
L U D W I G  E L E K E S

DIE ANFÄNGE DER RUMÄNISCHEN GESELLSCHAFT

V ER SU C H  EIN ER  RUM ÄNISCH EN EN TW ICK LU N G S
G ESCH ICH TE IM XIII.—XVI. JA H R H U N D ER T

Im Nachfolgenden soll die geschichtliche Entwicklung auf 
dem Gebiete der alten Woiwodschaften, der W alachei und Mol
dau, seit dem Erscheinen der Rumänen in diesem Gebiete, sowohl 
hinsichtlich dieser selbst, a ls  auch der durch sie nachweisbar hier 
auf gesaugten anderen Völkerschaften — insoweit letztere von 
entscheidendem Einflüsse auf das spätere rumänische Volkstum 
waren — aufgezeigt werden. Unberücksichtigt bleiben hier die 
Rumänen Siebenbürgens, die sich in den Rahmen einer schon 
früher bestandenen, fremden Entwicklung — der ungarischen — 
eingefügt, und ihre eigenen Lebensformen derselben angepaßt 
hatten. Wohl wäre es möglich — wie dies die mehr oder minder 
gelungenen Versuche J o r g  a ’s und anderer Historiker zeigen
— die geschichtliche Entwicklung des dies- und jenseitigen 
Rumänentums gemeinsam zu behandeln, doch beweisen deren 
Mißerfolge, dass die Geschichte der Rumänen Siebenbürgens sich 
von jener der Ungarn weder trennen noch auch gesondert behan
d e le  läßt. Das Rumänentum Siebenbürgens lebte unter ungarischen 
Institutionen, paßte sich sohin in seiner ganzen Lebensführung eher 
den großen Formen, Wesen und Rythmus der ungarischen Ent
wicklung an. Mit der spezifisch rumänischen Entwicklung könnte 
jene des siebenbür gischen Rumänentums nur vom rein völkischen 
Standpunkte aus auf einen Nenner gebracht werden, daher sie 
hier, wo es sich speziell um die Darstellung der Entwicklung des 
Rumänentums auf dem Gebiete der Woiwodschaften handelt, 
außer Betracht bleiben muß.

D as im engeren Sinne des W ortes ,,rumänische“ Gebiet war, 
wie schon der hervorragende rumänische Gelehrte P. P a n a i -
Arch. Eur. C.-O. 24
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t e s c u feststellte, Kraftfeld der verschiedensten Einflüsse und 
Kulturen,1 die, vielleicht bis auf den heutigen Tag, noch zu keiner 
absoluten Einheit verschmolzen werden konnten. Dies die Erklä
rung auch dafür, daß die rumänische Geschichte, trotz aller A lter
tümlichkeit, trotz des vielerwähnten Patriarchalismus, dennoch 
einen eigentümlich wechselnden, oft schwankenden und ungewis
sen Charakter behalten hat, der auch das an manche Extreme ge
wöhnte Auge des Mitteleuropäers, ja  selbst des Ungarn, überrascht. 
In diesem Zusammenhange wird oft darauf hingewiesen, daß auf 
rumänischem Boden Blut und Kultur vieler unterschiedlicher Völ
ker ineinandergeflossen seien, die sich in ihren letzten Auswirkun
gen schwer hätten ausgleichen können. Mag dies auch an sich 
richtig sein, so kann eine solche Feststellung allein doch keine 
genügende Erklärung abgeben. Das Rumänentum — mochte es 
auch noch so vielfach zusammengesetzt sein —  besaß schließlich 
doch die Kraft, die im Laufe seiner nicht immer einheitlichen 
Entwicklung aufgenommenen Elemente fremder Kulturen und 
fremden Blutes zu assimilieren und kann heute füglich als ein
heitliches Ganzes betrachtet werden. Selbstverständlich weisen 
einzelne Gebiete, wie z. B. Moldau, Oltenien usw., im einzelnen 
auch heute noch gewisse Eigentümlichkeiten auf, doch bildet dies
bezüglich das rumänische Volkstum keine Ausnahme gegenüber 
anderen Völkerschaften. Wie bewegt der Gang dieser Entwicklung 
wohl gewesen sein mag, läßt sich erst ermessen, wenn man be
denkt, daß die kulturellen Kräfte, die auf rumänischem Boden 
aufeinander stießen, drei großen Kulturgruppen angehörten. In 
G estalt türkisch-tatarischer, südslawischer und russischer, unga
rischer, polnischer und deutscher Volkselemente und Kulturfor
men standen sich hier drei Welten in ewig sich erneuerndem 
Kam pfe gegenüber. Der Einfluß orientalischer Steppenvölker, der 
Slawen unter byzantinischer Kultur und der mitteleuropäischen 
Zivilisation trachteten einander den Boden abzuringen. Dem Hin- 
und Herwogen dieses Kam pfes entsprach auch der Lauf der ru
mänischen Geschichte. Eben hieraus aber ergibt sich für uns die 
Notwendigkeit, ihr Wesen und Verhältnis zu Europa gerade aus 
dem Auf und Nieder dieses Ringens selbst zu erklären und zu 
begreifen. Örtlich im Treffpunkte, zeitlich im Gleichgewichtszu
stände der gegen einander wirkenden Kräfte, setzt die eigenartige

