορηγεΐ γράμμα, δι’ οδ καί έν άγίω παρακελεύεται πν(εύματ)ι,
ωσάν και το προγεγονός έκεΐνο σιγιλλιώδες γράμμα τής ήμ(ών) μετριότητας ||13τό στέργον έχη καί έρρωμένον καί
ακατασαλευτον και διατηρήται η ρηθεΐσα του Κουτλουμούση σεβασμία π(ατ)ριαρχική μονή ώς π(ατ)ριαρχική ||14καί

πάσης] έπιθέσε(ως) τών [κατ]ά κ[αιρ]ο[ύς] έπεμβαινόντων αύτ[ή έξά]ρχ[ων] ||17τής ήμ(ών) μετριότητας καί τής αύτών
άνακρίσ(εως), έπειδήπερ παρά μόνης άνακριθήσονται τής ήμ(ών) μετριότητας, έν ο!ς άμάρτωσι τών πρακτέων.
Il όθεν και οφειλουσιν οι κατα καιρ(ους) πεμπομενοι εξαρχοι της ήμ(ών) μετριότητας περί τά έκεΐσε μέρη καί ε’ί τις
άλλος τών ήμετέρ(ων) είσελθεΐν μέν ||19εΐς τήν τοιαύτην σεβασμίαν του Κουτλουμούση μονήν ώς εις π(ατ)ριαρχικήν, εί
δεησει, και αναπαυσιν ευρεΐν παρα τών μοναχών τήν δυνατήν ||20καί άγάπην, παρ’ οσας ημέρας έκεΐσε διατελέσει,
ου μην δε αύτοΐς επιθεσθαι η βαρυναι ή απαιτήσαι τό οίονοΰν, ε’ίτε ώς εξαρχος ||21έμός εΐτε ώς τών [ήμ]ετέρων ό οίκειοτ(α)τ(ος). παρα γ(αρ) την αποδοχήν εσται τούτο τής ήμ(ών) μετριότητας καί τήν γνώμην, οθ(εν) καί εις άνενο ||22χλησιαν παντελή [και] ασφαλείαν τής τοιαυτης σεβάσμιας π(ατ)ριαρχικής μονής του Κουτλουμούση καί τών έν αύτή πάντων
ιερομόναχων (123 και μονάχων απολε[λυται] και τό παρόν γράμμα τής ήμών μετριότ(η)τ(ος) έν Ιτει έξακισχιλιοστω
ένακοσιοστφ τρίτω -j- άπελύθη τή ιη'31 + ||24
μηνί ΐουν(ίω) (ίνδ.) γ' +
6 1. έξκουσσεέαν Il14 1. έξκουσσείαν ||17 I. έν οΐς αν άμ. ||
Bemerkungen:
Die Institution der patriarchalen Exarchen, d. h. Inspektoren und Visitatoren zur Beaufsichtigung der klösterlichen
Disziplin (vgl. de Meester, De monach. statu 185/7), schon seit Justinian I. bestehend, scheint zu dieser Zeit bereits eine Plage
für die Klöster geworden zu sein.

N. 96
Brief des Patriarchen Antotlios von Konstantinopel (1389/90; 1391/97) für das

PantokratorOSkloster vom

April 1396.
Archiv: Pantokratoros. E.-A.-N. 2.
Äußeres: EZ: mäßig: stark zerknittert; Schrift teilweise abgerieben. Pergament. Länge 50 cm. Breite 37,5 cm. TT bräunlich.
Von ihr ist die Tinte der IntituIationszeile verschieden; diese weist, ebenso wie die Tinte der Unterschrift, einen metal
lischen grünlichen Schimmer auf. Spuren der Besiegelung fehlen. — Das Stück ist hauptsächlich wegen seiner ein
drucksvollen Intitulationszeile hier facsimiliert.
Schrift: Gewandte Buchschrift der Zeit. Die Schrift der IntitulationszeiIe (Zierschrift) besteht wiederum aus langgestreckter
Unziale, welche jedoch diesmal keine Minuskelmischung aufweist (vgl. uns. n. 94).
Diplomatisches: Das Stück bezeichnet sich als γράμμα (Z. 32). Es weist verzierte Intitulationszeile und MenoIogemunterschrift
des Patriarchen auf. Es entbehrt der Namensunterschrift und des Bleisiegels, hat aber in der letzten Textzeile Voll
datierung (ohne Tagesdatum; vgl. uns. n. 95). Feierliches Prooimion ist nicht vorhanden.

Spraclift und Orthographie: Die Sprache ist, abgesehen von dem holprigen Einlcitungssatze, einwandfrei, ebenso, bis auf
unbedeutende Versehen, die Orthographie. — Man. beachte die Form είσάξοα st. εισαγάγει v: Z. 10 (= Z1 27 der Ausgabe).
Ausgabe: Actes de Pantocratoros, ed. L. Petit, St. Petersburg 1903, n. 12 (S. 38—40). Die Ausgabe ist nicht, wie man ver
muten sollte, nach dem Original, sondern, wie eine Reihe von Abweichungen und phantasievolle Ergänzungen zeigen
nach einer Kopie veranstaltet. Wir verzichten aus Raumgründen trotzdem auf eine Neuausgabe, machen jedoch auf
unsere Kollation, welche auch eine Reihe von Schwierigkeiten des Verständnisses behebt, aufmerksam.

Inhalt: Die vom Patriarchen in sein westliches Gebiet entsandten Exarchen, außer ihnen aber auch der Bischof
von Hierissos und der Protos des Athos, haben sich im Pantokratoroskloster Übergriffe erlaubt (vergl.
Z. 4ff. = Z. IOff. der Ausg.), welche gegen das Gewohnheitsrecht und gegen die vom Ptr. Kallistos (1350/54
und 1355/63) festgesetzte, inzwischen samt den übrigen Urkunden des Klosters durch Brand vernichtete
Klosterordnung verstoßen. Der Patriarch ordnet deshalb an, daß die Stauropegien (d. h. die Urkunden,
welche das Kloster der patriarchalen Gewalt unmittelbar unterstellen) nach altem kirchlichen Gesetz und
Brauch eingehalten werden und demzufolge auch der Bischof von Hierissos und der Protos des Athos ein
Stauropegkloster (wie Pantokratoros) ohne Zustimmung des Abtes und der Mönche nicht einmal betreten,
dort keine Gerichtsbarkeit ausüben, keine Untersuchung veranstalten und nichts fordern dürfen, da das
Kloster der patriarchalen Gewalt untersteht. Dies gilt auch für dessen Dependancen. Wenn Exarchen
des Patriarchen dort Unterkunft finden oder herbeikommen, um dem Kloster beizustehen, so sollen sie
liebevolle Aufnahme finden, dafür aber auch dem Kloster nach Kräften behilflich sein. Was dort des Ein
greifens bedarf, sollen sie schriftlich an den Patriarchen berichten, sonst aber alles nach dem kirchlichen
Recht verrichten, vor allem auch den Vorsitz des Abtes in der Kirche und in den übrigen (liturgischen)
Versammlungen der Mönche unangetastet lassen; wo sich sonst Äbte und Exarchen zusammenfinden, soll
dem Exarchen der Vorrang gebühren. Die Mönche ihrerseits sollen für die Entsendung der Kirchensteuer
(κανονικόν: Z. 19 = 54 d. Ausg.) an das Patriarchat Sorge tragen, welche sie als Anerkennung ihrer Unter
ordnung unter dieses schulden, infolgedessen aber auch keiner Forderung des Exarchen unterliegen. In der
inneren Ordnung soll der Abt Führer und Beispiel der Arbeit an der Tugend (=Askese) sein; er soll ge
weihter Priester sein und, wenn nötig, nach altem Brauch die Beichte (λογισμούς: Z. 23 = 67 d. Ausg.) der
Mönche entgegennehmen, Anagnosten weihen und sie mit den entsprechenden Ausweisen zu geeigneter Zeit
zu einem Bischof seiner Wahl zur Handauflegung senden; er soll auch die neuen Kirchen des Klosters nach
alter Sitte weihen, was jetzt der Exarch hatte tun wollen. Die übrigen' Mönche sollen dem Abt Gehorsam
leisten und die Klosterordnung nach koinobitischer Art einhalten; wer versucht, etwas für sich allein zu
nehmen oder etwas Bewegliches oder Unbewegliches nach Art der idiorrhythmischen Lebensweise erwirbt,
soll wie ein Kirchenschänder beim Jüngsten Gericht gerichtet werden.
Kollation des Textes mit der Ausgabe in Actes de Pantocratoros n. 12; die vordere Ziffer bedeutet die Zeilenzahl des Originals,
die hinter dem betr. Lemma angegebene Ziffer diejenige der Ausgabe.

2 &ςτινές (3) ||5έν αύτοΐς: αύτοΐς (12) |[6οΐάτις: εϊτις (15) ||αΰτη: αυτή (15) ||πρδ καιρού: ausgelassen nach μονής (16) ||ύπόγραμμόν
τι: υπογραμμόν τινα (17) ||7καΙ τύπον . . ελο. αύτοΐς έκτεθήναι: καί τύπον έπιβραβευθήναι αύτοΐς καί κανόνα (17) ||περιοπή (richtig
περιωπή): περιωπή (20) (undöfter) ||6οίκουμενικής άγιωτάτης: άγ. οΕκ. (20) ||10 έν τή μονή ταύτγρ έν τή τοιαύτη (27) [|11 ή άποκρϊναι:
άποκριναι (29) ||έξ αυτής: άπ’αύτής (30) ||ΐδία: ISiqt (31) || 13 επ’ αύτό τοϋτο (36) ||14 περιχαρείας (38) ||οικειώσεως: οϊκειότατος (39) ||
δεφενδεύσουσιν αύτήν καί τούς: Lücke (39) 1115 πάντων: απάντων (40) ||επιτιθεμένων (40)||δή: δέ (41) ||16 παραπέμψουσι (44) ||17
τηρήσουσι δέ καί (46) ||τόπον άνέπαφον έν τε (47) ||18 σφραγίδι (richtig σφραγΐδι): σφραγΐδι (50) ||20 οΰτω (58) ||τούτου τ. . . . : τούτου
·_.......... (59) Il21 διατηρηθήσεται (59/60) [|23 σφραγίσαι (richtig σφραγΐσαι): σφραγίσαι (68) ||21 άνεγειρομένους τε: άνεγ. δέ (70) ||
εντός: έκτος (71) ||είσίν (71) ||26 δφείλουσι.......... καθ’ έαυτούς έχειν τήν πνευματικήν πασιν ομόνοιαν: όφείλουσιν <πρός> αύτούς έχειν
πάσαν τήν πνευμ. ομόνοιαν (75/6) ||κλήρον: κληρονομιάν (77) j| άποδιδόναι: άποδίδωσι (77) ||προστάτη: προεστωτι (78) ||τών ψυχών
αυτών (79) [| καί ό θεός (82) || 31 άνετυπώσαντο (91) ||οδτος [άν]αιρέτης [έστί] των θείων: ούτως <διάγων> άναιρέτης έστι τ. θ. (91/2) ||
31,2 μονήν έξέθεντο έπί διαμονή : μονήν καί τήν πολιτείαν ταύτην συνεστήσαντο έν αύτή έπί διαμονή (93-4) || 32 έτους, Γςου7ΐ\ον τετάρτου :
ετει ς-^ δ (97) || die in der Ausgabe Z. 94f. wiedergegebene Namensunterschrift des Patriarchen ist im Original nicht
vorhanden.

Bemerkungen:
Auch diese Urkunde zeigt, wie uns n. 95, den wachsenden Widerstand der Klöster gegen die Eingriffe der Exarchen, unter
denen wir uns vornehmlich auch wirtschaftliche Eingriffe vorzustellen haben. Vgl. die Bemerkung zu uns. n. 95.
Der Begriffdes Stauropegklosters spielt auch in diesem Stück eine große Rolle (vgl. uns. nn. 84, 90, 91 u. a.). Diese
Bezeichnung eines unmittelbar unter patriarchaler Gewalt stehenden Klosters rührt davon her, daß die Inbesitznahme durch
den Patriarchen ursprünglich dadurch versinnbildet wurde, daß dieser das Kreuz der Kirche bei der Gründung des Klosters
selbst einsetzte. Später wurde das Kreuz nur übersandt und in der höchsten Kuppel der betr. Klosterkirche aufgehängt oder
auch in die Wand eingelassen. Vgl. darüber de Meester, De monach. statu 119—122.

Unsere Urkunde zeigt u. a. auch den Kampf gegen die Macht des Protos, den die Klöster unter Hinweis auf ihre Stauropegrechte immer mehr auszuschalten suchen.
Z. 19 {— 54 d. Ausg.): zum κανονικόν vgl. uns. n. 94, 16 Bern.
Z. 23 ( = 67 d. Ausg.): λογισμοί ,,Beichte“, eigentlich „die bösen Gedanken“; vgl. de Meester, De monach. statu 247f.
Z. 28ff. ( = 84ff. d- Ausg.): über den Gegensatz zwischen idiorhythmiseher und ko in obitisch er Lebensweise vgl.
z. B. de Meester, De monach. statu 292/4.

N. 97
BriefdesPatriarchenMatthaios von Konstantinopel (1397—1410)fürdas PauluklostervomOktoberl403.
Archiv: Paulu. E.-A.-N. 6.
Äußeres: BZ: abgesehen von einigen Flecken gut. Pergament. Länge 29 cm. Breite 38 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte
dunkler. Keine Besiegelungsspuren.
Schrift: Nicht ungewandte, aber unschöne Gebrauchsschrift. — Beachte die beiden im Kloster angebrachten, ungelenken
Archiwermerke links unten. — Das Menologem des Patriarchen ist kräftig und verrät eine selbstbewußte Natur.
Diplomatisches: Das Stück gibt sich selbst keine Bezeichnung. Bs entbehrt der Intitulationszeile, der Namensunterschrift
des Patriarchen und des Bleisiegeles sowie des feierlichen Prooimions. Bs trägt das Menologem des Patriarchen und
hat in der letzten Textzeile Volldatierung (ohne Tagesdatum).
Sprache und Orthographie: Der Stil ist ohne jegliche Zier, zuweilen undurchsichtig und in den Konstruktionen unsicher.
Die Orthographie weist Fehler auf, welche wir in einer Urkunde der Patriarchenkanzlei nicht vermuten würden (vgl.
Apparat). Beachte die Schreibung μηδένά ποτέ Z. 10.
Ausgabe: Unediert. Mit ausführlichen Angaben notiert bei Binon, Xdropotamou et St. Paul n. 17 (S. 277). Die alten Pa
triarchatsregister (MM I und II) enthalten zwar sehr zahlreiche Urkunden unseres Patriarchen, unser Stück jedoch
nicht, weil sie schon mit dem Januar 1402 abschließen.

Inhalt: Zwischen den Klöstern H. Paulu und Kyru Dionysiu ist Streit um einen Berg und einen Platz entstanden,
welchen die Hagiopauliten als Vorhesitzer von (der Zeit ihrer Zugehörigkeit zu) Xeropotamu her und auf
Grund vieljähriger unbestrittener Nutzung beanspruchten, die Dionysiaten jedoch sich angeeignet hatten,
weil er ganz nahe und oberhalb ihres Klosters lag. Die Dionysiaten erwirkten daraufhin eine Entscheidung
des Protos, welche jedoch neuen Streit hervorrief. Die Hagiopauliten forderten vom Protos den Zusammen
tritt der Athosversammlung (σύναξις: Z. 7), und es traten mit dessen Zustimmung die erwählten Besten
aller Klöster zusammen, um unter Vorantragung der heiligen Bilder und in Anwesenheit des Protos beiden
Klöstern das Ihrige zu bestimmen und die Entscheidung mit Bannflüchen zu sichern. Als dann der Protos
und die ganze Athosgemeinde einige Mönche zur Erledigung von (anderen) Geschäften nach Konstantinopel
abordneten, wandte sich ein Hagiopaulit dieser Reisegemeinschaft, nämlich der Aht Gerasimos, als Ver
treter seines Klosters an den Patriarchen, um ihn unter Vorzeigung der Urkunde der Synaxis (κοινόν
γράμμα: Z. 13) um deren Bestätigung zu bitten. Da sowohl der Protos als die Abgesandten des Klosters
Paulu versicherten, daß die Urkunde echt sei und das darin geschilderte Vorgehen der Athosregierung
(τά τής έπιστασίας: Z. 15) sich so abgespielt habe, bestätigte sie der Patriarch durch einen Siegelbrief.
Später erschienen jedoch auch die Dionysiaten, nämlich der Mönch Gerasimos und der Papas Dorotheos,
und versuchten Einwände zu erheben. Sie wurden jedoch vor der Synode (in Konstantinopel) dem Hagiopauliten Gerasimos gegenübergestellt und es erwies sich, daß ihnen nichts weggenommen worden war,
der Platz vielmehr dem Kloster H. Paulu gehörte. Schließlich ließen sich auch die Dionysiaten über
zeugen und es wurde ein friedliches Einvernehmen auf der Grundlage erzielt, daß die Dionysiaten unter
Wahrung der Grenzen soviel von dem Platze nehmen sollten, als sie brauchten. Der Patriarch bestätigt
dieses Abkommen und sichert es mit seinem Bannfluch gegen Übertretung.
+ Έπεί μεταξύ των σεβασμίων καί ιερών καί θεί(ων) μονών τών κ(α)τ(ά) τό άγιον 'Όρος τον ’Άθω διακειμ(έν)(ων) τού
τε άγιου ^Παύλου καί του κυρ(οΰ) Διονυσίου συνέβησαν σκάνδαλα καί οχλήσεις διά τον μεταξύ τούτ(ων) βουνόν τε και
τόπον, 6ν οί μέν 'Αγιοπαυλΐται ώς προκάτοχοι καί δίκαια έχοντες από τής του Ξηροποτάμου βασιλικής καί θείας μεγάλης
μονής έλεγον αύ [|4τοΐς άνήκειν άτε καί πολυχρόνιον νομήν έχουσιν εις αύτό, οί δέ του κυρ(ου) Διονυσίου έσφετερίζοντο
τον τόπον ώς έγγιστα καί έπάνω ||5αύτών κείμενον, καί πολλάκις εις φιλονεικίας καί οχλήσεις έχώρησαν, εΐτα και τ<ι>

πρωτω προσέχω ρησαν οι του κυρ(οΰ) Διονυσίου ||βκαί γράμματα έπορίσαντο, έξ ών ού μικρά σκάνδαλα προέβησαν καί
οχλήσεις, αναδραμοντες οΰν δια ταΰτα οι Αγιο ||7παυλΐται καί κοινήν σύναξιν αίτησάμενοι παρά πάντ(ων) γενέσθαι
των Αγιορειτών, γνώμη και του τηνικαυτα πρωτ[ου] ||8συνήχθησάν τε καί οροθέτησαν τάς μονάς έκατέρας από πάντ(ων)
των σεβάσμιων μεγάλων μονών εκλεγέντες οί ||9κρείττους εικόνας τέ έκβαλόντες άγί(ας) συνάμα τώ πρώτω καί δρια
εκατεροις πηξαμενοι αραΐς τε καί άφορισμοΐς έγγράφ(ως) ||10έμπεδόσαντες μηδένά ποτέ παραβήναι Tj καταλϋσαι τά
προβαντα παρ αυτών όρια, ά προς ειρήνην καί άνενοχλησίαν έπήξαντο ||ηάμφοτέρων των ρη-9-εισών σεβασμίων μονών,
επει δε χρει(ας) καταλαβουσ(ης) ο τε τηνικαυτα πρώτος καί οί 'Αγιορεΐται πάντες διά τινας ||Ι2δουλεί(ας) άναγκαί(ας)
εστηλαν ενταύθα τινας, ανεδραμον δε καί οι Άγιοπαυλΐται δι’ ενός τίνος τής συνοδίας αύτών, τοΰ μονάχου Γερασίμου,
||13και εδειξαν το κοινον γραμμα των Αγιορειτών και ηξιωσαν έπικυρωθηναι αύτό καί παρά τής ήμ(ών) μετριότητας,
ηρωτηθησαν δε δ τε (|14πρώτος και οι εκ τών Αγιορειτών σταλέντες, εί αληθές έστι τό έπιφερόμενον γράμμα παράτών
Αγιοπαυλιτών, και ωμολογησαν α ||15παντες αυτών είναι τό γράμμα καί οίίτω προβήναι τά τής έπιστασί(ας), ώς
εκείνο διαλαμβάνει, διό και έπεκυρώθη διά σιγιλλίου ||16γράμμ(α)τος τής ήμών μετριότ(η)τ(ος). ύστερον δέ καί οί έκ
του κυρ(οΰ) Διονυσίου παρεγένοντο, δ τε Γεράσιμος καί δ παπάς Δωρόθεος, καί άντιλέγειν μέν έπε ||17χείρησαν καί
συνοδικ(ώς) αντεκριθησαν τω Γερασιμω, άπεδείχθη δέ, ώς ούδέν άφηρέθησαν. ό γ(οΰν) μεταξύ τόπος ό όροθετηθείς
ήν τοΰ ||18άγίου Παύλου, κατεπείσθησαν δέ καί αυτοί καί είρήνευσαν μετά τών Αγιοπαυλιτών, ίνα λαμβάνωσιν άπό τοΰ
τόπου, ών άν δέοντ(αι), τηρούμενων ||19τών ορίων ούτως, ώς έτέθησαν. ειρήνης καί μετάνοιας μεσολαβούσης ή μετριότ(ης) ήμών διαγινώσκει καί άποφαίνεται τά μέν δρια τη ||20ρεϊσθαι άκίνητα καί πάντα άπαρασάλευτα ουτ(ως), ώς
έτέθησαν Εμπροσθεν τών άγιων εικόνων, φορεσάντ(ων) καί ιερέων, ύπό πάσ(ης) τής άγιορειτ(ικής) ||21συνάξεως,
λαμβάνειν δέ τούς τε 'Αγιοπαυλίτ(ας) καί τ(ούς) τοΰ κυρ(οΰ) Διονυσίου, ών άν δέοντ(αι) άπό τών άλλήλων τόπ(ων),
άδελφικώς καί διά μετάνοιας ||22μοναχικής καί πν(ευματ)ικής άγάπης καί διαθέσεως, ώς όφείλουσιν έν άλλήλοις τηρ(εΐν) τό φιλάδελφον εί δέ τινες τούτ(ων) παρασαλεΰσαι τά δρια έπιχειρήσωσι, τον ||23άπό τής άγί(ας) καί ζωαρχικής
καί άδιαιρέτου Τριάδας βαρύτατον καί φρικώδη άφορισμόν εκφωνεί κατ’ έκείνων ή μετριότ(ης) ήμών, εΐτινες άρακαί
εΐεν. άπολυθέντα [|24είς τ(ήν) περί τούτ(ων) άσφάλειαν έν ετει ,ςΦ'^Φιβ'Φ -fμηνί όκτ(ωβ)ρ(ίω) (ίνδ.)ιβ' -J8I. ώροθέτησαν ||10 1. Ιμπεδώσαντες ||12 1. έστειλαν 1118 1. δέωνται ||211. δέωνται |[2S 1. οΐτινες. — Linksu. ν. spät. Hand: -j- διά
τών μερισμών τοϋ βουνήου τοϋ άγιου Παύλου καί τοΰ κυρ(οϋ) Διονυσίου; anschließend daran die serbische Wiedergabe dieser Be
merkung.
Bemerkungen;
Der Patriarch Matthaios ist wohl der schreibfreudigste unter den Prälaten der spätbyzantinischen Zeit. Im Patriarchats
register (MM I und II) nehmen seine Urkunden (er mischt sich in alle, auch in die nichtigsten Dinge), die sich dort nur über
I1Za Jahre erstrecken, unter den insgesamt 86 Jahren welche diese umfassen, doch rund 1Z5 des gesamten Raumes ein. Über
einen kanonischen Streit betr. die Rechtmäßigkeit seiner Einsetzung hat Matthaios einen ganzen Codex (Paris, gr. 1379)
geschrieben. Wir besitzen die Lichtbilder dieses durch die Zitate aus sonst verlorenen kaiserlichen und patriarchalen Ver
ordnungen wertvollen Textes und gedenken, für diese Geschwätzigkeit unseres Patriarchen nicht undankbar, die wichtigen
Stellen daraus zu veröffentlichen.
Z. 9; zur Grenzfestsetzung unter Vorantragung heiliger Bilder vgl. uns. n. 86, 20.

N. 98
Brief (Bestätigungsurkunde) des Patriarchen
das Iberonkloster vom März 1548.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 54.

DionySlOS II. von Konstantinopel (1537; 1545—1554 [?]) für

Außeres; EZ: mäßig: starke Faltenbrüche. Papier, modern hinterklebt. Länge 40 cm. Breite 33 cm. TT schwarz. Unter
schriftstinte tiefschwarz. Keine Spuren von Besiegelung.
Schrift: Elegante Humanistenschrift des 16. Jh. — Das Menologem nimmt bizarre Formen an, welche an die Tugra der
türkischen Sultane erinnern. Dieser Stil hält sich, wie uns. n. 99 zeigen wird.
Diplomatisches: Das Stück bezeichnet sich als έπικυρωτικάν γράμμα (Z. 26). Es weist (unverzierte) IntitulationszeiIe und Voll
datierung in der letzten Textzeile auf, entbehrt jedoch der Namensunterschrift und des Bleisiegels des Patriarchen
sowie des feierlichen Prooimions. Prälatenunterschriften fehlen, obgleich in der Urkunde die Zustimmung der Synode
ausdrücklich erwähnt wird (Z. 16). — Beachte die Formel συνοδικώς γράφουσα άποφαίνεται: Z. 16.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist unbeholfen und holprig. Die Orthographie weist merkwürdige Schreibungen auf,
die uns in der Patriarchenkanzlei und bei einem so gewandten Schreiber in Erstaunen setzen (vgl. Apparat).
Beachte: Z. 9: ένθεν τοι, Z. 18: πλησιοχωρούντων beim Femininum (vulgär) und Z. 26: αΰτη (st. ταύτη).

Ausgabe: Unediert.

Inlialt: Die Mönche von Iberon mit ihrem Abt haben dem Aussteller alte Patriarchatsurkunden vorgelegt, aus
denen hervorgeht, daß das Kdoster früher auf Grund kaiserlicher Chrysohulla das Gut Komitissa besessen
hat, daß aber die Mönche von Chilandar bestrebt waren, es ihm zu entfremden. Die btr. Patriarchen hatten,
auf diese Urkunden gestützt, entschieden, daß das Gut dem Iberonkloster gehöre und hatten eine Synodal entscheidung in diesem Sinne getroffen. Die Iberer haben nun den Aussteller um eine Bestätigung dieser
Entscheidung gebeten, [da sie mit den Mönchen von Chilander in einem] langjährigen und heftigen Streit
hegen, der zwar auf Grund jener Patriarchatsentscheidung aufgehört hatte, nun aber wieder aufgelebt ist,
indem die Mönche von Chilandar frech das Gelände von Komitissa betreten und sich nicht mit dem be
gnügen, was ihnen auf Grund Vergleichs (διακριτικώς: Z. 12) zugestanden worden ist. Da der Aussteller
es für unzulässig hält, daß den Iberern Unrecht geschieht, und auch, daß die kaiserlichen und patriarchalen
Urkunden mißachtet werden, entscheidet er unter Zustimmung der Synode (συνοδικώς: Z. 15), daß die
alten Patriarchalbriefe ihre Gültigkeit behalten sollen und niemand das Iberonkloster im Besitz von
Komitissa belästigen dürfe. Wer zuwiderhandelt, den soll Bann und Fluch treffen.
+ Διονύσιος έλέω θ(εο)5 άρχιεπίσκοπος Κω(ν)στ(α)ντ(ι)νουπόλ(εως) Νέ(ας) 'Ρώμης καί οίκουμεν (ικός) π(ατ)ριάρχ(ης)
+ Il2 + Oi έν τη σεβασμία καί βασιλική μονή των Ίβήρ(ων) ένασκούμενοι όσιώτ(α)τ(οι) ιερομόναχοι καί μοναχοί σύν τφ
καθηγουμένω αότών γράμμ(α)τ(α) π(ατ)ριαρχ(ικ)ά ||3παλαιγενή προσεκομίσαντα τη ημών μετριότ(η)τ(ι) διαλαμβάνοντα, όπως τή τοιαύτη ίερμ μονή ύπήρχε προσκεκληρωμένος τόπος τις || 4διά γραμμ(ά)τ(ων) χρυσοβούλ(ων) βασιλικών
ό ούτωσί πως τής Κομιτίσης διαλαμβανόμενος, υπό 8έ των έν τή του Χιλανταρίου σεβασμία μονή μοναχ(ών) ||5έζητεΐτο
μέν άποξενω-δ-ήναι τότε καί βία άρπαγήναι τά τοιαΰτα γράμμ(α)τ(α) διελάμβανον. οί δέ γε άγιώτατοι π(ατ)ριάρχαι
έκεΐνοι καί άμφοτέρων των μον(ών) ||6τά δίκαια θεωρήσαντες καί τά έγγραφα καί βασιλικά γράμμ(α)τ(α) καί χρυσόβουλα αύτών άναπτήξαντες, ώς είκός, καί κ(α)τ(ά) πολλούς τρόπους τό δίκαι(ον) γνόντες ||7 έχουσαν την των Ίβήρ(ων)
σεβασμί(αν) μονήν εις τόν τόπον αύτδν τής Κομιτίσης διά των δ-εί(ων) αυτών γραμμ(ά)τ(ων) άπόφασιν συνοδικ(ώς)
έποιήσαντο καί ||8ίκαν(ών) άρχιερέ(ων) παρατυχόντ(ων) του είναι άναφαιρέτως τον τ(ής) Κομιτίσης τόπον αύτόν
πρό(ς) την είρημένην τών Ίβήρ(ων) ίεράν καί βασιλικήν μονήν. ||8ενΑέν τοι καί περί τούτου μεγάλως ήξίωσαν τήν
ημών μετριότ(η)τ(α) έπιβεβαιω-8-ήναι μέν τά τοιαΰτα π(ατ)ριαρχ(ικ)ά γράμμ(α)τ(α) αύτών, ΐνα ||10................................
...................... ος .... αι ......................... τ......................................... χ(ων)..................έκ πολλών χρόν(ων) διαφοράν
μεγάλην ||u [άντε]κρίνοντο μετά τών Ίβηριτ[(ών)] είς τά τοιαϋτ(α) τής Κομιτίσης σύνορ[α] διά το προβήναι τά π(ατ)ριαρχ(ικά) γράμμ(α)τ(α) αύτά, έπαύσαντο μέν έφ’ ίκαν(όν), [|12τά νΰν δέ άναστάντες αύ+αδώς κατεπεμβαίνουσι τούς
τόπους αυτούς καί τά σύνορα καί οόκ άρκοΰνται είς όπερ αότοΐς διακρητικ(ώς) παρεχώρησαν εχειν ||13τήν ειρήνην αυτών
άσπαζόμενοι. ό-9-(εν) καί ή μετριότ(ης) ημών άδικον έκριν(εν) άδικεΐσ-8-αι μέν παρ’ αυτών τήν τοιαύτην σεβασμί(αν)
καί βασιλικήν τών ||14’Ιβήρ(ων) μονήν, καταπατηθ-ήναι δέ καί τά περί του τόπου αύτοϋ βασιλικά χρυσό βουλα καί τά
τών άγιωτάτων π(ατ)ριαρχ(ών) γράμμ(α)τ(α), διό διά τοΰ παρόντος ||15αύτής π(ατ)ριαρχ(ικ)οΰ γράμμ(α)τος συνοδικώς
γράφουσα άποφαίνεται καί έν άγίω πν(εύματ)ι παρακελεύεται, Ϊνα τά τοιαΰτα π(ατ)ριαρχ(ικ)ά παλαιγενή γράμμ(α)τ(α)
||16έχωσι το κΰρος, τό βέβαι(ον), τό άμετάθ-ετον καί άμεταποίητον, έφ’ οΐς άν διορίζονται, καί έχωσιν οί τ(ής) σεβασμί(ας)
καί βασιλικ(ής) μον(ής) τών Ίβήρ(ων) ||17μοναχοί τήν Κομίτισαν αυτήν μετά τών όρί(ων) αυτής καί συνόρ(ων) προσηλωμένην καί άναφαίρετον κ(α)τ(ά) δεσποτεί(αν) καί κυριότητα, κα-9-ώς γε ||18καί πρότερ(ον) εΐχον αύτήν καί έχουσι,
καί μηδείς τών από τών πλησιοχωρούντ(ων) μονών μοναχό(ς), μήτε μήν άπό τών μακράν, τολμήση όλως ||19προσεγγίσαι ή καταπατήσαι τήν Κομίτισαν αυτήν ή τά ταύτης σύνορα, άλλά κ(α)τ(ά) τήν άρχαί(αν) αύτών τάξιν τέ καί νομήν
καί συνή-9-ειαν άπαρα ||20σάλευτα καί άμεταποίητα ώσι πρό(ς) αΐωνί(αν) διαμονήν καί βεβαίωσιν. εί δέ τις εύρε-9-ή άπό
τοΰ νΰν καί είς τό έξης έκ τών άγχιγειτονούντ(ων) || 21μοναχ(ών) ή άπό τών τ(ής) μον(ής) τοΰ Ζωγράφου ή τοΰ Χιλανταρίου ή έτέρ(ας) τινός μον(ής) μοναχό(ς) καί καταπατήση αύτήν ή άποκόψειε σύνορον αύτής καί ||32πρός έτέρ(αν) μονήν
αύτό προσκωλύσειεν, έξει μέν τάς άράς τών άγί(ων) π(ατέ)ρων καί τόν άφορισμ(όν) τών π(ατ)ριαρχ(ικ)ών γραμμ(ά)τ(ων)
τόν έκ............ ||23..................τάτ ........................................................................................ [ύπεύ-9-υνος έστω, εί δ] τοιοΰτ[ος
ήγ]ούμεν(ος) [ή] ιερωμένος ή, αργία ||24πάσης ίεροπραξ(ίας), εί δέ λαϊκός ή άπλοΰς μοναχό(ς), άφωρισμένος καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί άλυτος μετά ||25+ένατον ώς πλεονέκτης καί άρπαξ καί άδικος καί καταφρονητής τών
π(ατ)ριαρχ(ικ)ών γραφ(ών). είς γάρ τήν περί τούτου δήλωσιν έγένετο ||26 καί τό παρ(όν) π(ατ)ριαρχ(ικ)(όν) έπικυρωτικ(δν)
ήμέτερ(ον) γράμμα καί έπεδό+η τή σεβασμία αΰτη καί βασιλική τών Ίβήρ(ων) μεγάλη μονή τή έν τώ ||27άγιωνυμιρ
"Όρει κειμένη είς άσφάλειαν καί δεφένδευσιν καί άναντίρρητον άπόδειξιν έν έτει ,ζΦ Vii ςΦ+ ||28
μηνί μαρτίω (ίνδ.)ς'ηξ +
4L χρυσοβούλλων ||6 1. χρυσόβουλλα || 1. άναπτύξαντες ||12 I. διακριτικώς 14L χρυσόβουλλα (118 1. 8ιορίζωνται||22 1. προσκολλήσεων

Bemerkungen:
Zur Person des Ptr. Dionysios II. vgl. Gedeon, Πατριαρχ. Πίν. 504 und 507-510. Brbesuchte im Jahre 1550 Rom —Eine
24_261Smi Men°logem gezeichnete Urkunde dieses Patriarchen vom Jahre 1548 veröffentlichte Gedeon, Πατριαρχ. >Εφημερ.
Zum endlosen Streit um Komitissa vgl. die Bern, zu uns. nn. 88 und 93
n. S281VdiJ. Te2r2flZ.C20UnSSfOrmel
ZUm gTOßen Τθί1 WÖrtIich wiederholt
die gleiche Angelegenheit behandelnden

N. 99
Bnefdes Patriarchen Kallinikos V. von Konstantinopel (1801—1806; 1808—1809) an den
vom Januar 1809.

ProtOS des Athos

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 48.
AUUerIpureZnfeWenUt· Ρ&ΡίθΓ' Län8e 21>3 cm· Breite 31,2 cm. TT schwarz. Unterschriftstinte tiefschwarz. BesiegelungsSchrift: Dieses Beispiel für die griechische Schrift der Wende des 18. und 19. Jh. zeigt eine Reihe von Degenerationserschemungen: das oben stillos verschnörkelte τ; das unter die Linie gezogene und rückwärts gebogene i; das
kantige η; das nach rückwärts verbundene pu. a. — Die MenoIogemunterschrift ist an dekorativer Wirkmig kaum
mehr zu ubertreffen.
8
Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich als γράμμα (Z. 4). Sie weist eine mit Zierelementen durchsetzte IntituIationszeile aber weder Volldatierung, noch Namensunterschrift, noch Bleisiegel des Patriarchen auf. Wir vermögen sie auf
Grund der Indiktionsangabe in der Menologemunterschrift zu datieren, weil in die Patriarchatszeit des KalIistos nur
eine 12. Indiktion fallt. — Beachte den Anfangs- und Schlußgruß an den Adressaten.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist ungewandt und verwildert. So muß man die Beziehung von διϊσχυριζομένων
‘ 3 aul dle Bavramonche geradezu erraten. Die indirekte Frage (von γινώσκοντες abhängig) in Z 5f ist ohne syntak
tische Verbindung hingesetzt. Höchst volkstümlich klingt der Fluch in Z. 7 mit dem Asyndeton αί πέτραι, τά ξύλα ό
σώηρος. Beachte die Schreibung έξαρχής: Z. 5.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Die Mönche der Lavra behaupten im Streite mit den Mönchen von Iberon um Artziane, die letzteren
hätten sich das Gut mit Hilfe der weltlichen Gewalt (τάξις εξωτερική: Z. 3) angeeignet, während die
ersteren es von altersher besitzen. Deshalb wurde vom Aussteller ein Brief erbeten, der sich an diejenigen
richten soll, welche wissen, ob Artziane von Anfang an den Lavrioten oder den Iberern gehörte. So
werden alle diese, ob Priestermönche, gewöhnliche Mönche, Kellioten oder sonstige geringe oder vornehme
Klosterangehörige, aufgefordert, unparteiisch überall, wo es nötig wird, Zeugnis hierüber abzulegen bei
Strafe des Bannes, der auch nach dem Tode nicht erlischt. „Steine, Holz und Eisen sollen gelöst werden
sie aber niemals!“ (Z. 7).
+ Καλλίνι(κος) έλέω θ(εο)ΰ άρχιεπί(σκοπος) Κων(σταντινου)π(ό)λ(εως) Νέ(ας) 'Ρώμης καί οίκουμενικ(ός) π(ατ)ρι-

άρχΟΊζ) + Il2

+ Οσιώτατε πρώτε του άγιωνύμου Όρους καί οί λοιποί ιερομόναχοι καί γέροντ(ες) τ(ής) συνάξεως. χάρις ειη ύμιν
Lv και
ειρήνη παρά &(εο)ϋ. επειδή διαφερομένων των άπό τ(ής) μονής τ(ής) μ(ε)γ(ά)λης Λαύρας πατέρων μετά ||3τών έέν τή
βασιλική καί πατριαρχική μονή του Ίβήρου περί του τόπου Άρτζιάνη λεγομένου καί διϊσχυριζομένων άποσπάσαι
τ(ήν) δεσποτείαν αύτών τάξει εξωτερική, των Ίβήρων || 4άνέκαθεν τοΰ πράγματος καί τόπου αύτοϋ όντος, έζητήθη
γράμμα ήμέτερον προς τούς γινώσκοντας την τοΰ τόπου αύτοϋ αλήθειαν, τούτου χάριν άποφαινόμεθα, ΐνα οι γινώ ||5
σκοντες, ό τόπος αύτος Άρτζιάνη καλούμενος έξαρχής των Ίβηρήτών ήν ή των Λαυριωτών, ιερομόναχοι ή μοναχοί
ή^ κελιώται ή καί μοναστηριώται, μικροί ή μεγάλοι, εάν μή ||6όμολογήσωσι καί μαρτυρήσωσιν άφιλοπροσώπως διά το
δίκαιον, δπου άν δέηση, άφωρισμ(έν)οι ε’ίησαν παρά πατρός, υίοΰ καί άγιου πν(εύματο)ς καί καθηραμ(έν)οι καί ασυγχώ
ρητοι καί άλυτοι ||7μετά θ-άνατον αιωνίως καί τυμπανιαΐοι καί έχέτωσαν καί τάς άράς των άγιων πατέρων, αί πέτραι,
τα ξύλα, ό σίδηρος λυθήσονται, αυτοί δέ ούδαμώς καί ή μερίς αύτών μετά ||8τοΰ προδότου Ιούδα, έως οΰ ποιήσωσιν.
ως γράφομεν, οΰτω γένοιτο έξ άποφάτ(ου) καί μή άλλως, [ή ειρήνη] τοΰ θ(εο)ΰ εΐη υμιν +
έν μη νί ίαννουαρ(ίω) (ίνδ.)ος ι β ' +
[In der rechten unteren Eeke von anderer Hand:] Λαυρέντ(ιος)

ioo
Bemerkungen:
Die Schwere des Fluches steht in keinem Verhältnis zu der Geringfügigkeit des Gegenstandes. Die geistliche Waffe ist bereits
abgenutzt.
Z. 2: σύναξις: die Athosregierung, bestehend aus den Äbten bzw. Delegierten der 20 Hauptklöster.
Z. 3: über die Inanspruchnahme der weltlichen Gewalt während der Türkenzeit vgl. D. A. Petrakakkos, Τό μονα
χικόν πολίτευμα τοϋ cA. "Ορους, Leipzig 1925, S. 53 und A. 23.

N. 100
Synodalentscheidung des Patriarchen Johannes XII. von Konstantinopel (1294—1303), in Form eines
vom Chartophylax Niketas KyprianOS Unterzeichneten Auszugs aus den Patriarchatsregistern vom

5. Oktober 1295.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 52.
Äußeres: BZ: schlecht: starke Faltenbrüche, zahlreiche Risse und Löcher, Schrift teilweise abgerieben. Papier, modern
hinterklebt. Länge 51 cm. Breite 34,5 cm. TT schwarz. Unterschriftstinte ähnlich. Besiegelungsspuren fehlen.
Schritt: Ein charakteristisches Beispiel für die unruhige, an Abkürzungen und Ligaturen reiche Buehschrift des 13. Jh. —
Die Unterschrift des Chartophylax ist in der für Prälaten üblichen Weise verschnörkelt. Wir haben sie ein zweites Mal
in uns. E.-A.-N. Iberon 1 (Kopie eines Praktikons v. J. 1104).
Diplomatisches: Dieses Stück ist das einzige mir bekannte erhaltene Original eines Auszuges aus den Patriarchats
registern, wie wir sie in Kopialüberlieferung so häufig finden (vgl. z. B. MM I, n. LV, 1 und II; LXVII, I—Vl usw.).
Die Entscheidungen, welche die Synode unter Vorsitz des Patriarchen traf, wurden in Tagesjournale eingetragen und
hatten damit Rechtskraft. Wenn eine der beteiligten Parteien das Urteil schriftlich haben wollte, mußte sie sich einen
„Auszug“ erbitten. Diese Aufgabe besorgte der Megas Chartophylax des Patriarchats, der, wie Ps. Kodin I, 4 sich
ausdrückt, in Rechtsangelegenheiten ,,die rechte Hand des Patriarchen“ war (über ihn am ausführlichsten Theodoros
Balsamon in Rhalles-Potles, Syntagma IV, 530ff.; vgl. auch Ohr. M. Demetriu, Oi έξωκατάκοιλοι οέρχοντες, Athen ’27,
S. 18ff. [dürftig], sodann E. Gerland, Das byz. Registerwesen, Arch. f. Urkf. 13 [’33] 38 und J. Nicole, B. Z. 3
[’94]17—20). Die Auszüge tragen am Kopfe ein (im Wortlaut durch die Jahrhunderte feststehendes) Protokoll mit
Angabe des Tagesdatums (nur Indiktionsdatierung), Intitulation des Patriarchen, Angabe des Sitzungsraumes und der
Metropoliten bzw. Bischöfe, welche der Sitzung angewohnt haben. Dann folgt ein nüchternes Verhandlungsprotokoll.
Am Schlüsse finden wir, wieder in feststehender Formel, die Angabe, daß das Vorangehende aus den Tagesregistern der
Synode (ήμερήσιαι συνοδικοί παρασημειώσεις: Z. 41) ausgezogen (παρεκβληθέντα: Z. 40), mit Unterschrift und Siegel
des Chartophylax versehen und (den Parteien) übergeben worden ist. Das Siegel fehlt bei unserem Stück und man
sieht nicht, wo es angebracht gewesen sein könnte.
Die Datierung unserer Urkunde kann auf Grund des Zusammenhanges mit einer uns vorliegenden (unedierten)
Privaturkunde des Iberonklosters erfolgen (E.-A.-N. 101). Diese ist auf das Jahr 1264/5 (vermutlich kurz vor Oktober
1265) volldatiert und ist die έκδοσις (Z. 20) des Abtes Neophytos von Iberon, durch welche dieser dem Sattler (σελο
ποιός) Nikolaoa Kaludes dasKlosterKlementos in Thessalonike „auf !Personen“ gegen eine Jahresabgabe von 4 Gold
stücken überläßt, also jenes Schriftstück, von welchem in unserer Urkunde Z. 20ff. ausführlich die Rede ist und von
dem es heißt, daß es ,,20 und mehr Jahre“ zurückliege (Z. 19). Anderseits ergibt die Bemerkung im 1. Teil der Urkunde
(Z. 8), daß H. Anna dem Iberonkloster auf Grund kaiserlicher Prostagmata gehpre, einen Terminus ante quem.
Während H. Anna nämlich in den Chrysobulloi Logoi Michaels VIII. (Kaiserreg. n. 1867 v. J. 1259; n. 1917 v. J. 1263)
und in dem (unedierten) Andronikos’ II. vom Juni 1283 unter den Gütern von Iberon noch fehlt, erscheint es in dem
(allein erhaltenen, ein paralleles Chrysobull des Hauptkaisers Andronikos’ II. bestätigenden) Chrysobull des Mit
kaisers Michael IX. vom August 1310 ( = uns. n. 37, 88/9) unter den als neu hinzugekommen bezeichneten Gütern, wie
denn auch in unserer Synodalentscheidung nur von Prostagmata die Rede ist, welche den Besitz bestätigen, nicht
von Chrysobullen; da die Schenkung in unserem Stück außerdem dem zur Zeit seiner Ausstellung regierenden Kaiser
zugoschrieben wird, muß sein Datum zwischen 1282 und 1310 liegen. In diesem Zeitraum fällt jedoch der 5. Oktober
einer 9. Indiktion nur im Jahre 1295 auf einen Mittwoch, wie die Datierung am Kopfe der Urkunde angibt. Dieses
Jahr entspricht mit der bei solchen Angaben zu erwartenden Genauigkeit der narratio („20 Jahre und mehr ).
Bestätigend kommt hinzu, daß uns der Chartophylax Kyprianos noch als Unterzeichner eines anderen Synodalprotokolls
etwa aus dem Jahre 1283 begegnet: MM IV, 272, 1.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist sachlich und gewandt, die Orthographie bis auf ein unbedeutendes Versehen
tadellos. Die Neigung zur Umschreibung des durativen Präsens zeigt sich in Ausdrücken wie εΐσ'ι περιποιούμενα
Z. 9. — Man beachte die Schreibungen: Z. 6: τοκαταρχάς; Z. 15: τουλοιποϋ; Z. 17: τοσύνολον; Z. 21: τοαπεκείνου; εσδεϋρο,
Z. 35 und Z. 36: αν.
Ausgabe: Unediert. Die oben erwähnte Privaturkunde vom Jahre 1264/5 ist notiert bei E. Kurilas, ΕΕΒΣπ 8 (’31) 68 (n. 164),
wo freilich Kaludes fälschlich Kamudianos genannt wird.

Inhalt: ,,Mittwoch, den 5. Oktober der 9. Indiktion“. Die Sitzung fand unter Vorsitz des Patriarchen Johannes
und unter Beisitz der Hypertimoi und Metropoliten: Basileios von Kaisareia; Sabas von Pisidien; Arsenios
von Adrianopel; Kalhnikos von Madyta; Kallistos von Apros (dieser nicht als Hypertimos bezeichnet),
Arsenios von Pergamon und Kyrillos von Maroneia sowie einiger Beamten des Patriarchen statt.
Das Iberonkloster hat von seinem verstorbenen Mitbmder Theodosios das Kleinkloster H. Anna am
Strymon erhalten und es wurde ihm von dem Vorgänger des Patriarchen (Athanasios 1289—1293), da es
im wahren Sinne des Wortes ein „patriarchales“ Kloster ist, als Dependance unterstellt. Die Mönche
haben hierin auch keinerlei Störung erfahren, da sie sich den Besitz durch kaiserliche Prostagmata und
Patriarchalbriefe gesichert haben. Nun haben der Bischof von Ezoba und sein Episkopalklerus unter dem
Vorwand, das Kleinkloster sei in einem ihrer Praktika verzeichnet, versucht, sich das Gut als bischöfliches
Kirchengut anzueignen. Da sind nun die Mönche mit ihren Urkunden vor dem Aussteller erschienen und
haben eine gerichtliche Entscheidung verlangt. Es wird entschieden, daß der Bischof von Ezoba völlig
von dem Gute Abstand zu nehmen hat, da Iberon in Wahrheit ein Patriarchalkloster ist, und zwar unter
Androhung kirchlicher Bestrafung; auch der Episkopalkleras wird unter Kirchenstrafe gestellt werden,
wenn er nicht mit seinen Belästigungen aufhört. Die Mönche haben ihren Gerichtsstand vor dem Exarchen
des Ausstellers; diesen haben sie auch in ihren Diptychen (Liste der in der Liturgie beim Gebet Kommemorierten) zu führen, während dem örtlichen Bischof nichts zusteht(?).
Die Mönche haben weiter berichtet, daß das Kleinkloster H. Klemens und Agathangelos in Thessalonike
vor 20 und mehr Jahren durch den damaligen Abt (Neophytos) und die übrigen Mönche an den (inzwischen)
verstorbenen Nikolaos KaIudes mittels Urkunde auf Lebenszeit gegen jährliche Abgabe von 4 Gold
stücken (die bisher auch bezahlt worden sind) ausgegeben wurde mit der Bestimmung, daß Kaludes (mit
Mönchsnamen Neophytos) das Kleinkloster nach seinem Tode an eine beliebige Person übertragen könne,
sein Nachfolger desgleichen und so bis zur „4. Person“. Neophytos hat das Gut hochgebracht und dessen
Besitz aus Eigenem und Fremdem vermehrt, ein Zuwachs, der auch jetzt noch vorhanden ist; am Ende
seines Lebens verfügte er über das Gut namentlich zugunsten seines Neffen Theodoras, der natürlich nur
Treuhänder (επίτροπος: Z. 27) sein sollte; dieser aber brachte es nun unter seine persönliche Gewalt und
gedenkt in gleicher Weise wie sein Oheim nach seinem Tode darüber weiter zu verfügen. Die Mönche halten
dies nicht für richtig, da ihnen als Eigentümern (κύριοι: Z. 29) ein Aufsichtsrecht zusteht. Daran werden
sie von Theodoros gehindert und haben nun eine Synodalentscheidung darüber erbeten. Es wird für Recht
befunden, daß die Überlassung des Kleinklosters an Neophytos kanonisch jeder Berechtigung entbehrte
und deshalb Theodoros sofort die Leitung aufzugeben hat, da es wider die Gesetze der Pietät ist,
Klostergut auf solche Weise („auf 4 Personen“) auszutun. Es soll jedoch von einer Milderung (συγκατάβασις:
Z. 23) Gebrauch gemacht werden, da Neophytos viele Meliorationen angebracht und im übrigen bei seiner
ersten Bitte an die Mönche (um Vergebung des Gutes) den Mönchen [versprochen hat, daß er das Gut] zu
seinen Lebzeiten allein leiten und denjenigen, welchem er es als seinem Nachfolger nach seinem Tode über
tragen wolle, vorher durch eine eigene Vertragsurkunde darauf verpflichten werde, den Mönchen sein
Testament zu überlassen, damit diese an dessen Hand die Treuhänderschaft (επιτροπή : Z. 36) hinsichtlich
der erst eingebrachten und vorher schon vorhanden en Güter ausüben könnten, nicht aber, daß dieser(derNachfolger) das Gut nach seinem Tode wieder an jeden Beliebigen übertragen könne, sondern daß es dann an
das Kloster zurückfallen solle. So soll also (nach Maßgabe der Milderung) Theodoras dem Kleinkloster vor
stehen dürfen, wenn er den Mönchen das Testament einhändigt und für die zum Kloster gehörigen Güter,
nämlich die Weingärten und Häuser, welche im Testament enthalten sind, gebührend Sorge trägt, indem
er auch mit den von Kaludes hinterlassenen Goldstücken herausrückt. Andernfalls soll er der Kirchenstrafe
verfallen, wenn er nicht überhaupt zugunsten der Mönche auf die Leitung des Kleinklosters verzichtet.
+ Μη(ν)ί οκτ(ωβ)ρ(ίφ) ε' ήμέρ(α) δ' ΐνδ. A'. πρόκα ·3ημ(έν)ου του παναγιωτ(ά)του ημών δεσπότ(ου) καί ο[ΐκο]υμεν(ικ)οΰ
π(ατ)ριάρχου κ(υρο)ΰ Ίω(άνν)ου έν τ(οΐς) κ(α)τ(ά) τόν άγ(ιον) Θεοφύλακτ(ον) κελλί(αις) αύτοΰ ||2συνεδριαζόντ(ων) τη
μεγάλη άγιωσύνη αύτοΰ καί ίερωτ(ά)τ(ων) άρχιερέων, του Καισαρεί(ας) καί ύπερτίμου Βα[σιλείου], του Πισιδί(ας) καί
ύπερτίμου Σάβα, του ||3 Άδριανουπόλ(εως) καί ύπερτίμου Αρσενίου, τοΰ Μαδύτων καί ύπερτίμου Καλλινίκου, τοϋ
"Απρω Καλλίστου, τοΰ Περ[γ]άμου καί ύπερτίμου Αρσενίου ||4καί τοϋ Μαρωνεί(ας) Κυρίλλου, παρισταμένων καί
•9-εοφιλεστάτων δεσποτικ(ών) άρχόντων + ||5
+ To κατ(ά) τ(όν) Στρυμμόνα μονύδρι(ον), δ δή τφ μ(έν) τ(ής) τοϋ Κ(υρία)υ άγί(ας) προμήτ(ο)ρος ’Άνν(ης) όνόματ(ι)
ένσεμνύνετ(αι), την (δέ) γε σύστασ(ιν) καί τήν έπί το κρεΐττον προχώ ||®ρησιν έκ τε τοΰ μονάχου έκείνου Θεοδοσίου

τοκαταρχ(ας) ειληχε τοΰ κα[τα] το αγιωνυμούμεν(ον) ’Όροςτοΰ ”Αθ[ω ένασκησαμένου των ’1]βήρων μονή, παρά (δέ) [| Ττοΰ
προ ήμ(ών) τά της έκκλησ(ίας) ίθύναντος εις μετόχι(ον) ύπετά[χθη τη ουση ταΐς] άληθεί(αις) π(ατ)ριαρ[χική ταύτη
μονή, ής δή καί οί τιμιώτατοι μοναχοί] ||8ούδεμίαν παρ’ ούδενά(ς) υφίσταντο τ(ήν) έπήρειαν, οσ(ον) δήτα το έπ[ελθόν
αυ]τοΐς βασιλικ(οΐς) σεπτ(οΐς) προσταγμασι τοΰ κρατιστου και αγι(ου) μου αύτοκράτορος ||9καί πρός γε τοΐς π(ατ)ριαρχιζ(οΐς) βοβαιουμ(εν)οι γραμμασ(ιν), απερ αυτοΐς τα από πάντ(ων) άτάραχ(όν) είσι περιποιούμενα, ό γέ μ(ήν) θεοφιλεστ(α)τος επίσκοπος Εζοβ(ών) ||10και οι [τφ μετ’αύ]τόν τής έπισκοπ(ής) κλήρω κατειλεγμ(έν)οι προφάσ(εώς) τίνος
έπειλημμ(έν)οιτοΰ έν τινι τ(ών) προσόντ(ων) αότ(οΐς) πρακτικ(ών) τό τοιοΰτ(ον) έγγεγρά ||ηφθ[αι μονύδριο]ν δι’οχλου
τ(οΐς) εκεΐσε μοναχ(οΐς) κατεστησ(αν) υποποιησασθαι τό τοιουτ(ον) βουλόμενοι, ως δήθεν τυγχάνον έπισκοπικ(όν).
όπερ μη ενεγ ||12κον[τες] οι (μοναχ)οι τή ημών μετριοτητι καί τοΐς περί αύτήν ίερωτ(ά)τ(οις) άρχιερεΰ(σι) περί τούτου
άνήνεγκ(αν) έν χερσί τά έαυτών κατέχοντες δικαιώματα καί τ(ής) ||13προσηκού[σης] έπιτυχ(εΐν) διαγνώσ(εως) έξητήσαν ;0. διεγνωμ(εν) τοιγαροΰν τ(ον) μ(εν) ειρημ(εν)(ον) επισκοπ(ον) Έζοβ(ων) τέλεον άφίστασθαι τ(ής) τοιαύτ(ης) μον(ής) ως ουσ(ης) ||14ταΐς αληθει(αις) π(ατ)ριαρχικ(ής), ως προειρητ(αι), εί μή βούλετ(αι) κινήσαι καθ’ έαυτοΰ τ(ήν)
κανονικ(ην) επιτιμησ(ιν), τους δε γ υπ αυτόν κληρικ(ους) υπό ||15έπιτίμι(ον) είναι διαταττόμ(ε)θα, εΐ μή τουλοιποΰ
πραγμ(α)τα τοΐς εκ[εΐ]σε μοναχ(οΐς) παυσαιντο προξ[ε]νοΰντ(ες), τέλεον έκεΐθ(εν) καί αύτοί άφιστάμενοι, ||16όφειλόντ(ων)
τ(ών) μοναχ(ών) υπο τε τοΰ π(ατ)ριαρχικοΰ έξάρχου άνακρίνεσθαι [καί] άναφορ(άν) έν τ(οΐς) ίερ(οΐς) διπτύχ[(οις)
αυτών ποιεΐν τοΰ πατριαρχικού ονόματος,] ώς ||17νενόμισται, τοΰ δέ γ’ έπισκό[που] τοσύνολ(ον) μηδαμ(ώς)..............
σ-9-(αι).
Επει δ οι αυτοί μονάχοι τ(ής) σεβασμι(ας) δηλονοτ(ι) των Ίβήρ(ων) μον(ής) καί περί τοΰ έν ||18Θεσσαλονίκη μονυδρίου
του αγι(ου) Κλημεντ(ος) και Αγαθαγγελ(ου) ανηνεγκαν καί ήτήσαντο τό ποιητέον καί έπ’αύτώ, δ(εΐν) έγνω[μεν] κανο
νικήν) [κ]άπί τούτρυ ποιή ||19σασθαι τ(ήν) άπόφασιν. άνήνεγκ(αν) (δέ), [δτι] τό τοιοΰτον μονύδρι(ον) πρό [χρόνων]
είκοσι τε και προς ο τοΰ· ηγουμενικ[ώς τής] αυτής των

Ιβήρ(ων) μονής ||20προϊστάμενος καί οι λοιποί μοναχοί τ(ω)

Καλουδ(η) εκειν(ω) Νικολ(αω), ος τα μονα[χικα (?)] τελεσθείς εις Νεόφυτ(ον) τ(ήν) κλήσ(ιν) μετήμειψε, διά γράμμ(α)τος
εκδεδωκασιν, ||21·ωστ εφ ορω μ(εν) τής εαυτου βιοτης του τοιούτου προΐστασθαι, τέλος ύπέρ αύτ[οΰ] ετήσιον τέσσαρα
(υπερ)π(υ)ρα παρεχομ(ε)ν(ον), απερ τοαπεκεινου καί εσδεΰρο αμείωτα παρεί ||22χοντο τή μονή, εχ(ειν) δ’ έπ’ άδειας
παραπέμπ(ειν) τό τοιοΰτ(ον) καί πρός δντιν[α β]ούλετ(αι) ετερ(ον) μετά θάνατ(ον). ού τοΰτο (δέ) μόν[ον], άλλά καί τ(όν)
απ αυτου το τοιοΰτ(ον) ||23διαδεξομ(εν)(ον) και αυτ(όν) μετ έξουσί(ας) τοΰτο πρός ετερ(ον) παραπέμπ(ειν), κάκεΐνος
προς έτερ(ον) άχρι δηλαδη των τεσσάρων προσώπ(ων), παράλογα παντάπασι || 24διαπεπραγμ(έν)οι. ό μ(έν)τοι
Νεόφυτός τοΰ μονυδρίου επειλημμ(έν)ος σπουδή[ν] τ(ήν) πλείστ(ην) έν τούτ( cp) εϊσενεγκάμ(εν)ος έξ άπορου εις εΰπορ(όν) τε
κατέστησε καί ||2Βτήν έπί τό κρεϊττον προχωρήσαι τοΰτο πεποίηκε, τινά μ(έν) έκ των έα[υτο]ΰ τω μονυδρίφ άφιερώσας, ουκ ολίγα (δε) και αφ ετερ(ων) τή εαυτοΰ συνεργεία |[28έν τού[τω] προσθέμ(εν)ος, ά μέχρι τοΰ δεΰρο τω μο[νυδρ]ίω
προσεισ(ιν) αναφ[αίρετ]α, [καί] πρός τό [τέλος τ]οΰ βίου γενόμ(εν)ος όνομαστί καί περί τοΰ μονυδρίου ||27διαταξάμ(εν)ος
τω ανεψιφ Θεοδωρω, ως δη επιτροπω, το τοιοΰτ(ον) κατ[έλι]π(εν), δς δή Θεόδωρος καί αύτός τό μονύδρι(ον) ύποποιησάμ(εν)ος, οΐάπερ |]28δεσπότης αύτοΰ προΐστατ(αι) κατ(ά) νοΰν έχων καί αύτός τά [ο]μοια τω πρό α[ύτο]ΰ έπί τω τοιούτω
διαπραξασθαι, παραπεμψαι δηλονοτ(ι) αυτό πρός ||296ντινα βο[ύ]λετ(αι) μετά θάνατ(ον). οιάπερ ούν οί μοναχοί μή ώς
προσήκ[ον] (άξιοΰντες) αύτοΐς ώς δή κυρίοις, άδειαν Ιχοντ(ες) τά κατ’ αύτό έπισκέπτεσθ(αι), || 30παρ’ αύτοΰ γε δηλονότ(ι)
τοΰ ειρημ(εν)ου κωλυομ(εν)οι Θεόδωρου τής παρ ήμ(ών) [έπ]ί τούτω συνοδικ(ής) τυχ(εΐν) διαγνώσ(εως) έξητήσαντο.
η γοΰν μετριοτ(ης) ||31ημ(ών) και οι περιαυτήν ιερώτατοι άρχιερεΐς άκυροΰντ(ες) παντάπασι τήν πρώ[ην] γεγενημ(έν)(ην)
τοΰ μονυδρίου παρά τ(ών) μαναχ(ών) εκδοσ(ιν) οΐα παράλαγ(ον) τέλεον, ||32έκ τοΰ παρευθύς τής προστασί(ας) αύτοΰ
τον Θεοδωρ(ον) εκστήν(αι) δικαι(ον) ειν[αι]γινώσκομ(εν), δτι μη(δέ) δσι(ον) οΰτω τά τ[ών] μοναστηρί(ων) έκδίδοσθαι.
Il33συγκαταβασει (δέ) όμ(ως) χρησάμ(εν)οι τω τον εϊρημ(έν)(ον) θειον αύτοΰ, δηλαδή τ(όν) [μονα]χ(όν) έκεΐν(ον)
Νεόφυτ(ον), καλώς τοΰ μονυδρίου [προστή]ν(αι) καί βελτιώσαι τό τοιοΰτ(ον) ||34είς δύναμιν, άλλ(ως) τε καί τή [προ]τέρ(α) αύτοΰ παρακλήσ(ει) τ(οΐς) μοναχ(οΐς) έπ[α]γ[γεΐλαι] ίδιοι γνώμη αυτ(όν) μ[όνον τού]του[τοΰ] μονυδρίου έφ’ δρω τ(ής)
έαυτοΰ [| 35ζωής προΐστασθαι γράμματι έα[υτ]οΰ πρότερ(ον) έξασφαλισάμ(εν)(ον), φ'άν πρός έπ[ιτροπ(ήν) αύ]τό μετά θάνατ(ον) παραπεμψαι, αποδοντα τοΐς μοναχ(οΐς) τ(ήν) εκείνου || 36διαθήκ(ην), ώσάν ταύτ(ην) κατέχοντ(ες) έπιτροπ(ήν) ποιώντ(αι) τ(ών) έμφερο[μ(έν)(ων) αύτή] κτημ(ά)τ(ων) τ(έ) καί πραγμ(ά)τ(ων) τών τ’ έκ προ[κατοχ]ής έκείνου τέ καίτ(ών)
άλλων, ||37μή μ(έν)τοι γε έχ(ειν) άδει(αν) αυτ(όν) μετά θάνατ(ον) πρός δντιναοΰν ετερ(ον) παρα[πέμπ]ειν αυτό, άλλ’ έκ
τοΰ ευθέος πρός τήν α[ύτ]ών μον(ήν) τό τοιοΰτον έπανα || 38στρέφεσθαι. προστήσετ(αι) τοιγαροΰν τοΰ μονυδρίου καί
οΰτος, εΐ γε δή τ(ήν) δι[αθή]κ(ην) τοΐς μοναχ(οΐς) [άν]τιστρέψειε καί τ(ών) [προσό]ντ(ων) τώ μονυδρίω κτημάτ(ων),
||39τών δύο δηλαδή άμπελών(ων) καί τ(ών) οίκημάτ(ων), απερ τή διαθήκη έμφέροντ(αι), προσ[ηκ]όντ(ως) έπιμε35 1. άποδοϋναι ||87Ι. εύθέως

λησετ(αι), εις μεσ(ον) προθέμ(εν)ος καί [τά] καταλελειμμ(έν)α παρ’ εκείνου (ύπέρ)π(υ)ρ(α). ||40εί 5’ οδν, .αλλ’ ύπό έπιτιμι[ον] έσται, ει μη και. αυτός του μονυδριου έκστήσετ(αι) τ(οϊς) μοναχ(οΐς), ώς προείρητ(αι). ταΰτα [πα]ρεκβληθ(έν)τα
απο των || 41ημερησι(ων) συνοδ(ικ)(ών) παρασημειώσ(εων) καί τη υπογραφή καί σφραγΐδι του τιμ[ιωτ(ά)τ]ου χαρτοφύλα
κας πιστω-9-έντα έπεδό&η [μηνί καί] (ίυδ.) τοΐς άναγεγραμμέν(οις) + ||42
+ O χαρτοφυλαξ της αγιωτατης μεγάλης του θ·(εο)ϋ έκκλησίας ||43Νικήτας ό Κυπριανός +

Bemerkungen:
Insbesondere die Regelung der zweiten Angelegenheit wirft auf die patriarchale Justiz jener Zeit kein günstiges Licht. Nach
der uns vorliegenden Vertragsurkunde hatte Kaludes-Neophytos das völlig unbeschränkte Recht, seinen Nachfolger als
Vorsteher des Dependanceklosters nach seinem Ermessen zu bestimmen. Man war damals froh gewesen, das verfallene Gut
(die Beschreibung der Kirche und der zugehörigen 6 Häuser in der genannten unedierten Privaturkunde von 1264/5 spricht
von Baufälligkeit sämtlicher Gebäude einschließlich der Kirche) an einen gutwilligen, fleißigen und treuergebenen Freund
des Klosters mit einem Jahresertrag von 4 Goldstücken loszuwerden; nun, da das Gut durch Eifer und durch persönliche
Zuwendungen des Treuhänders erblüht ist, reut es die Mönche, es für so lange Zeit (,,4 Personen“ ist etwa = 4 Generationen;
die Regel ist bei solchen emphyteutischen Vergebungen έπί τρία πρόσωπα = etwa 100 Jahre) zu so billigem Zins hergegeben zu
haben und man ruft nun die geistliche Gerichtsbarkeit an. Diese, zu jedem Dienst bereit, erklärt den Vertrag aus formalen
Gründen (allgemeines Verbot, Kirchengüter auf längere Zeit auszutun) für nichtig und beruft sich im übrigen auf eine (uns
nicht erhaltene) vorausgehende ,,Bitte“ des Kaludes um Übertragung des Gutes in welcher dieser den Mönchen günstigere
Bedingungen (Überlassung seines Testaments zur Nachlaß Verwaltung, Rückfall des Gutes nach der 2. Person) vorgeschlagen
hatte. Wir haben eine ähnliche Rechtsverdrehung schon in uns. n. 59/60 ,,Diplom.“ charakterisiert; dort handelt es sich eben
falls um ein Gut des Klosters Iberon und ebenfalls um das Jahr 1295: Iberon soll offensichtlich durch Rückgliederung seiner
früheren Dependancen wieder auf die Höhe gebracht werden.
Z. 1: τά κατά τον &. Θεοφ ύλακτο v κελλία: ein Teil des Palastes des Patriarchen, in dem wir um diese Zeit regelmäßig die synodalen
Gerichtssitzungen stattfinden sehen (früher έν τοΐς 'Αλεξιακοΐς). Über die Verhältnisse des Patriarehenpalastes sind wir
bisher nur ungenügend unterrichtet.
Z, 4: die δεσποτικοι άρχοντες sind die Beamten des Patriarchats, die εξωκατάκοιλοι άρχοντες; vgl. Demetriu a. a. O. ·—
Zu δεσποτικός = patriarchal vgl. MM I, 350, 1.
Z. 5: die in Z. 13/4 wiederholte Versicherung, daß Iberon ,,wahrhaft“ (also nicht nur dem Namen nach) ein Patriarchal
kloster sei, deutet darauf hin, daß der Patriarch es mit allen Mitteln fördern will.
Z. 9: επίσκοπος Έζοβών: das Bistum, mit welchem Iberon manche Fehde geführt hat, heißt sonst auch Έζιβά oder Έζιβαί;
vgl. uns. n. 57, 4 Bern.
Z. 16: als Patriarchalkloster ist Iberon und seine Dependancen dem Machtbereich des örtlich zuständigen Bischofs völlig
entzogen und kommemoriert in der Liturgie auch nur den Patriarchen. Dessen Exarchen (vgl. uns. n. 95, Bern, a.) üben die
disziplinäre Aufsicht und die Gerichtsbarkeit aus; vgl. de Meester, De monach. statu 107f. und 129; 135.
Z. 18: Eine Kirche H. Klemes in Thessalonike verzeichnet Tafrali, Topographie 187. Vgl. auch uns. n. 9, 32 v. J. 1357.
Z. 25: την επί τό κρεΐττον sc. όδόν.
Z. 27: ώς έπιτρόπω: Der Neffe war als Treuhänder eingesetzt und wahrscheinlich zugleich als δεύτερον πρόσωπον. Er
schaltete nun eigenmächtig mit den Nachlaßgütern und gab vor allem den Iberonmönchen keinen Einblick in die letzt
willigen Verfügungen seines Oheims. Es kommt ihnen offenbar darauf an, daß Theodoros nicht einen beliebigen, ihnen nicht
genehmen Nachfolger eineetzt und vorher das Gut wiederum herunterkommen läßt, sondern daß er die Verpflichtungen der
Melioration erfüllt und auch das von Kaludes hinterlassene Vermögen dazu benutzt (vgl. Z. 38ff.).
Z. 31: έκδοσις: Zum Begriff vgl. uns. n. 59/60, 13/4 Bern.
Z. 32: γι v ώσκο μεν: Dispositionsformel: ,,wir erkennen (als Recht)“. —DieE mphyteuse, welche diese Vergebung anKaludes
darstellt, war den Klöstern nach justinianischem Recht verboten, im späteren Recht galt sie jedoch als erlaubt, wenn sie mit
Zustimmung aller Mönche eines Klosters erfolgte (eine Klausel, welche unser oben genanntes Dokument vom Jahre 1264/5
ausdrücklich enthält!) und dem Kloster vorteilhaft war; vgl. Blastares, Syntagma bei Rhalles-Potles, Syntagma VI, 250.
Z. 33: die συγκατάβασις, d. h. der „Kompromiß“, ist eine sehr beliebte Verfahrensweise bei den Byzantinern; vgl. uns. n.
102, 76. — τφ mit den folgenden Infinitiven ist Dativus causae.
Z. 34: leider ist gerade diese Zeile stark zerstört, so daß sich die Begründung aus der „früheren Bitte“ des Kaludes nicht
mit Sicherheit ermitteln läßt.
Z. 41: σφραγΐδι. . . πιστωθέντα: Während hier das angekündigte Siegel fehlt (s. o.), ist uns ein solches bei der Iberonurkunde
E1-A.-N. 58 mit der Aufschrift: χαρτοφύλαξ (?) της άγιωτάτης....................................Κυπριανός erhalten.

N. 101
Dieses Stück ist bei der Herstellung der Tafeln versehentlich hier eingereiht worden und gehört zwischen n. 93 und n. 94.

Brief des Patriarchen Isaias von Konstantinopel (1323—1334) für den Hieromonachos
vom September 1330.

Ignatios (Kalothetos)

Archiv: Lavra. E.-A.-N. 60.
Äußeres: EZ: sehr gut. Pergament. Länge 39 cm. Breite 27,5 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte bräunlich-grün schim
mernd. Besiegelungsspuren fehlen.
Schrift: Zierliche Schönschrift, ähnlich der in der Kanzlei Andronikos’ II. angewandten Schrift.
Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich als γράμμα (Z. 24); sie entbehrt der Intitulationszeile, der Volldatierung und
der Namensunterschrift des Patriarchen. Da sie aus dem Inhalt nicht datierbar ist, kann sie nur aus den äußeren
Merkmalen datiert und zugeteilt werden. Ein Blick auf uns. n. 94 lehrt, daß wir das Menologem des Patriarchen Isaias
vor uns haben und das Stück demnach in das Jahr 1330 gehört. — Wir haben hier ein lehrreiches Beispiel vor uns,
daß auch die Zuteilung von menologemdatierten Patriarchenurkunden, falls sie der Intitulationszeile entbehren,
mitunter nur durch Vergleichung der äußeren Merkmale möglich ist. Das Kopialbuch B der Lavra enthält das Stück
und bezeichnet es als eine Urkunde des Metropoliten von Zichna (S. 341 f.). Durch diese Angabe irregeführt, hatten wir
es zunächst ebenfalls hier eingereiht, um es als Beispiel einer menologemdatierten Metropolitenurkunde zu bringen,
so daß daraus ein nach der Herstellung der Tafeln leider nicht mehr korrigierbarer Systemfehler entstanden ist.
Diese Irrung lehrt uns aber auch zugleich die wichtige Tatsache, daß Menologemdatierung in geistlichen Urkunden,
mindestens zu dieser Zeit, nur bei Patriarchenurkunden möglich ist. Wir verweisen hierzu auf die Fälschung vom
Juni 1301 für die Metropolis Monembasia, wo gerade auch das angebliche Recht des Metropoliten, mit dem Menologem
zu datieren, unter den in den echten Text hineingefälschten Vorrechten sich befindet: MM V, 159, 12; vgl. A. Heisen
berg, Aus der Geschichte und Literatur der Palaiologenzeit, Mohn. ’20, 32 und dazu, teilsweise berichtigend, Kaiserreg.
n. 1897 sowie Dölger, Ein literarischer und diplomatischer Fälscher des 16. Jh.: MetropolitMakarios von Monembasia,
in O. Glauning zum 60. Geburtstag, Festgabe . . ., Lpz. ’36, S. 27f.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist im allgemeinen einwandfrei; beachte jedoch wiederum den Ausdruck für den
präsentischen Daueraspekt in Z. 1: κατέχων έστί; vgl. n. 100, „Sprache“ ; Z. 9: τοεξής; sonst ist die Orthographie tadellos.
Ausgabe: Unediert. Ohne Identifizierung erwähnt bei G. Rouillard, Byzantion 12 (’37) 110, A. 1.

Inhalt: Der Aussteller bestätigt dem Priestermönch Ignatios (Kalothetos), daß er über das ihm laut (früherer)
Patriarchatsurkunde gehörige Kleinkloster H. Nikolaos bei Zichna frei verfügen und es nach seinem Tode
samt allen Gerechtsamen gültig an andere übereignen kann.
+ Έπεί ό τιμιότατος έν ΐερομονάχοις κυρ Ιγνάτιος κατέχων έστι ||2διά π(ατ)ριαρχικοϋ γράμματος τδ περί τα Ζύχνα
π(ατ)ριαρχικδν Il 3μονύδριον τδ εις όνομα τιμώμενον τοϋ άγιου καί έν ||4ίεράρχαις παμμάκαρος καί θαυματουργού
Νικολάου ||5ώστε καί έπ’ άδειας έχειν, ένθα άν βούληται, παραπέμπειν ||6τοΰτο μετά την αύτοϋ άποβίωσιν, έδέησε
δέ προβήναι εις ||7τοΰτο καί γράμμα τής ημών μετριότητας άσφαλείας ||8ένεκεν πλείονος, παρακελεύεται διά του παρόν
τος |[9καί ή μετριότης ήμών κατέχεσθαι καί εις τοεξής ||10τδ δηλωθέν τοϋ άγιου Νικολάου μονύδριον μετά πάντ(ων) ||u
των αύτοϋ δικαίων καί προνομίων παρά τοϋ αύτοϋ ||12τιμιωτάτου έν ΐερομονάχοις κ(υρο)ϋ Ιγνατίου έν πάση τή ||13ζωή
αύτοϋ μηδεμίαν εύρίσκοντος έπί τή κατοχή αύτοϋ ||14καί των ύπ’ αύτδ διενόχλησιν ή τον τυχόντα έμποδισμδν ||15παρά
τίνος των απάντων, μετά μέντοι την αύτοϋ άποβί ||16ωσιν παραπέμπεσθαι τοΰτο παρ’ αύτοϋ, ένθα άν βούληται, ||17άκωλύτως παντάπασι καί άταράχως κατά τήν [| 18περίληψιν τοϋ προσόντος αύτω, ώς δεδήλωται, π(ατ)ρι || 19αρχικοϋ γράμματος,
δθεν καί ό έπί τούτοις δι’ όχλου ||20τούτω γενησόμενος γινωσκέτω, ώς τδ παρά τής ||21 ήμών μετριότητας βαστάσει του
άφορισμοΰ έπιτί ||22μιον. τούτου γάρ χάριν εις άσφάλειαν γέγονε καί άπε ||23λύθη καί τδ παρδν γράμμα τής ημών
μετριότητας + ||24
μηνί σεπτ(ε) βρ(ί)ω (ΐνδ.) ιδ' -jBemerkungen:
Ignatios, der zweifellos mit dem in uns. n. 94, 4/5 genannten Ignatios Kalothetos identisch ist, ist uns von dorther wohlbekannt. Hier sei nur noch bemerkt, daß das Kleinkloster H. NikolaosTa 'Ρουσάλια bei Zichna schon im Jahre 1259 Besitz
der Lavra gewesen war (Kaiserreg. 1866: ungedrucktes Chrysobull Michaels VIII. für die Lavra); anscheinend war es dem
Kloster in der Zwischenzeit verlorengegangen und wurde nun von Ignatios für dieses wieder erworben.

b) Bischofsurkunde
Die byzantinische Bischofsurkunde ist aus ähnlichen Gründen wie die Patriarchenurkunde ebensowenig diplo
matisch erforscht wie diese. Eine Untersuchung in dieser Richtung dürfte auch noch weniger zu einheitlichen
Ergebnissen kommen als dies bei der Patriarchatsurkunde der Fall ist. Nichtsdestoweniger ist die Bischofs
urkunde im Mittelalter wie in der Türkenzeit von großer Bedeutung gewesen, insoferne in ihr eine der Haupttätigkeiten des Provinz-Bischofs, seine richterliche Tätigkeit, Ausdruck fand. Richterliche Befugnisse waren
dem Bischof schon von Konstantin d. Gr. in Konkurrenz mit der weltlichen Gerichtsbarkeit übertragen worden;
ihre Bedeutung hatte in dem Maße zugenommen, als die Bevölkerung sich im Mißtrauen gegen die Bestechlichkeit
und Parteilichkeit der weltlichen Richter mehr und mehr unter die Fittiche des geistlichen Oberhirten flüchtete.
Daß auch hier verhältnismäßig wenige Kopien und noch weniger Originale erhalten sind, dürfte daran liegen,
daß die meisten Klöster von der Gewalt der Bischöfe eximiert waren; aus ihnen aber stammt nahezu der gesamte
Bestand unseres Urkundenmaterials.
Wir veröffentlichen als Beispiel eine Gerichtsurkunde. Sie entspricht im ganzen den entsprechenden For
men und Formeln der weltlichen Gerichtsurkunde. Der Bischof unterzeichnet mit Namensunterschrift nach der
für seinen Stand festen Formel: 6 ταπεινός επίσκοπος........ Der Text ist von einem Schreiber geschrieben, der
sonst in der Regel einer der Episkopalkleriker der betr. Bischofskirche ist, die ja zugleich die amtlichen (,,kaiser
lichen“) Notare für die Bevölkerung sind. Hier dürfte der als Schreiber genannte Katablastes ebenso wie der
mitunterzeichnete Chartophylax Prebyzianos, der den Bischof zweifellos in der Prozeßführung beraten hat, dem
Klerus der unmittelbar benachbarten Metropolis Thessalonike angehören. Daß in bischöflichen Gerichtsurkunden
einer oder in der Regel sogar mehrere Mitgheder des betr. Episkopalklerus mitunterzeichnen, lehren Beispiele
wie Actes d’Esphigmenou n. 16 (1358, Original), wo neben dem Bischof Matthaios von Eziba zwei Mitglieder
seines Kapitels, der Megas Oikonomos und, wie in uns. Stück, der Chartophylax mitunterzeichnen, oder wie
Actes de Chilandar n. 157 (1378, ebenfalls Original), wo neben dem Metropoliten von Zichna 2 Bischöfe seines
SprengeIs und wiederum Beamte seines Metropolitanklerus, darunter der Chartophylax, die Gerichtsentscheidung
unterzeichnen, oder wie Actes de Zographou n. 39 (1357, ebenfalls Original), oder Actes de Chilandar n. 129 (1339,
ebenfalls Original), wo wir in Urkunden der Metropohten von Serrai, bzw. Thessalonike, ähnhche Verhältnisse vor
finden. Dagegen ist die Gerichtsentscheidung des Metropoliten Manuel von Milet für Patmos v. J. 1209 od. 1224
(MM VI, 153/6, ebenfalls Original) und diejenige des Bischofs Theodosios von Hierissos v. J. 1290 (ebenfalls
Original: Mosin, Akti η. II, 2) von diesen allein unterzeichnet.
Mit diesen Angaben sind auch zugleich die meisten bekannten frühen Originale von Bischofsurkunden
bereits nachgewiesen. Unterschriften von solchen, welche sie gelegentlich ihrer zweiten urkundlichen Haupt
tätigkeit, der Herstellung gültiger Kopien, geleistet haben, finden sich in uns. nn. 39—44.

N. 102
Bischöfliche Gerichtsurkunde des Bischofs Meletios
pachteten Gärten) für das Iberonkloster vom 14.

von Kampaneia
April 1421.

(btr. die von den Argyropuloi ge

Taieln: 102 a = Z. 1—74; Ib = Z. 71—85; c — Rückseite Z. 86.

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 105.
Äußeres: EZ: mäßig; oben abgerissen und an den Rändern beschädigt. Papier in 2 o/u geklebten Stücken zu 30,5 und 59,5 cm.
Gesamtlänge 90 cm. Breite 41 cm. Klebevermerk auf der Rückseite (s. Text Z. 86).
Schrift: Etwas ungelenke und auch unschöne Gebrauchsschrift der Zeit. Die Unterschriften und der Klebevermerk sind in
üblicher Weise verschnörkelt. Als Schreiber nennt sich der Notar Demetrios Katablastes.
Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich als σεκρετικον γράμμα (Z. 82); es handelt sich um eine Gerichtsentscheidung,
welche der BischofMeletios von Kampaneia, d. h. des unmittelbar westlich an das Stadtgebiet von Thessalonike („die
Campagna“) angrenzenden Bereiches, vermutlich als der für das Streitobjekt örtlich zuständige Bischof, gefällt hat.
Er unterzeichnet als erster, seine Unterschrift ist aber verbunden mit derjenigen des Megas Chartophylax der Metropo
lis Thessalonike Nikolaos Prebyzianos, welcher offenbar der eigentliche Richter und rechtskundige Berater des Bischofs
war (über das Amt des Megas Chartophylax an der H. Sophia in Konstantinopel vgl. uns. η. 100, 41 Bern.). Von ihm
dürfte auch die Niederschrift des Datums in Z. 83 stammen. — Die Gerichtsentscheidung ist völlig nach dem Vorbild
weltlicher Entscheidungen angelegt (vgl. uns n. 59). In dem oben abgerissenen Teil, der, nach den vermutlich ursprüng-

lieh annähernd gleichen Maßen der beiden zusammengeklebten Papierstücke zu schließen, recht umfangreich gewesen
sein dürfte, waren wohl, wie dort, die Namen der Teilnehmer aufgeführt, ähnlich wie uns in Z. 12ff. eine recht stattliche
Anzahl von Personen aufgezählt wird, welche am Lokaltermin teilnahmen. Die Dispositio (Z. 62) wird in ganz gleicher
Weise wie die weltlichen Entscheidungen eingeleitet: Sttxytv ώσκομεν και άποφαινόμε θα.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist sehr volkstümlich und ungebunden. Zahlreiche Vulgarismen wie Nomin. absol.
(z. B. Z. 36), anakoluthischerÜbergang von der 1. in die 2. Person (z. B. Z. 5/6), Tempusauflösung in Partizip + Hilfs
verb (z. B. Z. 49: έπομνύμενοι ήσαν) und andere volkstümliche Ausdrucksweisen begegnen, z. B. in Z. 29: τό πάκτος;
Z- 41: εισήξεν; Z. 23: εδιδον. Das Stück verdient für sich als Denkmal der Entwicklung der Volkssprache unter
sucht zu werden. Phonetisch ist die Namensform Διαγούπης Z- 14 st. ’Ιαγούπης bemerkenswert (vgl. ngr. διατρός st.
ιατρός [G. Ohatzidakes, Μεσαιωνικά καί Νεοελληνικά II, 313, dazu ngr. γιά st. διά]; Z. 32: κατηνάλωσαν, ferner τράφος st.
τάφρος Z. 34 u. ö. (so auch uns. n. 59/60, 119 = Ausg, S. 256, 14 und Uspenskij -Beneseviö, VazeIonosurkunden n. 146,
5 s. XV); endlich Z. 41: έμπ’άμφω st. έπ’ αμφω; orthographisch ist der Text nicht frei von Versehen hinsichtlich des
Itazismus und der Doppelkonsonanz. — Man beachte die Schreibungen Z. 3: αν; Z. 20 u. 66: μεταταϋτα; Z. 51: έξότου;
Z. 60 u. 63: εξαρχής.
Ausgabe: Ioakeim Iberites, Ή Θεσσαλονίκη προ 500 ετών, 1421 — 1921, Γρηγόριος Παλαμας (Zeitschrift) 5 (1921) 844 — 851.—
Der Text wird hier in extenso wiedergegeben: 1. weil die genannte Publikation schwer erreichbar ist; 2. weil der Text
in vielfacher Hinsicht besonderes Interesse bietet; 3. weil die genannte Ausgabe zahlreiche Fehllesungen enthält,
welche den Text z. T. unverständlich machen.

