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Einleitende Bemerkungen
Es war den ostlich der Karpaten gelegenen Regionen jedoch nicht vergonnt, die bis in die ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts geschaffenen
Voraussetzungen und Ansatze ungestort von auBeren Eingriffen fortzuentwickeln, denn auch sie wurden von der letzten groBen Welle der Volkerwanderung erfaBt, vom Einbruch der Mongolen, der ganz Ost- und Mitteleuropa erschlitterte.
Nachdem die Mongolen 1237/38 die nordostrussischen Fiirstentiimer
unterworfen und Ende 1240 Kiev zerstort batten ^ richtete Batu, dem die
Leitung des Westfeldzuges oblag, ein ganz besonderes Augenmerk auf Ungam, dessen Konig Bela IV. (1235-1270) zu wiederholten Malen den vor den
Mongolen fliichtenden Kumanen Aufnahme gewahrt hatte^. Drei gegen Ungam gerichtete Kontingente der geteilten Streitmacht durchstreiften Anfang
des Jahres 1241 auf dem Weg zu diesem Ziel auch Regionen des spateren
Fiirstentums Moldau.
Nur am Rande beriihrt wurden dessen Gebiete von der Hauptmacht
unter Batu, die, nachdem ihr das Fiirstentum Halyc (polnisch Halicz, ukrainisch Galic)-Wolhynien in die Hande gefallen war, uber den Verecke-PaB von
Norden nach Ungarn zog^. Ein zweites Aufgebot unter Fiihrung des Qadan
drang iiber die den Karpaten vorgelagerte Region nach Siebenbiirgen vor:
Man zerstorte den Bergbauort Rodna, verlangte dort die Gestellung von Kriegern und brandschatzte dann als nachstes Bistritz*. Dem Vormarsch eines weiteren Kontingentes nach Westen, bei dem es sich vermutlich um eine von Buri
• Da die Verfasserin vor der Fertigstellung des Manuskriptes verstorben ist, fehlen die
FuBnoten zu dem ietzten Teil der Arbeit.

Historia Urbana, torn V, 1997, nr. 1, p. 131-144.

132

RENATE MOHLENKAMP

gefiihrte Abteilung handelte, fiel auch der ungarische Vorposten auf der Hohe
Batca Doamnei beim spateren Piatra zum Opfer^. Derjenige Truppenverband,
an dessen Spitze Bochetor stand, wahlte den Weg iiber die siidliche Moldau
und diirfte durch einen der siidostlichen Passe in das Burzenland eingefallen
sein 6. Als die Nachricht vom Ende 1241 erfolgten Tode des GroJJchans Ugedai
bei den mongolischen Heerfuhrern eintraf, leiteten sie im Friihjahr 1242 sofort
den Aufbruch ein; der Riickzug fiihrte Batu durch Bulgarien, und auf seinem
weiteren Weg zur Wolga muB er das Steppengebiet westlich des Dnestr durchquert haben''.
Wahrend der ungarische Konig Bela IV. seinen Verfolgern hatte entkommen konnen und nun daran denken konnte, sein Land wiederaufzubauen
und es fiir die Zukunft besser gegen Einfalle der asiatischen Reiter zu wappnen, blieben diese fiir das Gebiet jenseits des Gebirges gut hundert Jahre lang
ein sein Schicksal bestimmender Faktor. Die zwischen Karpaten und Dnestr
gelegene Region zahlte zum westlichen Randbesitz der Goldenen Horde,
der sie in gestufter Form der Abhangigkeit zugeordnet war^. Vermutlich beschrankte sich die direkte Herrschaft der Reiternomaden anfangs auf den
Steppenbereich, den Bugeac^. Miinz- und Keramikfundei" deuten wahrend
der Bliitezeit in den vierziger Jahren des 14. Jahrhunderts eine maximale Ausdehnung des direkt tatarischer Herrschaft unterstehenden Hinterlandes an,
die auch in andere Vegetationszonen hineinreicht: Im Westen bildete der Siret die Grenze", im Norden markierten die Unterlaufe von Bahlui und Raut
(ukrainisch: Reut) eine Trennungsliniei^. Jenseits dieses Gebietes beschrankte
sich die Einflui3nahme der Tataren auf die Erhebung von Tributen^^.
Wenngleich auch heute nicht mehr so pointiert von einer rein negativen
Auswirkung der Fremdherrschaft auf die orthchen Gegebenheiten gesprochen
wird wie zu Anfang der sechziger Jahre, als man die Tataren als Urheber einer
allgemeinen wirtschaftlichen und kulturellen Stagnation anprangerte, die auch
ein verspatetes Auftauchen von Stadten nach sich zogi", so versteht man diese
doch zumindest in einigen Bereichen weiterhin als entwicklungshemmendes
Element

Formen stddtischen Lebens
Die gut hundert Jahre, in denen die tatarische Prasenz im Raum westlich des Dnestr eine Rolle spielte, waren nun aber alles andere als eine Zeit,
die vollstandig von nomadisierender Lebensweise gepragt, von alien Formen
stadtischer Zivilisation entbloBt war. Im Verlaufe dieser Jahrzehnte tritt uns
eine Reihe von Siedlungen in verschiedenen nichtdorflichen Entwicklungsstadien entgegen: bereits in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts zweifelsfrei stadtische Zuge tragende Niederlassungen, daneben Siedlungen, die in
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der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts vielfaltige zentralortliche Funktionen
stadtischen Zuschnitts erfiillten, und drittens solche, die zu dieser Zeit noch
praurbane Agglomerationen waren und friihestens gegen Ende des anvisierten
Zeitraumes dieses Stadium zu iiberschreiten ansetzten. Dieser Dreiteilung
entspricht die geographische Verteilung der zur jeweiligen Gnippierung gehorenden Siedlungen. Halt man sich die Gesamtausdehnung des Fiirstentums Moldau im 15. Jahrhundert vor Augen, so liegen sie bezeichnenderweise alle mehr oder weniger an der Peripherie, und zwar an der siidlichen
und siidostlichen, der ostlichen und der nordwesthchen. Vergleicht man damit Aussehen und Schwerpunkt des Stadtenetzes des 15. Jahrhunderts, so illustriert die Verschiebung, welch starke Umwalzungen sich zwischen der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts und dem 15. Jahrhundert vollzogen. Orientiert man sich an den zeitgleichen poUtischen Verhaltnissen, wie sie in der
ersten Halfte des 14. Jahrhunderts herrschten, so zeigt sich, daB die betreffenden Orte jeder Gruppierung der Dreiteilung nicht nur in verschiedener Form
Mittelpunktsfunktionen in ihrem regionalen Umfeld wahrnahmen, sondern
daB sie auch jeweils an andere ortliche Traditionen ankniipften und durch
verschiedene Fremdeinfliisse gepragt wurden, alles dies Faktoren, die auch
ihr weiteres, unterschiedliches Schicksal bestimmten. Insofern dokumentieren
auch Verteilung und Entwicklungsstand dieser ersten vorstadtischen oder bereits stadtischen Niederlassungen sehr augenfallig den Charakter des Landes
als einer Drehscheibe, auf der sich unterschiedliche Einwirkungszonen treffen,
iiberlappen und mit den ortlichen Gegebenheiten in unterschiedlichem MaBe
eine Sjmibiose eingehen.