1 ,,La Roumanie a été un carrefour de civilisations et d'influences.“ 
V lîl-e  Congrès International des Sciences H istoriques, Coram. I. Zurich, 
1938. S. 56.
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rumänische Entwicklung in Richtung auf deren Ausgleich ein. A ls 
Periode eines solchen relativen Gleichgewichtes aber kann der 
Zeitraum des XIII. bis XVI. Jahrhunderts betrachtet werden, ein 
Zeitabschnitt, in welchem das Ungartum, sowohl in politischer als 
auch in kultureller Hinsicht die führende Macht des D on aube k- 
kens im Mittelalter noch in der Blüte seiner K raft stehend, nicht 
nur die Angriffe der Steppenvölker abwies, sondern auch dem 
stets wachsenden Drucke des Balkans mit Erfolg entgegenzutreten 
vermochte. In eben diesem Zeiträume aber gelang es den Völkern 
der Moldau und W alachei die Grundlagen einer solchen völki
schen und kulturellen Entwicklung zu schaffen, welche zwar hin
sichtlich bestimmter Züge jedem der drei großen Kulturkreise 
angehörte, in ihrer Gesamtheit aber doch als eine selbständige zu 
bezeichnen ist.

Mit der Periodisierung der Geschichte der Rumänen befaßten 
sich bereits mehrere rumänische Historiker. Ohne auf die Ergeb
nisse ihrer Untersuchungen hier näher eingehen zu können, soll 
lediglich festgestellt werden, daß sie alle das XVI. Jahrhundert, 
meist aber dessen Ende, d. h. die Zeit der Regierung des Woiwo- 
den Mihai Viteazul, als einen Wendepunkt der rumänischen G e
schichte ansehen. Mit diesem Zeitabschnitt endet denn auch je  
ein Band der rumänischen Geschichte sowohl J  o r g a 's a ls auch 
G i u r e s c u’s, der beiden Standardwerke der heutigen rumäni
schen Historiographie.2 Mag sohin auch eine tiefere wissenschaft
liche Begründung noch ausstehen, glauben wir doch auch unserer
seits das XVI. Jahrhundert gewissermassen a ls  Übergang zu einer 
neuen Epoche ansehen zu können. Die geschichtlichen Vorgänge 
vor diesem Zeitpunkte werden von der rumänischen Geschichts
schreibung in mehrere kleine Abschnitte eingeteilt. Der Zeitab
schnitt vom ersten Erscheinen der Rumänen im Karpathengebiete 
bis zur zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts aber bildet, unserer 
Ansicht nach, wegen des innigen Zusammenhanges der wesentli
chen inneren Gegebenheiten, eine einzige, große Einheit, und kön-

2 N. Iorga: Istoria  Rom änilor. Vol. V. V itejii. Bucureçti, 1937. (Im 
letzten Kapitel beschäftigt er sich mit dem „dakischen“ Königreichsplänen  
des siebenbürgischen Fürsten Gabriel Bethlen, bezeichnet aber diese über
raschenderweise als geistiges Erbgut des Woiwoden Mihai Viteazul.) — Const. 
C. Giurescu: Istoria  Rom änilor. Vol. II, part. 1. D elà M ircea cel B átrán  si 
A lexan dra  Cel Bun pânâ la M ihai Viteazul. Bucureçti, 1937. —  Die einzelnen 
Schriftsteller, die ßich mit der Epocheneinteilung befaßten, führen wir hier 
nicht an, da sie seit Xenopol originelle Gedanken kaum zu haben scheinen.

24 *
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nen wir diese Periode am treffendsten als die Zeit der Grundle
gung, der beginnenden inneren Gliederung bezeichnen. Während 
derselben geschah die völkische Angleichung und Ansiedlung, die 
innere Schichtung, die Einrichtung der Verwaltung usw., so daß 
wir erst gegen Ende des bezeichneten Abschnittes die wichtigsten 
Unterlagen eines höher entwickelten Lebens vorfinden.