Inhalt:........... Die Argyropnloi hatten im Jahre 1404, als Thessalonike unter die Herrschaft des byzantinischen
Kaisers zurückkehrte (Z. 53; vgl. Z. 30), von dem damaligen Ekklesiarchen Theodnlos des Iberonklosters
und dessen Anhang unter den Mönchen im Zusammenhang mit den dort ausgebrochenen inneren Streitig
keiten und infolge der Abwesenheit des zum Bischof erhobenen, gegen die Interessen des Klosters gleich
gültigen Abtes (Z. 64ff.) einen Gartenkomplex (κηποπεριβόλι«: Z. 11 und oft) in der Nähe des Goldenen
Tores von Thessalonike (Z. 50) gegen eine jährliche Pachtsumme von 30 Hyperpern erhalten; dieser hatte dem
Kloster damals durch Parzellenverpachtung an kleine Gärtner einen Jahresertrag von 59% Hyperpern (Z. 52)
nebst Naturalleistungen und den sog. Samstagsahgaben (Z. 24) erbracht; die Argyropuloi hatten jedoch
alsbald die Pachtsumme erhöht, den Pachtertrag allmählich auf jährlich 115 Hyperpern ungerechnet Natural
leistungen und Samstagsabgaben gebracht und die Gärten als ihr Eigentum zu betrachten begonnen. Die
Iberonmönche bemühen sich nun die ertragreichen Gärten dem Kloster zurückzugewinnen, indem sie die
Verpachtung des Jahres 1404 als ungesetzlich anfechten, da hier wider die Kanones ertragreiches Kirchenund Klostergut ausgegeben worden sei, während die Kanones dies nur für ertraglose oder verfallene Grund
stücke und auch dann nur zum Nutzen des Klosters gestatten, und zwar in der Form der Ausgabe an Einzel
personen oder auf Emphyteuse (προσωπικώς τε ή καί έμφυτευτικώς: Ζ. 74). Die Argyropuloi sind diesen Be
strebungen bisher in der Weise begegnet, daß sie die Ladungen vor Gericht nicht beachtet haben. So
hatte der Aussteller den Argyropuloi sagen lassen, daß die Angelegenheit vor Gericht entschieden werden
müsse; sie möchten, da das Kloster Zeugen dafür anbiete, daß die Verwertung der Gärten durch die
Argyropnloi auf Grund des von diesen erzielten hohen Ertrages und der Unterlassung entsprechender
Pflege (βελτίωσις) durch diese eine (die Aufrechterhaltung des Vertrages nach den Kanones verbietende)
Schädigung bedeute (Z. 3ff.), auch ihrerseits um Zeugen für einen Lokaltermin (bei den Gärten) bemüht
sein, damit durch deren Aussagen die Angelegenheit gerichtlich geklärt werden könne. Bei einer weiteren
Sitzung waren die Argyropuloi trotz zwei- und dreimaliger Ladung (διεμηνύΑησαν: Z. 8) nicht vor Gericht
(σέκρετον: Z. 8) erschienen, sondern hatten den Boten des Ausstellers gegenüber ungereimte Ausflüchte
gebraucht; die Mönche dagegen waren erschienen und hatten den Aussteller gedrängt, den Prozeß zu
beendigen. Auch auf erneute Ladung waren die Argyropnloi nicht erschienen. Über diese Unverfrorenheit
ungehalten, hat nun der Aussteller den Lokaltermin bei den Gärten im Beisein zahlreicher hoher Beamter
des Kaisers und dessen Sohnes, des Despoten (Andronikos) von Thessalonike, nämlich des Herrn Johannes
Angelos Philanthropenos, Neffen des verstorbenen Kaisars, des Herrn Thomas Chrysoloras, des Herrn
Demetrios Palaiologos Prinkeps, des Herrn Michael Palaiologos Krybitziotes, des Herrn Andronikos
Metochites, des Herrn Angelos Trypomytes, des Herrn Theodoros Iagupes und anderer, anberaumt und
dazu als wohlbeleumundete Zeugen die Gärtner Nikolaos Karbunes, Georgios Phrangopulos, Theologos
Berduchas, Kyriakos Brachnos, Nikolaos Lebunes, Theodoros Makres, Kyriakos Kalothetos und Johannes
Moschianos geladen (Z. 12ff.); er hat diese nach Belehrung über die Wichtigkeit ihres Eides befragt. Sie
bekundeten einmütig, daß vor der Übernahme der Gärten durch die ArgyropuIoi Phrangopulos für seinen
durch die Argyropuloi später in zwei Teile zerlegten Anteil 27 Hyperpern (Pacht) gezahlt hatte, KaIothetos

12 Hyperpern für den seinen, Theodoros Makres 3 für einen weiteren, der Sohn des Phrangopulos 10 Hyperpern für einen vierten und Maurommates 8 für einen fünften, zusammen jährlich 59% Hyperpern; außer
dem hatten sie jährlich zu liefern: 600 (Köpfe?) Gemüse; die Ernte von 12 Beeten Lauch; von 6 Beeten
Rühen (δαυκία: Z. 23); 1800 Stück Zwiebeln; 1800 Stück Granatäpfel (ροϊδιά: Z. 23), 6 (Esels-)Lasten
Salat (Z. 23), 600 Stück Gurken, 300 Stück Kürbisse, 300 Stück Zuckermelonen (,,zahme Melonen“
= καλά πεπώνια: Z. 24), sowie aus jedem Garten die üblichen Samstagsabgaben (σαββατιακά: Z. 24).
Seit der Übernahme durch die Argyropuloi hätten diese aus der Gärtner-Teilpacht (άπό του μουρτάτου
τοϋ κηπωροΰ) im ersten Jahre, als Demetrios Argyropulos die Gärten innehatte, für jenen ersten, nun in zwei
Teile geteilten Garten 30 Hyperpern erhalten, für einen zweiten, von Phrangopulos und Karbunes ge
pachteten 14, für einen dritten von Theodoros Makres 6, für einen vierten vom Gärtner Kalothetos 16 und
für einen fünften von Demetrios Maurommates 20, zusammen also 86 Hyperpern; dann sei zu verschiedenen
Zeitpunkten die Pacht für die einzelnen Gärtner erhöht worden, so daß sie augenblicklich, nach 17 Jahren, 115
Hyperpern betrage, ungerechnet die bezeichneten Naturallieferungen. Da nun die Argyropuloi zwar sich ge
weigert hatten vor Gericht zu erscheinen, dagegen privat verbreiteten, sie hätten für die Pflege (σύστασις
και βελτίωσις: Z. 32) der Gärten 17 OOO Aspern aufgewendet, hat sich der Aussteller auch um die Feststellung
dieses Tatbestandes bemüht. Die oben genannten Zeugen haben bekundet, daß lediglich der Bewässerungs
graben im Osten des Komplexes verbreitert und zu Zeiten geleert und gereinigt worden sei; bezüglich der
von den Argyropuloi behaupteten Vergrößerung des östlichen länglichen Grabens geben die Zeugen an,
daß diese im Verlauf mehrerer Jahre durchgeführt worden sei und höchstens 1 % Beetbreiten (?) (σπαρτιαί:
Z. 37) betrage, wobei noch der Acker, auf dem (die Verbreiterung des Gartenlandes) angelegt wurde, sowie
das gegen den Strand zu anschließende Ackerland Eigentum des Klosters sei; dazu bekunden die Mönche,
daß die Argyropuloi hierfür eine halbe Jahrespacht, also 15 Hyperpern, einbehalten hätten, während die
sachverständigen Zeugen übereinstimmend angaben, daß die Argyropuloi für die Säuberung des östlichen
Grabens, durch welchen allmählich die Wurzeln des Sumpfröhrichts in den an den Garten anschließenden
Acker hineinwuchsen, und (die des) westlichen Grabens, welcher von den Argyropuloi ebenfalls zu verschie
denen Zeiten bearbeitet wurde, für beide Arbeiten zusammen also, 100 Arbeiter mit einem Taglohn von
4 Aspern einschließlich Verpflegung eingesetzt hätten, so daß die Ausgaben 400 Aspern betrügen (Z. 41 f.).
In einer weiteren Sitzung zog der Aussteller noch Baufachleute heran, nämlich Andreas Kampanares,
Argyros Xiphilinos und Georgios Monomachos, welche zu verschiedenen Zeiten Ausbesserungen (χρεϊοα:
Z. 43) an den Brunnen und Wasserleitungen (ύδροχετοί: Z. 44) der Gärten vorgenommen hatten. Kampanares
gab an, daß er, nach dem Ersaufen eines Brunnens von den Argyropuloi zum Wiederaufbau herangezogen, zur
Reinigung 10 Arbeiter und zum Ausbau 4 (gelernte) Handwerker nebst 20 Arbeitern eingesetzt und zur
Verstrebung (?) (κατήνωμα: Z. 46) 2 Vierkanthölzer aufgewendet habe, im ganzen ein Betrag von 50 Aspern.
Xiphilinos und Monomachos bekundeten, daß sie ebenfalls eine Vergrößerung an einem anderen Brunnen
und an 7 Wasserleitungen vorgenommen, nämlich 5 alte ausgebessert und zwei neue angelegt hätten; sie
hätten dazu 14 Maurerkellen (μυστριά: Z. 48) (Material?), 20 Arbeiter, 7 Eimer (κοιλά: Z. 48) Mörtel,
3 Kübel Muscheln, 5 Flaschen Leinöl und Hanf im Werte von 2 Aspern gebraucht, eine Rechnung von
insgesamt 20 Aspern. All dies geschah in der 10. Indiktion (— 1416/7). Die Mönche gaben dazu an, daß
die Argyropuloi die Steine zu dem Bau von einem Hause des Klosters nahe der Goldenen Pforte und im
Hofe des H. Georgios bekommen hätten (Z. 49f.). So belaufen sich also die Aufwendungen zur Pflege der
Brunnen und der offenhegenden (δρωμένων: Z. 56) Röhren im ganzen auf 59 Hyperpern und 4 Aspern
(Z. 57).
Nach diesen Feststellungen hat der Aussteller die Argyropuloi nochmals geladen. Nur schwer zum Er
scheinen zu bewegen, gaben sie an, nicht antworten und zu der Angelegenheit nichts sagen zu wollen.
Der Aussteller glaubt den Prozeß nun beenden zu müssen und verkündet das Urteil (άποφαινόμεθα:
Z. 62), daß die Iberonmönche im Rechte sind, weil die dolose (Z. 72) Verpachtung eines ertragreichen
Gutes durch Theodulos ungesetzlich war und der jetzige Ertrag der Gärten in keinem Verhältnis steht zur
Pachtsumme; das Kloster soll also die Gärten wiederum zu voller Verfügung besitzen (Z- 69). Aus Ent
gegenkommen (συγκατάβασις: Z. 76) wird weiter verfügt, daß auch die Argyropuloi von den Iberonmönchen
mit keiner weiteren Klage belästigt werden sollen wegen der von diesen zum Schaden des Klosters erzielten
Gewinne, wenn die Argyropuloi das Kloster ihrerseits nun in Ruhe lassen; sollte dies jedoch nicht der Fall
sein, so ist das Kloster berechtigt von ihnen die Einkünfte der vergangenen 17 Jahre zu fordern, die eigent
lich dem Kloster gehört hätten; dazu sollen die btr. Urkunden, welche die Argyropuloi als Rechtstitel

innehaben, ungültig sein. Dieses Urteil wird zum Nutzen der Seele der Argyropuloi beitragen, wenn sie
aufhören das Kloster zu belästigen, statt daß sie vielmehr nach dem Beispiel so vieler frommer Christen
diesem aus dem Ihrigen etwas weihen und stiften. Unterzeichnet vom Bischof Meletios von Kampaneia und
dem Megas Chartophylax Nikolaos Prebyzianos von Thessalonike, geschrieben vom kaiserlichen Notar
Demetrios Katablastes.
. . . [45 Buchst.] εΐπερ απανταχού............ του λέγειν τ. . κα................πει δευτέρ . . . [20 Buchst.] ||2 ... [27 Buchst.]
^VTKiYMT)) ήμ(ών) τώ δεσπότ(η), εύηργεθήτησαν τούτο παρ’ αύτοϋ. ών άκηκοότες αεί τοίς προτέρ[οις] αύτ(ών) έπέμεναν. . . [20 Buchst.] ||3 . . . [20 Buchst.] δίκαια νομίσαντες είναι διά την των θεί(ων) νόμ(ων) παρακέλευσιν των
σαφώς καί άριδήλως κ(α)ταγο[ρευόν]τ(ων) ώς, ένθα αν ή πρ . . . [20 Buchst.] |j4 . . . ιτο παρά της δίκης οφείλει
γίγνεσθαι, εΐπομ(εν) τοίς Άργυροπούλοις, ώς, επειδή οί μοναχοί διϊσχυρίζονται, εχειν μάρτυρ(ας) παρασχέσθαι. . .
[23 Buchst.] U5 καί ευυπολήπτους, οίτινες έλάμβανον παρά τής μονής, δτε έν κατασχέσει αύτ(ής) ήν, κατ’ έτος πακτικώς τά κηποπεριβόλια, οφείλετε καί υμείς................. παρ[αγενέσθαι] ||6τοπικ(ώς) εκεί καί μαρτυρήσωσι μετά τ(ής)
προσηκούσ(ης) άσφαλεί(ας), τί μ(εν) παρεΐχεν έκαστος αύτ(ών) υπέρ έκάστου κηποπεριβολίου, δτε έδέσποζε τούτ(ων)
ή μον(ή) καί έξ[εδίδου] αυτά, τί δ’αύθις ||7έλαμβάνετε υμείς, έξότε προσωπικώς έλάβετε ταΰτα, καί έξετασθώσι καί αί
βελτιώσεις, άσπερ διϊσχυρίζεσθε ποιήσαι έν αύτοΐς." έντεΰθε[ν καί] εις έτέρ(αν) συνέλευσ(ιν) || 8τής κρίσ(εως) άπήντησαν
μ(έν) οί μοναχοί εις τό σέκρετ(ον), διεμηνύθησαν δέ καί οί Άργυρόπουλοι καί δίς καί τρις, ένα συνέλθωσιν ήμίν καί
γενηται, όσον προυφημεν ||®αύτοΐς καί δσον έδοξε δίκαιον, οί δέ ούδαμώς άφίκοντο, άλλ’ έξέφευγον λέγοντες καί μηνύοντ(ες) διά των ύπηρετ(ών) ήμ(ών) άλλα άντί άλλων, οί δέ [μοναχ]οί άει. . . . καί ||10εΐς έκάστην συνέλευσιν ήμ(ών)
συνήρχοντο καί παρέδρευαν εις τό σέκρετον διενοχλοΰντ(ες) καί επικείμενοι ήμίν πέρ(ας) καί τομήν γενέσθ(αι) τής ύποθεσ(εως). καί πάλιν οί Άργυρόπουλοι ||1:1-έμηνύοντο, αυτοί δετά είωθότα αύτ(οΐς) έποίουν. άνθ’ών άγανακτίσαντες τήν
πολλ(ήν) επήρειαν αυτών άφίγμεθα τοπικώς εις τά κηποπεριβόλια τής μον(ής) συμπαρόντ(ων) ήμίν καί ||12ούκ όλίγ(ων)
άρχόντ(ων) τής συγκλήτου τών οικείων τφ κραταιώ καί άγίω ήμ(ών) αύθ(έν)τ(η) καί βασιλεί καί τώ περιποθήτω υίώ
αύτ(οΰ) τώ πανευτυχεστάτ(<ρ) αύθ(έν)τ(η) ημών τώ δεσπότη, του τε κυροΰ Ίω(άνν)ου Αγγέλου ||13τοΰ Φιλανθρωπηνοϋ του καί άνεψιοΰ του άοιδίμου καί μακαρίτου καίσαρος, του Χρυσολωρά κυροΰ Θωμά, του Παλαιολόγ(ου) κυροΰ
Δημητρίου του Πρίγκιπας, του Παλαιολόγ(ου) κυροΰ Μι(χα)ήλ ||14τοΰ Κρυβιτζιώτου, του Μετοχίτου κυροΰ Ανδρονίκου,
τοΰ Αγγέλου κυροΰ Μιχ(α)ήλ τοΰ Tρυπομμίτη καί τοΰ Διαγούπη κυροΰ Θεοδώρου καί έτέρ(ων). καί παρήγαγον οί μοναχ(οί) μάρτυρας άν(θρώπ)ους καλ(ούς), ||15κηπωρούς ανεπίληπτους, Νικόλαον τον Καρβούνην, Γεώργ(ιον) τόν Φραγγόπουλον, Θεολόγ(ον) τόν Βερδούχαν, Κυριάκόν τόν Βραχνόν, Νικόλαον τόν Λεβού[νην], Θεόδωρον τόν ||16 Μάκρη ν,
Κυριάκόν τόν Καλόθετ(ον) καί Ίω(άννην) τόν Μοσχιανόν, ουστινας πρώτον μ(έν) παρηνέσαμ(εν) καί ένουθητήσαμ(εν),
οίας μερίδος μ(έν) τεύξονται [παρά] θ(εο)ΰ [έν τώ] άτελεύτω ||17καί μέλλοντι αίώνι έκείνω οί καλώς βιοΰντες καί τήν
αλήθειαν λέγοντες καί όμολογοΰντες καί άνακαλύπτοντες περί παντό(ς) πράγμ(α)τ(ος) καί μάλιστα περί πραγμ(ά)τ(ων)
καί Il18 όποθέσ(εων) άμφιβαλομ(έν)(ων), ο'ίας δέ οί διά χάριν ή φιλίαν ή έχθραν ή κέρδη ή άλλας τινάς άφορμάς υπαιτίους
περικαλύπτοντες καί συσκιάζοντες τώ ψεύδει τ(ήν) άλήθει(αν), ||19έπειτα δέ ήρωτήσαμ(εν) αυτούς μεθ’ όρκου ασφαλούς
είπ(εΐν), δσον συνίσασιν εις τήν προκειμ(έν)ην άρτί(ως) ύπόθεσ(ιν). καί έμαρτύρησαν άπαντες ώς άφ’ ένό(ς) στόμ(α)τος,
ότι, προ τοΰ κατασχεΐν ||20 ταΰτα τούς Άργυ ροπο ύλους προσωπικώς, παρείχεν ό Φραγγόπουλος εις τό κηποπεριβόλι(ον),
όπερ διηρέθη μεταταΰτα παρά τών Άργυροπούλ(ων) εις δύο, (ύπέρ)π(υ)ρα είκοσιεπτά ήμισυ. καί εΐχ(εν) ||21όΚαλόθετος
έτερον κήπον καί έδίδου (ύπέρ)π(υ)ρα δώδεκα, κατείχε καί Θεόδωρος ό Μακρής έτερον κήπον διδούς κατ’ έτος (ύπέρ)π(υ)ρα τρία καί κατείχε καί ό υιός τοΰ Φραγγοπούλου έτερ(ον) ||22τέταρτον κήπον διδούς κατ’ έτος (ύπέρ)π(υ)ρα δέκα,
κατείχε καί ό Μαυρομμ(ά)τ(ης) πέμπτο ν κήπον διδούς κατ’ έτος (ύπέρ)π(υ)ρα οκτώ, (όμοϋ) (ύπέρ)π(υ)ρα πεντηκονταεννέα ήμισυ, έδιδον δέ κατ’ έτος καί ||23λάχανα εξακόσια, πράσων πρασιάς δώδεκα, δαυκίων πρασιάς έξ, σκόροδα χίλια
οκτακόσια, κρόμμυα χίλια οκτακόσια, ροΐδια χίλια οκτακόσια, μαϊουνί(ων) γομάρ(ια) ||24έξ, τετράγκουρα εξακόσια,
κολοκύνθια τριακόσια, πεπώνια καλ(ά) τριακόσ(ια) καί έξ έκάστου περιβολιού τά συνήθη σαββατιατικά. άφ’ ού δέ
έλαβον οί Άργυρόπουλοι τ(ούς) ||25κήπους, έμαρτύρησ(αν) πάλιν οί άνω δηλωθέντες μάρτυρες, ότι έλαβον οί Άργυρόπουλοι από τοΰ μουρτά(του) τοΰ κηπωροΰ κ(α)τ(ά) τόν πρώτ(ον) χρόν(ον) καί Δημητρ(ίου) τοΰ Άργυροπούλου (υπέρ)π(υ)ρα
111. άγανακτήσαντες ||14 1. Τρυπομύτη ||18 1. άμφιβαλλομένων
Lesarten von Ioakeim Iberites, Ή Θεσσαλονίκη προ 500 έτων, 1421—1921, Γρηγόριος Παλαμας 5 (1921) 844—851: 2 ήμων fehlt [|
3 διαγορευόντων H4 τά παρά ||6 αυτών ||παραγενέσ-9αι fehlt ||6 έξεδίδουν ||’έν αύτοΐς fehlt ||8 διεμαρτυρήθησαν ||9 ήμίν || άντ’ || άείποτε ||
10 συνελεύσιε ||περΙ καί ||12 κυρίου || Άγγέλλου |jla Καίσαρος || κυρίου || κυρίου ||Πρίγκηπος || κυρίου ||Μανουή Xst. Μιχαήλ j|14 Μετοχιού [|
κυρίου || κυρίου |j Μανουήλ st. Μιχαήλ 11Διαγουπή κυρ || μάρτ. αύτων άνθ-ρ. ||15κηπουρούς ||Λεβαντήν ||20 ήμ. καί κατείχε ||22έν δλω st,
όμοϋ 1125Μουρτός τοΰ κηπηροΰ

τριάκοντα ||26ένεκ(εν) του πρώτου, του κήπου του διαιρε·9-(έν)τος παρά των Άργυροπούλ(ων) εις δύο. κατείχε και ό
Φραγγόπουλος καί ο Καρβούνης δεύτερον κήπον παρέχοντες τοΐς Άργυροπούλ(οις) άπδ του (πρώτ)ου ||27χρόνου κατ’
Ιτος (υπέρ)π(υ)ρα δεκατέσσαρα. έλαβε καί Θεόδωρος ό Μακρής τρίτ(ον) κηποπεριβόλιον διδούς άπό πρώτου χρόνου τοΐς
’Αργυροπούλοις (υπέρ)π(υ)ρα εξ. ελαβε Καλό-9-ετος ό κηπωρό(ς) 1138τον τέταρτον κήπον παρέχων κατ’ έτος άπό πρώτου
(υπέρ)π(υ)ρα δεκαέξ. έλαβε καί Δημήτρ(ιος) ό Μαυρομμ(ά)τ(ης) πέμπτον κήπον καί έδωκ(εν) άπό πρώτου χρόνου
(ύπέρ)π(υ)ρα είκοσι, (όμοϋ) (ύπέρ)π(υ)ρα όγδοηκονταέξ ||29τοΰ πρώτου χρόνου, διαφόρως δέ καί κατ’ έτος παρά τ(ών)
αύτ(ών) προσώπ(ων) αόξανόμ(εν)(ον) τό πάκτος άνεβιβάσθη, όσον εύρεση του παρόντος χρόνου (ύπέρ)π(υ)ρα εκατόν
πεντεκαίδεκα άνευ των λαχάν(ων), των πεπω ||30νί(ων), των ροϊδί(ων) καί των άλλων πάντ(ων) των προαναγεγραμμ(εν)(ων) των παρα των Άργυροπούλ(ων) λαμβανομ(έν)(ων). κατείχα ντο δέ παρ’ αότών οί τοιουτοι κήποι χρόνους
έπτακαίδεκα. καί ταΰτα μ(έν) οδτ(ως) || 31έμαρτυρή-9-ησ(αν) καί έξητάσΑησ(αν). έπεί δέ οί Άργυρόπουλοι ούκ ήθέλησαν
με-ίέ’ ήμ(ών) παραγενέσθ(αι) καί άκοΰσαι τάς μαρτυρί(ας) κα-9-ως πολλάκις προείπομ(εν), άλλ’ έκτος του σε || 32κρέτου
καί έν γωνία διεφήμιζον, ότι έπτακαίδεκα χιλιάδας άσπρων κατηνάλωσαν εις σύστασ(ιν) καί βελτιωσ(ιν) των κτημ(ά)τ(ων)
τής μον(ής), έπολυπραγμονήσαμ(εν) καί πολύν λόγ(ον) έποιησά ||88με-9·α καί περί τούτου, καί έμαρτύρησαν οί άνω-8·(εν)
δηλω·&(έν)τες μάρτυρες, επειδή οί αυτοί κατείχαν καί ένήργουν τά κτήμ(α)τα τής μον(ής) δεσποζούσ(ης) αύτ(ών)
αύτ(ής) καί αδΑις των ’Αργυροπούλ(ων) ||34έν κατασχέσει αύτ(ών) γεγονότ(ων) καί είδότες καί βλέποντες οί τοιουτοι
μάρτυρες τά παρ’αυτ(ών) βελτιούμενα, ότι ο πρό(ς) άνατολάς του κηποπεριβολίου τράφος ήν κεχωσμένο(ς) εύρύς ||85 καί
έκενώθ-η άνακαΑαρθείς διαφόροις καιροϊς παρά των Άργυροπούλ(ων) εις βελτίωσιν του κήπου, ώσαύτ(ως) έμαρτύρησαν
οί αυτοί περί του πρό(ς) μεσημβρίαν των κηποπεριβολί(ων) μεγάλου ||36τράφου καί αύξήσ(εως), άπερ έλεγον οί Άργυρόπουλοι πεποιηκέν(αι), ότι, όσον προσηύξησαν έν διαφόροις έτεσι κατά τε μήκος καί πλάτος μεγαλεπίμηκες δν μόλις
εστί ποσού ||37μενον σπαρτιάς καί ήμισεί(ας), καί τό χωράφιον, έν φ ό τράφος έγεγόνει, καί τό έκτό(ς) του τοιούτου
τράφου χωράφιον τό πρό(ς) τόν αίγιαλόν άφορών τυγχάνει ον τής μονής, καί ||38έπληρωφόρησαν οί μοναχοί προσηκόντ(ως),
ότι ένεκ(εν) τοΰ τοιούτου τράφου παρυπεκράτησαν οί Άργυρόπουλοι άπό του χρονικού πάκτου τής μονής έξαμηνιαΐον
εν ήτοι |]39 (ύπέρ)π(υ)ρα πεντεκαίδεκα, διέκριναν δέ καί εΐπον οί άνωθ-(εν) διαβεβαιούμένοι με θ’ όρκου άπό συλλογής ώς
πρακτικοί καί έμπειροι των τοιούτ(ων) κατ’ ένώπι(ον) καί τ(ών) μεΑ’ ήμ(ών) συμπαρόντ(ων) [[ 40άρχόντων, ότι εις
κα-9-αρισμ(όν) τοΰ πρό(ς) άνατολάς τράφου τ(ών) κηποπερ ι βολί (ω ν), δι’οδ μετά μικρ(όν) είσήχ-9-ησαν αί ρίζαι των καλάμων
καί άνεφύησαν κάλαμοι εις τό τοΰ κήπου χωράφιον, ||41 καί πρός τό μεσημβρινόν μέρος τοΰ αυτοΰ κήπου, ένθα διενηργήθ-η ό τράφος διαφόρως παρά των Άργυροπούλων, έμπ’ άμφω ταΰτα είσήξεν έργάτας εκατόν καί [ών ό μι] || 42σ-9ός
έκάστου καΑ’ έκάστην ημέραν άσπρ(α) τέσσαρα ήτοι (όμ)οΰ διά πάντ(ων) πάσα ή έξοδος αύτ(ών) άσπρ(α) τετρακόσ(ια)
άναλόγ(ως) ώς πρό(ς) άσπρ(α) τέσσαρα ό όλημερηνό(ς) έργάτης μετά τής τροφής αυτοΰ. επί τούτοις ||43είς άλλην
συνέλευσιν τής κρίσ(εως) παρήγαγον έμπροσθήεν) ήμ(ών) άνδρας οικοδόμους, τόν Άνδρέαν τόν Καμπανάρην, τόν
Άργυρόν υιόν του Ξυφιλίνου καί Γεώργ(ιον) τόν Μονομάχ(ον), οίτιν(ες) |]44έκτισαν διαφόρως τινάς χρεί(ας) των έν τοΐς
κήποις φρεάτ(ων) καί ύδρωχυτών. έρωτη·Β·(έν)τες δέ παρ’ ήμ(ών) μετά τής προσηκούσης άσφαλεί(ας) ό μέν Άνδρέ(ας)
ό Καμπανάρης έμαρτύρησεν, ||45 ότι βυ&ισθέντος ενός φρέατος των κήπ(ων) προσεκλήθη παρά των’ Αργυ ροπο ύλ (ω ν)
ώς τεχνίτης άνακτίσαι καί κατασκευάσαι αυτό καί έ βάλλε ν εις άνακάθ-αρσ(ιν) έργάτ(ας) δέκα καί εις || 46τό κτίσμα
τεχνίτ(ας) τέσσαρας καί έργάτ(ας) είκοσι καί εις κατήνωμα τοΰ φρέατος ξύλα τετράγωνα δύο, ώς γινομένης τής τούτ(ων)
άπάντ(ων) έξόδου άσπρ(α) εκατόν πεντήκοντα. έμαρτύρη ||47σαν δέ 0 τε Άργυρός ό υιός τοΰ Ξυφιλίνου καί Γεώργ(ιος)
τοΰ Μονομάχου, ότι έκτισαν καί έποίησαν καί αυτοί αΰξησ(ιν) τινά ετέρου φρέατος καί ύδρωχυτ(ούς) επτά, τούς μ(έν)
δύο καινούς, ||48τούς δέ πέντ(ε) παλαιούς όντ(ας) άνεκαινισ(αν), άνέκτισαν δέ πάντ(α) ταΰτα διά μυστρί(ων) τεσσαρεσκαίδεκα καί έργατ(ών) είκοσι καί άσβέστου κοιλ(ών) επτά καί οστράκου κοιλ(ών) τριών καί λαγινίου |j 43ένός λινελαίου
καί καναβίου άσπρ(ων) δύο, ών ή έξοδος πάντ(ων) έστίν (ύπέρ)π(υ)ρα είκοσι, καί γέγονε ταυτί πάντ(α) κ(α)τ(ά) την
δεκάτ(ην) (ινδικτιώνα). καί έπομνύμενοι ήσαν οί μοναχοί, ότι των τοιούτ(ων) κτισμ(ά)τ(ων) ||50τάς πέτρας έλαβον
οί Άργυρόπουλοι άπό τίνος οίκήμ(α)τος τής μονής κ(α)τ(ά) την γειτονί(αν) τής Χρυσής καί έντό(ς) τής αυλής τοΰ άγιου
Γεωργίου, καί ταΰτα μ(έν) πάντα, δηλαδή τά τε παρά τής ||51μονής λαμβανόμ(εν)α είσοδήμ(α)τα, ότε ήν έγκρατής
αύτ(ών) καί τά παρά των Άργυροπούλ(ων) αδθις λαμβανόμ(ε)να, έξότου καιροΰ έγένοντο έν κατασχέσει αύτ(ών), έξητάσθ-ησαν μετά τής προση ||52κούσ(ης) άσφαλεί(ας) διά των δηλωθέντ(ων) μαρτύρων είς πάσαν τήν άλή-9-ειαν, ήγουν, ότι ή μέν
6 1. έπληροφόρησαν || 41 1. έπ’ άμφω || 42 1. όλημερινος
511. έξ δτου

ύδροχετών || 45 1. κατασκευάσαι || Ιβαλεν || 47 1. ύδροχετούς || 48 1. λαγηνιού ||

Ib.: 26 έν έκ τ. πρ. st. ένεκεν τ. πρ. [|27 πρώτου χρότου χρόνου || κηπηρός ||28 εν ολω st. ομοϋ |j 30 κατειχοντο
επτακαιδεκα fehlt
Ils2 γωνίαις ||83 άντ’ αυτών st. αότών αυτής |j 35 έστενώθη || 86 στενοεπίμηκες || 37 σπυρειάς st. απαρτίας || 37 πρός αίγ. ||38 ένεκα ||
παρεπεκράτησαν [j 41 διενεργή-9η [J 42 ποσουμένη st. όμου ||πάσα fehlt |j43 αναλ. και πρ. ||αυτου fehlt || 45 ανακρισαι |j έβαλεν || εργατικά
δέα K 46 τεχνιτικά ||έργατικά || 47 ύδροχύτας || 48 άνεκαίνισε || 49των τούτων

μονή έλάμβανε κατ’ Ετος χάριν πάκτου των κηποπεριβολί(ων) αύτ(ής) (ύπέρ)π(υ)ρα πεντήκοντα έννέα ήμισυ, ||Β3οί δέ
Άργυρόπουλοι, άφ’ οΰ παρέλαβον αυτά παρά τής μονής δι’ έκδόσεως του δηλωθ(έν)τος έκκλησιάρχου καί τ(ών) σύν
αύτφ προ χρόν(ων) έπτακαίδεκα καί έξ ού εύδοκία θ(εο)ΰ ύπδ τήν ||54έπικράτειαν του κρατ(αι)οϋ καί άγιου ήμ(ών)
αύθ(έν)του καί βασιλ(έως) άποκατέστη ή τε παρούσα πόλις καί τά των 'Ρωμαι(ων) πραγμ(ά)τ(ων), είχε πρόσοδον έξ
αύτ(ων) κ(α)τ(ά) μ(έν) τον πρώτον χρόν(ον) (υπέρ)π(υ)ρα όγδοήκον|| 58ταέξ, τούς δέ λοιπούς ηύξήθη κ(α)τ(ά) μικρ(ύν)
καί διαφόρως εις (ύπέρ)π(υ)ρα εκατόν πεντεκαίδεκα άνευ των σαββατιατικ(ών) καί των έτέρ(ων) συνήθ(ων)
δικαι(ων) των προαναγεγραμμ(ε)ν(ων), ||55
56άπερ είχε καί ή μον(ή), ώσαύτ(ως) δέ άνεφάνισαν καί αί καταβληθεΐσαι
πασαι έξοδοι των Άργυροπούλ(ων) διά των κτισμ(ά)τ(ων) τεχνιτ(ών) των τε δύο φρεάτ(ων) καί των όρωμ(έ)ν(ων)
ύδρωχυτών ||57γινομ(έ)ν(ων) (όμ)οΰ διάπάντ(ων) (ύπέρ)π(υ)ρα πεντηκονταεννέα καί άσπρ(α) τέσσαρα. πανταχόθεν
τοίνυν του δικαίου άναφανέντος, έπεί πολλήν βλάβην καί ζημί(αν) εΰρομ(εν) τήν μον(ήν) ύποστήναι καί ||58 βουλόμενοι
πέρ(ας) δούναι τή τοιαύτ(η) υποθέσει, ωήθημεν, ΐνα μεταπεμψώμεθα αδθις τούς Άργυροπούλους εις το σέκρετ(ον) καί
άκούσωσιν, όπως προέβη ή έξέτασις, ||59 ώσάν εϊπωσιν εΐ τι άρα Εχουσιν είπ(εϊν) ισχυρόν, δ δή καί πεποιήκαμ(εν). μόλις
τε οδν καί μετά πολλ(ά) μηνύμ(α)τα εις το σέκρετ(ον) άφίκοντο, ήμ(ών) δέ είρηκότ(ων) αύτοϊς πολλάκις ||60ώστε
άπολογήσασθαι περί τής τοιαύτ(ης) ύποθέσ(εως) καί ών άνεφάνη μετ’ έξετάσ(εως) καί μαρτυρί(ας) ούδέν έτερον άπεκρίναντο ή δπερ προέφθασαν έξαοχής είρηκότες, ||61καί μάλλον, 8τι· ούκ άπολογούμεθα καί δτν ούκ έχομ(εν) τι λέγειν
περί τής τοιαυτης υποθέσ(εως). άλλ’ ήμεΐς ανάγκην έχοντες, οσον εύρέθη δίκαιον διά μαρτύρων άπαρα ||62γράπτων καί
ευυπολήπτων και μετ εξετασεως ακριβούς και καθαράς άποδοϋναι τη μον(ή), διαγινωσκομ(εν) καί άποφαινόμεθα, ώς,
επειδή τα μ(εν) κτημ(α)τ(α) τής μον(ής) ||63ήσαν ενεργούμ(ε)να καί βελτιούμ(ε)να έξαρχής καί πρόσοδον εΐχεν έξ
αύτ(ών) ικανήν, έλάμβανε γάρ κατ’ έτος άνελλιπώς (ύπέρ)π(υ)ρα πεντηκονταεννέα ήμισυ καί τά δια| | 64ληφθ(έν)τα
λοιπά δίκαια, καθώς ανεφανη άνω-9-(εν) διά μαρτύρων, ό δέ ιερομόναχος κυρ Θεόδουλος ό δήθ(εν) τής μον(ής) έκκλησιάρχης γεγονώς φθόνω του δαίμονος ||65δι’ εριν καί φιλονεικίαν τής συμβάσαν αύτοϊς καί τής άποδημί(ας) τού μεταταυτα ετερου γεγονοτος καθηγουμ(ε)νου του και επισκόπου καί μηδαμώς του συμφέροντος τ(ής) μον(ής) ||66φροντίσας
προ(ς) το άποκερδάναι αύτος καί χρηματίσασθαι ίκανώς εις βλάβην καί φθοράν τής μον(ής), ώς δείκνυται άριδήλως
και απ αύτής τ(ής) πράξεως, έξέδοτοτά ||67κτήμ(α)τα τής μονής τοΐς Άργυροπούλοις μετά τινών μοναχών κατά πάντα
ύπηκόων 8ντων τή βουλ(ή) καί τή θελήσει καί τή όρέξει έκείνου καί ήλλάξαντο τά πεντηκονταεννέα ||68ήμισυ (ύπέρττυρ)α, άπερ είχεν ή μον(ή) κατ’ έτος άπό τών κτημ(ά)τ(ων) αυτής ενεκ(εν) των τριάκοντα (ύπερπύρ)(ων) των παρά
τών Αργυροπουλ(ων) νυνί δεδομ(έ)ν(ων) κατ’ ένιαυτ(όν), μάλλον δέ τά έκατον πεντε ||69καίδεκα τά παρά τών Άργυροπούλ(ων) κατ’ έτος καρπούμ(ε)να έκ πολλ(ών) έτών ένεκ(εν) τών τριάκοντα καί τών άλλων προρηθ(έν)τ(ων) δικαί(ων),
ιν εχη η διαληφθεΐσα σε(βασμια) και ιερά βασιλικ(η) ||70μεγαλ(η) μον(η) τών Ιβήρ(ων) από τοϋ νυν καί εις τούς εξής
άπαντας καί διηνεκείς χρόνους τά κηποπεριβόλια αύτής κ(α)τ(ά) τελεί(αν) δεσποτείαν καί άναφαίρετ(ον) κυριότ(η)τα καί
ποιή επ αυ ||71τοΐς παν, οπερ έστίν αύτ(ή) βουλητόν, άνενοχλήτως καί άδιασείστως άπό τε τών Άργυροπούλ(ων) καί
παντός του μέρους αύτ(ών), έπειδή παντάπασι παρά τούς θείους καί φιλευ ||72σεβεΐς νόμους καί παρ’ αύτοϋ τοϋ θ(εο)ϋ
δίκαιον καί μάλλον, ότι καί μετά δόλου έγεγόνει ή προσωπική συμφωνεία, ήν έποίησεν ό ιερομόναχος κυρ Θεόδουλος
καί II73Oi συν αύτώ μοναχοί πρός τούς Άργυροπούλους. οί γάρ θείοι καί φιλευσεβεΐς νόμοι έκεϊνα τά κτήμ(α)τα τών
ίερ(ων) καί εύαγ(ών) οίκων προτρέπουσιν έκδιδόναι οΐστισ(ιν)οΰν ||74προσωπικώς τε ή καί έμφυτευτικώς, άπερ έστί
παντώπορα καί διεφθαρμ(έ)να, άπρόσοδά τε καί καταλελυμ(έ)να καί πτώσιν άπειλοΰντα καί πολλ(ών) έξόδ(ων) έπιδεόμ(ε)να και μάλλον [|75 και αυτα έπί κέρδει καί εύπορία, ού μήν έπί βλάβη καί ζημία τών ιερών οΐκων καί τών ευαγών μον(ών),
οις διαφέρουσιν αυτά, καί παραιτεϊσθαι τά ένεργούμ(ε)να καί συνιστάμ(ε)να κτή ||76μ(α)τα Ενεκ(εν) ίδί(ας) ώφελεί(ας)
και ορεξεως και προσοδους εκατ(ον) πεντεκαίδεκα (υπερ)π(ύ)ρ(ων), ώς προείπομ(εν), κατ’ έτος άντί τριάκοντα, ετι φαμ(εν)
κ(α)τ(α) πολλην συγκαταβασ(ιν), ώς, εΐπερ προ ||77 ϊόντος τοϋ καιρού μή προξενήσωσι τή μον(ή) τινά έπήρειαν ή διενοχλησ(ιν), ίν ώσι και αύτοι παρά τής μον(ής) άνενόχλητοι καί άκαταζήτητοι περί τών παρελθόντ(ων) είσοδημ(ά)τ(ων), ών άπε ||78κέρδανον αύτοι άπό τών κτημ(ά)τ(ων) τής μονής, & δή καί είχε καί δίκαιον λαβ(εΐν) κατά τό παρόν,
ει δ οπωσδήποτε γενησονται αύτ(ή) δι’όχλου, ίν’ άλογοπραγήτως καί ά ||79συμπαθώς λάβη ή.μον(ή) έξ αύτ(ών) καί
τών επτακαίδεκα ετ(ών) τας προσόδους, άς εσχον άπό τών αύτ(ών) κτημ(ά)τ(ων). εΐηδέ καί τά παρ’ αύτ(ών) κατεχόμ(ε)να
γραμμ(α)τα, ώς δήθ(εν) εις αύτ(ών) ||80δικαίωμα, άργά καί άκυρα καί καταλελυμ(έ)να καί ώς μηδέ όλως γεγονότα,
επειδή αδίκως και παρανομως συνεφωνήθη καί προέβησαν. εσται γάρ τοΰτο καί ύπέρ ψυ ||81χικής ώφελεί(ας) τών
Αργυροπουλ(ων) παυσομ(ε)ν(ων) τοϋ άδικεΐν τήν μονήν καί τών αύτής άποστερεΐν ή μάλλον έ'δει άπατων αύτ(ών)
(ών) προσκυπροσκυ55 das zweite εις ist mit dunklerer Tinte über der Zeile eingefügt ||66 1. άνεφάνησαν || ύδροχετό
φροντίσαντος U69 1. προρρηθέντων |[72 1. συμφωνία ||81 L άπό των αυτών

1. τήν συμβ. ||66 1.
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ρώσαι και δούναι, ως και πολλοί έτεροι ||82τών ·9·εοφιλ(ών) χριστιαν(ών) τοϋτο ποιοΰσιν. έπεί και εις δήλωσ(ιν) τούτ(ων)
παντ(ων) και ασφαλείαν μόνιμόν και ανενοχλησίαν διηνεκή καί τό παρόν ήμέτερον σεκρετ(ικ)(όν) γράμμα γεγονό(ς) ||88
έπεδό-9-η τη πολλάκις προδηλωθείσ(η) σε(βασμία) καί ίερα βασιλικ(ή) μεγάλ(η) μον(ή) των Ίβήρ(ων) μηνί άπριλλ(ίω)
δεκάτ(ης) (ίνδικτιώνος) ιδ' του ,ς-^κΰ·' έτους + ||83
84
+ "Ο ταπεινός επίσκοπος Καμπανεί(ας) Μελέτιος -j- ||85
+ ’° Μ·έγ(ας) χαρτοφύλαξ τ(ής) άγιωτ(ά)της μ(ητ)ροπ(ό)λ(εως) Θ(εσσα)λ(ο) ν(ίκ)(ης) διάκονος
Νικόλαος ό Πρεβυζιανός -|- ||86 *
[Über der Klebung auf der Rückseite:] + έδό-9-η τό παρόν διά χειρός Δημητρίου του Καταβλαστού
καί βασιλι(κ)ου τα βουλλ(α)ρ (ί)ου διά τό αδιάβλητο ν -f
83άπριλίφ ||86τοϋ vor Κατ. fehlt || Καλαφάτου st. Κατα βλαστού ||
Bemerkungen:
Zu den Argyropul oi vgl. uns. n. 24 Bern.
Auph diese Urkunde ist ein Dokument des Kampfes mächtiger Klöster um gutkultiviertes Land, welches andere, in die
sem lalle eine Gruppe privater Gärtnereiunternehmer, auf die Höhe gebracht haben. Wie in uns. nn. 59 und 100 hat sich
hier die Verpachtung eines Klostergrundstückes, das durch die Geschäftstüchtigkeit der zuerst willig aufgenommen Pächter
zu hohem Ertrag gekommen war, als auf die Dauer unvorteilhaft erwiesen und man versucht nun denVertrag unter Berufung
auf die heiligen Kanones als nichtig zu erklären. Besonders merkwürdig wirkt in unserem Stück die salbungsvolle Schluß
bemerkung des geistlichen Richters, daß all das zum Seelenheil der um ihr vertragliches Recht gebrachten Argyropuloi geschehe
und ihnen empfohlen wird, dem Kloster vielmehr noch Stiftungen zu machen. — Der langwierige Prozeß ist übrigens mit
diesem Urteil keineswegs zu Ende: die Mönche wenden sich noch an die καθολικοί κριταί, den höchsten weltlichen Gerichts
hof, vor welchem die Argyropuloi ihre Taktik des Nichterscheinens fortsetzen, die Mönche aber die Bestätigung ihrer An
sprüche erreichen; auf Antrag des Abtes Akakios bestätigt auch noch der Kaiser dieses Urteil, falls die ArgyropuIoi sich
weigern zu einem nochmals anzusetzenden Termin zu erscheinen (vgl. uns. n. 24).
Unsere Urkunde ist in mehrfacher Hinsicht aufschlußreich. Sie ist: 1. wie bereits ausgeführt, eine lebendige Illu
stration der sozialen Zustände der Zeit; 2. sie zeigt, daß das geistliche Gericht des Bischofs, das Konstantin d. Gr. als
neben dem weltlichen Gericht gleichberechtigt eingeführt hatte, sobald eine geistliche Partei beteiligt war (vgl. A. Stein
wenter, Art. Audientia im Reallexikon für Antike und Christentum I, 6 (’43) 915/7), auch in dieser Spätzeit seine Bedeutung
bewahrte und völlig in den Formen der weltlichen Gerichtsbarkeit, mit Terminen, Ladungen, Zeugenverhör, Sachverständi
gengutachten usw. arbeitete; 3. die ganze Umständlichkeit des Verfahrens wird uns vor Augen geführt; allein die Phase des
Prozesses, welche unsere Urkunde behandelt, besteht aus mindestens 3 Terminen, für welche jeweils ein umfangreiches
Gremium hoher Würdenträger als „Umstand“ aufgeboten wird; 4. wir erhalten wirtschaftsgeschichtliche Aufschlüsse über
die nur wenig bekannten Löhne (ein Arbeiter erhält pro Tag 4 Aspern einschl. Verpflegung, ein gelernter Handwerker ver
mutlich sogar mehr), über Pachtsätze (Mischung von Geld- und Naturalabgaben) sowie über die auch bei Pachtverhältnissen
üblichen (und damit klagbaren) Sonderabgaben (die σαββατιακά: Z. 24 u. ö.), endlich über die Geldrelation (nach Z. 57 ist
1 Hyperper = 14 Aspern) u. a.; 5. die Angabe zahlreicher Namen aus der Gesellschaft von Thessalonike ist ein wertvoller
Beitrag zur Prosopographie der Stadt; 6. die sprachlichen Eigentümlichkeiten der Urkunde bieten, wie bereits bemerkt,
einen besonderen Reiz.
Z. 1: die verstümmelten Anfangssätze scheinen, im Zusammenhang mit dem Eingreifen des Kaisers in uns. n. 24, darauf
hinzudeuten, daß die Argyropuloi im Despoten Andronikos von Thessalonike eine gewisse Stütze fanden.
Z. 5: πακτικως: Zum Pachtverhältnis vgl. Dölger, Finanzverwaltung 155. Für hochwertiges Gartenland in unmittelbarer
Nähe der Stadt dürfte die Jahresleistung des Pächters im Verhältnis zur Fläche, über die wir leider nichts erfahren, beträcht
lich gewesen sein.

Z. 7: προσωπικές (vgl. auch Z. 20 und 74): das „Austun“ (έκδιδόναι: Z. 6; vgl. uns. nn. 59/60, 13/4 und 100, 20 Bern.) geschah
üblicherweise an πρόσωπα, d. h. an vermögende Einzelpersonen auf Lebenszeit, vielfach auch auf τρία πρόσωπα in der Erbfolge
und konnte deshalb ohne Zustimmung des Pächters nicht zurückgenommen werden; vgl. uns. n. 100, 27 Bern.
Z. 8: über die μηνύματα (Ladungen), welche durch Unterbeamte (ύπηρέται, προελευσιμαΐοι) des Gerichtes (σέκρετον) in festgelegten Formen und Fristen erfolgten, vgl. C. E. Zachariae v. Lingenthal, Geschichte des gr.-röm. Rechtes8 (1897) 394.
Z, 12: der Despot ist zu dieser Zeit Andronikos Palaiologos, der Sohn des Kaisers Manuel II.; vgl. uns. nn. 30 und 31. Zum
Ehrenprädikat (παν)ευτυχέστατος, welches die Despoten führen, vgl. uns. nn. 63, 4 und 59/60 (S. 256, 7 der Ausg.). Noehder
Despot Thomas nennt im Jahre 1451 seine Tochter εΰτυχεστάτη βασίλισσα: MM III, 230, 18.

Z. 12/3: Johannes Angelos Philanthropenos, „der Sohn des Kaisars“ : es kann sich nur um den Kaisar Alexios Angelos
handeln, der u. a. im August 1388 eine Gerichtsurkunde für die Meteorenklöster Unterzeichnete: N. A. Bees, Byzantis 2
(11/2) 24ff. (seine grüne Unterschrift auf Taf. 6 ebenda). — Über die Familie der Philanthropenoi vgl. Metropolit Athena
goras in Δελτίον ΐστορ. καί έθνολ. έταιρ. τ. Ελλάδος, Ν. Σ. 1 (’29) 65; vgl. dazu V. Laurent, Echos d’Orient 31 (’32) 177 und
uns. n. 22 Bern. a.
Z. 13: die Chrysoloras sind ein besonders durch den Humanisten Manuel Chrysoloras (+ 1415 als kaiserlicher Gesandter
m Konstanz) berühmtes Geschlecht. — Demetrios Palaiologos Prinkeps: zur Familie vgl. uns. n. 12, 1. Einer der Ahn
herren dieses Geschlechtes, welches seinen Namen von dem Titel der Familie Villehardouin ableitet, begegnet als Gesandter
zum Mongolenchan Hulagu im Jahre 1265: Kaiserreg. n. 1932; vgl. auch MM II, 221, 12 (1394). — Michael Palaiologos

Krybitziotes: ein Dux von Thrakesion Theodoros Krybitziotes begegnet im Jahre 1260: Kaiserreg. n. 1884; wie die Ver
wandtschaft mit den Palaiologen zustandegekommen ist, vermochte ich nicht zu klären.
Z. 14. Andromkos Metochites: zum berühmten Geschlecht der Metochitai gehörig. Der Großlogothet Theodoros Metochites war der Schwiegervater des Despoten Johannes Palaiologos, eines Enkels Michaels VIII. (Papadopulos, Geneal. d.
Palaiol. n. 38); von da an ist der Name vielfach in unseren Quellen vertreten; vgl. R. Guilland, Correspondance de Nicephore
Gregoras, Paris ’27, 353ff.; G. Cammelli, Demetrius Cydones, Correspondance, Paris ’30, S. 211; F. Dölger, Neues zu Alexios
Metochites und zu Theodoros Meliteniotes, MiscelIanea G. Mercati III (’46) 238-251. Auch in Urkunden finden wir die
Metochitai öfter.
Theodoros Iagupes: ebenfalls ein bekanntes Adelsgeschlecht; vgl. Actes de Chilandar 125, 46 (1335)·
Actes de Pantocratoros n. 10, 15 (1396) u. ö.
Z. 15: die Namen bürgerlicher Familien, welche nun folgen, sind als Hinweise auf die Mischung der Bevölkerung in
Thessalonike bemerkenswert. Φραγγόπουλος= „Frankensohn“ ;Λεβούνης deutet auf armenische Herkunft (armen. Levon =
griech. Leon); Βερδούχας hat ebenfalls fremden Klang. — Über die Kalothetoi, deren Familie im 14. Jh. eine bedeutende
Rolle spielte, vgl. uns. n. 94, Bern. allg.
Z. 24: σαβ βατιακά : „Feierabendgaben“. Es scheint sich, da der Ausdruck sonst nirgends begegnet, um eine in Thossalonike
lokal so bezeichnete Abgabe zu handeln; vgl. Dölger, Gebühren 59 = BueSt. 250.
Z. 25: wie man sieht, haben die Argyropuloi teilweise auch die früheren Pächter gewechselt und andere Unterpächter ein
gesetzt.
Z. 2o: μουρτάτον: ein bisher m. W. für diese Zeit nicht belegtes Wort; es handelt sieh dabei um eine von dem Verb μο(υ)ρτάζω
(vgl. z. B. MM IV, 40, 3; VI, 211, 23; in der Lautung μουρτή in uns. n. 109, 13) abgeleitete Bildung mit der Bedeutung von
μορτή, „Teilpacht“, wie sie auch die freien Bauern für gepachtete Grundstücke zahlten, die sie nicht voll bewirtschafteten;
vgl. z.B. MM IV, 231, letzte Zeile; 145, 19; 218, 8; 254, 31; 235, 25; VI, 212, 27 usw. Über den μορτίτης vgl. W. Ashburner,
Journ. of Hell. Studies 32 (Ί2) 82f. — καί Δημ. τοΰ Άργυροπούλου ist attributive Bestimmung zu χρόνον und deshalb durch καί
mit πρώτον verbunden: im ersten Jahre der Verpachtung hatte Demetrios aus der Familie der Argyropuloi die Leitung
der Gärten.
Z. 32: έν γω viq:: „an der Straßenecke“, wo, wie heute im καφενείου, der Stadtklatsch vor sich ging. Der Unterschied zwischen
der von den ArgyropuIoi angegebenen Summe (17000 Aspern) und der vom Richter errechneten (830 Aspern) ist allerdings
beträchtlich (vgl. Z. 57).
Z. 34: die τράφοι (zur Lautform s. o.) sind Bewässerungsgräben, welche für den Gartenbau jener Gegend eine besondere
Rolle spielen. Zur Frage der Bewässerung byzantinischer Gärten vgl. O. Schissei, Der byzantinische Garten, Wien 1942,12.
Es kam darauf an, diese Gräben rein und von Schilfgewächs frei zu halten (vgl. die κάλαμοι Z. 40).
Z. 42: die Angabe des Arbeitertageslohnes von 4 Aspra (einschi. Verpflegung) ist eine der kostbarsten Quellenstellen
unseres Stücks; vgl. G. Ostrogorskij, Löhne und Preise in Byzanz, B. Z. 32 (’32) 293—333, wo S. 295ff. auch die Arbeitslöhne
behandelt sind; O. bringt jedoch leider nur Beispiele aus frühbyzantinischer Zoit (bis zum 8. Jh.). Wenn Handwerker zu
Beginn des 8. Jh. zwischen s/4 und 2 Nomismata monatlich (wahrscheinlich ausschließlich Verpflegung) verdienen, so bedeutet
der \ erdienst zur Zeit unserer Urkunde = etwa 8 Hyperpern (einschließlich Verpflegung) eine wesentliche Erhöhung, selbst
wenn man die starke Entwertung des byz. Goldstücks während des 14. Jh. in Betracht zieht. — Gemeint ist hier natürlich
nicht, daß 100 Arbeiter auf einmal eingesetzt wurden, sondern, daß 100 Tagelöhne nötig waren, um die Kosten der Arbeit
zu decken.
Z. 43: die Zunft der Bauhandwerker in Thessalonike begegnet uns auch nochmals in uns. n. 112, Z. 32 (πρωτομαΐστωρ)
v. J. 1326.
Z. 45 f.: die Differenzierung zwischen τεχνϊται (Handwerkern) und έργάται weist auf eine verschiedene Lohn- und Sozialstufe
sowie auf eine geregelte Zunftordnung. —κατή νωμα ist ein nicht feststellbares Wort. Ich leite es von lat. catena ab und über
setze: „Verbindung“, „Verstrebung“.
Z. 48: μυστρί: ngr. „Kelle“. —Die Stelle ist für die B auweise der Byzantiner aufschlußreich und zeigt u.a. die Benutzungvon
Muscheln als Baumaterial (vgl. die κογχύλη uns. n. 3, 32 mit Bern.). —κοιλόν: selten begegnendes Hohlmaß unbestimmter
Größe; vgl. uns. n. 44/5, IV, 4 Bern.
Z. 50. auch der Umstand, daß die Steine zu den Aufbauten von einem (offenbar verfallenen) Hause bei der Goldenen
Pforte und aus dem Hof (d. h. wohl dem Platze vor) dem H. Georgios (das ist der berühmte Rundbau des Galerius; vgl.
zuletzt H.v. Schönebeck, Bericht des Archaeologenkongresses Berlin, Bin. 1940, 478—482; dazu B. Z. 40, 538) geholt wurden,
beleuchtet die Selbstverständlichkeit, mit welcher man noch im 15. Jh. den Spolienbau betrieb, einmal urkundlich.

Z. 54. Thessalonike ist in der Tat im Jahre 1403 auf Grund des Vertrages Kaiser Manuels II. mit dem Sultan
Suleiman wieder in byzantinische Hand zurückgekehrt. Es war also, was uns bisher unbekannt war, in den trüben Jahren
vorher türkisch. Die Gärten dürften unter solchen Umständen damals verfallen und die Iberonmönche froh gewesen sein,
einen leistungsfähigen Pächter wie die Argyropuloi für diese zu finden. Nach 17 Jahren hatten sich die Verhältnisse geändert.

Z. >i7: auch diese Stelle ist von besonderem Wert, da sie uns die sonst nur ganz spärlich zu belegende Relation des Asper s
zum Hyperper einwandfrei bestätigt. Es ergibt sich, daß 14 Aspern auf ein Goldstück gehen. Die vom Richter errechneten
Angaben sind: 400 A. (Z. 42); 150 A. (Z. 46); 20 A. (Z. 49); nach Z. 57 sind es insgesamt 59 Hyperpern und 4 Aspern. Das
ergibt genau 14 Aspern auf den Hyperper. Vgl. uns. n. 63, 18 Bern.
Z. 71: die Motivierung des Urteils stützt sich auf den 12. Kanon des 7. Konzils (von Nikaia): RhaIIes-PotIes, Syntagma
II, 592ff. und den Kommentar von Zonaras und Balsamon; dort wird mit Berufung auf die 35. Apostolische Konstitution
verboten, Kirchengut (αυτουργία) an Archonten und πρόσωπα auszutun und alle derartigen Verträge für ungültig erklärt. Der
Kanon ist oft übertreten worden und hat zahlreiche Erörterungen in der juristischen Literatur hervorgerufen. Vgl. uns. n. 100
Bern. allg.

c) Protosurkunde
Auch, diese Urkundenart hat bisher wenig diplomatische Beachtung gefunden. Die ersten Faksimilierungen
stammen aus jüngster Zeit. Es sind: 1. Urkunde des Protos Johannes v. J. 991 (wohl die älteste erhaltene):
Rouillard-Collomp, AL, l'af. IV (= Ausg. n. 10); 2. Urkunde des ProtosNikephoros v. J. 1015: Mönchsland Athos,
Abb. 57 (dazu S. 104) = uns. n. 103; 3. Urkunde des Protos Isaak v. J. 1316 (Teilfaksimile): Mosin, Akti S. 187. —
Faksimile einer Urkunde eines Protos der Meteorenklöster v. J. 1363: IST. A. Bees, Βυζαντίς 2 (Ί1), Taf. 3.
Die Urkunde dieses von den Athosmönchen selbst gewählten Vorstehers der Athosklöster1) hatte in ihren An
fängen eine anspruchslose Gestalt und hat diese im wesentlichen auch nicht verändert. Sie schließt sich in den
äußeren wie inneren Merkmalen je nach dem verschiedenartigen Inhalt mehr der Privat- oder mehr der Beamtenund Bischofsurkunde an. Während z. B. eine Schenkung, welche der Protos im Namen der Mönchsgemeinde voll
zieht, wie uns. n. 103, sich den Formen der privaten Schenkung nähert (auch äußerlich in der Beibehaltung des
Pergament-Schwanzstückes), wobei freilich die Voransetzung der Schenkernamen mit Kreuzen, Zeugenunter
schriften u. ä. wegfallen (die Unterzeichneten Namen sind vielmehr diejenigen der Mitglieder der Synaxis als der
Mitverfügenden), so bedient sich eine Gerichtsurkunde wie uns. n. 104 v. J. 1080, welche den Streit zwischen zwei
Athosklöstern um ein Grundstück schlichtet, des amtlichen Stiles solcher Entscheidungen, weist auch, wie diese,
als Unterschrift neben der des Protos diejenigen zweier Beisitzer auf, während die unten als „Zeugen“ fungierenden
Mönche nicht etwa die Gerichtsentscheidung, sondern das in deren Gefolge zwischen den beiden Klöstern zu
standegekommene Geschäft beurkunden, gewissermaßen nur zufällig auf demselben Schreibstoff. In der Grund
stücksübereignung vom Jahre 1306 (uns. n. 105) ist die Macht des Protosamtes schon hoch entwickelt und damit
auch sein Urkundenwesen auf stattlicher Höhe. Die vorher ungeordnet hingeworfenen Zeilen sind nun einem
sauberen Schriftbild gewichen, die Reihe der, wie immer, nach dem demokratischen Regierungsgrundsatz der
Athosgemeinde hinter dem Protos unterzeichnenden Mitglieder der Synode halten sich mit ihrer Unterschrift
in respektvoller Entfernung von der seinigen und es begegnen uns als Symbole eines eingespielten Verwaltungsapparates unter den Unterzeichnern zwei έπιτηρητοί, d. h. gewählte Verwaltungsbeamte des Athos mit flotter
und wohlgeübter Schrift. In der Klostervereinigungsurkunde des Protos Isaak v. J. 1324 endlich, welche wir auf
Taf. 106 abbilden, macht die Unterschrift dieses uns durch seine Geschäftigkeit und seinen Einfluß in der
Kirchenpolitik wohlbekannten Mannes und die infolge Beschädigung des unteren Randes leider nur sehr teilweise
erhaltenen seiner Mitunterzeichner in ihrer anspruchsvollen Verschnörkelung und Weiträumigkeit bereits ganz
den Eindruck eines Unterschriftenkomplexes der Mitglieder einer Metropolitansynode, wie ihn etwa uns. Taf. 60
veranschaulichte. Statt der frommen Mönche des 11. Jh. mit ihren unbeholfenen Signaturen unterzeichnen jetzt
Äbte von offensichtlicher Weitläufigkeit, welche an Erfahrung in den Geschäften des Diesseits den Prälaten
großer Metropolen wenig nachzugeben scheinen: insoferne ist die Entwicklung der Protosurkunde ein Spiegelbild
der Entwicklung der Athosverhältnisse überhaupt.
Wir verzeichnen hier, ohne Vollständigkeit zu erstreben, die uns in Drucken bekannt gewordenen älteren
Originale von Protosurkunden (außer den hier veröffentlichten):
991: Johannes
1051: Theophylaktos
1070: Paulos
1087:
„
1169: Johannes
1195: Arsenios
1288: Johannes
1300 (?): Theonas
1312: Theophanes
1316: Isaak
1322: „

Rouillard-Collomp, AL, n. 10 (Faksim. Taf. IV)
Ktenas, ΕΕΒΣπ 6 (’29) 258—260
Akty Panteleim. S. 42 ff.
(Name berichtigt; vgl. uns. n. 104, 39, Bern.) Actes de Philothee n. 1
Akty PanteIeim. S. 68ff.
Ktenas a. a. O. 258—260
Actes de Chilandar n. 10
Ktenas a. a. 0. 260—263 (Datierung wegen Inkongruenz der Indiktion zweifel
haft)
Akty Panteleim. S. 90 ff.
Actes d’Esphigmenou n. 16 (= Mosin, Akti S. 187, Facs.)
Actes de Chilandar n. 77
Actes de Chilandar n. 80

L Über Entstehung, Aufstieg und Verfall der Würde des Athosprotos: Meyer, Haupturk. 32 ff. Ausführlicher Ch. Ktenas,
O πρώτος τοϋ ‘Αγίου "Ορους "Αθω καί ή Μεγάλη Μέση ή Σύναξις, ΕΕΒΣπ 6 (’29) 233—281 (mit zahlreichen neuen Protosurkunden); zur rechtlichen Stellung des Protos ausführlich D. A. Petrakakos, Τό μοναχικόν πολίτευμα τοϋ tA. "Ορους
Αθω, Lpz. ’25, 48ff. sowie de Meester, De monaeh. statu 135ff. — Einiges in Mönchsland Athos 16; 18; 48.
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1338:
1345:
1348:
1363:

Ioannikios
Theodoretos
Niphon
Dorotheos

1370: Sabbas
1378: Chariton
1392: Ieremias
1399 ( ?): Isaak

Actes de Chilandar n. 9 (Datum berichtigt)
Ktenas a. a. O. 269—273
Actes des Zographou n. 38
Akty Panteleim. S. 98ff.
Actes de Ghilandar n. 148
Akty Panteleim. S. 112 ff.
Actes de ChiIandar n. 152
Actes de Chilandar n. 153
Actes de Zographou n. 48
Actes des Chilandar n. 160
Actes de Pantocratoros n. 13
Ktenas a. a. O. 275f.

In den Archiven des Athos ruhen indessen noch viel zahlreichere Stücke; sie fallen infolge der dort immer wie
derkehrenden langen Reihe der Unterschriften der SynaxismitgIieder sogleich in die Augen. Die Unterschrift
des Protos findet sich (mitunter samt der Unterschrift der Synaxismitglieder) zuweilen auch auf Verträgen
privater Art zwischen einzelnen Klöstern.

N. 103
Hypomnemades Protos des Athos Nikephoros für den Priestermönch Abt Euthymios des Klemes-Klosters
vom 19. April 1015.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 45.
Äußeres: EZ: gut. Sperriges Pergament mit Schwanzstück, welches hier das obere Ende bildet. Länge 95 cm. Breite 50 cm.
J.1 bräunlich. Unterschriftstinte bei den einzelnen Unterschriften verschieden. Besiegelungsspuren fehlen.
Schrift: Überraschend stark gemischte Minuskel: ß in beiden Formen (vgl. βέβαια: Z. 32); unziales γ ganz selten (z. B. εόεργετ ών:
Z. 10); unziales S etwa gleich häufig mit Minuskel-δ; unziales s weit in der Minderzahl, doch am Wertende (als hochgestellter, eine Abkürzung anzeigender Buchstabe) die Regel; unziales η weit überwiegend; unziales κ weit überwiegend,
vielfach schon mit abgesetztem Winkel; unziales λ weit überwiegend (Minuskel in εύλαβέστατον: Z. 8); unziales v (in
der Regel gebraucht am Schluß des Wortes, doch auch an anderer Stelle) etwa gleich häufig mit Minuskel-v; unziales
π weit vorwiegend, wohl ausschließlich; unziales σ (am Wortschluß die Regel) überwiegend; unziales co weit über
wiegend (Minuskel-ω z. B. in ών: Z. 5; ήμών: Z. 12). — Eine Eigenart des Schreibers ist, daß er häufig (jedoch nicht
regelmäßig) bei α, η und ω ein Iota adscriptum gebraucht (vgl. den Text, wo die Schreibung dann originalgetreu
wiedergegeben ist).
Wie wir dies zu dieser Zeit häufig finden (vgl. Böiger, Facsimiles n. 17 und 18 v. J". 1057
und 1060; Sp. 25/6), sind die Zahlen (Z. 34 und 35) mit einem waagerechten, in der Mitte mit einem Stern ver
sehenen Strich gekennzeichnet.
Bemerkenswert ist endlich, daß ~ die Abkürzung nicht nur für -ων sondern
auch für -ω bedeutet, mitunter als übergeschriebener Buchstabe inmitten eines Wortes (vgl. δεδωρημένων: Z. 31).
, der Abt des Archistrategosklosters; er ist jedoch mit Johannes, dem Schreiber uns. n. 108 (vgl. dort Z. 41)
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nicht identisch.
Bie Unterschriften lassen den Unterschied zwischen gebildeteren und ungebildeten Mönchen
gut erkennen, auch in der Orthographie. Auch hier (vgl. uns. n. 104 und Böiger, Facsimiles n. 16 v. J. 971) treten
Mönche auf, welche noch die ganze Formel in Kleinunziale schreiben (vgl. Z. 42; 44; 45; 46 usw.), mitunter
in recht ungelenker Schrift; an ihrer Spitze der Protos des Athos Nikephoros, der sich mehr durch Frömmigkeit
als durch Gelehrsamkeit ausgezeichnet zu haben scheint.

Diplomatisches. Bie Protosurkunde, wohl das älteste bekannte Original, unterscheidet sich im Äußeren und im Formular
nur wenig von der Privaturkunde. Es fehlt ihr von jener die προταγή (d. h. das Voraussetzen der Namen der Ur
kundenden mit den Kreuzen); die Unterschriften sind nicht Zeugen-, sondern echte Unterschriften, insoferne die Unter
zeichneten im Sinne der demokratischen Verfassung des Athos Mitbestimmende sind; sie haben deshalb auch nicht
die bei Privaturkunden übliche Formel μαρτύρων ύπέγραψα oder ähnlich. Ansonsten beginnt auch die Protosuikunde mit der Invocatio, der üblichen Bezeichnung der Urkunde als „schlichter Schenkung“ oder ähnlich (vgl.
Z. 5) und hält sich auch sonst, besonders in den Verfluchungsformeln am Schluß, an das Formular der Privaturkunde
(vgl. G. Ferrari, I documenti greci medioevali di diritto privato dell’Italia meridionale, Lpz. Ί0, 41 ff.). Bie Da
tierung uns. Stückes ist nicht weniger als dreimal gegeben: 19. April 1015 (Z. 13; 21; 41). Es ist dies der Dienstag
nach dem Weißen Sonntag des Jahres 1015. Die durch das Athostypikon v. J. 971/2 (Meyer, Haupturk. 142, 24)
angeordnete Abschaffung der beiden MönchsverSammlungen zu Weihnachten und Ostern zugunsten einer einzigen
zum 15. August scheint in der Zwischenzeit wiederum beseitigt worden zu sein, denn unser Datum weist auf Ostern
1015 (vgl. auch uns. n. 104); man sieht zugleich, wie lange sich die Beratungen der Mönche bei dieser Gelegenheit
hinzogen. — Ein älteres Original einer Protosurkunde (v. J. 991) facsimiliert bei Rouillard-Collomp, AL, Taf. IV.

SpraChe und Orthographie: Die Sprache ist im allgemeinen einwandfrei. Beachte jedoch: Z. 37: διειλάμεθα st. διειλόμεθα·
Metaplasmiis des starken m den schwachen Aorist; Z. 15: του mit Infin. des Zweckes (vulgär). Daneben stehen
B-Iassizismen wie Z. 20/21: σμικροις γοϋν, κάντισι, καί οΐς δυνάμεθα. Die Orthographie läßt zu wünschen übrig, trotzdemgSich der Schreiber als γραμματικός bezeichnet (s. o.). - Beachte auch: Z 15: έπεξουσέας; Z. 20: μεν; διεφέσεως;
Ausgabe: Unediert. - Facsimile auch: Mönchsland Athos, Abb. 57. — In den Unterschriften sind fehlende Akzente ergänzt.

Inhalt: Der Irotos des Athos schenkt im Namen der österlichen allgemeinen Mönchsversammlung (καθολική
σύναξις. Z. 13) dem Priestermönch Euthymios dem Iberer persönlich sowie dessen Kloster H. Klemes in An
betracht der Verdienste seines (des Enth.) verstorbenen (leiblichen und geistlichen) Vaters, Johannes des
Iberers, der die Brüderschaft des Athos sein ganzes Leben lang einzeln und im ganzen mit reichen Ge
schenken bedacht und die Kirche (das Protaton) mit Stiftungen und heiligen Gefäßen ausgestattet hat, aber
auch in Ansehung der freundlichen Gesinnung des Euthymios selbst, auf des letzteren Bitte hin (Z. 13: ήξίωσας; Z. 15: αιτήσει) den Platz Laurion( ?) zu vollem Eigentum mit dem Recht voller Verfügung und auch der
Vererbung, und zwar entsprechend der getroffenen Abgrenzung, als Gegenleistung für zahlreiche Wohl
taten. Wer den Beschenkten in diesem Besitze stört oder sich um das Verfügte nicht kümmert, tritt die
m der Urkunde eigenhändig gezeichneten verehrungswürdigen (Unterschrifts-)Kreuze mit Füßen und soll
aus dem christlichen Glauben ausgeschlossen sein (Z. 29/30), sein Los soll das Los derjenigen sein, welche
,,Kreuzige ihn gerufen haben und der EIuch der heiligen 318 Väter (des Konzils von Nikaia) soll ihn treffen,
auch soll er mit seinen Ansprüchen von keinem geistlichen oder weltlichen Gericht gehört werden. Euthymios soll auch berechtigt sein jede Verbesserung an seinem Besitz vorzunehmen; wer den Besitz anficht,
soll den Wert dieser Ausgaben oder angebrachten Neuerungen doppelt ersetzen (Z. 31). Da die jeweiligen
Verwalter (οίκονομοι: Z. 33) der Mese (d. h. des Protaton) in der Gemarkung des geschenkten Besitzes
Weinanpflanzungen angelegt haben, wofür sich ihre Ausgaben auf 34 Goldstücke belaufen, so hat Euthymios, da er in seiner väterlichen Liebe zu allen Athoniten niemanden schädigen will, anstelle dieser 34 Gold
stücke deren 100 in harter Münze gegeben und noch weitere 100 aus Freigebigkeit hinzugefügt, welche der
Aussteller dem (an Festtagen üblichen) Reichnis an die Mönche (ρόγα: Z. 36) zugelegt und auf die
einzelnen verteilt hat. Der Aussteller hat diese Einzelheiten in die gegenwärtige Urkunde eingefügt, damit
die Späteren nicht glauben, daß diese Schenkung (an Euthymios) leichtfertig und widerrechtlich erfolgt
sei, sondern sehen, für welche großzügigen Schenkungen und Stiftungen (des Euthymios) sie die Gegengabe
ist. Da es endlich Gewohnheitsrecht ist, daß diejenigen unter den Athosmönchen, die dies wollen, in dem
sogenannten „Röhricht“ (Καλαμίτζια: Z. 39) (bei dem neuen Besitztum) fischen, so soll keiner der Brüder
des Euthymios diese je daran hindern dürfen.
[Oben Zeile 1—3: georgischer Text] [|4
+ ’Ev ονόματ(ι) του π(ατ)ρ(ός) καί του υίοΰ καί του άγιου πν(εύματο)ς. Νικηφό(ρος) μο(να)χ(ός) καί πρώτο(ς) του καθ’
ήμάς^άγίου Όρους καί οί λοιποί πάντες μο(να)χ(οί) καί καθηγούμ(εν)οι ||5τοΰ αύτοΰ ορούς, ών καί τά ύνόματ(α) διά
τής οικείας έκάστου υπογραφής 8ηλοΰ[ντα]ι, τήν παρούσαν έγγραφον καί ένυπόγραφον άπλήν καί άμ[ετάτρεπτον ||6δωρεάν
τέ καί ασφάλειαν τιθέμ(ε)θ(α) καί ποιοϋμεν έκουσίαι ήμών τήι γνώμη καί αύτ[οπρ]οαιρέτω βουλήσει καί ούκ έκ τινο(ς)
ανάγκης ή απάτης ή βίας ή δόλου ή || 7 [είσοδ]ιασμοϋ ή φόβου ή φάκτου άγνοιας ή άλλης τινό(ς) τής οιασοΰν ύποθέ(σεως) τοΐς θ[είο]ις νόμοις καί κανόσιν άπηγορευμένης, μάλλον μέν οδν συν προθυμίαι ||8πάση καί όλοψύχωι προθέ(σει)
προ(ς) σέ τον πν(ευματ)ικόν ήμών άδε(λφόν) τον εύλα[βέστατον μ(ονα)]χ(όν) πρεσβύτερ(ον) τον κυρ Ευθύμιον τον Τβηρα
και προ(ς) το κατα σε προσωπ(ον) τε καί τ(ούς) μ(ονα)χ(ούς) ||9............ [Κ]λ[ήμε]ντ(ος). έπειδήπερ ό μακαρίτης π(ατ)ήρ
σου ό κυ(ρ) Ίω(άννης) ό Τβηρ παρ’ όλον τον τής ζωής αύτοΰ χρόνον τήι πν(ευματ)ικήι άγάπ(ηι) καί φιλικήι στοργήι
σ...................... Ii10ήμ-Έν καί, εν οΐς άν ό θ(εο)ς δέδωκεν αότώι δύναμιν καί ίσχύν, ού διέλ[ει]πε καθυπηρετών καί ευεργε
τών τήν καθ’ ημάς άδελφότητ(α) ΐδίαι τε καί κοινώς, [έ || 1:1κόσμησ]ε δέ καί τήν καθ’ ήμας αγίαν εκκλησίαν πολλοϊς
αναθημα(σι) καί ίεροος σκεύεσιν κατεπλούτισε, ώς αδτως δέ καί σύ ό κατ’ άμφω τούτου υιός, ||12[έν] σώματ(ί) τε καί
πν(εύματ)ί λέγομεν, ό είρημέ(νος) μο(να)χ(ύς) πρ(εσβύτερος) Εύθ(ύμιος), ό πν(ευματ)ικό(ς) ήμών άδε(λφος) μετά τήν τοΰ
εφημ(έν)ου προ(ς) θ(εο)ν έκδημίαν τήι αύτήι γνώμηι καί φιλικήι διαθέ(σει) κέχρησαι προ(ς) ήμ(άς), ||13 [ή]ξίωσας δέ
ήμας παντας νυνί επί καθολικής συνάξε(ως) τοΰ άγιου πάσχα επί τής ένισταμ(έν)(ης) τρισκαιδεκάτης ίνδ(ικτιώνος)
είσοδιασμοϋ ergänzt nach Rouillard-CoIIomp, AL,n. 1, 9 ||Σ11. ωσαύτως ||ls am Rande eine (von späterer Hand hinzugefügte)
Berechnung des Jahres in arabischen Ziffern.

του ,ςφκγ' χρόνου του δοθήν(αί) σοι παρ’ήμών || 14δωρεάς τρόπωι τόπον τινά διακείμ(εν)(ον) εν τώι περιορισμώι καί τήι
περιοχήι του καθ’ ημάς άγιου "Ορους τον έπιλεγόμ(εν)(ον) [το Λαύριο ν], ασμένως είξαντες τηι ||15αιτήσει
*
σου άπαντες
δωρούμ(ε)θ(ά) σοι τον τοιοΰτ(ον) τόπ(ον) τρόπ(φ) άναφαιρέτω δεσποτίας καί κυριότητο(ς), του έχειν αυτόν έπεξουσίας
116 αύθεντώς, ίδικώς καί μονομερώς, πωλεΐν, χαρίζειν, κτίζε ιν τε καί καταφυτεύει ν, μαθηκαί δεσπόζειν
ταϊς οίκείοις παραπέμπειν καί ώς άν θέλης καί βούλει, εις αυτόν διορίζειν καί ζώντ(α) καί ||17μετά θάνατ(ον) άπό τής
σήμε(ρον) ήμέ(ρας) καί εις τούς έξης άπαντ(ας) καί διηνεκείς χρόν(ους), μή περι[κ]οπτόμε(νος) ή παρεμποδιζόμε(νος)
(παρά τινο(ς)} έν αύτώι ή παντί τώι περιορισμώι του τοιούτου, ||18(τού} καθώς έχομεν περιορίσ(αι) αύτ(όν), παρά τινο(ς)
των νΰν όντ(ων) ή των ύστερον ημάς διαδεξομένων, μερικώς ή καθόλου, έν οίφδήποτ(ε) χρόνφ κα-9-’ οΐονδή ||19ποτ(ε)
τρόπον, ταύτα δέ ουχί μάτην καί άνωφελώς έποιήσαμεν, άλλα πολλ[ά]ς έχοντες ευεργεσίας καί χάριτ(ας) παρ’ υμών εις
ημάς γεγενημ(έν)(ας) κοινήι τε εις πάν(τ)(ας) 1120καί ιδία; εις έκαστον εις τούτο έναγούσας ήμ(άς), μάλλον μεν οδν καί
διεφέσεως έχοντες αντί των μεγάλων υμών ευεργεσιών τών εις πάντ(ας) ημάς γεγενημ(έν)(ων) σμικροΐς ||21γοΰν καν τισί
καί, οΐς δυνάμ(ε)θ(α), υμάς άνταμείψασθ(αι). καί δή άπό τής παρούσης [ή]μέ(ρας), ήτις έστίν ιθ' τού ένεστώτο(ς) άπριλλίου
μηνό(ς) τής έ[νισ]ταμέ(νης) τρισκαιδεκάτ(ης) ίν(δικτιώνος) τού ,ς ||22φκ' τρίτου Ετ(ους) κοινήι βουλήι καί γνώμηι καί άρεσκεία πάντων ημών δεδώκαμέν σοι τ(ή>)πν(ευματ)(ι)κώι ημών άδε(λφώ)τ(ω) κΰ(ρ) Εύθ(υμίφ)τόν είρημ(έν)(ον) τόπ(ον)
μετά παντό(ς) τού περιορισμού αυτού, τού έχειν αύ ||23τόν, ώς καί άνωτέρω δεδήλωτ(αι), καί δεσπόζειν άυτ(οΰ) κυρίως
καί αυθ(εν)τ(ώς), ίδικώς καί μονομερως καί πάντα ποιεί ν έν αυτώι, δσα οί ■θείοι καί φιλευσεβεΐς νόμοι τοΐς
δεσπόταις καί ||34κυρίοις τόπων τ(ε) καί χρημάτ(ων) προτρέποντ(αι), εις τούς εξής απαντ(ας) καί διηνεκ[εΐς χρόν](ους),
μή έχοντό(ς) τινο(ς) τών του καθ’ημάς άγιου ’Όρους, τών τέ νΰν οντων καί τών [έσο] ||25μένων ή έκ τών ημάς διαδεξομ(έν)(ων) άδειά ν τινα ή εξουσίαν ή εις άνατροπήν χωρήσαι τής απλής ημών ταύτης καί άμεταμελήτου δωρε(άς) μήτε μην επή
ρειάν τι να Il 26 ή άγωγήν ή όχλησιν σοι τέ καί τώι κατά σε μέρει έπάγειν τής τοιαύτης ένεκεν άπλής ημών καί άμεταμελήτ(ου) δωρεάς τ(ε) καί άσφαλεί(ας). εί δέ τις έξ ημών τ(ών) ||27 νΰν δντ(ων) ή τών ύστερ(ον) ημάς διαδεξομ(έν)(ων)
φωραθή τούτο ποιών καί την παρούσαν ημών παραβαίνων άσφάλειαν καί τά καλώς ύφ’ ημών κεκριμένα καί θεοφιλώς
Il 28πεπραγμ(έν)α άθετών καί εις άρνησιν καί άθέτησιν, μάλλον δέ εις ρίψιν καί καταπάτησιν τών τιμίων στ(αυ)ρών τών
ύφ’ήμών οίκειοχείρως κεχαραγμ(έν)(ων) καί ύπογεγραμμ(έν)(ων) χωρών καί ό ||29χλήσεις τινάς ή άγωγάς περί τού
ύφ’ ημών σοι δεδωρημ(έν)ου τόπου καί τού περιορισμού αυτού μερικ(ώς) ή καθόλου προξένων, ό τούτο ποιών έν πρώτοις
μέν έστω άλλ[ότρι]ο(ς) || 30τής άγί(ας) καί άμ(ω)μήτου πίστε(ως) τ(ού) Χρι(στοΰ), μετ’ έ κείνων έστω ό κλήρο(ς) καί ή
με(ρίς) αυτού έν ήμέ(ρα) κρί[σεως] τ(ών) κραξάντ(ων) άρ(ον), άρ(ον), στ(αύ)ρωσ(ον) τ(όν) Χ(ριστό)ν, έχων καί την
άράν τ(ών) άγί(ων) καί θεοφό(ρων) π(ατέ)ρων τ(ών) τριακ(οσί)(ων) ιη', ||31 καί μή άκουέσθω παροιουδήποτ(ε)
κριτη(ρίου) έκκλησι(ασ)τ(ικού) ή πολιτικού, άλλά καί εί τινα έξοδον ή καινοτομίαν έν τ(ώ) ύφ’ ημών σοι δεδ(ω)ρημ(έν)(ω) έρειπί(ω) τόπ(ω) ποιήσεις, άντιστρεφέτω καί μή ||32βουλόμ(εν)ο(ς) πρό(ς) σε τό τής βελτιώσε(ως) ποσόν έν
διπλή τή ποσότητ(ι) καί είθ’ ούτως διαμενέτω άσφαλής καί βεβαία ή παρούσα ημών έγγραφο (ς) καί ένυπόγρα(φος)
δωρεά καί άσφάλεια. ||33έπεί δέ οί κατά καιρούς οικονόμοι τής Μέσ(ης) τού καθ’ ημάς ’Όρ(ους) όλίγ(ας) τιν(ας) φυ[τεί]ας
άμπελίων έν τηι περιοχ(ή) τού έπιδοθέντο(ς) σοι παρ’ ημών πεποιήκασι τόπου, ών ή σύμπασα |]34έξοδος εις τριάκοντα
καί τέσσαρα συνεψηφίσθη νομίσματ(α), μή θέλων ημάς μηδέ έν τούτ(ω) λυπήσ(αι), π(ατ)ρικώς τέ καί φιλοστόργως άεί
διακείμενο(ς) πρό(ς) πάν(τ)(ας) ημάς, άντί || 35τών [κα]ταβληθέντ(ων) έν πάση τή έξόδ(ω) τών έκεΐσε εόρεθέντ(ων) άμπελί
ων τριάκοντ(α) τεσσάρων νομισμάτ(ων) έκατόν χρυσίου νομίσματ(α) όλότραχ(α) έπιδέδωκας προς έπιδούς τοΐς εκατόν
νομί ||36σμα(σι) τούτοις φιλοτιμίας ένεκα καί εύχ(ής) καί έτερα νομίσματ(α) έκατόν, άπερ διακόσια νομίσματ(α) άπό
τών σών χειρών εις τ(άς) ήμετέρας δεξάμ(εν)οι χεΐρ(ας) καί τήι συνήθει τού ’Όρους ρόγ[α] ||37προσενέξαντες έπ’ ίσης
αυτά κοινή ξύμπαντες διειλάμ(ε)θ(α) καί διεμερίσθημεν. ένεθέμ(ε)θ(α) την τοιαύτ(ην) ύπόθε(σιν) τ(ω) παρόντ(ι)
ύπομνήματ(ι), ώς άν μή δοκοΐεν τινές τών μετέπ[ει]τ(α) ||38έπιεικεία {τού} ή καινοτομία τινί τού κοινού τήν τοιαύτην
ύφ’ ημών δωρεάν γεγενήσθ(αι), άλλ’ είδεΐεν καί αυτοί, άνθ’ οΐων δόσε(ων) ευτελών οΐαις ημάς κ(α)τεπλούτισ(ας)
μεγαλοδωρεαΐς ||39τε καί άνταμείψεσι. έπεί δέ συνήθειά έστι τοΐς βουλομ(έν)(οις) έξ ημών άλιεύειν έν τοΐς λ[ε]γομ(έν)(οις)
Καλαμιτζίοις, προτρεπόμ(ε)θ(α), ίνα μήτις ημάς εις τούτο κωλύη ή παρεμποδίζη εις τήν τοιαύ ||40την άλείαν τ(ών)
ύπό σέ άδε(λφών) εις τούς έξης άπαντ(ας) καί διηνεκείς χρό(νους). έγράφη ή παροΰ(σα) άπλή καί άμεταμέλητ(ος) ήμών
δωρε(ά) καί άσφάλεια βουλήσει καί προτροπ(ή) καί συναινέσει πάντ(ων) τ(ών) || 41μ(οναχ)ώ[ν] δ(ιά) χειρό(ς) Ίω(άννου)
μο(να)χ(οΰ) καθηγουμ(έν)ου μονής τού Άρχ(ι)στρατ(ήγου) τού γραμματ(ικοΰ) κ(α)τά τήν ιθ'τοΰ ένεστώ[τος] άπριλλίου
μ(ηνός) τ(ής) προγεγραμμ(έν)(ης) ιγ' ίνδ(ικτιώνος) τού ,ςφκγ' έτ(ους) κ(α)τά παρουσί(αν) τ(ών) προτρεψαμ(έν)(ων) και
ύπ(ο)γραψ(άν)τ(ων) ήγου[μ](έν)(ων) + ||42
+ Νικηφό(ρος) ό (πρώτος) βεβεδν ύπ(έγραψα) ήδηοχ(είρως) + Θεόδωρος μοναχ(ός) καί προεστώς τής Λαύ(ρας)
14 το Λαύρων von späterer Hand auf Rasur ||17 παρά τίνος ist durchstrichen|| χρόνω ist aus τρόπω korrigiert || 23I- θείοι
Il28 1. κατά σέ j|311. παρ’οίουδήποτε ||321. είθ’ ||35 καταβληθέντων ist von gleicher Hand über der Zeile hinzugefügt || 1. προσεπιδούς j| 88 {τοϋ} ist durchstrichen ||τινΐ ist aus τινά korrigiert || κατεπλούτισας ist aus κατεπλούτησας korrigiert ||39 κωλύη ist aus
κωλύει korrigiert ||421. βεβαιών || 1. ίδιοχείρως

ύπ(έγραψα) ΐδιοχ(είρως) + ||43
+ Παύλος μ(ονα)χ(ός) ύπ(έγραφα) + Κύρηλλος μοναχ(ό)ςκαί είγούμενος + Συμεών μο(να)χ(ός) ό Λουτρακηνδς ό Πο
λίτης Il44
+ Νικηφό(ρος) μ(ονα)χός) ό Σταυρονικήτ(η) -f- Θεόκτηστος μ(ονα)χ(ός), μοναχός μονής του Έσφαυμένου -J- Γεώργιο(ς)
μο(να)χ(ός) καί ήγούμ(ενος) μο(νής) του κ(υρο)ϋ Φιλοθ[έου] ||45
+ Γεώργηος μ(ονα)χ(ός) καί ήγούμε(νος) δ Σάρβα(ρα) -J- Ήλίας μ(ονα)χ(ός) καί ήγούμε(νος) τδν Μιλέον -f- Διονύσιο(ς). .ρ. . . Il46
+ Νίκον (μονα)χ(ός) καί πρε(σβύτε)ρ(ος), ήγούμε(νος) μονή ςτοΰ Πεφλαγόνο(ς) -J- Νίφων μ(ονα)χ(ός) κέ ηγούμενος του
Ζυγού + Κυπρηανός μ(ονα)χ(ός) (ό)π(έγ)ρ(αψα) ||47
+ Γεώργιος ό μο(να)χ(ός) καί πρε(σβύτερος) του Τολματ(ίου) + Άντόνηος μ(ονα)χ(ός) κέ ηγούμενος τού άγήου Νηκηφόρου ||48 *
+ Εύστάθειος μ(ονα)χ(ός) καί ήγούμ(ενος) παρών ύπ(έγραψα) ό Χελαντ(αρίου) -J- Συμεών μ(ονα)χ(ός) κέ ήγούμενο(ς) τού άγί(ου) Ίω(άννου) ||^θ
-J- Φαντ(ΐνος) (μονα)χ(ός) πρεσβύτ(ερος) καί καθηγούμε(νος) μονής τής Χιλιάδ(ος) -(-Νικ(ήτας) μ(οχ)α(χός) καί ήγούμε(νος) μονής τού άγίου Τρύφωνος + Βλάσιο(ς) τού Ξηρο[ποτάμου] ||50
+ Εύστρά(τιος) ό Γομ(άτου) + Νικόλαος μο(να)χ(ός) καί ήγο(ύ)μ(ενος) μων(ής) τού άγί[ου] Παγκρατ(ίου) -J- Αθα
νάσιος μ(ονα)χ(ός) τού Μαγ(ου)λά (?) ||51
+ Κοσμάς μο(να)χ(δς) καί ήγούμε(νος) μονΐς τού άγίου Νικολά(ου) -J- Γεώργιος μ(ον)[αχ](ός) Καλαμίτης -J- Παϋ[λ](ος)
μ(ονα)χ(ός) τδν Γλοσην [ον] ||52
-J- Άριστόβουλ(ος) (μον(αχός)) καί ήγούμ(ενος) μο(νής) τού άγίου Άνδρέου παρήμην καί υπ(έγραψα) ί[δι]οχ(είρως) -JΛεόντ(ιος) (μονα)χ(ός) ό Βϋλ(..........) + + Άγαθάνγελος ||53
+ Θεόκτιστο(ς) (μονα)χ(ός) καί ήγούμενο(ς) μο(νής) τού Βοροσκόπ(ου) -ή- Κοσμ(άς) ό τού Χάλ[δου] -f- Μηχ(αήλ)
(μον(αχός)) καί ήγούμε(νος) τού 'Ραβδά -J- Κλήμ(ης) (μονα)χ(ός) ο τού Στόμπ(ου) |J54
-J-Έπιφάνιο(ς) μ(ονα)χ(ός) τού Σιφ(.............. ) -J- Παύλος μ(ονα)χ(ός) (καί) [γούμενος [τδν Καταδεμόνον] -J- Κήρηλλ(ος) μ(ονα)χ(ός) ήγούμ(ε)ν(ος) τού................. |[55
-J- Νικηφόρος μ(ονα)χ(ός) καί ήγούμενος μονής τού Κυ[νηγοΰ (?)] -J- 'Αθανάσιος μοναχό(ς) καί ήγούμενο(ς) τού άγίου
Μαξήμου Il56
-J- Ήοάνης μο(να)χ(δς) καί ήγούμε(νος) τού Λουκήτη.
43L Κύριλλος (I I. ήγούμενος ||45 1. τώνΜηλέων ||461.* *Νίκων || I. Παφλαγόνος || I. καί ήγούμ. || 1. Κυπριανός ||471.* Αντώνιος j| 1. κα
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Νικηφόρου
||Β4 Il ηγούμενος || L των Καταδαιμόνων ]j 1. Κύριλλος ||66 1. Μαξίμου ||56 I. Ιωάννης
Bemerkungen:
Die Urkunde hat besondere Bedeutung: 1. weil sie wohl die älteste im Original erhaltene Protosurkunde ist; 2. weil sie vermut
lich die Stiftungsurkimde des Großklosters Iberon darstellt; 3. weil ihre Unterschriften uns eine ganze Anzahl von Klöstern
schon für das Jahr 1015 bestätigen, für welche eine solch frühe Bestätigung bisher fehlte (Philotheu, Esphigmenu).
Die Urkunde ist zugleich ein frühes Beispiel für die Umgehung des Veräußerungsverbots für Kirchengüter (vgl.
uns. n. 102): Euthymios ,,schenkt“ (reichlich, auch für die einzelnen Mönche); dafür „schenken“ diese dem Euthymios
das Grundstück, das er haben will.
Euthymios ist der Sohn des begüterten Mönches Johannes Iber, des Gründers des Klemes-Klosters auf dem Atbos. Jo
hannes war als Abt dieses Klosters, dem auch sein Sohn als Mönch angehörte, zugleich dessen geistlicher Vater. Von der
Freigebigkeit des Johannes spricht auch Athanasios in uns. n. 105. Nach des Johannes Tode wurde sein Sohn Euthymios,
bisher schon der Leiter der Dependance Kolobu (vgl. uns. n. 56 „Diplom.“), Abt des Hauptklosters (nach Smyrnakes,
Τό "Αγιον "Ορος 41 [im folg.: Smyrn.] i. J. 1005/6 [unbelegt]; jedenfalls vor 1008 [uns. n. 56 „Diplom.“]; letzte Erwähnung
des Johannes als lebend in einer edierten Urkunde: Okt. 998 [so in Smyrn. 41, Z. 2 st. 999 zu verbessern]). Vgl. zur frühen
Geschichte auch K. Lake, The early days of monasticism on Mount Athos, Oxford Ό9 (in folg.: Lake) 99.
Z. 14: der Name des Platzes, welchen Euthymios hier erhielt und welcher vermutlich der ursprüngliche Name des Ortes
ist, auf dem sich heute das mächtige Iberonkloster erhebt, steht leider auf Rasur und ist von einer späteren Hand geschrieben.
Da diese spätere Hand indessen allem Anschein nach nur verblaßte Schrift nachgezogen hat (so in Z. 10 άδελφ von άδελφότητα),
so dürfen wir wohl annehmen, daß der Name Laurion wirklich an dieser Stelle gestanden hat.
Z. 33: die οικονόμοι der Mese: einen οικονόμος erwähnt schon das I. Typikon des Athos v. J. 971/2 (Meyer, Haupturk.
148, 17 = 298 Smyrn.); der Bedarf des Protos an Hilfspersonal ist offensichtlich rasch gewachsen, da wir jetzt schon von
mehreren hören; im 13. Jh. gehört zum Stabe des Protos bereits ein Ekklesiarch, ein Groß-Oikonomos, ein Dikaios und
mehrere Oikonomen (vgl. Smyrn. 85). — Μέση = Protaton; vgl. I. Typikon: Meyer, Haupturk. 148, 17 und uns. n. 106, 17;
dazu Chr. Ktenas, ‘Ο πρώτος τοϋ ‘Αγίου "Ορους καί ή Μέση ή Σύναξις, ΕΕΒΣπ 6 ('29) 233 281.

3Hi ®Ut£ymi„°S ist gr°ßzügig; er löst nicht nur die Aufwendungen der Oikonomen auf dem Platz (die βελτιώσεις) mit
der dredachen Summe ab sondern spendet den Mönchen noch ein „Ehrengeschenk“ von 100 „harten“ Goldstücken (es
durfte smh um dm wahrend des 11 Jh. öfters begegnenden, in der Spanopuloskorrespondenz unter AIexios I. als
τραχέα νομίσματα bezeichnten Münzen handeln: JGR ZvL III, 400, 2 u. ö.) hinzu.

Z. 86: βόγα: ursprünglich der in Geld gezahlte Sold an Soldaten und Beamte; hier die in vielen Klöstern üblichen Reichmsse an dm cmzelnen Mönche für die Anschaffung nötigen Bedarfes, welche an Festtagen verteilt wurden und in manchen
KIostertypika durch den Stifter festgelegt sind; vgl. de Meester, De mon. statu 380.

Z.

39: Καλαμίτζια: vgl. uns. n. 37, 64.
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J' 1046 ™hnt: Meyer, Haupturk. 162, 36 = Smyrn. 43, 20; auch
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Z. M: auch für Σταυρονικίτ(ι,) unterzeichnet derselbe Nikephoros in AL 15, 66 (1012; dieses Jahr erweist sich unter den
beiden von den Herausgebern zur Wahl gestellten: 1000 oder 1012 an unserer Hrkunde als das zweifellos zutreffende).
ίηΓ
m VerMI Seraten sein, denn sein heutiges Bestehen wird auf die Neugründung d. J. 1546 zurückgefuhrt. Εσφαυμενου ist zweiffellos Έσφιγμένου und dürfte hier zum erstenmal erwähnt sein; im II. Typikon v J 1045
ist es ebenfalls unterzeichnet (Meyer, Haupturk. 162, 25); vgl. L. Petit in Actes d’Esphigmenou, S. IVff. - Auch das Kloster
Φιλόθεου durfte hier zum erstenmal urkundlich erwähnt sein. Es begegnet wieder in Akty Panteleim. S. 4, 23 (1030) und
im 11. Typikon (1045): Smyrn. 43, 15 (fehlt in der Version Meyer, Haupturk. 162).
Z.\
· “fT 2^P(ccJi3aPaH) erscheint auch in uns. n. 104, 1 v. J. 1080 sowie Akty Panteleim. S. 26, 2 (1043),
AL 22, 52 (1021 ?) und anderwärts; es besteht noch i. J. 1394: Meyer, Haupturk. 202, 21. - Das Kloster Μη λέων auch im
II· Typikon (1045): Smyrn. 43, 14 (fehlt Meyer Haupturk.).

Z. 46: das Kloster τοϋ Παφλαγό νος konnte ich an anderer Stelle nicht nachweisen. - τοϋ Ζυγοϋ ist für diese Zeit viel
fach bezeugt: Urk v. J. 998: Smyrn. 41, 9; II. Typikon (1045) Meyer, Haupturk. 162, 17 = Smyrn. 308; zur Örtlichkeit
vgl. uns. n. 107, 23 (942). AL 24, 5 (1035) nennt ebenfalls einen Abt Niphon für dieses Kloster, τοϋ Ζυγοϋ ist in Actes de
Chilandar n. 110, 4 noch für das Jahr 1326 bezeugt.
Z. 47: das Kloster τοϋ άγ. Νικηφόρου (nicht mit dem ebenso benannten Kloster Xeropotamu zu identifizieren, welches
hier neben ihm erscheint) auch in einer Urk. d. J. 1033: Smyrn. 42, 17 sowie in AL 24, 34 (1035). - Das Kloster τοϋ
1 ολματιου (aus Δελματίου ?) vermochte ich sonst nicht nachzuweisen.
Z. 48. auch das Kloster Χελανταρίου ist hier zum erstenmal bezeugt, dann wohl erst wieder 1141: AL 54, 35.
hanneskloster konnte ich nicht näher bestimmen.

Das J o -

Z. 49: 1 hantmos gehört zu den bekanntesten Mönchen jener Zeit. Er nennt sich sonst auch Abt des KIoters τοϋ Σικελοϋ
(Lake Ι Ο8 2) und ist der Schreiber eines Dokuments v. J. 985. Auch hier ist seine Hand gewandt, was man noch im hohen
Alter bei ihm zu erkennen glaubt. - Das Kloster Χιλιάδας erscheint auch AL 18, 57 (1016), wo wiederum unser Phantinos
TrzD if,’ - Jjber da-s Bestehen von Ξηροποτάμου zu dieser Zeit kann kein Zweifel obwalten: Binon, Xeropotamou
et St. Iaul 51 und 205. — τοϋ άγ. Τρύφωνος wird auch z. J. 1018/9 erwähnt (AL 21, 51) sowie z. J. 1034 (Smyrn. 43, 25).
Z. 50: τοϋ Γομώτου, auch τοϋ Όρφανοϋ genannt, wird erwähnt z. J. 989: AL 8, 10 u. ö. Vgl. auch uns. n. 104 32. Das
Kloster besteht noch 1347: Actes de ChiIandar 135, 43; ob es mit der Dependance τοϋ Γομάτου des Iberonklosters (vgl.
z. B uns. n. 9, 39 v. J. 1357) identisch ist, vermag ich nicht zu sagen. — Das Kloster τοϋ Παγκρατίου auch AL 55, 68
(1153 ?)· — τοϋ Μαγουλά auch AL 15, 70 (1012).
Z. 51: das Kloster των άγ. Αποστόλων των Γλωσσίων auch im II. Typikon: Smyrn. 46, 27 (1045) (fehlt in der Version
Meyer, Haupturk.); vgl. auch AL 15, 64 (1012).
Z. 52: das Kloster του αγ. Άνδρεα durfte mit dem Kloster Peristerai in Thessalonike identisch sein; vgl. Lake 53ff. Es
wird häufig in den Lavraurkunden erwähnt (vgl. AL, Index). - «Αγαθάγγελος, der hier ohne jede nähere Bezeichnung
unterschreibt, dürfte mit dem Abt und Presbyter dieses Namens in AL 15, 69 (1012) identisch sein.

Z. 53: τοϋ Βοροσκόπου auch AL 54, 12 (1141). - τοϋ Χάλδου auch AL 15, 49 (1012); vgl. auch Binon, Xeropotamou et
St. Paul 64 (z. J. 1087). —του Στόμπου ist wohl identisch mit dem in Actes de Xenophon n. I, 190 z. J. 1083 erwähnten
Kloster( Ό του Στύμπου. — τοϋ ‘Ραβδά. Derselbe Michael unterzeichnet in AL 15, 68 (1012) für dieses Kloster, das häufig
m den Urkunden erwähnt wird, aber von dem ebenfalls häufig genannten Kloster τοϋ 'Ραβδούχου zu unterscheiden ist
(vgl. Actes de Chilandar 9, 26 u. ö. v. J. 1288).

Z. 54/5: Καταδαιμόνων als Flurname auch AL,n. 17, 27 (1013) und 33, 38 (1080); die Klöster τοϋ Κυ(νηγοΰ)( ?) und τοϋ
αγ. Μαξίμου konnte ich nicht feststellen.
Z. 56: Λουκίτης und seine Familie werden genannt: AL 57, 63 (1162).