Am ausgepragtesten entfaltete sich schon in der beginnenden zweiten
Halfte des 13. Jahrhunderts stadtisches Leben in dem kulturell und wirtschaftlich auf Konstantinopel ausgerichteten Vicina-Isaccea an der unteren Donau,
dem antiken Noviodunum, das als kirchlicher Mittelpunkt und als erstrangiges
Handelsemporion eine ausgesprochene Bliitezeit erlebtei*^. Demgegeniiber
nahm der Stiitzpunkt Chilia-Licostomo gegen Ende des 13. Jahrhunderts noch
einen zweitrangigen Platz ein und scheint - soweit die Quellen diesen SchluB
zulassen - erst gegen Mitte des 14. Jahrhunderts Vicina abgelost und iibertroflfen zu haben". In der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts entstand auf
den Ruinen des bis dahin unbesiedelten antiken Tyras am Dnestr-Liman eine
neue stadtische Niederlassung namens Moncastro, das tiirkische Akkerman,
ukrainische Belgorod und rumanische Cetatea Alba, die wahrend der ersten
Halfte des 14. Jahrhunderts einen stiirmischen Aufschwung nahm^^.
Bliihte also am siidlichen Saum in einigen Tauschzentren in der ersten
Halfte des 14. Jahrhunderts stadtisches Leben, so befanden sich in dem nordwesthchen, den Karpaten vorgelagerten Gebiet mehrere Siedlungen in einer
vorstadtischen Entwicklungsphase.
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Bei den an Prut und Dnestr gelegenen handwerklichen und Handelsmittelpunkten des Fiirstentums Halyc-Wolhynien - Lenkovcy, Vasilev, Kucelmin - leitete, wie bereits dargelegt, spatestens der Feldzug des Emirs Burundai (1259) das Ende ein^^. Bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts scheint hier
im Dnestr-Prut-Gebiet kein zentraler Ort stadtischen Typs existiert zu haben.
Allein in der Anlage von Befestigungen bestand offenbar eine gewisse Kontinuitat^", wenngleich die exakte chronologische Zuordnung noch nicht restlos
iiberzeugt. Rechts des Prut und nahe bei seinem ZufluB Ceremu§ (Czeremosz,
CeremoS) stieBen die Archaologen im Dorfe Karapciv (rum. Carapciu) auf
die Uberreste einer zweigliedrigen Holz-Erde-Fortifikation mit an der Innenwand aufgereihten Unterkiinften in Holzkastenbauweise, die mit dem in der
russischen Stadteliste aufgefiihrten Gorodok am teremos identifiziert wird^i.
Sie entstand nach jiingst vertretener Ansicht bereits in der zweiten Halfte
des 13. Jahrhunderts und ihre Errichtung gilt als Ausdruck einer verstarkten
Bevolkerungsabflusses aus den exponierteren Gebieten in die geschiitztere Region ^3. In dieser Anlage mochte man gleichzeitig auch die gegen Ende des
14. Jahrhunderts in den schriftlichen Quellen auftauchende Festung Hmielov
sehen^*.
Ebenfalls in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts entstand in dem traditionsreichen Perebykovcy" am rechten Ufer des Dnestr eine Holz/LehmErde-Festung, deren Innenraum bis auf ein groBes Holzgebaude unbebaut
war, wahrend die Wohnkammern wieder mit dem Wall ein organisches Gauzes bildeten^fi. Eine vorgelagerte dreifache Wall-Graben-Kombination mit einer Gesamttiefe von 135 m diente vor allem dem Schutz vor der Belagerungstechnik der Tataren, denen sich hier nach dem Ausweis der Bodenfunde eine
Truppe berittener Krieger entgegenzustellen bereit war". In der zweiten Halfte
des 13. Jahrhunderts loste in Hotin (Chotin) den Vorgangerbau aus Holz und
Erde eine steinerne Festung von 2 ha GroBe ab^^, zu der auch eine mit Fresken
ausgemalte Kirche gehdrte^^. Ein Graben, der eine Flache von 10 ha einschloB,
schutzte den vorgelagerten Posad^o. Uber den Charakter der Niederlassung
liegen noch keine Angaben vor^i,
Fehlen also offensichtlich - eventuell mit Ausnahme von Hotin - im
behandelten Zeitraum in dem den Tataren am meisten exponierten Land zwischen Dnestr und Prut bereits als stadtische anzusprechende oder im Werden
befindliche Agglomerationen, so kann man welter siidlich, westlich des Siret, in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts in Siret und Baia das Werden
stadtischer Niederlassungen annehmen^^ Zwar ist es wegen noch ausstehender
entsprechender Bodenforschung nicht mit letzter Sicherheit auszuschlieBen,
daB nicht noch andere lokale Zentren stadtische Ziige anzunehmen begannen, doch scheint es mir einstweilen wenig wahrscheinlich, daB von diesen
bis 1363 ein den beiden genannten nordmoldauischen Siedlungen vergleichbarer Entwicklungsgrad erreicht worden sein konnte ^3.