Selbstverständlich wgre noch eine weitere Gliederung dieses 
weiten Zeitraumes nach verschiedenen Gesichtspunkten möglich. 
So bedeutet beispielsweise die Staatsbildung einen wichtigen 
Markstein in der inneren Geschichte des rumänischen Volkes, in
dem erst sie der ganzen Entwicklung einen selbständigen Rahmen 
zu geben und die Möglichkeit einer Zusammenfassung der au s
einander strebenden K räfte zu schaffen vermochte. Im interstaat
lichen Leben wiederum wäre der Zusammenbruch des m ittelalter
lichen ungarischen Reiches, gegen die Mitte des XVI. Jahrhun
derts, eine entscheidende Wendung. Im Mittelalter selbst besteht 
ein offensichtlicher Gegensatz zwischen der auf steigenden Ten
denz des XIV. Jahrhunderts und dem allgemeinen Rückschläge 
unter dem türkischen Drucke im XV. Jahrhunderte. Wenn aber 
derartige Umstände schon in der gesellschaftlichen Entwicklung 
der einzelnen Periode nur schwer feststellbare Spuren hinterlie
ßen, so können dieselben im Rahmen eines ganz allgemeinen Über
blickes umso eher außer Acht gelassen werden. Von unserem 
Standpunkte aus erscheint es wichtiger, jene Wellenlinie der ru
mänischen Entwicklung aufzuzeigen, die sich als Wechselwirkung 
des verschiedenen, gegen einander stehenden Kulturen abzeichnet, 
neben welcher Auseinandersetzung alle anderen Erscheinungen 
nur Nebenumstände bilden. Wie schon ausgeführt, kann die ganze 
Epoche a ls Zustand eines relativen Gleichgewichtes betrachtet wer
den, insoweit sich aber innerhalb ihres Verlaufes die einzelnen 
Kräftefaktoren doch verschoben, spiegelt sich jede solche Verän
derung in der Richtung der rumänischen Entwicklung getreulich 
wieder. — Die Macht der während des XI.—XIII. Jahrhunderts 
auf dem Gebiete der beiden Woiwodschaften herrschenden, noma
dischen Steppenvölker, deren Einfluß auf die ursprünglich rein 
balkanische Kultur der rumänischen Altvordern unverkennbar ist, 
wurde durch die ungarische Expansion des XIII. und XIV. Jah r
hunderts gebrochen und damit wenigstens vorübergehend das 
Übergewicht Mitteleuropas über den Osten sichergestellt. Der 
Raum von den Karpathen bis zur unteren Donau gelangte auf 
diese Weise in den Wirkungsbereich der ungarischen Kultur, de
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ren Einfluß sich denn auch in den wichtigsten, frühesten Zügen 
der höheren Organisationsformen des Rumänentums feststellen 
läßt. Endgültig war jedoch hiemit die Einwirkung des balkani- 
schen Kulturkreises nicht ausgeschaltet, vielmehr konnte sich selbe 
seit dem XIV. Jahrhundert, a ls der Kam pf des Ungartums gegen 
die Türken dessen K raft steigend in Anspruch nahm, netierlich 
geltend machen, um dann zu Beginn der Neuzeit, als Ungarn 
unter dem türkischen Joche fast völlig zusammenbrach, schritt
weise die Oberhand zu gewinnen. Der, gegen Ende des Mittel
alters, schon stark balkanische Charakter der rumänischen Kultur 
wird solcherart zu Beginn der Neuzeit zu einem beinahe rein 
balkanischen.

Wenn sich unsere Untersuchungen auch auf die Zeit der 
grundlegenden Entwicklung beschränken, so ist dennoch ein ab
schließendes Bild derselben kaum zu geben, da Vorarbeiten hiezu 
überhaupt nicht vorhanden sind. Schon als wir vor kurzem über 
den gegenwärtigen Stand rumänischen Geschichtsschreibung3 be
richteten, mußten wir bereits feststellen, daß der Mangel an Quel
len und kritischen Spezialarbeiten auf diesem ganzen Gebiete ein 
sehr fühlbarer ist. Besonders spürbar wird dies bei Studien, die, 
wie z. B. die moderne Sozialgeschichte, höhere Gesichtspunkte 
und vielseitige, weitgreifende Vertiefung erfordern. Auf diesem 
Gebiete ist das vorfindbare, brauchbare M aterial nicht nur sehr 
gering, sondern auch außerordentlich verstreut und schwer erreich
bar. Die derzeitige rumänische Geschichtsschreibung aber ist leider 
noch immer nach zu oberflächlichen Gesichtspunkten ausgerichtet, 
a ls daß sie die Fragen, deren Untersuchung erst die Grundlage 
einer modernen Entwicklungsgeschichte bilden könnte, zu erfassen 
vermöchte. In einzelnen Detailfragen sind wohl brauchbare Ergeb
nisse erzielt worden, dafür aber in anderer Hinsicht um so größere 
Lücken offen geblieben. Meist muß daher schon bei ganz einfachen 
Tatsachenfragen auf das Quellenmaterial zurückgegriffen werden, 
oft nur um auch dort beklagenswerte Mängel festzustellen. Ohne 
nennenswerte kritische Abhandlungen aber stößt schon die Samm
lung des Materials und die Systemisierung der Arbeit selbst auf 
erhebliche Schwierigkeiten. Ein Großteil der Arbeitskraft muß auf 
eigentlich elementare Fragen verwendet werden, höhere Gesichts
punkte aber können erst aus dem Mosaik winzigster Detailarbeit 
erschlossen werden. Unter notwendigem Verzichte auf die D arle

:1 A román történetírás vá lsága  (Die K rise  der rumänischen Geschichts
schreibung). Századok  1940.
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gung aller Einzelheiten des Verlaufes der rumänischen Entwick
lung, welche der Arbeit rumänischer Historiker überlassen bleiben 
muß, soll hier, nach Hervorhebung der wichtigsten Komponenten, 
nur ein Bild in großen Zügen und grobem Umrisse gegeben werden.