N. 104
Hypomnema (Gerichtsurkunde) des Protos des Athos Paulos für das Iberonkloster vom Oktober 1080.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 61.
Äußeres: EZ: schlecht: starker Faltenbruch mit Löchern in der Mittelfalte, Randbeschädigungen. Schrift teilweise ab
gerieben. 1 ergament. Länge 67,5 cm, Breite 48 cm. TT bräunlich. Tinte der Unterschriften mit der TT und unter
sich verschieden. In der ursprünglich vorhandenen, einmal vorwärts gefalteten Plica an Hanfschnur das Bleisiegel
des Protos (nähere Beschreibung in uns. n. 122, 7).
Schrift: Stark gemischte Minuskel provinziellen Charakters. Über den Zahlwörtern noch der Strich (Z. 18f.) (vgl. uns. n. 103
„Schrift ); Z. 9 μεσεγγυηι mit Iota adscriptum (vgl. ebendort). — Die Unterschriften zeigen neben ungelenken
Zügen wie es diejenige des für den schreibunkundigen Kallinikos die Beschriftung des Kreuzes vornehmenden
TheoduIos ist, auch recht geläufige Typen wie die des Protos und des Nikolaos (Z. 39 und 40).
Diplomatisches: Auch hier entbehrt die Urkunde der προταγαί (vgl. uns. n. 103 „Diplom.“) und entspricht im Äußeren
ganz einer weltlichen oder bischöflichen Gerichtsurkunde, welche vom Protos und zwei Beisitzern unterzeichnet
und mit dem Siegel des Protos versehen ist. Ihren halb privaturkundlichen Charakter verrät sie freilich in der Unter
zeichnung der Zeugen (Z. 40ff.), welche die Zahlung der 50 Goldstücke bekunden. — Auch im Formular entspricht
unser Stück völlig einer weltlichen oder bischöflichen Gerichtsurkunde: es wird der Verlauf des Prozesses geschil
dert, das Urteil mit dem Dispositionswort άποψαινόμεθα (Z. 17) verkündet, ,,übliche“ Sicherung (durch Siegel) und
Übergabe angekündigt (Z. 33ff.). Beide Prozeßparteien erhalten gleichlautende Hypomnemata (Z. 33). Der Protos
spricht in der 1. Pers- Pluralis.
Sprache und Orthographie: Die Sprache des Textes ist einfach, hält sich jedoch von groben Vulgarismen frei. Der Periorismos (Z. 23ff.) ist in dem uns schon vertrauten Amtsstil dieser Grenzbeschreibungen gehalten (vgl. o. n. 12 Dipl.)
mit allen Eigentümlichkeiten ihrer Ausdrucksweise (Verdoppelung der Richtungsbezeichnung: φράκτην φράκτην
Z. 30; άποδίδει (Z. 28) neben άποδίδωσι (Z. 25; 27). — Das Femininum der Adjektiva auf -ρος wird in den obliquen
Kasus vulgär mit η gebildet: άσπρης; μαύρης: Z. 25. — Die Orthographie verrät einen gebildeten Schreiber; um so
mehr stechen die in höchstem Grade unorthographisch geschriebenen Zeugenunterschriften (Z. 40ff.) davon ab.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Zwischen dem Iberonkloster und dem Sarabaroskloster ist ein Streit um ein mit Weinreben bepflanztes
Grundstück ausgebrochen. Die Iberiten behaupten als Kläger (ένάγοντες: Z. 1), es auf Grund ihrer alten
Grenzbeschreibung zu besitzen, während sich die Mönche des Sarabarosklosters nur infolge der Nach
lässigkeit der Amtsträger (διακονηταί: Z. 3) des Iberonklosters dort unbemerkt eingeschlichen, einen
Weingarten angelegt und sich so das Grundstück angeeignet hätten; dagegen behaupten die Mönche des
Sarabarosklosters, es seit langen Jahren zu besitzen und die Anpflanzung innerhalb ihres Grenzbereiches
angelegt zu haben. In dem heftigen Streit der beiden Parteien hat der Aussteller die Beweislast durch
Zeugen den Iberiten als Klägern zugeschoben und entsprechend der Abstimmung und Zustimmung aller bei
der vorschriftsmäßig zum 15. August abgehaltenen Versammlung anwesenden Äbte für die Beibringung
dieser Zeugen einen Termin von 3 Monaten gesetzt, während welcher (?) die Ernte des Weingartens in
Zwischenverwahr (μεσεγγύη: Z. 9) gehalten werden solle. Dies wurde beschlossen (έδοξε: Z. 10), die
Terminszeit verstrich und die gepflückte und gekelterte Weinernte wurde aufbewahrt. Zum Feste des
H. Demetrios (26. Oktober) baten nun beide Parteien um Prozeßbeendigung (τομή: Z. 12). Der Aus
steller erschien mit den beiden Parteien auf dem Grundstück; da aber keine der beiden den Zeugenbeweis
für rechtmäßigen Besitz erbringen konnte, entschlossen sie sich zu friedlicher Übereinkunft. Der Aus
steller beging mit den anwesenden Äbten (des Athos) und den Parteien das Grundstück, grenzte es kennt
lich durch Grenzmarken und Grenzsteine (λαυράτα: Z. 16) ab und schätzte dessen Wert auf 100 Goldstücke;
die Hälfte sollten die Iberiten, die andere die Mönche des Sarabarosklosters erhalten, ebenso beide zur
Hälfte den geernteten Wein, insgesamt 124 Eimer (μέτρα: Z. 18). Nun wünscht jedoch der Abt von Iberon,
der ProtosynkelIos Nikolaos, gütigen Sinnes, daß die Sarabarosmönche den Weingarten ganz haben und
dafür den Wert von 50 Goldstücken an das Iberonkloster zahlen sollten; dann wollte er ihnen auch die
dort von den Sarabarosmönchen schon vor vielen Jahren angelegte (έποίησαν: Z. 22) Mühle schenken. —
Es folgt ausführliche Grenzheschreibung (Z. 23ff.), in welcher u. a. auch das Kloster „des Kalabriers“ und
dasjenige des „Kaniskas („Korbflechters“) (Z. 27), endlich του Γομάτου (Z. 31) erwähnt werden.
~h Περί ύπαμπέλου τόπου άντεφιλονείκουν άλλήλοις οΐ τε μοναχοί τ(ής) βασιλικής) λαύρας τ(ών) Ίβήρ(ων) καί
οί τής μο(νής) του Σαράβαρος. τάξιν δέ του ένάγοντο(ς) είχον οΐ ’Ίβηρες ||2καί ελεγον διαφέρειν αύτοΐς τον έπίμαχον
τόπ(ον) άπό του αρχαίου αύτ(ών) περιορισμού, τούς δέ τ(ής) μον(ής) του Σαράβαρο(ς) ύπελθ-εΐν τούτον λα·θραί(ως)

αμελεια των κατα καιρ(ούς) ||3διακονητ(ών) της λαύρας αύτ(ών) καί καταφυτεΰσαι αμπελώνα καί ίδιοποιήσασθαι το
άλλότριον, νυνί δέ διαγνώναι τούτο καί ζητεί ν άπολαβεΐν || 4τό ίδιον, οί δέ της μο(νής) του Σαράβαρος μοναχοί διενίσταντο καί αύτοί καί ίσχυρώς άπεμάχοντο μήτε άπδ του περιορισμού των Ίβήρων ||5ειναι τον τόπον μήτέ τινα μετουσίαν
ποτέ σχεΐν αύτούς έν αότώ, άλλα τή μονή αύτ(ών) διαφέρειν έκ παλαι(ών) τ(ών) έτών καί έπί των ||6[αύ]τών ορών
την τοΰ άμπελώνος έργάσασθαι καταφύτευσιν. [έφιλονείκ]ησαν οδν τά μέρη άμφότερα τον τρόπον τοΰτον έπί πολύ ||7διαπληκτιζομενα. και ημείς τους Ιβηρας ως ενάγοντας ταΐς ά[πο]δείξεσιν έβαρήσαμεν ψήφω καί συναρεσκεία καί πάν
των |!8τών συνεδριαζοντων ημΐν ευλα(βεσ)τ(ά)τ(ων) καθηγουμέ(νων) έν τή τυπική μεγάλ[η συν]άξει τής κοιμήσεως
τής θ(εοτο)κου τριών μηνών προ Ijj [θε]σμιαν δοντες αυτοΐς εις μαρτύρων παραγωγήν, οτε [καί τον] καρπόν του άμπελώ
νος εν μεσεγγυηι κατέχεσθαι τετυ ||10πώκαμεν. έδοξε ταΰτα καί ό τής προθεσμίας παρερρ[ύετο] καιρός καί ό καρπός
του αμπελώνο(ς) δρεφθείς τέ καί έκ ||11 θλίβεις έφυλάττετο. καί δήτα τής του άγ(ίου) Δημητρίου [πανηγύ]ρεως ένστάσης
έζήτησαν ημάς τά μέρη άμφότερα |'|12τομήν τή δίκη έπενεγκεΐν. έπέστημεν οδν ημείς τΰ> έπ[ιμ]άχω τόπω μετά καί
πολλ(ών) άλλων ευλα(βεσ)τ(ά)τ(ων) καθηγουμένων καί μή ||13τε τ(ών) (μοναχ)(ών) τής ευαγεστάτης λαύρας τ(ών)
Ίβήρων μήτε τών τ(ής) μο(νής) τ[ού Σ]αράβαρο(ς) διά μαρτύρων παραγωγής δυναμέν(ων) άποδεΐξαι, ||14τίνι τ(ών)
δυο μερών διαφέρει ο τοπος, εις ειρηνικας συμβι[βασ]εις ελθεΐν ήρετίσαντο. όθεν καί τόν όλον τόπ(ον) περιελθόντες ||15
ημείς μετά και τ(ων) συνοντων ημΐν πανευλα(βεσ)τ(α)τ(ων) καθηγουμέν(ων) συμπαρόντ(ων) καί τ(ών) διαμαχομένων
αλληλοις δυο μερών, όροις αυτόν καί || 16λαυράτοις φανεροϊς περιωρίσαμέν τε καί έγνωρίσαμεν, αλλά καί κατά τόν
δίκαιον λογον την τουτου πεποιήκαμ(εν) άποτίμη(σιν) JJ17νο(μισμάτων) έκατόν τιμής αυτόν άξιώσαντες καί άπεφηνάμεθα ε[χειν] τό ήμισυ τούτου τούς Ίβηρας καί το ήμισυ τούς (μοναχούς) τοΰ Σαρά ||18 βάρος, λαβεΐν δέ τά μέρη άμφότερα
ες ισότητο(ς) και τον γεωργηθέντα οίνον, τά έκατόν είκοσι καί τέσσαρα μέτρα ήγουν άνά μέτρα ||19δύο προς τοΐς έξήκοντα.
αλλ ό πανοσιώτατος (μοναχός) κ(ΰρ) Νικόλαος, πρωτοσύγκελλος καί ήγούμε(νος) τ(ής) λαύρας τ(ών) Ίβήρων ύπό
τ(ής) οικείας ||20κινούμενος άγαθότητο(ς) έθέλησεν έχειν τούς τής μο(νής) τοΰ Σαρά[βαρο]ς έξ ολοκλήρου τόν άμπελώνα
και δούναι προς την αυτού μο(νήν) τά πεντήκοντα νομίσματα τής έπιλαγχανούσης αότώ ήμισείας μερίδας άπό τοΰ όλου
τιμηματο(ς) τοΰ άμπελώνο(ς) τών έκατόν νο(μισμάτων), ||21 άποχαρισάμενος αύτοΐς καί τόν υδρόμυλον τόν έν τώ μεγάλο)
τοπ<ρ διακειμενον, δν έκ παλαι(ών) έτ(ών) έποίησαν οί τ(ής) μο(νής) τοΰ Σαράβαρο(ς). ||23ό δέ περιορισμός τοΰ υπαμπέλου τόπου ο νυν γεγονώς παρ’ ημών έν τούτοις έστίν. άπάρχεται άπό τοΰ εΐρημένου μύλου τοΰ δια ||24κειμένου έν τώ
μεγαλω ποταμω και ανέρχεται τό οφρύδιον του ραχωνίου του προς τό νότιον μέρος νεύοντος ||25καί άπέρχεται μέχρι τής
άσπρης πέτρας καί άπ[οδί]δωσιν έως τής άλλης ριζιμαί(ας) μαύρης πέτρας, έν ή ||26καί στ(αυ)ρ(ό)ς έγένετο, καί έξ έκείνης
κάμπτει ώς προς άνατολ[άς] καί κρατεί τόν δρόμον τόν κατερχόμενον άπό τ(ής) μο(νής) τοΰ ||27Καλαβροΰ καί τοΰΚανισκά εις την μονήν τοΰ Σαραβαρο(ς) και αποδίδωσιν έως τοΰ σπάσματος καί ορθώνει ||28τήν στράταν, έν ή καί λίθων
σωρεία ύπαρχει, καί ανέρχεται καί άποδίδει έως τοΰ φράκτου τών άμπελί(ων) ||29τοϋ Σαράβαρος τού ύποκάτωθεν
οντο(ς) του βουνοΰ τοΰ προς την ανατολήν απονεύοντο(ς), ένθα καί ριζιμαία ||30πέτρα τυγχάνει, έν ή καί αυτή στ(αυ)ρ(ό)ς
ενεχαραχθη, και απ αυτής κρατεί τόν ρηθέντα φράκτην φράκτην έως |[ 31τοΰ συνόρου τής μο(νής) τοΰ Γομάτου καί
τοΰ ακρογωνιαίου υπαμπελου τοπου τ(ης) μο(νής) τοΰ Σαράβαρος καί τοΰ πα || 32Xaiou τροχοΰ τών δικαίων τής μο(νής)
τοΰ 1 οματου. τούτων τοινυν παρ’ ημών πεπραγμένων τό παρόν ύπό || 33μνημ(α) έποιήσαμεν καί δυσίν ίσοτύποις χάρτ(αις)
αυτό ενσημηναντες συνήθως τε πιστωσαμενοι άμφο ||34τέροις τοΐς μέρεσιν εις άσφάλειαν έπεδώκαμε(ν) μ[(ην)ί] όκτω(ßpicp) (ίνδ.) τετάρτης έτους, ,ςφ ογδοηκοστού ένάτου + ||35
[Z. 35—38 Unfcerfertigungen in georgischer Schrift] ||39
+ Παΰλος (μονα)χ(ος) και πρώτ(ος) -ή- Κόνον (μοναχός) ό Ταπρ .... -|—|~ Θεοδόσιος (μονα)χ(ός) καί καθη[γούμενος. .
.......... ] τών Θεσσαλονικέων -ή- ||40
ή- Νικηφο(ρος) (μονα)χ(ος) ο Καλετζής παριμι έπί τΐ δόση τον πεντήκοντ(α) νο(μισμάτων), ύπ(έγραψα) ίδιοχ(είρως) -\+ Λαυβρέντ(ιος) (μονα)χ(ός) καί κ[αθηγούμενος μονής] τοΰ Βεροιώτου πάριμι έπί τή δόσι τδν πεντή[κοντα
νο(μισμάτων)], ύπ(έγραψα) ίδιοχ(είρως) + ||41
............ aS (μονα)χ(ός) τ(ής) μον(ής) τοΰ............. πάριμι έπί τΐ δόσι τδν πεντήκοντα νο(μισμάτων), ύπ(έγραψα)
[ιδιοχ(ειρως)] -J- Καλινηκος μον(α)χ(ός) τής μονήστοΰ Βερηότου πάριριμι έπί τή δόσει τδν πεντήκον[τα νο(μισματων)], μαρτυρδν υπέγραψα τόν τήμιον στ(αυ)ρ(όν), τώ δ[έ ύφος δι]ά χειρός Θεοδούλου μονα(χοΰ) καί πρ(εσβυτέρου) τής μονής τοΰ Βατοπεδίου + ||42
[+]. . . μας (μονα)χ(ός) παριμι επι τΐ δόσι τ(ών) πεντίκοντ(α) νο(μισμάτων), [ύπ(έγραψα)] ίδιοχ(είρως) -+39L Κόνων II40L παρειμι έπί τή δόσει τών Il I. Λαυρέντιος. .. Βερροι ώτου πώρειμι έ. τ. δόσει τών || 411. τή δόσειτών... πάρειμι. . . ||
I. Καλλίνικος. . . μονής τοΰ Βερροι ώτου πάρειμι. . . . τών πεντ.......... μαρτύρων. . , .τίμιον στ., τό δέ ΰφ. . . . ||42 1. πάρειμι. . . τή δόσει
τ. πεντήκοντα, . .

Bemerkungen:
Die Urkunde ist bedeutungsvoll, weil sie uns den Protos als Inhaber der richterlichen Gewalt auf dem Athos zeigt.
Der Prozeßgang und die Handhabung des Formenapparates erfolgt völlig nach dem Muster der weltlichen und übrigen
geistlichen Gerichte.
Z. 1: das Iberonkloster bezeichnet sich hier noch, wie zu Anfang, als λαύρα.
Z. 2: zum Sarabaroskloster vgl. uns. n. 103, 45 Bern.
Z. 7: die Zuschiebung des Zeugenbeweises an die klagende Partei entspricht den Grundsätzen des weltlichen Zivilpro
zesses; vgl. Zachariae von Lingenthal, Gesch. d. gr.-röm. Rechts3 395.
Z. 8: beachte, daß die Zustimmung der übrigen Äbte ausdrücklich vermerkt wird, um das demokratische Prinzip der
Athosregierung zu betonen. — Da wir hier wieder eine der Hauptversammlungen des Athos an Mariae Himmelfahrt
(15. August) stattfinden sehen, also demjenigen Tage, den das I. Typikon v. J. 671/2 als Brsatztermin für die beiden früheren
bestimmt hatte (vgl. uns n. 103), so dürfen wir wohl annehmen, daß zu dieser Zeit mindestens 3 Jahresversammlungen
stattfanden.
Z. 12: die Grundstücksbegehung ist, wie man sieht, eine regelmäßige Begleiterscheinung jedes Prozesses um Grund
und Boden. — τομή: vgl. uns. n. 102, 10.
Z. 18: μέτρον: die mit großer Regelmäßigkeit für Weinmengen angewandte Maßbezeichnung. Über die genaue Größe
sind wir nicht unterrichtet; vgl. uns. n. 59/60, 128 Bern.
Z. 19: πρ ωτοσύγκελλος: ein geistlicher Ehrentitel; vgl. uns. n. 57, 4 Bern.
Z. 24: δφρύδιον: eine von der Gestalt der Augenbraue entlehnte Bezeichnung einer Geländeformation (ngr. φρύδι); vgl.
auch βλεφαρίς in uns. n. 66/7, 402.
Z. 26/7: τοϋ Καλαβροϋ: ein Kloster οσίου Βασιλείου των Καλαβρών wird Rouillard-CoIIomp, AL, n. 62, 76 z. J. 1008( ?) ge
nannt. — Das Κανισκα-Kloster konnte ich anderwärts nicht feststellen.
Z. 31: zum Kloster τοϋ Γομάτου vgl. uns. n. 103, Z. 50 Bern.
Z. 32: τροχός: ,,Zaun“.
Z. 89: der Protos Paulos ist uns auch sonst aus einer Reihe urkundlicher Erwähnungen bekannt: ihn nennt eine Ur
kunde des Jahres 1070 (Akty Panteleim. S. 46, 23 = Binon, Xeropotamou et St. Paul 258); ihm gehört ferner eine von
D. Anastasievie, Einige unveröffentlichte griechische Texte (serb.), Starinar d. Serb. Archäol. Gesellsch. III, 12 (’37), S. —
Abdr. S. lff. bekanntgemachte Urkunde des „Protos des Athos und Abtes von Docheiariu Paulos“ vom Jahre 1076
(vgl. B. Z. 37 [’37] 509); ihm gehört weiterhin Actes de Philothee n. 1 v. J. 1087, wo die Herausgeber irrig in Z. 150 [Σάββα]ς
statt [Παϋλο]ς ergänzt haben, und die nur in Kopie erhaltene n. 1 der Actes de Xönophon v. J. 1083; in der Urkunde von
Philotheu führt er den Beinamen Xerokastrites. Wenn es sich in allen Fällen um die gleiche Persönlichkeit handelt,
haben wir hier eine mindestens 13-jährige Protosregierung vor uns. — Das Kloster των Θεσσαλονικαίων richtiger:
τοϋ Θεσσαλονικαίου ist mit dem späteren Russenkloster Panteleemonos identisch; vgl. Akty Panteleim. S. 46, 18 (1070)
(wo der gleiche Mönch wie hier unterzeichnet) und A. Soloviev, Histoire du monastere russe au Mont-Athos, Byzantion 8
(’33) 221.
Z. 40: Nikephoros Kaletzes, der nach Actes de Pantocratoros n. 1, 52 (1107) und Actes de Chilandar n. 3, 59 (1198)
dem von ihm gegründeten Kloster den Namen gegeben hat, unterzeichnet auch die bei Binon a. a. O. behandelte Urkunde.
— Das Kloster τοϋ Βερροιώτου („des Mannes aus Berrhoia“) begegnet uns ebenfalls häufig: 11. Typikon des Athos (1045) :
Meyer, Haupturk. 162, 34; Akty Panteleim. S. 24, 22 (1048); ebenda S. 38, 9 —13 (1051); Actes des Xönophon n. 1, 324
(1083); Actes de PhiIothee n. 1, 170 (1087) Akty Panteleim. S. 90, 2 (1312); Actes de Zographou 7, 250 (1316).

N. 105
Brief (Grundstiicksübereignung) des Protos des Athos

Lukas für das Kloster VatOpedi vom April 1306.

Archiv: Vatopedi. E.-A.-N. 23.
Äußeres: EZ: abgesehen von einigen Feuchtigkeitsflecken gut. Pergament. Länge 55 cm. Breite 34 cm. LT bräunlich.
Tinte der verschiedenen Unterschriften verschieden. Besiegelungsspuren fehlen.
Schritt: Provinzielle Schönschrift mit zahlreichen Ligaturen. Die unterzeichnenden Äbte erweisen sich insgesamt als schreib
gewandte Männer.
Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich als γραφή (Z. 22). Sie hat die Form einer Verfügung, was insbesondere durch
das Fehlen der προταγαί sowie hier auch der privaturkundlichen Fluchformeln hervortritt. Sie ist unterzeichnet
vom Protos sowie: 1. von weiteren 8 Äbten oder Mönchen größerer Athosklöster; 2. von 2 έπιτηρηταί des Athos (ge
wählten Athosbeamten).

Sprache und Orthographie: Die Sprache ist syntaktisch einwandfrei, weist jedoch einige vulgäre Wendungen auf: Z. 2:
εύττορεΐν „können“; Z. 9: χείμαρρος st. χειμάρρους; Z. 10 (u. ö.): ραχώνιν st. ραχώνιαν; Z. 11 und 16: αποδίδει; Z. 13:
άσπρην (vgl. uns. n. 104 „Sprache“); Z. 15: πεπυκνωμέναι st. τυυκναί; Z. 21: κηρίον λίτρας δύο st. κηρίου λ. δ. __ Be
achte die Schreibung κατέτος: Z. 20; τοεξής: Z. 18.
Ausgabe: ITnediert.

Inhalt: Die Mönche von Vatopedi haben, da sich unter ihren Grundstücken kein geeigneter Platz findet, um ein
Grundstück nachgesucht, auf welchem sie, an Honig und Wachs Mangel leidend, eine Bienenzucht
(μελισσουργεΐον: Z. 4) errichten können. Der Aussteller weist ihnen einen verfallenen und „freien“ (d. h.
von niemand beanspruchten) Platz bei Lihadia (= Libadion: Z. 8) an, wo früher eine noch an den Funda
menten kenntliche Kapelle des H. Basileios gestanden hatte. Der Periorismos (Grenzbeschreibung) des
Platzes wird ausführlich gegeben und der Platz dem Kloster zu freiem Eigentum, zur Nutzung und belie
bigen Meliorierung übertragen unter der Bedingung, daß dieses an den jeweihgen Protos jährlich 2 Pfund
(λίτραι: Z. 21) Wachs abführt.
-f- Επει οι εν τη του Βατοπεδιου σεβάσμια βασιλική μονή ενασκούμενοι τιμιώτατοι || 2π(ατέ)ρες καί αδελφοί ημών
ενδειαν εχοντες πάντοτε μελιτος και κηρίου και μη ευποροΰντες ||3έν άλλω τόπω οίκείω συστήσαι μελισσουργεΐον εις
κυβερνησιν αυτών, ήτησαντο και || 4παρεκλητευσαν ημάς δούναι αυτοΐς τόπον επί τό άνεγεΐραι καί συστήσασθαι μελισσουργειον, ||5τή εύλόγω τούτων εΐξαντες παρακλήσει δεδώκαμεν αυτοΐς περί τά Λιβαδία τόπον έρύπιον ||6καί Ελεύθερον,
έν ω ήν Εκπαλαι εύκτήριον εις όνομα τιμώμενον του άγιου Βασιλείου, οΰ δη καί ||7οί περισωθέντες μέχρι του νΰν θε
μέλιοι την έξ άρχής θέσιν ύποδεικνύουσιν. Εχει δέ ό τούτου περιο [|8ρισμός ούτως, δύο είσί ράχωνες κατερχόμενοι καί
ποιούν .ες το προς δυσμας τέλος του Λιβαδιού, ||9ο μ(εν) απο βορρά, ο δε από νότου, ών έν τη μίξει διέρχεται ό τοπικός
χείμαρρος, άρχεται γοΰν άπό ||10τοϋ προς νότον ράχωνος καί άνέρχεται τό ραχώνιν ραχώνιν μέχρι της υψηλής τύμβης,
Ερχεται ||1:ιείς τήν κατ’ ίσον αύτης έτέραν τύμβαν καί άποδίδει μέχρι καί της ριζημαίας πέτρας, εΐτα νεύει ||12πρό(ς)
δύσιν καί κατέρχεται τό χαμηλόν ραχώνιν μέχρι της' συμπληρώσεως αύτοΰ, έν ώ καί λαβράτον ||13έπήχθη. πεζεύει
και κατέρχεται εις το επίπεδον, πέρα τον χείμαρρον, άνέρχεται εις την κατέναντι άσπρην ||14τύμβαν, ής καί κατά
κορυφήν ετερον επηχθη λαβρατον. νεύει κατ ολίγον πρό(ς) νότον καί Ερχεται εις τήν άντίπερ(αν) ||15χαμηλοτέραν
τουμβαν, εν ή και πετραι ριζημαΐαι ανωτέρω τών άλλων πετρών πεπυκνωμέναι ||16κεΐνται. κατέρχεται πρό(ς) νότον
τό ραχώνιν ραχώνιν και αποδίδει εις την πλαγιως κειμενην μεγάλην πέτραν, ||17 εΐτα καί προς τήν κατωτέρω αύτης
έτέραν πέτραν τήν έγγύς τοϋ χειμάρρου ώς λαβράτον πηχθεΐσαν κατ’ άν ||18τικρύ του πρό(ς) νότον ράχωνος, οθεν
ηρςαμεθα. οντινα δη τοπον και οφείλει απο του νΰν και εις τοεζής άκωλύ || 19τως πάντη καί άδιασείστως κατέχειν δεσπόζειν
τε και νεμεσθαι η δηλωθεΐσα σεβάσμια και βασιλική του Βατό |[20πεδίου μονή, περιποιεΐσθαι τέ καί βελτιοΰν αύτόν
όσα και εις μελισσουργεΐον αυτής και τελεΐν υπέρ τούτου κατέτος [|2Ιπρός τον εύρισκόμενον πρώτον ανυπερθέτως
παντη και αναμφιβολως κηριον λιτρας δυο και ουτω κατέ ||22χεσθαι, ώς ε’ίρηται, παρ’ αυτής τή έμφανεία τήςπαρούσης
ημετέρας γραφής, επι τουτω γαρ και παρ γιμων υπεγραφη ||23καί παρά τών τιμιωτάτων καθηγουμένων καί έπεδόθη
αύτοΐς εις άσφάλειαν μηνί άπριλλίω ||24(ίνδ.) δ' Ετους ,ςωιδ' + ||25
+ Ό εύτελής Λουκάς Εερομόν(α)χο(ς) καί πρώτος τοΰ άγιου ||26’Όρους +Il27
-f- Θεόδουλος ιερομόναχος ό 'Ραβδούχος -f- ||28
+ '0 τοΰ Κουτλουμούσης Μεθόδιος ίερο(μόνα)χ(ος) -f- ||29
+ Ό τής τοϋ Ψευδάκι μον(ής) Βαρλαάμ άμαρτωλός + || 30
+
+
+
+

Ό
*0
'0
Ό
+ Ό
+ '0
+ Ό

τής τοΰ Σαράβαρα μονής Θωμ(άς) ίερο(μόνα)χ(ος) -f ||31
τ(ής) του Μακροΰ μον(ής) Μελέτιος (μονα)χ(ός) + || 32
τής τοΰ Πλακά μον(ής) Θεοδόσιος (μονα)χ(ός) + ||33
τής τοΰ Ξίστρη μονής καθηγούμενος Ιωάννης ιερομόναχος + ||34
τής τοΰ Κωφοΰ Θεοστήρικτος ίερομόναχο(ς) -J- ||35
Μακρογένης Ιγνάτιος μοναχός ό καί έπιτηρητής τοΰ άγιου ’Όρ(ους) -J- ||36
τής τοΰ Μηνήτζη μονής Γερμανός μοναχός καί έπιτηρητ(ής) τοΰ άγιου ’Όρ(ους) +

6I. έρείπιον ||111. ριζιμαίας ||15 1. ριζιμαΐαι
Bemerkungen:
Die Urkunde ist wichtig, weil sie uns zeigt, daß der Protos über die „freien“ Plätze des H. Berges selbständig verfügt. Wie
die Urkunde eine gefestigte Organisation der Athosregierung vorführt, so zeigt sie den Protos als Prälaten mit beträcht
lichen Rechten.
Z. 5: Λιβαδία ist auch in unserer n. 37, 70 als Flur genannt, in welcher eine Dependance des Iberonklosters liegt. Vgl. Z. 8
die Form Λιβάδιον („Wies“).

7j. ί: der Periorismos weist die eigentümliche Stilisierung dieser Beschreibungen auf; vgl. uns. n. 104.
/. 27if.: von den 10 Mitunterzeichneten wird bei 9 die Klosterzugehörigkeit genannt. Es ist für die Geschichte des H.
Berges bezeichnend, daß von diesen damals gewiß bedeutenden Klöstern heute nur noch ein einziges, nämlich KutIumusiu (Z. 28), besteht. Wir weisen die übrigen, soweit möglich, durch einige Erwähnungen in anderen Urkunden nach:
Z. 27 Θεό8. ό ‘Ραβδούχος (bedeutet: vom Kloster τοϋ ‘Ραβδούχου): Akty Panteleim. S. 50, 7 (1143); S. 90, 13 (1312); Mosin
Akti S. 190, 12 (1316); Actes d’Esphigmenou n. 7, 233 (1316); das Kloster ist vom Kloster τοϋ ‘PaßSä zu unterscheiden
(vgl. uns. n. 103, 53 Bern.).
Z· 28. τοϋ Κουτλουμουση. Das Kloster ist bekannt und bedarf keiner weiteren Nachweise.
Z. 29: τοϋ Ψευδάκη: ein Ιωάννης μον. δ Ψευδάκης unterzeichnet in Actes de Zographou n. 45, 28 (1369).
Z. 30; zum Σαράβαρα-Kloster vgl. die Nachweise zu uns. n. 103, 45 und uns. n. 104, Iff.
Z, 31: τοϋ Μακροϋ: Actes de ChiIandar n. 1, 59 (1009); Actes d’EsphigmiSnou n. 7, 254 (1316); Mosin, Akti S. 190, 16 (1316).
Z. 32: τοϋ Πλακα: Actes de Philotheou n. 1, 167 (1087); Actes de Chilandar n. 3, 55 (1198); Actes d’Esphigmenou n. 7, 240
(1316); noch ChiL n. 152, 53 (1366); Zographou n. 45, 25 (1369).
Z. 33: τοϋ Ξί(ύ)στρου: Akty Panteleim. S. 36, 30 (1051); Mosin, Akti S. 190, 20 (1316); Actes de Zographou 45, 30 (1369).
Z. 34; τοϋ Κωφοΰ (als Keilion): Protosurkunde v. J. 1399 ( ?) bei Ktenas, ΕΕΒΣπ 6 (’29) 273; Actes de Chih 148, 15 (1364).
Z. 36: τοϋ Μενήτζη: Actes d’Esphigmönou n. 7, 243 (1316); Mosin, Akti S. 190, 3 (1316); Actes de Chilandar n. 148, 44
(1364); Zographou n. 51, 26 (1392). — Zu den έπιτηρηταί vgl. de Meester, De statu monach. 326.

N. 106
Brief (KellionangIiedemng) des Protos des Athos

Isaak für das Kloster Karakallu vom Februar 1324.

Archiv; Karakallu. E.-A.-N. 2.
Äußeres; EZ: sehr schlecht: unten ein Teil der Urkunde abgerissen; zahlreiche Feuchtigkeitsflecken und Beschädigungen.
Pergament, modern aufgezogen. Länge 50 em. Breite 34 cm. TT bräunlich. Da der unterste Teil der Urkunde fehlt,
sind Besiegelungsspuren nicht festzustellen.
Schrift: Gefällige, durch ausladende Schnörkel und Akzente verzierte Textschrift. Die Unterschriften, besonders die
jenige des Protos Isaak (vgl. uns n. 38 und Mosin, Akti S. 187), sind zum Teil verschnörkelt.
Diplomatisches: Der Stil der Urkunde (γράμμα: Z. 25) ist zwar noch durchaus derjenige einer Verfügung, doch glaubt der
Aussteller auf die Drohung mit Kirchenstrafen (Z. 21 f.) und auf die Ermahnung an seine Nachfolger, seine Verfügung
ebenso in Geltung zu lassen, wie er es selbst mit den Verfügungen seiner Vorgänger tue (Z. 19ff.), nicht verzichten zu
können. Dor Höhepunkt der Selbständigkeit des Protos ist überschritten, seit er im Jahre 1312 dem Patriarchen
unterstellt worden ist (vgl. Meyer, Haupturk. 54). — Als Mitunterzeichner fungieren die Äbte der wichtigsten Klöster,
so daß man äußerlich den Eindruck einer patriarchalen σύνοδος ένδημοΰσα hat. Leider ist ein Rest an Unterschriften,
dessen Umfang wir nicht bestimmen können, durch die mechanische Beschädigung des Stückes verlorengegangen;
wie pompös eine solche Reihe jedoch aussehen konnte, können wir aus der von Mosin, Akti 289ff. veröffentlichten
Unterschriftenliste einer anderen Verfügung unseres Protos ersehen.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist holperig (vgl. den Nom. absol. Z. 5), die Orthographie indessen fehlerfrei.
— Beachte: τουνΰν Z. 12.
Ausgabe: G. Smyrnakes, To "Αγιον'Ορος, Athen Ό3, S. 576f.

Inhalt: Der Protos des Athos verleiht im Benehmen mit den ihm unterstellten Äbten (Z. 11) den Mönchen des
Klosters Karakallu auf deren Bitten das Klein-KelIion του Έξυπολύτου („Barfüßerklösterchen“), da
dessen Mönche das von diesem Kellion nach Karakallu herabfließende Wasser wiederholt gestaut und zur
Bewässerung ihres Gemüses und anderer nötiger Dinge verwendet haben, unter der Bedingung zu festem
Eigentum, daß die Mönche von Karakallu die bisher von dem KeIlion an die Mese (d. h. die Protatonverwaltung) entrichtete jährliche Summe, wie üblich, bezahlen. Die KachfoIger des Protos werden auf
gefordert sich an diese Entscheidung zu halten, da sie mit Zustimmung der Mehrheit (der Athosäbte)
getroffen und keineswegs eine Verletzung des vom Protos schon immer geübten Rechtes sei. Zuwider
handelnde werden mit Fluch und Kirchenstrafen bedroht.
+ Ή του Καρακάλου σεβασμία μονή, μία καί αυτή τελοϋ[σα των ύ]φ’ ήμας, άν ||2δρας εχαυσα πν(ευματ)ικούς εύλαβεία
πασγ) καί σεμνή πολιτ[εία] ενασκούμενους πάσαν ||3τέ εύλάβειαν πρό(ς) ήμάς ένδεικνυμένους καί υποταγήν εχ[οντας]
καί εύπείΑειαν τήν ||4προσήκουσαν, άξια έκρί-θη καί τής παρ’ ήμών αγάπης καί άναδοχής τε καί ||5άντιλήψεως. έπεί
oüv οΰτως έχουσα καιρού προϊόντος έδεή&ησαν οί έν αύ ||6τή ασκούμενοι μοναχοί έπιδοΰναι ήμάς τούτοις το τοϋ’Εξυπο-

λύτου κελλ[ί]δριονδιάτό ||7έξαύτού καταρ[ρέον εις] τήν του Καρακάλου μονήν ύδωρ, ΐν’ έ'χοιεν αύτδ άνενοχλήτ[ως] ||8καί
άταράχω[ς] άτε των εις τό Έξυπολήτου εύρισκομέν(ων) κωλυόντων αυτό και εις ||9άρδίαν λαχάνων καί άλλων χρει(ών)
μετοχετευοντων και εκ τουτου ούκ ολίγων συμβαι ||10νουσών των οχλήσεων, δικαίαν είναι τήν τούτων αϊτησ(ιν)
κρίναντ(ες), κοινή ψήφω τ(ών) [|ηύφ’ ήμάς ηγουμένων τό τοιοΰτ(ον) αύτοΐς παρέχομ(εν) του Έξυπολύτου κελλίδριον.
δ και οφει ||12λουσι κατέχειν άπό τε τουνΰν καί εις τούς έξης χρόνους άναφαιρέτως καί άναπο || 13σπάστως μετά πάντων
των δικαίων αυτού καί νέμεσθαι άνενοχλήτως καί άδιασείστως ||14καί τήν έξ αύτοΰ παντοίαν άποφέρεσθαι πρόσοδον,
άποδιδόντ(ες) καί τή Μέση τό συνή ||15θως πάλαι τ[φ κε]λλίω διδόμ(εν)ον. άξιοΰμ(εν) δέ καί τούς μεθ’ήμάς μέλλοντας
προστήναι ||18τοΰ άγιου ’Όρους τούτου όσιωτ(ά)τ(ους) πρώτους στέρξαι τούτο καί διατηρήσαι άμετάτρεπτον, ||17καθώς
δή καί ημείς τάς των προ ήμ(ών) πράξεις έστέρξαμεν. ου γάρ προς χάρ(ιν) ουδέ ||18τή ιδία βουλή καί γνώμη άκολουθήσανΦζ)>
, ως ανωτέρ(ω) εΐρηται, τή των πολλ(ών) ||19ψήφω καί βουλή καί -θελήσει τούτο πεποιήκαμεν. έπεί ούδέ
καινόν τί ού(δέ) ξένον ||20ούδέ έξω τής τού τόπου συνήθειας, άλλ’, δ κατά διαφόρους καιρούς εδρομ(εν) πολλούς ||21τών
προ ημών ποιήσαντας, εκείνο δή καί ημείς πεποιήκαμεν. μηδείς γοϋν άπάντων ||22τών μεθ’ ήμάς βουλή θείη ποτέ
ταυτην την καλώς παρ ημών και μετά πολλής τ(ης) δοκιμασί(ας) ||23γεγονυΐαν πραξιν άνατρέψαι, έπεί καί άραί έξεφωνήθησαν καί δεσμοί εκκλησιαστικοί ||24 καί έπιτίμια κατά τού ποτέ των καιρών τούτο τολμήσοντος. τούτου γάρ χάριν έγεγόν(ει) καί τό ||25παρόν γράμμα καί έπεδοθη τή τού Καρακάλου διαληφθείση σε(βασμια) μονή δι’ασφάλειαν μηνί ||26
φευρουαρ(ίω) (ίνδ.) ζ' έτους ,ςωλβ'. ||27
cO πρώτος τών έν τώ άγίω ’Όρει σεβασμί(ων) μον (ών) ||28ίερομό να χος Ισαάκ + ||29
+ Ό καθηγούμενος τής σε(βασμίας) βασιλ(ικ)ής ||80Λάβρας Μακάριος ιερομόναχος + ||31
+ tO ήγούμενο(ς) τής σεβασμί(ας) βασιλικ(ής) μον(ής) τού Βατοπ(ε)δ(ίου) Νίφ(ων) ίερο(μόν)αχ(ος) + ||32
georgische Unterschrift ||33
+ 1O καθηγούμενος τής σε(βασμίας) βασιλικής..............................
Bemerkungen:
Der Protos entscheidet hier Dinge, welche mit der geistlichen Betreuung seiner Untergebenen nichts zu tun haben.
Der Protos Isaak ist uns wohlbekannt. Seiner langen Regierung entstammt u. a. die Kopie = uns. n. 38. Zu seiner Person
vgl. uns. n. 18 „Diplom.“ und 93, 14.
Z. 14: die Μέση: vgl. uns. n. 103, 33 Bern. — Abgaben an das Protaton finden wir öfters in den Urkunden erwähnt; vgl.
uns. n. 105, 21, Actes de Chih 135, 31 (1347) und uns. n. 88 Bern. allg.
Z. 31: der Abt Niphon des Klosters Vatop edi ist uns auch aus Actes de Chilandar 44, 24 (ca. 1319) bekannt. Die übrigen
Unterzeichneten Personen lernen wir hier zum erstenmal kennen.

H. DIE PRIVATURKUNDE
ährend die Wissenschaft im letzten Halbjahrhundert ihren späten Nachkömmling, die Lehre von den zumeist
aus griechischen Privaturkunden der hellenistischen und römischen Zeit bestehenden Papyri, mit geradezu
verschwenderischer Hingabe gepflegt hat, ist deren ältere Schwester, die Erforschung der mittel- und spät
byzantinischen Privaturkunde, von ihr als Stiefkind behandelt worden. Dieses Verhältnis drückt sich u. a. in
der Tatsache aus, daß auch hier die Zahl der zur Verfügung stehenden Facsimiles gegenüber der Fülle repro
duzierter Papyrusurkunden kläglich gering, dazu vorwiegend auf unteritalienisches Material beschränkt und
weitverstreut publiziert1) ist und daß die bisherige Beschäftigung mit den byzantinischen Privaturkunden sich
nahezu völlig auf Beobachtungen zur inneren Form im Zusammenhang mit rechtsgeschichtlichen Fragen be
schränkt2).
Das Aussehen der mittel- und spätbyzantinischen Privaturkunde ist in erster Linie durch den je nach dem
beabsichtigten Rechtsgeschäft verschiedenen, immer aber vorwiegend beweis rechtlichen Zweck3), sodann durch
die im wesentlichen auf Justinian zurückgehenden Bestimmungen über die formalen Erfordernisse eines schrift-
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1I Es seien hier, wiederum ohne Streben nach Vollständigkeit, einige Nachweise zusammengestellt: Verkaufsurkunde v. J.
940/1: RouilIard-ColIomp, AL, Taf. II ( = n. 3 der Texte); Grenzgarantie v. J. 1008: ebenda, Taf. V/VI ( = n. 16 d. T.);
Schenkungsurkunde v. J. 1065: ebenda, Taf. XI ( = n. 29 d. T.); zwei unterital. Privaturkunden v. J. 1052/3 und v. J. 1257:
F. Steffens, Proben aus griechischen Handschriften (1912), n. 12 und n. 16; mehrere unterital. Privaturkunden: G. Ro
binson, History and Cartulary of the Greek Monastery of St. Elias and St. Anastasius of Carbone l/II, Rom 1928/30 (mir
augenblicklich unzugänglich); Schenkungsurkunde v. J. 1113 (unterital.): C. Stornajolo, AttiPontif. Accad. Rom. di Archeol.,
Ser. III, Rendiconti 1 (’23) 65/8; Schenkungsurkunde (unterital.) v. J. 1127/8: IL Ph. Boissevain, Verhandelingen d. Akad.
v. Wetensch. te Amsterdam, Afd. Letterk. N. R. XXIX, 3 (’30); Stiftungsurkunde v. J. 1376 (für Philotheu): M. Gudas,
Δελτίον Χριστιαν. Άρχαιολ. Εταιρείας 2 (’25), Taf.; Quittung und Schenkung ν. J. 1386: N. A. Bees, Byzantis 2 (Hl),
Taf. 5; Giitertausch v. J. 1422/3 (thessal.): ebenda, Taf. 9.
2) Das Hauptwerk ist hier: G. Ferrari, I documenti greci medioevali di diritto privato dell’Italia meridionale, Lpz. HO,
wo den Formeln hinsichtlich ihrer juristischen Bedeutung und unter ihnen den Verhältnissen der Eheverträge und Testa
mente besondere Aufmerksamkeit gewidmet ist; dem Titel des Buches entsprechend handelt es sich in erster Linie um die
zumeist dem 10.—12. Jh. angehörenden unteritalischen Urkunden der Sammlungen von Cusa, Spataund Trinchera, wäh
rend die Hauptmasse der byzantinischen Privaturkunden der anschließenden Jahrhunderte, für welche in der Hauptsache
die Acta graeca medii aevi von Miklosich-Müller als Grundlage dienten (die Actes de VAthos sind auch in den damals schon
erschienenen Teilen nur gelegentlich verwertet), mit geringerer Ausführlichkeit behandeltwird; besondere Beachtung findet
in dem Buche auch das Notariatswesen (S. 78ff.), während die äußere Erscheinung der Urkunde, wie diplomatische Ge
sichtspunkte überhaupt, ganz außer Betracht bleiben. Sonst dürfte an systematischen Abhandlungen über die byzan
tinische Privaturkunde nur noch der kurze, allgemein orientierende Aufsatz von C. E. Zachariae von Lingenthal, Beiträge
zur Geschichte des byzantinischen Urkundenwesens, B. Z. 2 (1893) 177—185 zu nennen sein. Mit Teilgebieten beschäf
tigen sich, wiederum vorwiegend vom juristischen Standpunkte aus: E. Steinwenter, Das byzantinische Dialysis-Formular,
Studi in memor. A. Albertoni I (’32) 73— 94 und die auf viel zu schmaler Basis aufgebaute Studie von A. Ehrhardt, Byzan
tinische Kaufverträge in Ost und West, Zeitschrift d. Savigny-Stiftung, Roman. Abt. 51 (’31) 126—187; von einer diplo
matisch -juristischen Einzelheit der Privaturkunde, der „Fertigung“ durch den Notar, handelt sodann F. Dölger, B.Z.
29 (’29/30) 324/9 anläßlich der Besprechung des höchst anregenden und das frühbyzantmisehePrivaturkundenwesen (neben
dem westlichen) aus der Antike entwickelnden Werkes von H. Steinacker, Die antiken Grundlagen der frühmittelalter
lichen Privaturkunde, Lpz. 1927. Zum Notariatswesen und zu den byzantinischen Formularsammlungen (von denen die
wichtigste die von K. Sathas in seiner Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη VI, 607ff. publizierte ist) hat wiederum G. Ferrari (dalle
Spade) mit seinen Formulari notarile, Bullettino delVIstituto stör. Ital. 33 (Ί2) (Sond.-Abdr.) einen wesentlichen Beitrag
geleistet, indem er dort weitere Privaturkundenformulare mit ausführlichem Kommentar (wiederum unter besonderer
Berücksichtigung der Eheverträge und Testamente) bekanntmachte; dazu kommt neuerdings dessen Aufsatz Registro Vaticano di atti bizantini di diritto privato, Studi Bizantini e NeoeIlenici 4 (’35) 429—467 (vgl. F. Dölger, B. Z. 35 [’35] 175).
Zur Paläographie der byzantinischen Privaturkunde im Anschluß an die ausführliche und neuartige Behandlung der
,,Geschäfts“-Schrift der Papyrusurkunden durch W. Schubart, Griechische Paläographie, München 1925: A. Sigalas, ‘Ιστο
ρία τής ελληνικής γραφής, Saloniki ’34, 224ff. Von dem letzteren Verfasser sei zum Abschluß noch der methodisch lehr
reiche Aufsatz: Über das Archiv von Iwiron und über eine systematische Ausgabe der byzantinischen Privaturkunden des
H. Berges, Compte-rendu du IIIe Congres internat. des Etudes Byzantines, Athenes 1930 (Athen ’32) 340—343 zitiert.
3) Nicht das Zustandekommen der Obligation, sondern der Gedanke an die άσφάλεια, an die Möglichkeit die Urkunde
als δικαίωμα vor Gericht zu verwerten, steht im Vordergrund der skrupulösen Anwendung vielfach völlig veralteter und
praktisch unwirksamer Formen und Formeln der byzantinischen Privaturkunde (vgl. etwa das βελειάνειον δόγμα uns.
n. 111, 40 oder die Erwähnung der σωματική παράδοσις uns. n. 112, 52), welche, für das formalistische Denken des Byzan
tiners bezeichnend, verhüten sollen, daß der Vertragspartner eine formale Hintertür als πρόφασις für Nichterfüllung
des Vertrages findet.

Privaturkunde
Koken Vertrages bestimmt, die dann durch Leon VI. nur unwesentlich verändert worden sind1). Sie ist in unserem
Zeitabschnitt ausschließKch noch Notariatsurkunde2). Äußerlich pflegt man sie von weitem an einem charak
teristischen Merkmal zu erkennen: den Kreuzen, welche — zumeist am Kopfe der Urkunde — sichtbar sind.
Es sind dies die Handzeichen (σίγνα) der Aussteller3), in deren Winkel entweder die Aussteller selbst, oder,
wenn sie schreibunkundig sind, der Tabularios Namen und Beruf einschreiben4); dieser Urkundenteil wird
technisch προταγή (προταγαί) genannt5). In ähnlicher Weise unterzeichnen am Schluß der Urkunde mit
einer nur wenig variierenden Formel (μαρτύρων υπέγραψα; παρήμην καί μ. ύ.;), welche meist ein Zeuge dem andern
nachschreibt6), die 3 oder 5, mitunter auch mehr7)* Zeugen,
**
indem sie, regelmäßig eigenhändig, ihren Namen
neben das in jedem Falle eigenhändige Kreuz setzen. Am Schlüsse, vermuthch erst, nachdem alle Unterschriften,

4) Grundlage ist Cod. Iust. IV, 21, 17; dazu Nov. 72 Leons VI: JGR ZvL III, 170. Die unentwegte Anwendung der
alten, zum Teil sicherlich nicht mehr verstandenen und deshalb mitunter auch verballhornten Formeln (vgl. uns. n. 110,
5; 25; 41 und „Diplom.“ sowie n. 111, 40 Bern.) gehört hinein in das allgemein zu beobachtende Festhalten der Byzan
tiner an einer Schultradition, welche, unbekümmert um die sich daneben abspiolende lebendige Fortentwicklung von
Zuständen und Formen, an der vermeintlich unübertrefflich festliegenden und für immer verbindlichen Form der klassischen
Überlieferung festhält; dieselbe Erscheinung beobachten wir auf dem Gebiete des Rechtes (das theoretisch noch vor kurzem
gültige Gesetzbuch der Basiliken enthält Bestimmungen über Einrichtungen, welche schon zur Zeit seiner Abfassung
im 9. Jh. gar nicht mehr vorhanden waren) als auch besonders auf dem Gebiete der Sprache, wo dieser „Konservativismus“
die Schuld an dem unglücklichen Zustand der „Diglossie“ des griechischen Volkes trägt.
s) d. h. nicht Parteienurkunde (von den Parteien selbst ausgestellt), was nach der in A. 1 angeführten Stelle des Cod. Iust.
möglich war. Selbst einseitige Rechtsgeschäfte wie etwa die Stiftung in uns. n. 113, werden regelmäßig vom ταβουλάριος
(ταβελλίων, νομικός) (vgl. Ferrari, Doc. gr. 78ff.) oder dessen Gehilfen (vgl. uns. nn. 111, 47; 112, 52; 113, 22) ausge
führt, der sich in der Regel am Schluß der Urkunde nennt (n. 108, 41; 109, 54; 110, 54; 111, 47 ff.) und meist ein des Schrei
bens kundiger Angehöriger des betr. Episkopalklerus (vgl. Ferrari a. a. O. 82) oder mitunter ein gebildeterer Priester (z.B.
uns. nn. 109 und 113), auf dem Athos auch ein hiefür geeigneter Mönch ist (vgl. n. 108).
3) Diese Kreuze zusammen mit der feierlichen Anrufung der Trinität in der obligatorischen Eingangsformel: Έν όνόματι
τοϋ πατρός usw., sind nach der erwähnten Novelle 72 Leons VI. die zur Gültigkeit der Urkunde wesentlichsten Bestand
teile. Die Kreuze mit den Namen der Aussteller können, wie uns. nn. 113 und 114 zeigen, auch am Schlüsse der Urkunde
stehen, wobei in uns. n. 113 auffallenderweise die stereotype Eingangsformel: έν όνόματι fehlt.
4) In uns· n- US hat in Z. 17 offenbar die Mutter für ihren schreibunkundigen Sohn die Kreuzwinkel ausgefüllt, nicht der
Notar.
Es ist bemerkenswert und für das ασφάλεια- Streben der Byzantiner bezeichnend, daß als Aussteller in den προταγαί
(und zumeist auch ausdrücklich im Text) nicht nur der eigentliche Verkäufer, Schenker usw. auftreten, sondern auch die
nächsten Anverwandten; dies geschieht offensichtlich, um etwaige Erbansprüche von vornherein auszuschließen.
6) üazu vgl. die aufschlußreiche Stelle bei MM I, 33, 7: γράμμα. . . φέρον μέν προταγάς άνωθεν γεγραμμένας τοϋ τε πατρός
και λοιπών συγγονεων, ώσπερ ειθισται, πλην αμάρτυρον κάτωθεν καί άβέβαιον καί μήτε ύπογραφή τίνος ετέρου πιστούμενον,
μήτε αότοϋ δή τοϋ γράψαντος ταβελλίωνος. —- Vgl. auch uns. n. 59/60, 17 ( = Ausg. 252, 28), eine Stelle, die zu beweisen scheint,
daß die προταγαί, wie die ,,Unter11-Schriften der modernen Urkunde, erst nach Ingrossierung des Textes hingesetzt
werden sollten. Darauf deutet auch die Beobachtung, daß in uns. n. 112 der Textschreiber am Anfang des Textes offen
bar für die προταγή Raum lassen will, dieser Raum dann aber durch den Eintrag bei weitem nicht ausgefüllt wird.
6)

uns. n. 108, wo 13 Zeugen, ihrem Abte nachschreibend, die Formel συναινέσας καί καταθέμενος υπέγραψα mit
dem seltsamen Schreibfehler συνενέσας gebrauchen, bis der 14. das Bedürfnis der variatio empfindet und nun wieder das
Muster für die folgenden 4 griechischen Zeugen wird. Daß in dieser Urkunde so zahlreiche Zeugen unterzeichnen, hat seinen
Grund darin, daß nach den Kanones zur Veräußerung von Klostergut die Zustimmung aller Mönche des Konventes nötig
war; die Unterschriften haben hier also nicht nur beweisrechtliche, sondern konstitutive Bedeutung.

7) Nach der Novelle Leons VI. n. 41 (JGR ZvL III, 131f.) genügen (entgegen den strengeren Bestimmungen Justinians)
für \ ertrage, welche in Städten geschlossen werden 5, auf Reisen und in der Provinz 3 Zeugen der urkundlich zustandege
kommenen Obligation für die Gültigkeit und Beweiskraft der Urkunde. Als (vorschriftsmäßig) „wohlbeleumundete11 (ευυπό
ληπτοι) Zeugen sehen wir in unseren Stücken Beamte (δούλοι τοϋ. . . βασιλέως: vgl. uns. n. 113, 19), Geistliche (vgl.
vor allem den Priester Alexios in uns. n. 112, von dem wir gewerbsmäßige Zeugentätigkeit vermuten), Offiziere (vgl. uns.
n. 109, 51 und 53) sowie angesehene Bürger (vgl. den Zunftmeister Marmaras, der inn. 112, 7 und 32 als Zeuge vorgesehen
war) auftreten. In späterer Zeit scheint indessen auch eine geringere Zahl von Zeugen genügt zu haben, wenn deren Amt
und Würde den Mangel der gesetzlichen Zahl aufwog; vgl. uns. n. 111, 50 f. und 115, 47—49. Von den Zeugen wird in der
Regel eigenhändige Unterschrift gefordert, wie diese es auch in der Unterschrift zu betonen pflegen (οίκειο χεί p ως in den
interessantesten orthographischen Varianten). In der Tat sind in unseren Stücken mit Ausnahme von n. 104, 41 und 109,
53, wo der Schreiber des neben das eigenhändige Kreuz gesetzten Textes sich ausdrücklich mit Namen nennt, alle Unter
schriften eigenhändig.

Privaturkunde
auck diejenigen der προταγή, geleistet sind und die Urkunde vom Aussteller dem Destinatär „übergeben“ worden
ist1), „fertigt“ der Notar die Urkunde2) durch seine mehr oder minder verschnörkelte Unterschrift, in welcher
er mitunter (offenbar bei Mangel an sonstigen Zeugen) als Zeuge mitfungiert (συμμαρτυρων ύπέγ(ραψα)). Siege
lung erfolgt in der Regel nicht; doch haben wir Urkunden, an welche einer jener prominenten Zeugen (άρχοντες
έν ύπεροχαΐς ist der byzantinische Ausdruck dafür), welche nach uns. Beobachtung in A. 7 durch das Gewicht
ihres Amtes den Mangel der gesetzlichen Zeugenzahl ausgleichen, zur stärkeren Bekräftigung seiner βεβοάωσις
sein Bleisiegel angehängt hat3).
Um die Mitte des 13. Jh. finden wir in zahlreichen Privaturkunden (aber durchaus nicht in allen!) vor der
προταγη eine vom Schreiber des Textes hingesetzte, meist, wie die Urkunde selbst, subjektiv formulierte, regestartige Zusammenfassung des Urkundeninhaltes, indem dort unter Weglassung des Formelhaften alles Wesent
liche über das Rechtsgeschäft, einschließlich kurzer Beschreibung des Gegenstandes, Nennung des Preises, Auf
zählung der Zeugen usw. gesagt wird4). Diese Zusammenfassung dient offenbar der vorschriftsmäßigen Verlesung
des Lrkundeninhaltes vor dem Aussteller, dem Destinatär und dem Zeugen5) und soll zur Abkürzung der an sich
langwierigen Amtshandlung beitragen, nebenbei auch die rasche Unterrichtung über den Inhalt der Urkunde bei
späterem Gebrauche ermöglichen.
Menn wir noch hinzufügen, daß es für den Schreibstoff der Privaturkunde offenbar keine Bestimmung und
auch keine Gewohnheit gab und noch erwähnen, daß der Notar berechtigt war, durch seine Unterschrift gültige
Kopien von Privaturkunden herzustellen6), so dürfte damit das Wichtigste zur Diplomatik der Privaturkunde,
soweit unsere Stücke in Frage kommen, gesagt sein. Bezüglich der inneren Formen verweisen wir auf unsere
Bemerkungen in der Rubrik Diplom, uns. nn. 108, 110 und 111. Das im ganzen feste Schema weist doch gewisse
Varianten auf, welche offenbar lokal bedingt oder in der verschiedenartigen Ausbildung der in Zünften organi
sierten7) Notare begründet sind. In Bezug auf die stilistische Formulierung bemerken wir dabei den Gebrauch
einer meist kürzenden Berufssprache8) und mitunter eine erstaunliche Hilflosigkeit schwierigeren Tatbeständen
gegenüber9). Die Volldatierung in Weltjahren wird (neben der Angabe von Monat und Indiktion) am
Schluß des Textes im Zusammenhang mit der Nennung des Notars (bzw. auch dessen Gehilfen) gegeben; in den
älteren Stücken ist er Ausdruck μηνί καί. ινδικτιώνι τοΐ,ς προγεγραμμένοις gebräuchlich, der sich auf die Be
zeichnung von Monat und Indiktion in der Einleitungsformel bezieht und für uns besonders dann ungenügend
erscheint, wenn in Wirklichkeit der Schreiber dort die Angabe vergessen hat. Im übrigen bestätigen unsere
Urkunden (n. 110, 111, 112) die Regel, daß das Kaufgeschäft urkundlich nur als Verkauf (πράσις) in Erscheinung
1J Vgl. m. Bemerkungen B. Z. 29 (’29/30) 327.
2) Diese completio (κόμπλα, τελεί ω σ ις) ist Erfordernis nach der S. 284, A. 1 zitierten Bestimmung Justinians. Vgl.
darüber meine Ausführungen B. Z. 29 (’29/30) 327ff. — Beachtenswert ist der (seltene) Vermerk über τελείωσις in uns.
n. 109, 54; vgl. Dölger, Lavraurkunden 50.
3) Es handelt sich um noch unediertes Material.
4) Die Beispiele sind sehr zahlreich; es mag genügen hier einige beliebige aus einer größeren Sammlung anzuführen: Actes
de Chilandar n. 6 (1265); n. 12 (1296); n. 21 (1304); n. 25 (1309); n. 28 (1314), denen die nn. 24 (1309) und 27 (1314) als
Beispiele ohne ,,Regest“ gegenüberstehen. Vgl. uns. nn. 111 und 112 gegenüber 113, 114 und 115.
5) Darauf, daß er nicht einmal von dieser Inhaltszusammenfassung der in Frage stehenden Erkunde durch den Notar Kennt
nis erhalten habe, bezieht sich augenscheinlich der Vorwurf des Ekklesiarchen Ignatios gegen diesen in uns. n. 59/60, 15.
6) Eine solche ist die Sammelkopie, welche uns. n. 110 darstellt. Sie wurde vermutlich für das Mutterkloster Iberon ge
fertigt, in deren Besitz sie sich noch befindet, während das weitentfernte Metochion Eleusa, in dessen Bereich sich die frag
lichen Grundstücke befanden, die Originale erhalten haben dürfte. Auch uns. n. 107 ist eine Kopie, deren Beglaubigungs
merkmal nicht mehr zu erkennen, die aber zweifellos dem Protos als Memorandum üb er die dem Vergleich zugrundeliegenden
Vorgänge und über die eingegangenen Verpflichtungen etwa gleichzeitig ausgestellt worden ist. Kopie einer Privaturkunde
des Jahres 897, frühestens vom Ende des 11. Jh., ebenfalls ohne ersichtliches Beglaubigungsmerkmal, ist auch RouillardCollomp, AL, Taf. I. Eine Sammelkopie, vom zuständigen Ortsbischof beglaubigt, ist ferner MM VI, 173f.
7) A. Stöckle, Spätrömische und byzantinische Zünfte, Lpz. ’ll, S. 17ff., 61 ff. Dazu uns. n. 59/60, 115.
8) Zu ihr gehören immer wiederkehrende Phrasen wie οσον καί oiov (z. B. n. 111, 15), das die nähere Beschreibung eines
Grundstückes ersparen soll, die Umschreibung des Begriffes der Partei samt ihrer Rechtsnachfolge durch το μέρος τοϋ
u. ä.
9) Ein bezeichnendes Beispiel hiefür ist uns. n. 107, ein Vergleich (διάλυσις), der von keinem Geringeren als von dem
Epoptes von Thessalonike selbst formuliert sein dürfte. Hier folgen sich die Erklärungen der beiden Parteien in subjek
tiver Form ohne Zwischenbemerkung und in der vulgären Ausdrucksweise, in der sie in der Tat ausgesprochen gewesen
sein dürften. Ähnlich in MM IV, 123, lff.

tritt und daß Stiftungsurkunden (uns. n. 114) keiner Zeugen bedürfen. Unsere n. 112 zeigt uns, wenn wir die
Beobachtung richtig gedeutet haben, das Verhalten des Notars beim Zuspätkommen eines offenbar bestellten
Zeugen, uns. n. 113 gibt ein Beispiel für den (zweifellos gesetzwidrigen) späteren Nachtrag der Signierung eines
Ausstellers, der offenbar ebenfalls nicht rechtzeitig zur Stelle war und auf den der Herr Notar (oder auch die
beiden Beamten, welche der Kollege hier als Zeugen aufgeboten hatte) nicht hatte warten wollen.

Abgesehen von dem hohen diplomatischen Interesse, welches die Privaturkunden nach dem Gesagten erwecken,
war für unsere Auswahl und für die Aufnahme derselben in unsere Sammlung der Umstand bestimmend, daß da
mit Denkmäler gewonnen werden, welche uns, wie kaum andere, unmittelbar in das Leben und in die Denkweise
ihrer Zeit einführen. Von dem paläographischen, prosopographischen und topographischen (z. B. n. 111,15),
ja zuweilen baugeschichtlichen (nn. 111 und 112) und nicht zuletzt sprachgeschichtlichen Gewinn, den sie ab
werfen, abgesehen, sind sie hervorragende Quellen vor allem rechts-, wirtschafts- und sozialgeschicht
licher Art. Im einzelnen darf ich hiezu auf die in den Bemerkungen zu unseren Stücken freilich nur teilweise
erfolgte Auswertung und die reiche Fülle der sich dabei ergebenden neuen oder Zweifelhaftes bestätigenden Er
kenntnisse hinweisen. Nur einiges wenige sei hier in kurzer Übersicht zusammengestellt. Rechtsgeschichtlich:
N. 115 zeigt uns an einem wohl einzigartigen Beispiel die Ausführung eines in den Verträgen häufig stipulierten
δεφενσί ων, η. 109 eine wohl ebenso einzigartige ,,Fern‘‘-Zeugenvernehmung zur Vorlage dieser Zeugnisse vor
Gericht (έκμαρτυρία); n. 115 gibt eine praktische Anschauung von der Unsicherheit der Eigentumsverhältnisse
der Zinsbauern bezüglich ihres peculiums, ferner von der Möglichkeit des Teileigentums an einem unteilbaren
Objekt; N. 112 zeigt uns Hausbesitz auf fremdem Boden, wofür dem Bodeneigentümer gezehntet wird. Wirt
schaftsgeschichtlich ist n. 107 als unmittelbares Zeugnis für den Verkauf von Verfall-Land (κλάσμα), das in das
staatliche Obereigentum zurückgekehrt ist, durch den Epoptes als Vertreter des Fiskus von Wichtigkeit; n. 111
liefert uns eine Bestätigung für den Dukatenkurs zum Jahre 1320; n. 112 einen Beleg für Geldwägung schon
im frühen 14. Jh., n. 108 führt uns die überraschende Behandlung eines kaiserlichen, geldwerten Privilegs durch den
heiligen Stifter der Athoslavra im 10. Jh. als veräußerIiches Wertpapier vor Augen. Häuserpreise erscheinen
in uns. nn. 111 und 112. Sozialgeschichtlich ist das Bild, das wir durch uns. n. 107 von der Zusammensetzung
nicht nur der damaligen Mönchstypen des Athos, sondern auch von der Bevölkerung eines makedonischen Land
städtchens (im wesentlichen freie Bauern, gemischt mit Unteroffizieren, welche hier als Inhaber von Soldaten
gütern angesetzt sind) von starker Anschauungskraft und Unmittelbarkeit für jeden, der Privaturkunden zu
lesen versteht.

N. 107
Gleichzeitige Kopie eines Berichtes des Epoptes Thomas von Thessalonike an den Kaiser mit inserierter Dialysis
(Vergleich) zwischen den Äbten der an der Athosgrenze begüterten Klöster samt den Bauern dieses Bezirks
einerseits und den Athosmönchen anderseits vom Mai 942.
Tafel: b = Vorderseite: Kopie des Berichts des Epoptes, Z. 1—63 (hier nicht abgedruckt, veröffentlicht bei
K. Lake, The early days of Monasticism on Mount Athos, Oxford ’09, S. 76—79); nur die beiden letzten
Zeilen sind an der Spitze unseres Textes wiedergegeben. — a = Rückseite: die fünf Schlußzeilen des Be
richtes des Epoptes und die inserierte Dialysis (Z. 1—51 unseres Textes).
Archiv: Protaton. E.-A.-N. 7 (gehört zusammen mit uns. E.-A.-N. Prot. 6).
Äußeres: BZ: sehr schlecht: zahlreiche Risse und Flecken, Schrift teilweise verwischt. Sprödes Pergament in einem Stück,
welches am einen Ende (Taf. b unten) Spuren früherer Vernähung mit einem anderen (nicht mehr vorhandenen)
Pergamentstück zeigt. Maße wurden nicht notiert. Die Schrift läuft auf der Rückseite (Taf. a) im Gegensinn zur
Vorderseite. Besiegelungsspuren fehlen.
Schrift: Ein schönes und kostbares Beispiel für eine datierte Minuskel der Mitte des 10. Jh.; vgl. Rouillard-Collomp, AL,
Taf. 2 v. J. 941. Die Mischung mit Unziale ist verhältnismäßig gering, abgesehen von der häufigen Verwendung
von unzialem λ und v, letzteres besonders am Wortende. Auch unziales S ist auffallend häufig. Dagegen fehlen unzialese, η und π wohl durchaus, σθ weist eine eigenartige Ligatur auf, z. B. Z. 36 Ende: έσοινεβειβάσθημεν. Eigen
namen und nomina sacra (z. B. θεός) sind durch übergesetzten, sterndurchkreuzten Querstrich gekennzeichnet (vgl.
uns. n. 103, „Schrift“). — Die Akzente und Spiritus fehlen durchaus und sind in unserer Ausgabe ergänzt.
Diplomatisches: Der Vergleich, der hier in der „Anlage“ zu einem Bericht als Ergebnis der Bemühungen des Epoptes
dem kaiserlichen Herrn auf dessen Befehl vorgelegt wird, zeigt eine höchst eigenartige Stilisierung. Die beiden Par
teien reden den Epoptes, in dessen Bureau sie den Vergleich schließen, gemeinsam an, aber auch ihre gegenseitigen

Äußerungen werden in direkter Form in der jeweils ersten Person wiedergegeben. Im übrigen hat die Urkunde die
typischen Merkmale der Privaturkunde: die προταγαί, d. h. die mit der Namensbeischrift versehenen, im Original eigen
händigen Kreuze (σίγνα) der Vertragschließenden (Z. 6 — 9); die invocatio; die narratio des Streitfalles (in Form
eines Zwiegesprächs zwischen beiden Vertragschließenden und dem Epoptes sowie dann zwischen den beiden Vertrag
schließenden unter sich); der Fluch und die Strafandrohung gegen den Vertragsbrüchigen; die Angabe des Schreibers,
nämlich des Kubuklesios und Orphanotrophos Demetrios (der Bischofskirche von Thessalonike); die Unterschriften
der nötigen 5 Zeugen, welche in diesem Falle keine Geringeren als der Erzbischof von Thessalonike, ein hoher Zoll
beamter und weitere höhere Beamte sind. — Die Datierung ist in Z. 43 nur mit Monat und Indiktion gegeben, läßt
sich aber auf Grund der genannten Personen ohne weiteres bestimmen: unser Spatharios, Asekretes und Epoptes
von Thessalonike Thomas erscheint zusammen mit unserem Erzbischof Gregorios von Thessalonike, mit unserem
Strategos Katakalon und mit unserem Protospatharios Zoetos in den fest auf die Jahre 941—943 datierten Urkunden
Rouillard-Collomp, AL, n. 3 — 5, und zwar dort ebenfalls mit dem Verkauf von Verfall-Land (diesmal auf Kassandreia)
beschäftigt; also handelt es sich bei unserer 15. Indiktion um das Jahr 943. — Unsere Kopie dürfte dasjenige Exem
plar sein, welches die Athosmönehe (,,zur Sicherheit“) vom Epoptes erhielten, also in die gleiche Zeit gehören,wo
mit auch der Schriftcharakter durchaus übereinstimmt. — Daß es sich um eine Kopie und nicht um das Original
handelt, erweisen die Unterschriften, die sämtlich von der Hand des Textschreibers hingesetzt sind. Auch ein Ver
sehen, wie die Textverdoppelung Z. 31—33 in uns. Stück, wäre in einem Originalbericht an den Kaiser kaum mög
lich, abgesehen davon, daß es sich dann nicht erklären ließe, wie er in das Archiv des Protatons gekommen wäre. —
ZumEormularder Dialysis vgl. Ferrari, Formular! notarilen. 7 und besonders: A. Steinwenter, Das byzantinische
Dialysis-Formular, Studi in mem. A. Albertoni I (’35) 73—94. — Als Kopie hat unser Stück kaum ein Siegel ge
tragen. Das Siegel des Epoptes Thomas ist abgebildet bei Rouillard-Collomp, Taf. XXIX, 3.
Sprache und Orthographie: Grammatik und Ausdrucksweise des Textes sind stark volkssprachlich gefärbt: Z. 4: δίκαια
als Adverb; Z. 16: τούς χωριάτας als Dativ; Z. 17: τό έως ποϋ όφείλουσιν als Deklarativ-Verstärkung st. έως ποϋ όφείλ.;
Z. 22 und 23: (άντ-)ελέγαμεν als Aoriste von (άντι-)λέγω; Z. 24: πολύν μέρος st. πολύ μέρος; Z. 26; 27; 29; 31;
33; 34: άπό mit Akkus.; Z. 27: κοπώ = έρχομαι; Z. 27/8: εις θάλασσα mit unterdrücktem Nasal wie im Ngr.; Z. 28
und 30: ϊνα mit Indik.; Z. 36: κατανεύειν καί „geruhen, daß“ (vgl. Z. 41); κατανεύγης mit dem „irrationalen“
Spiranten; έσυνεβιβάσθημεν mit doppeltem Augment; Z. 37: άνηλογώ st. άντιλογώ, was auch in Uspenskij-Benesevic,
Vazelonosurkunden wiederholt auftritt (vgl. MM V,47,33 άντίλλαγμα u. m. Bern. B. Z. 29 [’29] 335 ο.); άσμενώ εις;
Z. 41: Καθέδρα als Akkus, (vgl. Z. 27/8) usw. — Die Orthographie ist völlig verwildert, so daß man sich nicht vor
stellen kann, daß das Original in einem auch nur annähernd ähnlichen orthographischen Zustande an den Kaiser
gegangen wäre, und deshalb geneigt ist, die Fehler nicht auf Kosten des Orphanotrophos Demetrios, sondern auf
Kosten unseres ungenannten Kopisten zu setzen; dessen mangelhafte Rechtschreibung läßt sieh freilich schon aus
dem Grunde kaum mit der Annahme entschuldigen, daß er nach Diktat geschrieben habe, weil die Textverdoppelung
Z. 31/3 zweifellos auf optischer, nicht akustischer Irrung beruht. —Im übrigen bleiben von den sprachlichen Unzu
länglichkeiten des Textes immer noch reichlich viele auch für den Orphanotrophos übrig.
Ausgabe: Der ganze Text (also einschließlich des dem hier gedruckten Texte vorausgehenden Hauptteiles des Berichtes
des Epoptes) nach einer Abschrift im Kloster Philotheu, bei: P. Uspenskij, Vostok Christjanskij. Afon. Kiev 1877,
Bd. III, 3I5ff. (mir augenblicklich unzugänglich). Danach wiederholt und (unbedeutend) verbessert bei K. Lake,
The early days of Monasticism on Mount Athos, Oxford 1909, S. 76 — 82; der hier abgedruckte Teil: 8. 79—82 (dort
bereits in orthographisch berichtigter Form, wie sie vielleicht schon die Vorlage von PhiIotheu aufwies). Während
wir auf den Abdruck des I. Teiles (Hauptbericht) verzichten und auf die Ausgabe verweisen müssen, bringen wir
den II. Teil (letzte Zeilen des Hauptberichtes und die dort beigefügte Dialysis der Prozeßparteien) zum erstenmal
nach der alten und etwa gleichzeitigen Kopie. Dabei stellen sich sehr zahlreiche Lesungen des bisher bekannten
Textes als irrig heraus.

Inhalt: Wir bringen zunächst den Inhalt des Hauptberichtes, da er für das Verständnis des sachlichen und diplo
matischen Zusammenhangs unentbehrlich ist, auch wirtschafts- und verwaltungsgeschichtlich bedeutendes
Interesse bietet. Vorausgeschickt werden muß, daß die Grenzregion zwischen dem Sprengel des Bistums
Hierissos (mit einigen Klöstern, besonders του Κολοβού, της άγιας Χριστίνης u. a., und mit Dörfern freier
Bauern [οίκήτορες]) und der Athoshalbinsel schon im 9. Jh. zwischen diesen und den „Asketen“ des Athos
(Klöster gab es dort noch nicht) wegen der Weideplätze für das Vieh strittig war. Kaiser Basileios I. hatte
bereits i. J. 883 (das Datum konnte ich jetzt aus der alten Kopie im Protaton gegenüber dem bisher nur
ganz unzulänglich edierten Text, z. B. bei Μ. I. Gedeon, '0 ’ΆΑως, Kpel 1885, S. 79ff., feststellen) den
Athoniten ein Sigillion verliehen, in welchem in unklaren Ausdrücken deren Bereich „bis zur ένορία von
Hierissos“ erstreckt war (Gedeon a. a. O. 80, 2). Kaiser Leon VI. hatte dann i. J. 893 (auch dieses Datum
aus derselben Kopie nun festgestellt) den Athoniten diese Rechte mit freilich kaum klareren Worten be
stätigt, nachdem vorher die Hierissioten sich auf Grund derselben Verleihung des K. BasiIeios eine Grenz
beschreibung hatten ausstellen lassen, welche ihnen nach Angabe der Athosmönehe den ganzen Athos
dienstbar gemacht hätte. Im besonderen handelte es sich um das Verfall-Land (κλάσματα), welches nach
Leons Chrysobull „beide Parteien gleichmäßig benutzen durften, da es frei ist“ (vgl. Gedeon S. 83, 12).

Als nun später, offenbar nach endgültigem Rückfall dieses Verfall-Landes an den Staat dieser Grund vom
Fiskus verkauft wurde (hauptsächlich an die Bauern von Hierissos), erhoben sich von neuem die Grenz
fragen, da die Bauern die Grenze des ihnen vom Epoptes übergebenen Verfall-Landes günstiger annahmcn
als die Athosmönche dies dulden mochten. In dieses Stadium des Streites fällt unsere Urkunde, von der
wir also zunächst den Inhalt des Berichtes des Epoptes angeben.

Der Epoptes Thomas berichtet, er habe zwar für das von ihm verkaufte Verfall-Land des Steuerbezirks
Hierissos zwischen dem (außerhalb des Athos gelegenen) Kolobukloster und dem Athosgebiet die Zuständig
keit zwischen diesem Kloster und dem Besitz anderer Klöster samt deren Dorfbauern schon ab
gegrenzt, nicht aber für dasjenige zwischen diesen letzteren und dem Gebiet der Athosmönche (also an der
Landbrücke zwischen Hierissos und Halbinsel); er habe zwar schon (befehlsgemäß) das Verfall-Land,
welches die Bauern von Hierissos bereits bewirtschaftet hätten, an diese verkauft, die Grenze gegen das
Athosgebiet jedoch noch nicht festgelegt. Inzwischen haben sich die Athosmönche an den Kaiser gewandt
und der Strategos (Statthalter) von Thessalonike (Katakalon) sowie Tzulas (dies ist wohl sein έκ προσώπου)
haben (vom Kaiser) den Befehl erhalten die Abgrenzung vorzunehmen. Dabei haben sich nun die Mönche
darauf berufen, daß in den Steuerbüchern (κώδικες: vgl. uns. Taf. b, Z. 21) die Grundsteuern (δημόσια:
ebenda) für den (jetzt zum Verfall-Land gewordenen) Grund auf ihre Person eingetragen seien und das
,,Chrysobull“ des Kaisers Basileios (d. h. das Sigillion v. J. 883 = Kaiserreg. n. 492; vgl. oben) ihnen alle
Rechte an dem „Bezirk von Hierissos“ einräume, wobei unter „Bezirk“ nicht Steuerbezirk (υποταγή του
τέλους: Taf. b, Z. 24/5), sondern Stadtbereich (του κάστρου) zu verstehen sei, ja, sie haben auch Ansprüche
bis zur Grenze des Gebietes des Kolobuklosters erhoben, da nach den Chrysobullen (Basileios’ I. und
Leons VI.; vgl. oben) alles Verfall-Land der Gegend ihnen gehöre (was faktisch nach dem Wortlaut dieser
Urkunden unzutreffend ist; vgl. oben). Dagegen erklärten die Bauern von Hierissos, das (ihnen verkaufte)
Verfall-Land reiche bis zum (Höhenzuge) Zygos und die Athosmönche besäßen erst von dieser Grenze an
athoseinwärts Grundrechte. Um nun die vom Strategos (Katakalon), von Tzulas und vom Erzbischof
(Gregorios) (befehlsgemäß) durchzuführende Grenzfestsetzung an Ort und Stelle vorzunehmen, hat sich
der Epoptes (Thomas, der Berichterstatter) nach Entgegennahme einer eidlichen Zusicherung beider Par
teien, mit seiner Entscheidung sich zufriedengeben zu wollen, an Ort und Stelle begeben und den Bauern
von Hierissos alles Verfall-Land zwischen dem Gebiete des Kolobuklosters und den (von ihm festgesetzten)
Grenzen verkauft, ihnen hierüber auch einen Libellos (Zusicherung vorläufig noch ermäßigter Grundsteuer;
vgl. Dölger, Finanzverwaltung 80 u. 149) gegeben (Taf. b, Z. 47). Das Land auf der anderen Seite vom Meer
(im Süden) bis zum Meer (im Norden der Landbrücke) und dann weiter hinein zum Athos wurde hingegen
den Mönchen übergeben, dazu auch Protokoll und Grenzbeschreibung (υπόμνημα und περιορισμός: Taf. b,
Z. 49). Dann haben die Bauern von Hierissos noch geklagt, daß sie im Falle feindlichen Angriffs infolge
der Abgrenzung keinen Rückzugsraum für ihr Vieh hätten, da die Athosmönche auch das kleinste Fleckchen
unbrauchbaren Landes jenseits der Grenze nun erhalten hätten. Demgegenüber weist der Epoptes darauf
hin, daß die Leute von Hierissos erst kürzlich auf kaiserlichen Befehl 1000 Modioi Land aus dem Gebiet des
Kolobuklosters käuflich erhalten hätten und deshalb nicht klagen könnten.
[Hier beginnt nun der von uns abgedruckte Text:] Den „Sitz der Alten“, welcher auf der anderen (den
Mönchen nicht gehörigen) Seite von Hierissos im Steuerbezirk von Kamena liegt, hat der Epoptes trotzdem
den Mönchen zugeteilt, weil dessen Besitz ihnen durch das „Chrysobull“ (v. J. 893: Gedeon a. a. O. 81, 26;
dort ist dies freilich keineswegs ausdrücklich gesagt) zugesprochen ist; der Epoptes hat dies in einem be
sonderen Hypomnema bestätigt. So glaubt er die Angelegenheit gerecht geregelt zu haben und schließt
seinen Bericht an die kaiserliche Majestät: „Du aber, mein heiliger Herr, verstehst das Recht mehr als
alle, mögest Du wie Gott uns leiten!“ (Z. 4 f.)
An diesen Schlußgruß des dem Kaiser vorgelegten Berichtes schließt sich (als Anlage) die vom Epoptes
zustandegebrachte Dialysis der beiden Prozeßparteien, um die uns hier hauptsächlich zu tun ist. In den
προταγοά (Z. 6/9) erscheinen als Vertreter der Partei der Hierissioten: Die Äbte der Klöster του Όρφανοΰ
(Γομάτου), τής άγιας Χριστίνης und του Σπηλαιώτου (,,Höhlenmenschenkloster“), ferner der Bauer
Basileios Gorazd (beachte den slavischen Namen!), der Bauer (χωριάτης [?]) Johannes aus dem Dorfe
(A)rabenikeia, der Kentarchos (Unteroffizier) Michael und der (Bauer?) Konstantinos Lalumas, endlich
der (kaiserliche?) „Jäger“ DemetriosNepribadu („de privato“: Jäger auf einer Privatdomäne des Kaisers
in diesem Gebiet?). Für die Athosmönche zeichnen: Der „Abt des Athos“ Johannes; weitere zwei A.thosmönche und ein Vertreter der Vagantenmönche (γυρευτής), eine willkommene Illustration des mön-

duschen Lebens auf dem Athos zu jener Zeit: es gibt noch keine „Klöster“, dagegen den noch anerkannten
Typ des Vagantenmönchs; der „Abt des Athos“ ist ein Vorläufer des späteren Protos.
[Nun folgen im Text gemeinsame Rede und Wechselrede der beiden Parteien ohne besondere Bezeich
nung dieses Wechsels:]
Da der Epoptes zwar vor einiger Zeit den Verkauf des Verfall-Landes an die Bauern, die es schon bisher
innehatten, durchgeführt, aber die Grenze gegen das Gebiet der Athosmönche nicht bestimmt hat, sind
beide Parteien vor dem Strategos Katakalon (von Thessalonike), dem Erzbischof (Gregorios), dem Protospathanos Tzulas (vgl. oben), dem Protospatharios und Themenrichter Zoetos und dem Epoptes (Thomas)
erschienen, um im Berufungswege (έγκλησις: Z. 20) die Abgrenzung des verkauften Grundes zu fordern
Dabei verlangten die Vertreter des Stadtgebietes den (Höhenzug des) Zygos als Grenze, während die
Athomten erklärten, ein großer Teil des verkauften Landes gehöre ihnen. Nach langem Streit kamen
beide Parteien zur Einsicht, sich dahin vergleichen zu wollen, daß die Grenze von dem Ackerkomplex des
Herrn Methodios bis zum Zygos und zwar von Meer zu Meer laufen solle; bis zum Zygos sollten alle Äcker
und alles Brachland den Athosmönchen, von dieser Grenze bis zum Gebiet von Hierissos alles den Käufern
des Verfall-Landes (von Hierissos) und (den Leuten des) Kolobuklosters gehören. Auf Grund dieses Über
einkommens haben beide Parteien dem Epoptes Sicherheit gegeben (daß sie seinem Spruche folgen werden)
und bitten ihn, daß er geruhe hinauszukommen und die Grenzscheidung vorzunehmen. Diejenige Partei,
welche etwa Widerspruch erhebt, soll stärksten Fluch tragen und im Prozesse gegen die andere, das Ab
kommen einhaltende Partei nicht gehört werden. „Außerhalb (des uns im ganzen zukommenden Gebietes
diesseits der Grenze) sollen wir“ (d. h. die Athosmönche) „den bereits im ,Chyrysobullc erwähnten ,Sitz
der Altenc erhalten.“
[Es unterzeichnen als Zeugen:] Der Erzbischof Gregorios; der Protospatharios und Notarios der Zoll
verwaltung Thomas (also nicht unser Epoptes); der Protoskriniarios Basileios(?) sowie zwei weitere vor
nehme Zeugen.

[Taf. b Z. 1—62, = K. Lake, The early days of Monasticism on Mount Athos, >09, S. 76—79; hiervon die beiden
letzten Zeilen:]
Il0 .. . ή δέ λεγομένη Καθέδρα τον Γερόντ(ων) έν αίτέρ[ω μ]έρ[ει] έστην του Έρισοϋ................ ύπωταγ[ή] IjTaLa:1 τοϋ
κλάσματος τον Κάμενον, άπεδόθει τοΐς μοναχοϊς δηά χρυσσοβουλ(ίου) ||2και όρί[σθη] παρ’ ήμδν καί έν τώ οίπωμνήματη ήμον άνεγράφη, ινα οϋτος ||3κατέχηται παρά των μοναχών καθώς καί πρωκατήχαν. ταΰτα έμ[οί] ||4τΟ δ[ού]λο
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σου δηκεα διοίκησε άνεφάνη. 6 δέ άγιος μου αύθέντης ||5τό δήκαιον υπέρ πάντας έπειστάμενος, ός δ θεός όδηγίσης -ψ- ||6/7
Γρηγωρίου (μονα)χ(οΰ)

σήγνον

καί ήγου μ(έν)ου τοϋ ’Ορφαν(οΰ) ή Γωμάτου
σήγν(ων) I (Ανδρέου

σήγν(ον) Βασιλ(είου)

ηγουμέ(νου) j του Σπειλε(ώ)τ(ου) τοϋ
τοϋ Γαρ
Γαρ
σήγνο(ν) Κωνσταντ(ίνου) (?)
τοϋ Λα

καί ήγουμ

λουμα (?)

άσδου

σήγν(ων)

κυνοιγοΰ τοϋ Νεπριβάδ(ου) (?)

(μονα)χ(οϋ) τοϋ ’Άθωνος

σήγ ν(ων) Βάρδα μονάχου
Άθω νίτου

(έν)ου τ(ης) 'Αγί(ας) Χριστή ν(ης)
Ίω(ά)νν(ου)

χω(ριάτου) (?) ’Αραβεινικήας

σήγνο(ν) Δημητρήου

σήγ νο(ν) Παύλ(ου)

Μεθοδίου (μονα)χ(οϋ)

σήγνο(ν)

8/9

σήγνον

βα(σιλικοΰ (?)

Μιχ(αήλ)
κεντάρχ(ου)

Ίωάννου (μονα)χ(οΰ)

ήγου μέ(νου) τοϋ Άθω(νος)
σήγ ν(ον) Θεοδώρου
Άθω (νίτου) τοϋ γοιρευτοϋ

1. έτέρφ ||έστιν ||ύποτ«γή ||* 1. των Καμένων ||άπεδόθη ||διά χρυσοβουλλίου || * 1. ώρίσθη || ημών || ύπομνήματι ήμών||οΰτως || 3 1.
προκατειχαν || 4 1 τω δούλ<ρ ||δίκαια διοικησαι ||5 I. δίκαιον || έπιστάμενος [| ώς || όδηγήσης ||6,7 1. σίγνον || Γομάτου ||σίγνον Μεθοδίου
Λριστίνης ||σίγνον ||Σπηλαίώτου ||σίγνον ||σίγνον ||8/9 1. σίγνον ||σίγνον 11σίγνονΔημητρίουΚυνηγοΰ τ. ντεπριβάδου ( ?) ||σίγνον ||σίγνον
Il σιγνον U σίγνον ||γυρευτοϋ

Lesarten von P. Uspenskij, Vostok Christjanskij: Afon5 Kiev 1877, III5 315 ff. nach dem Abdruck bei K. Lake, The early
days of Monasticism on Mount Athos5 Oxford 1909, 79ff.: °ύπό τήν γην |j 1Tou Καμένου || χρυσόβούλλου τοΐς μοναχοϊς καί ώρίσθη
Il άντεγραφη ||οΰτω || 3προκατείχετο || 5έπειπάμενος || δδηγήσαιτο ||6/’ ήγ. τ. μον. τοϋ Όρθογομάτου ||της μονής τ. 'Αγ. Χριστ. |[τσϋ
Σπηλαιωτου ΙΙ^Ιωάννου τοϋ Γοράσδου ||Χαλουμα ||Σίγνον. . . . πάντων st. σίγνον ·— Άραμεινικείας ||8'8 μοναχών άπό κεντάρων st.
Μιχαήλ βασ. κεντάρχου ||Δημητρίου fehlt ||Νεπροβάδη [μονάχου nach Ίωάννου fehlt ||πώντων μοναχών τοϋ ’Άθωνος st. Παύλου
μον. Άθων ίτου |]’Αρκαδίου st. Βάρδα||σίγνον πάντων τοϋ κάστρου st. ’Αθων. τ, γυρ.

Il101Ev όνόμ(ατι) τ(οΰ) π(ατ)ρό(ς) καί τ(οΰ) υί(οΰ) καί τ(οΰ) άγί(ου) πν(εύματο)ς. ήμΐςοί προγεγραμένοι ||ηοί καί τούς
τημίους καί ζωοποιούς στ(αυ)ρούς ήδιοχ(είρως) πήξαντες ||12τήν παρούσαν εγγραφο(ν) άσφάλ(ειαν) καί τελήαν διάλοισην
ποιοΰμεν ής υμάς ||13Θωμά(ν) βα(σιλικόν) σπαθ(άριον) άσηκρίτ(ην) καί έπώπτ(ην) Θεσσαλωνί(κης). ήμής μέν
οί ηγούμενοι μετά τδν ||14 χωρηατών ύπέρπάσης της κοινότητας της χώρας, ήμής δέ οί μοναχοί Άθωνΐται ||15καί ύπέρ
πάντον τδν μωναχων του ’Άθωνος του όρους, έπηδί πρώ χρώνου τηνος ||1βέπώλησας τούς χωριάτας την παρ’ αύτδν
κατεχωμένιν κλασματηκήν ||17γήν, ού διεχωρίσασθε το έοσποΰ όφείλουσην δεσπώζιν οί άγωράσαντες καί εκήθεν ||18
οι Αθωνΐτε καί διά τούτω εισήλθομεν έν Θεσσαλονί(κη) καί ένόπ(ιον) τοΰ πανευφήμου ||19στρατ(ηγ)οΰ Κατακαλών καί
Γρηγωρίου του άγιοτάτ(ου) ήμδν άρχιεπισκόπ(ου), Θωμά βα(σιλικοϋ) (πρωτο)σπα-θ-(αρίου) ||20τοΰ Τζουλά καί Ζωήτου
βα(σιλικοΰ) (πρωτο)σπαθαρ(ίου) κριτ(οΰ) καί σοΰ τοΰ πρωηρημένου επόπτου εγκλησιν ||21έποιεισάμεθ(α) έπιζητοΰντες
χωρισθήνε τά τοΰ 'Άφωνος άπώ της δικπραθείσ(ης) ||22γής. καί ημείς μέν οί της χώρας έλέγαμεν εΐνε την ήμετέραν
δεσπωτείαν ||23Ε[ος] τον Ζυγόν, εκήθεν δέ των Άθωνιτδν, ημείς δέ οί Άθωνΐτε άντελέγαμεν ||24πάλιν, δτι κατά πολύν
μέρος άνήκει προς ημάς έκ της παρ’ οίμδν έξωνει ||25 θείσης γης. περί τούτων πολλά φηλονικήσαντες συνίδομεν άμφότεροι
Il 26 καί σοινεβιβάσθημεν γενέσθαι ούτως, ΐνα άπο το πλήρωμα των χουραφίων ||27τοΰ κυρ Μεθωδίου ώσπρός τον Ζοιγόν
κοπούν τά σύνορα άπο θάλασσαν εις θάλα ||28σσα καί τά μέν προς τον Ζοιγόν πάντα χωράφια τε καί χερσά ήνα εΐσήν
τής δεσποτί(ας) ||29τών Αθωνιτών, άπο δετά τοιαύτα σύνορα καί προς τον Έρισόν ΐνα ||3°είσί πάντα τής δεσποτίας των
άγορασάντων καί τοΰ Κολοβου καί μήτε ημείς ||31οί Άθωνΐτε άπώ τά τοιαύτα σύνορα καί προς τον Έρισόν, {ΐνα εισίν
πάντα τής δεσποτ(ιας) ||82τών άγορασάντων καί τοΰ Κολοβού καί μήτε ήμεϊς οί Άθωνΐτα,ι άπο τά τοιαύτα ||33σύνορα
καί προς τον Έρισόν} έχομεν έξουσίαν τό σύνολαν έπιζητεΐζν) μήτε ημείς οί ||84τής χόρας άπο τά τοιαύτα σύνορα καί
προς τον Άθωνα έχει(ν) τηνά έξουσίαν. καί εις ταΰτα ||35συμφωνήσαντες καί άρεσθέντες έξησφαλισάμεθ(α) πρό(ς)
σε τον έπόπτην, ήνα κα ||36τανεύγης καί έξέλθης καί διαχωρίσης ημάς, καθώς καί έσοινεβειβάσθημεν. ||37οΐον δέ μέρος
άνηλογήσει ή ούκ άσμενήσει είσταυτ(α) τά προηρημένα, έν πρώτοι[ς] ||38άρνητής έστην τής άγιας καί όμοουσίου τριάδος
καί ξέν(ος) είη τής των χριστια[νών] ||39πίστεως καί τής μοναχικής καταστάσεως, Επειτα καί καταδικάζεται δικεουμένου || 40τοΰ έμμενοΰς καί στέργοντος μέρους είστά ήρημένα σύμφωνα. Εξωθεν δέ τούτον ||41έχην ημάς καί την Καθέδρα
τδν Γερόντων την έν τω χρυσοβουλείω μνημονευομένην. ||42είς ταύτ(α) πάντ(α) άρεσθέντες προετάξαμεν τούς τίμιους καί
ζωοποιούς ημών στ(αυ)ρούς || 43γραφέ(ντος) τοΰ (ύφ)ους δ(ιά) χ(ειρος) Δημητρίου κληρι(κοΰ) κουβουκλη(σίου) καί
όρφανοτρόφου μ(ηνί) μαΐφ (ίν)δ(ικτιώνος) ιε' + ||44
+ Γρηγώριος έλάχ(ιστος) άρχιεπίσκοπ(ος) Θεσσαλονίκ(ης) μαρτ(υρών) τοΐς προγεγραμένοις οίπέγραψα ||45ΐδιοχ(είρως)
+ Il48
+ Έν όν[όματι τοΰ π(ατ)ρ(ος) καί] τ(οΰ) υιού [καί τ(οΰ) άγ(ίου)] πν(εύματο)ς Θωμάς βασιλικός (πρωτο)σπαθ(ά)ρ(ιος),
νοτ(άριος) τοΰ κομερ(κίου) πάρημη έπί πάσιν τοΐς προ [|47γεγρ[αμμένοις μαρτύρων] ύπέγραψα ίδιοχ(είρως) + ||48
+ ... .Βασ(ίλειος) βασιλικός (πρωτο)σκρινιάρης πάρημη έπί πάσιν τοΐς προγραμμέ(νοις) μαρτ(υρών) ύπ[έγραψα] + ||49
[ + Έν όνόματι τ(οΰ) π(ατ)ρ(ός) καί] τ(οΰ) υιού [καί τ(οΰ) άγ(ίου) πν(εύματο)ς].................βασ(ιλικός) σπαθάρι(ος) ...
... σκός πάρημη έπί πάσιν τοΐς ||50 [προγεγραμμένοις καί ύπέγραψα ίδ]ιοχ(είρως) + ||51
[+.........................Μιχ(αήλ) κ................έκ]κλησίας πάρημ[η..................................................................................]

10L ήμεϊς || προγεγραμμένοι || 111. τίμιους || ίδιοχείρως |] 12 1. τελείαν διάλυσιν || εις ύμ. || 13 1. άσηκρήτην || έπόπτην || ήμεϊς || των
Il 14L χωριατων || ήμεϊς ||151· πάντων των μοναχών || έπειδή ||πρό χρόνου τίνος |j16 I. αύτών κατεχομένην κλασματικήν ||17 1. έως
που δφείλουσι δεσπόζειν οί άγοράσαντες καί έκεΐθεν || 18 I. ‘Αθωνΐται || τοϋτο || ένώπιον || 10 1. άγιωτάτου || 30 1. προειρημένου
II21L έποιησάμεθα ||χωρισθήναι ||άπό ||22 1. είναι [| δεσποτείαν ||23 1. έως || έκεΐθεν ||’Αθωνιτών || Άθωνΐται ||24 1. πολύ||ύμών|| έξωνηθείσης ||26 1. φιλονεικήσαντες συνείδομεν |[26 1. συνεβιβάσθημεν ||27 1. Μεθοδίου ||Ζυγόν ||είς θάλασσαν ||2S 1. Ζυγόν ||ϊνα είσίν ||δεσποτείας||301. δεσποτείας || 311. άπο || 34 1. χώρας || 35L ΐνα κατανεύης || 36 1. έσυνεβιβάσθημεν ||37 1. άντιλογήσει || 1. προειρημένα ||38 I.
έστίν||39Ι. καταδικάζηται δικαιουμένου || 40 I. ε’ις τά είρημένα || τούτων || 411. έχειν || Καθέδραν των || χρυσόβουλλίω || 44 1. Γρηγόριος
Ilπρογεγραμμένοις ύπέγραψα |[46 I. κομμερκίου πάρειμι ||481. πάρειμι ||προγεγραμμένοις || 43 1. πάρειμι ||611. πάρειμι
Leaarten von P. UspensMj, Vostok Christjanskij: Afon (’77) nach K. Lake, Early days (’09): 10 πατρός καί υίοϋ
καί άγιου ||u οί vor καί fehlt ||13 Θωμά βασπαθάρη άσηκρίτη έπόπτη ||έπώλησαν είς τούς χωρ. ||17 διεχώρισαν δέ τό έως ποϋ ||άγοράζοντες ||18 ‘Αθωνΐται, διά τ. ||πρωτεπόπτου Κατακ. ||Θ. βασπαθαρίου ||20Ζωήκτου (von Lake verbessert) βασπαθαρίου ||τάτ. Άθ.
όρια άπό τ. ||22 έλέγομεν ||23τοΰ Ζυγοϋ ||23άντελέγομεν ||24πολύ ||27κυροϋ Μεθ. ||είς θάλασσαν ||28χέρσα||ΐνα ώσι ||29 /30 ΐνα ώσι ||31 die
irrtümliche Verdoppelung des Textes ist nicht angedeutet||35/6 κατανυγής ||36 συνεβιβάσθημεν ||37 άνιλογήσει ||άσμενίσει||38ξένος
τής||39 καταδικάζεσθαι δικαιωμένου || 43κουβουκλίων || 44μάρτυς |j46Θωμάς βασπαθάριος || νοτ. των κομερκών πάρειμι || 47 μάρτυς ||
48Βασ(λειος (von mir im Text hiernach ergänzt) κανδιδάτος ό Σιρινιάρης πάρειμι κτλ. ||61 έν όν. . . . κτλ. Μιχαήλ κληρικός
πάρειμι κτλ. ||Β1 έν όνόματι πατρός κτλ. Γρηγόριος βασπαθάρης ό Φούσκάς πάρειμι κτλ.