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Die eigenartigsten Erscheinungen stadtischen Lebens im Prut-DnestrGebiet stellen jedoch die beiden im Binnenland im direkten Herrschaftsbereich der Goldenen Horde freigelegten Handwerks- und Handelszentren bei
den heutigen Siedlungen Alt-Orchej (rum. Orhei) und Kostesty (rum. Coste§ti)
dar. Beide liegen - in unmittelbarer Nachbarschaft von Flui31aufen - an der
Randzone der Kodry (rum. Codri), in einer Mikroregion, in der Wald, Waldsteppe und Steppe auf relativ engem Raum einander ablosen^'*. Beide wurden
an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert oflfenbar „aus wilder Wurzel"
gegriindet und gewannen unter Chan Ozbeg (1313-1341) stadtischen Charakter ^5. Diese beiden westlich des Dnestr gelegenen Stiitzpunkte der Goldenen
Horde ahneln in ihrer Anlage sonstigen Stadten des Qypcaq, die geborgenen
Uberreste der materiellen Kultur weisen auf die ostlichen Zentren an der unteren Wolga, im nordUchen Kaukasus, in Mittelasien und auf der Krim hin^s
Rund zwanzig Kilometer von der Einmiindung des Raut in den Dnestr
entfemt erstreckte sich in einer FluBschleife auf einem steil abfallenden Plateau iiber rund Ikrn^ die stadtische Siedlung, deren Nachfolger spater das
moldauische Alt-Orhei wurde^'' und die moglicherweise den Namen §echr alDzedid beziehungsweise Jangi-sechr (= Neue Stadt) trug^^. Den zentralen Teil
der Stadt beherrschte ein groBes steinernes Gebaude, dessen Aul3enmauem
ein Rechteck mit der Seitenlange 57x51 m umschlieBen und dessen Eingang
von einem sechseckigen Turm geschutzt wurde. Da bislang noch kein Hinweis
darauf gefunden vmrde, welcher Art der innere GrundriB gewesen sein mag,
ist die tatsachliche Bestimmung noch nicht restlos geklart und wird einstweilen mit der Bezeichnung des Gebaudes als Karavanserei umschrieben^^. U m
dieses eindrucksvolle Gemauer gruppierten sich Wohnungen und Werkstatten,
die in der unmittelbaren Nahe als Oberfiachenhauser mit ein bis zwei Raumen
erscheinen; zum Rande hin finden wir dann kleine einraumige Behausungen.
Auch Jurtenfundamente fehlen nicht. Nach Siiden schlossen sich an den zentralen Teil Wohn- und Werkstattraume von Ziegelbrennern und Schmieden
an'"'. Am nordlichen Siedlungsrand zum FluB hin befand sich ein groBes, aus
Kalkstein errichtetes Bad, das durch eine Art Hypokaustenanlage zentral beheizt wurde und dessen Inneres zum Teil mit Marmor ausgekleidet war'*i. Je
ein Friedhof lagen an der ostlichen und westlichen Peripherie des besiedelten
Gelandes, und auf dem westlichen Abhang stieB man auf die Uberreste eines
aus Backstein errichteten islamischen Grabmals'*^. Anzeichen deuten darauf
hin, daB jenseits des Raut auf dem Boden des heutigen Dorfes Trebuzeny
(rum. Trebujeni) ein Topferquartier existiert haben konnte
Die zweite stadtische Siedlung aus der Zeit der Goldenen Horde zwischen Dnestr und Prut ist in der Literatur, da ihr damaliger Name nicht
iiberliefert ist, unter demjenigen des benachbarten Dorfes Kostesty (rum. Coste§ti) bekannt. Coste§ti erstreckte sich in der Talniederung der Botna iiber
eine Flache von rund 4 km^.'*^ Der am dichtesten besiedelte Teil schiebt sich

136

RENATE MOHLENKAMP

im Sudwesten in eine Biegung des Flusses vor. Zahlreiche Steinbauten, die ihr
Wasser zum Teil iiber toneme Leitungen aus dem FluB bezogen, bestimmten
das auBere Bild dieses wohlhabenden zentralen stadtischen Viertels, in dem
die wirtschaftlich und politisch fiihrende Schicht ansassig gewesen sein muB''^.
Am siidwestlichen Rand lag eine aufwendige Tiirbe*^. In der iibrigen Siedlung hingegen waren steinerne Gebaude selten, und es herrschten einraumige
Unterkiinfte vor, zu deren Einrichtung man auf Holz, Rutengeflecht und Lehm
als Baumaterialien zuriickgriff'*''. A n der nordlichen Peripherie entstand um die
dortigen Lehmgruben, wie zahlreiche Werkstatten und eine groBere Anzahl
von Brennofen belegen, ein ausgedehntes Topferviertel, das die gewerblichen
Zuge des Ortes entscheidend pragtc**. In diesem nordlichen Randgebiet legten die Archaologen auch zwei Friedhofe frei''^. Mit letzter Sicherheit noch
nicht geklart werden konnte die Funktion eines rund 300 m fluBaufwarts direkt an der Botna gelegenen, unter einem Hiigel begrabenen Komplexes von
50x70 m GroBe, in dem man einstweilen die befestigte Residenz eines militarischen Befehlshabers vermutet^".