Kann diese Methode auch keineswegs a ls ideale bezeichnet 
werden, so ließ sich doch unter den gegebenen Umständen eine 
bessere nicht an wen den. Besonderen Bedacht haben wir jedoch 
darauf verwandt, stets nur von hinreichend gesicherter Grundlage 
ausgehend, einen kurzen, aber verläßlichen Einblick in die bisnun 
Unbekannten Tiefen des Werdens der rumänischen Gesellschafts
struktur zu geben. Wir betrachten das Ergebnis a ls kein endgül
tiges, möglich daß dasselbe in manchem Teile der Verbesserung, 
sicher aber, daß es a ls  Ganzes der Vervollständigung bedarf. Wei
tere Untersuchungen sind bereits im Zuge, um die Studien auch 
auf alle jene Phasen der Entwicklung auszudehnen, auf die hier 
infolge Raummangels nicht eingegangen werden konnte. Möge 
daher die vorliegende Studie, insolange diese Arbeiten weder 
durch uns, noch andererseits Vollendung gefunden haben, dazu 
dienen, dem Leser die innere Struktur der frührumänischen Ent
wicklung, bezw. deren Verhältnis zu den angrenzenden Kulturen, 
in anschaulicher Weise näherzubringen.

I.

N ICH TRUM ÄNISCH E V O LK SELEM EN TE. D IE BEH ER R 
SCH ER D ES RUM ÄNISCH EN BO D EN S W ÄHREND D ES

XI.—XIII. JA H R H U N D ER TS.

Der Raum der rumänischen Entwicklungsgeschichte ist jenes 
Gebiet, das zwischen den Karpathen, dem Dn jester, dem Schwar
zen Meere und der unteren Donau liegt. Wenn sich auch das 
Hoheitsgebiet der rumänischen Staaten nicht zu allen Zeiten auf 
den so umschriebenen Raum erstreckte, so steht doch die Ent
wicklung dessen einzelner Teile zueinander in so engem Zusam
menhänge, daß dieselbe vom Beginne der darzustellenden Periode 
an a ls Einheit betrachtet werden kann.

Geographisch zerfällt dieser Raum in zwei scharf zu trennende 
Landschaften, deren unterschiedlicher Charakter auch auf die 
geschichtliche Entwicklung nicht ohne Einfluß bleibt: eine innere, 
beherrscht durch den äußeren Rand der Karpathen, und eine 
äußere, gebildet durch die entlang des Meeres tief ins rumänische
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Land reichenden Ausläufer der russischen Steppen. Die grundver
schiedenen Lebensmöglichkeiten beider Landschaften lockten eben
so verschiedene Völkerschaften an; die Steppe: die berittenen Hir
tenvölker des nahen Orients; die mit Urwäldern bedeckten Ge
birgsgegenden: außer versprengten, flüchtenden Überbleibseln
ersterer, vor allem die slawisch-rumänischen Berghirten. Die völ
kischen Unterschiede wurden durch die spätere Entwicklung zum 
größten Teile ausgeglichen; hinsichtlich der Lebensformen finden 
sich jedoch innerhalb des ganzen, zu besprechenden Zeitabschnit
tes ziemlich bedeutende Abweichungen. In den Waldgebieten 
wurde Eichelmast betrieben, auf den Blößen, den sogenannten 
,,heutrocknenden“ Lichtungen aber, siedelten sich Imker an, und 
als die Bevölkerung sich vermehrte, entstanden Rodungen, 
Bauerndörfer. In den höchstgelegenen Regionen der Berge finden 
sich bis auf unsere Tage noch die spezifischen Formen alpinen 
Hirtenlebens. — Ganz anders waren demgegenüber die Formen 
des Hirtenlebens in den sich nach Osten hin erstreckenden Ebenen 
und Steppen. Eine Verbindung beider stellt die heute vorkom
mende und möglicherweise schon im Mittelalter geübte Form der 
sog. ,,transhumance“ oder ,,zweiweidigen“ Viehhut dar, welche ab
wechselnd die Weiden der Gebirgsgegenden und jene der Ebenen 
benutzte. Sicher ist, daß das zur Verfügung stehende Gebiet lange 
Zeit nicht, bezw. nur sehr langsam wirklich besiedelt, die Weiden 
aber nur unvollständig ausgenutzt wurden, so daß noch in der 
Neuzeit — um die Wende des XVI. und XVII. Jahrhunderts — 
tatarische Hirten in dasselbe eindringen konnten. An der Grenze 
dieser, ihren Charakter nach scharf unterscheidenden Landschaf
ten, am Fuße der Gebirgszone, verläuft die innere wirtschaftliche 
Kraftlinie der beiden rumänischen Woiwodschaften. Hier, in die
ser Region der günstigsten Lebensbedingungen entstanden in der 
Folge die ersten dauernden Ansiedlungen, sie war zur Zeit des 
Beginnes des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufbruches 
die reichste, am dichtesten bevölkerte: von hier aus nahm die 
europäische Zivilisation ihren Weg in die Woiwodschaften.