Bemerkungen:
Die Urkunde ist von ganz hervorragender Wichtigkeit als seltenes Zeitdokument. Die Zusammensetzung der προταγαί
(Z. 6—9) eröffnet uns nicht nur, wie oben schon angedeutet, einen Blick in die soziale Struktur des Athosmönchtums
zu jener Zeit, sondern ebenso in diejenige eines Landstädtchens in der Nähe des Athos: als Vertreter treten neben den die
Spitze haltenden Äbten von nicht weniger als 3 Klöstern und neben Bauern auch Soldaten auf (der Unteroffizier Michael),
so daß uns hier die Mischung der freien Bauern einer Gemarkung mit angesiedelten Bauernsoldaten erkennbar wird. Da
neben tritt der ,,Jäger“ der kaiserlichen Domäne, auch er offensichtlich in der Gegend begütert, vermutlich ebenfalls,
entsprechend der militärischen Organisation des Beamtentums, mit einer Art von Soldatengut bedacht.
Wirtschaftsgeschichtlich lernen wir das Verfahren beim Verkauf des Verfall-Landes zugunsten des Fiskus ken
nen (vgl. Dölger, Finanzverwaltung 139f.). Die Bauern haben dieses verlassene oder verdorbene Land (für welches sie
ja auch gemeindeweise die, wenn auch ermäßigte, Grundsteuer aufbringen mußten), inzwischen schon genutzt, erhalten
es jedoch nun als Eigentum, mit vorläufig noch ermäßigter Steuer (λιβελλικώς), die jedoch durch den όρθωτής allmählich
auf die frühere normale Höhe gebracht wird. Aus solchen κλάσματα betätigen die Kaiser im allgemeinen auch ihre Land
schenkungen an die Klöster; diesen stehen die Arbeitskräfte und das Kapital zur Verfügung, aus dem Brachland wieder
fruchtbare Güter zu machen.
Man beachte auch die Devotion, mit welcher die Prozeßparteien den Epoptes bitten einen Lokaltermin draußen im Ge
lände abzuhalten, zu dem er sich aber auch nur nach vorheriger eidlicher Sicherstellung des Erfolges eines solchen κόπος
entschließt. Adulatorisch ist sodann seinerseits die in den Schlußworten seines Berichtes (Z. 3—5) zum Ausdruck kom
mende Devotion dem Kaiser gegenüber.

Z. 0: zu ύποταγή vgl. uns. n. 3, Bern. allg. und uns. n. 64, 5.
Z. 2: das erwähnte Hypomnema, nämlich der διαχωρισμός des Epoptes, ist (mit dem falschen Datum 882) herausge
geben von Alexandros Lauriotes, Άθωνϊτις Στοά, Vizänt. Vremennik 5 (1898) 485f.

Z. 4: ον ό θεός όδηγήση: der übliche Schlußgruß der Beamten in Berichten und Eingaben an den Kaiser, vgl. RouilIard-Collomp, AL, n. 57, 14 in der Dölger, Lavraurkunden 45 berichtigten Form.
Z. 6/7: Όρφανοΰ ή Γομάτου: vgl. Rouillard-CoIIomp, AL n. 8, 11 (989). Im übrigen vgl. uns. nn. 103, 50; 104, 31 usw. —
‘Αγία Χριστίνη:.ΑΒ, n. 5, 24 (943). — τοϋ Σπηλαιώτου: ebenda Z. 16 (943). — Der Name Γαράσδος (Lautung bezeich
nend für die Aussprache des slav. gorazdi) hat durch die verschiedene Deutung des bei Konstantinos Porphyrogennetos
gebrauchten Ausdruckes γαρασδοειδής (de them. 2: 54, 2 B.) eine gewisse Berühmtheit erlangt. Zu der Stelle vgl. zuletzt
Vasmer, Slaven in Griech. 15. — Das Dorf Άραβενίκεια, zu dem der Bauer Johannes gehört, begegnet häufig in der Form
‘Ρε(α)βενίκεια (z. B. Akty Panteleim. S. 208, 21; Άραβενίκεια: ebenda 292, 3). Vgl. Άραβηνικιώτης in uns. n. 109, 31.
Zur Ableitung vgl. Vasmer, Slaven in Griech. 107 und P. Lemerle, Or. Christ. Per. 13(’47) 565f.
Z. 8/9: zum Dienstgrad des κένταρχος vgl. R. Grosse, Röm. Militärgeschichte, Bin. ’20, 117f. — Der κυνηγός als unterer
Beamter der Domänenverwaltung ( ?) dürfte hier zum erstenmal begegnen. Über den πρώτο κυνηγός, den uns für das
14. Jh. Ps.-Kodin de off. 2:10, 21 Bonn nennt und von dem er sagt, daß er den κυνηγοί οί λεγόμ. σκυλομάγγοι, also einer
Art kaiserlichen Jagdgefolges, vorstehe, vgl. uns. n. 72/3 Bern.

Z. 18: die irrige Lesung Uspenskijs hatte hier einen πρωτεπόπτης eingeführt (vgl. uns. Appar.). Die Autopsie der Vorlage
gestattet uns diesen (auch von uns in Finanzverwaltung 80 übernommenen) nicht existierenden Amtstitel aus der byzan
tinischen Beamtenhierarchie zu streichen.
Z. 19: die hier genannten Namen und Titel begegnen uns sämtlich in den gleichzeitigen Urkunden AL, n. 3—5 wieder,
mit Ausnahme des ohne Amtstitel wiederholt genannten Tzulas (der Name ist z. B. Taf. b, Z. 16 und 34 völlig deutlich
zu lesen); wir vermuten, daß es sich um den έκ προσώπου des Kaisers beim Themengouverneur handelt (vgl. uns. n. 56,11 B.).
— Der Strategos Katakalon wird in AL, n. 5, 42 (943) auch als στρατηλάτης Θεσσαλονίκης bezeichnet. Wir weisen
auf diese Tatsache hin im Hinblick auf die zuletzt B. Z. 38 (’38) ausgetragene Kontroverse.

Z. 20: εγκλησις = appellatio; vgl. Zachariae v. Lingenthal, Gesch. d. gr.-röm. Rechts3 398.
Z. 23: Ζυγός (-όν): ein Höhenrücken, nach welchem auch ein vielgenanntes Athos-Kloster bezeichnet ist: τοϋ Ζυγοϋ.
Vgl. uns. n. 103, 46.

Z. 27: του κϋρ Μεθοδίου: es dürfte sich um den Komplex der Äcker des Klosters H. Christine handeln, deren Abt Methodios heißt; vgl. Z. 6/7 und Lake a. a. O. 81, A. 1. Über die Lage vgl. Lake a. a. O. 60 (dort auch Karte).

Z. 32: zum Kolobukloster vgl. uns. n. 56, Diplom.
Z. 41: zur Lage des ,, Sitzes der Alten“ vgl. zuletzt Lake a. a. O. 71.
Z. 42: προετάξαμεν: die an der Spitze der Urkunde stehenden Kreuze mit Namensbeischrift, προταγαί genannt.
Z. 43: der Schreiber ist Kleriker und zwar κου βουκλή σιος, d. h. Hüter der Reliquien der Bischofskirche von ThessaIonike
(zum Amt in den Klöstern vgl. das I. Athostypikon: Meyer, Haupturk. 151, 15 und de Meester, De monach. statu 256)
und όρφανοτρόφος (Waisenvater) der Diözese, ein Amt, das jedoch nichts mit dem staatlichen Zentralamt des όρφανοτρόφος zu tun hat; vgl. uns. n. 74/7 ,,Diplom.“ und J. B. Bury, The Imperial Administrative System in the ninth Century,
Ldn. ’ll, 103ff.
Z. 46: dieser Thomas bekleidet die Hofwürde eines πρωτοσπαθάριος wie viele der hier genannten Provinzialbeamten, ge
hört aber seiner Amtstätigkeit nach als Schreiber zum κομμέρκιον (Zollverwaltung).

N. 108
Privatixrkxmde (Schenkung) des Gründers und Aktes der Lavra
Iberer vom Dezember 984.

Athanasios für

den Abt

Johannes den

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 107.
Äußeres: EZ: abgesehen von FouchtigkeitsfIecken und einem Loch gut. Pergament. Länge 90,5 cm. Breite 52,5 cm.
TT bräunlich. Tinte der Unterschriften verschieden. Besiegelungsspuren fehlen.
Schrift: Eine schöne, ausgeglichene Minuskel, willkommen wegen der Seltenheit datierter Schriften dieser Zeit. Die Mi
nuskel ist bereits stark gemischt. Eine Analyse ergibt etwa folgendes Bild: unziales ß ganz vereinzelt (z. B. χρυσοβούλλων: Z. 24; βουλομένοις: Z. 36); unz. γ fehlt wohl ganz; unz. S selten gegen weit überwiegendes Minuskel-S
{z. B. Z. 7: Si3 αύτοϋ); unz. s ganz selten (z. B. Z. 24: έξεις); dafür reiche Varianten von ε-Ligaturen; unz. η fehlt
wohl ganz; unz. κ weit überwiegend; unz. λ überwiegend; unz. v fehlt ganz; unz. π überwiegend; unz. σ fehlt wohl
ganz. — Bei den Unterschriften liegen die Verhältnisse ähnlich, außer bei denjenigen Zeugen, welche ganz in Unziale schreiben (Z. 45—47), im übrigen eine hübsche Illustration zu dem noch jugendlichen Alter der Minuskel.
Lehrreich ist es, die προταγή (Z. 1) und die ύπογραφή (Z. 42) des Athanasios etwa mit seiner Unterschrift auf dem
Athostypikon v. J. 971/2 (Dölger, Facsim. n. 16) zu vergleichen, ebenso wie mit mehreren Urkunden, auf welchen
seine Unterschrift erscheint und die uns im Lichtbild vorliegen. Ihre Kongruenz stützt gegenseitig die Echtheit
dieser Dokumente.
Diplomatisches: Die Urkunde hat die typische Gestalt der Privaturkunde. Der Aussteller hat hier (als gebildeter Mann)
nicht (nur) das übliche Kreuz, sondern auch eigenhändig seinen Namen vor und hinter den Urkundentext gesetzt.
Es ist dabei zu beobachten, daß Athanasios in der L Zeile zuerst offenbar ύπέγραψα geschrieben und dann προέταξα
darüber gesetzt hat. — Es handelt sich um eine „schlichte Schenkung“ (Z. 3). Voran gehen die üblichen Formeln
über Freiwilligkeit und Ausschließung (römisch-rechtlicher) Einreden wegen Zwangs, Gewalt, dolus, ignorantia
facti usw. mit der formelhaften Kasuistik dieser Velleität (Z. 4); es folgt die narratio, welche zugleich Motivierung
ist (Z. 27ff.), dann wieder die formelhaften Sicherungen durch die üblichen Verfluchungen gegen den Anfechter
(Fluch der heil. 318 Väter, Ausschluß aus der christlichen Glaubensgemeinschaft, Platz neben Judas beim Jüngsten
Gericht, Ausschließung der Klage beim weltlichen oder geistlichen Gericht). In unserer Urkunde reiht sich daran
noch eine Ausführungsbestimmung. Der Text schließt dann mit der wiederum formelhaften Versicherung, daß die
Urkunde in Gegenwart des Ausstellers geschrieben und (vor der Unterschriftsleistung) vorgelesen worden ist, ferner
dieser eigenhändig die Kreuze (in unserem Falle wieder Kreuze und Namen) unterzeichnet habe in Gegenwart ehren
werter Zeugen, welche ebenfalls durch ihre Unterschriften kund werden. — Bei der Zeugenunterzeichnung ist der
Wechsel der Unterschriftsformel ab Z. 56 bemerkenswert; wie auch die konsequent unorthographische Schrei
bung von συνενεσας deutlich macht, hat bei der ungewöhnlichen Schreibarbeit jeder folgende Unterzeichner die
Formel des Vorgängers genau kopiert; erst Arsenios empfand das Bedürfnis der Variatio. — Interessant sind die
beiden lateinischen Unterschriften (Z. 60), aus denen hervorgeht, daß schon damals Mönche aus dem Westen
auf dem Athos lebten.
Sprache und Orthographie: Die Sprache und Orthographie sind im allgemeinen einwandfrei; beachte jedoch das kühne
Hyperbaton Z. 5. Bei den Unterschriften verdient die Form παρήμουν st. παρήμην Z. 56; 57 und 59 Beachtung.
Auffallend ist, daß durchgängig συυένεσις st. συναίνεσις, συνενέσας st. συναινέσας geschrieben ist. Lehrreich ist
ferner καθι,δεϊν: Z. 36 wo das
aus dem Präsens κα-8-opäv übertragen ist. Vgl. endlich έν st. Dativ: Z. 15/6 (zwei
mal); απαιώνος: Z. 28; προσυπόδειξιν: Z. 34. — Die Orthographie der Unterschriften scheidet die gebildeten von den
ungebildeten Mönchen der Athoslavra.
Ausgabe. Unediert. Bei den Ergänzungen habe ich ein älteres Lichtbild aus dem Archiv des Corpus der griech. Urkunden
zu Hilfe genommen.

Inhalt: Der Mönch und Abt des Klemesklosters Johannes der Iberer (Georgier) hat, als er in die Lavra des Aus
stellers kam, sich durch höchste Tugend sowie durch zahlreiche Leistungen und Dienste für das Kloster
während seiner Novizenzeit (υποταγή: Z. 9/10) ausgezeichnet und dadurch der Brüderschar sehr genützt; so
hat er sich häufig in der Hauptstadt darum bemüht bei seinem Zusammentreffen mit den Kaisern seit
Kaiser Nikephoros (Phokas) Vorteile für das Lavrakloster zu erlangen; von Kaiser Johannes (Tzimiskes)
konnte er ein Chrysobull erreichen, welches dem Kloster als Jahreszuwendung (σολέμνιον: Z. 14) aus (dem
Steueraufkommen) der Insel Lemnos 244 Goldstücke zuwies, und von Kaiser Basileios (II.) ein weiteres,
welches der Lavra die Insel των Νέων (= H. Eustratios) (als Dependance) angliederte. Später hat Johannes
seine eigene Lavra gegründet, aber auch dann als deren Abt die Fürsorge für die Lavra des Ausstellers nicht
aufgegeben, indem er ihr alles schenkte, woran sie Mangel litt. Der Aussteller gedenkt sich nun für soviel
unvergleichliche Mühe und unverfälschte Anhänglichkeit (υποταγή: Z. 19) erkenntlich zu zeigen durch ein
kleines Geschenk, welches anzunehmen Johannes sich freilich nur mit Mühe bestimmen ließ. Der Aus-

steiler schenkt ihm ein Chrysobull des Kaisers Basileios (II.), in welchem Abgabenfreiheit für ein Schiff
von 6000 Hodioi gewährt wird, wobei freilich die im gleichen Privileg der Lavra übertragenen 25 von der
Steuer befreiten Häuser nebst den privilegierten Bauern ausgeschlossen sein sollen. Johannes soll dieses
Privileg für immer besitzen und das Lavrakloster soll es niemals zurückfordern oder um den Inhalt hei Ge
richt klagen; Zuwiderhandelnde soll schwerer Fluch treffen. Da aber das Chrysobull die Bestätigung der
Abgabenfreiheit jener 25 Häuser in Chrysopohs enthält, welche dem Lavrakloster zinsen, so sollen es die
Mönche des Klemesklosters dann (vorübergehend) ausliefem, wenn die Steuerbeamten (πράκτορες: Z. 34)
Einsicht verlangen; es soll dann sofort zurückgegeben werden.
+ Αθανάσιος ευτελής (μονα)χ(ός) καί ηγούμενος τής Λαύρας οικεία χειρί υπέγραψα [darüber: πραέταξα] τον τίμιον
στ(αυ)ρόν καί τδ όνομά μου + ||2
+ Αθανάσιος ό ευτελής μονάχος καί ήγούμενος τής Λαύρας τής ύπεραγίας Θ(εοτό)κου τής έν τώ καθ’ ημάς ορει
τοϋ Αθωνος την παρούσαν έγγραφ(ο)ν [|3άσφάλειαν και ά[πεντ]εΰθεν ήδη άπλήν καί άμετάτρεπτον δωρεάν τίθημι
και ποιώ εκούσια μου γνώμη καί αύθαιρέτω βουλή καί ούκ εκ [τι] ||4νος άνάγκης ή βίας ή χλεύης ή δόλου ή φάκτου άγνοιας,
αλλ , ως ειρηται, ολοψυχω προθέσει καί βουλή καί γνώμη καί συνενέσει καί καταθέσει πά ||8σηςτής κατ’ έμέ άδελφότητος
τής θ(εο)ΰ συνεργεία έν τή καθ’ ημάς συναθροισθείσης Λαύρα καί μάλιστα των προκρίτων αδελφών των οικεία ||8 χειρί
υποσημηναμενων την τε συνένεσιν εαυτών καί κατάθεσιν είς ύ[μάς, Ίωάννην] τον εύλαβέστατον μονάχον καί ηγούμενον
τον Ιβηρα, και ||7δι αυτου τή κατ αυτόν ευαγεστάτη λαύρα τή έπονομαζομένη τοϋ Κλήμη. ό γάρ είρημένος ευλαβέστατος
Ιω[ανν]ης, αφ ούπερ [εις] τό καθ’ ημάς 18παραγέγονεν ορος καί ήνώθη [μοι τώ τα]πεινώ καί άμαρτωλώ καί
ύπετάγη τή εμ[ή οόδεν]ότητι διά τήν του θ(εο)ΰ έ[ντολ]ήν καί [τήν οίκείαν άρετήν καί σεβασμίαν ψυ] [|9χήν έν πολλοΐς
καί ποικίλοις διεπρεψεν πν(ευμα)τικοΐς ήθεσί τε καί κατορθώμασι καί πλείστας καί μεγάλας έξ[ετέλεσε] διακονίας [έν
τή προρ]ρηθείση υπο ||10ταγή. διά τοι τοΰτο ού μόνον [τον] θ(εό)ν, άλλά καί έμέ τον ταπεινόν καί πάσαν τήν καθ’ ημάς έν
Χ(ριοτ)ώ έθεράπεοσε [και ώφέλησεν) άδελφ[ό]τητα, ώ[ς] ούδείς τ(ών) ||11 άλλων απάντων ή τών νυν ή των έν τοΐς πάλαι(οΐς)
διαλαμψάντων χρόνοις. καί γάρ τοσαΰτα κεκοπίακε[ν ό άνήρ πολλ]άκις έν τή βασιλευούσ[η] ||12τών πόλεων άνελθών
και τοΐς κατά καιρούς βασιλεΰσιν έντυχών άπό τε του κ(υρο)ΰ Νικηφόρου τοϋ άο[ι]δ[ί]μου βασι[λέως καί μέχ]ρι τής
[σήμερον, ώστε] ||13καί διά [χρ]ηστής αυτου σπουδής καί [αγαθής μεσιτεί]ας καί υποταγής, χρυσοβούλλιον λαβεΐν
παρά τοϋ [κ(υρο)ϋ] Ίωάννου τοϋ βασιλέως λόγω τής Λαύρας ||14ήμών περιέχον λ[αμβάνειν ημάς] σολέμνιον έκ τής
Λήμνου νομίσματα διακόσια τεσσαράκοντα τέσσαρα, [δπερ καί λαμβάνομεν έτησίως μέχρι] ||15τής δεϋρο καί παρ[ά τοϋ
κ(υρο)ΰ] Βασιλείου τοϋ βασι[λέω]ς έτερον χρυσοβούλλιον έδωρήθη αύτω περί τ[ής νήσου τών Νέων, δπερ έν τή Λαύρα
δέ] ||16δωκε καί τήν [ν]ή[σον] έν αύτή προσεκύρωσεν. εΐτα θ(εο)ϋ συνεργήσαντος αύτοΰ καί τήν ίδιαν αύτοΰ συστησαμένου λα[ύραν καί έν οικεία] εξουσία [δια] ||17τελοΰντος καί ήγουμενεύοντος [ούδέ] ούτως [έληξε ή ολως καθυστέρησε
τήν ψυχήν αύτοΰ τιθέναι ύπέρ τε ήμ]ών αύ[τών] καί τής καθ-’ ή[μά]ς Λαύρας, ||18άλλά καί συνηγωνίσατο καί καθ’
έκάστην [συναγ]ωνίζεται και συγκροτεί καί συνιστα πάντα τά ήμέτερα καί έδω[ρή]σατο ήμΐν, εί τι άν έγνω έν χρεία
καθιστά ||19 ναι ημάς. αντί οδν τών πολλών τούτων καί άσυγκρίτως μεγάλων καί είκασμώ μή παραβαλλομένων, ύποταγής
λέγω άνοθεύτου καί κόπων τε καί || 20μόχθων καί μεριμνών καί σπουδής καί προσενέξεως, ίνα μή εΐπω δωρεών μόνον,
προεθυμήθημεν καί ημείς μικρόν καί εύτελές δώρον παρα ||21σχεΐν αύτώ τε καί τή κατ’ αύτδν λαύργ. δπερ έν χάριτος
μέρει αίτησαμένων ημών ποιήσαι, μόλις κατεδέξατο καί κατένευσε. καί ήδη || 22δωρούμεθα αύτώ τδ χρυσοβούλλιον τοΰ
κ(υρο)ΰ Βασιλείου τοΰ βασιλέως τδ έξκουσεΰον πλοΐον χωρήσεως χιλιάδων εξ, δπερ ήμΐν έδωρή ||23σατο δ είρημένος
εύσεβέστατος βασιλεύς, άνευ μέντοι τών είκοσιπέντε οίκων τών έξκουσατών τοΰ έχ[ειν] αύτόν τε καί τήν κατ’ αύτδν ||24
λαύραν τδ τοιοΰτον χρυσοβούλλιον είς τούς έξεις άπαντας καί διηνεκείς χρόνους είς τελείαν έξκουσίαν καί αναφαίρετου
δεσποτείαν καί τούς ||25μετέπειτα αύτοΰ διαδόχους καί κληρονόμους καί μή εχειν έξουσίαν ή έμέ αύτδν ή τούς κατ’ έμέ
διαδόχους καί κα[θεξής] ηγουμένους ή άλλον τινα ||26τών απάντων ξένον [ή] οίκεΐον τής Λαύρας ημών [κίνησιν ή]
ζήτησιν ή οίανδήποτε άγωγήν περί τής δωρεάς τοΰ τοιούτου ποιήσασθαι χρυ || 27σοβουλλίου έως ρήματος ψιλού, είδέτις
έξ ών άπηριθμησάμην προσώπων τοΰτο φωραθή ή πειραθή δια[πρά]ξασθαι, έν [πρώ] ||28τοις μέν έχέτω τήν κατάραν
τών άγιων π(ατέ)ρων ημών τών άπαιώνος τώ κ(υρί)ω εύαρεστησάντων καί τήν άράν τής [έμ]ής ταπειν[ότητος] καί
άλλό ||29τριος έστω καί [ξένος] τής πίστεως ημών τών χριστιανών καί μετά τοΰ προδότου Ιούδα τήν οίκείαν έχέτω
μερίδα, έπεψτα] δέ μηδ’ ολως ||30τοΰτον άκ[ούεσθαι] μήτε παρά τών πολιτικών νόμων μήτε παρά τών θείων καί ιερών
4I. συυαινέσει Ij6 1. συναίνεσιν II23I. έξκουσάτων ||24 1. έξης || 28L άπ’αίώνος

κανόνων, αλλ είναι ισχυρ[άν καί] βεβαίαν καί ||S1 αμετάβλητον καί άμετακίνητον την παρ’ έμοΰ γενομένην άπεν[τεΰθεν
η]5ηΐ συνενέσει καί καταχέσει των κατ’ έμέ έν Χ(ριστ)ώ αδελφών άπλήν |)32 καί άμεταμέλητον δωρεάν, έπεί δέ έν τφ αύτω χρυσοβουλλίφ περιέχονται οί'κοι είκοσιπέντε, καθώς ανωτέρω εΐρητοα, ||38έξκουσευόμενοι έν Χρυσοπόλει καί έν
τη καθ’ ημάς τελοΰντες Λαύρα, έάν ποτέ συμβη ζήτησις γενέσθαι του χρυσό βουλλίου || 34προσυπόδειξιν καί πληροφορίαν
τών^τά τοιαυτα έξερευνώντων πρακτόρων, διοριζόμεθα, ίνα παρέχωσιν οί της εύ ||35αγεστάτης λαύρας του Κλήμη,
καθ δν καιρόν ζητηθή τό τοιοΰτον χρυσοβούλλιον, μάλλον δέ δι’ αυτών έκείνων των έκ του ||36Κλήμη αδελφών καί
των έκ τής ήμετερας Λαύρας άποσταλείτω τοΐς βουλομένοις εύλόγως αυτό καθιδεΐν καί πάλιν άναλαμβα ||37 νέσθωσαν
auTO οι της λαύρας του Κλήμη αδελφοί έν τή οικεία μονή, ταϋτα έγράφη καί άνεγνώσθη κατενώπιον || 38έμοΰ τε καί τών
ύ[π’έμέάδελφ]ών τών οικείαχειρί ύποσημηναμένων τήν τε γνώμην καί συνένεσιν [εαυτών] καί κατάθεσιν καί ||39άρεσθείς
κατά [πάντα ε]στερξα καί ύπέταξα οίκειοχείρως τούς τε τίμιους στ(αυ)ρούς καί τό έμόν όνομα, παρουσίμ τών ύποτε
Il40ταγμένων αξιοπίστ[ων] μαρτύρων τών διά τών ίδιων υπογραφών δηλωθησομένων. έγράφη δέ ή παρούσα δωρεά
||41χειρί Ίωάννου μονάχου μηνί δεκεμβρίω ίνδικτιώνος τρισκαιδεκάτης έτει ,ςυςγ' + ||42
+ Αθανάσιος (μονα)χ(ός) καί ηγούμενος τής Λαύρας άναγνούς τό ολον ύφος καί άρεσθείς κατά πάντ(α) προέταξα καί
ύπέταξα οικεία χειρί τ(ούς) τιμί(ους) στ(αυ)ρούς καί τό όνομά μου + ||43

1 ρως [+] Il46
+ Έφραίμ μο(να)χ(ός) καί πρ(εσβύτερος) συνενέσας καί καταθέμενος έπί τή παρούση απλή δωρεδί υπέγραψα ίδιοχείρως + Il47
+ Εύστάθ(ιος) μο(να)χ(ός) κέ πρ(εσβύτερος) συνενέσας κέ καταθέμενος έπη τή παρούση απλή δορεα υπέγραψα ίδηο/ήρος [+] Il48

+ Θεοφάνης μο(να)χ(ός) καί πρ(εσβύτερος) συνενέσας καί καταθέμενος έπί τή παρούση άπλή δορεα υπέγραψα ήδιογείρος [+] Il49

^

‘

+ Θωμάς μοναχ(ός) καί διάκονος συνενέσας καί κ(α)τ(α)θέμενος έπί τή παροΰση άπλή δωρε£ υπέγραψα ίδιοχ(εί)ρως+ ||50
+ Κοσμάς μο(να)χ(ός) [καί δι]άκονος συνενέσας καί καταθέμενος έπί τή παρούση άπλή δωρεφ υπέγραψα ’ιδιοχ(εί)ρως + H51
+ Παφνούτηος μοναχός διάκονος συνενέσας καί καταθέμενος έπί τή παρούση άπλή δωρεςί υπέγραψα ίδιοχίρως + 52
+ Παύλος μο(να)χ(ός) συνενέσας κέ καταθέμενος έπη τή παρούση άπλή δορε^ ύπέγραψα ίδειοχήρος + ||53
+ Αμβρόσιος μ(ονα)χ(ός) συνέσας καί καταθέμενος έπη τι παρούσι άπλή δορε$ ύπ(έ)γραψα ιδιόχειρός + ||54
+ Ίω(άννης) μ(ονα)χ(ός) συνενέσας καί καταθέμενος έπη τΐ παρούσι άπλή δορεξί ύπέγραψα ίδιο χήρος + ||55
+ Θεόκτιστος μο(να)χ(ός) συνενέσας καί καταθέμενος έπί τή παρούση άπλή δωρεφ ύπέγραψα ίδιο χειρ ως + ||56
+ Αρσένιος (μονα)χ(ός) καί οίκο(νόμος) γεγονός παρίμην έπη τή παρούση δωρε£ καί μαρτ(υρών) ύπ(έγραψα) ήδηοχ(είρως) + Il57
+ ΦΛάδελφος μοναχ(ός) καί πρεσβύτ(ερος) παρήμην έπί τή παρούση άπλή δωρεά καί μαρτ(υρών) ύπέγραψα
ίδιοχ(είρως)+ ||58
+ Κύριλ(λος) μοναχός [καί ή]γούμενος παρείμην έπί τεϊ παρούση άπλή δωρεςί καί μαρτ(υρών) ύπέγραψα είδιοχείρ(ως)+ Il59
+ Τιμό(θεος) (μονα)χός) παρήμή[ν] έπί τή παρούση άπλή δωρεά, μαρτυρών ύπέγραψα ίδειοχείρος + ||60

-f~ Ego Io(Iiannes) monachus testis sum

-f- Ego Arsenius............. indignus monachus testis sum ||64

+ Αριστόβουλος μ(ονα)χ(ος) παρήμ[ην έπί] τή παρούση άπλή δωρε^ καί μαρτυρ(ών) ύπέγραψα ίδιο χειρ ως +31 * * * * * * * * * *
31 L συναινέσει || 33 1. οίκοι || 34 I. πρός ύπόδειξιν || 33 1. άποσταλήτω || κατιδεΐν || 38 1. συναίνεσιν || 43-48 I. συναινέσας || 471.
και . . . συναινέσας και κατ. επί . . δωρεά ■ ■ · ίδιοχείρως || 48 I. συναινέσας .έπί. δωρεά · · · ίδιοχείρως || 49 1. συναινέσας . . .
παρούση απλή ||Ε0 1. συναινέσας ||51 1. Παφνούτιος . . . συναινέσας . . . ίδιοχείρως ||52 1. συναινέσας καί . . έπί . . . δωρεά · ■ ·
ίδιοχειρως ||63 1. συναινέσας . . . έπί τή παρούση α. δωρεά . . . Ιδιοχείρως ||541. συναινέσας . . . έπί τή παρούση ά. δωρεά · · · ίδιοχείρως
II55L συναινέσας ||56 1. γεγονώς παρήμην έπί |j58 1. παρήμην . . τή . . . ίδιοχείρως ||59Ι. ίδιοχείρως
Bemerkungen:
Die lange Keihe der Unterschriften der Lavramönche ist ein schöner Beitrag zur Geschichte des Klosters sowie zur Prosopographie. Wirtschaftsgeschichtlich beanspruchen die Z. 22 und 32 besonderes Interesse (s. u.).
Z. 5: die πρόκριτοι αδελφοί sind die vornehmeren Mönche mit besonderen Rechten, wie z. B. demjenigen der Abt
wahl; dieser soziale Unterschied zwischen den „Brüdern“ ist in den byzantinischen Klöstern stets ohne Bedenken hinge
nommen worden. Vgl. D. A. Petrakakos, Τό μοναχικόν πολίτευμα τοϋ tA. “Ορους "Αθω, Lpz. ’25, S. 65ff.

Z. 6: zur Person des Johannes Iher vgl. uns. n. 56 ,,Diplom.“. Athanasios setzte ihn in seinem Testament für den Fall
seines Todes als έπίτροπος der eigenen Lavra ein (Meyer, Haupturk. 125/6).

Z. 9/10: υποταγή: die klösterliche Zucht; vgl. de Meester, De monach. statu 376.
Z. 14: σολέμνιον: „donum sollemne“; vgl. Dölger, Finanzverwaltung 146f. und uns. n. 35, 38. — Lemnos ist noch im
15. Jh. ein wichtiger Besitz der Lavra; vgl. uns. n. 78/9.

Z. 18: συν [,στα v ,,für die wirtschaftliche Blüte sorgen“; davon σύστασις.
Z. 22: über Befreiung von Schiffsabgaben vgl. uns. n. 43/4, 167ff. — Bemerkenswert ist, daß hier ein persönlich
erworbenes Privilegium am Schriftstück haftend gedacht und wie ein Wertpapier veräußert wird. Ich glaube nicht,
daß eine andere Quelle dieses extrem formalrechtliche Denken der Byzantiner mit gleicher Eindringlichkeit zeigt.
Z. 26: άγωγή: „actio“.

Z. 32: das Chrysobull des Kaisers Basileios II. enthielt auch die Steuerfreiheit für 25 Häuser des Klosters in Chrysopolis.
Das Bestehen einer Häuser Steuer in Byzanz ist oft bezweifelt worden; unsere Stelle offenbart ihr Bestehen schon in früher
Zeit, das für die byzantinische Spätzeit bezeugte όσπητικόν (vgl. B. Z. 29 [’29/30] 103, zum Jahre 1404) dürfte eine ähnliche
Abgabe sein. — Chrysopolis wird von Kyriakides, Βυζαντ. Μελέται II — V, 273, A. 1, dem alten Amphipolis gleichgesetzt.
Z. 34: πράκτορες: vgl. uns. n. 35, 48 Bern.

N. 109
Paulos Plabitzes, des Papas Johannes Sphesditzes, des Exarchos
Johannes Stoginas, des Priesters Georgios und des Mönches Paulos Bruchos für das
Klemeskloster vom 22. Mai 1008

Zeugenaussagen-ProtokolI des

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 76.
Äußeres: EZ. : mäßig: oben stark beschädigt. Helles, sprödes Pergament. Länge 71 cm. Breite 31,5 cm. TT schwarz
Besiegelungsspuren nicht vorhanden.
Schrift: Eine stark mit Unziale gemischte, provinzielle und schwerfällige Minuskel, welche jedoch die Eigentümlichkeit
hat, daß die einzelnen Buchstaben konsequent entweder in der Minuskel- oder in der Unzialform gebraucht sind:
ß nur unzial; γ nur als Minuskel; δ nur als Minuskel; ε nur als Minuskel; η nur als Minuskel; κ nur unzial; λ nur unzial;
v nur unzial; π nur unzial; ω nur als Minuskel. — Die Unterschriften sind z. T. wiederum in Kleinunziale hinge
setzt und zum größten Teile ungelenk; doch ist diejenige des Georgios, des „Neffen des verstorbenen Bischofs“
(Z. 48), eine verhältnismäßige flotte Minuskel. — Akzente und Spiritus sind im Texte nur ganz vereinzelt gesetzt
(vg. Z. 8: Στογίνας; τημέους usw.); sie sind in unserem Druck unterschiedslos ergänzt.
Diplomatisches: Es handelt sich um ein Protokoll von Zeugenaussagen privater Natur, offenbar angelegt, um vor Ge
richt an Stelle von Zeugen produziert werden zu können. Der Typ wird technisch in Z. 40 als δόσις ζώντων φωνων,
sonst auch als έκμαρτυρία bezeichnet (vgl. Ferrari, Formular! notarile, S. 71 d. Sond.-Abdr.): die Zeugen
geben, da sie aus irgendeinem Grunde nicht vor Gericht erscheinen können, ihre Aussagen „mit lebendiger Stimme“
unter eidlichen Beteuerungen (vgl. die Novelle der Kaiserin Eirene hierüber: JGR ZvL III, Ο. I, N. XXVII: S. 59,5)
vor weiteren gesetzlichen 5 oder 7 Zeugen zu Protokoll. Wie wir hier sehen, hat diese Aufzeichnung die Form der
Privaturkunde: die προταγαί am Kopfe der Urkunde, die Zeugenunterschriften, die Schlußbekundung des Notars,
der hier auch bei dem Kreuz des schreibunkundigen Mönches Paulos (Z. 5) die Beschriftung hinzugesetzt hat. Wert
voll an unserm Stück ist besonders die Formel έτελείοσα des Notars (Z. 54), d. h. daß er die Urkunde „vollzogen“
habe; vgl. dazu Dölger, B. Z. 29 (’29/30) 325ff. und 39 (’39) 50, an letzterer Stelle zur Lavraurkunde v. J. 897 als
damals spätestes Beispiel für die Anwendung dieser den justinianis hen Vorschriften entsprechenden Formel. Es
sei hier bemerkt, daß man wohl auch bei den auf Taf. 2 (940/1) Rouillard-Oollomp, AL ganz am Schlüsse stehenden
Zeichen, die, bisher nicht als solche erkannt, tironische Noten sein dürften, an eine solche τελεί ωσις-Formel denken
muß. — Die aufgenommenen 5 Zeugenaussagen genügen vor Gericht als Zeugenbeweis; vgl. die zitierte Novelle
der Kaiserin Eirene, a. a. O. S. 57ff.
Sprache und Orthographie: Auch sprachlich bietet unser Stück bedeutendes Interesse, da sich hier sprachgeschichtliche
Erscheinungen urkundlich zu sehr früher Zeit nachweisen lassen. Die Sprache ist, wie in Privaturkunden allgemein,
stark vulgär, die Konstruktionen sind teilweise anakoluthiaeh. Lautgeschichtlich ist zu bemerken: daß die Vertau
schung von oi und υ in der Schrift zu dieser Zeit völlig durchgeführt ist (vgl. Z. 6: ύ προαναφερόμενυ), über
rascht nicht sehr; man glaubt jedoch noch immer ein Vorwiegen gerade dieser beiden sich lautlich noch näherliegenden
ΐ-Vokale zu beobachten. — o-Laut zu M-Laut verdumpft (hier offenbar Inversion dieser Erscheinung): Z. 51
und 53: δρογγάριος st. δρουγγώριος. — Doppelvokal vereinfacht: Z. 51: άκηκός; Doppelkonsonanz desgleichen:
Z. 21: τη Σύρας; Z. 11 u. ö.: καταφυτεύγει: „irrationaler Spirant“. — Ausfall des Akkus.- v vor tonlosem Spirant:
Z. 18: πεθερά wie im Ngr. — v als Kennzeichen des Akkus.: Z. 39: τιναν; als Kennzeichen der 3. Pers.-Sing. der Ver
balformen : Z. 11: έδεσπόζετον; Z. 19: έπόλιν st. έπώλει. — Augmentverschleppung: Z. 18: άνιχορίσε (beachte das i-
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Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Die am Kopfe genannten 5 Zeugen bekunden, daß ein Grundstück, welches jetzt von dem Archidiakon
(Konstant,™=: Z 24, bebaut wird, einst dem Phaezelis (aus Ambenikeia: Z. 31) gehört habe ZunW
erklären der Priester Paulos (Po) Plabitzes und der Hausbesitzer (Z. 41) und Papas Johannes Sphesditzes
Tah ΤβΓ ^ t TSt i w PhaCZehS ™d de8sen Erben gehörte, sowie, daß Paulos ihn bearbeitete und viele
feter beTGott daßa κ μ0υΓ": Z ^
Und dessen Erben entrichtete. Sphesditzes bezeugt
erner bei Gott, daß er Kenntnis von der Eigentümereigenschaft des Phaezelis daraus habe, daß dessen
Schwiegerenkel Stephanos Pestares als Mann der Sira, der Tochter des Phaezelis von (dessen TochteH
eophano, ihm (demSph. ) nach dem Tode seiner Schwiegermutter den Acker habe verkaufen wollen und
er sich ermnere daß der Acker „frei“ (d. h. mit keiner Reallast oder sonstigen Obligation belastet) und nicht
im Besitz der Erben der Sira war. Der Exarchos Johannes Stoginas gibt zu Protokoll, daß er w“sse und
sich erinnere, daß der Acker, welchen der Abt des KlemeskIosters und Sohn des Johannes Iber (Euthymios)
m Archidiakonos Konstantmos (zur Bearbeitung) übergeben habe, dem Phaezelis gehört habe^ach
essen Iode aber im Besitz von dessen Erben, nämlich dessen (Tochter) Theophano und deren Tochter
Sira, gewesen sei, welche ihn dann als Seelteil (ψοχιχόν: Z. 27) an das Kloster gegeben hätten. Der Priester
Georgms Sohn des Mönches Tsetirilechas („Vieracker“), bezeugt bei Gott, daß er von seinem verstorbenen
Vater und Priester zu sich und anderen habe sagen hören: Bei Gott, der Acker, welchen der Archidiakon
onstantmos bebaut, war vor vielen Jahren Eigentum des Phaezehs aus Arabenikeia; nach seinem Tode
hinterließ er seine ganze Habe (seiner Tochter) Theophano und deren Tochter Sira mit dem Auftrag sie als
Seelteil für ihn zu geben, an wen sie wollten, da sein ganzer Besitz „frei“ (s. o.) und keine anderen feesetz
liehen) Erben vorhanden waren. Der Mönch Paulos, Sohn des Exarchos und Priesters Andreas Bruchos
bezeugt, daß er genau wisse und sich erinnere von seinem verstorbenen Vater gehört und mit eigenen Augen
gesehen zu haben, daß der Acker dem Phaezelis und dessen Erben gehört habe, während er sieh anderer
Eigentümer nicht erinnere. - Es folgen die Unterschriften von 7 Zeugen und die Vollzugsformel des Notars.
+ Παύλος πρ(εσβύτερος) -j- ||2
+ Σίγνον Ίωάννου παπά του έπιλεγομένου Σφεσδίτζη + ||3
+ Σίγνον Ήοάνου έξράχου του έπηλεγομένου ||4Στογήνα ||5
[Σίγνον]
+ Γεόργιος πρ(εσβύτερος) 6 τ(έως) έτιρηάρχεις
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δδα καί μέμνιμε, δτι τδ χοράφιον, οπερ δέδω ||23κεν ό ευλαβέστατος μο(να)χ(δς) καί πρ(εσβύτερος) δ κέ ηγούμενος
μονΐς της υπεραγιας -9·(ε)ωτοκου του Κλίμι ||24καί ύδς του κυροΰ Ίω(άννου) του ’Ήβιρος τον άρχ(ι)διάκοναν Κωνσταν
τίνον) καί, καταφυτευγι αυτό, ||25τοΰ Φαεζέλι έκίνου ήτον καί έδεσπώζετο παρ’ αύτ(οΰ), μετά δέ τήν άποβήασιν τοΰ
||26αύτοΰ Φαεζέλι έδεσπόζετο παρά τον αύτοΰ κλιρονόμον, τής τε Θ(ε)ωφανοΰς ||27καί Σίρας τής αύτΐς -θ-υγατρός,
υτεινες καί άπέδωκάν τ(ο) ψυχικόν ήστίν ύπεραγίαν Θε(ω)τόκο[ν] ||28τοΰ Κλίμι. τοΰτ(ο) ΰδα καί μαρτ(υρώ) μετά φώβου
-9·(εο)ϋ καί πάσις άλιθ-ήας. Κάγώ Γεώργι(ος), πρ(εσβύτερος) δ ύδς του || 29μο(να)χ(οΰ) Νικηφόρου τοΰ Τζετειριλέχα
άκήκοα παρά τοΰ μακαρίτου μου πατρδς καί πρ(εσβυτέρου) λέγωντ(ος) ||80καί προς μέ καί προς πολούς,δτι εύλογιτ(δς)
δ -&(εδ)ς καί εύλ(ο)γιμένι ύπάρχ(η) ή βασιλία αύτ(οΰ)- τό χο ||31ράφιον, δπερ καταφυτευγι δ άρχ(ι)διάκονος Κωνσταν
τίνος), τοΰ Φαεζέλι τοΰ Άραβηνικιώτου ||32ήτον έκπαλε τον χρόνων καί έδεσπώζετο παρ’ αύτ(οΰ). μετά δέ τίν αύτ(οϋ)
τελευτήζν) κατέλι ||33πεν αύτδς τήν άπασαν αύτ(οΰ) ύπόστασιν Θ(ε)ωφανοΰς καί Σίρας τις αύτής θυγατρδς ||84προστάξας
αυτυς δούνε αυτ(ου) ψυχ(ι)κ(ον), δπου δ’ άν -θελίσουν καί βούλοντ(αι) δς έλευέέέρον όντ(ων) ||35τδν πραγμάτον αύτ(οΰ)
καί κλιρονόμον αίτερον μί έχόντον. Κάγώ Παϋλ(ος) μο(να)χ(δς) δ καί ύδς Άνδρέου || 36έξάρχ(ου) τοΰ έπειλεγομένου
Βρούχου παπά άκριβδς δδα καί μέμνιμε καί παρά τοΰ πατρός ||37μου άκήκοα καί ύκείυς όφθαλμΰς έώρακα τδ χοράφιον,
δπερ φυτεύγι δ άρχ(ι)διάκονος ]| 38Kcoνσταντ(ΐνος), τοΰ Φαεζέλι έκίνου ήτον καί έδεσπόζετο παρ’ αύτ(οϋ) καί τον
αύτ(ου) κλιρονόμον, ||39 α'ίτερον δέ τηναν ούκ δδα δεσπώζοντα. τόσο έπί ·8’(ε)ω μάρτυρι. έγράφι ή παροϋ ||40σα δώσις
τδν {ζον} ζόντ(ων) φονδν τοΰ τε Παύλ(ου) πρ(εσβυτέρου) τοΰ έπιλεγομένοζυ) Πλαβήτζι καί Ίω(άννου) ||41παπά καί
ύκοδεσπότου τοΰ έπιλεγωμένου Σβεσδίτζι καί Ίω(άννου) κλιρικοΰ καί έξάρχ(ου) ||42τοΰ έπειλεγωμένου Στωγίνακαί Γεωρ
γίου πρ(εσβυτέρου) τοΰ έπειλεγωμένου Τζετιριλέχα ||43καί Παύλ(ου) μο(να)χ(οΰ) καί ύοΰ τοΰ Βρούχου παπά διά χήρος
Άνδρέου πρ(εσβυτέρου) καί δευτερεύοντος ||4ίτής καθωλικΐς έκλισίας μηνί μαήο κβ' ίνδ. ς' έτους ,ςφις' παρουσία ||45τδν
παρευρε-θέντον καί ύπογραψάντ(ων) έπί τή δώσι τδν φονδν άξιοπίστον ||46καί ένυπογράφον μαρτύρον -ή- ||47
-j- Στέφανος ώ τοΰ πρ(εσ)βυτέρου Πό-θ-ου ύδς άκικοδς τάς φονάς ύπέγραψα ίδιοχε[ίρως) -J-] ||48
+ Γεόργιο(ς) δ τοΰ μακαριωτ(ά)τ(ου) έπισκό(που) άνε(ψιδς) άκικωδς τάς άνοτ(έ)ρ(ω) γεγραμένας φ(ωνάς) υπεγραψα είδ[ιοχείρως +] ||49
+ Φότηος πρ(εσβύτερος) άκηκοδς τάς φονάς τδν προγεγραμένα ύκήςι χηρή ύπέγραψα + |[50
+ Αέον ύδς τοΰ μακαρίτου προτοπαπά Νηκιφόρου άκικοδς τάς φονάς ύπ(έγραψα) ήδιοχίρος + ||51
+ Βασίλιο(ς) άποδρο(γ)γάριο(ς) ώ Έλαδ(άς) άκηκδ(ς) τάς φωνάς τάς προγεγραμαίνας ύκήα χηρί ύ(πέ)γραψα ; ·
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+ Γεόργιος πρ(εσβύτερος) ό 'Ράδης άκηκοδς τάς φονάς τάς άνοτέρο γεγραμένας ύκήα χηρή ύπέγραψα + [|63
+ Βλάσηος δρονγάρηος Ήερησοΰ ό έπιλεγόμενος Κακοδήκης άκηκοδς τάς φονάς τάς άνοτέρο γεγραμένας ύπ(έγραψα)
δηά χηρδς Γεοργήου πρ(εσβυτέρου) ||54
+ Ανδρέας πρ(εσ)βύτ(ερος) καί δευτ(ερεύων) γράψας έτελείωσα +
23Lo καί ήγ. μονής ||Θεοτόκου |] Κλήμη ||241. υιός ||Ίβηρος || καταφυτεύει ||35 I. έκείνου ||έδεσπόζετο || άποβίωσιν ||261. των α. κληρονόμων
II27I. αύτής ||ο'ίτινες ||είς τήν ||Θεοτόκον τοΰ Κλήμη ||281. οίδα || φόβου ||πάσης άληθείας ||υιός ||28 I. έκείνου || έδεσπόζετο ||λέγοντας
||30 I. πολλούς ||εύλογητος ||εύλογημένη βασιλεία H30/1!. χωράφιον ||311. καταφυτεύει ||32 1. έκπαλαι των χρόνων. . . έδεσπόζετο. . τήν
α.τελ. ||34Ι· αύτοΐς δούναι. . θελήσουν κ. βούλονται ώς έλευθέρων δντων||85Ι. των πραγμάτων. . κληρονόμον έτερον μή. . . . υιός
II36L έπιλεγομένου. . ακριβώς οίδα κ. μέμνημαι ... οίκείοις όφθαλμοϊς.. χωράφιον.. φυτεύει ||38/9 I. έκείνου.. των α. κληρο
νόμων, έτερον δέ τιναν ούκ οΐδα δεσπόζοντα Il38 1. έγράφη||401. δόσις των ζώντων φωνών ||411. οικοδεσπότου τοΰ έπιλεγομένου...
κληρικού Κ 42 1. έπιλεγομένου. . . έπιλεγομένου ||43 1. υίοϋ. . χειρός ||441. καθολικής έκκλησίας. . μαΐψ || 45 1. των παρευρεθέντων. . .
δόσει.. των φωνών άξιοπίστων ||461- ένυπογράφων μαρτύρων || 47 I. ό τ. πρεσβ. Π. υΙός άκηκοώς τ. φωνάς || 48 L Γεώργιος., άκη
κοώς. . άνωτέρω ||49Ι· Φώτιος. . άκηκοώς τ. φωνάςτών προγεγραμμένων οικεία χειρί ||501. Λέων υιός. . . πρωτοπαπα. . . Νικηφόρου
άκηκοώς τ. φωνάς. . ϊδιοχείρως ||51 1. Βασίλειος άποδρουγγάριος ό Έλ. άκηκοώς. . . προγεγραμμένας οίκείφ χειρί ύπέγρ. ||62 I. Γεώρ
γιος. . άκηκοώς τ. φωνάς τ. άνωτέρω γεγραμμένας οικεία χειρί ||53 1. Βλάσιος δρουγγάριος ‘Ιερισσοϋ. . . άκηκοώς τ. φωνάς τ. άνωτέρω
γεγραμμένας. . διά χειρός Γεωργίου
Bemerkungen:
Es handelt sich bei der Zeugenaufnahme offenbar darum, nachzuweisen, daß das Kloster Iberon auf einen Acker, welchen
der Klemesabt Euthymios dem Archidiakonos Konstantinos auf Pacht oder Teilpacht übergeben hat, Eigentumsrechte
aus einer Seelenstiftung des Phaezelis bzw. dessen Erben hat. Dieses Eigentumsrecht des Klosters wird offenbar von
seiten der Erben der Sira, der Schwiegerenkelin des Phaezelis, bestritten.
Es sei hier auf die zahlreichen fremd klingenden Namen unserer Urkunde aufmerksam gemacht. PIabitzes (Z. 40; in Z. 7:
Poplabitzes) dürfte mit slav. plevati γυρεύειν, Stoginas (Z. 8 u. ö.) mit stojati stare( ?), Sphesditzes (Sbesditzes: Z. 41)
mit zv&zdb άστήρ, Tzetirilechas mit cetyri + lecha („vier Äcker“), Rades (Z. 52) mit radb χαρίεις Zusammenhängen, wäh
rend Bruchos oder Bruches (spr. Vruch-), aus griechischem Stamme kaum zu erklären, vielleicht mit slav. vrüeh „der Obere“
zusammenzubringen ist. — Den ebenfalls ungriechisch klingenden Namen Phaezelis vermag ich nicht zu erklären.
Z. 3: Johannes Stoginas und der Vater des Paulos werden als έξαρχοι bezeichnet. Sie sind Vorstände einer Handwerker
zunft und sollen durch diese Angabe als ,,ehrenwerte Zeugen“ im Sinne der Gesetzesvorschrift gekennzeichnet werden.

Zu έξαρχος — προστάτης, vgl. Α. Stöckle, Spätrömische und byzantinische Zünfte, Lpz, ’ll, S. 78f. und 84f · Ferrari
Form. not. 18f.
’’
’
Z. 5: Georgios ist Priester und war früher έταιρειάρχης. Der έταιρειάρχης, meist als μέγας έταιρειάρχης bezeichnet, war
der Kommandeur der aus Ausländern zusammengesetzten Wachtruppe des Kaiserpalas.tes in Konstantinopel (έταιρεία);
vgl. A. Vogt, Constantin Ie Porphyrogenete, Le Livre des Ceremonies, I, Comm. (Paris ’35) 32ff. Wir werden kaum an
nehmen dürfen, daß es sich um einen solchen Großwürdenträger handelt, sondern in dem έταιρειάρχης einen der άρχοντες
της εταιρείας, also einen untergeordneten Dienstgrad dieser Wachtruppe, vermuten, der sich aus dem Soldatenleben
zurückgezogen hat, Priester geworden ist und hier in der Provinz sein Feld bebaut. — Die Ausdrucksweise τέως έταιρειάρχης
ist eine Variation zu dem sonst üblichen άπό έταιρειαρχών(-ης) (vgl. άποδρο(υ)γγάριος in Z. 51). — Andreas, der
Vater des Mönches Paulos, ist έξαρχος (Zunftvorsteher) und zugleich παπάς, d. h. Priester; man sieht, daß der Priesterberuf ebensogut mit der bäuerlichen wie mit der handwerklichen Tätigkeit vereinigt sein konnte.
Z. 13: μουρταί: vgl. uns. n. 102, 25 Bern.

Z. 23: der mit Kamen nicht genannte Abt des Klemesklosters ist Euthymios, der Sohn des Gründers Johannes Iber;
vgl. uns. n. 103, Bern. a.
Z. 27 und 34: ψυχικόν: „Stiftung von Todeswegen für das Seelenheil“. Die Mönche, welche die Stiftung entgegennehmen,
gedenken dafür des Verstorbenen in Liturgie und Gebet (μνημόσυνον). Diese ψυχικά sind die wirtschaftliche Grundlage
des Reichtums vieler Klöster; vgl. z. B. das Urkundenbuch des Vazelonosklosters (Uspenskij-Benesevic, Vazelonosurkunden), welches zum großen Teile aus solchen Stiftungsurkunden besteht. Vgl. auch uns. n. 26, 6 Bern.
Z. 81: (Ά)ραβηνικιώτης: vgl. uns. n. 107, 6/7 Bern. Vokalprothese ist in ähnlicher Weise bei dem in den Athosurkunden
häufig begegnenden ON Σδραβίκιον zu beobachten, der bald Άσδραβίκιον bald Όσδραβίκιον lautet.
Z. 40: των ζ ώντων φωνών: vgl. die Diatyposis des H. Athanasios für die Lavra: καθάπερ διά ζώσης φωνής, οΰτω καί
διά της παρούσης γραφής (Meyer, Haupturk. 123, 18).
Ζ. 50 und 52: δρο(υ)γγάριος: Kommandeur eines δροϋγγος (von german. thrung, „gedrängte Masse“), provinzieller Offizier
niedrigen Ranges; vgl. Stadtmüller, Choniates 179ff. — Zu άποδρο(υ)γγάριος = δρο(υ)γγάριος a. D. vgl. K. Amantos, Έλλην.
9 (’36) 220; ein άποδρουγγάριος als Zeuge auch in Rouillard-Collomp, AL, n. 17, 61 (1013).
Z. 54: zu δευτερεύων „Vikar“ vgl. de Meester, De monach. statu 265; an der Bischofskirche der δευτερεύων των πρεσ
βυτέρων; vgl. K. M. Rhalles, Πρακτικά Άκαδ. Αθηνών 10 (’35) 440/2.

N. 110
Drei Verkaufsurkunden (Sammelkopie) betr. Grundstücke bei Strumitza für
vom Januar bis Juni 1286.

Theodoros Tetragonites,

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 51.
Äußeres: EZ: gut. Pergament. Länge 50,5 cm. Breite 22,5 cm. TT rostbraun. Unterschriftstinte etwas verschieden.
Besiegelungsspuren nicht vorhanden.
Schrift. Geläufige Geschäftsschrift mit der für diese Zeit charakteristischen Kleinheit, Unregelmäßigkeit und Richtungslosigkeit. Die Unterschrift des Notars, der den Text geschrieben hat, ist größer als die Textschrift und mäßig ver
schnörkelt. —· Die Akzente und Spiritus sind nur selten gesetzt; wir haben sie in unserem Druck, soweit sie nicht
vorhanden waren, ohne besondere Bemerkung ergänzt.
Diplomatisches: Das Stück ist bemerkenswert, weil es den Typus der amtlichen Kopie von Privaturkunden darstellt, deren
drei von einem Notar zugunsten eines und desselben Käufers auf einem Blatt zusammengefaßt sind; die Originale
dürfte die Dependance Eleusa in Verwahr gehabt haben. Äußerlich zeigen die Stücke das gewohnte Bild der Privat
urkunde mit den am Kopfe der Urkunden erscheinenden Kreuzen der Verkäufer (die Verkaufsurkunde ist die
diplomatische Regel, Kaufurkunden werden regelmäßig als Verkaufsurkunden der anderen Partei formuliert; vgl.
G. Ferrari, I diplomi greci medioevali di diritto privato dell’Italia meridionale, Lpz. Ί0, 91 ff.), die hier nur nicht
eigenhändig, sondern vom Notar hingesetzt und beschriftet sind, ebenso wie die Zeugenuntersehriften fehlen und
diese nur jeweils genannt werden (bei n. 2 fehlen sie, wohl aus Versehen). Am Schlüsse nennt sich der Notar
(Großökonom des Kapitels von Strumitza und kaiserlicher Notar Johannes Ninus [ ?] von Tiberiupolis [= Strumitza]), der „auf Aufforderung hin“ auch gleich als Zeuge mitunterzeichnet. Der innere Aufbau der Urkunden ist
der übliche: am Anfang Ausschluß der Exzeptionen, dann die Feststellung der Verkaufshandlung und der richtigen
Übernahme des Preises, die Abtretung der vollen Eigentumsverfügung und die Sicherung durch die üblichen Flüche
und die Konventionalstrafen an die kaiserliche Kasse (βεστιώριον). Vgl. Ferrari, I documenti 36ff. Bemerkens
wert ist, daß die Konventionalstrafen in den 3 Stücken verschieden festgesetzt sind (50, 20 und 30 Goldstücke),
vielleicht im Verhältnis zum Wert des Objektes.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist an unserem Stück besonders interessant, insoferne sie uns ein weit vorgeschrit
tenes Stadium der Entwicklung der griechischen Volkssprache vor Augen führt. Da ist zunächst phonetisch unter
anderem folgendes bemerkenswert: Z. 7: ένκκλησίαν und Z. 39: ένυπόγγραφον: Nasalentfaltung vor Guttural;

Z. 5, 25/6 und 41: άναφιλέκτου: Nasalgehwund vor tonloser Spirans; Z. 27: έπουλή θην: VokalVerdumpfung; Z. 6:
προσε; Z. 11: τασας u. ö.: Vereinfachung der Doppelkonsonanz; Z. 9: άγοράστην: die tonlose Spirans θ wird nach der
ebenfalls tonlosen Spirans σ wie τ gesprochen. An Formen sind beachtenswert: Z. 7: αύλότοπον; Z. 27: κηπότοπον
neben Z. 8: τόπιον und Z. 28/9: κηποτοπίφ; Z. 9: άγοράστην; Z. 27: έπουλήθην: v als Zeichen der 3. Pers. Sing.;
Z. 15 u. ö. :τφ μέρος σου; Z. 33 u. 51: οΐκονόμ(ον)ος: Metaplasmus der Deklination; Z. 27: στρέμμοιν: ebenfalls; v als Neutrum
zeichen (vgl. ngr. πραμαν u. dgl.); Z. 14; 31; 48: βελτιεΐν: Metaplasmus der Konjugation. — Syntaktisches: Z. 11; 28;
46: άπό mit Akkus.; Z. 15; 31; 49: επ’ αύτά st. έπ3 αύτοΐς; Z. 27/8: κηποτοπίφ: bei der Verbindung mit καί schwebt σύν
vor; Z. 13: τω χωραφιφ es schwebt σύν st. μετά vor; Z. 10; 28; 43: εις bei Angabe des Preises: ein Idiotismus; Z. 15;
31; 49: (σοΙ καί) τό μέρος σου wird (als feststehende Umschreibung) indeklinabel behandelt; vgl. Z. 44: μέρος als
Genet.; vgl. auch uns. n. 112, 44; Z. 8: αγορά τοϋ στρέμματος: anakoluthische formelhafte Preisangabe; Z. 38:
ο τε εγω. . . Kombination aus έγώ τε ό ιερεύς und 6 Ιερεύς. . .εγώ; Ζ. 8: το τοιοΰτον τόπιον ist Wiederaufnahme
des Objekts von πεπράκαμεν, das dann mit έτερον χωράφιον weitergeführt wird. — Z. 14; 31; 48: έχειν „können“.
Wie sehr dem Notar seine Formeln bereits zum unverstandenen Kauderwelsch geworden sind, zeigt die drei
malige Wiederholung der Form άπάτι (Z. 5; 25; 41) st. άπάτης, für welche es keine sprachgenetische Erklärung gibt.
" — Die Orthographie ist entsprechend fehlerhaft (vgl. den Appar.).
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: I. Dragias, Schwiegersohn des Branilas, und seine Tochter Theodora verkaufen im Mai 1286 an Theodoros
Tetragonites ein hei der .... Kirche gelegenes Ackergrundstück, einen zur Anlage eines Hofes geeigneten
Platz mit Garten, Mühlenanlageplatz und Acker, was eben der Besitz des Branilas ist, sowie drüben über
der Strumitza einen weiteren Acker, das Stremma zu 4 (Goldstücken), gelegen beim Grundstück des
Theodoros und (auf der anderen Seite) von der Strumitza begrenzt, um insgesamt 14 Goldstücke. Die
Zeugen werden aufgezählt.
II. Theodoros, Sohn des verstorbenen Brantzes, mit seiner Frau Theodora und seinen Söhnen Basileios und
Dobros verkaufen im Juni 1286 an Theodoros Tetragonites (Acker)Iand von 6 Stremmata nahe dem Besitz
des Käufers sowie einen Gartenanlageplatz von 1 Stremma, letzteren zu 1 Goldstück das Stremma, unterhalb
des Marktes (έμπόριον: Z. 27) nahe beim Besitz des Rhompsos, für 2 Goldstücke und 5 Dukaten. — Zeugen
werden hier nicht angegeben.
III. Johannes, Sohn des verstorbenen Konstantinos, mit seinem Oheim Prodila, sowie Johannes, der
Schwiegersohn des verstorbenen Chulmules, mit seiner Frau Kaie und seinem Schwager Johannes ver
kaufen im Juni ( ?) 1286 an Theodoros Tetragonites Grundstücke: Johannes, Sohn des Konstantinos, einen
Acker von 3 Stremmata, zu 1 Goldstück und 1 Dukaten das Stremma, nahe beim Besitz des Käufers;
Johannes, Sohn des Chulmules, einen. Garten unterhalb des Marktes von Strumitza, mit allem Zubehör,
nahe dem Besitz des Käufers und dem Besitz des Kalenos Zeuges sowie nahe dem Fluß Voditza, für 1 Gold
stück. Die Zeugen werden aufgezählt. — Der Notar ,,fertigt“ die 3 Urkunden durch eine gemeinsame
Unterschrift, die er, zugleich als Zeuge, setzt.
σίγν(ον)

Δραγίου γαυροΰ

σίγν(ον)

Βυγατρό(ς)
+ Έν όνόμ(α)τ(ι) τοϋ π(ατ)ρ(ός) καί τοϋ υίοΰ καί του

του

Βρανίλ(α) εκείνου

αύτοϋ Θ(ε)ο δώρας

άγιου πν(εύματο)ς. Έγώ Δραγί(ας) γαύρος τοϋ ||2Βρανίλ(α) εκείνου μετά τής Βυγατρό(ς) μου Θεοδώρας ό καί
άνω Il3Ή(εν) τους τιμί(ους) καί ζωοποι(ούς) στ(αυ)ρούς οίκειοχείρ(ως) έγχαράξαντ(ες) τήν παρούσαν έγγραφον καί
ένυπό[γρα] ||4φον κα,-Βαράν καί τελείαν διάπρασην άπεντεϋ-θ·(εν) ήδη μετά καί άσφαλεί(ας) καί ούκ Εκ τινο(ς)
βίας ή συναρ ||5παγής ή χλεύης ή άπάτι, άλλα μάλον μετά πολ(ής) ήμ(ών) τής άποδοχής καί άλλης παντί(ας)
άναφιλέκ[του] ||6άρεσκεί(ας) τέ καί Βελήσε(ως) ήμ(ών), πεπράκαμ(εν) προσέ σε(βαστδν) κυρ Θεόδωρον τον Τετραγονήτην εις του Άσ.......... τρου ||7ένκκλησίαν αύλότοπον μετά περιβολιού καί μιλο-Βεσίου καί χωραφιού, οσον
καί άρα περιέχι, ό τιοϋτο(ς) γαυρό(ς) τοϋ Βρα ||8νίλ(α) τό τιοΰτο τοπ(ίον), καί άντίκρις πέρα τοϋ ποταμού Στρουμμίτζ(η) ετερ(ον) χωράφιον, άγορά τοϋ στρέμ(α)τ(ος) δ', ήγουν ά ||9γοράστην τό τιοΰτον αύλότοπον σύν τό χωράφι(ον) παρά τοϋ κυροΰ Θεοδ(ώ)ρ(ου) τοϋ Τετραγονήτ(ου) ός άπό τοϋ γαυροΰ του Βρανίλ(α) καί ||10τοΰ μέρους αύτοϋ
εις (ύπέρ)π(υ)ρα (νομίσματ)α ιδ' πλησί(ον) του αύτοϋ κυρ (ου) Θεοδ(ώ)ρ(ου). περιέχι δέ τό τιοΰτ( ο) ν) αύλότοπον ποταμό (ς)
II11Oi Στρούμμιτζα. άτι να λαβόν τά τοιαΰτα (νομίσματ)α ιδ' σώα καί άνελλιπ(ή) άπό τάσάς χεΐρας εις τάς ήμετέρας
παρου ||12σία τών κάτο-Β(εν) ύπογραψάντων μαρτ(ύ)ρ(ων). όφείλ(εις) γοΰν σύ, ό ρη-Βείς σεβαστός κΰρ Θεόδωρο(ς) 6 Τετραγονήτ(ης), || 13εχην τό τιοΰτον αύλότοπον μετά του περιβολιού καί τοϋ μυλοΒεσίο υ καί τδ χωραφίί.) κατά τελείαν καί
άναφέρετ(ον) ||14δεσποτίαν καί κυριότ(η)τ(α), έ'χειν τούτο πολήν, δωρήσΒαι, άνταλάτην, προικοδότην, βελτιείν, καταλυμπά11. γαμβρού || έγώ ||γαμβρός ||3 1. τούς || 4 1. διάπρασιν ||5 1. άπάτης || μάλλον || πολλής ||παντοίας αναμφίλεκτου ||* 1. προς σέ, || Τετραγωνίτην II7L εκκλησίαν 11μύλοΒεσίου ||περιέχει ό τοιοΰτος γαμβρός ||s I. τοιοΰτο ||άντίκρυς ||ποταμοϋ ||στρέμματος ||8,ϊ 1. άγοράσθη ||9 1.
τοιοΰτον|| τόχ. 11Τετραγωνίτου ώς άπό τ. γαμβρού ||101. περιέχει ||τοιοΰτον H11L ή Στρ. ||λαβών τ. τοιαΰτα ||τάς σάς ||121. κάτωθεν || ρηθείς
IlΤετραγωνίτης Il13 1. Ιχειν τ. τοιοΰτον ||τοϋ χωραφιού |[άναφαίρετον ||14 1. δεσποτείαν ||14,15έχειν τοΰτο πωλεΐν, δωρεϊσθαι, άνταλ-

Il15 νην καί πρα,την επ αυτ(ά), όσα τέ σύ καί τό μέροσου έστει βουλητ(όν). ή της δέ άφ’ ήμ(ών) άνατρέψαι ή άλοιώση την παρου ||16σαν ήμ(ων) ήκειοθελή πράσην, οφείλ(ει) δή σπάσθαι τάς άρ(άς) των τιη' θεοφώρων π(ατέ)ρων των έν
Νίκαια καί ||17 μετά του Ίούδ(α) λογησθήσετε καί είστ(ό) βασιλικήν) βεστιάριον όφείλ(ει) ζημιούσθαι (νομίσματ)α πεντικοντα. έγ^ράφη δέ χειρί του μεγ(ά)λ(ου) || 18οικονόμου καί ταβουλλαρίου Τιβεριουπ(ό)λ(εως) εύτελοΰς ίερέ(ως) Ίω(άνν)ου
ο του Νηνων μηνί μαΐω (ίνδ.) ιδ' έτους ,ςψςδ'. [|19έγεγόνη δέ τό τοιοϋτ(ον) πρατήριον κατά παρουσίαν των άρχώντ(ων)
ήγουν ,κυρου ίερολόγ(ου) Πέτρ(ου) του Θεοφρουρίτ(ου), κυρου Μιχαήλ του Γραμα [|2<»τικο5 καί κυρου Θεοδώρου του
Νηδο μόλου καί του Καμ(α)τέρ(ου) κυρου Ανδρονίκου καί ετέρων ο^[κ όλ]ήγων. ||21
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τοΰ
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σίγν(ον) συζύγου αύ-

σίγν(ον)

του Θε οδώρας

υιού

Βασιλ(είου)
αύτοΰ

σίγν(ον)
αύτοΰ

ετέρου υιού
Δόμπρου

—^ ~
,
ν
Λ«·>· LUU
άγιου πν(ευματο/ς. ϋγω <!ΐ/εού(ω)ρο(ς] υιός του JBpav || 22τζου έκήνου
μετά τις συζυγου μου Θεοδώρας καί του υιού μου Βασιλ(είου) ||23καί ετέρου μου υιού Δόμπρου ό καί άνωθ(εν) τούς
τίμιους^ καί ^ ζωοποι(ους) || 24στ(αυ)ρούς οίκειοχείρ(ως) έγχαράξαντ(ες) την παρουσ(αν) έγγραφον καί ένυπόγραφον
καθαράν καί τελείαν διάπρασην^ άπεντεΰθ(εν) ήδη μετά καί ||2Βάσφαλεί(ας) καί ούκ εκ τινο(ς) βί(ας) ή συναρπαγής ή
χλεύης ή απατι, άλλα μάλλον μετά πολ(ής) ήμ(ών) τής άποδοχής καί άλλης παντί(ας) άνα ||26φιλέκτου άρεσκεί(ας) τέ καί
■θελησε (ως) ημ(ών) πεπρακαμ(εν) προ σε σεβαστόν κυρ Θεόδ(ω)ρ(ον) τον Τετραγονήτ(ην) στρέμ(α)τ(α) ς' πλησί(ον)
χωραφιού του αύτοΰ ||27κυρου Θεοδ(ώ)ρ(ου) καί κυπότοπ(όν) στρέμαν Sv (έπί) (νομίσματι) κάτοθ(εν) του έμπορίου
Στρουμμίτζ(ης) πλησί(ον) του 'Ρόμψου. έπουλήθην τό τιοϋτ(όν) χωράφιον καί κυ ||28ποτοπίω τοΰτ(ο) εις (ύπέρ)π(υ)ρ(α)
β και δουκ(α)τ(α) πεντ(ε), ατηνα λαβόντες ημείς τα τοιαύτα β'(νομίσματ)α καί τά δουκ(ά)τ(α) πέντ(ε) σώα καί άνελοιπ(ή)
απο τασας χειρας || εις τας ημετερας παρουσία των κατοθ-(εν) όπογραψάντ(ων) μαρτ(ύ)ρ(ων). όφείλ(εις) γουν σύ, ό ρηθ-ής
σεβαστός Θεοδωρο(ς), έχην τό ||30τιούτ(όν) χωράφιον καί τό τιούτ(όν) κυπότοπ(ον) κα{τα}τά τελείαν καί άναφέρετ(όν)
δεσποτιαν^και κυριοτ(η)τ(α), εχην τούτ(ο) πόλην, δωρήσθαι, άντα ||31λάτην, προικοδότην, βελτιείν, καταλυμπάνην καί
πρατην επ αυτ(α), οσα τε σύ και το μέροσου έστει βουλητ(όν). ή της δέ άφ’ήμ(ών) άνατρέψαι ||32ή άλοιώση την παρούσαν
ήμ(ών) οΐκειοθελή πράσην, όφείλ(ει) δή σπάσθαι τάς άρ(άς) των άνέκαθεν άγί(ων) καί είστ(ό) βασιλικ(όν) βεστιάριον
όφείλ(ει) || 33 ζημιούσθαι (νομίσματ)α κ'. έγράφη δέ χειρί του μεγ(ά)λ(ου) οικονόμος καί ταβουλλαρίου Τιβεριουπ(ό)λ(εως)
εύτελοΰς ίερέ(ως) Ίω(άννου) ό του Νηνοΰ ||84μηνί ίουννίω (ίνδ.) ιδ' έτους ,ςψςδ'. ||35
σίγν(ον) Ίω(άνν)ου υιού
τοΰ

Κωνσταντίνου
σίγν(ον)

σίγν(ον)
θεί

Προδίλ(α)
ου αύτοΰ

συζύγου

αύ τοΰ Καλ(ής)

σίγν(ον)
φού

σίγν(ον)

ίερέ(ως) Ίω(άνν)ου

γαυ

ροΰ τοΰ Χουλμούλ(ου)
γηνεκαδελαύτοΰ Ίω(άννου)

ς και του ||“”υιου και του αγίου πν(εύματο)ς. Κά ||87γώ Ίω(άννης) υιός του Κωνσταντίνου
εκηνου μετά του^θειου μου Προδίλα ό καί άνωθ(εν) τούς τίμιους καί ζωοποι(ούς) στ(αυ)ρούς οίκειοχεί ||38ρ(ως) έγχαράξαν(τες) καί ημείς όμοί(ως) ο τε εγώ ίερεύς Ίω(άννης) γαυρό(ς) του Χουλμούλ(ου) έκήνου μετά τήσυζύγου μου
Καλής και του γυνε ||39καδελφού μου Ίω(άνν)ου εί τούς τίμιους καί ζωοποι(ούς) στ(αυ)ρούς οικείοχείρ(ως) έγχαράξαν(τες) τήν παρουσίαν) έγγραφον καί ένυπάγγραφον ||40 καθαράν καί τελείαν διάπρασην άπεντεΰθ(εν) ήδη μετά καί ασφα
λείας) και ουκ εκ τινο(ς) βί(ας) ή συναρπαγής ή χλεύης ||41ή άπάτι, άλλα μάλλον μετά πολ(ής) ήμ(ών) τής άποδοχής
και άλλης παντι(ας) αναφιλέκτου άρεσκεί(ας) τέ καί θελήσε(ως) ήμ(ών). ||42έγώ υιός του Κωνσταντίνου μετά του θείου
μου,ΓΙροδηλ(α) πεπρακαμ(εν) προσέ σεβαστόν κϋρ Θεόδωρον τον Τετραγο ||43νήτ(ην) χωράφιον στρέμ(α)τ(α) τρία εις
(ύπερ)π(υ)ρ(ον) εν και δουκ(ά)τ(ον) έν πλησί(ον) χωραφιού του αύτοΰ κυρου Θεοδώρ(ου), όμοί(ως) καί εγώ, ίερεύς
Ιω(αννης) του |]44Χουλμουλ(ου) μετά του μέρο(ς) ήμ(ών) πεπράκαμ(εν) προσέ σε(βαστόν) κυρ Θεόδ(ω)ρ(ον) τον Τετραγονήτου κηπουρί(ον) κάτοθεν του έμπορίου Στρουμμίτζ(ης), ||450σ(όν) καί άρα έστή, πλησί(ον) του αύτοΰ κυρου

λάττειν, προικοδοτεΐν, βελτιείν, καταλιμπάνειν καί πράττειν ||16 1. σοί καί τφ μέρος σού έστι β . εϊ τις δέ. . άνατρέψει η αλλοιώσει ||16 1.
πράσΐν- ■; σπασθαι· · Ωοφόρων Il17 1. λογισθήσεται καί εις το. . . ζημιοϋσθαι (νομ.) πεντήκοντα ||19 1. έγεγόνει Ηάρχόντων
1. Γραμματικού ||ολίγων ||21 I. υΐοϋ (viermal) ||έγώ ||22 1. έκείνου μ. τής συζ.. . . υίοϋ ||23 1. υίοϋ. . . ο! καί αν. || 24 1. διάπρασιν
II,° " χλευϊ1ς ^ “πατγ1ς· · ^αλλον· · πολλής. . αναμφίλεκτου ||a® 1. προς σέ, . . . Τετραγωνίτην στρέμματα |ί 27 I. κηπότοπον στρέμμαν. .
κάτωθεν. . έπωλήθη τό τοιοΰτον|27'2® 1. κηκοτοποπίο<ν> ||23 1. άτι να. . τοιαϋτα. . άνελλιπή. . τάς σάς || 2M. κάτωθεν. . βηθείς. . .
εχειν ||
Μ. τοιουτο χωρ.. . τοιουτο κηπότοπον κατά τελ. κ. άναφαίρετον δεσποτείαν. . Ιχειν τ. πωλεΐν, δωρεΐσθαι, άνταλλάττειν,
προικοδοτεΐν, βελτιείν, καταλιμπάνειν καί πράττειν. . ||34 σοί καί τω μέρος σού έστι βουλ. εϊ τις δέ. . άνατρέψει ||32 ή άλλοιώσει
σπ“”θαι· ·Ξί< τί> βΚσ· II331· ζημιοΰσθαι || οικονόμου || 34 I. ίουνίω || 35 1. υίοϋ.. γαμβρού. . γυναικαδέλφου
Il ■ ’ L Καγω |[ 7 1. εκείνου οι || 33 1. έγώ. . γαμβρός. . έκείνου. . τής συζύγου μου Καλής || 33/39 ] γυναικαδέλφου ||38οί τούς. . παροϋΓ2;3·, Γ '''pa^0)' Il
όιαπρασιν .. χλεύης ||411. απατης. . μάλλον. . πολλής. . παντοίας άναμφιλέκτου ||42 1. έγώ. . πρός σέ

Il
’ ετραγωνιτην Il 1. στρέμματα. . εγω || 44 I. μέρος. . πρός σέ. . Τετραγωνίτου κηπουρεΐον κάτωθεν ||451. δσον
Βοδίτζης. . ύπέρπυρον έν

έστί. .

46L εις 8κ.. . τίμημα . . τας σας χειρ. . . κάτωθεν [|47 1. ρηθεις. . Τετραγώνισα έχειν τ. τοιοϋτον χ. κ. τ. τοιοϋτον κηπότοπον
jj48 αναφαψετον δεσποτείαν [[εχειν ταυταπωλειν, δωρεΐσθαι, άνταλλάττειν, πρόικοδοτεί ν, βελτιεΐν, καταλιμπάνειν κ. (|4θ1. πράττειν.
σοι και τφ μέρος σου εστι. . ει τις. . ανατρέψει η άλλοιώσει τ. παρούσαν |j50 1. πράσιν. . σπασθαι. . λογισθήσεται ||είς τό βασ.
έγεγόνει . . τοιοϋτον.. σακελλαρίου ||58 1. Χρυσοβέργη . . εκείνου
Bemerkungen:
Der Sebastos Theodoros Tetragonites, dem Titel nach ein provinzieller Beamter, rundet seinen Besitz durch Aufkauf be
nachbarter Güter ab. Dieser scheint dann (durch Stiftung ?) an das Theotokos-Eleusakloster in Strumitza als Dependance
des Iberonklosters übergegangen zu sein (vgl. uns. n. 37 v. J. 1310, wo das Eleusakloster bereits als Dependance von
Iberon erscheint und in Z. 95 auch ein ,,verstorbener Tetragonites“ als Vorbesitzer eines Gutes bei Strumitza genannt
wird); mit den Besitzungen sind auch die Rechtstitel, darunter unsere Verkaufsurkunde, übergegangen.
Wir müssen mit einem Worte wiederum auf die fremdklingenden Namen hinweisen, welche unsere Stücke in beträchtlicher
Anzahl aufweisen. Z. 1: Dragias dürfte mit slav. drag'b τίμιος Zusammenhängen; BraniIas mit vrana eornix; Z. 20 Nidomolos (oder Nedomolos) vielleicht mit nedomyslbni, demens (es ist jedenfalls slavischen Ursprungs); Z. 35: Prodilas:
prodati πωλεΐν (vgl. den PN Prodan); Chulmules: von chVbrrA βουνός ( ?). — Z. 53: der merkwürdige Name Ούδρημπρίζης
klingt ebenfalls nicht griechisch.
Wirtschaftsgeschichtlich ist das Auftreten gemischter Zahlungen mit Hyperpern und Dukaten sowie das
Erscheinen der Feldmaßbezeichnung στρέμμα bemerkenswert. Leider geben uns unsere Dokumente keine Möglichkeit
Wertgleichungen aufzustellen, die wir besonders hinsichtlich des Stremmas dringend nötig hätten. Unsere Urkunden
zeigen jedoch wenigstens soviel, daß G. Ostrogorskij, Löhne und Preise in Byzanz, B. Z. 32 (’32) 316 mit Recht vom Stremma
meint, daß es wesentlich kleiner als der Modios ist; zu letzterem vgl. uns. n. 13, 13 Bern.
Z. 14: καταλιμπάνειν „als Erbe nachlassen“.
Z. 17: das πρόστιμον wird sonst teils an den geschädigten Partner, teils an die Reichskasse (βεστιάριον) gezahlt. Vgl.
Dölger, Finanzverwaltxmg 28 f.
Z. 19: ίερολόγος „Prediger“.
Z. 51: der μέγ. οικονόμος ist ein Angehöriger des Diözesesanklerus von Tiberiupolis-Strumitza; ebenso sind der πρωτο
ψάλτης, („Vorsänger“) (vgl. Μ. I. Rhalles, Πρακτικά 3Ακαδ. Αθηνών 11 [’36] 66) und der (μέγ.) σακελλάριος, Ämter,
welche den entsprechenden an der H. Sophia in Konstantinopel nachgebildet sind.

N. 111
Privaturkunde (Verkauf) der Anna Paxamado und ihres Bruders Demetrios
Häuser in Thessalonike für das Iberonkloster vom April 1320.

Karseres betr. einige

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 69.
Äußeres: EZ: Oben stark beschädigt und mit Flecken, sonst gut. Dünnes Pergament. Länge 50 cm. Breite 26 cm. TT
rostbraun. Unterschriftstinte des Strymbammon hell rostbraun. Besiegelungsspuren nicht vorhanden.
Schrift: Geläufige Gebrauchsschrift. In der Verschiedenheit der Buchstabengröße und der Buchstabenformen ist noch
eine Nachwirkung der Entwicklung des 13. Jh. sichtbar; doch bekommt die Schrift bereits wieder entschiedene
Richtung und die Buchstaben beginnen sich wieder ebenmäßig zu runden. — Die Unterschrift des Strymbammon
ist in üblicher Weise verschnörkelt.

T)idiomatisches: Wir begegnen hier zum ersten Male der regestartigen Zusammenfassung des Inhaltes der Urkunde in der
Torm einer persönlichen Erklärung der veräußernden Partei am Kopf der Urkunde (vgl. uns n 112) wie sie von
pri^timdm be^et- E. wie früher, die „ρ.-,.γή dir ^.«„Bernde» Ρ^ΜαΖ
axamado setzt nur das Kreuz, das vom Textschreiber Johannes beschriftet wird; ihr Bruder Demetrios Karseres
setzt seinen Namen eigenhändig vor den Text), sodann Nennung der veräußernden Partei, Versicherung der FreiWilhgkeit des Verkaufsaktes, Angabe des Käufers, des Verkaufsgegenstandes mit Beschreibung, des Preises und
Q™
Ube,r deSSe“ EmPfang; Angabe der Zeugen, Abstandserklärung mit Ausschluß aller Exzeptionen sowie
mit der Zusicherung des Rechtsbeistandes im Palle der Anfechtung durch Dritte, Festsetzung der Konventionalpön
, ®
π™, undanZ16 Sfcaatskasse’ Innung des Textschreibers und des Datums, Unterschrift des Textschreibers
und des Notars. Die Zeugenunterschriften fehlen hier völlig und scheinen durch das Gewicht der Würde des Notars
aufgewogen zu sein.
Sprache und Orthographie: Abgesehen von der Anwendung der Formeln, welche hier z. T. in völlig veralteten und gewiß
nicht mehr verstandenen Ausdrucken der altrömischen stipulatio sprechen (vgl. z. B. σωματικώς in Z. 11) igt die
Sprache einwandfrei. Der Text enthält eine Reihe bautechnischer Fachausdrücke, die sonst nur selten be
gegnen und deren Deutung vorläufig nur versucht werden kann. Ist das Prädikat des Salbenfabrikanten ChaIazas:
Xeurortrou (Z 30 Verballhornung von δεποτάτου (vgl. uns. n. 112,33) ? - Die Orthographie ist im ganzen einwand
frei. Beachte jedoch die Schreibungen: πεταβρόστεγος Z. 18 und άναδώδεκα Z. 29 sowie είστοεξής Z. 31.
Ausgabe: Ioakeim Iberites, ‘Αγιοριτικά Άνώλεκτα, Γρηγόριος Παλαμας (Zeitschrift) 2 (Ί8) 26—28 mit zahlreichen FehIern (s. App.) irrigen Angaben (so derjenigen, die Urkunde sei διά κινναβάρεως geschrieben), jedoch ohne jegliche
Erläuterung. Wir glaubten den vielfach lehrreichen Text neu abdrucken zu sollen.

Inhalt: Anna Paxamado und ihr Bruder Demetrios Karseres übergeben an den Priestermönch und Abt des IberonMosters Johannes die der Anna gehörigen Häuser in der Nähe des dem IberonMoster eigenen AcheiropoietosMosters (in Thessalonike), welche auch in der Nähe des Hausbesitzes des Schwagers der Anna, Manuel
Paxamadas, hegen und an diesen anschließen: ein Wohnhaus (τρικλινάριον οίκημα) mit 4 eigenen Wänden,
aus Stein und Ziegeln erbaut, mit Trockenziegeln gedeckt und mit hölzernem, gezimmertem Dachstuhl
versehen, sowie mit 2 (Fenster-) Öffnungen, einer auf den Hofdes Klosters und der anderen auf den Hofder
Anna und des Manuel; mit diesem Hause Wand an Wand gegen Süden ein zweistöckiges Haus mit einem
Dachstuhl aus Rohr (Schilf?), mit Trockenziegeln gedeckt, aus Stein und Ziegeln erbaut und mit 3 eigenen
Wanden, nämlich der westlichen, der südlichen und der an der Straße liegenden östlichen, während die
nördliche des Hauses gemeinsam ist und einen aus Stein und Ziegeln gemauerten Ausgang hat, im ganzen
mit 3 Öffnungen im Oberstock (nach Westen und Osten) und mit der erwähnten einen im Unterstock, frei
lich alles vom hohen Alter baufällig. Ferner nahe dabei ein weiteres Haus mit nur einseitig abfallendem
Dach (μονόρρυτος: Z. 24), durch Scheinwände (φάλσα: Z. 24) in 2 Teile geteilt, mit Trockenziegeln gedeckt,
mit 2 (eigenen) Wänden, einer nach Süden und einer nach Osten an der Straße, (im übrigen) durch Schein
wände geschlossen, durch welche es auch 2 Ausgänge auf den Hof der Anna und des Manuel hat; diese
3 Hauser mit Hof, Brunnen und Tor, welche ihnen mit dem genannten Schwager Manuel Paxamadas gemein
sam sind, werden verkauft, Gesamtpreis 60 Hyperpern, zahlbar in annehmbaren (αρεστά: Z. 28; vgl. Z. 6)
venetianischen Dukaten zum Kurse von 12 Dukaten auf den Hyperper, welche die Verkäufer vor den
unten bezeichnten Zeugen, nämlich dem höchst ehrenwerten Herren: Manuel Kampanaropulos, dem
Salbenfabrikanten Theodoros Chalazas und dem Vorsteher der Salbenverkäuferzunft Theodoros Brachnos
voll und bar erhalten zu haben bekunden. Das Kloster soll über die Häuser volles Eigentumsrecht erhalten
unter Ausschluß aller denkbaren Einreden (Aufzählung), bezüglich der Anna auch besonders derjenigen der
weiblichen Einfalt (Z. 40) sowie des Vellejanischen Rechtssatzes (Z. 40), endlich unter Zusicherung um
fassender Rechtshilfe (Z. 43: δεφενσίων; vgl. Z. 12). Die Verkäufer erklären für den Fall der Unterlassung,
vor Gericht nicht gehört werden zu wollen, das Duplum des Preises und die Kosten der inzwischen auf
gewandten Meliorationen zahlen, dem Fiskus die gesetzmäßige Konventionalstrafe leisten und trotzdem
den Vertrag in Kraft lassen zu wollen. Die Urkunde ist geschrieben durch Johannes Bryennios im Aufträge
des Kanstrisios der Metropolis von Thessalonike und Notars Diakon Johannes Strymbammon im April 1320.
Bryennios und Strymbammon sind unterzeichnet.
[ + ]. . . [für ca. 115 Punkte] j|2. . . [für ca. 115 Punkte] || 3. . . [für ca. 105 Punkte] εύσεβεστ. ... ||»... [für ca. 20 Punkte]
των μ. .. [für ca. 70 Punkte] οικημάτων των 8ια[κειμένων] ||5. . . [für ca. 15 Punkte] τόν κοινής [είσο]δοεξό8ου, αύλής καί φρέατος
μετά τοΰ τοιούτου Μανου[ήλ τοϋ Παξαμαδα Iv έδ]άφει διαφέροντι τη δηλωθείση μον[ή] έπί [τιμ]ήμ(α)τ(ι) || = νομισμάτ(ων) (ύπερπύρων)
εξήκοντα, καθά συνηρέσθημ(εν) τά μέρη άμφ[ό]τερα, άτι να καί έλάβομεν άπαραλείπτ(ως) καί χειροδότ(ως) των ύποτεταγμέν(ων)
[μαρτύρων ενώπιον] ||7 . . . . του κ(υρο)ϋ Μανουήλ τοϋ Καμπαναροπ(ού)λ(ου), τοϋ Χαλαζα κ(υρο)ϋ Θεοδώρου καί τοϋ Βραχνοϋ κ(υρο)ϋ
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Θεοδώρου......................................... -(-

σίγνον(?) ’Άννης

Δημήτριος 6 Καρσερΐς προέτ(α)ξα ||9
Παξαμαδώς
+ Ev ονοματι του π(ατ)ρδ(ς) καί του υίοϋ καί τοΰ αγίου πν(εύματο)ς. 'Άννα ή Παξαμαδώ καί Δημήτρ(ιος) ό γνήσ(ιος)

....