Doch die Existenz dieser stadtischen Siedlungen war nur ein - wenn auch
nicht folgenloses, so doch kurzes - Intermezzo. Die Zersplitterung der poUtischen und militarischen Kraft der Horde, die Niederlage gegen die Litauer in
der Schlacht an den Blauen Wassem 1362^1, dies fiihrte dazu, daB gegen Ende
der sechziger Jahre in Alt-Orhei und Coste§ti das bltihende stadtische Leben
erlosch52_ Wahrend in Alt-Orhei an derselben Stelle in der zweiten Halfte des
15. Jahrhunderts eine moldauische Grenzfestung lag^^, existierte Coste§ti alienfalls noch als Dorf^", wahrend das weiter westlich gelegene Lapu§na (ukrainisch Lapusna) als Rastplatz auf dem Handelsweg zwischen Ia§i und Cetatea
Alba diente^s.
Neben diesen von Gestalt und Funktion her zweifelsfrei stadtischen Zentren befanden sich im unmittelbar der Herrschaft der Horde unterstehenden
Gebiet noch mehrere vergleichsweise gut erforschte Siedlungen des 13. und
14. Jahrhunderts, in denen die Archaologen Produktionsstatten freilegten, die
im ubrigen landhchen Bereich nicht auftauchten^^. Aus diesem Grund halt
sie der sowjetische Archaologe Lazar' L. Polevoj um die Mitte des 14. Jahrhunderts fiir friihstadtische Siedlungen mit einem spezialisierten Handwerk
(mesteiki) und reiht in diese Kategorie folgende Grabungsplatze ein: das
am Oberlauf des Bykovec (rum. BacoveJ) gelegene Lozovo (rum. Lozova),
Prodana bei Barlad und das siidlich von Ia§i rechts des FliiBchens Nicolina gelegene Hlincea^^. Nicht nur schwankt aber L . L . Polevoj selbst in der
Einschatzung des Charakters dieser Niederlassungen^^, sondern vor allem
die Archaologen, die in den beiden letztgenannten Orten Ausgrabungen
vorgenommen haben, auBern sich entschieden zuriickhaltender. Nach Auffassung Victor Spinels uberschritt Prodana, das wegen seiner Lage auf zwei
Erhebungen begrenzten AusmaBes denkbar ungeeignet fiir eine entwickeltere.
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raumlich ausgreifendere Siedlungsform war, zumal auch noch die dazwischenhegende Zone zum Uberschwemmungsgebiet zahlte, nicht das Stadium einer
dorflichen Siedlung^^. Da man im Verlaufe der Grabungen in Hlincea noch
nicht auf eine groSere Flache mit intensiveren Siedlungsspuren des 13. und
14. Jahrhunderts gestoBen ist^, ist auch hier eher eine zuriickhaltende Interpretation angebracht, und noch keiner der beteiligten Archaologen hat Hlincea
als etwas anderes als ein Dorf aufgefaBt.
In Lozova brach die vielleicht aussichtsreiche Entwicklung ab, als es in
der Mitte des 14. Jahrhundert wiist wurde^i. Auch Prodana war offenbar in
der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts nicht mehr besiedelt^^
diesem Fall
pladiert L . L . Polevoj allerdings fur die Annahme, daB die Siedlung an die
Ortsstelle, an der dann Barlad entstand, verlegt worden sei^^ j diese Verlegung
sei dadurch notwendig geworden, daB der steigende Wasserspiegel Prodanas
Existenz bedrohte^. Da die Ausgrabungen in Barlad noch am Anfang stehen,
konnte diese an sich plausible Hypothese zwar noch nicht erhartet werden,
doch liegen bis jetzt auch keine grundsatzlich wiedersprechenden Resultate
vor^s Weniger iiberzeugend ist aber L. L. Polevojs auf derselben klimatischen
Voraussetzung aufbauende Annahme, diese Form der Kontinuitat habe auch
zwischen Hlincea und Ia§i bestanden'^s. Zwar ist die rechts des Bahlui gelegene Region Cariigatura in die Uberlegungen zu den Anfangen von Ia§i mit
einzubeziehen^'', doch die Vorstellung einer auf die beiden Orte reduzierten
Abfolge hat meines Erachtens keine Berechtigung, zumal Hlincea auch im
15. Jahrhundert weiterhin als dorfliche Ansiedlung bestand^.
Die eben angesprochenen Bewertungsdifferenzen sind bereits sprechender Ausdruck dafiir, daB auch fiir den Zeitraum zwischen dem Mongoleneinfall und der Mitte des 14. Jahrhunderts die Quellenbasis noch weit davon
entfemt ist, als befriedigend angesehen werden zu konnen. Die schriftlichen
Zeugnisse gestatten es zwar, die politischen Aktionen des 14. Jahrhunderts,
die in dieser oder jener Form das den Karpaten im Osten vorgelagerte Gebiet
beriihrten, zunehmend zu greifen, doch verlaBliche Informationen iiber den
Bereich stadtischen Lebens beschranken sich auf die an der siidlichen,Peripherie gelegenen Emporien^'. Es muB an dieser Stelle noch einmal betont
werden, daB in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts keine der im Binnenland gelegenen stadtischen Siedlungen des spateren Fiirstentums Moldau in
einer schriftlichen Quelle namentlich genannt wird™.
Auch die Bodenforschung ist bislang nur in begrenztem AusmaB in der
Lage, die Liicke zu schlieBen. Die Zahl der in dieser Zeit angehorenden
Siedlungen durchgefiihrten Grabungen - und damit auch das zur Verfiigung
stehende Vergleichsmaterial - ist nicht allzu zahlreich'^i. Das bedingt seinerseits wiederum Schwierigkeiten, manche Funde zeitlich genau einzuordnen.