Dem heutigen Stande der W issenschaft zufolge erschien das 
rumänische Volkselement auf dem Gebiete der beiden Woiwod
schaften erst relativ spät und spielte auch dann noch eine Zeitlang 
hinsichtlich des Aufbaues höherer Lebensformen eine nur unter
geordnete Rolle. Vorher wie nachher lag die Führung vorerst in 
den Händen anderer Völkerschaften, deren manche sehr bedeu
tende Spuren in der Entwicklung der Rumänen hinterließ. Von 
der Völkerwanderung bis zum Eindringen der Rumänen hatte das
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Gebiet verschiedenen, zahlenmäßig schwächeren slawischen Völ
kerschaften a ls  vorübergehender Wohnsitz gedient, deren Spuren 
wir allerortens in der Toponymie des Landes vorfinden: einander 
ablösende Gruppen süd- und nordslawischer Stämme, deren 
nähere Volkszugehörigkeit sich mangels entsprechender Unterla
gen heute nicht mehr feststellen läßt. Sicher ist nur soviel, daß 
sie weder geordnete Siedlungen, noch auch eine höhere gesell
schaftliche Organisation geschaffen hatten, wie überhaupt eine 
solche zu einer Zeit und auf einem Boden, über den Welle auf 
W elle der Völkerwanderung hinwegbrauste, nur schwer denkbar 
gewesen wäre.

Die Ebenen an der unteren Donau sahen im Laufe des X. bis 
XI. Jahrhunderts nacheinander die Überflutung durch drei Völ
kerschaften türkischen Stam m es: die Petschenegen, Usen und R u
mänen. Je d e s dieser Völker scheint jedoch nur vorübergehend im 
Genüsse der Herrschaft geblieben zu sein, um jeweils von dem 
nachfolgenden überrannt zu werden. Am zähesten schienen die 
Kumanen ausgehalten zu haben, die noch bis in die Mitte des XIII. 
Jahrhunderts den größten Teil der M oldau und transalpinen W a
lachei beherrschten, ihre Vorgänger teilweise assimilierend, teil
weise aber west- und südw ärts nach dem Balkan, Ungarn und in 
die schützenden W älder der Südkarpathen abdrängend. Zu wirk
licher Kraftentfaltung konnten jedoch auch sie nicht gelangen, 
Um die Mitte dieses selben Jahrhunderts brachen ihre letzten 
Reste unter dem Ansturme der Tataren zusammen. Die Tataren, 
die, infolge ihrer straffen Organisation, a ls Eroberer weitaus ge
fährlicher waren a ls alle ihre Vorgänger, beunruhigten durch 
nahezu ein Jahrhundert die Gegenden an der unteren Donau, mie
den jedoch a ls  echtes Steppenvolk die waldigen Gebiete der öst
lichen Karpathenabfälle. In die Ebenen der Küstenstriche fielen 
sie noch bis in die Neuzeit immer wieder ein und zwangen die 
rumänischen Woiwoden zu manch' hartem Abwehrkampfe; aus 
den Gebirgsgegenden dagegen wurden sie verhältnismäßig leicht 
und rasch vertrieben, obwohl gelegentliche Einfälle Ungarn und 
die nordöstlichen Gebiete des Balkans noch wiederholt beunruhig
ten, bis endlich um die Mitte des XIV. Jahrhunderts, zur Zeit 
Ludwigs des Großen, die ungarischen Truppen sie endgültig auch 
aus der Moldau vertrieben.4

4 Bezüglich der völkischen Verhältnisse im allgemeinen vgl. G. Lükö: 
H avaselve és M oldva népei a X — X II. században  (Die Völkerschaften der 
W alachei und M oldau im X. bis XII. Jh .) .  Ethnographia 1935. (Bezüglich  
der Slaven s. ebenda S. 90.) Über die großen Bewegungen der türkischen
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Die türkischen Völker hinterließen in der Toponymie des 
rumänischen Raumes zahlreiche Beweise ihrer Anwesenheit, aus 
welchen im Zusammenhange mit der bekanntlich dünnen Besied
lung des ganzen Gebietes im M ittelalter hervorgeht, daß die Vor
fahren der Rumänen mit zahlenmäßig bedeutenden türkischen 
Gruppen zusammenlebten. Hierauf weist auch der tiefgreifende 
Einfluß hin, den türkische Elemente auf die völkischen Lebensfor
men des Rumänentums ausübten, wie dies bereits Const. C. G i u 
r e s c u ,  einer der besten rumänischen Fachschriftsteller, erwähnt
— obwohl nach «einen eigenen Aussagen die Erforschung dieser 
Einflüsse noch in den allerersten Anfängen steckt.5 Abgesehen von 
den schon erwähnten, bedeutenderen türkischen Stämmen sind 
Andenken auch an kleinere Volkssplitter türkischer Abkunft, 
wie z. B. Berendeien, noch in manchen geographischen und P er
sonennamen des M ittelalters erhalten geblieben.6