ταυτης αυταδε(λφος) ό Καρσερ(ής) ||10οί ένταΰθα, ώς όραται, ή μέν στ(αυ)ρικώς, δ δέ γράμμασιν οίκειοχείροις προταξαντες, πεπρακαμεν, H11 άμα δε καί σωματ(ικ)(ώς) άπεντεΰθ(εν) καί άπ’ αύτής της σήμερον παραδεδώκαμ(εν)
εκουσι(ως) παντ(α), αβιαστ[(ως)] και ||ΐΜαμεταμελήτ(ως) μετά καθολικοΰ δεφενσίωνος καί πάσης άλλης νομικ(ής)
άσφαλει(ας) και επερωτησ(εως) ||13έκτος τινδ(ς) αίτί(ας) τοΐς θείοις νόμοις άπειργομένης προς σέ τδν πανοσιώτ(α)τ(ον)
ιερομόναχον καί καθηγούμ(ενον) ||14τής σε(βασμίας) βασιλικής μονής τών’Ιβήρ(ων) κυρ Ίωάννην καί διά σου προς τήν
ύπδ^σε
ταυτην μονήν
των Ίβήρ(ων) ||15τά προσόν(τα) μοι τή 'Άννη
οικήματα, οσα καί [οΐ]α, έν τή γειτονία τής
,
,
......................
Αχειρο
ποιήτίου) πλησίον και
καί τής
Tric αύ ||16τής
!116Trvii- μονής
u.ovrir ύμών
Λπ.ωυ καί έν
Am έδάφει
JKiricl διαφέροντ(ι) τή „,„
ο> λ
. ~--------ι__
~ άτινα καί έχει
ποιήτου)
καθ’
ύμάς
ταύτη_____
μονή,
ούτω. τρικλιναριον || 17οικημα πλησίον και σύγκολλα των τοΰ άνδραδέ(λφου) μου οίκημάτ(ων) κυροΰ Μανουήλ τοΰ
Παξαμαδα, ιδιοτετρατοιχον, || 18λιθοπλινθόκτιστον, ξηροκέραμον, πεταβρόστ(ε)γ(ον, ύπανοίξεις έχον δύο, μίαν προς
τήν τ(ής) μονής ύμ(ών) αυλ(ήν), ||19καί έτέραν προς τήν τούτ(ων) αύλ(ήν). σύγκολλα τούτου πρδς μεσημβρίαν άνωγεωκατώγεων καλ(α)μόστ(ε)γ(ον), ||20ξηροκέραμον, λιθοπλινθόκτιστον, τοίχους έχον ίδί(ους) τρεις, τδν δυτικ(όν), τδν μεσημ
βρινήν) καί πρδ(ς) ||21τήν όδδν καί τδν άνατολικ(όν), ό δέ άρκτικδ(ς) τοΰ τρίκλινου τυγχάνει.................. ύπάνοιξιν έχει
λιθοπλινθοκτιστ(ον), ||22άπαν εχον έν μέν τώ άνωγ(έω) ύπανοίξεις τρεις προς δύσιν, πρδς μεσημβρίαν καί πρδς άνατολ(ην), εν δε τω κατωγ(εω) ||23μίαν μόν(ον) τήν δηλωθεΐσαν, πλήν έτοιμοκατάπτωτα ταΰτα ύπδ τής μακράς παλαιότ(η)τ(ος). πλησίον τούτου ||24έτερον μονόρρυτον, διηρημ(έν)ον εις δύο διά φάλσων, ξηροκέραμον, τοίχ(ους) εχον δύο, τδν
μεσημβρινόν και || °προ(ς) την οδον και τον ανατολικόν, περικεκλεισμ(έν)ον διά φάλσων, ένθα καί ύπανοίξεις έχει θυρικάς

Il

προς την αυτών αυλ(ην) δυο. ταΰτα μετά κοινής αυλής, κοινού φρέατος καί είσοδοεξοδεύσε(ως) μετά τοΰ ρηθέντος
Il 27ανδροαδε(λφ)ου μου κΰρ Μα(νου)ήλ τοΰ Παξαμαδα. ά δή καί πεπράκαμέν σοι, ώς εΐρητ(αι), μή άποκρατήσαντ(ες) ||28
έξ αύτών τί, μάλλον δέ έγώ ή Παξαμαδώ έπί τιμήματι (νομισμάτων) (ύπερ)π(ύ)ρων έξήκοντ(α) διά δουκ(ά)τ(ων) βεννετι(κών) άρεστ(ών) || 29άναδώδεκα εις έν έκαστον (ύπέρ)π(υ)ρον. άτινα καί έλάβομ(εν) άπαραλείπτ(ως) καί χειροδότ(ως)
τ(ών) ύπ(ο)τ(εταγμέν)(ων) μ(α)ρ(τύρ)(ων) ένώπ(ι)(ον) καί παρουσία των || 30έντιμοτ(ά)τ(ων) άρχόντ(ων) τοΰ Καμπαναροπ(ού)λ(ου) κυρ(οΰ) Μανουήλ, τοΰ λειποτ(ά)του κυρ(οΰ) Θεοδώρου τοΰ Χαλαζά τοΰ καί μυρεψοΰ καί τοΰ έξάρχου
Ij 31τών μυρεψών κυρ(οΰ) Θεόδωρου τοΰ Βραχνοΰ. τοίνυν καί όφείλ(ει) άπάρτ(ι) καί είστοεξής ή ύπδ σέ των Ίβήρ(ων)
μονή Il 32κατέχειν αύτά καί νέμεσθαι δεσποτι(κ)(ώς), έξουσιωδώς, κυρί(ως) καί άναφαιρέτ(ως) έχοντες έξουσίαν πωλεϊν,
Il 33αύτά, δωρεΐσθαι, άνταλλάττειν, προικοδοτεΐν, βελτιοΰν, κλήρο νόμοις καί διαδόχοις έάν καί άπλ(ώς) ||34πώντ(α)
ποιεΐν και πραττειν έπ’αύτοΐς καί τοΐς αύτών δικαίοις καί προνομίοις, οσά τε ύμΐν έστι βουλητά καί δσα ||35οί θείοι
νομοί τοΐς άληθέσι τών πραγμάτ(ων) δεσπόταις έπί τοΐς αύτών πράγμασι πράττειν διακελεύοντ(αι) ||38ήμών τών διαπεπρακότ(ων) μεταμεληθήναι όλως μή ίσχυόντ(ων) έπί τή παρούση καθαρά καί άπεριέργω πράσει ||37μήτε πλέον
τίμημα επιζητησομ(έν)(ων) ύμάς, άλλά μάλλον στοιχεΐν όφειλόντ(ων) πάση τή περιλήψει τ(ής) παρούσης ||38πράσ(εως)
και ποιεΐν υμ(ΐν) καί τδν καθολ(ικ)(όν) δεφενσίωνα καί άνενοχλήτ(ους) καθιστάν άπδ παντδ(ς) τοΰ εις έκνίκησιν
’ίσως ||39προσώπου χωρήσοντος. άποτασσόμεθα καί γ(άρ) σύν τψ μεταμέλω, τή πλάνη, τή βία, τή άπάτ(η), τω δελεασμω,
τή Il40 ιδιωτεία, τή άγροικία, τή ραδιουργία, ίδί(ως) δέ έγώ ή γυνή τή γυναικεία άπλότ(η)τ(ι) καί τω βελειανίω δόγματι
41 καί άπλ(ώς) άμφότεροι άπάση καί παντοία νομική δικαιολογία παλαια τε καί νέα προσβοηθούση ήμΐν ||42εις ανατρο
πήν) τοΰ παρόντος γράμματος καί όπισχνόύμεθα σοι καί τώ μέρει σου, ώς, έάν πρδς άνατροπ(ήν) τοΰ παρόντος ||43χωρήσωμ(εν) γράμματος καί ού μάλλον ποιώμ(εν) ύμΐν καί τδν καθολ(ικ)(όν), ώς εΐρητ(αι), δεφενσίωνα, ού μόν(ον), ΐνα
μη εισακουώμεθα, ||44έφ’ οΐς άν ίσως έχωμ(εν) λέγειν, άλλά σύν τώ άποδιδόν(αι) ύμΐν διπλασί(ως) τ(ήν) τούτ(ων) τιμήν
και την εις αύτά ||45 καταβληθησομ(έν)(ην) ύμΐν έξοδον ζημιώμεθα καί πρδς τον δημόσιον τδ κατά νόμ(ους), έρρωμ(έν)ου
διασωζομ(έν)ου ||46τοΰ παρόντος πρατηρίου γράμματος διά χειρδ(ς) γραφέντος Ίω(άνν)ου τοΰ Βρυεννίου προτροπ(ή) τοΰ
θεοφιλεστ(ά)τ(ου) κανστρισίου ||47τής άγιωτ(ά)τ(ης) μ(ητ)ροπ(ό)λ(εως) Θε(σσαλο)ν(ίκ)(ης) καί ταβουλλαρίου κυρ(οΰ)
Ίω(άνν)ου διακόνου τοΰ Στρυμβάμωνος μηνί άπριλίω (ίνδικτιώ)νος τρίτης ||48τοΰ ,ςωκη' έτους τών ύπ(ο)τ(εταγμέν(ων)
8L Καρσερής ||18 1. πεταυρόστεγον ||28 I. βενετικών ||29 I. άνά δώδεκα
Leaearten der Ausgabe von Ioakeim Iberites1 Γρηγ. Παλαμας 2 (1918) 26—-28. — 1—8 fehltlß'Avva Παξιμαδώ H11 έκουσία. .
Δεφενσίου (112άσφ. καί έπερ. καί έκτ. || 14κύριον ||15 εμοϊ. γειτονιά. . πλησ. καί σύγκολλα τ. μον. ‘Υμών καί τφ έδάφει ||16 άπαν καί
έχει οΰτω ||17 κύρ. . Παξιμαδώ ίδιον, τετράστ. ||19 προς τήν τοΰ αύταδέλφου· σύγκολλα.. . άνώγεον κατώγεον ||21 τυγχάνει, ένθα άλλην
υπανοιξιν εχει ||22 άπαν, εχον. . άνώγειον. . άνατολάς ||26 δύω ||27 Παξιμαδά || 28τιμήμ. ποσοϋ ύπερπ.. . . Βενετ. αρες ( ?) || 29 άνά δώδεκα
29 ενώπιον fehlt [| καμπαναροποιοϋ ||τοϋ Λειποττούση || 31 άπ’ άρτι ||είς το έξης || 86 ισχιόντων || 38Δεφενσ. ||39 χωρήσαντος άποτασόμεθα
Il 40ιδία ||Βελιανίω || 42 καί ύπισχνούμε θα bis γράμματος fehlt ||42Δεφενσ. || 44διπλασίαν ||τούτου ||46κατά νόμον. . . ωμένου || 46 γράφοντας
||προτροπή fehlt ||47 Ταβουλλαρίου

μ(α)ρ(τύρ)(ων) ένώπ(ιον) + ||49
+ Ό γρκφεύς Ίω(άνν)(ης) συμ,μαρτυρών ύπ(έγρ)α(ψα) + ||50
+ Ό κιζνστρίσ(ιος) τ(ής) άγιωτ(ά)τ(ης) μ(ητ)οοπ(ό)λ(εως) Θε(σσαλο)ν(ίκης) καί τ<χβουλλάρ(ι)ο(ς) Ίω(άνν)τ1ς διάκονο(ς)
Il 51 Στρυμβάμων, βεβαιών, ύπ(έγρ)α(ψα) ||52. . +
60Ταβουλάριος ||51 Στρυμβάμμων

Bemerkungen:
Die Urkunde ist ein Zeugnis für das zähe Fortleben römischer Vertragsformeln im traditionsfreudigen. Byzanz. Außer
dem ist sie ein seltenes Dokument für die Technik des byzantinischen Hausbaues; vgl. Ph. Kukules, Περί την βυ
ζαντινήν οικίαν, ΕΕΒΣπ 18 (’36) 76 —138. Wirtschaftsgeschichtlich erhalten wir 1) eine neue Bestätigung für den
Wechselkurs 1 Hyperper = 12 Dukaten schon im Jahre 1320 (Z. 28/9; vgl. uns. n. 61, 17 Bern.), 2. ebenso seltene Angaben
über großstädtische Häuserpreise in Byzanz. Über letztere suchen wir in dem mehrfach herangezogenen Aufsatz von
G. Ostrogorskij, Löhne und Preise in Byzanz, B. Z. 32 (’32) 293ff. vergebens nach Angaben, wie denn auch die vorhandenen
Quellenstellen spärlich und zum Teil unbrauchbar sind. Einiges ergeben die von G. Ferrari, Registro Vaticano di atti
bizantini di diritto privato, Studi Bizantini e Neoellen. 4 (’35) 249—267 edierten Notizen; es sei hier zusammengestellt,
um eine Vorstellung von den Häuserpreisen zu geben. Dort kosten Häuser in Konstantinopel: im Jahre 1363: ein zwei
stöckiges Holzhaus mit kleinem Nebenhaus und Garten: 45 Hyperpem (ohne das kleine Nebenhaus: 40) (a. a. O. n. I);
i. J. 1365: ein Haus mit Zubehör: 30 Hyperpern (n. XI); i. J. 1365: ein halbes Haus mit Zubehör in der Gegend von Pege:
11 Hyperpern (n. XII); i. J. 1367: ein zweistöckiges Haus mit Hof: 63 Hyperpern (n. XV); i. J. 1370 ein niedriges Haus
auf dem Grund und Boden des Käufers: 9 Hyperpern (n. XVIII). Dazu sei noch auf folgende Angaben bei MM II, 356, 18
hingewiesen, die sich ebenfalls auf Konstantinopel und zwar auf das Jahr 1400 beziehendem Palazzo: 120 Hyperpern; eine
Bäckerei: 50 Hyperpern; ein „Triklinon“: 60 Hyperpern. Wie wir sehen, bewegen sich die Preise für ein Haus (einmal von
dem Palazzo abgesehen) zwischen 9 und 63 Hyperpern, eine recht weite Spanne. Es wird eben sehr darauf angekommen
sein, an welchem Platze das Haus lag, wie es gebaut war und was alles dazugehörte. Immerhin stehen die so ermittelten
Preise und insbesondere der Durchschnittspreis von 30—40 Hyperpern für ein gutes Haus in einem, angemessenen Ver
hältnis zu den hier genannten Preisen von 60 Hyperpern für 3 (recht unterschiedlich qualifizierte) Häuser, sowie auch zu
dem Preise von 100 Hyperpern für 4 Häuser in uns. n. 112. Im ganzen wundert man sieh über die verhältnismäßig nied
rigen Preise der Großstadthäuser, selbst wenn man in Rechnung zieht, daß sie besteuert waren.
Z. 1: Anna Paxamado und Demetrios Karseres sind offenbar gemeinsam Eigentümer der verkauften Häuser, vermut
lich aus väterlicher Erbschaft.
Z. 12: δεφενσιων: diese Zusicherung des Rechtsbeistandes bei der EVinzierung des verkauften Gegenstandes durch Dritte
gehört zum Formelbestand der πρασις. Vgl. auch uns. n. 112, 13; 115, 45 (δεφένδευσις); 84, 5 und 20. Einige Beispiele
für Anwendung des Terminus in Urkunden des 13. Jh.: MM IV, 90, 8; 106, 33; 124, 14; 186, 17. — Zur „hellenisierten“
Form διαφεντεύω vgl. Dölger, Lavraurkunden 39 (oben).
Z. 1»: die Angabe, daß das Acheiropoietoskloster in der Nähe unserer Häuser lag, gestattet uns eine Vorstellung
über deren Lage in Thessalonike. Dieses Kloster, schon 1310 als Dependance von Iberon bestätigt (uns. n. 37, 74), ist die
heutige Eski-Dschuma (vgl. Pafrali, P1Opographie 160ff.)und A. Bakalopulos, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης
μετά την αλωσιν αυτής τοϋ 1430 υπό των Τούρκων, Γρηγ. Παλαμας 20 (’36), S.-A. und desselben tH παρ’ Εύσταθίψ μνεία περί
μονής τίνος τής Αχειροποιήτου, ΕΕΒΣπ 14 (’38) 258—261.
Ζ. 16: zur Formel 8σα καί οΐα vgl. uns. n. 59/60, 56.— τρικλινάριον οίκημα: vgl. die Stellen bei MM III, 20, 19; 21, 1;
50, 28; 50; 34 u. a.; vgl. Kukules a. a. O. 118, wo τρικλινάριον (Subst.) als „Empfangsraum“ erklärt ist.
Z. 18: πεταυpόστεγος: πεταυρος = der Balken; vgl. Kukules a. a. O. 96 f. — ύπανοίξεις: das Wort fehlt in den Lexicis;
es muß „Tür- und Fensteröffnungen“ bedeuten; vgl. Z. 22: ύπανοίξεις im Obergeschoß, auch uns. n. 112, 22 u. 26.
Z. 24: μο vo p ρυτος: zur Deutung vgl. uns. n. 112, 21. Der Gegensatz ist δίρρυτος. P. Bezobrazov deutete die Ausdrücke als
„einstöckig“ — „zweistöckig“ (Viz. Vremennik 7 [’OO] 75), was schon deshalb kaum richtig ist, weil diese Eigenschaft durch
άνωκατώγαιον ausgedrückt ist. Weit. Fundst.: Actes de Chil. n. 27, 21; 84, 27; 97, 16u. ö.; Xen. 5, 13. Vgl. Kukules a. a. O. 94.
Z. 30: Χαλαζας: DerNamebegegnetalaeinheimischerNameschonllSO: ΕΕΒΣπ 4 (’27) 215 und wieder um 1420: S. Kugeas,
Notizbuch eines Beamten: B. Z. 23 (Ί4/9), 153, 16. — Zum εξαρχος vgl. uns. n. 109, 3 und 5 Bern.
Z. 31: Βραχνός: ein Kleriker Brachnos: Actes de Chilandar n. 21, 7 (1304); ein weiterer Vertreter des Namens in uns. n.
102, 15 (1421).
Z. 38: εκνίκησις: Lehnübersetzung der römischen evictio, zu deren Verhinderung der Verkäufer verpflichtet ist. Vgl.
G. A. Petropulos, Ιστορία καί εισηγήσεις του ρωμαϊκού δικαίου, Athen ’44, 837 ff.
Ζ. 40: το βελειάνειον δόγμα: das SenatusconsultumVelleianumv. J. 46 ν. Chr., dessen exceptio den Frauen die Interzes
sion (Bürgschaft jeder Art) für Dritte verbietet; vgl. Petropulos a. a. O. 976f. Die juristisch meist ganz ungebildeten Notare
in der Provinz haben von den Zusammenhängen nur eine ganz allgemeine Vorstellung und wenden diese alten Formeln
ohne Verständnis an (vgl. Zachariae v. Lingenthal, Gesch. d. gr.-röm. Rechts3, 297). So finden wir das βελειάνειον δόγμα
in zahlreichen Urkunden bei MM IV; dort ist der Ausdruck z. B. in 68, U v. J. 1242 zu βεναλίου δόγματος verballhornt.
Z. 44; das Duplum ist eine übliche Konventionalpön; vgl. uns. n. 112, 48 u. ö.
Z. 46: der κανστρήσιος gehört in der hauptstädtischen Hierarchie zur 2. Pentas der Mitglieder des Patriarchalklerus
(Ps.-Kodin de off. I, 1:4, 16 Bonn.). SeineAufgabe ist die Beaufsichtigung des κάνιστρον, d. h. des Korbes mit den Opfer
gaben für die Liturgie, und die Unterstützung des Patriarchen beim Kleiderwechsel. Wie die übrigen Patriarchalämter, so
ist auch dieses an den Bischhofskirehen der Provinz vertreten.

N. 112
Privaturkunde (Verkauf) des Geor^ios Butzinos betr. 4 Häuser in Thessalonike für das Iberonkloster vom

März 1326.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 39.
Äußeres: EZ: abgesehen von einer Beschädigung am oberen Rande gut. Starres Pergament. Länge 67 cm. Breite 28,5 cm.
TT bräunlich. Unterschriftstinte verschieden. Besiegelungsspuren nicht vorhanden.
Schrift. Die geläufige und sichere Textschrift ist ähnlich zu charakterisieren wie diejenige uns. n. 111. Die Unterschriften
des Textschreibers und des amtierenden Notars sind in üblicher Weise verschnörkelt.
Diplomatisches: Unser Stück, eine ττρασις oder ein πρατήριον γράμμα wie uns n. 111, ist dem letzteren in den äußeren
und inneren Merkmalen ähnlich, weshalb wir auf die dortigen Erläuterungen verweisen können. Eine Besonderheit
ergibt sich nur aus Z. 33: der als Zeuge fungierende Priester Alexios wird dort an letzter Stelle in der Zeugenauf
zählung (Z. 33), jedoch mit der „Entschuldigung“: προ τούτων angeführt. Auch in der Zusammenfassung am Kopf
der Urkunde ist sein Name in ungewöhnlicher Form mit ετι am Schlüsse, und offensichtlich nachträglich, hinzuge
fügt. Am Ende der Urkunde unterzeichnet er, wie dies seinem geistlichen Range gebührt, als erster unter den 3 Zeugen,
welche hier, im Gegensatz zu uns. nn. 110 und 111, wieder mit ihren Unterschriften vertreten sind. Ich möchte mir
den Vorgang so vorstellen, daß Alexios ursprünglich als Zeuge vorgesehen war; da er sich bei der Verhandlung auf
dem Bureau des Notars verspätete, bat man dort den Protomaistor Marmaras, der auch im Kopfregest und in Z. 32
als Zeuge genannt ist, für Alexios einzuspringen; während der Ingrossierung des Textes, gerade als Z. 33 geschrieben
wurde, erschien jedoch Alexios und Unterzeichnete auch, während die Unterschrift des Marmaras dann unnötig war,
da 3 Zeugen genügten. Im Kopfregest wurde der Name des Alexios nachgetragen. Der Grund dieser besonderen
Behandlung ist nicht bekannt. Man kann jedoch vielleicht vermuten, daß es Leute gab, welche den Umstand, daß
sie die für die Zeugeneigenschaft gesetzlich vorgeschriebene „Ehrenwertigkeit“ des Berufes und dazu noch die (gar
nicht so häufige) Fähigkeit des Schreibens besaßen, zu einer gewissermaßen gewerbsmäßigen Tätigkeit als Zeugen
auf dem Notariat ausnutzten, mit welcher gewiß, wenn nicht eine ..übliche“ Vergütung, so sicherlich eine freiwillige
Remuneration des Urkundenempfängers verbunden war.
Sprache und Orthographie: Auch hier kann im allgemeinen auf die Bemerkungen zu uns. n. 111 verwiesen werden. Dem
Gegenstand der Urkunde entsprechend begegnen auch hier zahlreiche Fachwörter des byzantinischen Haus
baus, welche dem Stück seinen besonderen Wert verleihen. Einige grammatische Unebenheiten sind zu vermerken,
wieZ. 35: τοϋ βουλητέα; Z. 43: τά μέρος als Dativ, wozu uns. n. 110 Spr. zu vergleichen ist; endlich die überaus harte
Infmitivkonstruktion Z. 50: σύν τω. . . ίσχύειν όφεΐλον καί έρρώσθαι. — Beachte die Schreibung: προσμεσημβρίαν: Z. 2.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Georgios Butzinos verkauft im März 1326 an den Priestermönch und Abt von Iberon Ioannikios, an den
Großökonomen desselben Klosters Nikolaos, an die Priestermönche Galaktion und Daniel als Vertreter
des Klosters folgende Gebäulichkeiten, welche in der Nähe des Hippodroms (von Thessalonike) auf einem
dem Kloster gehörigen Grunde sowie in der Nähe des ebenfalls dem Kloster gehörigen (όμόδουλα: Z. 19),
von den Erben des verstorbenen Bitzas bewirtschafteten Grunde hegen und Eigentum des Verkäufers auf
Grund des Erbrechtes sind: im Süden des (gemeinsamen) Hofes ein zweistöckiges, mit einseitig abfallendem
Dach bedecktes Haus mit 3 eigenen Wänden, nämlich der östlichen, südlichen und nördlichen, mit den
Fenstern (und Türen), welche oben in dem stark verfallenen und der Pflege bedürftigen Erker (τοξάτον:
Z. 22) wie auch unten auf den Hof hinausgehen; westlich wird es durch Scheinwände (φάλσα: Z. 22) be
grenzt, welche es mit (dem Hause) des Bitzas gemeinsam hat und welche mit dessen Ostseite verbunden
sind. Ferner an der Westseite des bezeichneten Hofes zwei weitere verfallene ([ ?] κατάχυτα: Z. 24) Häuser,
deren südliche Wand zum (Haus des) Phakrases gehört, während die übrigen Wände aus Stein und Ziegeln
gebaut sind, wie auch die des vorhergenannten zweistöckigen Hauses, und ihre Fenster (und Türen) an
ihrer Ostseite auf den Hof hinaus haben. Ferner ein Hausgarten mit einem Feigenbaum und ein durch
Mauern abgegrenzter Bauplatz (δσπητοτόπιον: Z. 26), ebenfalls im westlichen Teil des Hofes. Weiter eine
zugehörige Kelter mit Unterbau (ύπολήνιον: Z. 27: in Z. 4 ist dasselbe durch die Dvandvabildung ληνοϋπόληνον ausgedrückt). Und schließlich nördlich davon ein Haus ohne Dach, von besonderen Mauern um
schlossen. Zu allen diesen Gebäuden gehört ein gemeinsamer Hof, ein ebensolcher Brunnen, ein Kanal
(κάναλον: Z. 29) und ein gemeinsames, nach Westen hinausführendes Tor (είσοδοέξοδος: Z. 29). Der
Verkäufer erklärt, von den Käufern die Zahlung des vollen Preises, nämlich 100 handelsübliche Hyperpern
(πραττόμενα ύπέρπυρα: Z. 29), in venetianischen Dukaten vom Gewicht von 100 Unzen erhalten zu haben,
von welchen er ihnen das gesetzliche Zehntel (des Grundeigentümers) überlassen hat. Die Zahlung geschah

bar (χεφοδότως: Z. 31) in Gegenwart der Zeugen: des Architektenobermeisters Georgios Harmaras, des
Domherrn Theodoros Chalazas, des Demetrios Butzinos und des eigentlich vor diesen zu nennenden Prie
sters Alexios. — Es folgen die üblichen Abstandsformeln und Zusicherungen (vgl. die Bern, zu uns. n. 111).
Die Urkunde ist von Alexios, von Chalazas und von Demetrios Butzinos sowie von dem Textschreiber
Johannes und dem Ökonomen des H. Demetrios in Thessalonike und Notar Michael Sarantenos unter
zeichnet.
+ Γεώργ(ιος) ό Βουτζΐνος πιπράσκω άπεντεΰθ(εν) καί άπό τής σήμερον έκουσιοθελως πάντως καί προθύμ(ως) πρό(ς) σέ τόν τιμιώτ(α)τ(ον) ίερομόναχ(ον) καί καθηγούμ(εν)ον τής σε(βασμίας) μεγάλης βασιλ(ικ)ής μονής τ(ών) >Ιβήρ(ων) κΰρ Ίωαννίκ(ιον) ||2καΙ διά
[ajoü πρός τ[ο] μερ[ος] απαν τής τοιαυτης μονής τά κ(α)τ(ά) τ(ήν) γειτονί(αν) τοΰ ίπποδρόμου περιγραφόμενα γονικόθ(εν) περιελθόντα
μου όσα και οΐα οικήματα η(γουν) προσμεσημβρι(αν) τής αυλής jj 3ανώγ(οιιον J Sv μονόρρυτον [οίκημα], πλησίον αύτοϋ ετερ(α) κατάχυτα
δυο, τα απαντα λιθοπλιν-Hoκτιστά και ύποκέραμα μετά καί τοΰ πρό(ς) άνατολάς αύτοϋ κηπηδ(ί)ου, | 4τοΰ
* έν αύτφ μεγ(ά)λ(ου) συκαμηνου δένδρου, τοΰ οσπητοτ(οπιου) και τοΰ πρό(ς) δυσιν λινοϋπολίνου ενός καί όσπητοτ(οπίου) τοΰ διά τοίχον περικλειομ(έν)ου, <5ν τό
σχήμα και η εμφερεια καί έκτε ||6 S-ησεται κάτωθ(εν), εν έδάφει δεσποτικ(ώς) τή κ(α)τά σέ διαφέροντι μονή καί πλησ(ίον) όμοδούλ(ων)
δικαι(ων) των παρά τοΰ Βιτζδ έκείνου κατεχομ(έν)(ων) καί έλαβον άπό σοΰ υπέρ τελεί(ας) ||6 αύτοϋ τιμής (νομίσμα)τα (ύπέρ)π(υ)ρα
εκατόν δια δουκ(α)τ(ων) βενετικ(ων) καί αψ(ευ)δ(ώς) ούγγίας Εστώντ(ων) (ύπερπύρ)(ων) (?) εκατόν, όφείλοντός μου τό σύνηθες δεκατοφλώριον τή ρη θείση μονή ένώπ(ιον) τοΰ πρωτομαΐ ||7 στορος των οικοδόμων κ(υροΰ) Γεωργ(ίου) τοΰ Μαρμαρά καί τοΰ {Χαλαζά}
κ(υρον) Θεόδωρου τοΰ Χαλαζά καί τοΰ Βουτζίνου κ(υροΰ) Δημητρίου μηνί μαρτ(ί<ρ) (ίνδ.) S-1rIS, έτι τε τοΰ εύλαβοϋς ||8 ίερέως κυροΰ
Αλεξίου Il9'11

Γεόργ(ι)ο(ς) ό Βουτζίνο(ς) προέταξα + + +
+ Ev ονοματι τοΰ π(ατ)ρο(ς) και τοΰ|υιοΰ καί τοΰ αγίου πν(εύματο)ς. Γεώργ(ι)ος| ό Βουτζΐνος δ γράμμασιν ||12
οΐκειοχείροις ένταΰθα, ώς δράται, προτάξας πέπρακα, άποδέδωκα καί σωματικώς άπεντεΰθεν καί έξ αυτής ||13 της
σήμερον παραδέδωκα έκουσίως πάντη, άβιάστως καί άμεταμελήτως μετά καθολικού τέ δεφενσίωνος ||14καί πάσης
άλλης νομίμου ασφαλείας καί έπερωτήσεως προς υμάς τόν τε σεβασμιώτ(α)τ(ον) καθηγούμενον ||15τής κατά τδ άγιον
’Όρος τον "Αθω σεβάσμιας μεγάλης βασιλικής μονής των Ίβήρων ιερομόναχον κΰρ Τω || 16αννίκιον, τον τιμιώτ(α)τ(ον)
ιερομόναχον καί μέγαν οίκονόμον τής αύτής μονής κΰρ Νικόλαον, τούς τίμιους ||17τής αυτής μονής μοναχούς, τόν τε κΰρ
Γαλακτίωνα καί τόν κΰρ Δανιήλ καί άπλώς πρό(ς) απαν τό μέρος τής ||18καθ’όμας ταύτης άγιας μονής τά κατά την
γειτονίαν τοΰ ιπποδρόμου έν έδαφει τέ δεσποτικώς διαφέροντι ||19τή καθ-’ υμάς ταύτη άγια μονή καί πλησίον όμοδούλων
δικαί(ων) κατεχομένων παρά τοΰ μέρους τοΰ Βιτζά ||20έκείνου, γονικόθεν περιελθόντα μοι οίκήμ(α)τα ήγουν πρό(ς)
μεσημβρίαν τής αυλής οίκημα άνωγαιωκ(α)τ(ώ)γ(αιον) ||21μονορρύτω στέγει σκεπώμ(εν)ον, τοίχους έχον ίδιους τρεις,
τόν τε ανατολικόν, τόν μεσημβρινόν καί τόν αρκτικόν, ||22δθεν καί τάς ιδίας ύπανοίξεις έχει, άνωτέ έν τω έκεΐσε πεπαλαιωμ(έν) ω καί πολλής περιποιήσεως ||23δεομέμω ίδίφ τοξάτω καί κάτω ύπανοιγούσας έν τή αύλή. έκ γάρ τοΰ δυτικοΰ
μέρους διά φάλσων || 24περικλείεται έπικοίνων μετά τοΰ μέρους τοΰ ρηθέντος Βιτζά, έχέκολλα καί πρό(ς) άνατολάς τούτου,
πρό(ς) μεσημβρίαν, ||25ώς ειρηται, τής αύλής, ετερα δύο κατάχυτα, ών ό μεσημβρινός τοίχος ίδιόν έστι τοΰ μέρους τοΰ
Φακραση, ||26τούς δ’άλλους ίδιους λιθοπλινθοκτιστούς έχουσι, καθώς είσί καί τοΰ προρηθέντος άνωγαίου, καί τάς
ύπανοίξεις Jj 27έν τή αύλή πρό(ς) άνατολάς τούτων, κηπήδιον, έν φ καί συκάμηνον δένδρον, καί δσπητοτόπιον περιωρισμ(έν)ον || 28 διά τοίχων πρό(ς) δύσιν ωσαύτως τής αύλής. ληνός ίδιος μετά ύποληνίου, καί πρό(ς) άρκτον αύτοϋ οίκημα
άσκεπές || 28ίδίοις τοίχοις περιωρισμένον. ταΰτα έχουσι κοινήν αύλήν μετά διαφόρων προσώπων, φρέαρ όμοιον, ||30 κάναλον
καί πρό(ς) δΰσιν είσοδοέξοδον. καί έλαβον άφ’ύμών ύπέρ τελείας τιμής αυτών (νομίσμα)τα (ύπέρ)π(υ)ρα πραττόμενα
Il 31 έκατ(όν) διά δουκ(ά)τ(ων) βενετικών ούγγίας ίστώντ(ο^ν) εκατόν, έξ ών είάθη ύμίν έ'νεκεν τοΰ κατά νόμους δεκάτου
μέρους τοΰ ||32 όμοΰ τιμήμ(α)το(ς) τά δέκα (ύπέρ)π(υ)ρα (νομίσμα)τα. έλαβον δέ τά τοιαΰτα (ύπέρ)π(υ)ρα άφ’ ύμών
χειροδότ(ως) τ(ών) ύποτ(εταγμέν)(ων) μ(α)ρ(τύρ)(ων) ένώπ(ιον) καί παρουσία ||33τοΰ πρωτομαίστορος των οικοδόμων
κ(υροΰ) Γεωργ(ίου) τοΰ Μαρμαρά, τοΰ έκκλησιαστικοΰ δεποτ(ά)του κ(υροΰ) Θεοδώρου τοΰ Χαλαζά ||34 καί τοΰ Βουτζίνου
κ(υροΰ) Δημητρίου. καί προ τούτων τοΰ θεοσεβεστ(ά)του ίερέ(ως) κ(υροΰ) Αλεξίου, τοιγαροΰν καί οφείλει ή καθ’ υμάς
Il 35 αύτη άγια μονή μετά παντό(ς) τοΰ μέρους αύτής κατέχειν καί διακατέχειν τά δεδηλωμ(έν)α οικήματα με θ’ ώνπερ
Il 36έχουσι δικαίων καί προνομίων, δεσποτικώς, έξουσιωδώς, κυρίως καί άναφαιρέτως, έχουσα εξουσίαν ποιείν || 87έπ’αύτοΐς πάντα τοΰ βουλητέα αυτή ώς τελεία τούτων δεσπότις, έμοΰ τοΰ διαπεπρακότος ταΰτα ή ||38τοΰ μέρους μου μεταμέλεσθαι άπάρτι δλως μή ίσχυόντ(ων) έπί τή παρούση καθαρή διαπράσει, άλλ’ όφειλόντων ||39μάλλον στοιχεΐν διόλου
πάση τή περιλήψει τοΰ παρόντος πρατηρίου έγγράφου καί τόν καθολικ(όν) δεφενσίωνα νομίμως ποιείν, ||40οθεν καί
άποτασσόμ(εν)οι έκουσιωθελώς σύν τω μεταμέλω, τή πλάνη, τή βία, τή άνάγκη, τή δυναστεία, τή συναρπαγή ||41 καί
2 Zwischen Ζ. 1 und 2 steht eine von mir nicht entzifferte Einschaltung von etwa 18 Worten. ||1. πρός μεσ. || 3 1. κηπιδίου ||
4 1. δύσιν 11ληνοϋπολήνου ||7 der Schreiber hat aus Versehen den Familiennamen Chalazas dem Vornamen vorangesetzt und
wiederholt ihn deshalb dann nochmals; über dem θΓδΐβηΧαλαζα steht ein schwer lesbares Wort H9/111. Γε ώργιος|| 35 1. Φακραση
[126 1. προρρηθέντος άνωκατωγαίου ||27 1. κηπίδιον || 30 1. δύσιν || 37 1. τά βουλ. || 40 1. έκουσιοθελως

άπάτη, τη περιγραφή καί παραγραφή, τη έγγράφω καί άγράφω υποσχέσει, τη του νόμου καί φάκτου άγνοια, τη χλεύη,
U 42Tcji δελεασμώ, τη ιδιωτεία καί άγροικία, τη ραδιουργία, τώ υπερθεματισμέ καί διπλασιασμέ καί ύπερδιπλα ||43
σιασμέ του τιμήμ(α)τος, τηάναργυρία καί πάση καί παντοία δικαιολογία τέ καί προφάσει. έπερωτώμεθ-α τη ||44διαλη*
φθείση σεβασμίφ μονή καί τό μέρος αύτης, ώς έάν άπότής άρτι είτε ώς έκ μεταμέλου τυχόν είτε καί από τ(ι)νος ||4Βέτέρας
νομικής ισχύος καί βοήθειας πειραθώμεν άνατρέψαι τό παρόν πρατήριου έγγραφον καί ού μάλλον ποιώμ(εν) ||46αύτη
καί τον καθολικ(όν) δεφενσίωνα των άναγεγραμμ(έν)ων οίκημ(ά)τ(ων) νομίμως καί διατηρώμ(εν) αύτήν άζήμιον καί
Il 47 ανενόχλητου έκ παντό(ς) προσώπου καί μέρους του ίσως αύτη περί αύτών ένοχλήσοντος καί πάσης άλλης άναφυησομ(έν)ης ||48αυτη περί αύτών αγωγής καί προφάσ(εως), οό μόν(ον), ίνα μή είσακουώμ(ε)θα, έφ’ οΐς άν ίσως εχωμεν
λέγειν, άλλα σύν τη ||49διπλασίωνι άντιστροφη των του τιμήμ(α)τ(ος) είρημ(έν)ωυ έκατ(όν) (ύπερ)π(ύ)ρ(ων) τη δόσει
τε των παρ’ αύτης καταβληθησομ(έν)(ων) πασών ||50έξόδων έπί βελτιώσει αύτών ζημιώμ(ε)θα καί ύπέρ προστίμου
πρό(ς) μέν την μονήν (νομίσμα)τα (ύπέρ)π(υ)ρα πεντήκοντα, πρό(ς) δέ ||51τόν δημόσιον τό κ(α)τ(ά) νόμους άπό τής περιουσί(ας) ημών πάσης σύν τω καί ούτως έρρώσθαι τό παρόν πρατήριου έγγραφον ||52ΐσχύειν
*
οφείλου, καί ώς πρακτικόν
σωματικής καί τοπικής παραδόσ(εως) έγράφη ταΰτα διά χειρό(ς) Ίω(άνν)ου κληρικού τού || Β3’Αναστασοπ(ού)λ(ου)
έκ προτροπής τού πανεντιμοτ(ά)τ(ου) μεγαλοναΐτου οικονόμου καί ταβουλλαρίου κ(υροΰ) Μιχαήλ τού Σαραντηνοΰ
Il 54μηνί μαρτίω (ίνδ.) θης έτους ,ςωλδου ένώπ(ιον) των υπ(ο)τ(εταγμέν)(ων) μ(α)ρ(τύρ)(ων) -ψ- ||55
+ Άλέξηο(ς) ύερεύς ω Μαγιστραΐδης τω πρατηριω έγράφω παρώ(ν) καί μαρτιρδν ύπ(έγρ)α(ψα) -j- || 56
+
+
+
+

Θεόδωρος δ Χαλαζάς παρών καί μ(α)ρ(τυρών) ύπ(έγρ)α(ψα) + ||57
Δημήτριος ώ Βουτζΐνος τω πρατιρήφ έγράφφ παρόν κέ μαρτι[ρ]ών ήπέγραψα + ||58
Ό γραφεύς Ιωάννης συμμαρτυρών ύπ(έγρ)α(ψα) + ||59
'0 οικονόμος τού [εύ]λα[β]οΰς μεγάλο να ϊτ(ικ)[οϋ] κλήρου καί ταβουλλάρ(ι)ος Μιχαήλ δ Σαραντ(η)νό(ς) βεβαιών
Il 60 *+*ύπ(έγρ)α(ψα)
**
+

44 1. τώ μέρος α. ||65 I. Αλέξιος ίερεύς ό Μαγ. . . . πρατηρίφ έγγράφω. . . μαρτύρων ||5β I. Χαλαζας παρών ||57 L ό Βουτζ. τ. πρατηρίφ
έγγράφφ παρών καί μαρτύρων ύπέγραψα
Bemerkungen:
Unser Stück ergänzt und erweitert unsere Kenntnisse über die Hausbautechnik beträchtlich, wie z. B. die Deutung
des schwierigen μονόρρυτος nur von hier aus versuchsweise möglich ist. Wirtschaftsgeschichtlich ist der Vorgang
der Zahlung nach gewogener Münze bemerkenswert. Die ständige Entwertung des byzantinischen Hyperper hatte
bereits dazu geführt, daß man sich die Zahlungen in venetianischen Silberdukaten, 12 auf den Hyperper, leisten ließ. Um
aber auch hier Schaden auszuschalten, ging man dazu über, die Beträge in Unzengewicht zu vereinbaren, wie wir dies
häufig in Urkunden dieser Zeit antreffen. Es bestätigt sich dabei die von Stein, Spätbyz. Vorf.- und Wirtschg. 14, A 1
ausgesprochene Vermutung, daß dabei das Unzengewicht sich dem jeweiligen, immer stärker verminderten Gewicht des
Goldstückes anpaßte. Ferner ist bemerkenswert, daß hier eine Zahlung von einem Zehntel des Kaufpreises genannt wird,
welche der Verkäufer zu leisten hat; sie wird im Kopfregest als δεκατοφλόριοv bezeichnet (Z. 6) und ebendort sowie
Z. 30 als gesetzmäßig bzw. üblich angesprochen. Man wird vermuten dürfen, daß diese Zahlung darin begründet ist, daß
der Boden, auf welchem die Gebäude stehen, dem Kloster gehören, es sich hier also um einen Bodenzins handelt; dazu
würde gut passen, daß auch in dem Häuserverkauf Studi Bizantini e Neoellen. 4 (’35) S. 265, n. Xl v. J. 1365 von einer
δεκάτη die Rede ist, welche der Verkäufer ebenso wie in Zukunft der Käufer schuldet, wobei leider nicht gesagt ist,
an wen. Auch in Actes de Zographou n. 25 v. J. 1327 quittiert der Bischof von Vardarion (Z. 134) gelegentlich des
Verkaufs eines Hauses in H. Nikolaos durch die Brüder Kalamanos an das Zographukloster über den Empfang de^ihm
aus dem Verkauf gebührende δεκατημόριον; er wird in Z. 65 ausdrücklich als Grundeigentümer genannt. Weshalb
die Abgabe gerade nach der florentinischen Münze benannt ist, vermag ich nicht zu sagen.
Unser Stück bringt uns wiederum einen Beleg für das Fortbestehen der Zünfte; hier lernen wir einen Obermeister der
Zunft der Bauleute kennen: Z. 32. Bekanntlich haben die Osmanen diese Organisation, welche bei ihnen eigenständig in
ihren Esnafs vorhanden war, nach der Eroberung übernommen.
Z. 2: ΐπποδρόμος: diese Angabe gibt uns die Möglichkeit, das Objekt unserer Urkunde mit Sicherheit in Thessalonike
zu lokalisieren; über den dortigen Hippodromos, den man in späterer Zeit bezeichnenderweise Πρόδρομος (paretymologisch nach Johannes Prodromos) nannte, vgl. Tafrali, Topographie 127ff.
Z. 4: ληνουπόληνον: (vgl. auch Actes de Zographou, n. 25, 63): eine für die Ausdrucksfähigkeit der griechischen
Sprache bezeichnende Dvandvabildung (vgl. o.), deren unsere Urkunde noch mehrere aufweist: άνωκατώγαιον: Z. 20;
λιθοπλινθ-όκτιστος: Z. 25; είσοδοέξοδος: Z. 29.
Z. 5, 18 und 19: wir sehen wiederum, daß das Eigentum an einem Hause auch auf fremdem Boden bestehen konnte
(vgl. uns. n. 112, Bern.). — Zu όμοδούλων: (dem gleichen Grundherrn gehörig, liier = dem Kloster) vgl. Zachariae
v. Lingenthal, Gesch. d. gr.-röm. Rechts3 229. Bitzas bzw. seine Erben (μέρος: Z. 19) haben dort ebenso wie der Verkäufer
Häuser auf Grund und Boden, welcher dem Kloster gehört.
Z. 14 (vgl. Z. 41): έπερώτησις: die altrömische stipulatio beim Verbalkontrakt; vgl. G. A. Petropulos, ‘Ιστορία καί
εισηγήσεις τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, Athen ’44, 785ff.; zur Anwendung veralteter Formeln durch die byzantinischen Provinz
notare vgl. uns. n. 111, 40 Bern.

Ζ. 20:γονικό£εν περιελθ-όντα: die Bemerkung dient dem Nachweis der Eigentumsberechtigung des Verkäufers.
t
bekannten byzantinischen Beamtenfamilie; vgl. Manuelis Philae Carmina inedita ed.
Ae. Martini, Neapel 00, 57 f.; Sp. Lampros, Νέος Έλλ. 13 (Ί6) 23— 32 ß und B. Z. 23 (Ί4/9) 148, 15.
Z. 29: die Hauser zeigen eine eigenartige Lage um einen mit anderen Häusern gemeinsamen Hof, welcher den gemein
samen Brunnen und die gemeinsame Kanalisation enthält; dies wird als zu den Häusern gehöriges Recht hier besonders
in der Urkunde vermerkt.
Mo^gi°a„M^maraS iSt alS πΡωτο^'{σ™Ρ ™v δομητόρων auch erwähnt in Actes de Zographou n. 25, 23
und 72 (1327)
Zu ChaIazas vgl. uns. n. 111, 30 Bern., wo ein Chalazas als Salbenfabrikant bezeichnet ist. Es dürfte
sich demnach kaum um dieselbe Persönlichkeit, sondern um einen gleichnamigen Verwandten aus der offenbar in ThessaIomke nicht selten vertretenen Familie handeln, da unser Theodoroshier als έκκλησιαστικός δεποτάτος bezeichnet wird, was ein
subalternes Amt imKlerus der Demetrios-Kirche bedeutet ;Ps.-Kodin führt den δεποτάτος (6,9 Bonn.) in der 9. Pentas als ranghoh vorletzten unter den Funktionären der H. Sophia auf. — Oder sollte man annehmen, daß Theodoros Chalazas seit dem
Janre 1326 sich Weihen hätte geben lassen und in den Diözesanklerus eingetreten wäre ?
Z. 52: die σωματική καί τοπική παράδοσις ist ebenfalls eine uralte Formel des römischen
Vertrags; vgl. Petropulos
a. a. O. 613 und uns. Bern, oben zu Z. 14.
Z. 59: der μέγας ναός, an welchem Sarantenos wirkt, ist H. Demetrios in Thessalonike.

N. 113
Privaturkunde (Vergleich) des Beamten

Alexios Kommenos Masgidas mit dem Lavrakloster vom

Februar 1374.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 40.
Äußeres: EZ: gut. Längsgestreiftes Papier. Länge 40 cm. Breite 30 cm. TT bräunlich. Unterschriftstinte bei den ein
zelnen Unterschriften verschieden. Besiegelungsspuren nicht vorhanden.
Schrift: Gewandte Geschäftsschrift der Zeit.
Diplomatisches: Auch dieser Vergleich wird, wie uns. n. 107 v. J. 942, vor dem kaiserlichen Beamten abgeschlossen; hier
sind es der Themenrichter Manikaites (vgl. unten) und der Protonotarios des Themas Soteriotes, welche auch unter
zeichnen. Im übrigen zeigt der Vergleich (die διάλυσις oder das διαλυτήριοv γράμμα) das Gesicht der Privaturkunde.
Die eine Partei (Masgidas) gibt eine Erklärung ab, welche sie, samt den als Erben in Frage kommenden An
verwandten (hier der Tante und deren Tochter nebst Schwiegersohn) unterzeichnen. Auch zwei Zeugen unter
zeichnen außerdem (Pyrrhos und der Schreiber des Textes Sguropulos). Die beiden Beamten unterfertigen in gleicher
Weise den Vergleich Actes de Ohilandar n. 154, 61 vom gleichen Jahre 1374 (dort sind im Druck die Namen durch
einandergebracht). Daß es sich bei Manikaites um den Themenrichter handelt, liegt an sich nahe und wird durch
einen Brief des Demetrios Kydones aus dieser Zeit bestätigt, welcher an einen Richter Manikaites gerichtet ist: G.
Cammelli, Correspondance, Paris ’30, S. 210. Der neben ihm in dieser Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbar
keit amtierende πρωτονοτάριος ist nicht mehr der alte πρωτονοτάριος του β-έματος (vgl. Dölger, Finanzver
waltung 68 und A. 7), sondern dürfte dem spätbyzantinischen hauptstädtischen πρωτονοτάριος entsprechen, von
welchem Ps.-Kodin 5:41, 6 Bonn, sagt, er sei der erste der Notare. — Bemerkenswert ist, daß die Witwe Masgidas
• offenbar erst nach der Unterschriftsleistung der Amtspersonen unterzeichnet hat: ihre Unterschrift weicht derje
nigen des Manikaites aus. Da die Tinte ihrer Unterschrift die gleiche ist wie diejenige ihrer Tochter und ihres Schwieger
sohns (des Ehepaars Sphrantzes), so dürften diese drei zusammen nachträglich vor dem Vergleichsrichter erschienen sein
und ihre Unterschrift nachgetragen haben. — Bei den Unterschriften der Beamten bemerken wir wiederum (vgl.
uns. n. 78/9 u. a.), daß diese nicht die ganze Unterschriftsformel hinsetzen, sondern bald nur ihren Familiennamen
(wie Manikürtes) oder nur ihren Amtstitel (wie Soteriotes) und das übrige vom Textschreiber schreiben lassen. —
Alexios Masgidas unterzeichnet eigenhändig, ebenso seine Tante; die letztere hat die Beschriftung der Kreuze ihrer
Tochter und ihres Schwiegersohnes ausgeführt.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist einfach, doch ohne wesentliche Verstöße. Merkwürdig ist διαλυτέον: Z. 2 u. 15
(διαλυταΐον ?) st. διαλυτήριον. Orthographiefehler sind so gut wie keine vorhanden.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der kaiserliche Beamte AIexios Komnenos Masgidas ist mit dem Lavrakloster wegen des Betrages von
400 Hyperpern in Streit geraten, für welche sein verstorbener Oheim Konstantinos (Z. 18) Masgidas an das
Kloster Getreide (γεννήματα: Z. 5) verkauft hatte und die er jetzt auf Grund des Testamentes des Ver
storbenen vom Kloster forderte. Die Mönche haben die Zahlung abgelehnt und es wäre nach langen Aus
einandersetzungen beinahe zum Prozeß (κρίσις: Z. 7) gekommen. Da aber Masgidas das Ungewisse eines
Prozesses scheut und in anderer Weise sich auch wieder der freundschaftlichen Gesinnung des Klosters

erfreut, hat er versucht sich gütlich mit diesem zu einigen und erklärt sich einverstanden, als Abfindung
(α-9-ωωσις: Z. 10) für die 400 Goldstücke nur deren 40 vom Abt des Klosters, Kyrillos (Z. 3), entgegenzu
nehmen, auf jeden Klagegrund (άγωγή [actio]: Z. 11) zu verzichten und für alle Zukunft die Beschrei
tung des Klageweges in dieser Sache auszuschließen. Es unterzeichnen Alexios und seine erbberechtigten
Verwandten, ferner die beiden Richter sowie zwei Zeugen (s. o.).
0 δούλος το5 κραταιοΰ και. άγιου ημών αυΛεντου και βασιλέ(ως) Αλέξιος Κομνηνός δ Μασγιδάς δ γράμμασιν οίκειοχείροις εν τώ τελεί υποταξαι ||2 οφειλών τό παρόν διαλυτέον έγγραφον τί-9-εμαι καί ποιώ έκουσίως καί άμεταμελήτως προς
σε τον πανοσιωτατον καΛηγουμ(εν)(ον) ||3της σε(βασμίας) καί ίεράς μεγάλης Λαύρας τιμιώτατον ιερομόναχον κυρ
Κύριλλον και δια σου προς την κατα σε ιεραν καί βασιλικήν Λαύραν ||4 καί
* * τό μέρος άπαν αύτής. επειδή γάρ ένεπέσομ(εν)
εις διενεξεις και φιλονεικι(ας) περί τών εν τή δια-θ-ηκη του Λείου μου του Μασγιδα [|8 εκείνου δηλουμέν(ων) τετρακοσί(ων)
(υπερ)π(υ)ρ(ων) του γεννήματος, οδ διεπωλησεν προ καιρού προς τήν ίεράν καί Λείαν Λαύραν καί έζήτουν ||8καί άνεκαλούμην τα τοιαΰτα (υπερ)π(υ)ρ(α) απο κλήρονομι(ας), υμείς δέ έχωρεΐτε προς λόγους καί άπολογί(ας) λυσιτελούσας ύμΐν,
ως Il 7ενομιζετε, και δια τούτο έγενοντο μεταξύ ημών λογοι πολλοί, έμελλε δέ καί κρίσις τούτου χάριν προβήναι, εγώ
δε K 8δεδιως μεν και το απο τής κρισε(ως) άδηλον, άποδεχόμ(εν)ος δέ άλλοτρόπως καί τήν ύμετέραν φιλίαν καί διάΛεσιν,
εζητησα μάλλ(ον) || 9 φιλικ(ώς) ισασΛηναι μεΛ υμών, ιδού του Λ(εο)υ χάριτι στέρξας τέ καί καταδεξάμ(εν)ος τήν ειρήνην
και ανενοχλησι(αν) και δια τούτο ||10λαβών αφ υμών υπέρ παντελ(οΰς) άΛωώσε(ως) τών είρημέν(ων) τετρακοσί(ων)
(ύπερ)π(ύ)ρ(ων) μόνα τεσσαράκοντα (ύπέρ)π(υρ)α, διαλύομαι τήν τ(ών) ||11πλειόν(ων) άγωγήν τε καί ζήτησιν καί
παραιτούμαι έκουσιοΑελ(ώς) πάσαν άγωγήν, ήν επί τούτοις εϊχον καί πάντα νόμον τον ||12 βοηΛούντά μοι καί ύπισχνοΰμαι
καί εξασφαλίζομαι μηδέποτε διενοχλήσαι ύμΐν περί τής διαληφ-9-είσης αγωγής ||13τών (ύπερ)π(ύρ)(ων) τού γεννήματος
μή δέ άπαιτήσαι έξ ύμών τό τυχόν μή δέ εις δικαστήρι(ον) έλκύσαι μή δέ άλλο τι φορτικόν ||14ή έπιζήμιον ένδείξασΛαι
κατα τής Λει(ας) και ιεράς Λαύρας, ει μή βουληΛείην προς τή έξ άν(Αρώπ)ων καταδίκη καί βάρος ||15έπισπάσασΛαι
άπό τοϋΛ(εο)ΰ. επί τούτφ γάρ καί τό παρόν διαλυτέον έγγραφον έκουσιοΛελ(ώς) έξεΛέμην μηνί φε(βρουαρίω) ίνδ. ιβηξ ||16
έτους, ,ςωπβου + ένώπ(ιον) τών ύπογραψόντ(ων) μαρτύρων. + 'O δούλος τού κρατ(αιού) καί άγί(ου) ημών αύΛέντου
σίγ(νον) Είρήν(ης)
σίγ(νον) Ίω(άννου)
καί βασιλέ(ως) ||17 + Άλέξιος Κομνηνός δ Μασγιδάς ύπ(έγραψα)
τού Σφρατζή
τ(ής) Σψραντζεν(ής)
Il18 + καί εγώ ή σύζυγος τού μακαρίτ(ου) εκείνου αυθέντ(ου) μου κ(υροϋ) Κωνσταντίνου τού Μασγιδά στέργουσα μετά
τών παίδ(ων) μου τ(ήν) γεγονυΐαν πράξιν διά τό βέβαιον ύπεγράψαμ(εν) ||19
+ ένώπ(ιον) ήμ(ών) ή παρούσα γενομ(έν)η διάλυσις όπεγράφη διά τό άσφαλές + οί δούλοι τού κρατ(αιοΰ) καί άγ(ίου)
ήμ(ών) αύΛέντ(ου) καί βασιλέ(ως)Δημήτριος'Άγγελος ||20όΜα νικαϊτης+καίΝικήταςΣωτηριώτης ό πρωτονοτάριος
+ Il21 + Μιχαήλ 6 Πυρρός παρόν καί μαρτυρόν ύπ(έγ)ρ(αψα) -j- ||22
+ Ό γραφεύς Ίω(άνν)ης κληρικός δ Σγουρόπ(ου)λος συμμ(α)ρ(τυρ)ών όπ(έγρ)α(ψα) -f-

2L διαλυτήριον ||13 1. μηδέ (3 mal) |ju 1. διαλυτήριον ||17 1. Σφραντζαινής. . . Σφραντζή die letzten Worte der Unterschrift
der Witwe des Konstantinos Hasgidas sind, der vorher hingesetzten Unterschrift des Demetrios AngeIos Manikaites aus
weichend (Z. 19/20), am Rande auf die Zeilen 18 und 19 (+ 20) verteilt ||211. παρών καί μαρτύρων
Bemerkungen:
Z. 1: Masgidas ist ein.mit der Geschichte des Athos eng verknüpfter Name; vgl. Böiger, Iberonurkunden 214f. Wir er
fahren freilich hier zuerst, daß die Masgidas auch mit den Komnenen verwandt waren. Hiezu sei hier wieder auf die
seltsame Tatsache hingewiesen (vgl. uns. Bemerkungen B. Z. 32 [’32] 411 f zu ,,Laskaris“), daß die Namen der alten Kaisergeschleehter vielfach als Gattungsnamen für höhere Ämter auftreten; zu anderen, früher schon aufgeführten Beispielen
möchte ich noch besonders auf Ferrari, Formulari notarile n. 29 hinweisen, wo eine Eingabenformel verzeichnet ist: εις
άρχοντας κομνηνούς· πανευγενέστατε κομνηνέ καί οικείε τω άγ. ήμ. αύθέντη καί βασιλεϊ. . ; ihr folgt unter n. 30 eine Formel:
προς σεβαστόν und unter n. 31 eine weitere προς δοϋκαν. Diese Frage sollte einmal im Zusammenhang untersucht werden;
auch das Problem der Benennung der trapezuntischen Kaiser als Μεγάλοι Κομνηνοί könnte von daher eine Beleuchtung
erfahren (vgl. zuletzt Dölger, B. Z. 36 [’36] 223). Sollte der Gebrauch damit Zusammenhängen, daß man mit der Zu
gehörigkeit zur Kaiserfamilie für alle Zeiten, auch nach dem Untergang der Dynastie, einen Anspruch auf Verwendung in
höheren Ämtern erwarb ? — Zur Familie Masgidas vgl. auch S. G. Mercati, Orient. Christ. Per. 13 (’47) 239 — 244.
Z. 17: die Sphrantzai sind seit der Mitte des 14. Jh. als Verwandte des Palaiologenhauses bekannt geworden, wie denn
auch der Geschichtschreiber Georgios (S)phrantzes mit einer Palaiologine verheiratet war (Papadopulos, Geneal. d. Palaiol.
n. 126). Zur Geschichte des Sphrantzes Palaiologos, der im Bürgerkrieg des Jahres 1334 eine Rolle spielte, vgl. Binon,
Andronic III, 385 f.
Z. 20: zur Person des Manikaites vgl. o. S. 308.

N. 114
Privaturkunde (Stiftungsurkunde) des
vom Oktober 1392.

Demetrios Tziringes für das Kloster Nea Mone in Thessalonike

Archiv: Lavra. E.-A.-N. 41.
Äußeres: EZ: mäßig: starke Risse und Faltenbrüohe sowie Feuchtigkeitsflecken. Papier. Länge 25,2 cm. Breite 30,8 cm.
TT bräunlich. Unterschriftstinte dunkler.
Schrift: Geläufige Geschäftsschrift der Zeit.

Bie Unterschrift des Demetrios ist ungelenker, aber bestimmt und sicher.

Diplomatisches: Die Urkunde bezeichnet sich als άφιερωτήριον γράμμα (Z. 2) oder έγγραφος άφιέρωσις (Z. 23). Dieser
Typus begegnet in den uns bekannten Texten, soviel ich sehe, nirgends, steht jedoch seiner Bedeutung nach mit
der häufigen Schenkungsurkunde auf einer Stufe. Eine Durchmusterung der herausgegebenen Texte zeigt, daß
die Schenkungsurkunde zwar im allgemeinen das Formular der Privaturkunde einhält (also z. B. mit der trinitarischen Invocatio beginnt, in der narratio die Motivierung bringt, mit dem Dispositionswort δίδωμι, παραδίδωμι,
άποχαρίζομοα [ψυχικής σωτηρίας ένεκεν] oder ähnlich die Schenkung vollzieht und am Schlüsse durch Fluch und
Straffestsetzung sichert), jedoch in der äußeren Form insoferne Unterschiede aufweist, als sie bald mit, bald ohne
προ ταγή des Ausstellers, bald mit, bald ohne Unterschrift desselben, bald mit und bald ohne Zeugenunterschriften
erscheint. Ein absolut festes Formular scheint es dafür nicht gegeben zu haben, wie uns denn auch unter den ver
öffentlichten kein solches erhalten ist. In unserem Falle hat es sich der Aussteller damit genügen lassen, den Text
von einem gewandten Schreiber (wohl keinem amtlichen Notar, der sich sonst nennen würde) schreiben zu lassen
und seine Unterschrift darunterzusetzen.
Sprache und Orthographie: Die Fehler in den Formen und in der Schreibung sind verhältnismäßig geringfügig (vgl. den
Appar.). Hingegen ist die Ausdrucksweise reichlich ungeschickt (vgl. die Satzverbindung Z. IOff., wo man nach
τοσοΰτον vergeblich den Konsekutivsatz erwartet). —Beachte: έξεκείνου: Z. 11.
Ausgabe: Unediert.

Inhalt: Der Aussteller Demetrios Tziringes hatte vor langen Jahren im Hofe des Kleinklosters Johannes Theologos
eine Werkstatt innegehabt, welche dann samt der Kirche und der ganzen Umgebung des Kleinklosters
durch einen Brand zerstört wurde; da der Grundeigentümer es nicht wieder aufzubauen vermochte, hatte
vor mehr als 40 Jahren (Z. 13) der Aussteller auf Grund seines Näherrechts (πλησιασμός: Z. 7) diesen Grund
erworben und Kirche nebst Hof wieder aufgebaut. In engem Vertrauensverhältnis (πληροφορία: Z. 9) zu
dem Patriarchalkloster Nea Mone in Thessalonike und besonders zu dem dortigen Priestermönch, dem
jetzt verstorbenen Makarios, stehend, hatte er vor mehr als 16 Jahren diese seine Gründung, welche er
auf Grund des Stifterrechtes besaß, nebst der Werkstatt jenem Kloster Nea Mone gestiftet (αφιέρωσα: Z. 10)
und damit seine Eigentumsrechte in so hohem Maße an dieses abgetreten, daß er, als einst ein gewisser
Nikolaos ihn bat, auf dem Klosterhofe ein Gebäude errichten zu dürfen, welches nach seinem Tode in den
Besitz des Klosters übergehen sollte, diesen zu den Nea-Mone-Mönchen schickte, von denen er denn auch
die Erlaubnis erhielt und an die er noch die Erbpacht (έμφύτευμα: Z. 13) (für den Platz) entrichtet. Dazu
gehören noch drei Äcker, einer am Fluß Gahkos in der Flur του Ζαβένα-ζη und zwei in der Elur του Επισκόπου
(ein dreiecksförmiger, zwischen 3 Wegen gelegener [?] und einer mit Namen Monodendrion), welche
der Aussteller als Erbe seines Schwagers Adrianos erworben hatte, indem dieser während des Ausstellers
damaliger Abwesenheit in der Athos-Lavra verfügt hatte, die Äcker sollten in den Besitz des Ausstellers über
gehen, wenn dieser bei seiner Rückkehr (vom Athos) bereit sei, 100 Hyperpern (für des Schwagers Seelenheil)
an das (Lavra-?) Kloster zu entrichten; dies habe er getan und auch noch die Äcker dem Nea-Mone-Kloster
gestiftet. Er habe über dies alles nur früher, entsprechend dem engen Vertrauensverhältnis zwischen den
Nea-Mone-Mönchen und sich, keine Urkunde hierüber ausgestellt, tue dies nun aber, vor die Patriarchal
synode vorgeladen, da sich die Notwendigkeit dazu herausgestellt habe. Der gesamte Besitz wird dem NeaMone-Kloster zu freier Verfügung übereignet.
-f- Έν όνόματι του π(ατ)ρ(ο)ς καί του υίοΰ και του άγί(ου) πν(εύματο)ς έτι γε μην καί τής κυρί(ως) καί άλη·8·(ώς) υπερ
ενδόξου όπερευλογημ(έν)ης δεσποίνης ήμών -$>ε(οτό)κου καί άειπαρθένου Μαρί(ας). Έγώ Δημήτριος ό Τζυρίγκης
||2ό καί τή οίκειοχείρα) μου υπογραφή βεβαιώσαι οφειλών τά ένταϋθα γεγραμμένα τό παρόν έγγραφον καί ένυπόγραφον
καθαρόν καί άδολίευτον άφιερωτήρι(ον) γράμμα ποιώ προς ||3τούς ένασκουμ(έν)ους τή κ(α)τ(ά) την Θεσσαλονίκην
σεβάσμια π(ατ)ριαρχική Νέα Μονή τιμιωτάτ(ους) μου π(ατέ)ρας καί άδελφούς, ούκ άρτι πρώτως την άφιέρωσιν ποιούμ(ε

ν)ος ουδέ νυν του ||4πράγματος άρχόμ(εν)ος, άλλά την μέν πράξιν έκπαλαι καί προ πολλών των χρόνων ποιησάμ(εν)ος,
δι’ αίτί(αν) δέ τ(ήν) μέλλουσ(αν) ρηθήσεσθαι τοΰ γράμματος τότε μή γεγονότως, νυν καί τούτο ||5έκτιθέμ(εν)ος. έχει
δε ούτως, μονυδριον ήν εν Θεσσαλονίκη εις ονομα τιμώμ(εν)ον τοΰ άγί(ου) ενδόξου καί πανευφήμου αποστόλου καί
ευαγγελιστοΰ Ιωαννου τοΰ Θεολογου, ού Iv τη αύλή εϊχον ]|6καί εγώ έργαστήριον προ πολλών χρόνων, εμπρησμού δέ
ποτέ γενομ(εν)ου κ(α)τ(α) τον τοπον εκείνον ηφανίσθησαν άπαντα τά εκεί, καί έ ναός τοΰ μονυδρίου καί τά κύκλω
παντα ||7 και το ημετερον εργαστηρι(ον), και μη δυναμ(εν)ος ό τοΰ τόπου τοΰ μονυδρίου κύριος άνοικοδομησαι αυτό
εβουληθη πωλησαι και το έδαφος, εγω δε πλησιασμον έχων από του τόπου ||8τοΰ εργαστηρίου μου έλαβον αύτό διά
τιμήματος και ανεκτισα τον ναόν καί τον περίορον τής αυλής πάσης καί έγενόμην δεσπότης καθολικός πάντ(ων) εκείνων
και ενεμομην αυτα ||9 ως κτητωρ επί χρόνοις οόκ όλίγοις. έπεί δέ πρός την σεβασμίαν Νέαν Μονήν εϊχον πολλήν πλη
ροφορίαν και προς τον αγι(ον) εκείνον π(ατε)ρα μου τον πανοσιώτατον ίερομό(να)χ(ον) 1110τόν μακαρίτην κΰρ Μακάριον,
αφιέρωσα και το μονυδριον και το εργαστηρίου και παντα τά εκεί πρός την Νέαν Μονήν καί τοσοΰτον άπεξενώθη ν εγώ
της δεσποτει(ας) αυτών U11'εξεκεινου, οτ(ε) καί αν(θρωπ)ός τις Νικόλαος όνομαζόμ(εν)ος ήλθεν εις εμέ ζητών εν τή
αυλή τοΰ μονυδρίου τόπον, ίνα κτίση οίκημα καί καταμένει έν αύτω έφ’ ορω τής αύτοΰ ζωής καί μετά || 12θάνατον
αφηση τούτο τω μονυδριω, εγω δε μή έχων άδειαν καί έξουσίαν δλως παρέπεμψα τούτον πρός τούς Νεαμονίτας καί
ελαβεπαρ αυτών ενδοσιν και εκτισε το οίκημα ||13 καί δίδωσι καί τό έμφύτευμα πρός αυτούς, από μέν οδν τοΰ εμπρησμού
καί μέχρι τοΰ νΰν, άφ’ού έγενόμην εγώ κύριος, χρόνοι είσί τεσσαράκοντα καί επέκεινα, άφοΰ δέ ά || 14φιέρωσα ταΰτα πρός
την Νέαν Μονήν, πλέον είσί των έξκαίδεκα χρόνων, εϊχον καί χωράφια γ/α, τό Iv εις τον Γαλικόν εις τοΰ Ζαβέντζη, τά
δε δύο εις τοΰ Επισκόπου, τό έν τριγώνιον, || 15τρίδρομον, τό δέ έτερον τό δνομαζόμενον Μονοδένδριαν, άτινα περιήλθον
ούτως εις εμέ. ό γαμβρός μου ό Άδριανός εκείνος αποθνήσκουν έπαφήκ(εν) αυτά άποδημοΰντος || 16εμοΰ εις τό μοναστήριον τοΰ αγι(ου) Αθανασίου ειπων, ότι εαν έλθω εγώ καί θελήσω έχειν ταΰτα, ίνα δώ πρός τό μοναστήριον εκατόν
(υπέρπυρα) καί λάβω αυτά, ήλθον οδν καί έδωκα τα εκατόν Il17 (υπέρπυρα) καί έλαβον τά χωράφια καί αφιέρωσα καί
ταΰτα εις την Νέαν Μονήν, γράμμα δέ τότε άφιερωτήριον οόκ έποίησα ούτε εις τήν μίαν ύπόθεσιν ούτε εις τήν έτέραν,
επειδή πολλή ν || 18 εϊχον τήν πληροφορίαν, ώς εϊπον, μετά των Νεαμονιτών καί ώς εις τών αδελφών καί εγώ κατελογιζόμην καί συναρίθμιος αύτοΐς υπήρχον καί ουδέ μία ήν εις εμέ υποψία ||19παρ’ αυτών ή παρ’ έμοΰ πρός αυτούς,
ώστε καί γραμματα προχωρεΐν μέσον ημών, νΰν δέ χρεί(ας) γενομ(έν)ης ποιώ τό παρόν άφιερωτήριον γράμμα ού ρά
διο υγρ ία τινί καί δολιότητι ||20καί σκαιωρία, άλλά τήν αλήθειαν πάσαν διηγούμ(εν)ος καί επί μάρτυρι θ(ε)ώ, καθώς
καί μετά βάρους άφορισμοΰ καί [έλ]θ[ών σ]υ[νο]δικ(ώς) παρά τοΰ παναγιωτάτου ημών δεσπότου || 21 τοΰ οικουμενικού
π(ατ)ριάρχου ώμολόγησα τοΰτο. όφείλουσι τοίνυν οί Νεαμονΐται ταΰτα κατέχειν καί εις τό έξης ώς καί πρότερον κ(α)τ(ά)
τελείαν δεσποτείαν καί κυριότητα άνενοχλήτ(ως), ||22άδιασείστως, άναφαιρέτ(ως), άναποσπάστως εις αιώνα τόν άπαντα
παρά μηδενός εύρήσοντες τήν τυχοΰσαν επήρειαν ή διενόχλησιν, επειδή ό τά άφιέρωμα τω θ(ε)ω άφελόμ(εν)ος ώς
Il 23ιερόσυλος κρίνεται. τούτου γάρ χάριν έγένετο καί ή παροΰσα μου έγγραφος άφιέρωσις προ χρόνων μ(έν) πολλ(ών)
πράγμ(α)τ(ι) γενομ(έν)η, νΰν δέ καί γράμματι, καί έπεδόθη τή είρημ(έν)η ||24σε(βασμί)α Νέα Μονή επί τω προσεΐναι
αυτή εις μόνιμον καί διηνεκή τήν άσφάλειαν κ(α)τ(ά) μήνα Οκτώβριον τ(ής) ένισταμ(έν)ης πρώτης (ίνδικτιώνος) τοΰ
έξακισχιλιοστοΰ έννενηκοστοΰ πρώτου έτ(ους) + ||25
+ Δη μήτριος ό Τζηρίγγης στέρ[γ]ο ν ύπ(έγραψα) +
* I- γεγονότος Il5 1. άγιου ||8 1. άγιον H11 1. καταμένη || 22 1. τό άφιέρ. ||25 I. στέργων
Bemerkungen:
Da seit dem ersten Erwerb des Kleinklosters Johannes Theologos nach Z. 13 mehr als 40 Jahre vergangen sind, dürften
die Neamoniten ängstlich geworden sein, es möchte ein Dritter nach Ablauf dieser Ersitzungsfrist Anspruch auf den Grund
erheben, und dürften den zweiffellos hochbetagten Tsiringes zur Abfassung einer schriftichen Stiftungsurkunde bewogen
haben. Daß der Alte dies übel genommen hat, glaubt man aus der Betonung des früher ungetrübten Vertrauensverhält
nisses (Z. 18ff.) herauszuhören.
Das Kloster Nea Mone, welches sich der Stiftungen des Tziringes erfreute, scheint später Besitz der Lavra geworden zu
sein, weil unsere Urkunde sich in deren Archiv befindet. Leider vermag ich Nea Mone, das als Patriarchalkloster nicht ganz
unbedeutend gewesen sein kann, nicht zu identifizieren (in dem Verzeichnis bei Tafrali, Topographie fehlt es). Ebensowenig
wird man wohl das Kleinkloster Johannes Theologos feststellen können.
Z. 7: πλησιασμός: so heißt das alte Recht der προτίμησις: vgl. uns. n. 20, 3 und 10, auch n. 88, 6. Tziringes war als Nach
bar des Grundstückes zum Ankauf bevorrechtigt.
Z. 9: πληροφορία: Vertrauensverhältnis; vgl. uns. nn. 27, 19 und 23; 56, 19.
Z. 14: Γαλικός = Bistritza; vgl. uns. n. 37, 76 Bern.
Z. 25: der Name Tziringes begegnet nicht selten im Zusammenhang mit den Athosklöstern: vgl. uns n. 66/7, 394 (an
einer hier nicht abgedruckten Stelle); Actes de Chilandar 28, 29 und 96 (zwischen 1314 und 1317: vgl. den dort. Index).

N. 115
Privaturkunde (Gewährleistung) des
ariu vom Jahre ca. 1370.

Markos Dukas Glabas Syr Murinos für das Kloster Dochei-

Tafeln: a = Vorderseite (Z. 1—46). Ij = Rückseite (Z. 47—49).
Archiv: Docheiariu. E.-A.-N. 11.
Äußeres: EZ: schlecht: unten das Stück mit der Unterschrift abgerissen; Faltenbrüche und Löcher. Längsgestreiftes
Papier. Länge 34 cm. Breite 30 cm. Besiegelungsspuren nicht vorhanden. Auf der Rückseite die Namensunter
schriften zweier Patriarchatsbeamten (s. Z. 44—45).
Schrift: Gewandte Schrift des ausgehenden 14. Jh. Die Signaturen der beiden Prälaten auf der Rückseite weisen starke
Verschnörkelung auf.
Obwohl sich der eine von ihnen nur mit seinem Titel nennt: <0 μέγας σακελλάριος καί διδάσκαλος των διδασκάλων
καί αρχιδιάκονος, können wir seine Person einwandfrei bestimmen. Wir haben nämlich seine charakteristische
Unterschrift ein zweites Mal auf einer anderen, in den Cod. Vatic. gr. 684 Fol. 360™ eingehefteten Privaturkunde,
wo der Titel mit dem vollen Namen Theodoros Meliteniotes ergänzt ist (auf April 1388 datiert); reproduziert
bei G. Mercati, Notizie di Procoro Demetrio Oidone, Manuele Caleca e Teodoro MeIiteniota ed altri appunti per
Ia storia della teologia e della Ietteratura bizantina del secolo XIV, Cittä del Vaticano ’31, Taf. VII; MeIiteniotes
dürfte übrigens der einzige sein, welcher alle diese Titel in seiner Person vereinigte.
Diplomatisches: Es handelt sich um die Gewährleistung für die Ungestörtheit des Besitzes eines verkauften Gutes durch
den Verkäufer, δεφενσίων oder δεφένδευσις (Z. 30 bzw. 42) genannt; vgl. uns. n. 111, 12 Bern. Es ist mir sonst
kem Text bekannt, welcher den Typus dieser Urkundenart noch repräsentierte. Der δεφενσίων war eine Klausel,
welche notwendig zu einer Verkaufsurkunde gehörte; daß er hier nochmals gesondert ausgestellt wird, liegt daran,
daß der Verkäufer in unserem Falle diese Verpflichtung nicht eingehalten, vielleicht auch (unregelmäßigerweise)
beim Verkaufsakt nicht besonders beurkundet hatte. Wie wir sehen, erfolgte die Ausstellung vor zwei hohen Funk
tionären des Patriarchen, also vor dessen Tribunal, und trägt auch deren Unterschriften. Daß in dem unten abge
rissenen Teil (es fehlt am Texte nur sehr wenig) noch die Unterschrift des Ausstellers, des Herrn Syrmurinos, gestanden
haben muß, ist wohl selbstverständlich; dagegen dürften sich weitere Zeugenunterschriften angesichts der hochamt
lichen Bestätigung durch die beiden Prälaten erübrigt haben.
Der Name des Meliteniotes ermöglicht uns zugleich auch die Datierung; vgl. F. Dölger, Neues zu Alexios Metochites und zu Theodoros Meliteniotes, MiseeIIanea Giovanni Mercati, Vol. III, Cittä del Vaticano 1946, 244—250.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist im allgemeinen ohne Tadel, hält sich aber dennoch nicht von Fehlern frei,
welche uns in der Patriarchenkanzlei, wo die Urkunde wahrscheinlich ausgestellt ist, befremden. Z. 1 und 16: άπημπώλησα: verschobenes Augment; 5/6; 8; 9; 21 und 22: τόν ήμισυ ύδρομύλωνα; vgl. oben S. 186; ύπισχεΐσθαι mit fνα:
Z. 22; καν εϊ τις mit Konjunktiv: Z. 39. Auch sonst fehlt es nicht an Flüchtigkeiten, wie έξωνησάμενοι st. Ιξωνησαμένων: Z. 9; ήμέτερος st. ήμέτερον: Z. 21.
Ausgabe: Unediert. Das Stück ist auch im Katalog von Chr. Ktenas, ΕΕΒΣπ 7 (’30) 106 ff. nicht notiert.

Inhalt: Dukas Glabas Markos Syr Murinos hatte vor geraumer Zeit sein ihm durch kaiserliches Chrysobull
gehöriges Gut Hermyleia bei Kalamaria gegen Quittung an das Kloster Docheiariu verkauft, wobei die
Mönche auch die auf dem Gute stehende, ihm gehörige Wassermühle mit übernommen hatten. Auf die
Hälfte der Mühle hatten jedoch die Mönche von Xeropotamu Anspruch erhoben, da der Zinsbauer des
Murinos, der die Mühle besaß, ihnen noch bei Lebzeiten die halbe Mühle überlassen hatte, Murinos aber
nicht berechtigt gewesen wäre, auch diese Hälfte zu veräußern, und hatten an den verstorbenen Patriarchen
Kallistos (1350—1354; 1355—1363) berichtet, auch damals ein an den Hieromonachos Xiphon gerichtetes
Patriarchalschreiben erwirkt, demzufolge die Xeropotamiten von den Docheiariten in Nachteil gesetzt
worden seien, indem die letzteren die Mühle gekauft hätten, ohne jenen den entsprechenden Anteil zu über
lassen. Als nun auch die Docheiariten vor dem Patriarchen erschienen waren und im Verlauf der Unter
suchung auch der Aussteller auf Befehl des Patriarchen als Zeuge zitiert worden war, hatte er nach An
drohung schwerer Kirchenstrafen erklärt, daß er das ganze Gut samt der Mühle an die Docheiariten ver
kauft habe, wenn die Mühle auch vorher im Besitz der Xeropotamumönche gewesen sei und diese an ihn
für seinen Zinsbauern den vereinbarten (Mühlen)-Zins entrichtet hätten (Z. 12/3); beim Tode jenes Zins
bauern sei dessen gesamte Habe zum Verfallgut (έξαλειμματικόν: Z. 13) geworden und samt der Mühle an
ihn (Murinos) gefallen, da jener kinderlos gewesen sei; auch habe er die Abmachungen jenes Bauern (mit
den Xeropotamiten) nicht anerkannt, sondern zu Recht das ganze Gut an die Docheiariten verkauft. Darauf
hin hatte der Patriarch (Kallistos), unter Nichtigkeitserklärung des früheren Erlasses an Niphon, zugunsten

der Docheiariten entschieden und die Xeropotamiten hatten auch Ruhe gehalten, bis sie vor kurzem ,,hieher (d.h. nach Konstantinopel) gekommen seien und ihn (Murinos) nach der Rechtslage befragt hätten.
Er habe im Verlauf der ,,vielen Jahre“ (Z. 20/1) den ganzen Vorgang und die Patriarchenentscheidung ver
gessen gehabt, auch geglaubt, die Hälfte der Mühle gehöre noch ihm und die Docheiariten schuldeten ihm
noch 100 Hyperpern vom Kaufpreis des anderen Teiles des Gutes, und habe so den Xeropotamiten den
Verkauf der Mühlenhälfte schriftlich versprochen. Xun seien wieder die Docheiariten bei ihm erschienen
und hätten sich gleichzeitig an die Kaiserin, an den Kaiser und an den Patriarchen gewandt unter Vorlage
der Entscheidung des Patriarchen Kallistos und der Quittung des Ausstellers. Letzterer wurde zitiert, er
innerte sich nun genau des Vorgangs und erklärte nun feierlich, daß die Docheiariten volles Eigentum an
der Mühle hätten. Er versichert im Angesicht der Majestäten und des Patriarchen, daß die Docheiariten
unbestrittene Herren der Mühle sind und übernimmt dafür die volle Gewähr (δεφένδευσις: Z. 42), indem er
sich bereit erklärt, alle etwa entstehenden Anfechtungen dagegen persönlich auszutragen.........
+ Εφθασα προ τι[νος η]δη καιρού εγώ Δούκ(ας) Γλαβάς Μάρκος ό σΰρ Μουρΐνος καί άπημπόλησα προς τ(ούς) έν τή
κ(α)τ(α) το αγ(ιον) Ορος τον Άθω σε(βασμί)α βασιλ(ική) μο(ν)ή του Δοχειαρίου άσκουμ(έ)ν(ους) τό ένδιαφέρον( ?) μοι. . .
• · ·τ(α)τ..............||12κτήμ(α),
*
οπερ [ε!]χον καί διά σεπτού καί θείου χρυσοβούλλου, τό λεγόμ(εν)ον Έρμυλί(αν) περί
τ(ήν) Καλαμαρί(αν) εύρισκόμ(εν)ον, εις (ύπέρπυρα), όσα δήτα καί συνεφωνήσαμεν καί άμφότ(ε)ρα τά μέρη, ά δή πάντα
κ(α)τ(ά) τό πάντη, ||8άνελλιπές καί άμείωτ(ον) άνελαβόμην άπό των χειρών των μοναχών, ώς καί ή προς αυτούς
παρ’ έμοΰ γεγονυΐα άπόδειξις έγγράφως διέξεισι καθαρώς. έπεί (δέ) Iv τω τοιούτω μου κτήμ(α)τ(ι) || 4εύρίσκεται καί
ύδρομύλων τελών καί αυτός υπό τήν έμήν δεσποτείαν καί κατοχήν, καί αυτού έπελάβοντο οί μοναχοί καί κατέχουσ(ιν)
αύτόν ώς καί τό έτερόν μου άπαν κτήμα καί. τάς απ’ αυτού λαμβά |[5νουσι προσόδους καί τέλειοι δεσπόται τούτου παντός
εισί καί κύριοι, μετ’όλίγ(ον) δέ οί έν τή τοΰ Ξηροποτάμη μονή άσκούμ(εν)οι άναστάντες δι’ όχλου έγένοντο τοις είρημ(έν)οις
μοναχοις τον ήμισυ ||6άπαιτοΰντες παρ’ αυτών όδρομύλωνα, προβαλόμενοι, ώς ό κατέχων τοΰτ(ον) τ(ήν) άρχήν πάροικός
μου εκείνος, έτι ζών έπαφήκε προς αυτούς τον ήμισυ μύλωνα, καί άναδραμόντες ||7μόνοι εις τ(όν) άγιώτ(α)τ(ον) εκείνον
π(ατ)ριάρχην καί άοίδιμ(ον) κυρ Κάλλιστ(ον) άνήνεγκαν εκείνου τά περί τούτου, ότι τέ ήν δ ύδρομύλων του παροίκου
μου εκείνου καί ότι προσήλωσ(εν) εκείνος προς τήν αυτών [|8μονήν τον ήμισυ καί έ'τερον, οτι ούκ εΐχον αυτός δίκαιον
απεμπόλησαι καί τό τοιοΰτον μέρος προς τ(ούς) έν τή του Δοχειαρίου μο(ν)ή. καί έγεγόνει ή μία γραφή αύτοΰ κ(α)τ(ά)
τ(ήν) εκείνων αναφοράν διεξι ||9οϋσα προς τον ίε ρομόναχον εκείνον κυρ Νίφωνα, ότι αδικούνται οι Ξηροποταμηνοί παρά
των Δοχειαριτών έξωνησάμενοι τόν τούτων ήμισυ ύδρομύλωνα άμετόχως. εΐτα καί αυτών δή τών ||10Δοχειαριτών
παραγεγονότων καί εξετασθείσης άκριβ(ώς) {τά] τ(ής) ύποθέσεως προσεκλήθην αυτός εγώ όρισμώ καί παρακελεύσει
τής μεγάλ(ης) άγιωσύν(ης) εκείνου επί τω έξειπ(εΐν), τίνα τρόπ(ον) προς τούς ||11Δοχειαρίτ(ας) τόν καθόλ(ου) έπώλησα
μύλωνα. καί !ρωτηθείς μετά βάρ(ους) επιτιμίου έξεΐπον αότώ πάσ(αν) τήν αλήθειαν περί τε τοΰ κτήματός μου όλου,
όπ(ως) έπώλησα τούτο προς τ(ούς) Δοχειαρίτας ||12καί οτι τόν όλον μύλωνα έπώλησα προς αύτ(ούς), εί καί !κρατείτο
πρότ(ε)ρ(ον) παρά τ(ής) μον(ής) του Ξηροποτάμη, ώς έκ προσώπου τοΰ παροίκου μου διδόντων αυτών υπέρ τούτου
μέχρι τινός τό συμπε ||13φωνημ(έν)ον τέλος, τούτου γ(άρ) τοΰ παροίκου μου δηλονότι τω χρεών λελειτουργηκότος αυτός
έγώ έν κατοχή τού μύλωνος παντός έγενόμην ώς έξαλειμματ(ικ)οΰ σύν γε πάση τή έτέρα ύποστάσει αύτοΰ, ||14έπεί
άπαις !κείνος !τελεύτησε καί άκληρονόμ(η)τος, καί μή στέρξ(ας) τήν !κείνου πράξιν, ήν είχε μετ’ αύτών δή τών Ξηροποταμηνών, άπημπόλησα όλον τόν μύλωνα προς τούς Δοχειαρίτας ||15τούτους μετά τοΰ ετέρου μου κτήματος μηδενός
μοι τών νόμων άντικαθισταμένου μηδέ άντιπίπτοντος. τούτων ούν ούτως άναφανέντ(ων) καί πολύ τό ισχυρ(όν) έχόντων
με θ’ εαυτών καί τό δίκαιον ||16 δ π(ατ)ριάρχης !κείνος δ άγιος τούς έν τή τοΰ Ξηροποτάμη ώς μηδέ έν έν τω ύδρομύλωνι
δίκαιον έχοντας κατεδίκασε καί τιμί(αν) αύτοΰ γραφήν ύστερον απέλυσε προς τ(ούς) Δοχειαρίτ(ας) ||17τήν τε προ άπολυθεΐσαν κ(α)τά τόν άναγεγραμμ(έν)(ον) τρόπ(ον) προς τ(όν) ιερομόναχον Νίφωνα !κείνον καταλύουσ(αν) καί άκυροΰσ(αν),
ώς μή προβασαν καλ(ώς) καί τ(ούς) Δοχειαρίτ(ας) δικαιοΰσ(αν) κατέχειν ||18τόν ύδρομύλωνα κατά άναφαίρετ(ον)
δεσποτείαν καί κυριότ(η)τα. τήν γοΰν άπόφασ(ιν) !κείνην μαθόντες οι έν τή τοΰ Ξηροποτάμη ήσυχί(αν) ήγον μέχρι τοΰ
νΰν ώς μή δέ εν έχοντες έν τφ j|19 ύδρομύλωνι δίκαιον, τή δικαία χαλινούμ(εν)οι ψήφω. άρτι (ως) δέ, ώσπερ έπιλαθόμενοι
τ(ής) εαυτών καταδίκης, δι’ όχλο-υ γίνοντ(αι) τούτοις τοϊς δηλωθεΐσι μοναχοις καί έπί δημή [| 20σαντες ένταΰθα προς
έμέ !ζήτησαν παρ’ έμοΰ, τί δίκαιον, έγώ δέ μήτετ(ής) άνωθεν εΐρημένης πράξεως μεμνημένος μήτε τοΰ π(ατ)ριαρχ(ικ)οϋ
γράμματα(ς) !κείνου τή τών πολλών jj21 χρόν(ων) παραδρομή καί τόν ήμισυ ύδρομύλωνα ήμέτερος ύπελάμβαν(ον)
είναι καί όφείλειν τούς Δοχειαρίτ(ας) προς έμέ άπό τοΰ ετέρου τοΰ καθόλου κτήματος (ύπέρπυρα) εκατόν έλογιζόμην
1L άπενεπώλησα || 5 1. Ξηροποτάμου ||ήμισυν ||6 1. προβαλλόμενοι ||8 1. άπεμπωλήσαι ||9 1. έξωνησαμένων ||ήμισυν ||10 tilge τά ||12 1.
Ξηροποτάμου ||13 1. τό χρεών ||14 1. άπενεπώλησα ||16 1. Ξηροποτάμου ||17 1. προαπολυθεΐσαν ||18 1. Ξηροποτάμου || μηδέ ||19/20 1. έπιδημήσαντες || 211. ήμισυν || 1. ήμέτερον
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Μ καί τούτου ΧάΡιν tq^ Ξηροποταμηνοΐς υπεσχέθην διά γράμματος, ίνα τον ήμισυ μύλωνα απεμπολήσω, πάλ(ιν) δέ
των Δοχειαριτών επιδημησαντ(ων) ενταύθα καί. άναδραμόντ(ων) ||23πρός τε τ(ήν) κραται(άν) καί αγίαν μοι κυρί(αν) καί
δέσποιναν και προς τον κρατα(ιον) και άγ(ιον) ήμών αύθέντην καί βασιλέα, προς δέ καί προς τον παναγιώτ(α)τ(ον)
ήμών δεσπότην τόν οίκουμ(εν)(ικόν) π(ατ)ριάρχην |]24τήν τε τιμί(αν) π(ατ)ριαρχ(ικήν) γραφ(ήν) του άοιδίμου έκείνου
π(ατ)ριαρχου απολυθεΐσ(αν) αύτοΐς έπί τώ καθόλου όδρομύλωνι έμφανισάντ(ων) καί ήν έποίησα προς αύτούς άποφλητ(ικήν) άποδειξ(ιν) || 25πάντα τά του καθόλου τιμήματος (ύπέρπυρα) λαβεΐν με διεξιοϋσαν,έπεί γοΰν καίαύτό(ς) μετάκλητος
γεγονο(ς) άπό τε τ(ής) τιμί(ας) π(ατ)ριαρχικής γραφής από τε τ(ής) ήμετέρ(ας) άποδείξεως, άνεμνησάμην, ||26οπ(ως)
συνέβη τα τής υποθεσ(εως) έξ αρχής καί άπολογίσασθ(αι) προτραπείς ούκ είχον όλως άντειπ(εΐν) ούδέ έναντιωθήν(αι)
τ(οΐς) γραμμασιν, ως εμε μ(εν) αμετοχον των τε κτημάτ(ων) καί δή || 27 καί του ύδρομύλωνος παντός φανερώς άποδεικνυμενοις, τους δε Δοχειαριτ(ας) τελει(ους) αυτών δεσπότ(ας), καί ώμολόγησα μή δέ εν δίκαιον έχειν έμέ έπί τούτοις. ΐνα
(δ=.) Ij μηποτε παλ(ιν) εις το εςής οι Δοχειαρΐται ευρησωσι παρά των ϋηροποταμηνών επήρειάν τινα καί δχλησιν
προβαλομ(εν)(ων) έχειν τι δίκαιον έν τω ύδρομύ || 29λωνι εΐτε άπό τιμί(ας) π(ατ)ριαρχικής γραφής είτε άπό τίνος ήμετέρου
γράμματος ή απο του παροικου μου ή και από γονικότητος, άπητήθην, ΐνα ποιήσω αύτοΐς τόν καθολ(ικόν) |[ 30δεφενσίωνα
και διατηρήσω ανενοχλητ(ους) άπότετούτ(ων) των νυν κατ’ αύτών έπεγειρομ(έν)(ων) καίτών είσέπειτα κατά τινατρόπ(ον)
κινηθησομ(έν)(ων), ήδη τό παρόν μου γράμμα ποι || 31 οΰμαι προς αύτούς. οθ(εν) καί έπιβεβαιώ καί στέργω καί έπικυρώ
τ(ήν) προγεγονυϊ(αν) έκείνην κατάστα(σ)(ιν) καί συμβίβασ(ιν) καί τό στέργ(ον) έχειν φημί καί άμεταποίητ(ον) καί άπαραθραυστ(ον) ||32καί άπαρασάλευτ(ον) καί άκατάλυτ(ον) εις αιώνα τόν άπαντα, ώμολόγησα γάρ ώς κατενώπι(ον)
αύτου του θ(εο)ϋ και έτι ομολογώ έμπροσθ(εν) τής τε κραται(άς) καί άγί(ας) μοι [κ]υρί(ας) ||33καί δεσποίν(ης) καί του
κραταιοΰ και άγιου ήμών αύθ(έν)τ(ου) καί βασ(ι)λ(έως), προς δέ καί του παναγιωτ(ά)τ(ου) ήμ(ών) δεσπότ(ου) του
οικουμ(ε)ν(ικ)οϋ π(ατ)ριαρχου, οτι ανωθ(εν) και εξ αρχής όλον τ(όν) υδρομύλωνα έπώλησα ||34ώς δεσπότης τούτου καί
κύριος μη εχοντος η τότε ή νϋν εν αυτώ δίκαιον τίνος, όφείλουσ(ιν) ούνοίέντήτοϋ Δοχειαρίου καί κατά τ(ήν) περίληψιν
τ(ής) τιμι(ας) π(ατ)ρ[ι]αρχ(ικής) γραφής του άγιωτ(ά)του ||35καί άοιδίμου έκείνου π(ατ)ριάρχου κυροΰ Καλλίστου κατέχειν ιαΰτα ανενοχλητ(ως) και αδιασειστ(ως), ετι τε αναφαιρετ(ως) καί άναποσπάστ(ως) ώς τέλειοι τούτων δεσπόται καί
κύριοι, λαμβανοντες ανακροτηρι ]36αστ(ως) και αποφερομ(εν)οι τό τούτων άπ(αν) εισόδημα καί αύτοί καί έτι πάντες οί
μετ αυτους, μηδέποτε των καιρ(ων) ευρησοντεςτ(ην) οιανδητινα διενοχλησ(ιν) καίέπήρει(αν) ή παρά τίνος τών ||37καθ·’
α[ίμ]α μοι προσηκοντ(ων) επι τή κατοχή και δεσποτεία καί κυριότ(η)τ(ι) τούτ(ων) ή παρά τών είρημ(έ)ν(ων) μοναχών
τών ΰηροποταμηνών ως καθαπαξ αποπεμφθεντ(ων), ώς εΐρητ(αι). [πάν]τα ||38γ(άρ), όσα [προ]θετεΐν εις δικαίωσ(ιν)
αυτών ή και προτειν(ειν) έχουσ[ιν] ισ(ως), και άκυρα καί άβέβα[ια] καί άνίσχυρ[α] καί ώς μή οντα καί άνεφάνησ(αν) καί
αποδειχθησοντ(αι). ο ικοθ(εν) γαρ την κα[τ]ά|| 38λυσ(ιν) τ(ήν) άρχήν έσχον, ώ[ς] τό ψευδός μεθ’ [έα]υτών συνεισφέροντα.
το (δε) παρ(ον) γραμμα εχειν οφειλ(ει) το ισχυρ(ον) και ακατάλυτ(ον), καν εΐτις άν(θρωπ)ίνη συσκευασθή επίνοια εις την
Il τουτου καταλ[υσ]ιν και ει(π|]ερ εχει τις [των α]παντ(ων) ή από των μονάχων τούτ(ων) ή καί άπό τών έπομ(έ)ν(ων),
προς δε και απο τών εξωτερικ(ών) λεγειν τι χαριν του μύλωνος ή καί του κτή ||41ματος, ούκ όφ[είλει τ(ούς)] έν τή του
Δοχει[α]ρι[ου (αονγ)] ενοχλ(εΐν), αλλ ουδέ εγκαλ(εΐν) αύτοΐς πρός τίνος κριτηρίου, άλλ’ έμοί τω νόμω καί συνήθεια
πρασ(εως) εκποιησαμ(εν)ω ταυτα και τελειω οντι ||42τουτ(ων) πρότ(ε)ρ(ον) δε[σπότη καί] κυρίω καί πάσ(αν) δ[ε]φένδευσ(ιν) ποιεΐν αύτοΐς υποσχεθεντι, επεί καί διά τ(ήν) περ(ί) τούτου δήλωσ(ιν) γεγονό(ς) τό παρόν μου γράμμ[α] . . .δ. .

.......... π.......................ό |!43 [es folgt mindestens noch eine Zeile, welche indessen zerstört ist]
[Anf der Rückseite:]
+ Ό μέγας σακελλάριος καί διδάσκαλος τών διδάσκαλων καί άρχιδιάκονος -f- ||14
+ Ό μέγας σκευοφύλαξ καί δικαιοφύλαξ διάκονος ||45 Γεώργιος ό Περδίκης +

22I. ήμισυν || I. άπεμπωλήσω ||25 1. γεγονώς Jj26 1. άπολογήσασθαι ||2S 1. προβαλλομένων || τι || 40 1. λέγειν τι
Bemerkungen:
Maikos Dukas Glabas Syr Murinos trägt unter seinen Familiennamen die Kamen zweier bedeutender byzantinischer
Adelsgeschlechter (Dukas und Glabas), welche zeigen, daß seine Familie in diese eingeheiratet hatte. Der Titel Σύρ
deutet, ebenso wie sein Vorname Klarkos und sein Hauptname Murinos (Morino), darauf hin, daß es sich um ein italienisches
Geschlecht handelt (vgl. Syrgiannes: Binon, Andronic III, 138; Syrgares: MM IV, 61, 22 u. ö.; Syrmanuel: Actes de Chilandar n. 132 u. a.). Der Vater unseres Ausstellers dürfte jener Protovestiarites Demetrios Murinos sein, welchem ein
(wegen der Beschädigung des Originals nicht feststellbarer) Kaiser, wohl Johannes VI. Kantakuzenos, als Lohn für be
sondere Dienste ein Ghrysobull über verschiedene Güter, darunter auch Hermyleia, verlieh (ed. Ohr. Ktenas, ΕΕΒΣπ 4
[’27] 308ff. = Katalog a. a. O. n. κ'); es ist dasjenige, auf welches unser Aussteller sich Z. 2 beruft. Vgl. auch das Patri
archenschreiben, welches Ohr. Ktenas, ΕΕΒΣπ 5 (’28) 102ff. veröffentlicht und worin ebenfalls von Demetrios Murinoa
und seinem Gute Hermyleia die Rede ist.

Bechtsgeschichtlioh ist bemerkenswert, daß unser Stück wiederum ganz klar die Möglichkeit des Eigentums an
einer halben Mühle zeigt (Z. 5/6 u. ö.); vgl. uns. n. 66/7, 14 Bern, und 43/4, 112 Bern. Wohl noch bedeutsamer ist es,
daß wir hier einmal sehen, wie mit dem peculium eines Zinsbauern verfahren wird. Der Zinsbauer des Murines hatte
die halbe Mühle vermutlich zu vollem Eigentum besessen, wie auch von seiner ύπόστασις die Rede ist (Z. 13). Er hätte
alles auf Kinder vererben können, wenn er welche gehabt hätte. So aber wird seine ganze Habe mit seinem Tode Verfallgut
(έξαλειμματικόν: Z. 13), da es „herrenlos“ ist, und fällt an den Grundherrn, der frei darüber verfügt. Die Veräußerung der
halben Mühle durch den Zinshauern an die Xeropotamiten hätte zur Rechtsgültigkeit der Zustimmung des Grundherrn
bedurft (μή στέρξας: Z. 14).
Z. 13: τδ συμπεφωνημένον τέλος: hier handelt es sich um die Mühlenabgabe; es zeigt sich, daß diese, wie oben ver
mutet (vgl. S. 191 zu den Praktika), eine staatliche Abgabe ist, da die Xeropotamumönche den Zins ja an den HaIbEigentümer Murinos zahlen, als επιτελεία, deren Höhe zwischen diesem und seinem Zinsbauern vereinbart worden war.
Ze 20. EVTCiv Hoc: es kann kein Zweifel sein, daß damit Konstantinopel gemeint ist, wo Syr IMurinos saß und seine Pfründen
verzehrte, sich auch gar nicht mehr erinnern konnte, wieviel seine Partner gezahlt und was sie ihm abgekauft hatten. Daß
es sich um die Hauptstadt handelt, zeigen auch die Z. 35ff., wo vom Kaiser, der Kaiserin und vom Patriarchen die Bede
ist, vor welche Syr Murinoe zitiert wird. Hier muß er reumütig den Mönchen seine Garantie ausstellen.