Noch scheint die differenzierende Zuordnung von Siedlungsspuren entweder
in die erste oder in die zweite Halfte des 13. Jahrhunderts vielfach ebenso
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schwierig zu sein ^2
jie weitere Scheidung zwischen Material aus der
zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts und solchem, das der ersten Halfte des
14. Jahrhunderts angehort'^^ Beide Unzulanglichkeiten haben weitreichende
Konsequenzen, wenn es gilt, Fortschritte und Riickschlage in der Entwicklung zu skizzieren und in diesem Rahmen die Bedeutung von Tatareneinfall
und -herrschaft zu bewerten. Klarere Konturen gewinnt das Bild vom Leben
ostlich der Karpaten auf der Grundlage der im Boden geborgenen Zeugnisse
erst wahrend der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts, wahrend die Aussagen
iiber die Verhaltnisse in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts noch stark
von MutmaBungen gekennzeichnet sind.
Doch auch die schriftlichen Quellen, die Licht auf die politischen Verhaltnisse wahrend der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts werfen, bergen Probleme
der zeitlichen Zuordnung, die wegen der Interdependenz von staatlichem
Organisationsgrad und stadtischem Entwicklungsstadium den Fragenkreis des
stadtischen Lebens nicht unberiihrt lassen. Die verschiedenen Uberlieferungsstrange mit ihren vermeintlich oder tatsachlich differierenden Daten fur zentrale politische Aktionen hatten zur Folge, daB stark voneinander abweichende
chronologische Systeme aufgestellt wurden. Wenn man fur die Einrichtung der
ungarischen Mark durch Drago§ als Zeitpunkte 1329^*, 1347''5 oder 1359''^ um nur drei in der Gegenwart nebeneinander existierende Konzeptionen zu
erwahnen - anbietet, wenn die Niederlassung des Bogdan ostlich der Karpaten
auf 1342", 1359''^ oder 1363''^ festgelegt wird, dann kann man schon allein anhand dieser Zahlen erahnen, welche Differenzen bei SchluBfolgerungen - etwa
bei Uberlegungen zu demographischen Veranderungen oder zu den Formen
staatlicher Organisation - zu erwarten sind; in die die so datierten Vorgange
als Voraussetzungen einflieBen. Jegliche Erorterung der ostlich der Karpaten
wahrend der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts anzutreffenden Verhaltnisse
verlangt also zuerst die Annahme eines der existierenden chronologischen Systeme, wobei mir dasjenige mit den Daten 1347 und 1363 am iiberzeugendsten
zu sein scheint 8°.

Demographische Entwicklung
Aus den schriftlichen Quellen laBt sich zwar erschheBen, daB der Mongolensturm des Jahres 1241 auch das Gebiet zwischen Dnestr und Karpaten
nicht ungeschoren davonkommen lieB, doch sie geben keinen Fingerzeig darauf, in welcher Form und in welchem AusmaB damit Eingriffe in das demographische Gefiige verbunden waren. Wurde ein groBer Teil der einheimischen
Bevolkerung hingemetzelt, wurden Gruppen auf dem Vormarsch zur weiteren
Teilnahme am Feldzug gezwungen, wurde eine ins Gewicht fallende Zahl von
ihnen verschleppt, verlieB die Bevolkerung aus Furcht vor dem herannahenden
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Heer ihre Dorfer oder wurde sie durch die Zerstorung ihrer Heimstatten
zur Abwanderung getrieben? A l l dies sind Fragen, auf die die schriftliche
Uberlieferung die Antwort schuldig bleibt, zumal es nicht ohne weiteres gerechtfertigt zu sein scheint, das Vorgehen in den benachbarten Regionen, soweit wir dariiber Berichte besitzen, pauschal auf das hier interessierende Gebiet zu iibertragen, da es nicht das Angriffsziel war, sondern offenbar nur
durchmessen wurde, um zur eigentlichen Bestimmung vorzustoBen®'. Daher
meine ich, es sei angebrachter, das Nicht-Wissen zu unterstreichen, als durch
abwagende Ubertragung ein rein hypo the tisches, eventuell mogliches Bild zu
konstruieren.
Leider ist auch die Bodenforschung bislang nicht in der Lage, die unmittelbaren Auswirkungen des Mongolensturms in einer Form zu fassen und
darzustellen, die deren tatsachliches AusmaB hervortreten lieBe. Bei aller
Vorsicht, die gegenuber einer leicht als zu sehr verharmlosend angreifbaren
Darstellungsweise angebracht ist, drangt sich aber meines Erachtens doch der
Eindruck auf, daB die unmittelbar verwiistende Kraft des Krieges erheblich
zuriickhaltender einzuschatzen ist als zum Beispiel im benachbarten Siebenbiirgen und in Ungarn ^nd daB tiefgreifende Veranderungen in der regionalen Verteilung der Siedlungskonzentration vielmehr durch den von den
neuen Herren ausgeiibten dauernden Druck und durch die standig drohende
Gefahr militarischer Aktionen in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts ausgelost worden sein diirften^^,
Diese Umstrukturierung und Storung des bisherigen Siedlungsnetzes
schlug sich in einem sehr auffalligen Wechsel der Dorflagen nieder. Zwischen
Prut und Dnestr existierten von insgesamt 37 Siedlungsplatzen^'* maximal 5
bis 6 bereits seit dem 12. Jahrhundert*^. Auch westlich des Prut iiberlagerten
die nach dem Mongoleneinfall bestehenden Siedlungen nur in seltenen Fallen
solche des 12. und 13. Jahrhunderts*^. Ein von vorformuherten Aussagen unabhangiges Bild von der Verteilung der Ortschaften auf bestimmte Siedlungszonen wahrend dieser Jahrzehnte laBt sich mangels guter und aktueller Dokumentationen kaum gewinnen. Ostlich des Pruts lag vor allem anfangs das
Schwergewicht auf dem durch FluBlaufe erschlossenen Waldgebiet der Codri*''. Westlich des Pruts soil man nach wie vor die Waldsteppenregion bevorzugt haben**, doch ist diese Aussage nur relativ zu verstehen, da in dem
ziemhch gut erforschten mittelmoldauischen Hochland westlich des Pruts ein
Bevolkerungsriickgang unverkennbar ist: Im Vergleich zum bereits diinner
besetzten 12 und 13. Jahrhundert ging im 14. und 15. Jahrhundert die Zahl
der Niederlassungen nochmals auf die Halfte zuriick*^. Daneben gibt es Erscheinungen, die auf eine Stabilisierung der politischen Verhaltnisse deuten.