Vor und gelegentlich des quellenmäßigen Erscheinens der Ru
mänen im Lande werden auch andere Völkerschaften unbestimm
barer Herkunft erwähnt. So bewahren die russischen Jahrbücher 
die Erinnerung an das Volk von Berlad auf, eines Landes, das ver
mutlich in der Südmoldau gelegen war. Eine ungarische Urkunde 
aber, aus dem X III. Jahrhundert, spricht von einem Stamme der 
Brodniken, die laut russischen Quellen die Gegner der Kumanen 
gewesen sein sollten und deren Wohnsitze irgendwo im Grenz
gebiete Bessarabiens, der Moldau und Dobrudscha zu suchen 
wären.7 Zwischen 1150 und 1257 wird in der russischen Ipatie- 
Chronik wiederholt das Land Bolohovo erwähnt, dessen Bewohner

Völker vgl. B. K ossányi: Az úzok és hománok történetéhez a  X I— X II. s z á 
zadban  (Zur Geschichte der Usen und Kumanen im X I— X II. Jh .) .  Századok  
1924. —  E s  wäre interessant zu wissen, wie sich zum Beispiel die Bulgaren, 
die ja  angeblich in Siebenbürgen mehrere Spuren zurückgelassen haben sollen  
(vgl. dazu: Emlékkönyv a  Székely  Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileum ára  
(Erinnerungsbuch an d a s  50. Jubileum  des Szekler Nationalmuseums, heraus
gegeben von V. Csutak, Sepsiszentgyörgy 1929, S. 52. u. if.), auf dem Gebiete  
der Woiwodenschaften verhielten. Dies ist jedoch aus den widersprechenden  
Ansichten und in Ermangelung entsprechender Daten nicht feststellbar. Üb
rigens würden derartige Einzelheiten viel zu weit führen.

5 A. a. O. S. 284.
6 Századok  1924, S. 529., vgl. Ethnographia 1935, S. 93. und L. M akkai:

A milkói (kún) püspökség és népei [Das M ilkoer (kumanische) Bistum  und
seine Völkerschaften] ; Debrecen, 1936, S. 36.

7 Giurescu: Ist. Rom. I. S. 317. bzw. 313. Das Volkstum der Brodniken
ist fraglich: M akkai a. a. O. S. 35. Über ihren Wohnort vgl. Horwath: Die
„terra  prodnicorum“ der Deutschritter.  Südostdeutsche Forschungen 1938, S. 
399— 401.
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König Andreas II. gegen den Halitscher Fürsten Daniel Kriegs
hilfe geleistet haben sollten. E s wird vermutet, daß dies Rumänen 
gewesen seien, doch ist ein Beweis hiefür bis jetzt nicht vorhan
den.8 Gegen diese Annahme aber spricht, daß das betreffende Ge
biet zum Interessenkreise der Halitscher Slawen gehörte, die — 
dem russisch-slawischen Charakter der ältesten Ortsnamen nach 
zu urteilen — bereits vor dem Erscheinen der Rumänen dort ein
gedrungen waren. Die russische Expansion schien ziemlich weit 
gereicht zu haben, wenn sie auch nicht überall entsprechende Spu
ren hinterließ. So befanden sich beispielsweise nach Nestor, zu 
Beginn des XII. Jahrhunderts, russische Niederlassungen in dem 
Raume zwischen D njestr und der unteren Donau.9

Eine eingehende Untersuchung der verschiedenen Volksele
mente erübrigt sich, ebenso auch der Versuch deren jeweilige 
Wohnsitze genauer zu bestimmen, da mangels verläßlicher Daten 
ein sicheres Ergebnis ohnehin nicht zu erwarten ist. Im W esentli
chen kann soviel gesagt werden, daß das Gebiet der Woiwod
schaften während des X.— X III. Jahrhunderts — also  zu einer 
Zeit, da sich das Vorhandensein von Rumänen vorerst nur ver
muten läßt — von verschiedenen Völkerschaften türkischer und 
slawischer Herkunft besiedelt war. In verstreuten Gruppen, nicht 
geordneten Niederlassungen lebend, entbehrten sie noch des tie
feren Zusammenhanges mit dem von ihnen jeweils a ls  Wohnsitz 
gewählten Boden, zeigten daher noch keinerlei Ansätze zur B il
dung solcher Gesellschaftsformen, die sich in den Rahmen einer 
allgemeinen, europäischen Entwicklung hätten eingliedern können. 
Diese Aufgabe vermochte erst der rumänische Volksstamm zu 
lösen: die Möglichkeit aber hiezu bot, die Vorarbeit leistete — 
das Ungartum. Durch ungarische Vermittlung gelangten die mit
teleuropäischen Lebensformen auch in den rumänischen Raum, 
Trägern ungarischen Kultur war die erste straffere Organisation 
der bis dahin jeglichen inneren Zusammenhaltes entbehrenden 
Völker dieses Gebietes zu danken. Das Ungartum sicherte dem 
rumänischen Raume Gleichgewicht und Ordnung, die allein die 
Möglichkeit tieferer, innerer Entwicklung zu gewährleisten ver