I. URKUNDENSIEGEL
Rias Siegel ist in Byzanz, vielleicht mit Ausnahme des Wachssiegels (vgl. u. 43/4 DipI.), in erster Linie ein BeΓ*“7 g Ia u b igun g s - (nicht Verschluß-) Mittel für die Authentizität eines Schriftstückes, besonders einer Urkunde,
m zweiter, jedoch keineswegs letzter Linie gilt es dem Byzantiner jedoch auch als Schmuck seiner Briefe und
Dokumente. Dies geht nicht nur daraus hervor, daß ein großer Teil der byzantinischen Siegel metrische Legenden
tragt, sondern auch aus dem offensichtlichen Bestreben, diese nüchternen Gegenstände durch Bilder Christi der
Panagxa, verschiedener Heiligen oder auch des Kaisers, mitunter durch Abbildungen von Fabeltieren oder kunst
volle Monogramme zu zieren. Der Stoff, der ganz allgemein zur Siegelung der privaten Korrespondenz (der
μυστικά γράμματα), aber auch der sämtlichen Urkunden für alle, vom Kaiser herab bis zum Privatmann, diente,
war das Blei. Das Negativ des persönlichen Bleisiegels wurde in zwei runde Maternstempel geschnitten, welche
je an den Enden eines scherenförmigen Instruments (des βουλλωτήριον) befestigt waren1); das Siegel wurde sodann
an der ausgefertigten Urkunde in der Weise befestigt, daß ein erhitztes Klümpchen Blei über die beiden Enden
einer durch Löcher im unteren Teil der Urkunde geführten Schnur gelegt und mittels des Bulloterions auf
gepreßt wurde.2) Wachs verwendete die kaiserliche Kanzlei, wie wir Beschreibungen mit Sicherheit entnehmen3),
zur Versiegelung der Prostagmata, spätestens seit dem Ende des 12. Jh. auch zur Versiegelung der Ausländs
briefe; das Wachs wurde mit der kaiserlichen σφενδόνη (Ringsiegel) petschiert4). Erst gegen Ende des Reiches
tauchen rote Wachssiegel auf oder durch Wachs befestigte Papiersiegel mit figürlichem Schmuck, indem sich
Byzanz auch hier dem westlichen Gebrauche anzuschließen beginnt. Die feierlichste Art der Siegelung aber, die
dem Kaiser für dessen Privilegien Vorbehalten blieb, war die Siegelung mit Gold, wie wir sie an den hienach
benannten Chrysobulloi Logoi, Chrysobulla Sigillia und Chrysobulloi Horismoi vollzogen sehen. Demgegenüber
blieben die byzantinischen Patriarchen all die Jahrhunderte hindurch beim Blei, welches auch die byzan
tinischen Beamten verwendeten und wie es auch die Päpste, ihrer byzantinischen Tradition getreu, zur Betonung
ihrer „Bescheidenheit“ durch die Jahrhunderte hindurch festhielten.
Im folgenden werden aus den verhältnismäßig reichen Beständen des Athos für alle Arten der byzantinischen
Siegel Specimina dargeboten; bei der Auswahl wurde wiederum in erster Linie unediertes Material bevorzugt.
Wir sind an leicht zugänglichem Abbildungsmaterial für byzantinische Siegel so arm, daß eine systematische
Zusammenstellung, welche Vergleichszwecken dienen kann, sicherlich begrüßt werden wird. Zu den Abbildungen
bemerken wir, daß die Siegel aus technischen Gründen auf den einzelnen Tafeln gleichgroß dargestellt sind, also
z. T. übergroß, wie die Kaisersiegel auf Taf. 116, z. T. verkleinert, wie die Patriarchensiegel auf Taf. 122. Bei
den Kaiser- (Fursten-)Siegeln wenden wir die Bezeichnung Vs (= Vorderseite) für die Seite mit dem Kaiserbild, die Bezeichnung Rs (= Rückseite) für die Seite mit dem Ghristusbild an, obgleich viele umgekehrt verfahren
(z. B. Rouillard-Collomp AL) und wir auch aus byzantinischen Beschreibungen erkennen können, daß die
Byzantiner selbst die Seite mit dem Christusbild als Vs bezeichneten (vgl. uns. n. 43/4, A i' 196); wir tun es wegen
der ikonographischen Ähnlichkeit der Goldsiegel mit den Münzen, bei welchen allgemein die Kaiserbildseite als
Recto bezeichnet wird. Bei den übrigen Siegeln folgen wir der Gepflogenheit, die Bildseite als Vs zu bezeichnen.
G Vgl. DiSlger, Facsimiles Sp. 7 mit weiterer Literatur.
) Byzantinische Siegel mit Löchern gibt es also nicht; wo solche auftreten, sind sie spätere Zutat (vgl. uns. n. 116, 1).
3) Z. B. MM IV, 200, 11; 222, 14; 249, 15 usw.
4) Vgl. S. Petrides, Sceau byzantin a cire, Echos d. Orient 10 (Ό7) 83f.; 222.

a) Goldsiegel (Kaisersiegel)
Literatur: Allgemeines: G. Schiumbergor, Sigillographie de !'Empire Byzantin, Paris 1884 (im folg.: Schlumberger, Sigill.);
Böiger, Facsimiles Sp. 7 und 66 ff.; A. Blanchet, Les bulles d’or du moyen-äge, Journal des Savants 139 (1936) 97
bis 104 (mir augenblicklich unzugänglich).
Abbildungsmaterial: Rouillard-Collomp, AL, Taf. 29 und 30 (Goldsiegel des II. Jh.); G. Schlumberger, Bulles
d or byzantines conservees aux Archives Vaticans, Melanges d’Archeologie Byzantine, Paris 1895, 181—185 (mit
Taf. 10: PalaioIogensiegeI), im folg, zitiert: Schlumberger, Mel.; P. SellajLe bolle d’oro dell’Archivio Vaticano, Cittä
del Vaticano ’34, Taf. V, 11 u. 12; Taf. VIII, 20 u. 22 mit S. 47, 53 u. 55 im folg, zitiert: Sella, Bolle d’oro (vgl.
dazu meine Bern. B. Z. 37 ’37 133—135): die gleichen Palaiologensiegel: F. Dworschak, Byzantinische Goldbullen,
B. Z. 36 ( 36) 36—45 mit Taf. I u. II (Goldsiegel des Kaisers Isaak Angelos und Palaiologensiegel); Böiger, Facsimiles n. 65 7 (Palaiologensiegel). — Vereinzelte Abbildungen finden sich auch sonst.

Das Goldsiegel ist seiner Ausstattung nach die vornehmste und feierlichste Art der Besiegelung und, wie die
Prägung der Goldmünze, dem Kaiser ausschließlich Vorbehalten, wie man ja überhaupt Gold und Purpur als
Beservatfarben der Kaisermacht bezeichnen kann1). Das Goldsiegel wird an einer purpurfarbenen, durch meist
würfelfünfartig angeordnete Löcher in der PIica am unteren Bande der Privilegien gezogene Seidenschnur in
der Weise befestigt, daß zwei Goldplättchen in ähnlicher Weise wie beim Bleisiegel (s. o.) entweder ohne Zwischen Iage oder über einem Metall (Blei?)-Kern zusammengeschlagen werden, so daß die Schnur mitten durch die
säulenartige Kaisergestalt der Vs läuft. Gold, Purpur, Seide —alles Symbole der kaiserlichen Macht. Die Gold
siegel galten den Byzantinern so sehr als ehrfurchterregende Echtheitsheweise für eine Urkunde, daß man an
Urkunden, welche ihre Siegel verloren hatten, mit Vorhebe andere Goldsiegel, vielfach von ganz anderen Kaisern,
befestigte, insbesondere aber auch die Fälschungen sorgfältig mit — oft ebenfalls andern Kaisern gehörigen —
Goldsiegeln autorisierte. Das Goldsiegel ist etwa seit dem Ende des 9. Jh. im byzantinischen Urkundenwesen ein
geführt; man wendete zunächst Goldsiegel von abgestuftem Gewicht an, nämlich „1, 2, 3 oder 4 Solidi schwer“2)
und knüpfte damit, wie ich glaube, an die Sitte der frühbyzantinischen Zeit an, den Barbarenfürsten Gold
medaillons von der Größe mehrerer Goldstücke zuzusenden, wie sie uns mehrfach erhalten sind3) und vielleicht
schon damals die überbrachten Urkunden begleiteten, den ,,Geschenk“-Charakter der jeweils ,,gewährten“ Ver
tragsbedingungen als Symbole der φιλοτιμία; des Kaisers betonend. Diesen Zweck erfüllen sie dann auch im
inneren Verkehr, wo sie, wie bemerkt, den Privilegien als persönlichen Gnadenverleihungen des ,,göttlichen“
Kaisers angehängt werden. Die ältesten Exemplare, die wir kennen (seit der Mitte des 11. Jh.), bestehen aus 2 in
der angegebenen Weise verbundenen Goldplättchen von 2—2,5 cm Durchmesser, entsprechen also auch bezüglich
der Größe dem Komisma (Solidus). Später (vom Ende des 12. bis zum 3. Viertel des 14. Jh. haben wir keine
Denkmäler) werden die Blättchen breiter (3—4,7 cm), freilich auch dünner und vermutlich auch im Material
minderwertiger4).
Die Ikonographie des Siegelbildes wird durch die ganze byzantinische Zeit, zum wenigsten seit dem Ende
des 11. Jh., konsequent festgehalten. Auf der Vs erblicken wir den Kaiser, stehend, meist auf dem Suppedion, in
Perlendiadem, Sakkos und Loros (mit dem über den linken Arm herabhängenden Zipfel), in der Bechten das Labarum, später das (zunächst zum Boden reichende, später verkürzte) Kreuzszepter, in der Linken im 11. Jh. regel
mäßig die Weltkugel, spätestens ab Ende 12. Jh. aber die Akakia (ein Säckchen mit Erde als ,,Bescheidenheits“-Symbol) haltend. Aufder Bückseite ist Christus dargestellt , im 11. Jh. bald thronend, bald in Büstenform,
später nur mehr thronend (seit dem 13. Jh. vor dem Throne stehend), die Bechte im 11. Jh. vor die Brust haltend,
später regelmäßig segnend, in der Linken das ,,Buch“, das Schuldbuch des Jüngsten Gerichts, nicht etwa
das Evangelium) haltend. Die Festigung des späteren Typs dürfte sich in seinen Hauptelementen unter AIexios I.
vollzogen haben. Unter Michael VIII. PalaioIogos (1259—1282) sehen wir noch ein weiteres ikonographisches
Element hinzukommen (vgl. Sella, Bolle d’oro, Taf. X, 1), nämlich die rechts oben aus einer Wolke greifende Hand
Gottes, welche dem Kaiser die Krone aufsetzt und so dessen unmittelbar göttliche Sendung betont5).
Hier drängt sich die Frage nach dem Zusammenhang mit den Münzen, insbesondere den Goldmünzen,
auf6). Der ikonographische Zusammenhang ist evident, insoferne auch bei den Goldmünzen das Brust- oder
4) Vgl. Dölger, Kaiserurkunde als Ausdruck 235 ( = BueSt 15) und A. 16.
2) So in der Kanzleiordnung des Konstantinos Porphyrogennetos, de caerim. II, 48 :686, 5 ff. Bonn.
3) Vgl. meine Ausführungen zu Alföldi in B. Z. 33 (’33) 469f.
4) Wägungen liegen leider nicht vor und es ist bisher auch in den Athosklöstern, wo die älteren Goldsiegel allein in größerer
Zahl vorhanden sind, aus naheliegenden Gründen nicht möglich gewesen, solche vorzunehmen, geschweige denn Unter
suchungen über die Legierung.
5) W. Ensslin, Das Gottesgnadentum des autokratischen Kaisertums der frühbyzantinischen Zeit, Atti V Congresso Intern,
di Studi Biz., Studi Biz. e Neoellen. 5 (’39) 157 hat kürzlich darauf hingewiesen, daß dieses Motiv schon auf einem Me
daillon Konstantins d. Gr. v. J. 330/3 auftritt, was mir wiederum eine Bestätigung meiner Vermutung zu sein scheint,
daß diese Medaillons die Vorfahren des späteren Goldsiegels sind. — Eine völlig geradlinige Entwicklung des Goldsiegel
bildes läßt sich für die frühere Zeit nicht erweisen; der Typus der Kaiserbüste auf dem Goldsiegel (wie auf demjenigen
des Kaisers Michael VII.: B-ouillard-Collomp, AL, Taf. XXX, 7b) ist zwar wohl, worauf wieder der Zusammenhang mit
den Medaillons führen würde, der älteste, doch zeigt das älteste bisher bekannte Goldsiegel (von Konstantin IX. v. J.
1052: Bouillard-Collomp, AL, Taf. XXIX, 4b) den Kaiser schon stehend, Christus thronend, während auf dem erwähnten
Zweitältesten, demjenigen Michaels VII. v. J. 1057, Christus in Büste dargestellt ist und die Goldsiegel des Nikephoros
Botaneiates (1078—1081) und AIexios I. (1081—1118) in dieser Hinsicht noch einen bunten Wechsel aufweisen.
6) Auf den allgemeinen Zusammenhang zwischen Siegel und Münze weist auch hin V. Laurent, SigiIlographie et nurnismatique, Cronica numismatica si arheol. 13 (’38) 38—60.

Standbild des Kaisers im Ornat (mit Szepter und Weltkugel auf der Vs und mit dem thronenden und segnenden
Christus auf der Rs) seit Basileios I. die Regel wird. Insbesondere folgt auch die Beschriftung des Kaiserbildes
auf den Goldsiegeln bis in Einzelheiten derjenigen auf den Münzen, indem z. B. der Kaiser sich da wie dort (auf
den Münzen seit Romanos IV., verfolgbar bis auf Andronikos II.) konsequent als δεσπότης (nicht, wie früher als
βασιλεύς 'Ρωμαίων oder αύτοκράτωρ) bezeichnet und auch das Christusbild die auf die beiden Bildseiten verteilte
Beschriftung IC XC aufweist, ja selbst das zeitweilige Vorkommen der Beschriftung Εμμανουήλ für Christus
mit den Münzbildern teilt1). Eine Besonderheit weist die Beschriftung der Goldsiegel gegenüber derjenigen der
Münzen auf, und diese wird auf unseren Tafeln zum erstenmal in mehreren Vergleichsbeispielen gezeigt (Taf. 118,
1,4, o, 6, 119, 1; 3; 4; 5). Man findet nämlich auf vielen späten Palaiologensiegeln (nicht auf allen!) links vom
Christusbild (unterhalb IC) ein monogrammartiges Zeichen, welches ich als Intervenientenzeichen be
zeichnen möchte. Es wurde zuerst von Dworschak a. a. O. 41 ff. auf Siegeln der Kaiser Johannes VIII. und
Konstantins XI. (1425 1453) bemerkt und in der dortigen Gestalt als Γεώργιος Φραντζής gedeutet, eine Deutung,
welche durch die dort von mir beigesteuerte paläographische Parallelsignierung evident geworden ist. Es kann
sich dabei jedoch kaum, wie Dworschak meint, um eine „Künstlersignatur“ handeln, denn es wäre eigenartig,
wenn man sich vorstellen sollte, Georgios Phrantzes, der Kanzler der beiden genannten Kaiser habe die Stempel
der anfallenden Goldsiegel selbst geschnitten; man verstünde dann auch vor allem nicht, weshalb vorausgehende
Goldsiegel (die Dw. noch unbekannt waren ) die Signatur nur zum Teil tragen. Da die Monogramme zweifellos
Namen bedeuten und sich etwa dasjenige uns. n. 118, 6 ( H) am ehesten mit Μετοχίτης auflösen und damit an
einen vermutlich ebenfalls im Kanzleidienst tätigen Nachkommen des bekannten Großlogotheten Theodoros
Metochites denken läßt, so liegt es nahe, in den Siegelmonogrammen eine neue Form des Intervenientenvermerkes
zu sehen, um so mehr, als die alte Form (Unterzeichnung unterhalb der kaiserlichen Unterschrift auf Chrysobullen2); vgl. uns. nn. 8 und 21; der genannte Theodoros Metochites unterzeichnet z. B. Actes de Zographou
n. 23 B, 78 [1325] als Intervenient) nur bis in die vorkantakuzenische Regierungszeit des Kaisers Johannes V.
(1341 1347) reicht und unter ihm zuerst auch die Monogrammzeichen auftreten. Im einzelnen harren die Mono
grammzeichen freilich noch der Auflösung.
Einige Worte müssen noch über die Siegelschnur der kaiserlichen Goldbullen gesagt werden. Die meisten
erhaltenen Schnüre und Schnurreste lassen erkennen, daß diese Seidenschnur von purpurner (tief violetter)
Farbe, wenn auch in verschiedenen Abtönungen, gewesen ist. Wenn sie mitunter blau erscheint3), so kann dies
nur daran liegen, daß die Farbe sich unter verschiedenen Einflüssen verändert hat; denn auch die zeitgenössischen
Beschreibungen1) bezeugen einwandfrei, daß die Farbe der Siegelschnur „purpurn“ gewesen ist. Die Schnur
wurde, wie bereits geschildert, entlang der „säulen“-artigen Figur des Kaisers gezogen; diese ikonographische Eigenart des Kaiserbildes auf den Siegeln war den Byzantinern so sehr bewußt, daß das Kaiserbild
geradezu als στηλη bezeichnet wird5); auch dies ist nicht ohne symbolische Bedeutung: in den Fürstenspiegeln
wird das Idealbild des Kaisers als Herrscher und Vorbild seiner Untertanen nicht selten als άνδριάς bezeichnet
und die von Nikephoros Blemmydes an seinen Schüler, den Prinzen Theodoros Laskaris II., gerichtete Schrift
über die Pflichten des Regenten nennt sich geradezu so6). Auch sonst ist diese Metapher der byzantinischen Rhe
torik geläufig.
Das Goldsiegel, die wirkungsvollste Manifestation kaiserlicher Macht7), hat seinen Eindruck nicht nur bei den
Untertanen ausgeübt (s. o.), sondern auch im Ausland, und hat dort zu vielfältiger Nachahmung angereizt.
1I Vgl. z. B. W. Wroth, CataIogue of the imperial byzantine coins in the British Museum II (Ό8) 497; 507 u. ö. Auf den
GoIdsiegeln des Kaisers Alexios I. steht auch, wie das bei Collomp-Rouillard, AL, n. 43 (S. 117) beschriebene, dem Goldaiegel in allem entsprechende Bleisiegel zeigt, der Name des Kaisers (in Fortsetzung eines auf der anderen Seite stehenden
Κύριε βοηθέ!) noch im Dativ, ganz entsprechend den Münzen (Wroth a. a. O. 540ff.), während später bei Münzen wie
bei Goldsiegeln der Nominativ und der Wegfall des Κύριε βοήθει die Regel wird.
2) Vgl. dazu Dölger, Patmosurkunden 340f.; Lavraurkunden 34.
s) So geben z. B. G. RouiIlard und D. A. Zakythenos, Un faux chrysobulle d’Andronic III Paleologue, Byzantion 13 (’38)
„purpurviolett oder blau ‘ als Farbe der Siegelschnur des dort behandelten ChrysobuIIs an.
4) Z. B. uns. n. 43/4: όξεία μετάξη (Ausgabe S. 308 i' 195).
5) JgI;,.DÖl.ger; .B- £; 40 (’4°) 42S, A. 1 und uns. n. 43/4: βασιλική στήλη (308 ι' 197); vgl. auch S. Pctrides, Chrysobulle
e 1 imp4ratrice Theodora, Echos d’Orient 14 (’ll) 26 r, wo es von einem ChrysobulI der Kaiserin Theodora, Gattin Mi
chaels VllI., y. J. 1283 heißt, sie habe ihren katholischen Glauben (nach der Union von Lyon 1274) διά τής οικείας
στηλη ς εν χρυσινη βούλλη bestätigt.
6) K- Krumbacher, Geschichte der byz. Litt.2, Mohn. 1897, 447.
7) Dölger, Kaiserurkunde als Ausdruck 238f. = BueSt 19.

Ich habe a. a. O. 247 = BueSt. 29, A. 19 bereits eine Reihe von Beispielen zusammengestellt (deutsche und Normannen-Fürsten), möchte diese jedoch hier noch um einige weitere Hinweise ergänzen. Höchst bemerkenswert
sind die Goldsiegel der lateinischen Kaiser von Byzanz mit griechischen(!) Aufschriften1) (BalduinI.,
Heinrich und Balduin II.) wie auch das Goldsiegel des armenischen Königs Leon II. (1198—1219) v. J. 12072).
Andere Goldbullen fremder Herrscher, darunter zahlreiche von deutschen Kaisern (Friedrich I., Hein
rich VI. u. a.), ungarischen und böhmischen Königen, hat Sella, Bolle d’oro aus dem vatikanischen Archiv
in reicher Fülle zusammenstellen können; sie beruhen letztlich alle auf dem byzantinischen Vorbild. Kein Wunder,
wenn auch die Fürsten der Balkanvölker, welche seit dem IS. Jh. mit dem byzantinischen Kaiser zu rivali
sieren beginnen, sich dieses Machtsymbols bemächtigt haben. Das „Chrisovul“ des stolzen Bulgarenzaren Ivan
Asen II.3) für Batopediu hat zweifellos, seinem Namen entsprechend, ursprünglich ein Goldsiegel getragen, wie
ja denn dieser Fürst auch zuerst das alte byzantinische Privileg der Goldmünzenprägung brach. ,,Goldsiegel“
späterer bulgarischer Zaren4)5entsprechen im Typus ganz den byzantinischen, das letzte den späteren serbischen
,,Goldsiegeln“, die ihrerseits auf das byzantinische Vorbild zurückführen. Von dem im Jahre 1345 zum Kaiser
gekrönten Serbenherrscher Stephan Dusan haben wir zahlreiche Goldsiegel (vgl. uns. n. 117, 4), welche im
Typus genau den byzantinischen nachgebildet sind, und auch seine Nachfolger haben sich des prächtigen, nach
westlichen Vorbildern immer größer werdenden Beglaubigungsmittels bedient (vgl. uns. n. 123 und V. Mosin,
Mittelalterliche serbische Siegel [serb.], Umetnicki Pregled 2 [’39], η. 1, S. 6—11 [mit guten Abbildungen]).

b) Bleisiegel
Literatur: Hauptwerk: G. Schlumberger, Sigillographie de FBmpire Byzantin, Paris 1884 (mit zahlreichen Zeichnungen von
Bleisiegeln) (im folg.: Schlumberger, Sigill.); B. A. Pancenko, Katalog molivdovulov I, Sofia ’08 (mit zahlreichen
photographischen Wiedergaben) (im folg.: Pancenko, Katalog mol.); K. M. Konstantopulos, Βυζαντιακά Μόλυ
βδο βουλλα τοϋ Iv ’ΑΟήναις Έθνικοϋ Νομισμ. Μουσείου Athen, 1917 (ohne Abbildungen); derselbe, Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα. Συλλογή Α. Κ. Π. Σταμούλη, Athen ’30 (mit photograph. Abbildungen); K. Regling, Byzantinische Bleisiegel I
MSmoire du Congres intern, de numismatique, Brüssel Ί0, 39—45 (mit Tafel); II = Blätter f. Münzfreunde
Ί4, 5671 ff. (Abb. auf Taf. 215 im Beiblatt 72); III = B. Z. 24 (’24) 96—107 (mit Tafel); N. Lichacev, Materialien
zur Geschichte der byzantinischen und russischen Sphragistik, Lief. 1, Leningrad 1928 (mit Abb.; mir unzugänglich);
V. Laurent, Bulles metriques, Ελληνικά 4 (’31) 191—228; 321—360; 5 (’32) 137—174; 389—420; 6 (’33) 81—102;
205—230; 7 (’34) 63—71; 277—300; 8 (’35) 49—64; 319—343 (Hauptwerk für die zahlreichen metrischen Siegel
und für die prosopographische Erläuterung) (im folg.: Laurent, Bulles nvStr.); derselbe, Bulletin de sigillographie
byzantine, Byzantion 5 ('29/30) 571—654 (Bericht über die zahlreichen Einzelveröffentlichungen von 1915—1929, dem
auch weitere Einzelliteratur zu entnehmen ist, ebenso wie der Abteilung 8 der Halbjahresbibliographie der B. Z.).

Über die byzantinischen Bleisiegel, neben den Urkunden die wichtigste Quelle für unsere Kenntnis der byzan
tinischen Verwaltungsgeschichte, ist in der Einleitung des klassischen WVrkes von Schlumberger das Nötigste
hinsichtlich Zweck, Aussehen, Anwendung, Ikonographie und Beschriftung dieser kleinen Denkmäler gesagt.
Sie dienten, wie bereits gesagt, zur Siegelung der privaten und amtlichen Korrespondenz ebenso wie zur Siegelung
zollpflichtiger Waren6). Die byzantinischen Bleisiegel sind sämtlich rund und schwanken im Durchmesser
zwischen 8—9 und 55 — 60 mm; ihre Größe scheint im Verhältnis zur Bedeutung der amtlichen Stellung des
Siegelnden zu stehen.
1) Balduin I.: Βαλδουΐνος δεσπότης: Schlumberger, Mel. 87, n. I, 1 u. 2; Heinrich: Ερρίκος δεσπότης: ebenda 90, n. II, 3; Bal
duin II.: Βαλδουΐνος δεσπότης πορφυρογέννητος ό Φλάνδρας: ebenda 95, n. 3 u. 4).
2) Schlumberger, Mel. 155—157 (Taf. IX) = Sella, Bolle d’oro, Taf. II, 3 und S. 42.
3) Veröff. von M. Laskaris, Yatopedskata gramota na car Ivan Asenja II, Sofia ’30.
4) Abbildungen und Beschreibungen bei N. A. MuSmov, Monetite i peöatitö na bülgarskich care, Sofia ’24, Taf. VI, n. 249.
Dort auch ein G. Ivan Asens II. (S. 160), Konstantin Asens (1257— 1277) (S. 161), Ivan Aleksanders (1331—1371) (S. 161)
und Ivan Sismans (1371—1391) (S. 162) (mit Abb.).
5) Daher auch die auffallend große Zahl von Siegeln, welche die Aufschrift von κομμερκιάριοι tragen. Auch für das Plom
bieren der Waagen der hauptstädtischen Kaufleute verwendete der Stadtpräfekt von Konstantinopel Bleibullen: A.
Stöckle, Spätrömische und byz. Zünfte, Lpz. 11, 106.

Die bedeutendsten BIeibnlIen sind natürlich diejenigen der Kaiser, welche in verhältnismäßig großer Anzahl
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,Jt?Ilgen byzantinischen Bleisiegel tragen entweder auf beiden Seiten eine Beschriftung, welche
gewöhnlich m einer Anrufung der Gottesmutter (Θεοτόκε βοή-M oder eines Heiligen (keineswegs immer des
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die Legenden mit fortschreitender Zeit immer geschwätziger werden. V. Laurent hat in einer umfangreichen
Aibeit s. o. Literatur) 739 solcher metrischer Siegellegenden zusammengestellt und erläutert.
Die Ikonographie der Bleisiegel ist, wie alles derartige in Byzanz, äußerst konservativ. Trotzdem ergibt sich
nn ganzen eine erstaunliche Fülle von Typen. Unter den Heihgendarstellungen ist der beliebteste derjenige der
otokos Hodegetna und der Theotokos Blachernitissa. Vgl. dazu Schlumberger, Sigill. 14ff.; die Arbeiten
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Siegeln hoher Würdenträger keine Seltenheit; werden die Bulloterien doch von Handwerkern hergestellt. Die
Monogramme bedürfen vielfach noch überzeugender Auflösung, für welche man sich der Zusammenstellung bei
Schlumberger, SigdL sowie bei Konstantopulos, Βυζ. Μολυβδ. Έθν. Κομισμ. Μουσ., Tafel 1 bedienenkann. Leider
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6) V. Laurent, Bulles metr., ‘Ελληνικά 8 (’35) 320.

noch der erwähnte Gebrauch metrischer Siegel; in vielen Fällen werden wir ein Stück datieren können, weil uns
die btr. Persönlichkeit bekannt ist.1)2
Wir veranschauüchen hier eine Reihe von Beamtensiegeln, welche uns hauptsächlich Persönlichkeiten aus
der Verwaltung des Themas Thessalomke (Boleros und Strymon) vorführen (πρόεδροι καί δούκες, κριταί, άνα[άπο-]γραφεις), darunter auch ein Siegel des δούξ von Thessalonike Nikephoros Botaneiates, des späteren Kaisers
(10/8/81) (Taf. 120, 6). Daran schließen sich eine Reihe von Patriarchensiegeln, die schon deshalb
willkommen sein dürfte, weil man in Verlegenheit ist, die sehr naheliegende neugierige Bitte etwa eines Stu
dierenden, ihm ein Patriarchensiegel im Bilde zu zeigen, durch den Griff nach einem leicht zugänglichen Werk zu
erfüllen. ) Da wir im Zusammenhang mit den Urkundenabbildungen schon eine Reihe von Patriarchensiegeln,
wenn auch meist stark verkleinert, gebracht haben3), so haben wir auf der Tafel 122 hauptsächlich Siegel späterer
Patriarchen zusammengestellt, an deren Veranschaulichung besonderer Mangel besteht. Daß dabei vielfach
die Maße nicht angegeben sind, liegt daran, daß diese gelegentlich der Aufnahme der Stücke in den Klöstern ver
sehentlich nicht immer notiert wurden, doch konnte uns dies um so weniger von der Veröffentlichung abhalten,
als der Durchmesser der Patriarchensiegel in der späteren Zeit einheitlich ca. 3,8 cm zu sein scheint.
Dürften die Patriarchenurkunden Nikolaos5 III. v. J. 1087 in Patmos (MM VI, 30ff.) das älteste, diejenige
Johannes’ IX. v. J. 1132(?) ebenda (MM VI, IOlff.) das Zweitälteste und schon uns. n. 80/1 von Chariton
(1177/88) das drittälteste erhaltene Patriarchenoriginal sein, so gibt es, wie die auf S. 319 zusammengestellten
Sammlungen nachweisen, weit altere Bleisiegel von Patriarchen (vom 8. Jh. an). Der Durchmesser dieser
Stücke scheint, zum mindesten seit dem Ende des 12. Jh., einheitlich 38 mm betragen zu haben, da dieses Maß
alle von mir gemessenen und sonst mit Maßzahlen veröffentlichten Stücke der byzantinischen Zeit aufweisen.
Ebenso einheitlich ist
bis ins 19. Jh. hinein—der ikonographische Schmuck der Patriarchensiegel: die
Iheotokos Platytera (d. h. mit dem Kind in der Mandorla auf der Brust, die beiden Arme betend ausgestreckt)
ziert die Vs mit der Beischrift MP Θ\ und IC XC; seit dem 17. Jh. ist es die Theotokos mit dem Christuskinde
auf dem linken Arm mit der gleichen Beischrift; in späterer Zeit tritt noch Rankenwerk in den leeren Bildstellen
hinzu. Die Rs tiagt die völlig stereotype Intitulation des Patriarchen: N. ελεώ Ίΐεου αρχιεπίσκοπος Κωνσταν
τινουπόλεως Νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.4) Die Hinzufügung der Jahreszahl am unteren Rand
der Rs bemerken wir zuerst in uns. n. 122, 4 v. J. 1671.
Selbst die Farbe der Siegelschnur scheint vom Patriarchat in Konstantinopel durch die Jahrhunderte hindurch
mit Zähigkeit festgehalten worden zu sein: in all den (recht zahlreichen) Fällen, in denen ich mir Aufzeichnungen
darüber gemacht habe, ist diese Farbe: blau, bald dunkler, bald auch hellblau5). Der Stoff der Schnur scheint
zunächst Hanf gewesen zu sein. Bei dem Patriarchen Kallistos I. (1350/4; 1355/63) beobachten wir zum erstenmal
den Gebrauch von Seidenschnur.
Diese Bemerkungen beruhen auf einer viel zu geringen Zahl von Originalen, um Endgültigkeit beanspruchen
zu können. Wir erwarten von den Assumptionisten in Bukarest, deren hervorragender Mitbruder P. V. Grumel

1I Auf ein Kuriosum der Siegellegenden sei noch hingewiesen. Die angewandten Verse sind meist schlecht. Bs kommt
dabei jedoch auch vor, daß Abkürzungen von Titeln usw. nicht mit ihrem (meist mehrsilbigen) Bedeutungswort, sondern
mit dem geschriebenen „Stummel“ der Abkürzung in den Vers eingefügt sind; vgl. dazu zuletzt Laurent, Bulles mötr
Έλλην. 8 (’35) 321.
2) Das Hauptwerk ist: N. P. Lichacev, Siegel von Patriarchen von Konstantinopel (russ.) = Trudy d. Moskauer Kumism.
Gesellschaft, Moskau 1899 (mir augenblicklich unzugänglich); derselbe, Istoriöeskoe znacenie. . . izobraienija Bogomateri, ’ll (mir ebenfalls unzugänglich; nach Laurent, Bulletin 630 die vollständigste Zusammenstellung von Patri
archensiegeln) ; derselbe, Materialien zur Geschichte d. byz. u. russ. Sphragistik (s. o.) (dürfte ebenfalls wohl Patriarchen
siegel enthalten); dazu kommen vereinzelte und verstreute, meist schlechte Abbildungen, wie z. B. Siegel Athanasios’ I.
bei Regling, B. Z. 24, Tafel, n. VI; Siegel Antonios’ IV. bei Gedeon, Πατρ. Έφημερ. 165; Gabriels IV. (1781):
Έλλην. 9 (’36) 71; Gregors VI. (183.): Binon, Xeropotamou et St. Paul 306 usw. Nachweise weiterer Abbildungen bei
Laurent, Bulletin 629 f.
3) Vgl. uns. n. 80/1: Chariton (1177/88): Vs und Hs; n. 82: Kallistos I. (1350 ?): Vs: n. 84: Antonios IV. (1393): Rs; die auf
den Tafeln 88—93 sowie 95 stark verkleinert mitabgebildeten Patriarchensiegel werden auf uns. Taf. 122 vergrößert
gebracht.
4) Uber Geschichte und Bedeutung dieses Titels vgl. F. Dölger, Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner = BueSt 67
bis 111, besonders 86, A. 34.
5) Vgl. auch die Beschreibung des Patriarchensiegels in uns. alten Kopien. 43/44: Ausgabe S. 380 ιγ' 101: δι’ήερανίου
σπαρτίου.

die Bearbeitung der Patriarchatsregesten übernommen und in erstaunlich kurzer Zeit weit gefördert hat, die
Diplomatik der Patriarchenurkunde und damit auch die abschließende Behandlunng des Patriarchensiegels.
Als letztes Stück unserer Bleisiegelreihe bringen wir auf Taf. 122, 7 ein altes Protossiegel; es veranschaulicht
uns die frühe Bureaukratisierung der Athosregierung, welche für den Urkundenauslauf des Protaton bereits
ein besonderes Siegel nötig machte. Es macht uns mit einem bemerkenswerten Siegeltyp bekannt, insoferne es
auf beiden Seiten Heihgenbilder aufweist1). — Die Lesung ist freilich nicht sicher.
Von der Reproduktion von Bischofs siegeln, welche keinerlei Eigenart gegenüber den Beamtensiegeln auf
weisen und sich da und dort abgebildet finden, glaubten wir absehen zu dürfen.
Dagegen zeigen wir auf Taf. 123 noch einige Beispiele serbischer Siegelkunst aus dem 14. und 15. Jh.
Während das zeitlich mittlere der dort abgebildeten Stücke die für die kulturelle Physiognomie des mittelalter
lichen Serbien überhaupt bezeichnende Mischung zwischen byzantinischem und abendländischem Einfluß be
sonders deutlich erkennen läßt (der Fürst auf der Vs noch ganz in byzantinischer Tracht, doch mit westlicher
EAone; die Umschrift in parallelen Kreisen nach westlicher Art; Christus auf der Rs wieder ganz byzantinisch),
weisen die beiden anderen Stücke bereits das ganz unbyzantinische Wappen als Prägung auf, wobei auf dem
Siegel der „Nonne Eugenia“ aber doch die Namenslegende griechisch ist.
1I Uieser Typus ist indessen nicht dem Protossiegel eigentümlich; vgl. z. B. Pancenko, Katal. mol. n. 48 (Taf. III, 3); n.
81 (Taf. V, 1); n. 127 (Taf. VII, 3); 232 (Taf. IX, 7) u. a. sowie das MM VI, 148 beschriebene Abtsiegel in Patmos.

Taf. 116
Kaiserliche Goldsiegel des 11. und 12. Jahrhunderts
Bis zum Jahre 1931, als ich auf Taf. IX, 17 meiner Facsimiles das Goldsiegel des ChrysobulIos Logos MichaelsVI.
v. J. 1057, leider nur klein und undeutlich, publizierte, war kein byzantinisches Goldsiegel aus der Zeit vor 1270
im Bilde bekannt. Inzwischen haben Rouillard-Coliomp, AL, Taf. XXIX und XXX (vorher schon G. Rouillard,
Byzantion 8 [’33] 118 und Taf. 2) mehrere Goldsiegel dieser Zeit veröffentlicht: Taf. XXIX, 4b: ein Goldsiegel
Konstantins IX. v. J. 1052 (== Byzantion 8, Taf. 2); Taf. XXX, 7 b: jenes Goldsiegel Michaels VI. v. J.
1057 in brauchbarer Form; Taf. XXIX, 4a und XXX, 3: zwei Goldsiegel Nikephoros’ Botaneiates und
Taf.XXX, 4; XXX, 1; XXX, 5; XXX, 7c und XXX, 6: 5 Goldsiegel Alexios’ I. Komnenos aus den Jahren
1084, 1089, 1090 oder 1105, 1102 und unbestimmbaren Datums. Nehmen wir zu dieser nicht sehr großen Zahl das
von F. Dworschak, B. Z. 36 (’36) Taf. I, 1 (zu S. 37/9) abgebildete und behandelte Goldsiegel des Kaisers Isaak
Angeles (1185—1195 und 1203/4) hinzu, so ist das der ganze Bestand an Goldsiegelabbildungen für die Zeit vor
1270, über welche wir verfügen, und, wenn wir ein bisher nur durch Beschreibung bekanntes Stück aus Patmos des
K. Alexios in Patmos v. J. 1088 (Kaiserreg. 1150) und uns. unten folgenden nn. 116,3 und 4 hinzufügen, wohl der
ganze Bestand, der uns erhalten ist.
Die 4 hier abgebildeten Stücke stammen sämtlich aus dem LavrakIoster, welches allein unter den Athosklöstem
noch Goldsiegel aus der vorpalaiologischen Zeit vor der Habgier der Seeräuber und moderner Besucher auf die
Nachwelt hat retten können. Um ein etwas geschlossenes Bild der Varietät der einzelnen Alexiossiegel zu geben,
mußten wir (in η. 1 und 2) 2 schon von Rouillard-Coliomp abgebildete Stücke wiederholen.
Vier Goldsiegel des Kaisers Alexios I. Komnenos.

1. Archiv: Lavra. E.-A.-N. 3. Das Siegel ist fälschlich an einem Chrysobullos Logos des Kaisers Michael VIII.
v. J. 1259 (Kaiserreg. 1866) mittels eines modernen Drahtes angeheftet (vgl. Rouillard-Coliomp AL, S. 102).
Das Loch ist in barbarischer Weise später eingestanzt. — Das Stück ist auch bei Rouillard-Coliomp,
Taf. XXX, 4 abgebildet.
Äußeres: Stark abgenützt. Durchm. 20 mm.
Vs: der Kaiser stehend in Sakkos, Loros und Perlendiadem, in der R. das Kreuzszepter, in der L. die Weltkugel
haltend. Einfache Perlschnurumrahmung. Die Ergänzung der Legende kann nach dem gleichartigen Bleisiegel
Rouillard-Coliomp, Taf. XXX, 1 (zur Kanzleikopie v. J. 1089) sowie nach der Analogie der Münzen (Wroth, Catalogue II, 542, n. 9—11; vgl. o. S. 316) mit Sicherheit vorgenommen werden:
[+ ΑΛΟΞΙόύ] ||A6CnOT(H) TCd KO(MNHN)60
Άλεξίω δεσπότη τφ Κομνηνω
Rs: Christus mit Nimbus, thronend, die R. zur Brust, mit der L. das Buch haltend.
[Ι(ησου)0] ||Χ(ριστό)0
Ιησούς Χριστός

2. Archiv: Lavra. E.-A.-N. 26. Das Stück wird lose aufbewahrt. Es ist auch Rouillard-Collomp, Taf. XXX, 6
abgebildet.
Äußeres: Stark abgerieben und seitlich abgeplattet. Durchm. 25 mm.
Vs: wie 116,1, doch anderer Stempel.

[+ ΑΛ6]ΞΙ[ω] Il [ΔΘΟΠΟΤΗ] τω Κ[0(ΜΝΗΝ(ύ)]
Άλεξίφ δεσπότη τφ Κομνηνφ
Rs: wie 116,1, doch anderer Stempel.
Ι(ησοϋ)0 ||Χ(ριστό)0

3. Archiv: Lavra. E.-A.-N. 4. Das Siegel ist heute mit nicht zugehöriger Schnur fälschlich an einer Urkunde
des Kaisers Johannes V. Palaiologos v. J. 1361 befestigt. Die Rs des Stückes ist auch bei RouilIard-Collomp,
T. XXX, 2 abgebildet, doch ist es dort S. 246 als ,,bulle detachee“ bezeichnet, was jedenfalls dem heutigen
Zustande nicht entspricht.
Äußeres: Stark abgerieben. Durchm. 19 mm. Die gedrehte Seidenschnur ist in ein Loch senkrecht über den Bildköpfen
eingeführt und dürfte daher ursprünglich sein, kann also die ursprüngliche Art der Befestigung zeigen. Sie wurde
später abgeschnitten oder ausgerissen und das Siegel mit dem alten Schnurrest an der nicht zugehörigen Urkunde
angebracht.
Vs: wie 116,1, doch anderer Stempel.

+ ΑΛβΞΐω K [ΔΘΟΠΟΤΗ Τω KO(MNHNiO)]
Άλεξίφ δεσπότη τφ Κομνηνφ
Rs: wie 116,1, doch anderer Stempel.
Ι(ησοϋ)01] [Χ(ριστό)0.

4. Archiv: Lavra. E.-A.-N. 3. Das Siegel wird mit der Urkunde des Kaisers Alexios X. v. April 1102 aufbewahrt
und dürfte zugehörig sein. Vs abgebildet auch bei Rouillard-Collomp, Taf. XXX, 7 (S. 133).
Äußeres: Stark abgerieben und seitlich deformiert. Durchm. 20 mm.
Vs: wie 116,1, doch anderer Stempel.

[ΑΛβΞΐω ΔΘΟΠΟΤΗ] ||Τω [KOMNHNM] ( ?)
Άλεξίω δεσπότη τφ Κομνηνφ)
Rs: Christus im Brustbild, bärtig (vgl. o. S. 317, A. 4), wie wir es schon bei einem Goldsiegel des Kaisers Nikephoros Botaneiates (Rouillard-Collomp, Taf. XXX, 3) haben, dessen Authentizität dadurch bestätigt wird.
Ι(ησοϋ)0 [Χ(ριστό)0
6|MA [ΝΟΥ]ΗΛ
Ίησοϋς Χριστός Έμανουήλ
Auch diese ungewöhnliche Beischrift wird durch die Analogie der Münzen bestätigt, wo wir den Typ mit Έμανουήλ
schon unter Konstantinos X. (1059—1067) antreffen: Wroth, Catalogue S. 519 (Taf. LXI, 9).

N. 117
Goldsiegel der ersten Palaiologen und Stephan Dusans
Für die Zeit von Alexios X. Komnenos (1081—1118) bis auf Michael VIIX. Palaiologos (1259—1282) sind mit
Ausnahme des von Dworschak, B. Z- 36 (’36) publizierten Goldsiegels des Kaisers Isaak Angeles (s. o.) keine
Goldsiegel bekannt. Es ist unsere Absicht, im folgenden aus den Beständen des Athos möglichst für jeden
Palaiologen ein Beispiel zu bringen. Dies wird möglich sein für alle Kaiser mit Ausnahme Michels VIII.,
Andronikos’ IV. und Konstantins XL, des letzten byzantinischen Kaisers; für Andronikos III. wiederholen wir
ein bereits Facsim. n. 66 reproduziertes Stück des Athos (Lavra). Für Michael VIII. verweisen wir auf das
vatikanische Stück v. J. 1277 bei Sella, Bolle d’oro n. 12 (mit Abb. Taf. V, 12), für Konstantin XI. auf Dölger,
Facsim. n. 67 und Dworschak, B. Z. 36 (’36) 40 mit Abb. auf Taf. II, n. 4. Eine Zusammenstellung der bis dahin
bekannten PalaioIogen-Goldsiegel bei Dworschak a. a. O. 40.
1. Goldsiegel des Kaisers Andronikos II. (1282—1328) v. J. 1284.

Äußeres: Am oberen Teil auf beiden Seiten stark abgerieben. Stück mit Messingglanz,
Durchin. 27 mm. Heute blau ererscheinende Seidenschnur, am unteren Ende des Siegels fehlend
Vs: Der Kaiser auf Suppedion stehend, in Perlendiadem (?), Sakkos und Loros, in der R. das Kreuzszepter in
der L. die Akakia (?) haltend. Einfache Perlschnurumrahmung.
[+ ΑΝΔΡΟΝ]ΙΚ(ος)|Δβϋ|ΠΟ|ΤΗ|0 ||[0 ΠΑΛ]ΑΙ|OAOjPOC +
+- Ανδρόνικος δεσπότης || ό Παλαιολόγος +
Rs: Christus vor dem Throne stehend, mit der R. segnend, in der L. das Buch haltend.
Ι(ησοϋ)0 ||Χ(ριστό)0
Bemerkungen:
f weien Jet ^ ®tÜCk alS FäIsoh™g ^sehen: 1. wegen der unregelmäßigen, vom r. Arm des K. herabfallenden Falten·
2 wegen der x-artigen Verzierung des Sakkos, welche sonst aus stehenden Kreuzen mit Punkten in den Ecken zu bestehen
pflegt; 3. wegen des fehlenden in der Beschriftung sonst vor δεσπότης stehenden έν Χριστώ. Wir möchten das Sck
l' Wm! dW schembar vom r- Arm herabfallenden Falten dem Mißverständnis einer Vorlage ent
sp ngen können, welche etwa dem sicher echten vatikanischen Stück Sella, Taf. V, 12 (Michael VIII) entsprach- die

“ft ‘1 *? ™ Τ'’1'· *· W“' ““
SW*, ebenfalls fehlt, so
standen für den Anfang der Regierungszeit Andronikos’ II. (1284) sogar ein Echtheitskriterium ergibt; 3. weil es sich für
wie so ZZhMche Bl
Γί,βπΐΐ Z

f

’ ΐ"™. W,°hl aU°k gar nicht möglich gewesen wäre, ein Goldsiegel zu fälschen. Man hätte,
Ze‘8e°'
"
“ ä" Urk™d«
m· nrkmth., » „et « hängt,

2, Goldsiegel des Mitkaisers Michael IX. (1294—1320) v. J. 1300.
Archiv: Chilandar. E.-A.-N. 5 (= Actes de Chilandar n. 17).
Süßeres: Sehr gut erhalten. Durchm. 34 mm. Die durch die „Stele“ gehende purpurne Seidenschnur wurde, da sie abgerissen war, mittels einer Hanfschnür wieder an der Urkunde befestigt.
VS: +DM,K" steh^d in Perlendiadem, Sakkos und Loros, in der R. das Kreuzszepter, in der L. die Akakia haltencl. Eiiniache Perlschnurumrahmung.

M|IX| AHAjeN Χ(ρί5ΐ)ω| Aecn Il OTHj C Il 0Π|ΠΑΛ|β0|Λ0| P0|C
Μιχαήλ έν Χριστώ δεσπότης ||ό {Π} Παλεολόγος
Rs: Christus vor dem Throne stehend, mit der R. segnend, mit der L. das Buch haltend. Doppelte Perlschnur
umrahmung.
Ι(ησοΰ)0 ||Χ(ριστό)0

3. Goldsiegel des Kaisers Andronikos III. (1328—1341) v. J. 1329.

Archiv: Lavra. Früher angenommenes Stück, bereits reproduziert und behandelt: Böiger, Facsim. n. 66 (Sp. 66f.).
Äußeres: Gut erhalten.

Durchm. 30 mm. Purpurne Seidenschnur, durch die „Stele“ gezogen. Einfache Perlschnurum

rahmung. Sehr grobe Arbeit, besonders auch hinsichtlich der Beschriftung.
Vs: Der K. stehend, Perlendiadem, Sakkos, Loros und mit kurzem Kreuzszepter, r. oben die Hand aus der Wolke
+ I AN|ΔΡ0|ΝΙΚ0| C 6Ν Χ(ριστ)ω| Δ60Π| 0TI| C || 0Π| ΑΛ| ΑΙ|ΟΑ|ΟΓ| 0| C
+ Ανδρόνικος έν Χριστφ δεσπότις & Παλαιολόγος
Rs: Christus vor dem Throne stehend, mit der R. segnend, mit der L. das Buch haltend. Ι(ησοϋ)0 ||Χ(ριστό)0.

4. Goldsiegel des Kaisers Stephan Dusan (1345—1355) vom J. 1346.

Archiv: Iberon. E. A.-N. 21 (= Soloviev-Mosin, Povelje n. 6: S. 38/40 ohne Erwähnung des Siegels).
Äußeres: Sehr gut erhalten. Durchm. 34 mm. Purpurne Seidenschnur, durch die „Stele“ gezogen. Die Beschriftung ist
slavisch.
"
&
Vs: Der Kaiser, stehend, mit Nimbus, Perlendiadem, Sakkos, Loros und kurzem Kreuzszepter in der R., in der
L. die Akakia haltend. Einfache Perlschnurumrahmung.
+ |01|6Φ| ΑΝ|Β ΕΛ|Α||ΓΟ|Ββ|ΡΝ|Η U|(A)PB (+ Stephan, rechtgläubiger Kaiser)
Rs: Christus vor dem Throne stehend, mit der R. segnend ( ?), mit der L. das Buch haltend. Ι(ησοΰ) ||Χ(ριστό)0
.bemerKungen:
Soloviev-Mosin Poveije bringen keine Abbildungen von Siegeln, noch werden diese in dem sonst ausführlichen systematisc en Teil des Merkes behandelt. Vgl. jedoch A. V. Soloviev, Die Siegel der Urkunden Dusans, 2. Teil einer Abhandlung
in Glasmk Skopskog Naucnog Drustva 2 (’27) 25—46.

N. 118
6 Goldsiegel des Kaisers Johannes V. (1341—1391)
Unsere bisher ganz spärliche Kenntnis von Goldsiegeln dieses Kaisers (vgl. Dworschak a. a. 0.40: 1 Stück im
Bild bekannt) kann durch die hier veröffentlichten 6 (5) Stücke erweitert werden. Bei ihm tritt in der Legende
zuerst das (dann in der Folge festgehaltene) αύτοκράτωρ st. δεσπότης auf, wenn sich auch aus den Siegeln auf
Grund des Datums der zugehörigen Urkunden keine logische Abfolge und damit ein Zeitpunkt für den Wechsel
erkennen läßt. Auf den Goldsiegeln des Johannes V. finden wir auch zuerst die Intervenientenzeichen
(s. o. S. 318). Die künstlerische Ausführung der Stücke ist sehr unterschiedlich.
1. Goldsiegel v. J. 1342.
Archiv: Lavra. E.-A.-X. 7. Urk. not. bei Eustratiades, Ελληνικά 2 (’29) 353, n. νε'. Vs des Siegels veröffentlicht
von A. A. Vasiliev, Histoire de !Empire Byzantin II, Paris ’32, Taf. XXIX.
Äußeres: Gut erhalten. Durchm. nicht notiert. Schnur durch die „Stele“ gezogen, am unteren Ende ausgerissen. Rohe
Gravierarbeit. Schrift in den beiden ersten Zeilen der Vs rückläufig.
Vs: Der Kaiser stehend, in Perlendiadem, Loros und Sakkos mit kurzem Kreuzszepter in der R., der Akakia in der L.
ίώ|Ν6|Χ(ρΤ5ΐ)ω| AVT|OK |[PA|TOP|0ΠΑ|Λ60| A0|ΓΟ(ς)
Ιωάννης έν Χριστώ αότοκρώτορ ό Παλεολόγος
Rs: Christus vor dem Throne stehend, mit der R. segnend, mit der L. das Buch haltend.
Ι(ησοΰ)0||Χ(ριστό)0.
Unter IC das Intervenientenzeichen:
(Deutung unbekannt).

2. Goldsiegel (?) v. J. 1344.
Archiv: Philotheu. E.-A.-N. 7 = uns. n. 8.
Äußeres: Gut erhalten. Durchm. 32 mm. Die kaum zugehörige Schnur ist in einem Loch befestigt, welches nicht ursprüng
lich sein kann (vgl. o. S. 316, A. 2). Die ungewöhnliche Art der Befestigung (die Schnur ist nicht durch die „Stele“ ge
zogen) rechtfertigt die Frage, ob es sich nicht vielmehr um eine Münze handelt, welche nach Verlust des ursprüng
lichen Siegels an der Urkunde befestigt wurde. Bild der Rs demjenigen der Vs entgegengesetzt gerichtet.
Vs: R- die Theotokos stehend, nimbiert, mit der R. dem Kaiser die Krone aufsetzend (Bild undeutlich). L. der
Kaiser, stehend (ohne Nimbus), in Perlendiadem, Sakkos und Loros, mit der L. die Weltkugel mit Kreuz
darauf haltend, Attribut der R. nicht erkennbar. Doppelte Perlschnurumrahmung,
ϊω|ΔΘ0|ΠΟ|ΤΗ|[0] ||Θ(«)Τ ||Μ(ήΐή)Ρ
Ιωάννης δεσπότης Θεοΰ Μήτηρ
RS: Christus auf dem Throne sitzend, mit der R. segnend (Bild undeutlich), in der L. das Buch haltend. Umschrift
im Kreis verlaufend.
+ Κ(ύρι)Θ BO ||Ηβ6Ι
Κύριε βοή βει
Bemerkungen:
Das Stück ist in so vielen Punkten ungewöhnlich, daß sich die Frage nach seiner Echtheit erhebt. Eine Fälschung liegt
wohl außerhalb des Bereiches der Möglichkeit (s. o. zu n. 117,1), wohl aber kann die Verwendung einer Münze vorliegen.
Von Johannes V. verzeichnen nun weder S. Sabatier, Deseription generale des monnaies byzantines II (Neudruck
1930) 267 ff., noch Wroth, Catalogue II 631 überhaupt Goldmünzen, WrotL nur eine einzige Silbermünze, welche Johannes V.
mit seinem Sohn und Mitkaiser Manuel (seit 1373) darstellt. Auch die Münzen, auf welchen Johannes V. zusammen mit
seiner Mutter Anna von Savoyen dargestellt ist und von denen F. Bertele, Monete e sigilli de Anna di Savoia imperatrice
di Bisanzio (vgl. B. Z. 38 [’38] 193ff.) eine große Zahl zusammengestellt hat, haben mit unserem Stück nur eine ganz äußer
liche Ähnlichkeit, da die dort erscheinende weibliche Figur Anna, hier aber die Theotokos ist; immerhin bietet die Münze
n. 248 dort (Taf. X, 248), wo ebenfalls die Theotokos (MP 0V) den — freilich viel kleineren — Andronikos III. krönt
(er ist in der Beschriftung mit Namen bezeichnet), einen vergleichbaren Bildtypus. Am nächsten kommt unserem Stück
eine Goldmünze, welche H. Goodacre, A handbook of the coinage of the byzantine empire, Ldn. ’28, S. 341 veröffent
licht; dort ist Johannes neben einer nimbierten Figur dargestellt, mit welcher er (ähnlich wie auf der Münze von Wroth)
zusammen das Kreuz hält. Der hier gezeigte Typ ist jedenfalls neu und eigenartig. Für ein Goldsiegel würde der Umstand
sprechen, daß das Stück aus 2 Plättchen besteht, durch welche früher die Schnur einmal in der üblichen Weise gezogen
gewesen sein könnte, wie sie nun ungeschickt wieder zusammengefügt ist.

3. Goldsiegel v. J. 1355 (nur Vs abgebildet).
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32 mm· Αη Hanfsohnur, welche heute durch die „Stele“ gezogen ist Die Urkunde
an weicher das Stuck vermutlich nachträglich befestigt worden ist (vielleicht gehörte es zu Ihi1 b'.-A. N
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Uber die Ds liegen leider keine Notizen vor.

4. Goldsiegel undatiert.
Archiv: Docheiariu. E.-A.-N.l (= ed. Ktenas, ΕΕΒΣπ 4 [’27] 295ff., eine
— vom Herausgeber nicht als solche
erkannte — Fälschung, angeblich des J. 1355).
Äußeres. Mäßig erhalten

Durchm. 30 mm (von Ktenas werden 35 mm angegeben). Die zu einem Bündel gedrehte rot-

s i ene 8c nur lauft durch die „Stele“. Das Siegel ist zwar äußerst grob gearbeitet, besonders in der Beschriftung
bmtet jedoch keinen Anlaß zum Zweifel an seiner Echtheit.
üesclmltung,
VS: iaTtenfΐηίοΐ’ρ^
^euzszepter, in der L. die Akakia

[Ι]ω|Δβ0|ΠΟΊΉ|ΟβΝ|Χ(ρισΐ)ω||Ο|Π|ΑΛ|β[Ο]|ΑΟ|η0+
,T
c
/
.
___
0S
.
Ιωάννης δεσπότης έν Χριστφ ό Παλεολόγ +
Ds: Christus, vor dem Throne stehend, mit der D. segnend, in der L. das Buch haltend.

Ι(ησοϋ) C ||Χ(ριστό)0
Unten das Intervenientenzeichen

(Deutung unbekannt).

Bemerkungen:
Das Siegel durfte von einer echten Urkunde genommen und an die Fälschung angehängt worden sein.

5. Goldsiegel v. J. 1365.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 10.
Äußeres: Gut erhalten. Durehm. 38 mm. Heute blau erscheinende Schnur durch die „Stele“ gezogen.
Vs: Der Kaiser stehend mit Perlendiadem, Loros und Sakkos, in der D. das kurze Kreuzszepter, in der L. die Akakia
haltend. Einfache Perlschnurumrahmung.

Ιω|βΝ|χ(ρΐ5ΐ)ω| Αντω| KP Α|τω[Ρ] || ο|πα| aai| o| ao| ro| c
Ιωάννης έν Χριστφ αύτωκράτω[ρ] ό Παλαιολόγος
Ds: Christus vor dem Throne stehend, mit der D. segnend, mit der L. das Buch haltend.
Ί(ησοϋ)0 ||Χ(ριστό) C
Unterhalb IC ein Intervenientenzeichen: Γ'^'Ι (Deutung unbekannt).
Ein ähnliches Stuck (es gleicht dem unsrigen vor allem auch in der Schreibung: αότωκράτωρ und Παλαιολόγος)
bewahrt das Archiv des Klosters Vatopedi an einem angeblich im August 1344 erlassenen Chrysobull des K. Jo
hannes V. (als Fälschung erwiesen: Dölger, Vatopediurkunden 337; Textausgabe von M. Gudas, ΕΕΒΣπ 4 [’27]
230ff.) auf. Es trägt das Intervenientenzeichen J'h

6. Goldsiegel undatiert.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 27. Das Siegel wird lose aufbewahrt.
Äußeres: Gut erhalten. Durehm. 33 mm. Schnur fehlt.
Vs: Der Kaiser stehend, mit Perlendiadem, Sakkos und Loros, in der D. das kurze Kreuzszepter, in der L. die Akakia
haltend. Oben r. die Hand aus den Wolken. Einfache Perlschnurumrahmung.
Ιω(άννης)|..6Η|Χ(ρΙ5ΐ)ω Δβ| CHOTj[H] C || 0|Π| Α|ΛΑΙ|ΟΛ| 0F| 0| C
Ιωάννης. . έν Χριστφ δεσπότης ό Παλαιολόγος
Die Spuren vor PH scheinen getilgte Buchstaben zu sein.
Da: Christus vor dem Throne stehend, mit der K. segnend, mit der L. das Buch haltend.
Ι(η55υ)0 ||Χ(ριστό)0
Unterhalb IC das Intervenientenzeichen

]~T~[

(vielleicht = Μετοχίτης; vgl. oben S. 318). — Das Kloster Do-

cheiariu besitzt an einer Urkunde vom Sept. 1355 (E.-A.-N. 1 b) ein Goldsiegel mit dem gleichen Intervenienten
zeichen.

N. 119
Goldsiegel der Kantakuzenen und der letzten Palaiologen
Hier folgt zur Vervollständigung unserer bisher recht lückenhaften Reihe der Goldsiegel der Kaiser des letzten
byzantinischen Jahrhunderts für jeden derselben ein Beispiel. Von Andronikos XV. (1376/9) ist überhaupt kein
Beispiel bekannt, für Konstantmos XI. auf dem Athos keines vorhanden; wir haben für letzteren bereits o. S.
323 auf zugängliche Abbildungen verwiesen.

1. Goldsiegel des K. Johannes VI. Kantakuzenos (1347—1354) v. J. 1351.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 22.
Äußeres: Gut erhalten.

Durchm. nicht notiert.

Die durch die „Stele“ gezogene Siegelschnur erscheint heute hellblau

(s. o b. 318). Zur Schnft ist zu bemerken, daß die erste Zeile rückläufig und die beiden N in Καντακουζηνός auf
den Kopf gestellt sind.
^1 s
Vs. Der Kaiser in üblicher Gestalt. Einfache Perlschnurumrandung.
ωΐ|6Ν|Χ(ριστ)ω| AVTO| KPATO[P] 110| KA|H| TA| KOY| SIH|0C
Ιωάννης εν Χριστφ αύτοκράτορ ό Καντακουσινός
Ks: Christus in üblicher Gestalt.
__ .
Τ(ησοΰ)0 ||Χ(ριστό)0
Unterhalb IC findet sich wiederum das Intervenientenzeichen J-Tl (vgl. uns. n. 118, 6).
Bemerkungen:
Es ist das erste Goldsiegel des Kaisers, das bekannt wird. Von diesem Kaiser ist nicht nur keine Goldmünze, sondern überhaupt keine Münze erhalten (vgl. Goodacre, A handbook of the coinage of the byzantine empire, Ldn. >28 S 343) Dies
ist bezeichnend für den überaus traurigen Zustand des Reiches nach den erbitterten Bürgerkriegen. An dem Siegel über
rascht auch die barbarische Schreibung des Namens Καντακουζηνός.
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2. Goldsiegel des Mitkaisers Matthaios Kantakuzenos (1353—1357) unbest. Datums.

Archiv: Philotheu. E.-A.-N. 10. Das Siegel ist fälschlich an einer Urkunde des K. Johannes V v J 13421—Actes
de Philotheou, n. 7) angebracht.

'

'

*

Äußeres: Gut erhalten. Durchm. 32 mm. Heute ist eine Baumwoll(?)-Schnur durch die „Stele“ gezogen die kaum „r
sprünglich sein dürfte.
Vs: Der Kaiser in üblicher Gestalt.
+ MAjNGCj OCe|N Χ(ρΐσΐ)ω AjVTOKj PATOjP |j Aj CAjNICj 0|KAjNTA|K0V|ZINj OC
Μα{ν}θΕος έν Χριστφ αύτοκράτορ Άσάνις ό Καντακουζινός
Rs: Christus in üblicher Gestalt.

’

Ι(ησοϋ)0 ||Χ(ριστό)0
Bemerkungen:
Das erste und einzige bisher bekannte Siegel dieses Mitkaisers, den sein Vater Johannes VI. Kantakuzenos auf Kosten
Ϊη qai4e9rimnJ°hw “Hm V' Palai0l°S°s P J‘ 1353 zurn Kaiser erh°b (vgl- G. Ostrogorskij, Gesch. d. byz. Staates, Mohn.
40, K 3821.). Den lamihennamen Asanes führt er von seinem Urgroßvater mütterlicherseits, dem Bulgarenzaren Asan III.
dem Gatten von Michaels VIII. Tochter Eirene, her (s. Stammtafel bei Ostrogorskij a. a. O. 418), den Autokratortitel als
prasumptiver Thronfolger („Zweiter“, wie seit 1272 geregelt; vgl. Dölger, Facsim. Sp. 34); Kantakuzenos hatte also wie
dies vor ihm im 10. Jh. Romanos I. getan hatte, als Usurpator den legitimen Kaiser Johannes V. bereits an die 3 Stelle
im Kaisertum gedrängt und damit eigene dynastische Interessen durchgesetzt. Insoferne ist unser Siegel auch ein wichtiges
allgememgeschichtliches Dokument. — Matthaios fügte seinen Schreiben noch viele Jahre nach seiner erzwungenen Ab
dankung ein Goldsiegel an (ca. 1380; vgl. D. A. Zakythenos, Le despotat grec de Moree, Paris ’32, 116.

3. Goldsiegel des Kaisers Manuel II. PaIaiologos (1391—1425) v. J. 1414.
Archiv: Vatopedi. E.-A.-N. 25 ( = Regel, Χρυσόβουλλα. Βατοπεδίου, η. 14. Ausgabe auch Γοηγόριος Παλαηας
[Zeitschr.j 3 [’19] 433f.) —Archivn. des Klosters: III/13.
Außeres: Gut erhalten. Durchm. nicht notiert. Heute mit moderner Leinenlitze befestigt, welche durch die Stele“ ge
zogen ist.
”
8
Vs: Der Kaiser in üblicher Gestalt. Einfache Perlschnur Umrahmung, die jedoch außen und innen noch von je einem
Kreis umgeben ist.
MA|NOV|HA6NjX(püFr)CO AVjTiOKPAjTCOP ||0|H Aj AAIjΟΛΟ|ΓΟ|0
Μανουήλ έν Χριστώ αύτωκράτωρ ό Παλαιολόγος
Rs: Christus in der üblichen Gestalt.
Ι(ησοΰ)0 [|Χ(ριστό)0
Unter IC ein Intervenientenzeichen: FPl (Bedeutung unbekannt).

4. Goldsiegel des Kaisers Johannes VII. (1390—1408) v. J. 1407.
Archiv: Pavlu. E.-A.-N. 14 (= Binon, Xeropotamou et St. Paul, S. 290 f.: n. 24; ebenda Taf. IV, 2; Abbildung
des Siegels v. J. 1407 in der Lavra mit Intervenientenzeichen H).
Äußeres: Gut erhalten. Durchm. 31 mm (Binon: 32 mm). Dunkelrote Seidenschnur (Bündel) durch die „Stele“ gezogen.
Vs: Der Kaiser nimbiert, stehend, mit Perlendiadem, Sakkos und Loros, in der R. das kurze Kreuzszepter, in
der L. die Akakia haltend. Einfache Perlschnurumrahmung.
+ ΐω|βΝ Χ(^5ΐ)0|Τ0 G(i)0|niCT0G|BACIAe|0C Ke|AVT|öü ||KPATjOP P|0ΜΘ[ON 0 ]ΠΑΛ|Θ0Λ|ΟΓΟ|C
Ιωάννης εν Χρίστο τδ θεδ πιστός βασιλέος κέ αότωκράτορ Ψομέον δ Παλεολόγος.
Rs: Christus in der üblichen Gestalt.
_
Ι(ησοΰ)0 ||Χ(ριστό) C. Unter IC und unter XC je ein (gleiches) Intervenientenzeichen:
l' (ungedeutet).
Bemerkungen:
Man beachte die glockenförmige Gestalt der Gewandung des Kaisers und die höchst mangelhafte Orthographie der er
weiterten Intitulation.

5. Goldsiegel des Kaisers Johannes VIII. (1425—1448) unbestimmten Datums.
Archiv: Vatopedi. E.-A.-N. 9 (= Regel, Χρυσόβουλλα Βατοπεδίου, n. 5). Das Siegel ist heute an einem angebhehen Chrysobull des Kaisers Johannes V. v. J. 1344 (Ausg.vonM. Gudas, ΕΕΒΣπ 4 [’27] 228ff: n. 12;
als Fälschung erwiesen bei Dölger, Vatopediurkunden 337) mittels einer modernen Schnur eingehängt.
Äußeres: Gut erhalten. Durchm. 35 mm. Die heute das Siegel haltende Schnur ist erst später durch die „Stele“ gezogen.
Vs: Der Kaiser in üblicher Gestalt.
ϊω]βΝ|χ(^ΐ5τ)ω| Αντω| κ?Α|τωρ || ο|πα|λαι| ο|λο|γο| c
Ιωάννης έν Χριστώ αότωκράτωρ ό Παλαιολόγος
Rs: Ι(ησοΰ)0 ||Χ(ριστό)0
^
Unterhalb IC befindet sich das Intervenientenzeichen fy| (ungedeutet).
Bemerkungen:
Daß das Siegel Johannes VIII., nicht etwa Johannes V., gehört, an dessen angeblichem Ohrysobull man es angebracht hat,
läßt sich mit folgenden Kriterien erhärten: 1. die Buchstaben weisen eine stark fortgeschrittene Form auf (vielfach Punkte
und kleine Querstriche als Abschluß der Hasten); 2. die gedrungene Gestalt des Kaisers kommt schon derjenigen Kon
stantins XI. (Dölger, Facsim., Taf. XXV, n. 67) nahe, ist aber von den Darstellungen Johannes V. weit entfernt (vgl.
uns n. 118); 3. das Siegel ist augenscheinlich mit dem uns bekannten Siegel im Vatikan (Schlumberger, M61. Taf. X, 4
— Sella, Bolle d’oro Taf. IX, 23) in der Darstellung der Kaiserfigur, den Buchstabenformen und im Monogramm des In
tervenientenzeichens nahe verwandt. Vgl. auch das Siegel desselben Kaisers bei Dworschak, B. Z. 36 (’36) Taf. I, 2 und 3.

b) Bleisiegel
I. Beamtensiegel

N. 120
Beamtensiegel des 10. und 11. Jahrhunderts
Allgemeines s. o. S. 321.
1. Drei Siegel folgender Beamten: des στρατηγός von Thessalonike Katakalon, des έπ'ι τώ οίκειακώ v
Zoetos und des N.N. an einer Urkunde d. J. 942.

Archiv: Protaton. E.-A.-N. 6.
Äußeres: Die 3 Siegel, von welchen das mittlere als dasjenige des Höchstgestellten unter ihnen das größte ist, haben einen
Durchmesser von etwa 25 mm und sind je an einer Hanfschnur in Naturfarbe nach der auf der Abb. sichtbaren Weise
befestigt.
a) Mittleres Siegel.

Vs: Flügelwesen (Greif?) mit Umschrift:
+ Θ(εοτό)κε βοήθ[ει] ||σω δούλ(ω)
Rs: Κατακ|[α]λών (πρωτο)σπα|[Ε](αρίω) (καί) |ε}στρατι|γω [Θε]σαλω|νί[κ]ης
b) rechtes Siegel.

Vs: Büste des (nimbierten) H. Demetrios mit Umschrift im inneren Kreise: Ό άγιος Δημήτριος; im
äußeren Kreise: Θ(εοτόκ)ε βοή-θ-ει ||[τω] σω δού[λω] Rs:...........||................. || .. . . || εσαλ[ονίκης]
Den Namen dieses Beamten vermag ich leider nicht zu bestimmen.

c)

linkes Siegel.

Vs: Monogrammkreuz:
[Θεοτόκε βοήΟ-ει....................]
In den Segmenten des Kreuzes:
τω σφ δούλφ
Rs: Ζωήτ(ω)| β(α<πλικφ) (πρωτο)σπα|[-9-]αρ(ίω) (καί) έπ[ί τ]ών ύκ[εια]|κών
Jtsemerimngen:
Die Siegel sind durch die zugehörige Urkunde datiert. Es handelt sich um einen Komplex von 3 zusammengehörigen Uri UI1< en’ m W® ° ΘΓ der strateSos Katakalon, der έπί των οίκειακών Zoetos und weitere Beamten genannt werden Wir
kennen diese Männer auch aus uns. n. 107 v. J. 941 sowie aus Rouillard-Collomp, AL n. 5 v. J. 943; vgl. auch G. RouilKrd Note prosopographique et chronologique, Byzantion 8 (’33) 107—116 (dazu B. Z. 33 Π33] 416)
Ad T fKatvkal°" ZgL ?°Uillard β· a' °- Wir kennel1 weitere «iegel von Angehörigen diese^ bekannten byzanέΓ νΙ,Ι μ
^ TiOTger’ Iigdl0gr' 633= Kon“no« Katakalon (XI. Jh.); Konstantopulos, MoXußSoß.
w ·Ν°Η·^· Mono. n. 645: Johannes K. IagmatophyIax (X./XI. Jh.; auch Schlumberger, Mel. arch. S. 211 n 22)·
Banescu m Echos d Orient 35 (’36) 405-408 und 39 (MO) 157- 160: Demetrios K., Katepano von Paradunavon (XII. Jh.)!
FlugeItiere als Siegelbilder: Schlumberger, Sigillogr. 26ff.
Vhev die frühere Falschlesung in c) von (πρωτο)σπ«( θ«ρίω) als Κάσπακ. . . vgl. RouiIlard a. a. O. 118. - Auf Grund unserer
SiegelIegende kann m der Urkunde Rouillard-Collomp, AL, n. 5, 3 das sinnlose έπί τοϋ οικείου in έπί των οίκεκ ών ver
bessert werden. Zu diesem Amte vgl. uns. n. 59/60, 1 Bern.

2. Siegel des Strategos Katakalon von Thessalonike v. J.

942.

Archiv: Protaton. E.-A.-N. 8.

Äußeres:

Es handelt sich um das gleiche Siegelbild auf der Vs wie in n. 120, la. Die Urkunde, an welcher es befestigt
ist, gehört dem gleichen Komplex an. — Die Legende ist die gleiche wie in n. 120, ].

3. Siegel des Proedros und Themenrichters von Boleros, Strymon und Thessalonike Johannes
v. J. 1042.

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 89.
Äußeres: Durchm. 27 mm. Mit Hanfschnur in der Plica der Urk. v. Juni 1042 befestigt.

Vs: Büste des H. Johannes Prodromos, nimbiert, bärtig, mit Kreuzstab. R. u. 1. davon:
[Ό άγιος Ίω(άννης)] || [ό] Πρόδ[ρο]μ(ος)
Rs : Κ(ύρι)ε β(οήθ)[ει] | Ίω(άννη) σπα9·|αρ(ίω) j καί κρι[τη] | Βολεροΰ, [Στρ]υμ(όνος) κέ Θ[εσ]|σαλον[ί]|κ(ης)
Bemerkungen:
Über das Thema Boleros, Strymon und Thessalonike vgl. Kyriakides, Βυζ. Μελ. II—V, 98ff. Die Urkunde, an welcher
das Stuck befestigt ist, wird ebenda 8. 52 nach dem (hslichen) Katalog der Iberonurkunden von A. Sigalas erwähnt.

4. Siegel des Themenrichters von Strymon und Strumitza Niketas(?) v. J. 1057(?).

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 113.
Äußeres: Durchm. 28 mm. Rechter Teil der Rs abgebrochen. Mit Hanfschnur an der Urkunde v. J. 1057 ( ?) befestigt.
Vs: Büste des H. Demetrios im Soldatenmantel mit Schild in der L.; hievon 1. und r.:
[Ό |άγ(ιος)] )|Δ|ημή|τ|ρ(ιος)
Rs: β(ασιλικός) (πρώτο) σπα[9-]|άρ(ιος) (καί) κριτ[ής] |Στρυμ[όνος] |(καί) [Στ]ρου[μίτζ(ης)] |[Νι]κήτ[ας]
Bemerkungen:
Wenn die Lesung [Στ]ρου[μίτζ(ης)] richtig ist (und es scheint keine andere Ergänzung möglich zu sein), so haben wir hier
die früheste Erwähnung dieses Themas vor uns; es begegnet später, insbesondere auch im Chrysobull des Kaisers Alexios III.
V- J. 1198 für Venedig sowie im 14. Jahrhundert, des öfteren (vgl. St. Kyriakides, Βυζαντ. Μελέται II-V, 70; 144; 201; 204).
beider ist auf dem Lichtbilde unserer stark abgeriebenen Urkunde weder die Unterschrift noch die Jahreszahl mit Sicher
heit zu entziffern. — Dieser Beamte scheint sonst nirgends zu begegnen.

5. Siegel des Proedros und Dux von Thessalonike Nikephoros Botaneiates v. J. 1062.

Äußeres: Durchm. 35 mm. Mit Hanfschnur in die Pliea der Urkunde vom August 1062 eingehängt.

Vs: Der H. Demetrios stehend, in der R. den Schild zu Boden haltend, in der L. den Speer; hievon 1. und r.:
cO άγιος j | Δ |η |μή |τρ(ιος)
Es: + Κ(ύρι)ε β(οή·&)η |τω σω δούλ(ω) |Νηκηφόρω |προνύα ·&(εο)ΰ |προέδρ(ω) καί |δουκί τδ Βο|τανιάτ(η)
Bemerkungen:
Α. Sigalas liest den Namen (bei Kyriakides, Βυζ. Μελ. II—V, 51 ff.: ό καί Τορνίκης st. Βοτανειάτης. — Zur Person des
Nikephores Botaneiates, des späteren Kaisers (1078—1081), vgl. uns. n. 57, 32 und 58, 14. — Zur Ableitung des
Namens Botaneiates, der i. J. 571 schon auftaucht (vgl. G. Buckler, Byzantion 6 [’31] 406—410) vgl. K. Amantos,
Έλλην. 8 (’35) 48. — Über den Titel πρόεδρος vgl. Kyriakides a. a. O. 242ff. und uns. n. 57, 7 Bern.
Zur Formel: προνοί<£ θεοΰ vgl. V. Laurent, B. Z. 33 (’33) 355 (selten).
Ein gleiches Siegel trägt die Urkunde Iberon, E.-A.-N. 109.

6. Wir bilden hier das gleiche Siegel nochmals an der zugehörigen Urkunde ab, welche uns zugleich die Unter
schrift des Mkephoros Botaneiates als Dux von Thessalonike nochmals vorfuhrt (vgl. Tafel 57). Wir sehen,
wie das Bleisiegel in die Plica der Urkunde eingehängt ist und zwar im Gegensinn zur Schriftrichtung des
Textes.
7. Siegel des Proedros und Dux von Thessalonike Theodoros Dalassenos v. J. 1062.

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 18 (= uns. n. 36).
Äußeres: Durchm. 25 mm. Mit Hanfschnur in der Plica der Urkunde vom Dezember 1062 eingehängt.

Vs: Κ(ύρι)ε βο|ή·&ει τω |σω δαύλω |Θεοδώ|ρ<ρ
Rs: προέ|δρω (καί) δου|κί τω Δα|λασση|ν(ω)
Bemerkungen:
Theodoros Dalassenos ist der unmittelbare Nachfolger des Nikephoros Botaneiates als Dux von Thessalonike; vgl.
uns. n. 57, 25 Bern. Ein gleiches Siegel tragen die Urkunden E.-A.-N. 58 v. Februar 1063 und .E.-A.-N. 109 v. September
1063. Ein metrisches Siegel eines „Eparchos“ Theodoros Dalassenos bei Laurent, Bulles metr. n. 683 (Έλλην. 8 [’35] 50).

8. Siegel des Quaestors und Krites Niketas Xiphilinos aus der Zeit vor 1089 (unsere Abbildung ist leider
versehentlich auf den Kopf gestellt).

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 65.
Äußeres: Durchm. 28 mm. An Hanfschnur

Vs: Κριτήν |Νικήταν |τδν Ξιφι|λίνον γέ|νος
Rs: χρήζεις [μαΟεΐν ;|γνώριζε |κοι«ίστω[ρά με.
Bemerkungen:
Die Legende ist metrisch (2 Zwölfsilber); sie findet sich bei Laurent, Bulles metr. n. 555 ('Ελλην. 6 [’33] 228) nach unserem
und einem zweiten Exemplar. Niketas XiphiIinos ist eine im Thema ThessaIonike sehr bekannte und offenbar dort auch
begüterte Persönlichkeit. Unsere Datierung beruht auf der Erwähnung dieses Niketas als Patrikios in Rouillard-Collomp, AL, n. 34, 32, wo auf seine frühere Tätigkeit als Anagrapheus hingewiesen wird; in n. 43, 1 und 48, 44 der AL v. Nov.
1089 bzw. Febr. 1094 begegnet er dann als Magistros (also wieder mit einer höheren Hofwürde) und in n. 48, 15 und 18
v. J. 1094 der AL wird auch auf seine frühere Tätigkeit als κριτής, in welcher er auf unserem Siegel auftritt, hingewiesen.
Der Protokurapalates Euthymios nennt ihn in einem (unedierten) Praktikon von Esphigmenu seinen (noch lebenden) un
mittelbaren Vorgänger als Anagrapheus, und so werden wir nicht fehlgehen, wenn wir das Siegel nicht allzulange vor 1089
ansetzen. Seiner Tätigkeit gedenkt auch noch das Praktikon des Konstantinos Apelmene für Xenophontos v. März 1300
(Actes de Xenophon n. 2, 40). — Der κοιαίστωρ, in frühbyzantinischer Zeit der Quaestor sacri palatii, war mindestens
bis zum 10. Jh. ein hoher Richterbeamter, der für die Formulierung der gesetzlichen Verfügungen des Kaisers verantwort
lich war (vgl. Dölger, KodikelIos 54). Er begegnet bis ins 14. Jh. an hoher Stelle; vgl. auch Stein, Spätbyz. Verf. und
Wirtschg. 4L

9. Siegel des Monachos Panhypertimos, Dikaiophylax und Anagrapheus von Boleros, Strymon
und Thessalonike Gregorios Xeros v. J. ea. 1094.

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 78.
Äußeres: Durchm. 28 mm. Mit einem alten Hanfschnurrest in der Plica liegend.

Vs: Theotokos Platytera; hievon r. u. 1.:
[Μ(ήτη)ρ] | Θ(εο)ΰ
sowie Randumschrift:
[Θ(εοτόκ)ε] βοή-9-ει
Rs: Γρ(ηγορίίρ) (μον)αχ(ω) |πανυπερ|[τί(μω) δι]|κ[αιο]|φύλακι (καί) |άνα[γραφεΐ] |Ξη[ρω]

Bemerkungen:

Die Legende kann mittels des gleichartigen Siegels an dem von Xeros für Iberon ausgestellten Praktikon (E.-A.-N. 111,2)
und aus der Nennung des Beamten in Rouillard-Collomp, AL, n. 48, 25 v. J. 1094 rekonstruiert werden. Der Name samt
den Titeln erscheint im übrigen (samt dem merkwürdigen μοναχός, das dort ausgeschrieben ist, auch in der Unterschrift
der Urkunde Iberon E.-A.-N. 111 und in einem unedierten Praktikon für Esphigmenu (Kopialbuch in Kutluinusiu).
Inwieferne Xeroa ein weltliches Amt als Mönch ausüben konnte, vermag ich vorläufig nicht zu erklären. Der Titel ύπέρτιμος wurde spätestens seit 1065 an hohe geistliche Würdenträger verliehen (vgl. uns. n. 33, 32 Bern.); παν υπέρτιμος
ist eine der Steigerungen, welche Alexios I. an den Titeln vorzunehmen liebte. Der δικαιοφύλαξ ist ein wichtiges Hofamt, das im Jahre 1082 noch von einem Laien ausgeübt wird, dann aber eine Stelle im Hofklerus gewesen zu sein scheint
und als Titel später auch an hohe Kleriker der Provinz verliehen wurde (Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 46 und A. 4).
Eine solche Häufung von Titeln bei einem Mönche, der das recht weltliche Geschäft eines Anagrapheus ausübte, ist jeden
falls eine Kuriosität. Über die Betreuung ziviler Ämter durch Kleriker vgl. V. Laurent, Echos d’Orient 33 (’34) 315 und
neuerdings R. Guilland, Studes Byzant. 6 (’46) 56 ff. 67. — Laurent, Bulles nnStr. n. 262 (Έλλην. 5 [’32] 151) verzeichnet
ein metrisches Siegel eines ύπέρτιμος Ξηρός, angeblich des XIII. Jh,; wir werden aber doch fragen müssen, ob es nicht
unserem Mönche gehört.

N. 121
BeamtensiegeI des 12. — 14. Jahrhunderts
Wie oben ausgeführt, werden mit fortschreitender Zeit die Bleisiegel größer, die Legenden länger, die metrischen
Legenden zahlreicher, die Buchstabenformen gezierter. Als neue Form tritt das Gemeinschaftssiegel für
mehrere Beamte, welche eine Amtshandlung zusammen vornehmen, in Erscheinung.
1. Siegel des Anagrapheus Sebastos Johannes Komnenos v. Dez. 1103.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 5.
Äußeres: Leicht beschädigt. Durchm. 24 mm. Mit Hanfschnür in die Plica eingehängt. Bild und Beschriftung haben
wiederum eine zur Textschrift entgegengesetzte Richtung (vgl. uns. n. 120, 6).

Vs: Büste des H. Demetrios, von Kreisband umgeben. Der Heilige mit Speer in der R., Schild in der L.;
1. und r. hievon:
Ό |α|γι|ος| ||Δ|η[μή|τριο|(ς)
Schrift im Kreisband nicht entziffert, lesbar noch
............................ χρειωμε . . .
Rs: + Σφραγίς |Κομνηνοϋ |Ίω ήδε σε| [β]άστου.
Bemerkungen:
Die Datierung erfolgt auf Grund der zugehörigen Urkunde mit dem Datum „Dez. 12. Ind.“ (= Dez. 1103) und der Urkunde
Iberon E.-A.-N. I, eines Praktikon, auf welchem der Sebastos Johannes Komnenos unterzeichnet ist; letztere trägt das
Volldatum Januar 1104. — Die Legende ist metrisch und soll es sein, wie die Verwendung und Stellung des ήδε zeigt.
Sie ist aber nur dann ein Zwölfsilber, wenn man Ίω in der dastehenden abgekürzten Form (also nicht Τωάννου) liest.
Das Stück führt also die oben S. 321, A 1 erwähnte eigentümliche Gewohnheit der Byzantiner vor. — Das Siegel eines Sebastos
u. μέγας δομέστικος Johannes Komnenos bei SchIumherger, SigiIl. 642, n. 15 (ohne Datum).

2. Gemeinschaftssiegel der (Apographeis) (Prokathemenos von Thessalonike) Nikolaos Kampanos und
Demetrios Spartenos v. J. 1262.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 30.
Äußeres: Durchm. 28 mm. Mit Hanfschnur in der PIica befestigt. Beschriftung wiederum im Gegensinn zur Textschrift
der Urkunde.

Vs: Σφράγισ{μα} σεβαστίοϋ Κανπά|[νου Ν]ικολ|[ά]ου
Rs: [Σ]εβαστοϋ| [σ]φράγισ{μ(α)} |Σπαρτην(οϋ)| Δημητρ|ίου.
Die metrische Legende ist in beiden Verszeilen dadurch hypermetrisch geworden, daß der Graveur an Stelle
von σφραγίς irrtümlich σφράγισμα eingesetzt hat.
Bemerkungen:
Die Urkunde, an welcher das Siegel angebracht ist, trägt nur Indiktionsdatierung (März 5. Ind.). Jedoch gestattet die
Erwähnung eines kurz zuvor verstorbenen Pansebastos Sebastos Demetrios Spartenos (Actes de Chilandar n. 6, 5) zusammen
mit der Tatsache, daß derselbe im Jahre 1256 als kaiserlicher Gesandter an die Kurie gegangen war (Kaiserreg. 1835), die
Urkunde auf 1262 zu datieren; weiter zurückzugehen verbietet der Umstand, daß Agenden kaiserlicher Beamter vor 1261
auf dem Athos nicht denkbar sind. — Ein Nikolaos Kampanos in einer Urkunde für Vatopedi: ΕΕΒΣπ 4 (’27) 215
v. J. 1180 (ed. Gudas). — Ein Johannes Spartenos aus Thessalonike auch in uns. n. 59/60 v. J. 1295. — Zur Person
der beiden Siegelnden vgl. Dölger, B. Z. 36 (’36) 201.

3. Gemeinschaftssiegel der (Apographeis) (Konstantinos) Knnalesj (Demetrios) Kontenos und ProKathemenos von Drama (Leon) Kalognomos v. J. 1317.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 10 (= uns. n. 68/9).
Äußeres: Durchm. 38 mm. An Hanfschnur in Plica befestigt.

Vs: Theotokos mit Christuskind auf dem Arm.
Μ(ήτη)ρ Θ(εο)ΰ ||Χ(ριστό)ς
Rs: Πράξεις !σεβαστού Κουνάλη (καί Κοντένου καί Κα|λογνώμου προκα£ημ|ένου Δράμας πάναγίνε κήρου (1. κύρου)
μ(ητ)ροπαρ[·9·ένε κόρη
1
'
χ
r '
jöemeritungen:

StÜt
Konstantopulos, Βυζ. μολυβδ. Έθν. Νομ. Μουσ. η. 34 (ζ. Τ. unrichtig gelesen); mit noch weiteren
Stucken: Laurent, Bulles metr. n. 309 (Έλλην. 5 [’32] 164f. mit Literatur), auch Schos d’Orient 29 (’30) 315-319. - Zu
< en

eison ic

eiten c er genannten Apographeis sowie zum Amt des προκα θήμενος vgl. uns. n. 68/8, 606 Bern.

4. Gemeinschaftssiegel der (Apographeis) (Konstantinos) Pergamenos und (Georgios) Pharisaios
V. U . 1 o2i0.

Archiv: Iberon. E.-A.-N. 20 (= uns. n. 70/1).
Äußeres: Gut erhalten. Durchm. 37 mm. An Hanfschnur in Plica befestigt.

Vs: Büste der Theotokos (Platytera) mit Kind in Mandorla auf der Brust.
Μ(ήτη)ρ Θ(εο)ϋ
Rs: + Τη σ|η σεβαστός (Περγαμηνός [εικόνι ||τό γράμμ|α κυροϊ καί Φ|αρισαΐος, κΙόρη
egende und Beschreibung des gleichen Siegels: Laurent, Bulles metr. n. 721 (Έλλην. 8 [’35] 59) mit Lit. Es handelt sich
um che aus den Athosurkunden als APographeiS-„Zwillings“-Paar bestens bekannten Beamten. Zu ihrer Person vgl. uns.
31 (’32) 181-187

^ ^ΐίθΓΘ® ExemPlar unseres Siegels) und die Spezialabhandlung von V. Laurent, Bchos d’Orient

5. Das gleiche Siegel v. J. 1321.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 34 (== Eustratiades, Έλλην. 3 [’29] 379, n. iß'.
Äußeres: wie n. 4.
Wir bilden das Stück ab, um zu zeigen, daß das gleiche Bulloterion lange Zeit für anfallende
Gemeinschaftssiegelungen
verwendet wurde.

6./7. Zwei gleiche Siegel des Apographeus Protokynegos Johannes Vatatzes v. J. 1341.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 34 ( = uns. n. 72/3) und E.-A.-N. 33 v. April 1341.
Äußeres: Gut erhalten. Durchm. 25 mm. An Hanfschnur in Plica befestigt.

Vs: Büste der Theotokos (Platytera) thronend.
Μ(ήτη)ρ||Θ(εο)ϋ

Rs: + Πρωτο|κυνηγός Βα|τάτζης Τωά|νης σοί, βιβλέ (1. βίβλε) |Χ(ριστο)ϋ, τούσδε κυ|ροΐ τούς λό|γους.
Bemerkungen:
Graphisch ist bemerkenswert, daß hier die Inschriftunziale mit Akzenten versehen ist (κυροϊ hat den Zirkumflex auf dem o).
Beschreibung des Siegels nebst Prosopographie bei Laurent, BulIes metr. n. 316 (Έλλην. 5 [’32] 167), wo die Legende iedoch
unvollständig ist. Zur Person des Johannes Vatatzes vgl. uns. n. 72/3.
Der Sinn unserer Verse ist vielleicht der, daß der Siegelnde die Urkunde anspricht (βφλέ) und ausdrücken will, daß
er die Worte (λογοι: „Zusicherungen“), welche darin enthalten sind, bestätige. Weshalb er freilich die Urkunden als βίβλος
Χρίστου bezeichnet, ist unklar.

8. Siegel des (Apographeus) Manuel Laskaris v. J. 1355.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 30 (= uns. n. 78/9).
Äußeres: Durchm. 28 mm. An Hanfschnur in Plica befestigt.

\s: Christus vor dem Throne stehend, mit der R. segnend, die L. zur Brust haltend.
Ί(ησοΰ)ς ||Χ(ριστό)ς
Rs: + Θ(εο)ΰ |λογε, σω|ν (1. σόν) κύρος. Μα|νουήλ Αάσκίαρι τά πραΐκτέα.
Bemerkungen:
Der Sinn des „Verses“ ist: „Wort Gottes ( = Christus), von Dir (d. h. durch Dein auf der Vs angebrachtes Bild) ist die Be
stätigung. Von Manuel Laskaris sind die Amtshandlungen (πρακτέα)“.
Die Person des Manuel Laskaris habe ich anderwärts nicht feststellen können. Weshalb hier der andere Unterzeichner
der Urkunde auf dem Siegel fehlt, ist vorläufig ebenfalls nicht zu erkennen.

II. Patriarchen- und Protossiegel

N. 122
Siegel von Patriarchen von Konstantinopel. Siegel eines Protos des Athos.
Das Allgemeine über die Patriarchensiegel ist oben S. 321. bereits gesagt. Wir begnügen und im folgenden, die
Legenden jener Siegel zu geben, welche wir hier wegen des empfindlichen Mangels an Abbildungsmaterial für
diese Gattung von Siegeln abbilden. Wir fügen unter n. 7 auch ein Beispiel für ein Protossiegel an, da uns
sonst keine Abbildung von einem solchen bekannt ist.
In unserer Sammlung sind an den Urkunden noch folgende Siegel von Patriarchen reproduziert: Ptr. Charit on
(1177/8): Taf. 80/1 (Vs und Es); Ptr. Isaias (1323/1334): Taf. 93 (Vs); Ptr. Kallistos I. (1350/4; 1355/63):
Taf. 82 (Es); Ptr. Antonios I. (1389/90; 1391/7): Taf. 84 (Es) und Taf. 95 (Vs).
1. Ptr. Isaias (1323/34).
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 17 (= uns. n. 93).
Vs: Μ(ήτη)ρ ||Θ(εο)ϋ
Es:

+ Ήσαίας|έλέιρ O-(εο)ΰ άρχι | επίσκοπος Κων | σταντινουπόλε | ως Νέας ‘Ρώμης |καί οικουμενικός π(ατ)ρι-

άρ|χης +
2. Ptr. Kyrillos I. (1612; 1621/3; 1623/30; 1630/4; 1634/5; 1637/8).
Archiv: Iberon. Ε.-Α.-Ν. 59 (= uns. n. 88).
Vs: Μ(ήτη)ρ | Θ(εο)5 ||Ί(ησοΰ)ς |Χ(ριστό)ς
Es: + Κύριλλος I έλέω ·9·(εο)ΰ άρχιεπί | σκοπος Κωνσταντι | νουπόλεος Νέας 'Ρ|ώμης κ(αί) οίκουμε|νηκός
πατρ(ι)άρχης
3. Ptr. Kyrillos II. von Berrhoia (1634; 1635/6; 1638/9).
Archiv: Iberon. Ε.-Α.-Ν. 64 (= uns. n. 89).
Vs: Μ(ήτη)ρ |Θ(εο)ΰ ||Ί(ησου)ς (Χ(ριστό)ς
Es: + Κύριλλο[ς] I ό έκ Βερροία[ς έ](λέω ·8·(εο)υ άρχι |επίσκοπος Κων |σταντινουπόλεως Νέ |[ας |Ρ]ώμης κ(αί)
ΐκουμε|νικός π(ατ)ρ(ι)άρχ(ης)

4. Ptr. Parthenios IV. (1657/62; 1665/7; 1671; 1675/6; 1684/5).
Archiv: Iberon. Ε.-Α.-Ν. 67 (= uns. n. 90).
Vs: Μ(ήτη)ρ |Θ(εο)ΰ ||’Ι(ησοϋ)ς (Χ(ριστό)ς.
Es: + ΠαρΌένιος έλ[έω ·9·(εο)ΰ άρχιεπίσκοπ]ος Κωνσταντινουπόλε |ος Νέας 'Ρώμης κ(αί) οίκου | μενικός
π(ατ)ριάρχης 11671
5. Ptr. Ioannikios III. (1761/3).
Archiv: Iberon. Ε.-Α.-Ν. 60 (= uns. n. 91).
Vs: Μ(ήτη)ρ |Θ(εο)υ ||Ί(ησοϋ)ς |Χ(ριστό)ς
Es: [U Ίω]αννίκιο(ς) έλέω |[·&(εο)ϋ] άρχιεπίσκοπ |[ος] Κωνσταντιν[ου] |[π]όλεως Νέας ‘Ρώ |[μης] κ(αί) οικου
μενικός |[πα]τριάρχης

6. Ptr. Neophytos VII. (1789/94; 1798/1801).
Archiv: Iberon. Ε.-Α.-Ν. 57 (= uns. n. 92).
Vs: Μ(ήτη)ρ |Θ(εο)ΰ ]|Ί(τ;σοϋ)ς |Χ(ριστό)ς
Es: Νεόφυτος I έλέω -9-εοϋ |άρχιεπίσκοπος |Κωνσταντινουπόλεως [Νέας ‘Ρώμης καί οί| κουμενικός (πατριάρχης.
,ΑΨΠΘ' (=1789)
7. Siegel des Protos Paulos ν. J. 1080.
Archiv: Iberon. E.-A.-N. 61 (= uns. n. 104).
Äußeres: Stark abgerieben. Durohm. 25 mm. An Hanfschnur in Plica befestigt.

Vs: Büste des Theotokos (Platytera); hievon I. und r.:
Μ(ήτη)ρ (Θ(εο)ΰ;

im umlaufenden Kreisband:
+ Κ(ύρι)ε βοήθ(ει) Ίω(άννη) Τορνικί(φ) κτίτορα της μ...................

Es: Büste des H Johannes Prodromos mit Kreuzstab in der R., die L. zur Brust haltend. 1. u. r. hievon:
+ tO α(γιος) [Τω(άννης) ό ||Πρό|δρ(ο)μ(ος)
Im umlaufenden Kreisband:
+ Πα-υ [λος ( ? )μοναχ(ός)] (καί) πρδτ[ος]( ? ) Jjsv το άγιον Όρος
Der Protos Paulos begegnet uns noch in Akty Panteleim. S. 46 (Nov. 1070), in einer anderen Urkunde von Iberon (vgl.
Böiger, B. Z 37 [ .37] 509 )v. J. 1076 und in einer Urkunde des Klosters Xenophontos (Actes de Xen. η 1, 305) v. J. 1083
hat also mindestens von 1070-1083 sein Amt ausgeübt. Die Liste der Protoi, welche Μ. I. Gedeon, Ό "Αθως, Kpel 1885*
in τι
Γ vT" Verb9SSert Und vermehrt in Π^Ρ·
9 ff- aufgestellt hat, enthält seinen Namen nur zum Jahre
1071, wöbe, die Anregung gestattet sei, auf Grund des nun reichlich vorliegenden Urkundenmaterials daranzugehen, eine
Liste der uns bekannten Protoi aufzustellen. Sie wird nicht nur der Prosopographie des H. Berges, sondern auch der Di
plomatik als willkommenes chronologisches Hilfsmittel dienen (vgl. die Liste von Rouillard-Collomp, AL, S. 178).
Nun sind freilich die Lesungen Παύλος und πρδτος (also gerade die entscheidenden) keineswegs sicher, so nahe es liegt, daß
an der Urkunde welche die Unterschrift des Protos Paulos trägt, sein Siegel angebracht gewesen sein könnte. Auffallend
bleibt m jedem Falle der Text der Vs, wo die Hilfe Gottes für Johannes Tornikes, den vor dem Jahre 1008 verstorbenen
Gründer des Iberon-KIoster8, angerufen wird. Es wäre denkbar, daß Paulos der angesehenen Familie Tornikes entstammte
und zum Iberonkloster gehörte. Zu den Tornikioi vgl. N. Adontz, Les Taronites 4 Byzance, Byzantion 11(’36) 21-42
(nach A. sind die Tornikioi em Zweig der armenischen Familie der Taronitai). — Über das Amt des Protos vgl. Chr.
Ktenas, Ό πρώτος τοϋ άγιου "Ορους "Αθω και ή ,,Μεγάλη Μέση“ ή ,,Σύναξις", ΕΕΒΣπ 6(’29) 233__281.