In die im 13. Jahrhundert noch leere nordliche Waldsteppenregion der JijiaSenke mit ihrer Tendenz zur Versteppung begann im 14. Jahrhundert hie und
da Bevolkerung einzusickern^°. Zunehmend entstanden Niederlassungen nicht
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mehr nur an geschiitzteren kleineren Wasserlaufen, sondern auch in den Talern
bedeutenderer Fliisse'^
Die Verodung im siidlichen Prut-Siret-Zwischenstromgebiet legt die Annahme nahe, dal3 die Bewohner sich in sicherere Regionen zuriickzogen, denn
was ihren Verbleib angeht, so mufi man nicht nur an eine mogliche Verschleppung durch die Tataren denken. Uber die Richtung dieses Bevolkerungsabflusses kann man einstweilen nur mutmaBen. Es bieten sich als Moglichkeiten der N o r d e n a b e r auch die jenseits des Siret weiter westlich und
nordlich liegenden Gegenden an. Auf jeden Fall konstatieren die Archaologen in der nordlichen Moldau, im bewaldeten Vorkarpatenland einschlieBlich des Hochlandes von Suceava, das bislang als auBerst diinn besiedelt in
Erscheinung getreten war^^^ ^as aber vom 15. Jahrhundert an die am dichtesten besetzte Region darstellt^'', eine dem - jetzt allerdings starker entvolkerten - Siiden vergleichbare Dichte fest^^, die im Norden, in der heutigen
Ukraine, iiber den Siret bis an den Prut reichte^^. Als Erklarung fiir diesen
ausgleichenden Bevolkerungsanstieg kommen neben einer moghchen Fluchtbewegung aus dem Siiden der nattirliche Bevolkerungszuwachs in Frage sowie
eine Immigration von jenseits der Karpaten. In Norden spielte daneben der
Riickzug von Ruthenen aus der gefahrdeteren Dnestr-Region eine Rolle
Eine sachgerechte Abwagung zwischen diesen Faktoren ist bei unserem heutigen Wissensstand nur in Ansatzen und in den Grundlinien moglich.
Am starksten differieren die Meinungen hinsichtlich des Stellenwertes,
der der Zuwanderung von jenseits der Karpaten beizumessen ist, wodurch
natiirlich gleichzeitig auch die Auffassung iiber das Gewicht der beiden anderen Elemente bestimmt wird. Die moglichen Modalitaten einer solchen
Migration - auch der fremden Ethnika - sind vielfaltig: fluchtartiges Verlassen
aus politischen Griinden oder wegen wirtschaftlich-sozialer Bedriickung, A n werbung durch lokale Herrscher ostlich der Karpaten, gelenkte BesiedlungsmaBnahmen seitens des ungarischen Konigs. Bei der zeitlichen Festlegung
der Zuwanderung behalf man sich auch mit diesen moglichen Formen und
Griinden als Anhaltspunkten.
An der Tatsache einer Uberquerung der Karpaten und einer dauerhaften
SeBhaftwerdung ostUch des Gebirges gibt es keinen Zweifel, denn dafiir hegen verschiedene Indizien vor: Ahnlichkeiten in der Topferware dies- und
jenseits des Gebirges^*, gleiche sprachliche Erscheinungen^' sowie Dorfnamen
im spateren Fiirstentum Moldau, die mit solchen in Siebenbiirgen und in der
Maramure§ identisch beziehungsweise von diesen abgeleitet sind^oo. Uber die
zeitliche Einordnung derdadurch angedeuteten Migration oder Migrationen vor allem, ob vor oder nach der Entstehung des unabhangigen Fiirstentums,
spielt dabei eine wichtige Rolle - hat die Wissenschaft noch keine Klarheit
geschaffen, da es an Untersuchungen fehlt, die die Namenpaare unter einem
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Starker historisch ausgerichteten Bhckwinkel betrachteten. Man miiBte bei den
in Frage kommenden Ausgangsdorfem deren Alter - und eventuell auch deren
Lebensdauer - beriicksichtigen und entsprechend auch beim Zielort die Entstehungszeit ins Auge fassen i^i. Nur dann kann man hoffen, die Abwanderung
von Gruppen und Neugriindung beziehungsweise Inbesitznahme von Dorfem
jenseits der Karpaten eingrenzen zu konnen und in zeitlichen Schichtungen
Herkunftsgebiete, Wanderungswege und regionale Verteilung in der neuen
Heimat prazisieren zu konnen
Einstweilen unterliegen Datum und AusmaB des Bevolkerungsabflusses
noch der Diskussion. Nach sowjetischer Auffassung setzte dieser ProzeB im 12.