8 Giurescu a. a. O. I. S. 316.
8 Über Ortsnctmen vgl. Ethnographia 1935. S. 90. Über Nestors B ehaup

tung s. D. Onciulr O riginile principcitelor române. Bucureçti, 1899. S. 233.
(Eine späte  russische Quelle bezeichnet zahlreiche moldauische Städte  als  
russischen Ursprungs sind, z. B. Roman, B a ia  und Neam{. Daher ist ihre 
russischen Ursprunges sind, z. B. Roman, B aia  und Neam{. Daher ist ihre 
Glaubwürdigkeit sehr gering.)
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mochten. Darüber hinaus aber erkannten die Ungarn als erste die 
Bedeutung der subkarpathischen Zone a ls  wirtschaftlicher K raft
linie des ganzen Raumes und schufen in ständigen, geordneten 
Ansiedlungen dortselbst die ersten konsolidierten Lebensformen, 
die auf die folgende Entwicklung der beiden Woiwodschaften rich
tunggebend einzuwirken bestimmt waren. Aus dem ganzen Ver
laufe der frührumänischen Entwicklung ist diese grundlegende 
Bedeutung der ungarischen kulturellen Vorarbeit deutlich er
sichtlich.

Die Bemühungen des ungarischen Königtums sich in Richtung 
auf den nordöstlichen Balkan auszubreiten, datieren seit dem 
Ende des XII. Jahrhunderts. Im Zuge dieser expansiven Tendenz 
kam es zu Beginn des XIII. Jahrhunderts zu einem scharfen Zu
sammenstöße mit dem bulgarischen Reiche der Assanen, welcher 
die Ungarn veranlaßte, den Raum zwischen Olt und Donau, das 
Szörény er (Severiner) Banat, a ls  militärischen Stützpunkt auszu
bauen und das ganze Gebiet zwischen Karpathen und unterer 
Donau (im M ittelalter a ls ,,partes transalpinae“ d. i. ,,regni Hun
gáriáé“ bezeichnet) in ihre M achtsphäre einzubeziehen. Gleich
zeitig aber galt es auch, die ungarische Ostgrenze gegen die An
griffe der wiedererstarkten Kumanen zu sichern. In Lösung dieser 
Aufgabe gelang es nicht nur, dieselben zur Anerkennung der un
garischen Oberherrschaft, ihre Führer zu Annahme der katholi
schen Religion zu zwingen, sondern auch die Bekehrung des Vol
kes selbst durch die Errichtung eines katholischen Missionsbistums 
zu sichern. Der große Tatareneinfall des Jah res 1241/42 konnte 
die K raft der ungarischen Erpansion vorübergehend lähmen, ver
nichten aber konnte er sie nicht. A ller Wahrscheinlichkeit nach 
blieben so zumindest die subkarpathischen Gebiete auch noch 
weiterhin unter ungarischer Oberhoheit und wurden erst später — 
infolge anderer Ereignisse (vor allem des ungarischen Interreg
nums um die Wende des XIII. und XIV. Jahrhunderts) — a ll
mählich abgetrennt.

Die Auswertung dieser Ereignisse im Zusammenhange mit und 
vom Standpunkte der Entwicklung des rumänischen Staates müs
sen einer anderen Gelegenheit Vorbehalten bleiben. Hier war nur 
so viel festzustellen, daß Ungarns Interessen sich bereits im X III. 
Jahrhundert bis zur unteren Donau erstreckten, ja  dieses Gebiet 
bereits in ihren Wirkungskreis einbezogen hatten.