Ν. 123
Um die Entwicklung des Siegels im balkanischen Wirkungsbereich der byzantinischen Kultnrausstrahlung zu
veranschaulichen, gehen wir auf dieser Tafel einige Beispiele serbischer Fürstensiegel des ausgehenden
14. und des 15. Jahrhunderts, indem wir für Bulgarien auf die oben S. 319, A. 4 angeführte Literaturund für
frühere und spätere Beispiele aus Serbien auf die vorzügliche Zusammenstellung von V. Mosin in Umeticki
Pregled 1 (’39) (s. o. S. 319) verweisen. Wie man sieht, hat auch das Goldsiegel (vgl. n. 123, 3) das Bestreben
sich zu vergrößern, wobei freilich der Goldgehalt auf ein Minimum herabgesunken sein dürfte (die von mir
gesehenen Stücke haben sämtlich einen ausgesprochenen Messingglanz); eine besondere Öse wird zum Durch
ziehen der — auch jetzt noch pnrpurroten — Seidenschnur angebracht. Insbesondere auf den Wachssiegeln
herrschen durchaus westliche Elemente, vor allem die in Byzanz nicht zu beobachtende Anwendung des Wappen
tiers.

1. Wachssiegel der Eugenia, Mutter des Serbenfürsten Stephan Lazarevic (als Nonne Eugenia) an einer Urkunde
v. 1. 8. 1398; Urk. veröffentlicht im Spomenik Srpsk. Kralj. Akadem. 56, II, 48 (’22) IOf.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 15. — Durchm. 60 mm.
2. Wachssiegel des Fürsten Stephan Lazarevic (1389—1427) an einer Pergamenturkunde v. 5. I. 1407' Urk.
veröff. a. a. O. 11—13.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 9. — Durchm. 90 mm. Dicke rote Seidenschnur.
Man beachte den Doppeladler im Wappen. Über seine Einführung bei den slavischen Völkern vgl.
A. V. Soloviev, Les emblemes heraldiques de Byzance et Ies Slaves, Seminarium Kondakovianum 7 (’35)
119—164 und oben S. 79, A. 1.
Ein Goldsiegel Stephans für das Kloster ChiIandar (1406), auf welchem er mit seinen Söhnen abgebildet
ist, ist bereits in Mönchsland Athos Abb. 31/2 veröffentlicht.
3. „Goldsiegel“ des Fürsten Stephan Lazarevic (1389—1427) an einer Pergamenturkunde für Chilandar
v. 8. VI. 1411; Urk. veröffentlicht in Actes de Chilandar, Actes slaves n. 79.
Archiv: Chilandar. E.-A.-N. 23. — Durchm. 62 mm.
4. Wachssiegel des Fürsten Georg I. BrankovU (1427—1456) an einer Urkunde für das Lavrakloster v. 16. II.
1452; Urk. veröff. im Spomenik Srpsk. Kralj. Akadem. 56, II, 48 (’22) 15f.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 8. — Durchm. 95 mm.
5. Wachssiegel der Fürsten Georg I. Brankovic (1427—1456) und seines Sohnes Lazar für das Kloster H.Paulu.
Archiv. H. Paulu. E.-A.-N. 3. — Rotes Wachs. Durchm. 80 mm.

K. GRIECHISCHE URKUNDEN SERBISCHER HERRSCHER
as serbische Reich des Mittelalters hatte durch die Eroberungen des im Jahre 1345 zum Kaiser gekrönten

J—" Zaren Stephan Dusan eine weite Ausdehnung genommen und sich u.a. auch weit nach Makedonien und Thra
kien hinein erstreckt, wo eine große Anzahl von Griechen Untertanen der serbischen Herrscher geworden waren.
Es ist den Byzantinern auch nicht gelungen sie aus diesen Gebietsteilen wieder ganz zu vertreiben. So kommt es,
daß wir von serbischen Herrschern seit der Mitte des 14. Ch. eine große Anzahl von Urkunden in griechischer
Sprache1), teils mit slavischer, teils mit griechischer Unterschrift (vgl. uns. n. 53) besitzen, welche völlig dem
Vorbilde der byzantinischen Kaiserurkunde nachgeahmt sind: Inneres Formular, Rotworte, rote Unterschrift,
Goldsiegel; wie denn auch die danebenhergehenden slavischen Urkunden dieser Herrscher alle diese Elemente
ins Slavische ,,übersetzen“2).3 Wir haben sogar allen Anlaß anzunehmen, daß Stephan Dusan eine griechische
Kanzlei (neben der slawischen) unterhielt®), um den Urkundenbedarf seiner griechischen Untertanen zu decken
und zum mindesten für Johannes Ugljesa, der um 1364—1371 als serbischer Despot in Serrai regierte, würde ein
Stück wie uns. n. 127 allein das Bestehen einer solchen Kanzlei unmittelbar erweisen4).
Auch der Athos hat lange Zeit zum Herrschaftsgebiet der serbischen Fürsten gehört und die Mönche haben sich
mit dem neuen orthodoxen Herrn, wie dies von ihm mitunter in den Urkunden betont wird (vgl. uns. n. 53),
ebensogut zu stellen gewußt wie später mit dem ungläubigen osmanischen Sultan. Eine große Zahl von höchst
freigebigen Privilegien Stephan Dusans und seiner Nachfolger legen Zeugnis davon ab. Wir reproduzieren aus
diesen Zeugen serbischer Kaiserherrlichkeit einige für unsere Zwecke lehrreiche Stücke und zwar mit um so
weniger Bedenken, als es trotz der großangelegten Ausgabe von Soloviev-Mosin (mit wenigen Teilfacsimiles) an
Abbildungen noch durchaus fehlt. Wir bringen als Dokumente der byzantinischen Urkundtätigkeit Stephan
Dusans zwei Stücke (n. 124 und 125), sodann eines aus der Kanzlei seines den Kaisertitel führenden Nachfolgers
Stephan Uros (1355—1365) (n. 126), eines von dem genannten Despoten Johannes Ugljesa (ca. 1364—1371)
(n. 127) und als Abschluß, um die unerwartete Weiterwirkung der prächtigen äußeren Form des byzantinischen
Chrysobulls vor Augen zu führen, ein ,,Chrysobull‘‘ der Tochter des serbischen Despoten Georg I. Brankovic,
der Gattin des Sultans Murad II., Mara; es ist zwar im Texte slavisch, weist aber nach byzantinischem Vorbild
Rotworte und die rote Unterschrift der Sultaninwitwe auf.

1J Das Hauptwerk ist die Gesamtausgabe dieser Urkunden von A. Soloviev-V. Mosin, Grcke povelje srpskich vladara, Bel
grad ’36 mit einer sehr ausführlichen Einleitung über die inneren Merkmale dieser Urkunden (die äußeren sind dabei,
wie wir wiederholt betont haben, ungebührlich vernachlässigt). Zur Diplomatik, besonders zu der Frage der Abhängig
keit der serbischen Fürstenkanzlei von der byzantinischen, ist vor allem auch M. Lascaris, Influenoes byzantines dans Ia
diplomatique bulgare, Serbe et slavoroumaine & propos du travail de M. F. Dölger, Der Kodikellos des Christodulos,
Byzantinoalavica 3 (’31) 500—510 heranzuziehen.
2) Ein bezeichnendes Beispiel dieser ,,amphibischen“ Urkundtätigkeit bringen wir in uns. n. 126, wo in den griechischen
Text als Rotwort nicht λόγος, sondern der entsprechende Kasus des slav. C/10K0 eingesetzt ist.
3) Dies ist gegenüber den abwegigen Ausführungen von V.Mosin, Gab es unter den serbischen Herrschern des Mittelalters
eine griechische Hofkanzlei? Arch. f. Urkundenf. 13 (’35) 183—197 und seiner wiederholt vorgetragenen Theorie von
einer angeblichen „Empfängerausstellung“ für byzantinische Urkunden festzuhalten. Vgl. meine ausführliche Wider
legung: Empfängerausstellung in der byzantinischen Kaiserkanzlei, Arch. f. Urkundenf. 15 (’38) 393ff. und zuletzt meine
Ausführungen B. Z. 40 (’40) 131 ff.
4) Was die graphisch stark voneinander abweichenden griechischen Unterschriften der Chrysobulle Stephan Dusans anlangt,
so müßte ihre Eigenhändigkeit und Authentizität erst erwiesen werden. Was die slavischen anlangt, deren wir 2 in
n. 124 und 125 reproduzieren, so lehrt ein vergleichender Blick allein auf diese beiden, daß sie schwerlich eigenhändig
sind. Wann hätte der vielbeschäftigte Kaiser Zeit gehabt diese „Zeichnungen“ auszuführen ? Und wie wäre es zu er
klären, daß die beiden Unterschriften, trotzdem sie kaum ein halbes Jahr auseinanderliegen, nicht nur im Formular,
sondern, was schwerer wiegt, in den Buchstabenformen und im Duktus so weit voneinander abweichen ? Man wird viel
mehr daran denken müssen, daß sie von einem Kanzleibeamten ausgeführt und vom Kaiser durch einen Vollziehungs
strich oder Ähnliches nach westlichem Vorbild autorisiert worden sind.

N. 124
Chrysobullos Logo8 des Kaiser8 Stephan Dusan (1345-1355) für das Lavrakloster vom Dezember
lo47 mit slav. Unterschrift.
Archiv: Lavra. E.-A.-N. 13.
Außeres: E.Z: abgesehen von Feuchtigkeitsflecken gut. Papier in 2 o/u geklebten Stücken zu 34 und 26 cm Gesamt
lange 60 cm Breite 30 cm TT bräunlich. Das Rot der λόγος-Worte ist von demjenigen der Unterschrift verschieden ·
die Feststellung ist wichtig im Hinblick auf die von V. Mosin geäußerte Meinung, der Kaiser könnte dTe xTvol’
Worte eigenhändig eingetragen haben; hierzu vgl. zuletzt Böiger, B. Z. 40 (.'40) 134. - Rotworte: Z.16: λόγον
Z. 35. λόγου; Z. 38: λόγος; Unterschrift. Nicht rot, sondern mit der TT laufend eingetragen sind δεκέβριον Z 39
und (entgegen der Angabe bei Soloviev-Mosin, Povelje) πρώτης Z. 39 sowie πεντηκοστού έκτου Z. 40. Das Rotwort
Z. 38 heißt einwandfrei λογος, nicht, wie die Herausgeber (nach Vorgängern) angeben: CAOBd. - Goldsiegel fehlt.
Doppelte wurfelfunfartig angeordnete Siegellöcher am unteren Rande.
Schrift: Die Textschrift ist eine deutlich provinzeile Gebrauchssehrift der Zeit.

Die λόγος-Worte sind von einer andern

,Ohr fTri T’ vermutlich, wie m Byzanz, von derjenigen des Rekognitionsbeamten. Über die slavische Unterund 246 68
SOTS S' °'
ηθ Zusammenstellung slavischer Unterschriften Stephan Dusans bei Mosin, Akti 240 f.
Diplomatisches: Das Stück ahmt in der äußeren wie inneren Form völlig das Muster des byzantinischen ChrysobuIIs nachFMiTh T ( Γ TlerV10Tt r0t’ SOndern schwarz geschrieben und zwar von der Hand des Textschreibers. An der
ch theit des Stuckes durfte um so weniger ein Zweifel bestehen, als der Aussteller auf seinen auch sonst bezeugten
persönlichen Athosbesnch hinweist (Z. 8 = Ausgabe 118, 3). Zu dem Titel, den der Aussteller in der Unterscfrift
u it („Stephan, m Christus Gott rechtgläubiger Kaiser der Serben und Griechen sowie Despot der westlichen Läner) vg Soloviev-Mosin Povelje XCII-XCIIL Angesichts des Originals und auf Grund des Vergleichs mit uns.
(spateren ) n 125 hege ich jedoch Zweifel, ob die zweite Zeile der Unterschrift („der Serben- usw.) nicht erst später
von unbefugter Hand hinzugefugt worden ist, um so mehr als man einen Fehler wie er in RECnOTATKX ?) vorleg , er kaiserlichen Kanzlei Stephans doch wohl kaum zumuten kann und das Kreuz am Schlüsse der ersten
Zeile einwandfrei die Absicht bedeutet, die Unterschrift abzuschließen.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist mit Fehlern und Vulgarismen wie Z. 10 ( = Ausg. 17): πατέραν; Z. 23 (=Ausg
SindfichtTeiten
(
USg‘ 5I): είζ ™ νοσ' αύτ9>ζ εΐναι
μετόχιον ή μονή durchsetzt. Auch orthographische Fehler
Ausgabe: A. SoIoviev-V. Mosin, Gröke povelje srpskich vladara, Belgrad 1936, S. 116—123 (mit serb. Übersetzung) nach
einer Kopie aus dem vom Lavramönch Chrysostomos-Alexandros hergestellten Kopialbuch des Klosters (mit Nach
zeichnung der Unterschrift, vgl. Soloviev-Mosin S. 122). Die Herausgeber konnten bei ihrem Athosbesuch das Origmal nicht zu Gesicht bekommen. — Vorangehende Ausgabe: T. Florinski, Afonskie Akty, St. Petersburg 1880,
S 98-100 (nach einer von F. Uspenskij hergestellten Kopie, ebenfalls mit manchen Lesefehlern, jedoch mit den
richtigen Lesungen ζευγαρατίκιον (Z. 25), σίδηρον (Z. 33) und λόγος (Z. 38); Abdruck danach bei St. Novakoviö,
Zakonski Spomemci, Belgrad Ί2, S. 491/3. Wir sehen aus Raumgründen von einer Neuausgabe ab und notieren
nur unsere von Soloviev-Mosin z. T. nicht unbedeutend abweichenden Lesungen.

Inhalt: Der Aussteller bestätigt dem Kloster nach einem persönlichen Besuche dort alle seine Besitzungen und
befreit es von jedem Eingriff der Provinzialbeamten sowie von jeder Steuer, besonders auch von der ZugtierJeuer (ζευγαρατίκιον: Z. 25 = Ausg. 40), der Abgabe für Totschlag und der Festungsbaufron. Da das
Kloster von dem Erholungsplatz Siderokausia bisher die Hälfte besaß, erhält es gemäß vorausgegan-enem
Prostagma des Ausstellers nun auch die zweite Hälfte, soweit das Gut dem Staate gehört oder Beamteflehen
(προVoiacrn,κόv: Z. 29 = Ausg. 47) ist, weiterhin 300 Goldstücke jährlich (oder entsprechende Goldmünze von
30 Unzen Gewicht) aus den Einnahmen der Saline und des Anlegeplatzes von Chrysopolis; ferner soll das
Kloster als Krankenheim in Form einer Dependance das (dortige) Eleusa-Kloster besitzen und jährlich ans den
Eisenschmelzöfen von Trilision und Bronteas 600 Barren ( ? μαζία: Z. 33 = Ausg. 55) erhalten.
Kollation der Ausgabe A. SoIoviev-V. Mosin, Grcke povelje srpskich vladara, Belgrad 1936 n XVI S 116—123?· 1I1!* Ζ9;Τ:,ήμών fehlt im θΓ- Z· 7 I f · 17 I· Μ«τέΡ)«ν (Or. Z. 10), rieht, πατέρα | Z. 20 1. εύχαρίστησα (Or. Z. 12) I έλέει "(Or. Z.
*3) Iz- 2f}· εκτησαμην (Or Z. 15) j Z. 27 δίκαια in Or. Z. 17 versehentlich doppelt I Z. 31 1. διηνεκείς (Or. Z. 19) I S. 120,
.
. ευρισκηται (Or. Z. 21) | Z. 37 1. έξ αύτά st. έξ αύτών (Or. Z. 23), rieht, έξ αύτων | κατά τρίβειν (Or. Z. 23), rieht, κατα(Or Z l27) tz ΤΓΡαΤ
Τ(°Τ fff·. Z· 25) 1 Z· 41 L άλλ0
<θΓ· Ζ· 25> I Ζ· 42 1- δ-μέν(ει) (Or. Ζ. 26) | Ζ. 44 ΣιδηροκαυσεΤα
Ioc lOr Z IT I B
"“Τ
TT TT 1 “
^ (θΓ· Ζ· 31) I Ζ· 52 L
(Or- Ζ. 32), rieht, νοσοκομεΐον | Ζ. 54 1. κατέτος (Or. Ζ. 33) | Βροντ(εως) | Ζ. 55 1. σίδηρον (Or. Ζ. 33) | Ζ. 56 1. διάληφθέντα (Or. Ζ. 34), rieht, διαληφθέντα | καθ(ώς)

(Or. Z. 34), rieht, καθώς j Z. 57 1. άυακροτηριάστως (Or. Z. 34), rieht, άνακρωτηριάστως | Z. 61 1. διειλημέν(ων) (Or. Z. 37),
rieht, διειλημμένων | Z. 63 1. παρών (Or. Z. 38), rieht, παρών j λόγος st. C/lOKd (Or. Z. 38) | Z. 64 απολυθείς (Or. Z. 39), rieht.
άπολυβ·είς | δεκέβρι,ον (Or. Z. 39) | Z. 65 ίνδικτιόνος (Or. Z. 39) rieht, ΐνδικτιώνος | die Worte πρώτης und πεντηκοστού έκτου
sind nicht mit roter, sondern mit der schwarzen Tinte des übrigen Textes vom Textschreiber eingetragen | Unterschrift:
ετ(β)φ<ΗΓΚ Eh x(pi)CTd E(o)rd K-fepHH U,dph f [
CphBzl8dlh H TphKWdih H ^6CriOTdTKi (?) 3(d)nd^HH 36dihdH

Bemerkungen:

Z. 25: (= Ausg. 40): ζευγαρατίκιοv: vgl. uns. n. 63, 27 Bern. — φονικόν: vgl. uns. n. 53, 54 Bern. — καστροκτισία: vgl.
uns. n. 3, 35 Bern.
Z. 31: ( — Ausg. 50): άλυκή: die Gewinnung von Salz aus dem Meerwasaer spielt eine große Bolle. — σκάλα: vgl. uns.
n. 9, 41 Bern, und o. S. 191. In Chrysopolis ( = Amphipolis) war die Lavra seit dem 10. Jh. begütert; vgl. uns. n. 108,
32 Bern. — ούγγίαι: die Zahlung wird nach Gewicht, u. U. auch in venetianischen Dukaten geschuldet; vgl. uns. n. 112,
Bern. a.
Z. 33 ( = Ausg. 55): μαζία: vgl. uns. n. 3, 36 Bern, und Akty Panteleim. S. 56, 8, wo diese Eisenbarren ( ?) neben Sägen,
Kannen und Wannen in einem Inventar v. J. 1143 aufgezählt werden.

N. 125
Chrysobullos Logos des Kaisers Stephan Du§an (1345—1355) für das Kloster
mit slaviscbcr Unterschrift.

VatOpedi vom April 1348

Archiv: Vatopedi Sign. III, 2. E.-A.-N. 16.
Äußeres: E. Z.: abgesehen von Faltenbrüchen und einigen Randbeschädigungen gut. Papier, mit Seide modern hinter
klebt. Länge 41 cm. Breite 30,5 cm. TT bräunlich. Rotworte: Z. 5: λόγον; Z. 26:λόγον; Z. 32:λόγος; Z. 33:άπριλλίω;
πρώτης; πεντηκοστού έκτου; Z. 35: Unterschrift. — Goldsiegel fehlt; Siegellöcher am unteren Rande (entgegen der
Angabe Soloviev-Mosin, Povelje 138) unsicher.
Schritt: Eine der Schrift uns. n. 124 sehr ähnliche, aber keineswegs identische Hand (vgl. z. B. die letzte, inhaltlich gleiche
Textzeile); der Schreiber unserer Nummer ist gewandter als derjenige von n. 124, auch orthographisch. Daraus
ergibt sich, daß innerhalb eines knappen halben Jahres mindestens 2 griechische Schreiber in der Kanzlei Stephan
Dusans tätig waren, die jedoch, wie die allgemeine Ähnlichkeit des Schriftcharakters wahrscheinlich macht, in der
gleichen Schreibschule ausgebildet gewesen sein dürften. Demgegenüber sind die Logoseinträge mit einer von der
Textschrift beider Urkunden verschiedenen, aber mit der Hand der Logoszüge der n. 124 identischen Hand aus
geführt, so daß wir annehmen dürfen, daß hier der gleiche Kanzler (Logofet) tätig war, um die Rekognition durch
zuführen; daß er sein Amt nicht mit größter Sorgfalt versah, zeigt der falsche Kasus von άπρίλλιος in Z. 33 (A 110),
das Fehlen von τιμωμένη in Z. 3 (A 9) sowie des ebenfalls textlich unentbehrlichen τοΐς in Z. 28 (A. 95/6). —
Zur Unterschrift vgl. die Bern, zu n. 124 „Diplom. ‘.
Diplomatisches: Auch diese Urkunde ist ihrer äußeren wie inneren Gestalt nach völlig nach dem Muster des byzantinischen
Chrysobulls angelegt. An der Echtheit kann kaum ein Zweifel bestehen, um so mehr als unsere beiden Stücke (n. 124
und 125) sich in dieser Hinsicht durch die in beiden unabhängig als Motivierung gebrauchte Erwähnung des persön
lichen Athosbesuches Stephans gegenseitig stützen. — Vgl. auch o. unter „Schrift“.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist, von einigen AnakoIuthen und Ungeschicklichkeiten abgesehen, einwandfrei;
vgl. jedoch gleich den Einleitungssatz mit seinem Gewirr von Nebensätzen und gleichgeordneten Partizipien, das
eine gewisse Unsicherheit in der Beherrschung größerer syntaktischer Gefüge verrät (Z. 2 = Ausgabe Z. 4: οφειλών);
die ungeschickte Wortwiederholung in Z. 25/6 ( = Ausg. Z. 86): έπικυροΐ ή ß. μου· καί έπικυροι. Die Orthographie ist
verhältnismäßig gut. Beachte jedoch Z. 5 und 22 (Ausg. Z. 16 und 74): έπιχορηγοϊ;~Ζ. 26 (= Ausg. Z. 88): ισχύει
sowie die Schreibungen Z. 2 ( = Ausg. Z. 4): διατοϋτο und Z. 3 ( = Ausg. Z. 11). έξαρχής.
Ausgabe- A Soloviev-V. Mosin, Grcke povelje srpskich vladara, Belgrad ’36, 140—147 (mit serb. Übersetzung) nach dem
Original Vorhergehende Ausgaben: Geron Arkadios von Vatopedi in Γρηγόριος Παλαμας 3 (Ί9) 218-221 (stark
fehlerhaft)· M. Gudas, in ΕΕΒΣπ 4 (’27) 234—237 (nicht fehlerfrei). — Photographisches Facsimile des Schlusses
bei Soloviev-Mosin, Povelje 146. — Wir geben aus Gründen der Raumersparnis nur eine Kollation mit der neuesten
Ausgabe von Soloviev-Mosin.
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Inhalt: Nach einem Besuche des Klosters bestätigt der Aussteller diesem seine sämtlichen alten Besitzungen in
Kalamana und anderwärts (Aufzählung Z. 28ff. = Ausg. Z. 96 ff.), dazu aber noch folgende: das ihm bereits
durch Chysohull verliehene Dorf H. Mamas und zwar im gleichen Umfange, wie es die Soldatengruppe
der Barbareno1 besessen hatte, mitsamt dem von den Mönchen dort in ihrer alten Dependance H. gLmos
errichteten Festungsturm; ferner den dort m der Nähe liegenden Grund des Muzakes von 300 Modioi Umfang; ferner den dem Kloster bereits durch Prostagma geschenkten Grund τοϋ’Αμνοΰ, welcher der ver
storbenen Tzakomssa gehört hatte; ferner Weingärten und Äcker anderer Bürger aus Thessalonike in dieser
egen samt den dort ansässigen Bauern aus Kassandreia nebst deren dortigem Eigenbesitz, auch die dorig n WeidesteUenj welche das Kloster seit langem innehat und deren Abgabe für das dort weidende Vieh
des Klosters erlassen wird; ferner die Zinsbauern einiger Bürger von Thessalonike im Gebiet vonHermyleia
che früher dem Beamten des Ausstellers, dem Eparchos Isaris, zugehörten, samt deren EigenbesitzyUnd
samt den verfallenen Ackern beim Fluß; ferner die Dependance des Klosters Spelaiotissa bei Siderokausia und
ie dort von Kabasilas gestifteten Zmsbauern nebst den übrigen Gerechtsamen; ferner die von PhokopuIos in
der Nahe von Serrai gestifteten WeingärtenundÄcker und die Mühlen beimNebentor (von Serrai) auchdessen
Hauser innerhalb der Stadt und dessen Grund bei Tholos im Umfang von 500 Modioi; ferner alles, was der
verh or iene T rymos bei Zichna gestiftet hat, und die Kapellen, Häuser, Äcker und Weingärten welche der
Beamte des Ausstellers Markos Angeles, aus seinem Besitz gestiftet hat; ferner alles, wfs der Beamte des
Ausstellers, der Großhetaireiarches Johannes Margarites, auf Befehl des AussteUers gestiftet hat, also den
Besitz beim Dorfe Dratzoba sowie den Grund bei Klein-Nevoliane und bei Kaisaropolis, also den ganzen
ihm auf Grund der Chrysohullen byzantinischer Kaiser sowie des Ausstellers gehörigen Besitz· auch dessen
H “I beL01T0p0lUebst d” KMle und
H»™ m der Stadt; ferne, alles* was L BeamL ΖΞΓ
SsDfrTb Γ
vT ,0r0Wau8 Semer (d‘ h· Seiner Frau) 31itSift= seinem Erbbesitz und aus seinem Ankauf
gestiftet hat nämlich die Hauser m der Stadt, auch die Weingärten und Äcker außerhalb derselben samt
dem ganzen Sommersitz in Gradiston, dem Garten und den Baulichkeiten, sowie samt den Äckern welche
er auf Grund eines Ghrysobulls besaß; ferner das von Saniane (?) herabfließende Wasser, abgabenfrei·
ferner die Dependance H. Anargyroi in Drama nach dem in der vorausgegangenen Schenkung des Aus
stellers angegebenen Umfang; ferner den Grund Aleuru in Chrysopohs aus dem Besitz des έπί τής τραπέζης
Laskaris im Umfang von 500 Modioi sowie einen weiteren bei der Stadt im Umfang von 150 Modioi; ferner
daTd
au erhalb ^er Stadt, welcher dem μέγας παττίας (Arsenios) Tzamplakon gehört hatte; endlich
daS dem Kloster vom Protos zugeteilte Kelhon N. N. (Z. 25 = Ausg. Z. 88). Dies alles und seine Besi zungen am Strymon, m Zabarmkeia, m Chotolibu, in Drama, Zichnai, Serrai, Thessalonike, Raphahon
Krymota, Kntziste Berrhoia, H. Mamas und Hermyleia soll das Kloster frei von Steuern und Abgaben
msit/en, und soll insbesondere auch von der Zugtiersteuer (ζευγαρατίκιον), der Quartierabgabe (μιτάτον), der
Gestellung von Feldwachen (βιγλιάτικον), dem Durchgangszoll für Weidetiere (διαβαφκ]όν), der
Weideabgabe (εννομιον), der Verpflichtung zur Fronarbeit (άγγαρεία), der Verpflegungsabgabe (ψωμοζημία),
\ X T AK
den Staatsbedarf (σιταρκία), der Festungsbaupfhcht (καστροκτισία), der Holzund Stroh-Abgabe (ξυλαχυρον) und jeder anderen fiskahschen oder kaiserhehen Abgabe frei sein.
Kollation zu A. Soloviev-V. Mosin, Grcke povelje srpskich vladara, Belgrad 1936 n XVIII- S 140
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Bemerkungen:
Das Stück ist außer seiner diplomatisch aufschlußreichen Gestalt auch durch seinen Inhalt für die Geschichte jener Zeit bedeut
sam. Es ist besonders beachtenswert, wie der Kaiser— dies zeigt die lange Liste der „ Stiftungen“, von denen z. T. ausdrücklich
gesagt ist, daß sie auf Befehl des Kaisers (!) erfolgt sind — nach seiner Eroberung der makedonisch-thrakischen Gebiete
eine rücksichtslose Proskriptionspolitik gegenüber den alten, nun zu „seinen“ Beamten und Soldatenführern gewordenen
Archonten des Landes betrieben und vermutlich diejenigen Güter, von deren Bewirtschaftung in der eigenen Domänen
verwaltung er sich nicht viel versprach, den Klöstern zur rentierlichen Wiederaufrichtung zugewiesen hat; zu den Ver
hältnissen in den von Stephan Dusan eroberten Gebieten vgl. A. Soloviev, ThessaIische Archonten im 14. Jh., Byzantinoslavica 4 (’32) 159—174. Nicht minder interessant ist es freilich zu sehen, mit welchem unerschöpflichen Appetit das Vatopedi-KIoster von dem neuen „frommen“ Machthaber fremder Nationalität Besitztümer als Geschenk entgegennimmt,
welche fast ausschließlich aus Gütern der von diesem unterworfenen griechischen Archonten stammen.
Zur Geographie (Lage der Städte Chrysopolis, Kaisaropolis usw.) vgl. Kyriakides, Βυζ. Μελ. II—V, Index. Zu den in Z. 29
= Ausg. Z. 97ff. und sonst vorkommenden slavisch lautenden ON vgl. Vasmer, Slaven in Griechenland, Index; zu den
vorkommenden Termini und Titeln vgl. uns. Index.
Z. 8: (= SM 25): zu den Bαp βάρη vo i vgl. uns. n. 62, 12 Bern.
Z. 11: (= SM 34): Τζακ ώ v ισσα ist PN, abgeleitet von der Berufsbezeichnung τζάκων (τζέκων) (Polizeisoldat); vgl.
uns. n. 66/7, 5 Bern. — Αμνός: der Name eines bekannten Apographeus; vgl. uns. n. 37, 68 Bern.
Z. 12: ( = SM 36): die Κασσα νδρη vo i sind ein Beispiel der merkwürdigen Entwicklung der rechtlichen Lage der Bauern.
Diese haben ihren Eigenbesitz in Kassandreia, wurden aber (vermutlich als Zinsbauern) aus irgendeinem Grunde zur Arbeit
auf dem Gute des Amnos angesetzt (vgl. die oben S. 189 gegebenen Erläuterungen). In ähnlicher Weise hatte der Eparchos
Isaris über einige Zinsbauern von Bürgern aus Thessalonike (zu Fronarbeiten ?) in der Weise verfügt, daß diese sich unter
seiner Gewalt befanden, ihren augenblicklichen Sitz aber nicht in ihren Eigenkaten, sondern in einer Dependance des Klo
sters hatten (Z. 13 = SM 44ff.).
Z. 14: (= SM 46): ein έπαρχος (hier wohl της πόλεως) Georgios Isaris begegnet uns auch in MM I, 298, 17 v. Sept.
1350 und dürfte mit dem hier genannten Beamten identisch sein; derselbe auch in dem Prostagma Dölger, Facsim. 51, 1
v. J. 1350 oder 1365.
Z. 15: (— SM 49): Κα βασίλας: vgl. uns. n. 19, 11 Bern, und 59/60, O Bern.
Z. 18: (— SM 60): μέγας έταιρειάρχης Johannes Margarites: zur Person vgl. Dölger, Urk. d. Johannes Prodromoskl.
29f. Zum Amt des μέγας έταιρειάρχης vgl. uns. n. 109, 5 Bern.
Z. 20: (= SM 68): κριτής του φοσσάτου: der oberste Feldrichter; vgl. Stein, Spätbyz. Verf.- u. Wirtschg. 56. Maurophoros ist wohl mit dem von K. Johannes V. z. J. 1344 als „treulos“ bezeichneten Beamten identisch.
Z. 24: ( = SM 82): έπί τής τραπέζης: das Hofamt des „Truchseß“; vgl. Stein a. a. O. 44.
Z. 25: ( = SM 85): der μέγας παπίας (Arsenios) Tzamplakon: zur Person vgl. uns. n. 43/4, 87 ( = Ausg. 308 ζ', 47)
Bern, und Binon, Andronic III, 383. Zum Amt des μέγας παπίας vgl. Stein a. a. O. 46.
Z. 30II.: (= SM 102ff.): zum βιγλιάτικον vgl. uns. n. 37, 52 Bern. — Das διαβατόν ist zweifellos mit dem sonst
begegnenden διαβατικόν identisch (vgl. Dölger, Facsim. n. 44, 9 [1214]; MM III, 80, 28 [1265: Warendurchgangszoll];
MM V, 104, 31 u. ö. [1332]); im Jahre 1332 hatte Vatopedi von Kaiser Andronikos III. ein Prostagma btr. Freiheit
vom διαβατικόν für seine Weidetiere erhalten (vgl. B. Z. 39 [’39] 339). — ξυλάχυροv: offenbar eine Dvandvabildung
(„Holz u. Stroh“); ich vermute darin ein Lieferungspflicht für Bauholz und Dachstroh; die Abgabe begegnet noch MM V,
104, 31 (1332) und 166, 25 (1336).

N. 126
Chrysobullos Logos des Serhenkaisers Stephan UrOS (1355—1365) für das
1361 mit slavischen Rotworten und slavischer Unterschrift.

Lavrakloster vom Oktober

Archiv: Lavra. E.-A.-N. 23.
Äußeres: EZ: Abgesehen von einem starken Faltenbruch gut. Papier. Länge 33 cm. Breite 30 cm. TT bräunlich. Rot
worte: Z. 10: CAOKOH ; Z. 21: CAWFiS; Z. 26: CAOBd ; Z. 28: Unterschrift. — Goldsiegel fehlt; Siegellochspuren unsicher.
Schrift: Eine provinzielle Minuskel der Zeit, welche der Schrift uns. n. 124 so ähnlich ist, daß man an Identität des Schrei
bers denken kann, jedenfalls aber enge Schulverknüpfung annehmen muß.
Diplomatisches: Die Urkunde entspricht im Äußeren wie im Formular wiederum den Regeln des byzantinischen Chrysobullos Logos, nur ist an Stelle der üblichen Schlußformel mit der Weltjahresdatierung hier eine der Beamtenschluß
formel ähnliche Wendung gebraucht und nur Indiktionsdatierung angegeben, die auch von der Hand des Text
schreibers eingesetzt ist. — Ganz eigenartig und für die Mischung griechischer und serbischer Elemente im Macht
bereich des Kaisers Stephan Uros bezeichnend ist die Tatsache, daß an Stelle der Logosworte die slavische Ent
sprechung CAOKO mit slavischen Buchstaben, aber zweimal mit griechischer Endung (!) eingetragen ist
(Z. 10 und 21 == Ausg- 22 und 49). — Hinter der Unterschrift bemerkt man ein Ligatur-8. Sollte es "8ρος be
deuten und das von uns vermutete Vollziehungszeichen sein (vgl. o. S. 335, A. 4) ?
43*

Sprache und Orthographie: Dio Sprache ist bis auf wenige Härten einwandfrei. Beachte jedoch Z. 15 ( = 36 der Ause ) ·
°;σθυς; “StrUf:.f sensum; Z· 21 < = 48 der Ausg.): !μποδιζόμενοι usw.: Übergang vom Sing, zum
Iuralrmt gedachtem Subjekt: μοναχοί Die Orthographie weist keine nennenswerten Versehen außer dem aufT“ ~ κυρα: Z" 7 ( — 15 der Ausg.) auf. Beachte die Schreibung κατέτος in Z. 6, 18 und 20 (= 13 41
und 45 der Ausg.).
v
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Ausgabe: A. Soloviev-V. Mosin Grcke povelje srpskich vladara, Belgrad ’36, 202-207 (mit serb. Übersetzung) nach einer
Kopie im Codex der Lavra. Die Herausgeber haben das Original bei ihrem Athosbesuch nicht zu Gesicht be
kommen. Vorhergehende Ausgabe: D. Anastasieviö, Spomenik Srpsk. KraIj. Akadem. 56 (’22) 7f Über eine ser
bische Kopie des Stückes vgl. Soloviev-Mosin a. a. 0. 202. - Ebenda S. 206: FacsimiIe des Schlußsteils der Kopie
Wir geben aus Gründen der Raumersparnis wiederum nur eine Kollation.
1

Inhalt: Das LavrakIoster hat neben anderen Beweisen freundschaftlicher Gesinnung dem Aussteller gegenüber
den Vater des Ausstellers (Stephan Dusan), um dessen Seelenheil besorgt, in sein Besitzinventar (βρέβιον:
Z. S — Ausg. Z. 11) und auch in sein Synodikon aufgenommen, so daß seiner mit den (byzantinischen)
Kaisern täglich in der Liturgie gedacht wird, feiert auch am Feste Mariae EntschIafung eine Liturgie für
ihn. Zum Danke dafür hat die Kaiserinmutter (Jelena) dem Kloster das Allerheiligenkloster als Dependance
geschenkt und die Mönche haben gebeten hierüber ein Chrysobull des Ausstellers zu erhalten. Dieser will
fahrt ihrer Bitte und bestätigt der Lavra den Besitz des Klosters samt allem, was diesem von seinem Vater o-esc enkt wurde, nämlich : das Gut bei Keremista mit den Zinsbauern, wo auch des verstorbenen Lizianos Weingärten hegen; em Dorf in Zagona mit den Zinsbauem und dem Grund samt den zwei dortigen ganzjährigen
Mühlen und Weingarten; den Zinsbauern in Tompa nebst seinem Eigenbesitz; das Gut in Sungare samt den
Zmsbauern; m dem Markte (έμπόριον: Z. 15 = Ausg. 35/6) (von Keremiste ?) die Zinsbauernfamilien
(φαμιλιαι: Z 15 = Ausg. Z. 36) gemäß den Angaben des Prostagmas (Stephan Dusans) mit zwei ganz
jährigen Mühlen; Weingarten m der Flur MaIesta und einem weiteren in der Flur Streazista; einen Platz
nahe H. Konstantmos, wo auch Juden angesiedelt sind, welche die ihnen auferlegte Steuer entrichten;
as Dorf Pripista mit den dortigen Zinsbauern und dem zugehörigen Grund; eine ganzjährige Mühle in
Siderokastron; von den Steuerverpflichtungen (ένοχή :Z. 19 = Ausg. 45) von Trilision jährlich 30 Hyperpern.
Den Beamten wird jede Belästigung des Klosters untersagt, auch das Betreten der genannten Güter.
Kollation zu A. Soloviev-V. Mosin, Grcke povelje srpskich vladara, Belgrad >36 n. XXVIII (S. 200—207). Die Kollation
S
den APPMat d6r H—Seber gegeben, welcher einige Verbesserung aus der Kopie
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Bemerkungen:
Uber die Lage des Allerheiligenklosters ist nichts bekannt. Vgl. uns. n. 26. Wenn mit dem in Z. 19 _ 44 der Ausg
genannten Siderokastron das heutige Städtchen dieses Namens nördlich Serrai am Rupelpaß gemeint ist (und dies
ist wahrscheinlich), so gibt unsere Urkunde einen Begriff von der Ausdehnung des damaligen Klosterbesitzes.
Z- ß (= Ausg. 8): συνοδικόν: hier wohl = δίπτυχα.
Srnr(mU^USf' 11): ßpfßl0J: das ausführliche Besitzverzeichnis eines Klosters, in welchem auch die Stifter und WohlAttalaiatei! ίΓ’04? S. ^ff
^
^ 143“145
W‘
«e Diataxis des Michael
Z.18 ( = Ausg. 41): die Stelle ist bedeutsam wegen ihrer Angaben über eine Judensteuer; vgl. F. Dölger, Zur Frage der
yjtrijfrThr-f-soziai- ™d
26 C33)
Βίθ aUUsw^ *

αυτοις τέλος laßt mit Deutlichkeit erkennen, daß es sich um eine Sondersteuer handelt.
dliUunojJn^mf5)-' ev0xT1 =, dei) lZetra-"' fur dessen Aufkommen der Finanzbeamte „verantwortlich“ ist. Über die Be
deutungsentwicklung von ένοχη vgl. Stadtmüller, Choniates 170.
Z- 22 ( = Ausg. 50): ζουπάνος: der serbische Titel der Gaubeamten wird festgehalten.

N. 127
Horismos des serbischen Despoten Johannes UgljeSa (1366—1371) für das Kloster Vatopedi vom
November 1369.
Archiv: Vatopedi. Dort. Nummer l/II. E.-A.-N. 12.
Äußeres: BZ: gut. Papier, modern hinterklebt. Länge 21 cm. Breite 27,6 cm. TT bräunlich. Rot: Unterschrift Z. 15.
Das von derselben Hand wie die Unterschrift in Z. 14 in eine freigelassene Lücke eingetragene μηνί ist mit schwarzer
Tinte geschrieben. Besiegelungsspuren sind nicht vorhanden.
Schrift: Unschöne, aber gewandte Gebrauchsschrift der Zeit.
Diplomatisches: Das Stück entspricht in Bezeichnung (ορισμός), Format, Textwiedergabe und Unterschriftsform ganz der
griechischen Despotenurkunde (vgl. uns. nn. 28—32). Als einen hybriden Bestandteil muß man das mit schwarzer
Tinte von der Hand des Despoten in die Z. 14 gesetzte μηνί betrachten; es entbehrt diplomatisch jeglichen Sinnes
und vermischt ein Element der kaiserlichen Prostagmatazeichnung mit einer andern Form in rein äußerlicher Weise.
— Wir kennen von Johannes Ugljesa auch griechische Urkunden mit slavischer Unterschrift, z. B. MM I, n. CCCVI
(S. 560) vom März 1368; der Zeit, als er noch Groß-Vojvode war, gehört wohl die von P. Lemerle und A. Soloviev
in Seminarium Kondakovianum (Annales Kondakov) 11 (’40) 142f. abgedruckte und Taf. XX facsimilierte grie
chische Urkunde mit slavischer Unterschrift des Jahres 1358 ( ?) an; ebenda S. 134f. und Taf. XIX ist eine slavische Urkunde desselben Despoten vom April 1369 mit slavischer Unterschrift herausgegeben und facsimiliert, was
zeigt, daß in der Kanzlei dieses Herrschers für alle Erfordernisse einer gemischten slavisch-griechischen Korrespon
denz gesorgt war.
Sprache und Orthographie: Die Sprache ist trotz der schwülstigen Einleitung stark vulgär durchsetzt; vgl. Z. 5 ( = Ausg.
8/9): προσφέρει αυτή st. προσφέρειν αύτη; Z. 11 ( = Ausg. 22): ύπερεύχηται als Aufforderung; Z. 12 ( = Ausg. 23): εί
mit Konj.; Z. 12 (=: Ausg. 24): νά (st. ϊνα) mit Indik. — Die Orthographie ist völlig verwildert.
Ausgabe: A. Soloviev-V. Mosin, Greke povelje srpskich vladara, Belgrad ’36, 282f. (mit serb. Übersetzung) == Nachdruck
der Erstausgabe, welche M. Lascaris, Actes serbes de Vatop6di, Byzantinoslavica 6 (’35) 14 nach dem Original ver
anstaltete. — Facsimile einer weiteren griechischen Unterschrift des Despoten bei Soloviev-Mosin a. a. O. S. 278.
—- Wir geben wiederum nur die Kollation.

Inhalt: Der Mönch (Abt ?) des Klosters Vatopedi hat den Aussteller gebeten, zum Dank für die durch die Gottes
mutter gespendeten Gnaden, eine jährliche Zuwendung aus den Einkünften des Sees Porus zu erhalten. Der
Despot verfügt, daß den Mönchen jährlich 120 Hyperpern ausgezahlt werden und diese für ihn beten sollen.
Kollation mit der Ausgabe von A. Soloviev-V. Mosin, Gröke povelje srpskich vladara, Belgrad ’36, 282f. Der Text ist dort
„berichtigt“, die „fehlerhaften“ Lesungen sind im App. vermerkt. Wir geben unsere abweichenden Lesungen so an,
als ob, wie bei einer diplomatischen Ausgabe erforderlich, die „fehlerhaften“ Lesungen bei Soloviev-Mosin im Texte
ständen.
S. 282: Z. 5 1. των (Or. Z. 3), rieht, των | Z. 8/9 1. προσφέρει αίίτη (Or. Z. 5), rieht, προσφέρειν αυτή | Z. 12 1. μετά (Or. Z. 6), rieht,
μετά | άπο (Or. Z. 6), rieht, άπό | Z. 13 1. άπο (Or. Z. 7), rieht, άπο | Z. 15 1. ποσώτιτα τινά (Or. Z. 7/8) | άπο (Or. Z. 8), rieht, άπό
I Z. 16 1. διλωθήσης (Or. Z. 8), rieht, δηλωθείσης | παράκλησην (Or. Z. 8), rieht, παράκλησιν | Z. 17 1. πρό(ς) δεξαμένη (Or. Z. 9),
rieht, προσδεξαμένη | Z. 20 1. του αύτουργίου του (Or. Z. 10) st. τοϋ αύτοϋ τοιούτου | ποσώτ(η)τ(α) (Or. Z. 10), rieht, ποσότητα |
Z. 21 1. όφύλει έχην (Or. Z. 10), rieht, οφείλει ίχειυ | λαμβ. αύτά κατέτος (Or. Ζ. 11) | Ζ. 22 1. άνιστερίτ(ως) (Or. Ζ. 11), rieht,
άνυστερήτως | Ζ. 22/3 1. μηπαρατινος (Or. Ζ. 11), rieht, μή παρά τίνος | Ζ. 24 1. θεόφώρον (Or. Ζ. 12), rieht. -9-εοφόρων.
Bemerkungen:
Bei dem See Porus handelt es sich nach Soloviev-Mosin a. a. O. 522 um den Borus-See südwestlich Xanthi. Dort also
(in Thrakien) werden wir den Herrschaftsbereich des Despoten im Gemenge mit griechischen Herrschaften suchen müssen.
Die Einkünfte aus dem See dürften sich aus dem Fischfang ergeben haben.

N. 128
Stiftungsurkunde der Sultanin Mara, Tochter des Serbenfürsten Georg I. Brankovic und Witwe des Sultans
Murad II., für das Kloster Chilandar vom 15. April 1479.
ArcMv: Chilandar. E.-A.-N. 22.

Äußeres: EZ: sehr gut

Pergament

Länge 32,3 cm. Breite 33,5 cm. TT schwärzlich. Rotworte: Initiale B am Anfang;

Initiale CmZ. 12; Unterschrift in Z. 33. Besiegelungsspuren nicht erkennbar.
Ausgabe: Actes de Chilandar, ed. L. Petit und B. Korablev, St. Petersburg Ml, Actes slaves n. 85.

Inhalt: Die Ausstellerin verleiht den Klöstern Chilandar und H. Paulu eine jährliche Zuwendung von 1000 Dukaten
aus ihren Einkünften aus der Stadt Ragusa.
Bemerkungen:
Wir reproduzieren dieses in Text und Unterschrift altserbische Stück, um einen letzten Ausläufer des byzantinischen Chrysobulltyps zu veranschaulichen.. Die Unterschrift lautet zu deutsch: „Die Sultanin des Sultans Murad, Zariza Mara, Tochter
des Despoten Georg“.

L. REGISTER
I* Register der wichtigsten in den Texten vorkommenden Personen- und Ortsnamen

Zeichenerklärung:
(Augst.)
(Ausg.)

B.

= der Träger des Namens ist der Aussteller der
betr. Nummer
= Fundort der Stelle in der Ausgabe, auf welche
an Stelle eines Wiederabdruckes des Textes ver
wiesen ist
= Bemerkung. Es bedeutet z. B. „89,11 B.“ : der
Name erscheint in Urkunde n. 89, Zeile 11 und
wird in der zur Zeile 11 gehörigen Bemerkung
(hinter dem Text) erläutert
= die entsprechende Erläuterung findet sich in der
allgemeinen Bemerkung (hinter dem Text)
— Besitzung
== Dependance
= die verzeiehnete Stelle gehört zu einer Fälschung
= Flurname
= Kloster
= die verzeichnet© Stelle gehört zu einer Nach
zeichnung
= Nachbar

o.Vorn. — ohne Vorname
Sprache = der betr. Name ist in der Rubrik ,,Sprache“
der betr. Urkunde erläutert
Thessal. = ThessaIonike
Dipl.
= der betr. Name ist in der Rubrik ,,Diplo
matisches“ der betr. Urkunde erläutert.
Nicht aufgenommen sind:

Die Namen der ausstellenden Kaiser und die Namen der
Athosklöster, fiir welche die betr. Urkimden ausgestellt
sind (aus der Inhaltsübersicht zu entnehmen); auch die
Bes.
Namen der Heiligen, nach denen die Athosklöster be
Dep.
nannt sind, erscheinen nicht im Register;
(F)
die Bischofssitze der in den Nn. 85 ff. mitunterzeichnenden
F Iurn.
Prälaten;
Kl.
die Namen der als Zeugen unterzeichnenden Mönche der
(K)
nn. .103—108;
die Namen der Z ins bauern der nn. 63—79;
Nachb.
Θεσσαλονίκη als Stadtname.
Bei mehrmaligem Vorkommen des gleichen Namens in der gleichen Urkunde ist jeweils nur die erste Fundstelle verzeichnet
B.a.

Άβράμιος (Mönch von Xeropotamu) 33,6 u. ö.
3Aßpαμΐται 11,2 u. ö.; 26,2 u. ö.; 31,3 u. ö.; 33,6; 42,4

Άβυδος (Stadt) 3,3 B.
5 Αγαθάγγελος (Mönch) 103,52 B.
‘Αγάπιος (Metropolit, v. Kyzikos) 92,44
"Αγγελος
[‘Αλέξιος] (Kaisar) 102,12/3 B.
Γεώργιος (Bürger v. Thessal.) 59/60,37
Δημήτριος ’Ά. Μανικαΐτης 113,19
‘Ιωάννης "Α. Φιλανθρωπηνός 102,12/3
‘Ιωάννης "Α. (μέγ. άδνουμια,στής) 7,74
Μάρκος ’Ά. 125,17 (= Ausg. Ζ. 57)
Μιχαήλ Ά. Τρυπομμύτης 102,14
Πέτρος ’Ά. (Bürger ν. Thessal.) 59/60,37

(ο. Vorn.) (Oheim K. Manuels II. (?)) (Γ) 52,15
’Αγ(γ)ελοδρομή (Flurn.) 66/7,434; 68/9, 577; 70/1, 564
Αγια των Αγίων (Kl. bei Strumitza) 37,94

'Άγιοι Ανάργυροι (Kl.) (Dep. von Eleusa bei Strumitza)

9,23/4; 37,79
(Dep. v. Vatopedi in Drama) 125,23 (Ausg. Z. 79)
(Bes. v. Iberon bei Serrai) 37,90
Άγιοι Απόστολοι (Kirche bei Hierissos) 35,67
(Kl.) (Dependance v. Eleusa) 9,22/3; 37,92
(Kl. [?]) a. d. Athos 52,29/30 (F)
Άγιοι Πάντες (Kl.) (Dep. d. Lavra) 26,3; 126,7 (= Ausg.
Z. 17) u. ö.
Άγιομαυρίτης Σωτήρ (Kl.) (Besitz v. Karakalin) 38,39
Άγ. Αθανάσιος (KLaufLemnos) (Bes. d. Lavra) 87,10
Άγ. Αθανάσιος ό Μέγας (Kl. bei Maroneia) (Bes. v.
Iberon) 92,7 u. ö.
"Αγ. Αθανάσιος (Kl. in Thessalonike) (Bes. v. Iberon)
89,11 B.
Άγ. Αναστασία Φαρμακολυτρ ία (Kl. bei Thessalonike)

9,12; 14,5; 89,12

'Αγ. Αναστασία (Kl.) (Besitz v. Iberon) 37,80; 89,12
' Αγ. Αναστασία (Kl. in Pamphilon) (Besitz v. Vatopedi)
43/4, 105 (= Ausg. η' 3) B.
"Αγ. Άνδρέας (Kl. in Thessalonike) 14,5; 103,52 B.
(Kirche) 66/7,431; 68/9,573; 70/1,560/1
'Αγ. "Αννα (Kl. bei Thessalonike) (Bes. v. Iberon)
37,89; 100,5; 103,52B.
"Αγ. Αντώνιος Νεακίτης (Kl.) 52,28 (F)
'Αγ. * Ανοσία (Kl. in Thessalonike) 9,32 B.; 66/7,
447/450 u. ö.; 68/9,590/594; 70/1,577/581
"Αγ. 1Apχιστράτηγος-Kloster a. d. Athos 103,41 B
"Αγ. Βασίλειος (Kapelle a. d. Athos) 105,3
' Αγ. Βαρβάρα (Kl. in Thessal.) 9,32 B.
(in Xylorygion) 9,34
"Αγ. Βλάσιος (Kl.) (Dep. v. Philotheu) 53,11
"Αγ. Γεώργιος (Kl. a. d. Athos) 106,30
(Dep. v. Vatopedi) 125,9 (Ausg. Z. 28)
(Besitz v. Iberon) 35,71
(in Anaktoropolis) 9,9/10 B.
(Ort auf Lemnos) 78/9,10
(in Thessal.) 9,32 B.; 102,50 B. *
του Καλαμέα (Dep. v. Iberon) 9,27; 37,97
Καλλίνικος (Besitz v. Karakallu auf Lemnos)
38,37/8
τά Κουβούκλεια 9,14
Κρυονερίτης 53 (F) B.
Λαγγαδινός 53,25
(Kirche bei Meienikon) (Bes. v. Iberon) 91,8/9 u. ö.
(auf Pallene [Kassandreia]) 64,21
(Dorf bei Proaulax) 1,42
"Αγ. Δημήτριος (Kl. in K/pel) 83,19
τοCi Φουσκούλου (Bes. v. Panteleemon) 64,4
‘Αγ. Ελένη (Ldsch. auf Lemnos) 78/9,23
"Αγ. Εύ-9-ύμιος (Kl.) (Bes. v. Iberon) 37,64
"Αγ. Ήλίας (Kirche) (Bes. v. Vatopedi) 43/4, 98/9 u.
139 (= Ausg. ζ' 65 u. F' 124)
(Bes. v. Chilandar) 7,33 B.; 63
'Αγ. Θέκλη (Kl.) (Nachb. v. Iberon) 66/7,432u.ö.; 68/9,
570 u. ö.; 70/1, 558 u. ö.
"Αγ. Θεόδωροι (Kl.) (Dep. v. Eleusa) 9,24
(Bergweide) 9,25
'Αγ. Θεοτόκος του Άββακούμ (Dep. ν. Iberon) 35,74
του Γομάτου (Bes. d. Lavra auf Lemnos) 87,11
Γοργ(ο)επήκοος (Kl.) (Nachbar v. Iberon) 66/7,435
u. ö.; 68/9,566 u. ö.; 70/1,554 u. ö.; 72/3,426
Ελεούσα (Kl. bei Strumitza) (Dep. v. Iberon)
9,22 B.; 35,79; 37,62
Ζεριχιότισσα 53,15 (F)
Ζωοδόχος (Kl. in K/pel) (Besitz d. Lavra) 83,13 B.
Κακκαβιώτισσα (Kl.) (Bes. d. Lavra) 78/9,4 u. ö.;
87,11
του Λαουδιάτου (Bes. v. Iberon) 89,10/11
Παναγία (Kl.) 37,99

ή Πορτιάτισσα 9,3; 72/3,4
του Πύργου 35; 37, 73
τοΰ 'Ροζινοΰ S. 'Ροζινοΰ, του
Χαριτωμένη (Kirche) (Bes. ν. Iberon) 91,8 u. ö.
Ψυχοσώστρια (Kl. in K/pel) (Dep. v. Vatopedi)
43/4,1; 11 B. u. ö.
'Αγ. Ιερουσαλήμ (Kl.) (Bes. v. Iberon) 9,38 B.; 37,79;
66/7 Inh.
"Αγ. Ιωάννης (Kl. a. d. Athos) 103, 48
"Αγ. Ιωάννης ό Θεολόγος (Kl. in Serrai) 9,20
(Besitz v. Iberon in Livovistu) 37,91
(Kleinkl. in Thessal.) 114,5
"Αγ. Ιωάννης 6 Πρόδρομος (Kl. in Thessal.) (Bes. v.
Iberon) 9,31 B.; 68/9,597; 70/1,584; 72/3,424 103,48
(Dep. von Iberon bei Hierissos) 35,65; 37,69
(Kirche bei Meienikon) (Bes. v. Iberon) 91,8 u. ö.
'Αγ. Καλή (Kl.) (Dep. v. Iberon) 9,23
"Αγ. Κήρυκος (Bes. d. Lavra auf Lemnos) 87,11
"Αγ. Κλήμης (Kl. in Thessal.) s. Κλήμης-Kloster
καί. *Αγαθάγγελος (Kloster in Thessal.) 100,18Dipl.
"Αγ. Κωνσταντίνος (Kl. bei Streatzista) 126,18 (=Ausg.
Z. 40)
"Αγ. Μαμάς (Bes. v. Vatopedi) 125,8 u. 29 (= Ausg.
Z. 23 u. 99)
"Αγ. Μάξιμος (Kl. a. d. Athos) 103,55
'Αγ. Μαρίνη (Kl. auf Lemnos) (Bes. d. Lavra) 78/9
Inh.
"Αγ. Μιχαήλ (Dep. v. Philotheu in Zichnai) 53,31 (N)
ό Φύλαξ (Kl.) (Bes. v. Batopediu) 43/4, 102/3
(= Ausg. ζ' 70)
"Αγ. Νικηφόρος (Kl. a. d. Athos) (nicht Xeropotamu)
103,47 B.
"Αγ. Νικόλαος (Kl. a. d. Athos) 103,51
(Bes. v. Vatopedi) 43/4,95 (= Ausg. ζ' 59)
(Bes. v. Docheiariu) 63,24/5
(Kl. bei Zichnai) 101,3 u. ö.
(Bienenstand) (Dep. v. Iberon) 9,43 35,67
(Winteraufenthalt bei Thessal.) (Besitz v. Iberon)
35,72; 89,12
του Καπηλά (Kl.) (Nachb. v. Iberon) 66/7,449; 68/9,
592/3; 70/1,580
(Kl. in Komitissa) 9,43
Κρύον Νερόν (Kl.) (Bes. v. Karakallu) 38,35
(Kirche auf Lemnos) (Bes. d. Lavra) 78/9,25
τοΰ Κύρου (Nachbarkl. v. Iberon) 66/7,445;
68/9,589; 70/1,576
των ^Ορφανών (Kl. in Thessal.) (Bes. v. Iberon)
89,11 B.
Σκαμανδρνηνός 52,4 B. u. ö. (F)
b Σκόρπιος 88,5/6 B.
τοΰ Σκουταρά 39,17
Τορνάρης (Bes. ν. Vatopedi) 43/4,108 (— Ausg.
η'78)

(in Trevisena) (Bes. v. Iberon) 9,17
Άγ. Νίφων (Kl.) (Bes. v. Vatopedi) 43/4, 109 ( = Ausg.
η' 80)
"Αγ. Γίαγκράτιος (KL a. d. Athos) 103,50 B.
"Αγ. Παντελεήμων (ξενών) (Bes. v. Vatopedi) 43/4,94
(Ausg. ζ' 57)
(Gut auf Thasos) (Dep. v. Karakallu) 38,36
Άγ. Παρασκευή (Kl.) (Bes. v. Vatopedi) 43/4,105
(Ausg. η' 75)
(Weiler) (Besitz v. Iberon) 35,75
‘Αγ. Παύλου (Kl. a. d. Athos) 128 Inh.
‘Αγ. Σοφία (Ort auf Lemnos) 78/9,11
"Αγ. Στέφανος (KL) (Dep. v. Iberon) 35,63; 57,20
"Αγ. Ταξιάρχαι (Kirche) (Bes. v. Iberon) 91,8 u. ö.
Άγ. Τριάς (Bes. v. Iberon) 9,38 B.; 66/7 Inh.
"Αγ. Τρύφων (Kl. a. d. Athos) 103,49 B.
"Αγ. 'Υπάτιος (KL) (Bes. v. Karakallu) 38,36; 52,27 (F)
Άγ. Χριστίνη (KL bei Hierissos) 107,6/7 B.
(Άγ.) Χρυσόστομος (KL) (Nachb. v. Iberon) 66/7,452;
68/9,597; 70/1,583; 72/3,455
Άγουλάκης (Hausbesitzer) 66/7,432; 68/9,575; 70/1,562
Άδριανός (Schwagerd. Tzyringes) 114,15
Άδριανοΰ (Flurn.) 66/7,443; 68/9,586; 70/1,573
‘Αδριανούπολις 47,43 u. ö.
Άετοφωλεά (Ort auf Lemnos) 78/9,12 u. ö.
Άζιβά (Bistum) 57,4 B.; s. a. Έζιβά
Άήρ (Fluß) 43/4,107 (Ausg. η' 77) B.
Αθανάσιος I. (Patr. v. K/pel 1289—1293 u. 1303/11)
38,13 B.; [100,7]
(Gründer d. Lavra) 4,14; 83,6; 108,1 u. ö.
Αίγιδομίστα (Dorf) 74,7,100/1
Ακάκιος (Metropolit v. Chalkedon) 91,36
(Metropolit v. Mesembria) 89,30
(Abt v. Iberon 1421) 24,2 u. ö.
Άκαπνίου (Kl. in ThessaL) 20,9 B; 68/9,598; 70/1,585
Άκλος (Bes. v. Iberon) 37,73
Αλέξιος I. ό Κομνηνός (Kaiser) 65,13
III. (Kaiser v. Trapezunt) 27,1
(στρατοπεδάρχης) 41,1
(Priester) 112,8 u. 33
Άλευροΰς (Grundstück) 125,24 (Ausg. Z. 83)
Άλυπίου (KL a. d. Athos) 82,3 B. a.; 85, 10 u. ö.
Άλωποχώριον (Dep. v. Iberon) 35,70/1
Άμαξάρης (Nachb. v. Chilanda.r) 7,39
Άμαριανά (Dorf) 20,2 B.u. ö; s. a. Μαριανά
Αμνός (o. Vorn.) 125,11 (Ausg. Z. 34)
Αλέξιος (Apographeus) 37,68 B
Άμπελίτζιν (Bes. v. Iberon) 37,64
Άνακτορόπολις (Kastron) 9,9 B.
Άνανίας (?) (Metropolit v. Derkon [ ?]) 92,45
Ανάπλους (Ldsch. bei K/pel) 43/4,88 (Ausg. ζ'48)Β.;
94 B. a.
Άναστασόπουλος, Ιωάννης (Schreiber) 112,52 u. ö.
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Άνδρέας (Abt des Spelaiotuklosters) 107,6/7
(δευτερεύων) 109,43 u. 54B.
Ανδρόνικος (Despot) 63,4; 102,12
Άνζάς, Νικήτας (Anagrapheus) 65,22 B.
Άνθιμος (Metropolit v. Kyzikos) 89,27
(?) (Metropolit, v. Prusa [ ?]) 92,45
(Metropolit v. ThessaL) 91,37
Αντώνιος IV. (Patr. v. K/pel 1389/90 u. 1391/7);
84 (Ausst.); 95 (Ausst.); 96 (Ausst.); [114,21]
Άνω Χωρίον (Dorf auf Lemnos) 12,6
Άπάρχων, Βασίλ. (aus Thessal.) 34,1 B.

Άπελμενέ (o. Vorn.) (Apographeus) 62,6
Δημήτριος (Apographeus) 66/7,461 u. 469 B.
Άπιδέαι (Flurn.) 7,72; 80
Άραβενίκεια (Dorf) 107,6/7 B.
Άραβενικιώτης (Bauer) 109,31 B.
Άργορόπουλοι (Familie in Thessal.) 24,4B. u. ö.; 102,
4 u. ö.
Δημήτριος 102,25
Άρδαμέρις (-ιον) (Bistum) 40,26 B.
Άρειανίτης, Δαβίδ 56 Dipl.
Άρειώνη (auf Lemnos) (Bes. d. Lavra) 78/9, 163
Άρεως, του (Brunnen) 64,17
Άρμενιακών (Thema) 56,1
Αρμένιος (als Schimpfwort) 59/60,79 (Ausg. 255,4) B.
Άρσε(ι)νίκεια (Weiler) (Bes. v. Iberon) 35,64; 37,68
Αρσένιος (Metropolit v. Adrianopolis) 100,3
(Abt v. Iberon) 58,4
(Metropolit v. Pergamon) 100,3
Άρτζιάνη (Ort) 99,3 u. ö.
Άρχιστρατήγου-Kloster 103,41 B.
[Ασβεστάς,] Ιωάννης 64, 23 Dipl.
Άχειροποίητος-Kloster in Thessal. 111,15 B.
Άχιανοΰ, του (Dorf) 66/7,48
Άχράδος (Bes. v. Iberon) 66/7 Inh.
Βαϊμοΰντος (Normannenführer) 3,5
Βαλαβίστη (Katepanikion) 53,26
Βάραγγοι (Volk) 3,27
Βαρβαρηνοί (Soldatengruppe) 62,12 B.; 125,8 (Ausg.
Z. 25) u. ö.
Βαρδάριον (Bistum) 59/60, 31 u. 158 B.
Βαρδάριος (Fluß) 7,70B.; 61,3
Βάρδας (Mönch d. Athos) 107,8/9
Βαρθολομαίος (Metropolit v. Arta) 90,41
(Metropolit v. Drstra) 91,37
(Metropolit v. Herakleia) 90,38
Βαρλαάμ-Kloster a. d. Athos 105,29
Βασιλακίνα (Gattin des Pakurianos) 65,14 Dipl.
(Βασιλάκιος) 65 Dipl.
Βασίλειος II. (Kaiser) 108,15
(Metropolit v. Kaisareia) 100,2
(πρωτοσκρινιάριος) 107,48

Βασμοΰλος (Bauer) 78/9,133 Sprache
Γαλακτίων (Priestermönch ν. Iberon) 112,16
Βατάτζης, Ιωάννης (Protokynegos) 72/3, 464/5 B. a.;
(Mönch v. Vatopedi) 43/4,16 (Ausg. ε' 20)
121,6 u. 7
Γαλατά (Stadt) 83,14
Βατοπεδίου (Kl. a. d. Athos) 52,24 u. ö. (F) 104,41; 106,31
Γαλατίστη (Bistum) 89,12 B.
Βέασκος, Δημήτριος (μέγ. οικονόμος der Metropolis Γαλυκός (Fluß) 37,76B.;53,25; Θ6/7, 441 u.ö.; 68/9,584
Thessal.) 59/60, [33] u. 160/1 B.
u. ö.; 70/1,572 u. ö.; 114,14
Μιχαήλ (Bauer) 74/7, 34
Γάρασδος, Βασίλ. (Bauer) 107,6/7 B.
Βελίκεια (Dorf) 33,3 B.
Γαριάνος, Μαν. (Soldat m. πρόνοια) 50,5 u. ö. Dipl. (F)
Βελτζιαπολένου (Ort) 65,6 Dipl.
Γενέσιον (Besitz v. Iberon) 35,61; 37,60; 66/7
Βελτζίστου (Dorf) 65,9 Dipl.
Γεννάδιος (Abtv. Zographu 1286/7) 48,2 (F)
Βερδούχας, Θεολόγος (Bürger v. Thessal.) 102,15 B.
Γεράνη, ή (Bes. v. Iberon) 35,76
Βέρροια (Stadt) 94,5; 125,29 (Ausg. Z. 99)
Γεράνιν (Dep. v. Kutlumusiu) 25,3; 54,6 (N)
Βερροιώτοu-Kloster a. d. Athos 104,40 u. 41 B.
Γεράνιτζα (Dorf) (Bes. v. Iberon) 9,17 B.
Βηρός (Ort) 25,3; 54,7 (K)
Γεράσιμος (Metropolit v. Amaseia) 90,39
Βιτζάς (Hausbesitzer in Thessal.) 112,5 u. ö.
(Mönch des Dionysiu-Klosters) 97,16
Βλατέος-Kloster in Thessal. 89,5 B. u. ö.
(Mönch ν. H. Paulu) 97,12
Βόδιτζα (Fluß) 110,45
Γεροσωφρόνιος (Mönch v. Zographu) 48,2 (F)
Βολβός (Dorf) (Bes. v. Iberon) 35,73; 37,72; s. a. Κάτω Γεώργιος Brankovic s. Brankovic
Βολβός
Κυρ (πατρίκιος) 57,9
Βόλερος, ΣτρΟμών κ. Θεσσαλονίκη (Thema) 58,5 64,1 u.ö.
(Notarios d.Nik. Botaneiates) 57,14
καί Μοσυνόπολις, Σέρραι καίΣτρυμών (Thema) 74,7,1
(Priester, früher έταιρειάρχης) 109,5 B. u. ö.
καί Στρυμών (διοίκησις) 65,1
(Neffe eines Bischofs) 109,47
Βορίσκου, του (Dorf) 74/7,328
Γλαβάς, Δούκας Γλ. Σΰρ Μουρΐνος 115,1 B. a.
Βορκηνός, Μιχαήλ (Priester) 15,6
Γλωσσίων-Kloster (Γλωσσηνοί) 103,51 Β.
Βοροσκόπου-Kloster a. d. Athos 103,53 B.
Γλυκύς (Pächterv. Iberon) 59/60,69 (Ausg. 254,30) u. ö.
Borus-See s. Πόρου-See
Γομάτος (Fluß) 9,39
Βοτανειάτης, Νικηφόρος (Dux ν. Thessal. und spät. Γομάτου (Kl. a. d. Athos) 103,50 B.
Kaiser) 1/2 Inh. (56 Sprache); 57,14 u. 32 B.;
(Gut auf Lemnos) (Bes. d. Lavra) 9,39; 32,18 B.;
58,14 B.; 120,5 B; 120,6
87,11
Βουκελλαρίων (Thema) 56,1
(B: s. v. Iberon) 9,39 B.; 66/7; 104,31 u. ö.
Βουκρονός (Bes. v. Iberon) 35,69
Γοργοεπήκοος-Kloster s. (Αγ. Θεοτόκος Γοργ.
Βούλγαροι (Volk) 3,28
Γραδίστον (Sommersitz ν. Vatopedi) 125,21 (Ausg. Z. 72)
Βουλεξάνος, Πέτρος (μεγ. σκευoφύλαξd. Metrop. Thessal.)
Γραμματικός, Μιχ. (Zeuge) 110,19
59/60, 33 u. 115
Γρηγόριος (Erzbisch, ν. Thessal.) 107,19 Dipl u. ö.
Βουρκάς (?) (Dorf) 64,22 u. ö.
(Bischof v. Ardamerion) 40,26
Βουτζΐνος, Γεώργ. (Hausbesitzer in Thessal.) 112,1 u. ö.
(Metropolit, v. Christupolis) 41,19 Dipl.
Δημήτριος 112,7 u. ö.
(Metropolit von Iustiniane Prote) 43/4,15 B.
Βουχάκος (Dep. v. Iberon) 35,62
(Metropolit v. Kaisareia) 92,44
Βρανίλας (Zeuge) 110,1 u. ö.
(Metropolit v. Larissa) 88,29; 89,28
Brankovic, Georg (Serbenfürst) 123,4
(Abt des Orphanu-Klosters) 107,6/7
Βραχνός, Θεόδ. 111,7 u. 31 B. u. ö.
(Mönch v. Chilandar) 86,27
Κυριακ. 102,15
(Lavra-Mönch 1429) 32,24
Βράντζης, Θεόδ. (u. Farn.) 110,21 u. ö.
Γρίζοβος (Dorf) 9,13 B.; s. a. Τσκρίζοβα
Βρεστιανή (Dorf) 9,15 B.
Γωνίας, τής (Mühlenplatz) 66/7,451; 68/9,594; 70/1,582
Βρηζά s. Βρυζά
Βρουχος, Άνρδ. (Zunftvorsteher) 109,36 B. a. u. ö.
Δαβίδ (Priestermönch v. Esphigmenu) 51,5
Βρυέννιος, Ίωάνν. (Schreiber) 111,46
(Nachb. v. Iberon) 57,20
Βρυζα (Dorf) 64,12 u. ö.
Δαλασσηνός, Θεόδ. (Dux. v. Thessal.) 36,16; 58,25B.;
120,7
Γαβριήλ (Metropolit ν. Thessal.) 42,20 B.
Δαμασκηνός (Metropolit v. Thessal.) 89,14 B.
(Priestermönch ν. Zographu) 48,2 (F)
Δανιήλ (Metropolit v. Nikaia) 90,39
Γαζής, Παύλος (Apographeus) 63,35 Β.
(Metropolit v. Serrai) 89,28
Γαζή, τού (Bes. ν. Docheiariu) 62,13
(Bischof v. Platamon) 88,31

(Bischof v. Raidestos) 88,32
(Priestermönch v. Dionysiu) 27,13 u. ö.
(Mönch v. Iberon) 112,12
Δάφνη (Ort) 66/7,451; 68/9,594; 70/1,581
Δεβίκεια (Gut) 37,71
Δεβλιτζηνός, Δημ. 10,1 B.
Μαν. (τζαούσιος τ. μεγ. άλλαγίου) (Großv. d. folg.)
(51,2 B. [F]); 66/7,450 B.; 68/9,595; 70/1,582
Μαν. (Stifter ν. Docheiariu) 63,25 B.
Δεκαλλιστή (Bes. ν. Karakallu) 38,32
Δέρκος (Flurn.) 1/2,11 B.
Δημήτριος (κουβουκλείσιος) (Schreiber) 107,43
(κυνηγός του Νεπριβάδου) 107,8/9
(ν. Mytilene) (Schreiber) 47 (P)
Διάβολό κάμπος (Flurn.) 9,37; 62,2
Διαγούπης s. ’Ιαγούπης
Διμυλέσικα (Ort) 43/4,111 (Ausg. η' 83)
Διονύσιος II. (Patr. ν. K/pel 1537 u. 1545—54 [ ?]) 98
(Ausst.) B. a.
(Abt ν. Iberon 1791) 92,11 u. ö.
(Abt v. Nea Petra 1382 u. 1408) 13,6 u. ö. 21,1
u. ö.; 24,2/3; 27,5; 30,3
Διονυσίου-Kloster a. d. Athos 97,2 u. ö.
Δοβελτζηνός s. Δεβλιτζηνός
Δοβράνη (Taufname) 65,17 B.
Δοβροβίκεια (Dorf) 9,9; 35,62; 37,60; 74/7,333
Δοβροβήτας (Bauer) 65,5 Dipl.
Δόβρος (Taufname) 110,21
Δοβροσώντος-Kloster 66/7, 438 ;68/9,581; 70/1,569
Δομνίκου (Ort) 65,7 Dipl.
Δούκαινα (Nachb. d. Lavra) 78/9,20
Δούκας Μανουήλ, Λάσκαρις 54,25 B (N)
s. a. Μουρϊνος, Σύρ Δ. Γλαβάς
s. a. Χαλάς, Τωάννης Δ. Πρίγκιψ
Δοχειαρίου (ΚΙ. a. d. Athos) 28,5; 115
Δραγάσης, Κωνσταντ. (Serbenfürst) 84,15 B.
Δραγίας (Zeuge) 110,1 u. ö. B.
Δράγνα (Taufname) 65,16 B.
Δραγουμάνος, Ίωάνν. (Stifter f. Chilandar) 7,31
Δράμα (Kastron) 28,1; 125,23 (Ausg. Z. 78) u. ö.
Δράτζοβα (Dorf) 125,18 (Ausg. Z. 62)
Δρεβανά Λούκουβα (Dorf) 66/7,43
Δριμοσΐται (Dorf) 86,30
Δρύινος (Stifter) 125,17 (Ausg. Z. 56)
Δωρόθεος (Metropolit v. ?) 91,38
(Mönch v. Dionysiu) 97,16
(παπάς v. Dionysiu 1403) 97,16
Έζιβά (Bistum) 57,4 B. u. ö.; 66/7,43 u. 46 u. ö.; 100,9
u. ö.; s. a. Άζιβά
[Ειρήνη] (Tochter Andronikos’ III.) 18,30Dipl, und B. a.
Έλαδάς, Βασίλ. (άποδρουγγάριος) 109,50
Ελαφρός (Klostergründer in K/pel) 83,16 u. ö.
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'Ελένη (Kaiserin, Gattin Manuels II.) 115,26
(Kaiserin; Gattin StefanDusans) 126,7 (Ausg. Z. 15)
Ελευθέρια (kais. Domäne) 35,99
Ελευθερίου (kais. Gut) 1/2,37; 3,51
ΈλεοΠσα-Kloster bei Strumitza 37,62; HOB. a.; s. a.
'Αγ. Θεοτόκος Ελεούσα
Έλίχοβα (Ort) 53,45 (F)
Έμανουήλ (auf Siegeln) 116,4 B.
Έξαμυλίτης, Γεώργ. (πρόεδρος, κριτής του ιπποδρόμου)

57.15 u. Ö. B.; 65,12
Έξυπολύτου-Kloster a. d. Athos 106,6
Επισκόπου (Flurn.) (am Galykos) 114,14
Έρμογένης, Δημ. (πρωτονοτάριος d. Metropolis Thessal.)
59/60, 34/5 u. 116 u. 167/8
Έρμύλεια (Landsch., Dorf) 9,38 B.; 10,4; 62,14; 63,3
u. ö.; 66/7 Inh.; 115,2; 125,13 (Ausg. Ζ. 43) u. ο.
Έρριγασμένος 43/4,103/4 (= Ausg. η' 72) Β.
Έρρυχίαι (Ort) 25,3; 54,7 (N)
Έσφαυμένου-Kloster (= Έσφιγμένου-Κ1.) a. d. Athos
103,44
Έσώθυρον (Bes. ν. Iberon) 66/7,431; 68/9,574; 70/1,561
Ευγενία, (Nonne) 123,1
Ευθύμιος, Abt des Klemes-Klosters 56,2 Dipl; 103,8
u. ö.;B. a.; (109,23 B.)
Ζαβάλτεια (Thema mit Strymon) 65,1 B. u. Dipl.
(Katepanikion; Landschaft) 9,7; 74/7,4
Ζαβαρνικία (Dorf) 125,29 (Ausg. Z. 97)
Ζαβέντζη (Flurn.) (am Galykos) 114,14
Ζαγόρια (Flurn.) 126,13 (Ausg. Z. 31)
Ζελίχοβα (Ort) 53,13 (F)
Ζεριχιότισσα, Beiname d. Theotokos 53,15 (F)
Ζευγής, Καλενός (Nachb. v. Eleusa) 110,45
Ζηδομίστου (Dorf) 65,2 B. u. Dipl. u. ö.
Ζίχνα(ι) (Katepanikion u. Metropolis; Kastron) 8,16 B.;
9.15 u. ö.; 37,97; 41 Dipl.; 53,30 (Ausg. Z. 20)
101,2; 125,17 (Ausg. Z. 56) u. ö.
Ζουλάκα 65,8 B.
Ζούρουβας (Bes. v. Iberon) 66/7 Inh.
Ζυγός (Athosgrenze) 107,23 B. u. ö.
Ζυγου- Kloster a. d. Athos 103,46 B.
Ζωγράφου (Kl. a. d. Athos) 52,31 (F); 88,20; 98,22
Ζώητος, (πρωτοσπαθάριος u. επί των οίκειακών) 107,20;
120,1 B.
Ζωοδόγος Πηγή (Kl. in K/pel; Bes. d. Lavra) 55,1
B. u. ö. (N); 83,14 B.
Ήσαΐας s. Ίσαιας
Ήσίδωρος s. Ισίδωρος
Ηυνιανη (Ort) 50,6 U. 15 (F)
Ηράκλεια (Stadt) 43/4, 99 (Ausg.
Θάμαρις (Nonne) 78/9,10
Θάσος (Insel) 38,36

ζ'

65) B.

Θεοδόσιος II. (Kaiser) 47 (F)
(Mönch v. Iberon) 59/60,42; 100,6
(Mönch T. Vatopedi) 127,6 (Ausg. Z. 11)
Θεόδουλος (Abt v. H. PanIu 1408) 45/6, I, 1 u. ö.
(Ekklesiarch v. Iberon) 102,64 u. ö.
(Mönch u. Stifter) 37,89
Θεοδώρα II. (Kaiserin 1055/6) 36,5 B. u. ö.; 58,5
Θεόδωρος (Mönch d. Athos) 107,8/9
(Neffe d. Kaludes) 100,27 u. ö.
Θεολογίτης (Apographeus) 37,57 n. ö.
Θεοφάνης (Patr. v. Jerusalem 1622 u. 1635) 88,2 u. 28
89,26
(Metropolit v. Alt-Patrai) 88,29
(Metropolit v. Athyra) 88,30
(Metropolit v. Tirnovo) 91,36
(Protos 1312) 5,139 B.
Θεοφρουρίτης, Πέτρ. (Prediger, Zeuge) 110,19
Θεοφύλακτος (Palais des Patr. v. K/pel) 100,1 B.
Θεσσαλοvtκαίωv-Kloster (=PanteIeemenos) 114,40 B.
Θεσσαλονίκη (Stadt) s. Vorbem. u. Χρυσίνη Πύλη
(Thema) 66/7,1; 68/9,1
(Thema mitBoleros u. Strymon) 58,5/6; 64,1 B. u. ö.
Θλακάς (έπαρχος u. κριτής) 58,6 B.
Θολός (Ort) (Dep. v. Philotheu) 53,16 (F) 125,16 (Ausg.
Z. 54)
Θωμάς (Epoptes) 65,12 B.; 107,13 u. ö.
(πρωτοσπα-Ο., νοτάριος τού κομερκίου) 107,46 B.
Ίαγούπης, Θεόδ. (Bürger ν. Thessal.) 102,14Β.
Ιάκωβος (Metropolit ν. Thessal.) 59/60,29 u. 148 Dipl.
(Abt ν. Konstamonitu) 52,8 (F)
Ίατρόπουλος (ο. Vorn.) (Nachbar ν. Iberon) 66/7, 440
68/9,583; 70/1,570
Δημ. (λογοθ·. τ. οίκειακών) 59/60,1
(Ausg. Ζ. 6: ,,Κατροπικός“) B. u. 139/40
Ίατροΰ, του (Dorf) 64,11
Τβανίσκον (Ort u. Bistum) 52,14 B. u. ö. (F)
3Ιβηρόπουλοι (Mönche von Iberon) 24,4 B.
Ίβήρων-Kloster a. d. Athos 99,3
’Ίγγλινοι (Volk) 3,28
Ιγνάτιος (Metropolit v. Chios) 88,30
(Metropolit v. Thessal.) 59/60,59 Dipl. u. ö.
(Ekklesiarch v. Iberon 1295) 59/60,42 (Ausg. 252,13

u. 253,35)
(Mönch d. Lavra) 26,1
Ιερεμίας
I. (Patr. v. K/pel 1520—1545 mit Unterbrech.)
86 (Ausst.)

II. (Patr. v. K/pel 1572/9, 1580/4 u. 1586/95) 87,31
(Metropolit v. Chalkedon) 90,39; 92,44
(Metropolit v. Nikaia) 91,36
Τερισσός (Stadtu. Bistum) 9,40 B.; 32,2; 35,65; 37,65
u. 77; 39,30 B.; [50,4/5 B.] (F); 56,4/5 B. u. ö.

84,23 B. u. ö.; 96,3 u. ö.; 107,0 u. ö.
(Katepanikion) 66/7 Inh.
Τερό-9-εος (Metropolit v. Athyra) 89,32
Τλαροχώριον (Dorf) 66/7, 444; 68/9,587; 70/1,574
Ινδάνης, Άνδρέας (σκουτέριος) 19,4 B.
Τουστινιανή Πρώτη (Metropolis) 43/4, 15 B.
Ισαάκ (Protos) 18,1 Dipl.; 38,58; 93,14 B.; 106,28
B. a.
Τσαΐας (Ptr. 1323/34) 55,6 (N); 93 (Ausst.); 94 (Ausst.);
101 (Ausst.); 122,1
Ίσαρις (έπαρχος) 125,14 (Ausg. Ζ. 46)
Ισίδωρος (Patr. ν. K/pel 1347/9) 43/4, 188 u. 260 (Ausg.
ια', 1 u. ιγ', 99) Β.
Τσκρίζοβα (KleinkL) (Bes. ν. Iberon) 37,97 B.; s. a.
Γρίζοβος
’Ιωακείμ (Altmönch d. Lavra) 86,27
Ιωάννης I. [Τζιμισκής] (Kaiser 969/976) 108,13
V. Παλαιολόγος (Kaiser 1341 —1391) 118
VI. Καντακουζηνός (Kaiser 1341 bzw. 1347—1354)
als „Enkel“ Andronikos’ II. 43/4 B. a.
VII. (Kaiser 1390—1408) 30,4
VIII. (Kaiser 1425—1448) 117,5
Παλαιολόγος (Bruder Michaels VIII., Despot) 4,25;
35; B. a.
(λογο-9-έτης του δρόμου) 3,18
(μέγας πριμικήριος) 41,2
(άσηκρήτης, νοτάριος καί άναγραφεύς) 64,1 B. u. 9
(σπαθ-άριος, πρόεδρος καί κριτής) 120,3
XII. (Patr. ν. K/pel 1294—1303) 100,1
(Metropolit ν. Skopje) 33,32 B. und Dipl.
(Abt des Athos) 107,8/9
(Abt v. Iberon) 111,14
(Abt, Nachbar v. Zographu) 48,24 u. ö. (F)
(Mönch des Archistrategos-Klosters) 103,41
(Sohn des Konstantinos)

(Nachb.

v.

Eleusa)

110,35 u. ö.
(Bauer von Ravennikeia) 107,6/7
Ιωάννης Αλέξανδρος (Zar v. Bulgarien) 18 B. a.; 41,6
Dipl.; 48 Dipl. (F)
Ιωάννης ’Ίβηρ (Klostergründer) [56 Dipl.]; 103,9 B. a.
108,6 B.; 109,24
Ίωαννίκιος III. (Patr. v. K/pel 1761/3) 91 (Ausst.)
122,5
(Metropolit v. Ganos) 89,31
(Abt v. Iberon) 112,1 u. ö.
Ίωαννιτζόπουλος (Mönch u. Stifter) 78/9 Inh.
Τωάσαφ (Metropolit v. Nikomedeia) 88,29
Ιωνάς (Mönch v. Iberon) 9,62 u. ö.
(Mönch v. Xeropotamu) 33,5
Καβασίλας (o. Vorn.) (μέγ. παπίας) 19,11 B.
(o. Vorn.) 125,15 (Ausg. Z. 49)
Γεώργιος (μέγ. οίκον.derMetropolisThessal.) 59/60,0
(Ausg. Ζ. 1) B.

Καθαράκης (Nachb. d. Lavra) 78/9, 17
Καθαροψωμάς (Nachb. v. Chilandar) 7,39
Καδ-έδρα; των Γερόντων (Ort) 107,0 η. 41 B.
του Τερέως (Παπά) (Ort) 66/7, 430/1; 68/9,572/3;
70/1,560
Μονομάχου (Ort) 64,28
Καισαρόπολις (Stadt) 125,19 (Ausg. Ζ. 63) B. a.
Κακαβιώτισσα (Bes. d. Lavra auf Lemnos) 78/9; 87,11
Κακή Σκάλα (Ort) 51,4 (F)
Κακοδίκης, Βλάσιος (δρουγγάριος) 109,52
Καλαβ ρο ΰ-Kloster a. d. Athos 104,27 B.
Καλαθάδες (Zinsbauern in Rentine) 9,44
Καλαί, αι (Dorf) 43/4,98 (Ausg. ζ' 63)
Καλάμαι (?) (Kl.a. d. Athos) 103,51
Καλαμαρία (Landsch.) 7,32 B. u. ö.; 9,36; 11,1; 29,8;
42,4;53,22(F); 63,2; 86,7; 115,2; 125,7 (Ausg. 21)
(Katepanikion) 66/71nh.
Καλαμέα, τοΰ (Beiname d. H. Georgios) 9,27 B.; 37,97
Καλαμέας (Soldatenführer) 37,97
Καλαμίτζιν (Bes. v. Iberon) 37,64; 103,39
Καλαμοκόπιον (Ort) 37,118
Καλετζής, Νικηφ. (Mönch, Klostergründer) 104,40 B.
Καλλιγράφου (Ort a. d. Athos) 52,32 (F)
Καλλίνικος V. (Patr. v. K/pel 1801—1806 u. 1808/9) 99
(Ausst.)
(Metropolit v. Madyta) 100,3
(Priestermönch) 50,1 B. (F)
Κάλλιστος I. (Ptr. 1350/4u. 1355/63) 82 (Ausst.); 85,17;
96,5; 115,7 u. ö.
(Metropolit v. Apros) 100,3
Καλόγνωμος, Λέων (προκαθήμενος Δράμας) 7,68/9; 28,1
B. 68/9, 607 B. u.; 621 u. 626; 121,3
Καλοειδίνη (Hausbesitzerin in Kpel) 43/4,92 (Ausg. ζ' 54)
Καλό9-έτος, Ιγνάτιος (Priestermönch) 94 B. a. u. ö.;
101,1 u. ö.
Κυριάκ. (Gärtner in Thess.) 102,16 B. u. ö.
Καλόκαμπος (Ort) 63,3 u. ö.
Καλούδης, Νικόλ. (Pächter v. Iberon) 100,20
Καλχοϊωάνναι 70/1,575
Καμαλαυχά, τοΰ (Ort) 52,27 u. ö. (F)
Καμάρα τοΰ Τωάννου 48,43 u. ö. (F)
Καμάραι (Flur auf Lemnos) 78/9,11 u. 30
Καμάρων, των (Dorf) 64,11/2
Καμάτερος, Άνδρον. (Zeuge) 110,20
Καμενώ, τά (Bes. ν. Iberon) 35,68; 37,70; 107,1
Κάμποινάρης, ’Ανδρ. (Bauhandwerker in Thessal.) 102,
43 u. ö.
Καμπαναρόπουλος, Mccv. (Archontv. Thessal.) 111,7 u. ö.
Καμπάνεια (Bistum) 102,85
Καμπάνας, Νικόλ. (προκθήμενος) 121,2 B.
Κανδηλάπτων, των (Landsch. a. d. Athos) 64,28
Κανισκά-Kloster a. d. Athos 104,27 B.
I
Καραβάς, Ίωάνν. (Stifter f. Chilandar) 7,56

Καρβούνης, Νικόλ. (Gärtner) 102,15 u. ö.
Καρδαμας (Nachb. ν. Iberon) 66/7, 448; 68/9,592;
70/1,579
Καρέα (Bes. ν. Iberon) 35,75
Καριντάνος (Nachb. ν. Iberon) 72/3, 424
Καρσερής, Δημ. (Zeuge) 111,8 u. ö.
Κχρτζαμπλάς (Nachb. ν. Pantokrat.) 12,8 u. ö.
Κασσάνδρ(ει)α (= Παλλήνη) (Halbinsel u. Stadt) 13,8
u. ö.; 23,3 B.; 30,4; 45/6,1,3 u. ö.; 11,3; III,4 u. ö.;
IV,2 u. ö.; 64,5; 125,12 (Ausg. Z. 37)
Κκστρίον (Dorf am Strymon) (Bes. v Chilandar) 6,5 B.
u. ö.; 7,22
Καταβλαστός, Δημ. (Schreiber) 102,86
Καταδαιμόνων (Kl. a. d. Athos) 103,54
Κατακαλών, θεληματάριος 43/4 140 (Ausg. θ' 126) B.
Κατακαλών (Strategos v. Thessal.) 107,19; 120,1 B.; 2
Κάτω Βολβός (Dorf) (Bes. v. Iberon) 9,36; 66/7, 86,7
Κέγχριον (Kl.) 43/4,88 (Ausg. ζ' 48) u. ö. (B. zu 88)
Κεδρηνός, Τρύφων (Orphanotrophos) 74/7, 341 Dipl. u.
346
Κέδρος (Berg) 12,8
Κερεμίστα (Dorf) 126,12 (Ausg. Z. 29); s. a. Κορεμίτζα
Κερμκί (Dorf) (Bes. v. Iberon) 37,76
Κεφαλάς, Λέων (βεστάρχης) 1/2; 3
Κίτρος (Bistum) 59/60, 30 u. 154f. B.
Κλαζομενϊται (Soldatengruppe) 16,1 u. ö.
Κλήμης (Mönch v. Xeropotamu) 33,13
Κλήμης-Kloster 9,32 B.; 56 Dipl.; 100,18; 103,13;
108,7 u. Ö.; 109,23 u. 28; s. a. Άγ. Κλήμης
Κλοκοτενίτζη (Dorf) 43/4,112 (Ausg. η' 84) B.
Κνενστόπουλος (Nachb. ν. Iberon) 37,93 B.
Κοζηλά, τοΰ (Ort auf Lemnos) 78/9,11
Κολοβοΰ-Kloster 56 3 u. Ö. Dipl.; 107,32
Κομήτισσα (Bes. v. Iberon) 9,43; 88, 4 u. ö.; 89; 93,5;
98, 4 u. ö.
(Katepanikion) 66/7 Inh.
Κομνηνή, Μαρία . . Τζουσμένη 83, 1 B.
Κομνηνός (Kuropalates) 57,20 B. u. ö.
Αλέξιος . . Μασγιδάς (Nachb. d. Lavra) 113,1
Ιωάννης (Sebastos) 121,1
Κωνσταντίνος . . . Αάσκαρις (Beamter, Nachb. ν.
Karakallu) 38,33
Κομνηνούτζικος (Nachb. ν. Docheiariu) 62,14
Κοντένος, Δημ. (Apographeus) 7,68Β.; 68/9,607B. u. 625;
121,3
Κοντέως, τοΰ (Gut) (Bes. d. Lavra auf Lemnos) 32,18 B.;
87,10
Κοντογρίκου (Dorf) 19,6 B.
Κοντοπετρής,’IoHvv./Bürgerv. Thess. )59/60,32u.(158)B.
Κορακοφωλεάς (Flurn.) (Bes. v. Iberon) 66/7 Inh.
Κορεμίτζα (Ort) 9,28 B.; s. a. Κερεμίστα
Κορώνη (Dep. v. Vatopedi) 43/4,97 B. (Ausg. ζ' 62) u. ö.
Κοσκινά, τοΰ (Flur) 7,76 B.

Κότζιν (Dorf auf Lemnos) (Bes. d. Lavra) 87,11
Κουβούκλεια ((Αγ. Γεωργίου) 9,14
Κουλαΐτης (Kachb. ν. Chilandar) 29,9
Κούλπιγγοι (Volk) 3,27/8
Κουνάλης, Κωνστ. (Apographeus) 68/9,606/7 B. u. 625

Αεβούνης, Νικόλ. (Gärtner) 102,15 B.
Λειψοχώριον (Dorf) 66/7, 39 u. ö.
Λεοντάριον (Bes. ν. Iberon) 35,72; 125,10 (Ausg.
Ζ. 29)
Λεύκια (Dorf) 66/7, 438; 68/9,580; 70/1,568
121,3
Λέων VI. (Kaiser) (886—911) 48 B. a. (F)
Κουτζάκιν (Gut) (Bes. ν. Iberon) 9,13 B.
(?) (πατρίκιος) (Anagrapheus) 56 Dipl.
Κούτζι (Dorf) 7,23
(Bischof ν. Lite u. Rentine) 59/60, [32] u. 159
Κουτλουμουσίου (Kl. a. d. Athos) 105,28
(Zeuge) 109,50
Κουτουλα, του (Kl.) (Bes. d. ΚΙ. Kenchrion) 43/4,110
Λήμνος (Insel) 78/9 B. a.; 83,19; 87,9 u. ö.
(Ausg. η' 82)
(Erzbischof bzw. Metropolit v.) 83,20; 87,9 u. ö.
Κουφός (Kachb. ν. Esphigmenu) 51,3 (F); s. a. Κωφός
(Bes. v. Dionysiu) 21,4 B.
Κουφόπετρα (Ort) 25,3/4; 54, 7 (K)
(Bes. v. Karakallu) 38,37
Κριτζιανά (Dorf) (Bes. ν. Chilandar) 29,8
(Bes. d. Lavra) 26,9; 32,17; 78/9,1 B. a.; 87,9;
Κριτζίστη (Dorf) 125,29 (Ausg. Ζ. 99)
108,14
Κρυβιτζιώτης, Μιχ. Πκλαιολ. (Archont ν. Thess.)
(Bes. ν. H. Paulu) 12,3
102,13/4Β.
Λιβάδια(-ιον) (Landsch.) 37,70; 105,8 B. u. ö.
Κρυμοτα (Dorf) 125,29 (Ausg. Ζ. 99)
Λιβισδιάς (Dep. v. Iberon) 35,64
Κρύον Νερόν (Bes. ν. Karakallu) 38,35
Λιβοβιστός (Bes. v. Iberon) 37,91 B.
Κρυονερίτης (Beiname d. H. Georgios) 53,9 (F)
Λιζιανός (Kachb. d. Lavra) 126,13 (Ausg. Z. 30)
Κτένιον (Ort) 74/7,331
Λιτή (Bistum) 59/60,32 u. 159 B.
Κυντ)γοϋ( ?)-Kloster a. d. Athos 103,55 B.
Λόγγος (Halbinsel) 25,2 B.; 51,2 u. ö. (F.); 54,5 (F.)
Κυπριανός (Chartophylax der Η. Sophia) 100,41/3 B.
Αόκτιστά (Ort) 8,86 B.
Κύριλλος I. Λούκαρις (Patr. ν. K/pel 1612—1638 mit Λουκάς (Protos des Athos) 105,25
Unterbr.) 88 (Ausst.); 122,2
(Mönch) 83,20
II. Βερροιώτης (Patr. v. K/pel 1634/9 mit Unterbr.) Λουκήτη-Kloster a. d. Athos 103,56 B.
89 (Ausst.); 122,3
Λουκουβίκεια (Dorf) 74/7,98
(Patr. v. Antiocheia 1622) 88,2 u. 27
Λουτράκη-Kloster a. d. Athos 103,43 B.
(Metropolit v. Maroneia) 100,4
Λωράντος, Τωαννίκ. (Mönch) 78/9,8 Spr.
(Lavraabt 1374) 113,3
Κυρίτζης (Themenrichter) 57,9 B.
Μαγγάνων (kais. Gut) 1/2,37; 3,51; 35,99
Κωκάλης, Τσαάκ 66/7, 445; 68/9,588; 70/1,575/6
Μαγιστραΐδης, Αλέξιος (Priester) 112,54 Dipl.
Κωνσταντίνος (σακελλάριος ν. Tiberiupohs) 110,52
Μαγκλαβίτης, Γεώργ. (Stifter f. Chilandar) 7,78
(Archidiakon) 109,[11] u. 20 u. ö.
Μαγουλα(?)-Kloster a. d. Athos 103,50 B.
[Κωνσταντινούπολις] 83,12 u. ö.
Μαδοτόποι (Kachb. v. Esphigmenu) 51,4 (F)
Κωνστάντιος 48,51 u. ö. (F)
Μακάριος (Metropolit von Meienikon) 91,37
Κωφου-Kloster a. d. Athos 105,34 B.
(Priestermönch in Thessal.) 114,10
Λαγγαδινός (Beiname d. H. Georgios) 53,25
Λαγουδιάτου (Landsch. bei Thess.) 89,11
Ααδεσίλαος (Bauernname) 65,18 B.
Lazarevic, Stephan s. Στέφανος Laz.
Λαζάρου (Bes. v. Iberon) 35,71
Λαλουμας, Κωνσταντ. 107,6/7
Λαουδάτου s. Λαγουδιάτου
Λάρισσα (Kastron) 3,4 B. a.
Λάσκαρις (ο. Vorn.) (έπίτ. τραπέζης) 125,24 (Ausg. Ζ. 82)
Κωνστ. Κομνηνός (Kachb. ν. Karakallu) 38,33 Β.
Μαν. (Apographeus) 78/9,162Β. a.; 121,8
Μαν. Δούκας (Ausst.) 54,25 DipL (F)
Λαύρα (ΚΙ. a. d. Athos) 99,2 u. ο.; 103,42 106,30
Λαυρέντιος (Metropolit ν. Monembasia) 90,40
Λαύριον (Platz) (Bes. ν. Iberon) 103,14 B.