beziehungsweise 13. Jahrhundert ein, als Wlachen aus dem innerkarpatischen
Raum in das Gebiet ostlich des Gebirges, das bis dahin nicht von einer bodenstandigen romanisierten Bevolkerung, sondern nur von Slaven und Bevolkerungsteilen tiirkischer Herkunft besiedelt gewesen war, in einer ersten Etappe
in die westlichen Regionen, im 14. Jahrhundert dann bis zum Dnestr einsickerteni°3 und in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts mit der dort bereits vorgefundenen Bevolkerung zum moldauischen Volk verschmolzen'°'*. Wie sehr
es aber noch an allgemein akzeptierten chronologischen Fixpunkten mangelt,
zeigt die Auffassung Lazar' L. Polevojs, der, ausgehend von den in den Quellen belegten Dorfnamen, nach einer mathematisch-statistischen, sehr komplizierten und nicht mehr nachvollziehbaren, „retrospektive Extrapolation"
genannten Methode, die beim ersten Hinsehen bestechende Ergebnisse zu
bringen scheint, ein Bild der Siedlungsentwicklung ostlich der Karpaten entwirfti°5. Er gesteht zwar einen Bevolkerungsanstieg zwischen Siret und Karpaten in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts und vor allem zu Beginn
des 14. Jahrhunderts zu^'^, doch deuten seine Zahlenwerte auf eine besonders
Starke Zunahme in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts und der ersten
Halfte des 15. Jahrhunderts hin, die nicht durch natiirliches Wachstum, sondern nur durch Zuzug zu erklaren sei^"''. Wie bereits dargelegt wurde, haben die rumanischen Wissenschaftler von den ethnischen Prozessen in den
voraufgegangenen Jahrhunderten im Gebiet ostlich der Karpaten eine grundlegend abweichende Vorstellung 1°* und fassen dementsprechend den Vorgang nicht als eine erste Besiedlung mit Wlachen, sondern als eine das autochthone Element verstarkende Zusiedlung von Rumanen auV°^. Die Anfange
des Migrationsprozesses sieht man wegen der herrschenden politischen Bedingungen zum Teil ebenfalls in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts"",
zum Teil zu Anfang des 14. Jahrhunderts"i.
Da Keramik beziehungsweise Archaologie und Toponymie momentan
kaum Hilfestellung zur chronologischen Fbderung dieser Immigration zu bieten in der Lage sind, laBt sich die Wanderung nur in besonderen Fallen naher
fassen, und zwar dort, wo sie an bekannte politische Vorgange gebunden ist,
die beide Flanken der Karpaten beriihrten. Was die Anzahl derjenigen angeht,
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die mit dem Woiwoden Bogdan gegen 1363 den Schritt nach Osten wagten, so
unterstricht Radu Popa, der beste Kenner der Verhaltnisse in der Maramure§
des 14. Jahrhunderts, daJ3 mit ihm einige zig, maximal 100 bis 200 Familien
das Land verlieBen"^. Das Gefolge des Drago§ von Bedeu, der 1347 im Auftrage des ungarischen Konigs die Karpaten uberschritt und dort als Woiwode
eine Herrschaft errichtete'i^^ kann man zwar zahlenmaBig nicht bestimmen,
doch mu6 es immerhin ausreichend gewesen sein, um das Gebiet m Besitz
zu nehmen und in Zukunft gegen Aufeindungen halten zu konnen
Mehrere Dorfer in der nordwesthchen Moldau im Raum Siret weisen jedenfalls
durch ihren Namen auf Niederlassungen hin, die im Talknezat der Famihe
in der Maramure§ hegen"^, und verdeutlichen somit die Abwanderung. Trotz
dieser auf die Maramure§ hinweisenden Beispiele ist ein Massenexodus aus
dieser Region auszuschUeiJen, und die Abwanderung diirfte eher aus anderen Gegenden Siebenbiirgens ausgegangen sein"^. Alles in allem scheint mir
aber der nachhaltige Impuls der Migration - womit nicht allein die Zahl der
Zuwanderer, sondern auch deren Tatkraft angesprochen ist - auf der ersten
Halfte des 14. Jahrhunderts zu liegen, als im Namen des ungarischen Konigs
verschiedene Kriegsziige iiber die Karpaten stattfanden, die allmahlich die
tatarische Herrschaft zuriickdrangten"'. In diesem Rahmen diirfte auch die
Zuwanderung anderer Ethnika die beste Erklarung finden.
Da in der Region von Baia zu Beginn des 15. Jahrhunderts nach urkundlichem Ausweis ungarische Grundbesitzer belegt sind"* und da auSerdem
die Aktion des Drago§ von 1347 offiziellen Charakter hatte, ist nicht auszuschlieBen, daB zu der von ihm befehligten Abteilung auch Ungarn, und zwar
mit der Grenzwacht im Innenrand der Karpaten betraute Szekler, gehorten"'.
SchwerpunktmaBig konzentrieren sich ungarische Hydronyme, Anthroponyme
und Toponyme, zu denen auch der Name der stadtischen Niederlassung A d judi^o _ und eventuell auch der von Bacau^^i _ gehort, im siidwestlichen Teil
der Moldau zwischen den FluBlaufen von Bistrija und Trotu§i22. Zumindest
ein Teil davon wird auf die Verlegung von Wohnsitzen in der ersten Halfte
des 14. Jahrhunderts zuriickgefiihrt werden diirfen, da hier Ungarn namentlich zu Beginn des 15. Jahrhunderts in den moldauischen Urkunden genannt
werden
Vermutungen, daB schon im 13. Jahrhundert in dieser Region eine
ungarische Militarkolonie zur Grenzwacht eingerichtet worden sei^^* haben
sich bis jetzt archaologisch nicht erharten lassen. Die noch sparlichen Bodenfunde deuten vielmehr darauf hin, daB auch die ungarisch sprechenden Neusiedler in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts zuwanderten^^s. Es ist nicht
auszuschlieBen, daB die zu Anfang des 14. Jahrhundert sich verstarkende soziale Differenzierung unter den Szeklern^^e einzelne Fluchtbewegungen uber
die Karpaten auslostei^? doch im wesentlichen diirfte es sich meines Erachtens
um eine vom ungarischen Konig geforderte MaBnahrae gehandelt haben, zu-
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mal die Szekler in entscheidendem Mafie die Kriegsziige gegen die Tataren
trugeni2s.

Die Frage nach dem tatsachhchen Zeitpunkt der Zusiedlung stellt sich
bei der in den Quellen „Sachsen" genannten deutschen Bevolkerung ostlich
der Karpaten gerade im Zusammenhang der vorliegenden Fragestellung in
noch pragnanterer, den nur demographischen Gesichtspunkt iiberschreitender
Form, da man lange Zeit den Beginn stadtischen Lebens ostlich der Karpaten
mit ihrer Ankunft gleichsetzte beziehungsweise diesen Konnex als gegeben
ansahi29. Da beide Bereiche als einander wechselseitig bedingend verstanden
wurden, konnte ein chronologischer Fingerzeig in einem Bereich problemlos als Argument fiir den anderen herangezogen werden. Auch in diesem Fall
fehlt es an direkten Quellenbelegen, die das Datum der Migration ansprachen.
Die als Indiz fiir die Anwesenheit der Sachsen gewerteten 5fl5-Toponyme
ostlich der Karpaten'^o erlauben als solche keine nahere Eingrenzung. Die
schriftlichen 131, sigillographischen"^ und architektonischen"3 Zeugnisse, die
als Kronzeugen fiir ein sehr hohes Alter des gemeindUch organisierten stadtischen Lebens einer kathohschen, das heiBt sachsischen Bevolkerung angefiihrt werden, entstammen - entgegen bis in die Gegenwart verbreiteter
Ansicht - alle erst der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts, belegen jedenfalls
keine Zuwanderung in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts. Auch die allgemeinen historischen Gegebenheiten schlieBen einen namhaften Fortzug zu
dieser Zeit meines Erachtens aus: Die Lage in Siebenbiirgen war wohl nicht
so bedriickend"'*, diejenige ostlich der Karpaten wohl kaum so attraktiv'35,
daB man sich auf ein derartiges Abenteuer eingelassen hatte. Archaologisch
lassen sich die Sachsen in den Siedlungen ostlich der Karpaten anhand einer
ihnen eigenen grauen Keramik ausmachen, die bislang nur in Fundzusammenhangen aus der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts entdeckt beziehungsweise
undatierten Fundlagen dieser Zeit zugeordnet wurde i36. Ob die jungst geauBerte These von der Anwesenheit derartiger Keramik in einer einwandfrei
in die erste Jahrhunderthalfte zu datierenden Kulturschicht"^ allgemeine Billigung findet, muB erst noch abgewartet werden.
DaB Sachsen vor der Entstehung des unabhangigen Fiirstentums im Jahre 1363 den Weg iiber die Karpaten fanden, steht allerdings auBer Frage.
Denn wenn man annimmt, daB der dem Land den Namen gebende FluB- und
Ortsname Moldau deutscher Herkunft ist, so muB man auf ihre Anwesenheit auf alle Falle vor dem Jahre 1360 schlieBen, in dem der Landesname
das erste Mal in den Quellen erscheint^s. Einzelne mogen bereits zu Beginn des 14. Jahrhunderts das Gebirge iiberquert haben "9. Wahrscheinlicher
scheint es mir aber, daB man diesen Schritt erst wagte, nachdem die Tataren
zuriickgeschlagen, Drago§ 1347 den vorgeschobenen Posten des ungarischen
Konigreiches errichtet hatte und so im anvisierten Siedlungsgebiet groBere
Sicherheit gewahrleistet war''"'. Das AusmaB des bis zum Siege Bogdans er-
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folgten Zuflusses kann einstweilen nicht bestimmt werden i'*!. Eine starkere
Zuwanderung charakterisiert aber die zweite Halfte des 14. Jahrhunderts i'*^, als
nach der Angliederung des ehemaligen Fiirstentums Halyc-Wolhynien an Polen auch aus dem nordlichen Nachbargebiet Deutsche in die Moldau zogeni'*^.
Diese Bevolkerungsverschiebungen und Wanderungen fremder Ethnika
vollzogen sich vor der Mitte des 14. Jahrhunderts nur in dem auBerhalb der
direkten Herrschaft der Tataren hegenden Gebiet westlich des Siret. In den
von den Tataren beherrschten Regionen stellte sich das Bild zwar anders, aber
nicht weniger farbig dar. In den Handelsstiitzpunkten an der Kiiste und an
der unteren Donau herrschte ein buntes Volkergemisch, in dem die schriftlichen Quellen zu Anfang der sechziger Jahre des 14. Jahrhunderts neben Griechen und Italienern verschiedener Herkunft
auch Tataren, Armenier, Ungarn und Rumanen nennen^''^. Im Binnenland lebten neben der seBhaften
Vorbevolkerung nun auch Tataren, im kriegerischen Gefolge kampfende Alanen und andere aus den ostlichen Regionen stammende ethnische Gruppen i"** sowie moglicherweise auch die 1282 aus Ungarn geflohenen Kumanen i"''. Vorzugsweise von Handwerkern aus den ostlichen Zonen des Reiches der Goldenen Horde gebaut und bevolkert waren Orhei und Coste§ti,
die Stadte im Binnenland"*. DaB auch hier wahrend der ersten Halfte des
14. Jahrhunderts schon Armenier ansassig waren, konnte archaologisch im
Topferviertel von Coste§ti nachgewiesen werden i'*'. Insgesamt gilt fiir die Bevolkerungsverschiebungen im Karpaten-Dnestr-Raum, daB sich hier wahrend
der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts - und auch das unterstreicht wieder
den Drehscheibencharakter des Gebietes - mehrere Kolonisationsbewegungen
fremder Ethnika iiberlappten: Neben den ostlichen, von den Tataren initiierten ProzeB trat in den Kiistenstadten der Aufenthalt von Italienern, wahrend
von Westen ungarische und deutsche Zusiedler das Bild erganzten^^".