Μακρηνός, Κωνσταντ. (δομέστικος τ. -9-εμάτων) (Apographeus) 62,32 Dipl.
Μακρής, Θεόδ. (Bürger ν. Thessal.) 102,15/6 u. ö.; s. a.
Μακροΰ-Kloster

Μακρογένης, Ίγνάτ. (επιτηρητής) (Mönch) 105,35
Μακρογένους, του (Bes. d. Lavra) 61,5 B. u. ö.
Μακροΰ-Kloster a. d. Athos 105,31
Μαλαχίας (Lavraabt 1429) 32,24
Μαλέση (Flurn.) 37,95
Μαλέστας (Flurn.) 126,17 (Ausg. Z. 39)
Μαλλέας, Νικηφ. (Protekdikos d. Metropolis Thessal.)
34,2 B.
Μαλλοκόπος (Kachb. v. Chilandar) 7,38
Θεόδ. (ebenso) 7,44
Μάλουκα (Flurn. bei Zichnai) 37,102
Μανικαΐτης, Ariμ., "Αγγελος (Beamter) 113,19 B.

Μανουήλ II. (Kaiser 1391—1425) 115,26
(βεστιάριος) 62,7 u. ö.
(Schreiber) 48,12 (F)
Μάξιμος (Metropolit v. Lemnos) 87,9
Μαξίμου-Kloster a. d. Athos 103,55
Μάρα (Sultanin) 128 (Ausst.)
Μαραβίντζης (Nachb. v. Iberon) 66/7,34
Μαραβιτζόλακκος (Ort) 66/7,45
Μαργαρίτης, Ίωάνν. (μεγ. έταιρειάρχης) 125,18 (Ausg.

Z. 60)B.
Μαρία, 3. Gattin des K. Johannes VIII. 26,6
Μαριανά (Dorf) 63,3 u. ö.; s. a. Άμαριανά
Μαρίσκιν (Dorf) (Bes. v. Dionysiu) 13,8u.ö.; 23,3 u. ö.;

30,4
Μάρκος (?) (Abt v. Kutlumusiu 1428) 85,27
Μαρμαράς, Γεώργ. (Zunftvorsteher) 112,7 u. 32 B.
Μαρτινιάνος (οικονόμος) 78/9,8
Μαρώνεια (Metropolis) 92,6 u. ö.; 100,4
Μασγιδας, ’Αλέξ. Κομν. (Nachbar ν. Iberon) 113,1 B.
Θεόδωρος (ebenso) 37,101 B.

Κωνσταντ. (ebenso) 113,18
Ματθαίος (Kaiser 1353—1357) 119,2
I. (Patr. 1397—1410) 97 (Ausst.) B. a.; 115,26
(Metropolit v. Serrai) 92,45
Μαυρομμάτης (Gärtner in Thess.) 102,22 u. ö.
Μαυροχώριον (KastelIaufLemnos) (Bes.d. Lavra) 78/9
Inh.
Μαυροχωρίου (Flurn.) (Bes. v. Iberon) 66/7 Inh.
Μαυροφόρος (κριτής τοϋ φοσσάτου) 8,18 u. 29; 125,20
(Ausg. Ζ. 68) B.
Μεγάλη Πέτρα (Berg) 65,2
Μεγαλόπολις (== K/pel) 83,14 u. ö.
Μέγα Χωράφιον (Bes. ν. Iberon) 66/7, 437; 68/9,580;
70/1,567
Μεθόδιος (Metropolit ν. Herakleia) 92,44
(Abt ν. Η. Christine) 107,27 B.
Μελαγχρηνός, Λέων (Nachb. ν. Chilandar) 7,43 B.; 59/
60,37
Πέτρος (dess. Bruder) 59/60,37
Μελένικον (Kastron; Metropolis) 7,95; 9,26 B. u. ö.;
37,95; 43/4,27 u. ö.; 53,26; 91,7
Μελέτιος (Metropolit ν. Ephesos) 89,27
(Metropolit v. Larissa) 92,45
(Metropolit v. Serrai) 91,37
(Bischof v. Kampaneia) 102,84
(Lavra-Mönch 1429) 32,24
Μελέ(ί)ντζιανιν (Bes. v. Iberon) 9,29B.; 35,62; 37,61;
66/7, 4 u. ö.; 68/9,4 u. ö.;
Μελισσουργεΐον (Dep. v. Iberon) (9.43); 36,3 u. ö.;
37,63 u. ö.; 58,1; 72/3,4
Μελιτηνιώτης, Θεόδ. (διδάσκ. τ. διδασκάλων) 115,47 B. a.
Μερισοβίτζα (Ort) 74/7, 324 u. 326
Μέρτιστος, Μιχ. (Mönch ν. Iberon) 58,17

Μέση (= Protaton) 52,23; 103,33 B.; 106,17
Μεσόλιμνον (Dep. ν. Iberon) 35,69
Μετάλλιν (Dep. d. Lavra) 4 Inh.
Μετοχίτης, ’Ανδρόν. (Arehont von Thessal.) 102,14 B.
Μηλέων-Kloster a. d. Athos 103,45 B.
Μη ν ίτζη-Kloster a. d. Athos 105,36 B.
Μητροφάνης III. (Patr. ν. K/pel 1565/72 u. 1579/80) 87
(Ausst.)
(Metropolit ν. Anchialos) 89,29
(Metropolit ν. Kyzikos) 90,39 B.
(Metropolit ν. Melenikon) 43/4,27 u. ö. Dipl.
Μιχαήλ IX. (Kaiser 1294—1320) 59/60 B. a.
(βασιλ. κένταρχος) 107,8/9
(Mönch u. Oikonomos ν. Iberon) 57,11
Μόγλενα (Thema) 3,6 u. ö.
Μοδηνός (Priestermönch u. Stifter ν. Chilandar) 15,1 B.
u. ö.
Μονεμβασιώτης (Nachb. d. Lavra) 78/9,21
Μονοδένδριον (Grundstück) 114,15
Μονομάχος, Γεώργ. (Bauhandwerker in Thessal.)
102,43 u. ö.
Mo(υ)στε(ά)νίτζα (Bes. d. Eleusaklosters) 9,25; 37,81 B.
Μοσυνόπολις (Thema mit Boleros, Serrai u. Strymon)
74/7,2
Μοσχιανός, Ίωάνν. (Gärtner) 102,16
Μοσχόπουλος (Nachb. v. Zographu) 41,13
Μουζάκης (Nachb. v. Vatopedi) 125,10 (Ausg. Z. 31)
Μουντάς, Γεώργ. (Nachb. d. Lavra) 78/9,24
Μουρΐνος, Σύρ, Μάρκος Δούκας Γλαβας (Nachb. ν.
Docheiariu) 115,1 B. a.
Δημήτριος (dessen Vater) ebenda
Μουστε(ά)νίτζα s. Μοστενίτζα
Μποροβίκος (Dep. ν. Philotheu) 53,20 (F)
Μυρμηκία (Dep. ν. Iberon) 35,63
Μωϋσής 48,41 u. Ö. (F)
Ναθαναήλ (Metropolit ν. Xanthe) 92,45
Νεακίτης (Beiname d. Η. Antonios) 52,28 (F)
Νεακίτου-Kloster 52,28 (F)
Νέα Μονή (auf Thasos) 114
(in Thessal.) 114,3 B. a. u. ö.
Νέα Πέτρα (Kl.) (= Dionysiu) 13,7
Νεβόλιανη (Dorf) 8,22 Ausg.; 125,19 (Ausg. Z. 62)
Νεβοσέλους (Dorf) 74/7, 328
Νέμιτζοι (Volk) 3,28
Νεοκαστρίτης (Nachb. v. Docheiariu) 62,13
Νεόφυτος VII. (Patr. v. K/pel 1789/94 u. 1798—1801)
92 (Ausst.); 122,6
(Metropolit v. Herakleia) 89,27
(Metropolit v. Maroneia) 92,45
(Metropolit v. Nikomedeia) 90,39
(?)(Altmönch v. Dionysiu) 86,28
(?)(Mönchsn. d. Kaludes) 100,20 u. ö.

Νεοχώριον (Dorf) 11,2 u. ö.; 26,2 u. ö.; 31,3 u. ö.; 42,4
Νέων, των (Insel) (Bes. d. Lavra) 108,15
Νηδομόλος, Θεόδ. (Zeuge) 110,20 B. a.
ΝήφωνΙ. (Patr. v. K/pel 1311—1315) 5 Inh.; 37,119
(Bischof v. Hierissos) 39,30
(Abt v. Vatopedi) 106,29
(Priestermönch v. Xeropotamu) 115,9 u. ö.
Νήφωνος, του (Kloster) (Bes. d. Kenchrion-Kl.) 43/4,109
(Ausg. η' 80)
Νικήτας(?) (Themenrichter v. Strymon u. Boleros) 120,4
Νικηφόρος II. (Φωκάς) (Kaiser) 108,12
(aus Smyrna, Metropolit v. Adrianopel) 47,44 u.ö. (F)
(Protos des Athos 1015) 103,1 u. ö.
(πρωτοπαπόίς) 109,50
(Nachb. d. Lavra) 78/9,19
Νικόδημος (Priestermönch v. Dionysiu 1408) 13,3
(Abt v. Xeropotamu 1529/30) 86,27/8
(Mönch t. Vatopedi) 86,27
Νικόλαος (Themenrichter von Thessal.) 57,33 B.
(Patr., 4 1084—1111) 80/1 v. K/pel B. a.
(Abt v. Iberon 1080) 104,19
(Abt v. Iberon 1295) 59/60 Inh.
(Groß-Ökonom v. Iberon) 112,16
Νινοΰ(-ών),Ίωάνν. (Notar) 110,18 u. ö.
Ξανθοπούλου (Dep. v. Iberon) 9,16
Ξένοψωντος-Kloster a. d. Athos 52,34 (F)
[Ξηροκαστρίτης] (Protos Paulos) 104,39 B.
Ξηρόν Πηγάδιον 64,18
Ξηροποτάμου-Kl. a. d. Athos 97,2 103,49 B., 115,5 u. c>.
Ξηρός, Γρηγ. (Mönch, Hypertimos, Dikaiophylax und
Apographeus) 120,9
Ξίστρη-Kloster a. d. Athos 105,33 B.
Ξιφιλΐνος, "Αργυρος (Bauhandwerker) (inThess.) 102,43
u. ö.
Νικήτας (κοιαίστωρ u. κριτής) 120,8 B.
Ξυλινας, Γεώργ. (Bürger ν. Thessal.) 59/60,38
Ξυλορύγιον (Bes. ν. Iberon) 9,34; 66/7 Inh.
(Katepanikion) 66/7 Inh.
Ξύστρου-Kloster s. Ξίστρη-Κ1.
Ξυφιλΐνος S. Ξιφιλΐνος
Όβηλός (Bes. ν. Iberon) 9,8; 35,61; 37,59; 74/7,95 u.
333
Όζολίμνη (Landsch.) 33,2/3 B.
Όξυάδης (Nachb. ν. Iberon) 66/7, 440 68/9,583; 70/1,
570
Όρφανου ή Γομάτου (Kl. bei Hierissos) 107,6/7
Ούγλέσης, Ίωάνν. (serb. Despot) 12/ (Ausst.)
Ούδρημπρίζης, Βασίλ. (Zeuge) 110,53 B. a.
(Ουρανός, Νικηψ.) (Dux) 56 Dipl.
Οδρεσις (Uros), Στέφανος (Serbenkaiser) (1355—1365)
126 (Ausst.)

Παγάσης, Άντών. (Stifter) 42,1 B. a. u. ö.
Παΐσιος (Metropolit τ. Kaisareia) 91,36
(Πακουριανός, Sembat (κουροπαλάτης) 65 DipL
Παλαιόκαστρον (auf Lemnos) (Bes. d. Lavra) 78/9,3
Παλαιολόγος
[^Ανδρόνικος] (Despot ν. Thessal.) 24,1 B.; 102,12
Δημήτριος Πρίγκηψ (Archont τ. Thessal.) 102,13
Δημήτριος (μέγας δομέστικος) 20,1 Β. u. ο.
Μιχαήλ Κρυβιτζιώτης (Archont ν. Thessal.) 102,
13/4
(ο. Vorn.) (Apographeus) 78/9,170 B. a.
Παλαιόν Λουτρόν (Ort) 66/7,431; 68/9,573; 70/1,561
Παλληναΐον (Dorf) 64,20 u. ö.
Παλλήνη ( = Kassandreia, s. d.) 64,5
Πάμφιλον (Dorf) 43/4, 104 (Ausg. η'73) B.
Πάναξ (Fluß) 53,45 (F)
Παξαμαδας, Μαν. (Nachb. ν. Iberon in Thessal.) 111,5 u.ö.
Παξαμαδώ, "Αννα (ebenso) 111,9
Παρανησία (Landsch. auf Lemnos) 78/9,19
ΠαρΑένιος (Patr. v. K/pel 1657/85 mit Unterbr.) 89
(Ausst.); 122,4
(Metropolit v. Adrianopel) 89,27
(Metropolit v. Kyzikos) 88,29
(Metropolit v. Sugdaia u. Paphlag.) 89,32
Παρθενών (Ort) 51,3 u. ö. (F)
Παυλΐνος (μάγιστρος) 47,11 (F)
Πασαβάντης, Πέτρος 78/9,19/20 Spr.
Παύλος (Protos) 104,39 B.; 122,7 B.
(Priester) 109,1 u. ö.
(Mönch d. Athos) 107,8/9
(Mönch) 109,5
Παφλαγόνας-Kloster a. d. Athos 103,46 B.
Πεντακλησιώτισσα (Nachb. v. Philotheu) 53,46 (Ausg.
Z. 82)
Πενταρακλής, Βρανοίς (Nachb. v. Pantokratoros) 12,7
B. u. ö.
!Ιερατικός, Τωάνν. (Bischof v. Petra) 59/60, 31 u. 156 B.
(Bauer) 65,18
Περγαμηνές, Γεώργ. (Apographeus) 63,35
Κωνσταντ. (Apographeus) 17,2 B.; 28,6; 61,23;
63,35; 70/1,592; 121,4 u. 5
Περδικάριος (σακελλίου d. Metropolis Thessal.) 59/60,
34 u. 164 B.
Περδίκης, Γεώργ. (μέγ. σκευοφύλαξ d. H. Sophia) 115,48
Περιγαρδίκεια (Bes. ν. Docheiariu) 63,2
ΠέσΑλαβις (Weide) 8,17 (Ausg. Z. 21)
Πεστάρης, Στέφ. (Zeuge) 109,17
Πετζικόπουλος (Nachb. ν. Chilandar) 29,10 u. ö.
Πέτρα (Bistum) 59/60,31 u. 156 B.
(Πέτρα-Kl. in Kpel) 18 Dipl.
Πετραλείφης,Νικηφ. (σεβαστοκράτωρ)33,29/30Dipl., 34,4
Θεόδωρος (Nachb. v. Iberon) 37,76 B.
Πετρία (kais. Domäne) 35,97 B.

Πέτρος (βέστης) 3,7
Πηλορήγιον s, Πυλορύγιον
Πηλοπύθιον (Dorf) 43/4, 107 (Ausg. η' 76)
Π ικρα(ο)μ υγδαλέας, της (Grundstück) 66/7,440 68/9,

582/3; 70/1,570
Πινσσός (Weiler) (Bes. ν. lberon) 35,76; 37,73
Πισπεραγηνοί (Nachb. ν. Pantokratoros) 12,16
Πλαβίτζης, Παΰλ. (Priester) 109, [1] u. 6 u. ö.; B. a.
Πλακά-Kloster a, d. Athos 105,32 B,

Πλατεία Πύλη (in K/pel) 83,18 B.
Πλατύ Πηγάδιον (Lemnos) (Bes. d. Lavra) 78/9 Inh.
Πλατυσκαλίτης, Νικόλ. (Pächter v. Iberon) 59/60, 40
(Ausg. 253,33) u. ö.
Ποδών, των (Ort) 72/3,423
Πόθος, Στέφ. (Zeuge) 109,47
Ίωάνν. (μέγ. σακελλάριος d. Metropolis Thessal.)

59/60,0 B.
Πόθος, Στέφανος (Zeuge) 109,46
Ποιμήν (Abt, Nachb. v. Zographu) 48,33 u. ö. (F)
Πολυαλεύρης (Nachb. d. Lavra) 78/9,18

Πολύγυρον (Dep. v. Iberon) 35,71; 45/46, VT B.
Ποπλαβίτζης s. Πλαβίτζης
Ποριανίτης, Ίωάνν.' (Nachb. v. Chilandar) 15,26
Ποροΰς, της (See) 127,7 (Ausg. Z. 13/4) B. a.
Πορταρέα (Ort in Kalamaria) 86,28 B.
Πορτιάτισσα (Bein. d. Theotokos) s. tAy. Θεοτόκος ή Πορτ.
Πορφύριος (Metropoht ν. Nikaia) 89,27
Πουλχερία (Kaiserin) 47,8 u. ö. (F)
Πράβλαξ (Landsch. d. Athos) 35,67; 37,65; s. a. ΓΙροαύλαξ
Πρεβυζιανός, Νικόλ.

(μέγας

χαρτοφύλαξ ν. Thessal.)

102,85 B.
Πρίγκιψ,Δημ,Παλαιολόγος (Archont ν. Thessal.) 102,13 Β.
Ίωάνν. Δούκας Χαλάς (Apographeus) 12,2
Πριλλατηανή ( = Prilep) 53,13 (F)
Prima Justiniana 8. Ίουστινιανή Πρώτη
Πρινάριον (Ort) 9,8
Πρίπιστα (Ort) 126,18 (Ausg. Ζ. 42 [Τρίπιστα])
Προαύλαξ (Landsch. d. Athos) 9,41 B.; 66/7 Inh.; s. a.
Πράβλαξ

Προδίλας (Zeuge) 110,35 B.a.
Πρόκλος (Patr. 434-447) 47,16 (F)
ΙΤρομαύντου (Landsch. bei K/pel) 43/4,97 (Ausg. ζ'62)Β.
Πτελέας, τής (Flurn.) 66/7,430; 68/9,568 u. ö.; 70/1,556
u. ö.; 72/3,427
Πτέριον (Dorf auf Lemnos) 78/9,31
Πύλη τής Πλατείας (in K/pel) 83,19
Πυρρός, Δημ. (Nachb. v. Chilandar) 7,35/6; 53
Μιχ. (Zeuge) 113,21
'Ραβδά-KlQster a. d. Athos 103,53 B.
’Ραβδοΰχος-Kloster a. d. Athos 105,28 B.
’Ραγαζόβατός (Nachb. v. Esphigmenu) 51,4 (F)
'Ραγοϋσα (Stadt) 128 Inh.

Φάδης, Γεώργ. (Zeuge) 109,52
Φαδολί(β)ου (Dep. v. Iberon) 9,8 B.; 37,56; 65,2 Dipl.
71; 37,56; 65,2 Dipl.; 74/7,6 u. ö.
'Ραδόσθλαβος, Σαμπίας (Klostergründer) 11,1 B.; 26,1 B.
a. u. ö.; 31,3; 42,3 B. u. ö.
'Paoύλ, Ίωάνν. (πρωτοσέβαστος; μέγ. λογοθέτης) 8,43
Dipl.; 16,21 DipL
Φαφάλιον (Dorf) 125,29 (Ausg. Ζ. 98)
Φεντίνη (Stadt u. Bistum) 9,44 B.; 25,3; 39,2 B. u. ö.;
53,2; 54,6 (N); 55,6; 59/60,32 u. 159 B.
Φογόζιν (Bes. ν. Philotheu) 53,21 (F)
Φοδόσθλαβος s. Φαδόσθλαβος
Ψοζινοΰ,τοΰ (KLbeiMelenikon) (Bes. ν. Iberon) 91,7 u.ö.
’Ρόμψος (Nachb. ν. Eleusa) 110,27
Φοπαλαίας, τής (Dorf) 7,45; 49; 58
Φυτήνα s. Ρεντίνη
Ρώς (Volk) 3,27
’Ρωσαίου,τοΰ (Bes, ν. Docheiariu) 62,2 u. ö.
Ρωσ(σ)οϊωάννης (Nachb. d. Lavra) 78/9,13
(Φωσσόκαστρον, Friede von, 1332) ISDipL
Ρωσσών-Kloster a. d. Athos 52,12 u. ö. (F); 86,6 u. ö.
Σάβας (Metropolit v. Pisidien) 100,2
(Gründer d.H.NikolaosΣκαμαvδpηvός) 52,4 u. ö. (F)
Σαμοθράκη (Dorf im Spr. Maroneia) 92,6
Σαμουήλ (Metropolit v. Berrhoia) 91,37
(Metropolit v. Ephesos) 92,44
Σανιανή (Berg[?]) 125,22 (Ausg. Z. 75)
Σαρ(ά)βαρος-Kloster a. d. Athos 103,45 B.; 104,1 B. u.ö.;
105,30
Σαρακηνοί (Volk) 3,28
Σαραντηνός (o. Vorn.) (Nachb. v. Chilandar) 29,10 ü. ö.
Μιχ. (Croß-Ökonom u. Notar) 112,52 u. ö.
Σγουρόπουλος, Ίωάνν. (Schreiber) 113,22
Σδραβίκιον (Dorf) (Bes. v. Chilandar) 15,3 B. u.ö.
Σεβαστόπουλος, Φωκάς (Apographeus) 12,2
Σεκουντηνός (Bischof v. Kitros) 59/60, 31 u. 154 B.
Σελαδάς (Bes. d. Lavra) 4 Inh.
Σέλιμας, Ίωάνν. (Klostergründer) 48,22 B. (E)
Σεναχερείμ (Nachb. v. Xeropotamu) 19,11 B.
Σεξής (Berg) 64,25
Σεραπίων (Abt v. Iberon 1295) 59/60,42
Σέρβοι 19,7 Dipl.; 41,9; 88,7 u. ö.
Σερβλίας, Μιχ. (έπί τ. κρίσεων [?]) 57,7 B.
Σέρραι(Τ1ιβηΐΒ ηΰΐΒόλερος,Μοσυνόπολι.ςυ.Στρυμών)74/7,Ι
(Stadt) 9,19 u. ö.; 16,1; 37,89: 53,8; 125,15
(Ausg. Ζ. 51) u, Ö.
Σιβρίν (Besitz ν. Iberon)" 35,74
Σιδηρό κάστρο ν (Kastron) 126,19 (Ausg. Ζ. 44)
Σιδηροκαύσεια (Landsch.) 124,27 (Ausg. Ζ. 44); 125,14
(Ausg. Ζ. 48); 126,19 (Ausg. Ζ. 44) B. a.
Σιομάλτου (Don) 85,9 Dipl. u. Ö.
Σίρα (PN) 109,17 u. Ö.

Σκαμανδρηνός (Beiname d. H. Nikolaos) 52,4 u. ö. (F)
Σκεπταρνέα (Nachb. v. Pantokratoros) 12,8/9 u, ö.
Σουγκάρη (Ort) 126,15 (Ausg. Z. 34)
Σουρου (Ort) 45/6, IV, 2 B.
Σούσιτζα (Fluß) 66/7,33 u. ö.
Σοφία (τις) 7,47
Σπάρτη νός, Δη μ. (Apographeus) 121,2 Β.
Ίωάνν. (προκαθήμενος) 59/60,2 B1; 35
Πέτρ. (πριμικήριος τ. ταβουλαρίων) 59/60, 115
Πόθος (Archont ν. Thessal.) 59/60,36
Σπαστρικός (Nachb. ν. Iberon) 66/7,449 ;68/9,593; 70/1,
580
Σπήλαια (ησυχαστήριου ν. Iberon) 35,64
Σπηλαιώτισσα-Kloster 125,15 (Ausg. Ζ. 48)
Σπηλαιώτου-Kloster bei Hierissos 107,6/7
Σταμάτης (Nachb. ν. Chilandar) 7,55
Σταύρονικήτα-KIoster a, d. Athos 103,44 B.
Στενόν (Landsch.bei K/pel) 43/4,88 u, 98 (Ausg. ζ' 48 u.
63) (B. zu 88)
Στεφαναία Πέτρα (Ort) 64,24
Στέφανος Dusan (Serbenkaiser) (1345—1355) 11 B. a.;
117,4; 124 (Ausst.) 125 (Ausst.); 126,3 (Ausg.Ζ. 6)
Lazarevic (Serbenfürst) (1389—1427) 123,2 u. 3
Ουρεσις Μιλουτΐνος (Serbenkaiser 1355—1365) 6,2
B. a.; 126 (Ausst.); s. a. Ουρεσις
(Erzbisch, ν. Kassandreia) 88,31
Στηλάρια (Landsch.) 37,64
Στογίνας, Ίωάνν. (Zunftvorsteher) 109,3 B. a. u. ο.
Στόμποu-Kloster a. d. Athos 103,53 Β.
Στραβοζωνάρης, Ίωάνν. (Bürger ν. Thessal.) 59/60,38
Νικηφόρος (dessen Bruder) ebenda
Στραβοϊωάννης (Nachb. d. Lavra) 78/9,23
Στραβόλακκος (Nachb. v. Esphigmenu) 51,4 (F)
Στρατόνικος (Bauer) 37,69
Στρεάζιστα (Dorf) 126,17 (Ausg. Z. 40)
Στρούμ(π)ιτζα (Fluß) 110,8 u. ö.
(Thema mit Strymon) 120,4
(Stadt u. Bistum) 9,21 B.; 35,79B.; 37,62 u.ö.; 110
Στρυμβάμμων, Ίωάνν. (Kanstrisios)(Schreiber)111,51u.ö.
Στρυμών (Fluß) 6,3; 7,22; 37,80 u. ö.; 38,34; 100,5
(ThemamitBoleros1Serrai und Mosynopolis) 74/7,1
(Thema mit Boleros u. Thessal.) 58,5; 64,1 B. u. ö.
(Thema mit Zabalteia) 65,1 B.
(διοίκησις mit Boleros) 65,1
(Katepanikion) 66/7,4; 125,29 (Ausg. Z. 96)
Συκέαι (Flurn.) 33,7
Συμεών I. (Patr. v. K/pel 1472/5 u. 1482—1486) 88,3
Συναδηνός,Θεόδ. (πρωτοστράτωρ) 53,49(Ausg.Z,87) B. (F.)
Συργιάννης, Παλαιολόγος Φιλανθρωπηνός (μέγας δομέστικος) 39,13 Β.
Σουμελά-Kloster S. Σύρμενα-Kloster
Σύρμενα-Kloster bei Trapezunt 27,20 Β. u. ο.
Σφεσδίτζης, Ίωάνν. (Zunftvorsteher) 109,2 B. a. u.ö.

Σφράντζαινα, Ειρήνη (Zeugin) 113,17 Β.
Σφραντζής, Ίωάνν. (Zeuge) 113,17
Σφρεντζή, του (Beiname des Panteleemonoskl. a. d.
Athos) 64,8 u. 29
Σωτηριώτης, Νικήτας (Protonotarios) 113,20
Σωτήρ-Kloster in Berrhoia 94,7
in Kotzin 87,11
bei Maroneia 92,6/7 u. ö.
(- M ετα μ ό p φω σι ς -) Klo ster in Thessal. (Bes. ν.
Iberon) 38,38; 89,5 B.
Σωφρόνιος (Patr. v. K/pel 1774/80) 92,9
fG-eroii v. Zographu) 48,2 (F)
Ταδρίνου (Dorf) (Bes. d. Lavra) 1/2 Inh.
Ταλαβρηνοί (Nachb. d. Lavra) 78/9,13
Ταξιά.ρχαι-Kloster in Melenikon 91,8
Ταχτακαζάν (Stadtteil in Thessal.) 89,11
Τερώνη s. Τορώνη
Τετραγωνίτης, Θεόδ. (Stifter f. Eleusa bei Strumitza)
37,95 B.; 110,6 u. ö.
Τζαΐνου (Dorf) 53,18; 44 (F)
Τζακώνισσα-Kloster 125,11 (Ausg. Z. 34) B.
Τζαμπλάκων, ’Αρσέν. (μέγας παπίας) 43/4,87 u. .138
(Ausg. ζ' 47 u. θ' 122) B.; 125,25 (Ausg. Ζ. 86)
Τζαουσμοναστήριον (in Thessal.) 89,6 B.
Τζάσιος (=Τζαο όσιος 1) (Nachb. ν. Pantokratoros) 12,10Β.
Τζετειριλέχας, Γεώργ. 109,42
Νικηφ. (Zeuge) 109,29 B.a.
Τζιμπέας (Apographeus) 37,67
Τζιρίγγης s. Τζυρίγγης
Τζιρίθων, Βασίλ. (πρωτοπρόεδρος) 1/2, 17 Β.
Τζίσκος, Πέτρος (Hieromnemon, später πρωτέκδικος d.
Metropolis Thessal.) 59/60,0 u. 34 u. 165/6
Τζίων (Dorf) 51,12 (F)
Τζουλάς (πρωτοσπαθάριος, Archont in Thessal.) 107,20Β.
Τζουσμένη, Μαρία Κομνηνή (Stifterin) 33,1 Β.
Τζυμελέτης (Ort auf Lemnos) 78/9,16 u. ö.
Τζυρίγγης (o. Vom.) (Nachb. v. Iberon) 66/7,394
(Nachb. v. Chilandar) 7,41 B.
Θεόδ. (Nachb. v. Chil.) 7,60/1
Ίωάνν. (ebenso) 7,50/1
Δημήτριος (Stifter) 114,2 u. 25 B.
Τιβεριούπολις (Bistum) (=Strumitza) 110,18u.ö; 51 B.
Τολματίου-Kloster a. d. Athos 103,47 B.
Ταμπά (Dorf) 126,14 (Ausg. Z. 33)
Τόπολος (Ort) 65,10 Dipl.
Τορναρέας (Flurn.) (Bes. v. Iberon) 66/7 Inh.
Τορνάρης(Beinamed.H.Nikolaos)43/4,108(Ausg.η' 78)
[Τορνίκης, Κωνσταντ.] (σεβαστόκράτωρ) 34,19 Β.
(Τορνίκιος, Ίωάνν.) 56 Dipl. ; 122,7
Τορώνη (Dorf) 25,3 B.; 51,3 u. ö. (F); 54,6 (N)
Τραπεζοϋς (Metropolit ν.) 85,20Β.
Τραχυσάνα (Ort auf Lemnos) 78/9 Inh.

Τραχυσάντων (Gut auf Lemnos) 78/29,22
Τρεβίσηνα (Flurn.) 9,16
Τρεξάνος, Μαν. (Dux v. Thessal.) 59/60, 2/3 B.
Τριακοντάφυλλος (Nachb. d. Lavra) 78/9,16 u. ö.
Τριλίσιον (Landsch.) 124,32 (Ausg. Z. 54); 126,19 (Ausg.
Z. 45)
Tp(πίστα (Dorf) 126,18 (Ausg, Z. 42)
Τριστερίκιν (Dorf) 25,3; s. a. Τριστιμίκιν
Τριστιμίκιν (Dorf) 54,5/6 (N); s. a. Τριστερίκιν
Τριφυλλιού (Flurn.) 43/4,100 (Ausg. ζ' 17)
Τρουλινοΰ, του (Flurn.) 53,10 (Ausg. Z- 18)
Tschaxisch-Monastir in Thessal. 89,5
Τρυπομμύτης, Μιχ. "Αγγελος (Archont v. Thessal.) 102,14
Τύμβης, της (Flurn.) 66/7,437; 68/9,580; 70/1,567
Τύρνοβος (Stadt) 48,45 (F)
'Υαλέας (μέγ. άδνουμιαστής) 37,103 B.
(Nachb. d. Lavra) 78/9,16 u. ö.
'Υπατιανά (Flurn.) 66/7,43
' Υπερπυράς· (Bürger ν. Thessal.) 59/60,38
c Υπομίμνησκα ντος-Kloster 66/7,432 B. u. ö.; 68/9,571
u. ö.; 70/1,558 u. ö.
Φαεζέλις (Bauer) 109,11 u. ö.
Φα,κράσης (Hausbesitzer in Thessal.) 112,25 B.
Φαντΐνος (Mönch d. Χιλιάδος-Κ1.) 103,49
Φαρισαίος, Γεώργ. (Apographeus) 17,2; 28,7; 61,25;
70/1,593; 121,4 u. 5
Φαρμακολυτρία (Bein. d. Η. Anastasia) 9,12
ΦιλανΑρωπηνός, ’ Ανδρον. 22,1 B. a.
Ίωάνν. "Αγγελος (Neffe d. Kaisars) 102,12 B.
s. a. Συργιάννης
Φιλάρετος, Καλός (Bürger ν. Thessal.) 59/60,3 u. 36
Φίλιππος (Abt1Nachb. ν. Zographu) 48,24 (F) u. ο.
(Φιλό-9-εος) (Kletorologion) 56,10 Β.
(Patr. v.K/pel 1354/5 u. 1364/76) 83 (Ausst.)
Φιλοθέου -ΚΙ. a. d. Athos 103,44 Β.
Φοβηνός, Γεώργ. (Bürger ν. Thessal.) 59/60,36 (Ausg.
253,26) B.
Φούσκουλοι (Nachb. ν. Chilandar) 7,49 Β.
Φούσκο όλου (Flurn.) 64,6 Β. u. Ö.
Φράγγοι (Volk) 3,4 Β. u. ö.

Φραγγόκαστρον (Kastron) 51,3 u. Ö. (F)
Φραγγόπουλος, Γεώργ. (Gärtner) 102,15 Β. u. Ö.
Φωκόπουλος (Stifter) 125,15/16 (Ausg. Z. 51)
Φώτιος (Priester) 109,48
Χαλαζάς, Θεό δ. (Zunftvorsteher) 111,7 u. 30 Β. u. ο.;
112,7 u. Ö.
Χαλάς, Τωάνν. Δούκας Πρίγκιψ 12,2 Β.
Χάλδος, Ίωάνν. (δούξ) 56,21 Dipl
Χάλδου, του (Beiname des Syrmena-Klosters) 27,21
Χάλδου-Kloster a. d. Athos 103,53 B.
Χαλκοϊωάνναι (Grundstück) 66/7,442; 68/9,585
Χανδρέα, του (Kirche auf Lemnos) (Bes. d. Lavra)
78/9,26
Χάνταξ (Dorf) 41,15 B. (F)
Χαουνίων, των (Dep. v. Iberon) 35,70
Χαριούπολις (Kastron) 43/4,102 (Ausg. ζ' 69) B.
Χαρίτων (Patr. v. K/pel 1177—1178) 80/1 (Ausst.)
Χειμάρρος (= Ξηροπόταμος) 47,10 B. u. ö. (F)
Χηβαδολόγος (Landsch. auf Lemnos) 78/9,19
Χιλανδάριον (Kl. a. d. Athos) (angebl. ,,Soteric-Kl.)
41,8 (F) u. ö. 88,4 u. ö.; 103,48 B.
Χιλιάδος-Kloster a. d. Athos 103,49 B.
Χιοναδίτης (Nachb. d. Lavra) 78/9,20
Χορεύτριαι (Ort auf Lemnos) 78/9,14
Χορταΐτης (Berg) 7,28
Χορτοκοπεΐον (Dorf) 64,19 u. ö.
Χοστιάνη (Dorf) 3,6 u. ö.
Χοτολίβου 125,29 (Ausg. Z. 97)
Χουλμούλης, Ίωάνν. (u. Fam.) (Nachb. v. Eleusa)
110,35 B. a.
Χοΰμνος, Ίωάνν. (στρατοπεδάρχης) 8,8 B.
Χριστούπολις ( = Kavalla) (Metropolis) 41,19 Dipl.
Χριστοφόρος (Metropolit v. Philippopel) 89,28
Χρυσίνη Πύλη (Thessal.) 24,5 B.; 102,50
Χρυσοβέργης (Protopsaltes v. Tiberiupolis) 110,53
Χρυσολωράς, Θωμάς (Archont v. Thessal.) 102,13 B.
Χρυσόπολις ( = Amphipolis) (Kastron) 108,33 B.; 124,31
(Ausg. Z. 50) B.; 125,20 (Ausg. Z. 66)
Ψευδάκη-Kloster a. d. Athos 105,29 B.
Ψυχοσώστρια-Kloster in K/pel 43/4,1 u. ö. (Ausg. δ' ff.)
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ά =JIa
*άναρρύακον 64,13 186
άπογράφεσθαι 17,12
*άβΐωτίκιον (22B.a.) 38,47B. 53,52 (A 93) ανάστημα 40,12/3 s. a. συνισταν
άπογραφεύς 7,66Β. 12 DipL 17,10 (17B.a.)
Abtwahl (freie) 35,30 84 85
*άνηλογεΐν 107,37
32,29 61,23 62,6 185 191ff. 66/7,461
άδελφάτον 9,61 f. B. 27,9B.
άνεπιγνωστίκιον 38,47 Β.
68/9,606
70/1,592 121,2; 3; 4;5; 6/7; 8
άδελφός s. „Brüder“
ανεπίληπτος 102,15
άποκατάστασις 15,5 37,57 68/9,2 78/9,1/2
«διάστικτος 37,87 66/7,363
αγγαρεία 1/2,34Β. 3,46 4,85 14,11 33,18 άποκαθιστάναι 62,29 72/3,1 74/7,1 78/9,2
άδνουμιαστής s. μέγας άδν.
35,59 37,50 38,47 62,22Β.19166/7,457
84,17
άήρ (Richtung) 186 66/7,33 74/7,332
68/9,602 70/1,589 72/3,461 74/7,337 άπολύειν 3,22 5,189 20,17 23,18 24,23
άήρ (Steuer) 4,86 63,23 191 66/7,29
B.a. 125,31 (Α 103)
27,16 28,11 30,5 33,6 39,4 41,18 42,17
άερικόν (άήρ) 1/2,31 B. 3,35 4,86Β. 35,92 άνιστάναι 89,7
45/6,1,17;
111,12; IV,7 47,40
57,8
37,49
*άνωγεωκατώγεος 111,19 112,20
216A. 2 82,18 84,40 93,7 95,7 96,32
*άεροπρακτίκιον 3,35Β.
άνονικός μόδιος 74/7,339Β.
(Ausg. Ζ. 96) 97,23 101,22/3 115,16
άγωγή 108,26Β. 112,48 113,11
άνόρ-9-ωσις (64,1 Β.) (65 Dipl.) s. a. ορΚ
άπομάχεσθαι 104,4
άκακία 338 118,4 ff.
άνθ-ρωπος 3,7Β. 33,16 35,90
*άπομιτατίκιον 35,80
*άκρεισανδάλιον 9,30Β.
άντίδικος 27,30
άποφαίνεσθαι 19,12 20,13 24,16 59/60,100
άκτήμονες 3,8 Β.
άντικανίσκιον 1/2,28Β. 3,30 35,88
218, Α. 2
(άκτημονιτίκιον) 3,36Β.
άντιμιτατίκια 3,29
*άποφλητικός 115,27
*άκουμβίζειν 12,8 65,9 66/7,36 78/9,14
*άντίσηκος 189 74/7,12
άποσπάν 32,30 33,7Β. 62,5Β. 74/7,100B.a.
Akut st. Gravis 27 Sehr. 42 Sehr.
άντιστροφή 14,21 (64B.a.)
83,35 86,13 88,6 s. a. σπάσμα
Akzent bei epigraph. Unziale 121,6/7
άπάρτισις 13,10Β.
Apostaten- Steuer 191
Akzentzurückziehung
13,13B. (Schluß) άπελύ θη-Vermerk 24 36 Dipl. 41 Dipl.
άποστολή 57,14Β.
66/7,15B.
άφή(ν)ειν 30,9 Spr. 64,14; 17; 1865,5 114,12 άποτάττεσθαι 111,39 112,40
*άλλάγιον 50,4B. 66/7,450ff. B.
*άφιεροτήριον γράμμα 42,6 114,2 Dipl,
άπότισις 14,21
άλλόγλωσσοι 35,49
άφορισμός 217 83,39 84,28 85,31 87,21 Arbeiterlöhne 112,42Β.
*άλώπια 37,52B. 38,48
88,21 97,9 98,22 (99,6) 101,21 114,20 άρδία 106,9
άμετόχως 115,9
άπληκτον 1/2,27Β. 3,29;45 35,80 37,51
αρεστός 111,28
άμπελόπακτον 66/7,387
άπό 16,3Β. 43/4,140Β. 50,2Β.
αρετή (= Askese) 38,5
άμπελοτόπιον 188 78/9,9
άπόδειξις 115,27
άργία 84,27 Β. 87,21 98,23
άναγραφεύς 35,87 57,33Β. 64,1 120,9 B. a. *άποδεκατισμός 193
αργόν 188
121,1
άποδιδόναι 64,26 65, H 66/7,47
άργυρόβουλλος λόγος 78,Α. 5
αναφορά 18,20 41,2 59/60,45 80/1 DipL *άποδρουγγάριος 109,51 Β.
’Αρμενιακών (Thema) 56,1
90,28 95,3 100,16 115,8
άπό ειδικών 64,1Β.
άσβεστος 102,48
*άναπόταμον (-ία) 9,39 186
άπογραφή 66/7,1
άσηκρήτις 64,1 107,13

διακονητής 104,3
διακρίνειν (-εσθαι) 93,18 102,39
διάκρισις 86,5;21 96,16 (Ausg. Ζ. 44)
»χάραγμα ( ?) 37,52Β. 53,53Β.
διακριτικώς 99,12
Charistikarier 35,55Β. 83B.a.
διάλυσις 107 Dipl- 113 DipL
χαρτοφύλαξ 100,42
»διαλυτήριον 113,2 Spr.
s. a. μέγας χαρτ.
διαμηνύειν 24,9Β. 102,8Β.
χαρτουλάριος τοϋ θέματος 56,Ι0Β.
χαρτουλάριος τοϋ σεκρέτου της διοικήσεως διακονηταί 104,3
διάρια 4,86Β. 21,13
65,22
διάστιξις 57,27Β.
»χειμαδίον 48,17/8 89,12
s. a. άδιαστίκτως
χείμαρρος 105,17
δLά-Vθrmθrke 20 23, Α.4 8 DipL 16,21 DipL
βασιλεία μου (Despoten-Praedikat) 28,IOB χειροτονία 96,24 (Ausg. Ζ. 70)
(27,16Β.) 33,32 DipL
»χερσάμπελος 68/9,13B.a. 78/9,30
30,6 B.
διδάσκαλος των διδασκάλων 115,47 Sehr,
βασιλικαί μοναί 18,14Β. 79 (30Inh. u. B.a.) χοιροδεκατεία 191 66/7,29
δίκαια 23,11 66/7,34 und 66/7—74/7passim
χοιρο(εν)νόμιον 37,51 Β. 38,48Β.
βασιλικός πήχυς 40,4Β.
δικαίω ο. gen. 34,11
χοιροπρόβατόν 191 66/7,29 (74/7,330)
»βασμοΰλος 78/9,133 Spr.
δικαιοφύλαξ 3,44 120,9B.a.
χώρησις 108,22
* βάσταγμα 65,8 Β.
»δικερατοεξάφολλον 65,13 Β.
*βάσταξ 64,24Β. 65,4 186 66/7,435 68/9, χωρΐται 3,23
δικέρατον 64,29B.a.
χόρτασμα 35,88
577 70/1,565
Diktat-Vergleichung 35 Sehr.
Bauern S. εποικοι. ξενοπάροικοι. οίκήτορες. χόρτος 56,13Β.
διμόδι(αΐ)ον 37,52B. 38,47 53,51
χρεία 1/2,31 3,36 33,18Β. 35,83 102,43
πάροικοι. προσκαθήμενοι. χωρΐται.
διοίκησις 152 65,1 B.
χρηματικόν 35,52 84,24Β.
Bauern-Liste 65 Sehr. 185 192 68/9 B.a.
διοικητής 64,4Β.
χρυσόβουλλάτα 17,4 74/7,3
Bauweise 102,48ff. 111 Spr. 112 Spr.
διορία 24,15
χρυσόβουλλον
σιγίλλιον
20f.
(40
Dipl.)
Beamtenkopie 97, A. 9
διπλάσιαν 93,40 111,44Β. 112,43;49
„Beamtenminuskel11 36 Sehr. 151 65 Sehr. χρυσόβουλλος λόγος 19ff.
Diplomatarien 96, Α. 1
χρυσόβουλλος ορισμός 21,Α. 4;22
Beamten-Siegel 107 Dipl. 63 Dipl.
δίπτυχα
100,16
completio
285,
Α.
2
Beamtentitel 35,79 ff. B.
»δισκοπότηρον 47,13
Beamten-Unterschrift 151 61 Sehr. u. copies figurees 98 37Dipl. 131, Α. 2
Dispositions-Worte
Dipl. 62 Dipl. 63 Dipl. 186 68/9 Sehr.
s. άποφαίνεσθαι. διαγινώσκειν
Datierung
151
285
70/71 Sehr.
(διζευγαράτος) 188
s. a. Tagesdatum
Beamtenurkunde 150ff.
δόλος 102,72
δαυκίον 102,23
* βεβαιωτήριον γράμμα 89,22 90,33 Dipl.
Domänen 107,8/9Β.
δέησις 80/1 Dipl.
s. a. έπιβεβ. γρ.
Domentian 33, DipL
Befreiungsklausel 24 1/2,26B. 3,26B. 4,80 (δεκάτη) 43/4,171Β.
δομέστικος 56,11Β.
δεκατεία 59/60,9Β. 63,22Β. 190
35,79ff. B.
δομέστικος των θεμάτων 62,32Β.
δέκατον 30,12Β.
βελειάνειον δόγμα 111,40B.
Doppeladler 79, A.l 123,2
»δεκατοφλώριον
112,6B.a.
Βήλοv-Bichter 65,22B.
Doppelakzent 24
Demetriostag 104,11
Berufs-Vererbung 63,35B. 66/7,461 B.
Dorfnamen 187
Demographisches
68/9B.a.
βεστάρχης 1/2.7B.
Dorsalvermerke s. Klebe-Vermerke
(δημοσιάριοι)
3B.a.
βέστης (1/2,7 B.) 3,7
δρόμος 65,9
δημοσιεύειν 64,3Β.
βεστιάριου 22,5B.a. 110,17 B.; Dipl.
δρουγγάριος 109,52B.
δημόσιον 64,4Β. 190 107 Inh.
βεστιάριος 62,7
s. a. άποδρουγγ.
δημόσιος
(λόγος)
32,29
37,58
38,45/6
51,6
βεστιαρίτης 1/2,7 B.
»δρουγγαροκόμης 56,10Β.
74/7,335
111,45
112,51
125,28
(Α
94)
»βιβάρια 188 191 66/7,30
Dukaten 19,14Β. 56/7,4Β. 61.17Β. 59/60,
δεφενδεύειν 39,19 94,14
* βιβαρόπακτον 191
4Β. 286 110,28 B.a. 111,28 B.a.
δεφένδευσις
84,5
95,6
98,27
Bienenzucht 9,43Β. 105,2
112,6
βιγλιατικόν 37,52Β. 38,48 125,30 (Α 103) »δεφενσίων 286 111,12 112,13 115,33
δουλικά ζευγάρια 63,27 Β.
Dipl.
βίος (Vermögen) 22,3 S. a. γηρόβιος
Düngung ( ?) 45/6,IV,4Β.
δέσποινα 36,4/5Β.
Bischofskopie 97, Α. 9
duplum s. διπλάσιον
Despoten-Siegel
79
81,
A.l;
Α.4
bischöfl. Gerichtsbarkeit 263
δούξ 35,46 36,16 56,1 m. DipL 57,14
Despoten-Titel 24,1 B. 76
blaue Siegelschnur 43/4 Dipl. 318.321
59/60,3Β. 120,6; 7
Despoten-Titel
(in
Bulgarien)
18
B.a.
76,
blaue Tinte 90
δύναμις 56,8Β.
A.
7
Bleisiegel <379/.
δυσωχεΐσθαι 27,15Β. 84,19
Despoten-Würde 76
βλεφαρίς 186
δεσπότης
(Bischof)
112,33B.
Bodenzins 12B.a.
έ = He
δεσποτικός 100,4 B.
Bogomilen 59/60,80
δεσπότις
Βουλγάρων
18,30
Dipl,
βοϊδάτος 188
Editions-Methode 9/.
δευτερεύων 109,53B.
βρέβιον 126,5(A11)B.
έδόθη-Vermerk 23 1/2,44
»διαβατικόν
125,30/1
(Α
103)Β.
„Brüder“ 6,lB.a. 30,4B.a. 41,6B. 82Dipl.
Eid
52,18
διαγινώσκειν 19,12 102,62 DipL
Βουκελλαρίων (Thema) 56,1
εΐδησις
36,13B.a.
s. a. γινώσκειν
Βούλγαροι (als militär. Binheit) 3,28
ειδικός λόγος 64,1 Β.
διάγνωσις
(παρτιαρχική)
20,22
100,13;
30
Βούλγαροι (Volk) 18,30 Dipl. u. B.a.
Eigentmn s. a. Teil-Big.
διαιτειν 57,14
βουλλωτήριον 316
Eisenschmelze 19,5 B.
διαιτητής 57,15
βουνός 97,2

άσφάλεια 283, A. 5 254 Α. 4
άσπρον 27,9B. 53Dipl. 63,18B. 102,32
B.a.; 57B.
αθάνατοι 1/2,26B. 3,28
άθώωσις 113,10
Athos-Abt 107,8/9
άτός (st. αυτός) 48,41
»αύλότοπον 110,7
Ausländsbrief 21, Α. 4 79
Autokrator-Titel 7 Dipl. 118 119,2Β.

γ = G

εισόδημα 30.10B. 45/6,1,16; 11,13 ;18 102, έπιστάτης 89,19
figurierte Sammelkopie 97 45/6
51
έπιτέλεια (33,14) (43/4,140Β.) 62,14 63,18 Fischereiboot 4,50
*εισοδοέξοδος 111,5. 112,29
Β. (93,16Β.)
Fischfang 37,65 45/6,1, 4; 11,5 53 Dipl.
έκβάλλειν 97,9
έπιτελεΐν 61,15 66/7,445Β. 68/9,589 70/1,
188 (66/7,9/11)
εκβολή (αποφάσεων) 57,17Β.
576
Flächenberechnung 193 66/7,436f.B.;
εκβολή (χρειών) 1/2,31 Β. 3,38 35,85
επιτηρητής 271 105,35/6Β.
440 f. B.
έκδιδόναι 100,20 102,73 u. 8B.
έπί τής τραπέζης 125,24 (Α 82)Β.
Flügeltiere
120,lB.a.
ίκδοσις 24,7 (59/60,13/4) 100,31 102,53
επιτιμίου (-ησις) 81Α.2 217,Α.6 93,44 94,22 Flurgang 57,17ff.B. 59/60,114B. 104,14
εκκλησιάρχης 59/60,4Β. 102,53
100,14/5 101,21/2 106,24 115,11
Flurnamen 7,72 187
έκκοπή 3,19Β.
επί των κρίσεων 57,7Β.
Franken s. Φράγγοι
έκκόπτειν 3,19Β. 35,39 43/4,165
έπί των οϊκειακών 59/60,1Β; 141 120,1
freie Bauern 39B.a. 57,16 93,24
*έκλειωματική γή 74/7,333
έπιτροπικώς 43/4,15
s. a. έποικοι. οίκήτορες
έκληπτορικόν έγγραφον 59/60,13/4Β.
επίτροπος 100,27Β.
Freiheit 43/4 III Inh.
*έκμαρτυρία 286
έποικος 3,25 33,18 39,3B.a. 93,24 u. 10Β.
έκνίκησις 111,38Β.
επόπτης 107,13
έκ προσώπου 107,19Β.
γαμβρός 50,2B.
έπορθοΰν 35,42Β.
έλατικόν 64,30B.a. 65,13Β.
*γαμματίζειν 66/7,430B. 68/9,572 70/1,559
Erbgang 68/9B.a.
έλεημοσύνη 29,11 152 61,6/7 62,19 63,4 έρείπιος 105,5
Gardetmppen 1/2,26 B.
68/9,5/6
Gärtner
102,14ff.
έργαστήριον 89,11 114,6
έλεύθερος 4,66f.B. (38,48Β.) 43/4,101
γή 185 188 66/7,31 93,16
εργόχειρα 4,46Β.
45/6,1,8 63,31 Β. 105,6 109,20
Geistl. Verwandtschaft s.Bruder. γαμβρός.
Ersitzung s. Verjährungsfrist
πάππος
*έμβατίκιον 153 59/60,13/4;4Β.
*έσωπεριβόλιον 78/9,25Β.
Εμμανουήλ 116,4
*έσώθυρον 186 66/7,431 68/9,574 70/1,561 Geld-Wägung 112,6 124,31 (A 50)
Empfängerkopie 96 ff.
Gemeinschaft 43/4,190ff.
(78/9,25Β.)
έμφάνεια 21,14
Gemeinschaftssiegel 121
„Etikette“ 97, Α. 7 η. 9 150, Α. 2
έμφανίζειν 34,5 36,1 39,17 42,3 45/6,111,3 ευχέτης 27,23
γεννήματα 63,22 113,5
58,16 82,15 93,30 115,27
γεωργική κρίσις 34,18/9
ευκτήριου 37,84Β.
*έμφέρεια 112,4
γεφύρωσις 3,36Β. 35,93
εόπορεϊυ 30,6 Spr. 105,2
*γηρόβιος 78/9, 169Β.
Emphyteuse 100,32Β. 102,74 114,13
ευτυχέστατος 4,13Β. 24,1Β.
ενάγει ν 104,1
γινώσκειυ 100,32
s. a. πανευτυχέστατος
ένδοσις (Erlaubnis) 17,9
γνωρίζειν 92,15
*εύϋπόληπτος 102,5 284 Α. 7
Gold 317
Endungs-Kürzung 65 Sohr,
έξάδελφος 20, B.a.
έγγραφον 151 58,23 u. Dipl,
έξάλειμμα 189 191 66/7,453Β. 68/9,598 Goldsiegel 317ff.
έγκαλεΐν 84,23
γομάριον 102,23
70/1,585 78/9,28
έγκέλευσις 57,16
γωνίφ,
έν 102,32Β.
έξαλειμματική (στάσις) 78/9,27 115,13
γονικόν 188 112,20Β.
έγκληματικόν 35,52 84,24Β.
*έξάμπελον 12,9Β.
γονικός 50,6
έγκλησις 59/60,40 107,20Β.
εξαρχής 59/60,15 105,7
έγκόλπιον 47,24
γονικότης
10,2B.a. 11,9 13,10 45/6, I, 10;
έξαρχος (Vertreter d. Patr.) 59/60,150Β.
II,
9
62,5
115,32
έννόμιον 3,36Β. (38,47/8Β.) 74/7,330Β.
89,14 95,16B.a. 96,2 (Ausg. Z. 4)
125,31 (Α 103)
γράμμα (=Patriarchal-Verftigung) 214
100,16
ένοχή 3,34Β. 17,3 61.24Β. 83,29 126,19 έξαρχος (Zunftvorsteher) 109,3B. 111,30 γραμματικός 103,41
(Α 45)Β.
γράψιμον 48,35
έξέλασις 4,86 B.
ένοχος 21,7
Γρίτζκος 187
εξέτασις ζευγαρίων 38,47B.
ένοικι(α)κά 35,65 37,75
Grrmdsteuer 1/2,20Β.
έξίσωσις 66/7,1 68/9,2
grüne Tinte 33 Dipl.
*ένορδίνως 186 66/7,35Β. 68/9,587 70/1, έξισωτής 1/2,17 Β.
574
*γουναράδικον 89,11
έξκουσσάτος 3B.a. 108,23
ένορία 84,4
γυυαικάδελφος 66/7,9 68/9,47/8
έξκουσσεία 16,20 (17,9Β.) (97, Α. 7)
γυρεύειν ( ?) 17,22
ένοριακός 92,6
35,33/4Β. 53,69 u. DipL 56,3 95,6
„έντολή“ 80/lB.a.
έξκουσσεύειν 3,26 14,9 35,60 56,7 108,22 *γυρευτής 107,8/9
έπαρχία (Sprengel) 91,7
έξώνησις 1/2,32Β.
έπαρχος 58,6Β. 125,14 (Α 46)Β.
*έξόφλησις 19,22
*άγιόχωμα 87,12
Epeiros 76
Expeditions-Vermerk 24 36 Dipl,
άλεία 45/6,1,4 103,40
έπερώτησις 111,12 112,14Β.;43
s. a. άπελύθη-Vermerk
*&λειοτόπιον 63,29
έφορος 84,13
αλυκή 45/6,IV,4Β. 124,31 (Α 50)Β.
έπιβεβαιωτικόν (-ήριον) γράμμα 87,14/5
ζ = Z
άμαξηγός 66/7,438Β. 68/9,581 70/1,568
91,32
η = ε = E
Handwerk 190 68/9B.a.
S. a. βεβαιωτήριον γρ.
ή = έ = He
Häuserpreise illB.a.
έπιγόνατα (-ιον) 5,163Β.
6 = Th
Häusersteuer 108,22 B.
έπικρίνεσθαι 57,16
HeiIsj ahr- Datierung 89 Dipl,
*έπικυρωτικόν (κρισιμόγραφον) 24,3 42,11 Fach-Abkürzung 65 Sehr.
ήσυχαστήριον 35,61 B. 37,45
57,8 88,17 92,31 99,26
Fälschung 41 Dipl. 131ff. 47—52
έταιρειάρχης 109,5B.
έπιφανέστατος 57,20Β.
Faltung 21
S. a. μέγας έτ.
έπίσκεψις 33,18Β. (35,56)
Feldmesser-Sprache 186
εΰρεσις θησαυρού 74/7, 332
έπιστασία 5,146/7 92,7 96,16 (Α 44) 97,15 figurierte Kopie 98 37 Dipl. 131, A.2
έξάφολλον 64,30B.a.

Εερολόγος 110,19
ίερομνήμων 59/60,0Ή.
ίκανοποιεΐν 10,4 B.
ίπποδρόμος 112,2Β.
Hippodrom-Richter 57,33Β,
ιστός 47,20
όδοστρωσία 3,36Β. 35,93
Hohlmaße s. κοιλόν. λίτρα, μόδιος
όλόγυρον, κατά, τό 193 72/3, 422
*όλοκαίρινος 43/4,101Β.
*όλότραχον νόμισμα 103,35
όμόδουλα 189 68/9,571 70/1,559 72/3,426
112,5;19Β.
Honig 105,2
όμοϋ 152185 66/7,48; 440 68/9,598 70/1,571
72/3,422; 455 74/7,334
ορισμός 2(1/,
όσιώτατος 18,1Β.
s. a. πανοσ.
οσον καί οΐον 53,48Β. 63,27Β. (91,20).
285, Α. 8 111,15 112,2 (115,2)
(όσπητικόν) 108,32
όσπήτιον 42,15
*όσπητοτόπιον 112,4
*ύδροχετός 102,44
ύδρομύλων 57,20 63,28 115,4
υιο θετός 66/7,12 68/9,21
*ύλοκοπεΐν 65,5
ύπάμπελος 104,23
*ύπάνοιξις 111,18Β. 112,22
ύπατος 57,33Β.
δπεργος γη 68/9,9/10B.a.
*ύπερλαμπρότατος 57,13Β. 58,14
ύπέρτιμος 33,32/3Β. 59/60,30 τι. 149Β.
86,20Β. 89,14 100,2 120,9B.a.
όφορασθαι 14,18Β. 93,9/10
υπό 1/2,11Β. 56,4Β. 57,4Β. 64,4
*ύπο κέραμος 112,3
*ύπολήνιον 112,27
υπόμνημα 151 57,8 58,16 213 82,18/9
103,37 107 Inh.
υπομνηστικόν 80/1 Dipl.
*ύπόποτος 78/9,28Β.
ύπόστασις 7,57Β. 15,12 50,7 74/7,333
78/9,149 115,13 s. a. στάσις
υποστατικός 15B.a. 43/4 (Α 308 8-',152).
(56,4Β.) 189 66/7,5Β. 74/7,323
υποταγή (verwaltungsrechtl.) 1/2,11 B.
(3 B.a.) 64,5 (65,1 B.) 107,0 Inh.
ύποταγή (monastisch) 108,9/10Β.

Iota mit 1 Punkt 13 Sehr.
Iota subscr. 17 Sehr.
Ήσάζεσθαι 113,9
Ήσοκώδικον 57,18 u. 27B. (65)
ίσον 96
ίσότυπον 96
Juden 126,18 (Α 41)
καινοτομία 14,11 36,11
Kaisar 76 90 33 Dipl. 102,13Β.
Kaiser-Urkunde 19ff.
καλαμών 59/60,132
*καλαμόστεγος 111,19
καλός 102,24
*καμίνων καϋσις 37,53Β.
κανάβιον 102,49
*κάναλον 112,29
κανίσκιον 1/2,27Β. 3,30 35,88 64,31B.a.
190f. 66/7,458 68/9,603 70/1,589
74/7,339
κανονικόν (δίκαιον) 94,17Β. 96,19 (Ausg.
Ζ. 54)
κανστρ ίσιος 111,46Β.
καντάριον 21,12Β.
Kanzleikopie 96f.
Kanzleisohrift 19ff. 97 35 Sehr,
καπηλείαν 89,11
καπνικόν 1/2,30Β. 35,92 (65,15ff.B.) 190
καράβιον 43/4,168
*κάρβωνες 14,12
* καρφοπέταλα 3,36Β.
καστέλλιον 45/6, 11,14
καστροκτισία 3,35Β. 4,85 33,17 35,92 37,50
(45/6, Ι,16Β.) 56,13Β. 124,25 (Α 40)
καταβιβασμός 1/2,32Β. 3,42 14,12 35,84/5
*κατάχυτος 112,3
καταδυναστεία 93,37
καταλιμπάνειν 110,14
καταλογίζεσ θαι 9,68 74/7,336
s. a. λογίζεσθαι
καταλύειν (einkehren) 96,13 (Α 37)
καταλύειν (für ungültig erklären) 41,9
97,10 102,80 115,17
κατανεύειν 107,36 108,21
*κατάπετριν 78/9,13
*καταπόταμον 64,20 186 64,26 66/7,46
*καταρρύακον 186
κατασπορά 13,13Β. 39,24 45/6 (Ι,16Β.);
11,13

Kataster (25,4Β.) (39,13ff. B.) 152 65,1Β.
185
* κατάστιχο ν 92,16
Ιδιόκτητος 66/7,31 B.
ίδιοπεριόριστος 12,17Β. 43/4,100 78/9,12Β. καταστρωννύναι 218 91,32 92,41
Idiorrhythmie 9,61 Β. 96,29 (Ausg. Ζ. 85)Β κατατομαϊς, έν 193
*κατήνωμα 102,46Β.
* ίδιοτετράτο ιχος 111,17
κατεπανίκιον 37,97 66/7,4Β. 74/7,4
Ikonographie 317f. 320 321
κατεπάνω 3,3 35,45
Indiktionsfehler 68/9 Dipl.
*κατεργοκτισία 4,86 37,50/1
Insert 88 Dipl. 97, A. 9
καθαρός (von Urkunden) 41,11
Intitulationszeile 19 216
καθέδρα 64,28Β. 68/9,572 70/1,560 72/3,
"Ιγγλινοι 1/2,26B. 3,28
427
Intervenienten-Vermerke 20 23 8 Dipl.
* κάθετος 68/9,568 70/1,556
16 Dipl.
κάθισμα (αρχόντων) 1/2,30Β. 3,42 32,18
s. a. διά-Vermerke
35,86 83,28 125,21 (Α 72)
Intervenientenzeichen 325

καθολικοί κριταί 24,3Β. (39 Dipl.)
κατόνομα (3,7Β.) 34,6 43/4,244 185
*κελλίδριον 106,6
κελλίον 78/9,7 84,4
κένταρχος 107,8/9Β.
s. a. πρωτοκ.
κεφάλαιον 9,60 37.49Β. u. 59 61,5Β. 74/7,
335B.a. 92,13Β. 93,27 124,26 (Α 41)
κεφαλατίκιον 153 63,11 u. 18Β. u. B.a.
124,22/3 (Α 36)
κεφαλή (Kommandant) 39,13 124,21 (Α33)
*κηποπεριβόλιον 102,6
*κηποτόπιον 9,35/6 37,76
Kinderreichtum 189
κλάσμα 1/2 DipL ;11Β. 4,11 Β. 7,58Β. 286
107,1 Inh.; B.a.
Klassizismus 284, Α. 1
Klauselgesetz 5 Spr.
Klebevermerke 20 23 1/2,46; 49; 50
4/5Äuß. 37Äuß. 185 66/7—74/7
102 Äuß.
Kloster-Vereinigung 43/4 I B.a.
Kleist er-Vergab ung 83 B.a.
κωδιξ 91,33 107 Inh.
*κοιλόν 45/6,IV,4 102,48B.
κοινοβιακός 96,31 (Ausg. Z. 90)
κοινός 97,7; 13
*κοκκιατικόν 32,23B.
κοκκίον (Münze) 66/7,446B. 68/9,11
Kollekten 92B.a.
κολοκύνθ-ιον 102,24
κόμης τής κόρτης 56,10Β.
κομμερκιάριοι 319, Α. 5
κομμέρκιον 43/4,169 (Α ι' 171) Β. 107,46
κομνηνάτα 27,9Β.
κομνηνοί I13B.a.
κωμοδρομικόν 1/2,30Β. 3,35 35,92
*(κόμπλα) 285, Α. 2
κογχύλη 3,34Β. (102,48Β.)
κονταρατίκιον 37,52Β. 38,48
κονταράτοι 1/2,30Β. 3,40 35,83
Kontrollzeichen 151 56 Sehr.
Konventionalpön s. διπλάσιαν πρόστιμον
* κοπάδια ν 92,35/6
κοπή (κωπίων) 1/2,32Β. 3,42 14,11 35,84
*κοπεΐν 107,27
Kopfregest IllDipL 112
Kopialbuch s. Sammelkopie
*κοπιάζειν 108,11
Kopien 96ff.
κρατεί ν (beschlagnahmen) 17,14 39,19
22 B.
Kreuze 284
Kreuzpartikel 47,18/9 B.
*κρισιμόγραφον 24,3
κρίσις 102,8 113,7
κριτής 107,20
κριτής έπί του ιπποδρόμου 57,15Β; 33Β.
κριτής του βήλου 65,22Β.
κριτής τοϋ φοσσάτου 8,18Β. (Ι9,11Β.)
125,20 (Α 68)Β.
κρόμμυον 102,23
κτήτωρ 114,9
κτητορικόν δίκαιον 40,11Β. 41,5 43/4,93

κουαίστωρ 120,8
κουβουκλήσιος 107,43 B.
*κουλαΐτης 29,9B.
κουροπαλάτης 57,20Β.
κουροπαλάτισσα 65,14
Kürzungen 185f.
s. a. Endungs-Kürz. Fach-Abkürz.
*κυκλεύειν 66/7,47B. 68/9,570 70/1,558
*κύλισμα 59/60,72Β.
κυνηγός 107,8/9Β.
κύνες λακωνικοί 3,32Β.
κϋρ(ις) 23 Sehr,
κυρωτικός 35,25 86,34
s. a. έπικυρωτ.

*μαζίον 3,36Β. 124,33 (Α 55) Β.
μέγα άλλάγιον 50,5Β. 66/7,452Β.
μεγαλενδοξότατος 59/60,3
μεγάλη σύναξις (84,32Β.)
*μεγαλοναΐτης 112,59Β.
μέγας άδνουμιαστής 7,74Β. 37,103Β.
μέγας χαρτοψύλαξ 218 102,85 DipL
μέγας δομέστικος 20,1 DipL u. B. a.
μέγας δρουγγάριος 78/9,170B.a.
μέγας έταιρειάρχης 125,18 (Α 69) Β.
μέγας Κομνηνός 27,1/2 B. u. 35
μέγας οικονόμος 59/60,0 Β. 110,17/8 112,16
μέγας παπίας 19,11 Β. 43/4,87 125,25
(Α 85) Β.
μέγας πριμικήριος 41,1/2
*λαγίνιον 102,48
μέγας σακελλάριος 115,47
λάκκος 66/7,40
s. a. σακελλάριος
*λακκόσταμα 66/7,42Β.
μέγας σκευοφύλαξ 59/60,0 Β. ;Ι63 115,48
λακωνικοί κύνες 3,32 Β.
μέγας στρατοπεδάρχης 41,1
Landwirtschaftliches 45/6,IV B.
μελισσο(εν)νόμιον 38,49Β. 63,23Β. 191
*λαγγαδάκι 48,30
66/7,29
Längsformat des Prostagmas 26 Dipl.
*μελισσουργεΐον (36,36 u. Ö.) 105,4
27 Dipl,
Menologem 20//. 216 IOlDipL 126 DipL
λαός 93,10Β.
μηνύειν 102,9;11
λαρνάκιον 65,8Β.
s. a. διαμηνύειν
Latein a. d. Athos 108,60
μήνυμα 102,59
latein. Kaiser (Siegel) 319
μεράρχης 56,10Β.
λαύρα 104,1 B.
μέρος 9 285, Α. 8
λαυράτον 64,20 65/3Β. 66/7,36 104,16 μεσάπληκτον 3,29Β.
105,12
μέση 103,33 106,14
,,Legimus“ 20
s. a. πρωτάτον
*λειπότατος 111,30
*μεσεγγύη 104,9
*ληνοϋπόληνον 112,4
μεσιτεία 62,16 89,15 108,13
λίβελλος 107 Inh.; B.a.
μεσολαμβάνειν 97,19
Ligaturen 25 Sehr.
μετακομιδή 35,85
*λινέλαιον 102,49
μετριότης 218
λινοβροχεϊον 37,73Β. 191 66/7,30
metrische Siegel 120,8 121,1
*λιθοπλινθόκτιστος 111,18 112,3
μέτρον 59/60,129ff. Β. 64,31 104,18Β.
*λιθοσωρεία 66/7,40
Mietzins s. ένοικι(α)κά
λίτρα 66/7,439 68/9,572 70/1,560 105,21
μιτάτον 1/2,26Β. 3,27 37,51 38,47 125,30
Liturgie s. Samstags-Lit.
(Α 103)
λοετρόν 35,66 37,67Β. 66/7,431 68/9,573 Mitkaiser 152 59/60B.a.
70/1,561
Mitkaiserurkunden 22 6 7 15 37 Dipl,
λογιότατος 59/60,115 Β.
μνημόσυνου 84,22/3
λογίσιμον (9,61f. Β.) (65 DipI.)
μόδιος(-ον) Ι3,13Β. 21,11Β. 26,9 43/4,168
λογίζεσθαι 3,22 65,13 u. Dipl.
(Ai' 169) 188 66/7,31 68/9,9 74/7,
S. a. καταλογίζεσθαι
339Β. a. 78/9,15 93,16
λογισμός (Beichte) 96,23 (Ausg. Ζ. 67) Β. μοδισμός (64Β. a.)
λογοθέτης τοϋ δρόμου 3,I8B.a. 35,56Β.
Monogramme 318
λογοθέτης τοϋ στρατιωτικού (56,10f.B.)
μονοκάβαλλοι 8,8Β.
Löhne 102B.a.
Monokondyll- Schrift 152
Iongi temporis praescriptio 25,4 B.
s. a. Versclinörkelung
*λοϋστρα 186
μονομερώς 51,9 63,26 64,28 83,25
λύειν 57,25
*μονοπάτιον 12,8
λύσις 80/1 Dipl.
μονοπρόσωπον 3,30Β. 9,61f.B. 35,80
*μονόρρυτος 111,24Β. 112,3
μάγιστρος 65,22
μορτή 109,13Β.
μαϊούνιον 102,23
s. a. μουρτάτον
μανδάτορες 1/2,32Β. 3,45 35,89
*μπακάλικον 89,11
μάνδρα 78/9,13
Mühlensteuer 191 115,13 B
*μανδριατικόν 74/7,331 Β.
s. a. μυλόπακτον
*μανδροστάσιον 12,17
Münze s. a. Dukaten, κοκκίον. όλότραχον.
*ματζουκατιών 35,93
ούγγία. φλωρίον. φόλλις
*ματζουκάτοι 1/2, 30Β. 3,40
Münze (m. Siegel) 118,2B.a.

Münz-Wägung 112B.a.
*μου ρτάτον 102,25B.
s. a. μορτή
*μουρτή S. μορτή
*μυλόπακτον 191
*μυλοθέσιον 52,33 110,7
*μυλοστάσιον (μυλωνοστ.) 35,64 37,68
66/7,451 68/9,594 70/1,582
*μυλοτόπιον 43/4,101 (Α ζ' 68) Β. 188
μυρεψός 111,30
μυστικός 59/60,90Β. u. B.a.
*μυστρίον 102,48Β.
Nachzeichnungen 131jf. 53—55
Näherrecht s. πλησιασμός. Protimesis.
προσεδραΐος
Naht (zur Verbindung der "Urkundenteile)
37 Äuß. 107 Äuß.
Namen s. a. Ortsnamen, slav. Namen
Nationalhewußtsein 35B.a.
ναζιραΐοι 37,23 B.
Νέα ‘Ρώμη 217, Α. 7
Nebensteuern 190f.
Νεμιτζοί 1/2,27B. 3,28
Nimbus 119,4
νομή 57,7B. 61,11 97,4
νομικός 284, Α. 2
Notare 152 284f.
ξ = X
ό = Ηο
Obstbäume 188 68/9B.a. 74/7B.a. 78/9,30
Offizialkopie 97, A. 9
οίκειακών, έπί των 1/2 Äuß. 59/60,1B.
οίκειοχείρως 284, Α. 7
οίκημα 74/7,7B.a.
οϊκήτορες 57,16Β. 107Inb.
οικοδόμος 102,43 112,7
οίκομόδιον 1/2,30Β. 3,35 35,92 37,52Β.
191 74/7,338B.a.
οικονομία 10,2 16,2 50,7Β 66/7,2 68/9,3
72/3,2 (85 B.a.)
οικονόμος 55,10 57,11 103,33Β. 112,53
*οίκοτόπιον 78/9>24
οίκούμενον 190 66/7,28 68/9B.a. 70/1,588
Ölbaumkultur 45/6,IV,3Β.
ονικόν 74/7,13
ωφέλεια 191 66/7,28
*όφρύδιον 104,24
όψάριον 45/6,1,4; 11,5
όψώνιον 191 66/7,30
όργυΐα 66/7,430;436Β. 68/9,566 70/1,554
93,15Β.
όρική 53,52Β.
*όρνίθιον 64,31
όρφανοτρόφος 74/7,342 u. DipL 107,43Β.
ορθωσις 65,12Β.
s. a. άνόρθ.
όρθωτής 35,87 107B.a.
Ortsnamen 9B.a. 15,3Β. 65Dipl. 78/9Spr.
s. a. Dorfnamen. Flurnamen
όσφύος, έξ 10,10B.a. 11,4 16,11
όσπρια 21,12

οστρακον 102,48B.
ου = U
οξύς 40 Dipl.
Pacht 59/60,4 B. 102 B.a.
πακτικώς 102,5B.
*πάκτος 102,38 Spr.
παλαιοχώριον 11,15B. 13,8 23,3 42,4
45/6,1,3; 11,5; III,4 52,12 63,24
* παλαιοεκκλησία 66/7,41B.
*παλαιογράμματα 52,24
παλαιότης 111,24
*παλαιοτρόχαλος 12,12 B.
Paläographisches s. Akut... Akzent...
Doppelakzent. Iota. Kürzungen.
Schrift Spiritus, tiron. Noten,
vierstrich, v
παναγιώτατος 114,20 115,26
πανήγυρις 191
πανεντιμότατος 112,53
πανεύφημος 107,18
πανευτυχέστατος 4,13Β. 14,14 24,1 63,4
66/7,426 68/9,567 70/1,555 102,12
S. a. εύτυχέστατος
π ανοσιούτατος 113,2 114,9
πανσέβαστος 59/60,2 Β. 66/7,452
*πανυπέρτιμος 120,9B.a.
S. a. ύπέρτιμος
παπάς 190 68/9 B. a.
Papier 20f.
Papiersiegel 316
πάππος 43/41,14Β.
παραδοχή 88,17
παράδοσις 150f. 57,7 61 Dipl. 63B.a. u.
Dipl. 78/9,6 112,51
παραδοτικόν γράμμα 63,34
παρακέλευσις 28 Dipl.
*παρακλήσιον 92,35
παρακολουθήματα (64 B.a.) (65,15ff. B.)
παραλαμβάνειν 64,19 65,8/9
παραγγαρεία 1/2,34Β. 3,46 4,85 33,18 35,91
37,50
*παραπόρτιον 125,16 (Α 52)
παρασημειώσεις 218 100,41 DipL
παράθεσις 65,1Β.
*παρείσπραξις (4,86Β.)
παρεκβάλλειν 3,21Β. 37,1 58,21 100,40
Dipl.
παρεκβολή 3Β. a.
Paroiken-Berufe 63,14Β. 189f.
Paroiken-Steuern 190
παροικία 15,7B.a.
παροικιατικόν 3,36Β.
πάροικος 3,8 14,7 32,30 37,99 40,13 56,3
63,33 189 72/3, 461 115,6 125,12
(Α 36) B. s. a. ξενοπάροικος
παρρησία 47,16
Parteien-Urkunde 284
παρθενοφθορία 8,31 Β.
Patriarchalkloster 84B.a.
Patriarchats-Kanzlei 115 Spr.
Patriarchats-Kanzlei-Ordnung 214, Α. 4
Patriarchatsregister 218 91 Dipl. 100
Dipl.

Patriarchats-Steuer 91,25 (94,17)
s. a. κανονικόν
Patriarchenkopie 97, A.9
Patriarchen-Palast 100,1 B.
Patriarchen-Siegcl 216’ 321 122,1-—6
πατρίκιος 57,9B.
πήχυς βασιλικός 40,4Β.
peculium 286 llöB.a.
πεπώνιον 102,24
περιορισμός24 12Dipl. 39,25Β. 48,21 52,23
62,8 64,8/9Β. 65,2Β. 185f. 192 66/7,32
68/9,590/1 70/1,578 86,29 103,14
104,23 Spr. 105,7/8 107 Sehr,
περίορος 12,7
*περίσσεια (17 B.a.) 43/4,142; 161Β.
Personennamen 65 Dipl. 186f. 78/9 Spr.
Personifizierung 24,17B.
*πεταυρ άστεγος 111,18 B.
*πετΐτον 1/2,11B.
*φώλσον 111,24 112,23
φαμηλία 45/6,1,3; 11,6 63,7B.a. 126,15
(Α 36)
φλωρίον 92,13Β.
s. a. δεκατοφλ.
φόλλις 64Β.a.
φωναί, ζώντων 109,40Β.
Phonetisches 188
φόνος(-ικόν) 8,31 Β. 53,54Β. 74/7,332Β.
124,25 (Α 40)
φορολόγος 35,49Β.
φοσσάτον 35,88
s. a. κριτής τοϋ φ.
φράκτης 104,28
Φράγγοι 3,5 Β.
φρούριον 93,2
*φοϋρνος 89,11
πιστοϋσθαι 87,10
πιττάκιον 65,13
*πίτζαξ 64,15Β.
*πλακωτή(-ός) 64,23 65,6Β.
πλανηνή 8.16Β. 9,25 74/7,331
*πλάτη (9,30)
πλάτος, εις 92,30
Πλατυτέρα 321
πλεΐον ή έλαττον 59/60,57Β.
πληροφορία 27,19Β. 114,9 Β. 124,15 (Α 24)

*πράσον 102,23
πρατήριον 110,19 111,46 112,39
πραττόμενος 112,29
Preise 59/60 129 Β. 190
s. a. Häuserpreise
πριμικέριος των βεστιαριτων 1/2,7 Β.
πριμικέριος των ταβουλαρίων 59/60, 115Β.
privatum ( ?) 107,8/9
Privaturkunde 283ff.
Privaturkunde-Formeln 27,30B. 33,24ff.
B. 47,35 ff. B. 108 Dipl.
Privaturkunden-Kopie 98 285 110 Dipl,
προβατοδεκατία 37,51 B.
προβατο(εν)νόμιον 38,48/9 B.
πρόβατα 188
πρόεδρος 3,3 36,16 57,7Β. 58,14 120,5;7
πρόεδρος των ύπερτίμων 85,20Β.
προελευσιμαΐοι 35,103 56,11 Β. (102,8Β.)
προκαθεδρία (86,20Β.) 88 DipL 89 DipL
92 DipL
προκαθήμενος 28,1 30,10 59/60,2Β. 68/9,
607Β. 121,2;3
πρόκριτοι 108,5Β.
προνοητής 14,14
Pronoia 10 B.a. 15 B.a. 62,12 B.
προνοίφ θεοϋ 120,5
προνοιάριος 63,20 u. B.a.
*προνοιαστικά (δίκαια) 66/7, 442Β. 68/9,
586 70/1, 573 124, 26 (Α 47)
προνομή 35,57 37,46
Prooimion 21 24
προσαρμόζειν 38,30;40 40,7/8
*προσεδραίου δίκαιον 88,6
s. a. πλησιασμός
προσκαθήμενοι έλεύθεροι 4,66 f.B. 14,7
προσκυνητίκιον 191
προσόδιον 153 56,13Β.
πρόσοδος 35,8;92 50,10 62,22 66/7,456
(68/9,600) 70/1,587 72/3,458 74/7, 337
102,54 115,5
πρόσωπα, (τέσσαρα) 100,23 DipL (102,7 ; 74)
προσώπω (bezüglich) 3,19 65,12Β.;13
προσώπου, έκ 115,12
s. a. άντιπροσ.
άντιπροσωπών 56,11Β.

πλησιασμός 20,3Β. 114,7 Β.

Prostagma 19ff. 36 DipL
προστασία 18,13 (35,55Β.) 100,32
πρόστιμ'ον 110,17Β.
*προταγή 150 59/60,17 103 DipL (104
Dipl.) (105 Dipl.) 284
πρωταλλαγάτωρ (19,11Β.)
πρωτασηκρήτης 1/2,46Β. 59/60,1Β;141
πρωτάτον 93,1
s. a. μέση, πρώτος
Protaton-Abgabe 82,14 85,32 105,20 106,
14Β.
προτάττειν 107,42Β. 111,8 112,12
πρωτέκδικος 34,1 Β. 59/60,0Β.
(πρωτεπόπτης) 107,18Β.
Protimesis 21,3Β. (114,7Β.)
s. a. πλησιασμός. προσεδραΐος
πρώτοι (= πρόκριτοι) 91,6Β.
πρωτοκένταρχος 56,11/12Β.

s. a. προσεδραίον δίκαιον
πλώϊμοι 1/2, 29Β. 3,40 33,17 37,53 Β.
ποιεΐν (anfertigen) 104,22
ποιεΐν (σιγίλλιον) 33,10 41,7
ποιότης 66/7,32
πολίτικος μόδιος 13,13Β. 21,11Β. 43/4,168
πορφυρογέννητος 78
πορφυροτόκητος 58,4
ποσότης 8,18Β. 10,2Β. 16,2 (50,7) 66/7,2
68/9,3 72/3,456 127,8 (Α 20)
Praktika 1/2,17 3,6 7B.a. 37,67 57,8 185
66/7,458 68/9,603 70/1,590 72/3,462
74/7,340 112,52
πράκτορες 1/2, 31 Β. 4,81 35,48Β. 108,34
Praelaten-Unterscluiften 215f.
πρασιά 102,23
πρασις 285f.

S. Ά. προσώπου, έκ

πρωτοκουροπαλάτης 120,8B.a.
πρωτοκυνηγός 72/3,465 u. B. a. 78/9,148
*πρωτομαΐστωρ 112,6/7 ;32B.
πρωτονοτάριος 35,56 113 Dipl
πρωτοπαπας 109,49
πρωτοπρόεδρος 3,18
πρωτοψάλτης 110,53B.
Protos 5B.a. 18 24,7B. 84,27 93,12 ;30B.
95,6 96,10(Ausg.Z. 26)B.a. 97,5
99,2 271f.
πρωτοσεβαστός 16,21 Dipl,
πρωτοσκρινιάρ ως 107,48
πρωτοσπαθάριος 107,46B.
Protos- Siegel 333f. 122,7
πρωτοστράτωρ 53,49
πρωτοσύγκελλος 104,19B.
πρωτόθρονος 33,32B. 59/60,156B.
πρωτότυπον 96
προτροπή 59/60,134 103,40 110,55 111,46
112,53
ψωμίον 64,31
ψωμοζημία 3,46Β. 4,85 33,17 37,50 38,47
125,31 (Α 104)
ψυχική 22,4B.a.
ψυχικόν (27,5/6Β.) (65 Dipl) 109,27Β.
Publizität 96
Purpurfarbe der Siegelschnur 40 Dipl. 318
πύργος 11,3 20,7 23,4 30,5 37,65 45/6,11,14
48,27 52,31 (93,15B.)
ραδιουργία 24,6 B.
*ραχονοπλανόν ( ?) 12,9
Rand-Vermerke 24 9 Dipl. 37 Dipl.
Registrierung 1/2,47 B. 218
Registrier-Vermerke 20 l/2,47/8B.
Rekognition 20 22,A.4 124Sehr. 125Sehr.
Reliquien 47,18B.
Rhetorik 5 Spr. 8 Spr. 79 32 Spr. 37 Spr.
38 Spr. 43/4 Spr. 47 Spr. 152 58 Spr.
217, A. 5 80/1 Spr. 83 Spr. 85 Spr.
86 Spr.
*ριζιμαία πέτρα 66/7,433/4 68/9,576 70/1,
563 104,29/30 105,11
ρόγα 103,36
ρο'ίδιον 102,23
'Ρωμαίος 187 74/7,91
romanische Namen 187
Rottinte 19jj.
Rotworte 22/.
rückläufige Beschriftung 118,1 118,3
*σαββατιακά 102,24B.
σακελλάριος 110,52B. s. a. μέγας σ.
σακελλίου 59/60,165
Salinen 45/6,IV,4B.
Salz 45/6,IV,4B.
Sammelkopie 96/7 39Ausg. 43/4 45/6 285
Samstags-Liturgie 30,13
*σανδάλιον 9,30B. 188 66/7,9 68/9,18
Σαρακηνοί (als milit. Einheit) 3,28
σχεδάριον 96
Schenkungs-Urkunde 114 Dipl.
Schiffs-Abgaben 43/4,167ff. (A i' 172)B.
108,22B.

Schiffs-Privilegien 43/4,167 108,22B.
Spiritus im Wortinnern 65 Sohr.
Schlußgruß 108,4B.
Spolienbau 102,60B.
σχοινία-Messung 192f. 66/7,35 68/9,585 στασίον 29,9 37,64
70/1,572 72/3,422
*στασιοτόπιον ( ?) 78/9,167/8
Schreiber-Identifizierung 19 29 Dipl.
στάσις (= Gut) 15,3 188
35 Sehr.
s. a. ΰπόστασις
Schrift-Analysen 1/2 Sehr. 3 Sehr. 6 Sehr· στάσις (liturg.) 96,17 (Α 47)
25 Sehr. 29 Dipl. 35 Sehr. 36 Sehr.
σταυρικώς 111,10
50 Dipl. 52 Dipl. 55 Sehr. 56 Sehr.
(σταυροδιαβασία) 57,17Β. 98,9 Β. 104,12
57 Sehr. 58 Sehr. 65 Sehr. 88 Sehr.
σταυροπηγιακόν μοναστήριον 89,6 90,14
99 Sehr. 103 Sehr. 107 Sohr. 108 Sehr.
91,11 92,4 96B.a.
109 Sehr.
Stauropeg-Privileg 214 84 Dipl. 90 Dipl. u.
Sohriftrichtung 107Äuß.
23Β. 91 96,25 (Ausg. Ζ. 73)
Sebastokrator 14,14B. 90
στήλη 43/4 Dipl. 318
Sebastokratorwürde 34 Dipl.
Steuerbefreiungsklausel s. Befreiungs
Seelteil 22 B.a.
klausel
σεκρετικόν γράμμα 102,82 Dipl,
Steuerberechnung 66/7,453B. 68/9B.a.
σέκρετον 102,8
Steuersatz 45/6,1,16152/. 63 B.a.65Dipl. 790
Sekundogenitur 77
Steuerteilung 63B.a.
σελλοποιός 100 Dipl,
στιχικώς 63,5 B.
σημειώδης γραφή 151 59/60,137
στίχοιΙ52 56,15 57,18B. 65Dipl.7£ö 189190
σημείωμα 57,30
στοιχεΐν 111,37
Serben (Angriffe) 19,7 Dipl. (72/3,457)
* στράτα 48,35 65,7 104,28
Serbenfürsten 335ff.
στρατηγός 107,19 120,1; 2
*σιδηροκαύσεια 19,5 B. 124,33 (A 54)
στρατέ ία (Gebühr) 3,35 Β. 35,92
Siedlungsgeschiohte 65 Dipl. 187
στρατεία (Soldatengut) 16 B.a.
Siedlungspolitik 23B.a. 45/6, II B.a.
στρατηλάτης 107,19Β.
Siegel 316ff.
στρατέυτής 3,44 35,86
Siegelschnur 318
στρατίώται 16,1/2 37,93 ;96 Β.
Siegelschnur-Farbe 40 Dipl.
στρατοπεδάρχης των μονοκαβάλλων 8,8 Β.
Siegelung 316
στρέμμα 110,8B.a.
σιγιλλιωδες (γράμμα) 61,10 62,19/20 78/9,6 superfieies-Regel 188 112,5Β.
214 87,22 89,22 91,16 92,8; 41
συλλαβαί 57,12 58,5
σιγίλλιον 21,A.4 90 151 78/9,6
Symbolik 43/4 Dipl,
σιγίλλιον γράμμα 28,15
συμπάθεια 65,12 Β. u. Dipl,
σίγνον 284
συμπένθερος 34,19Β. 41,6Β. 43/4,138
Silbersiegel 78
συναίνεσις 108,4 Spr.
Simonie 83,19Β.
σύναξις 80/1 Β, 16 96,17 (Ausg. Ζ. 47)
*σιτάριν 13,14 21,11 Spr. 26,9
97,7 99,2 103,13 DipL (104,8 Β.)
σιτάρκησις 1/2,28Β. 3,30
συνδοσία 4,86Β. 33,17
σιταρκία (32,23Β.) 38,47 125,31 (Α 104)
συνήθεια 64,30B.a. 65,13Β.
*σκάλα 9,41 Β. 12,8 124,31 (Α 50)
συνισταν 7,92 11,16 16,8 26,3 32,12 50,9
σκαλιάτικον 188 191 66/7,30
52,37 108,18Β.
σκευοφυλάκιον 91,9Β.
s. a. άνάστημα
σκόροδον 102,23
συγκατά βασις 100,33Β.
σκουτέριος 19,4Β.
συγκατάθεσις 59/60,120
Skylitzes 56 DipL
σύγκελλος 57,4Β.
slav. Namen 65 Dipl. 187f. 107,6/7Β. σύγκλητος 102,12
109B.a. llOB.a.
συγκροτεί ν 108,18
slavische Unterschriften 124 125 126 127 (συγκρότησις) (Steuer) 4,86Β.
slavisehe Urkunden 48 Dipl.
συγκρότησις (Versammlung) 84,32Β.
Soldaten als Stifter 9,27B. 37,16/7;93 Synodal-ProtokolIe 218
78/9,149
συνοδία 97,12
Soldatengüter 43/4(A308 θ') 125 62,12B. συνοδικόν 126,3 (Α 8)Β.
107B.a. 125,8(A 21)
συνοδικώς 97,17 114,20
σολέμνιον 35,37B. 108,14B.
σύνοδος ενδημούσα 215 u. Α. 1 88 DipL
*σωμα 64,29B.a.
(106 Dipl.)
σωματικώς 111,11 Dipl. 112,12; 51 B.
συνωνή 3,35Β. 35,91 (65,15ff. Β.) 190
Sonnen-Metapher 8 Dipl.
συντηρεί ν 17,3
Sozialgesehichte 107 B.a.
s. a. τηρείν
*σπαρτιά ( ?) 102,37
σύνθρονον 90,33Β.
σπάσμα 78/9,16 104,27
σΰρ Ι15Β. a.
s. a. άποσπάω
σύστασις 3,24Β. a. 35,16 85,5 89,8 91,13
σφενδόνη 21 316
102,32

ταβελλίων 284, A. 2
Totenteil s. a. ψυχικόν
Verwandtschaft s. geistl. Verw.
ταβουλάριος 59/60,115 B. 102,86 284 110,18 *τοξάτον 112,22
Viehwirtsehaft 188
111,47 112,53
τραχέα νομίσματα (103,35)
vierstrichiges v 64 Sohr.
ταγή 35,92
Trapezunt 27
Vierzig Märtyrer 47,18
Tagesdatum 20A.1 24 9 Dipl. 21 Dipl.
*τράφος (59/60,119) 102,34 Spr.
Volldatierung (bei Patr.-Urk.) 216
22 Dipl. 55 Dipl. 216, A.l 95 Dipl, *τρίδρομος 114,15
Vollziehungs-Formel 109 Dipl.
97 Dipl.
♦τρίγωνα 12,10Β.
Vollziehungszeichen 126 Dipl.
ταγματικός 1/2,26B.
*τριγώνιος 114,14
ταμ(ι)εΐον 47,38B.
*τρικλινάριος 111,16Β.
Wachs 105,2
Taufnamen 186
τρίκλινον 111,20
Wappen 322 334 123,2;4;5
♦ταξατιών 35,93 B.
♦τρίκλωνος 65,5
Wachssiegel 21 A.l 79 90 35 Dipl. 43/4
*τάζω 18,28 23,7 Spr. 26,5 Spr.
Trinitäts-Anrufung 284, A. 3
Dipl. 217A. 3 316
τεχνίτης 102,45
♦τρόχαλος(-έας) 12,7 (12,12Β.) 65,7 186
,,Weiterleitung“ 6 B.a. 79 30 B.a. 50,2 B.
Teileigentum 43/4,112B. 188 68/9B.a. 286 τροχός των δικαίων 104,32
82 Dipl.
115 B.a.
*τούμπα 86,30; 32 105,15
Weltkugel 118,2
Teilpacht 102,25B.
S. a. τύμβη
,,Wertpapier“ 286 108,22B.
τελείv (= είναι) 106,1 109,12
τουρμάρχης 56,10Β.
Wirtschafts-Verhältnisse 6 B.a. 30 B.a.
τελεΐν (Zinsen) 93,6 105,20 108,33 115,4 ♦τύμβη(-α) 186 66/7,41; 437 68/9,580 70/1,
107 B. a.
. τελείωσις 285, A. 2
567 105,10
τελειοϋν 109,53
s. a. τούμπα
ξένος (4.66B.) 23,9B. 40,1.3 45/6, 11,6
τελέσματα 3,19 21,5
♦τυμπανιαΐος 88,24Β. 89,21 91,32 92,39
s. a. ελεύθερος
τέλος 14,17 15,6 21,9 24,5 30,10B. 50,7
99,7
♦ξενοπάροικος 188
61,5 186 66/7,5 74/7,338 100,21 *τυρίν 21,12 Spr.
♦ξηροκέραμος 111,18
115,13Β.
τζάκωνες 66/7,5Β. 125,8 (Α 26)Β.
ξηροπόταμον 66/7,450 B. 68/9,593 70/1,581
τελούμενον 65,12Β. 190
τζαούσιος (12,10Β.) 66/7,452Β.
♦ξυλάχυρον 125,31 (Α 104) Β.
τέμνειν (κρίσιν) 35,47
♦ξυλόσυρμα 37,53B
S, a. τομή
ύ = Hy
Zahlbuchstaben 152
τηρείν (untersuchen) 34,7
φ = Ph
ζημία 14,11
3. a. συντηρείν
χ = Ch
s. a. ψωμοζημία
♦τετραμοιρία 43/4,176 B.
ψ = Ps
ζευγαρατίκιον 53,43u. 50Β. (63,27Β.)
♦τετράγκουρον 102,24
ο = ο — O
124,25 (Α 40) 125,30 (Α 102)
τετραπλάσιον 14,20 Β.
ώ = Ho
ζευγαράτος 188
* θάλασσος 52,31
ζευγάριον (Flächenmaß) 7,76. 13,9 Β. 45/6,
θείος (Oheim) 20Β. a.
ούδέν 28,13 u. 17 Spr.
1,4
*-θεληματάριος 43/4,140Β.
ούγγία 112,6 124,31 (Α. 51)
ζευγάριον (Gespann) 35,94 38.48Β. 63,22;
θεματικός 1/2,26Β. 35,48Β.
s. a. Unzen-. . .
27 Β. 66/7,5 68/9,8 72/3,5 74/7,7
Themen 152 68,25Β. 65,1 Β. 120,3:4
Unterschrift (Eigenhändigkeit) 34 Dipl. ζευγηλατεΐον 37,71 Β. 152 61,4/5 124,25
θεοφιλέστατος 57,4Β.
Unzengewicht 59/60,4 B.
(Α 40)
s. a. ούγγία
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