Diese Expansion des Ungartums fand in den Quellen — dem 
damaligen Zeitgeiste und dem Zustande der schriftlichen Über
lieferung entsprechend — vor allem  hinsichtlich ihrer Ergebnisse
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auf politischem und kirchlichem Gebiete einen Niederschlag, war 
jedoch, in Wirklichkeit, weit darüber hinausgehend, von tiefgreifen
den völkischen und gesellschaftsorganisatorischen Folgen beglei
tet. Unschätzbar, besonders vom zivilisatorischen Standpunkte 
aus, war, daß das Ungartum in dem solcherart in seine Einfluß
sphäre einbezogenen Gebiete Ordnung schuf und in den Subkar
pathen, wo, da dem Mutter lande näher, es leichter festen Fuß 
fassen konnte, die erste ordentliche Verwaltung einrichtete. Hin
sichtlich des System s dieser Verwaltung stehen uns nur spärliche 
Daten zur Verfügung, da ja  einerseits im XIII. Jahrhundert das
selbe noch kein vollständig ausgebildetes sein konnte, andererseits 
aber die wortkargen und wenig zahlreichen Urkunden über diesen, 
jedenfalls anfänglichen Zustand nur wenige Andeutungen bieten. 
Konkrete Angaben aus der Zeit vor dem Tatareneinbruch liegen 
eigentlich nur über das Szörényer Banat vor, doch kann nicht 
daran gezweifelt werden, daß der ungarische Staat es nicht ver
säumt hatte, auch seine sonstigen Gebietserwerbungen durch ent
sprechend organisierte Stützpunkte zu sichern. E s ist denn auch 
in der Tat möglich, sich auf Grund mittelbarer Quellenangaben, in 
großen Zügen, ein hinlänglich genaues Bild über die transkarpa- 
thische ungarische Organisation in ihrer frühesten Zeit zu machen. 
So wird beispielsweise von einem Edelmanne, comes Corlardus, 
Sohn des Christian von Talm ács aus Süd-Siebenbürgen, der im 
Jah re  1233, gleichzeitig mit dem Erscheinen des ersten Banus von 
Severin, eine königliche donatio auf das Gebiet von Loystha er
hielt, berichtet. Dieses Gebiet ist wahrscheinlich mit dem in späte
ren rumänischen Quellen erwähnten Loviste identisch und lag am 
jenseitigen Ausgange des über die Karpathen führenden Roten- 
turm-Passes, gegenüber dem siebenbürgischen Talmács. Die ur
sprüngliche Ausdehnung dieses Gebietes ist ungewiß. Tatsache 
ist, daß es auf dem Territorium des heutigen Olteniens, dem frü
heren Severiner Banate, mehrere Ortschaften gibt, in welchen der 
Personenname Korlát (ungarische Form von Corlardus) erhalten 
geblieben ist; Corlätesti am Teslui, südöstlich von Craiova, eine 
Ortschaft gleichen Namens im Bezirke Romanati, Cor late in Dolj, 
Corlätel in Mehedinti. Alle diese Ortschaften liegen aber einer
seits viel zu weit vom Ausgange des Rotenturm-Passes, anderer
seits ist auch nur schwer anzunehmen, daß der König, um einer 
bloßen Schenkung willen, die Einheit des Gebietes des erst kürz
lich eingerichteten Banates hätte derart zerreißen wollen. Viel 
glaubwürdiger erscheint schon die Annahme, daß Loystha mehr 
gegen Osten lag, wo es auch die Aufgabe gehabt hätte, den Zugang
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ansäßig gewesenen türkischen Stämme zu schützen. Südöstlich des 
Paßausganges, neben Poenari, bei dem Dörfchen Câpâfânenii, steht 
heute noch, gegen die transalpine Walachei gerichtet und das Land 
weithin beherrschend, eine kleine Burgruine. Dieselbe war um die 
Mitte des XV. Jahrhunderts renoviert worden, mußte daher 6chon 
lange vordem bestanden haben. Da aber weder die rumänischen 
Woiwoden des XIV. Jahrhunderts noch auch die Ungarn selbst, 
nach Entstehung der rumänischen Woiwodschaften, in der Lage 
gewesen wären, dort eine Befestigung zu errichten, mußte sie, 
aller Wahrscheinlichkeit nach, bereits im Laufe des XIII. Jah r
hunderts erbaut worden sein. Nach Ansicht rumänischer Gelehrter 
sollte diese Burg einst ein militärischer Stützpunkt der gegen 
Osten vordringenden Ungarn gewesen sein. Und es ist in der Tat 
anzunehmen, daß diese kleine Burg einst berufen gewesen war, das 
vom militärischen Standpunkte aus gewiß wichtige Vorland zu 
sichern, das selbe, von dem das auf den comes Corlardus bezüg
liche königliche Privilegium des Jahres 1233 spricht.

Etwas weiter östlich, am jenseitigen Ausgange des Törzbur- 
ger (Törcsvárer) Paßes ist die Stadt Cämpulung (ung. Hosszu- 
mezo, deutsch: Langenau) gelegen. Die Bewohner dieser Stadt 
hatten einst eine gewisse Autonomie nach Art der siebenbürgischen 
Städte genossen. Da nun aber in den rumänischen Woiwodschaf
ten das mitteleuropäische Stadtrecht unbekannt war, auch deren 
Städte sich nicht — wie die Siebenbürgens — zu geschloßenen, 
autonomen Körperschaften entwickelten, muß folgerichtig ange
nommen werden, daß Cämpulung als siebenbürgische Gründung 
noch vor der Zeit der Woiwodschaften enstanden war. Hier fin
den sich denn auch die verhältnismäßig sichersten Hinweise auf 
Bestehen und A rt der ungarischen Verwaltung in den im Laufe 
des XIII. Jahrhunderts besetzten, subkarpathischen Gebieten. Die 
Stadt selbst dürfte einst der Sitz einer grafschaftlichen Organisa
tion — Komitat — gewesen sein, ungarische Verweser — comités 
— hier gelebt haben. Dies besagt auch eine Grabinschrift aus dem 
Jahre 1300: ,,Laurentius, comes de Longo Campo“ . — Bekanntlich 
spielte die „comités“ seit der Zeit Stehpans des Heiligen eine wich
tige Rolle in der inneren Verwaltung des ungarischen Reiches, 
wobei jedoch der Ausdruck „comes" sich gewiss nicht immer mit 
dem Begriffe eines Komitatsgespans deckte. Im vorliegenden Falle 
dürfte derselbe jedoch zumindest Ähnliches bedeutet haben. Rumä
nische Schriftsteller (nach dem Beispiele Läpedatu's) neigen der 
Ansicht zu, daß auch das königliche Privilegium des comes Corlar-
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dus im Zusammenhalte mit den Überresten der einstigen Burg 
von Arges-Poenari auf ein einst bestandenes, ungarisches ,,Komi- 
tat" Loystha schließen lasse. Corlardus führte tatsächlich den 
Titel eines ,,comes“ , aber der Rechtsgrund seines Titels ist nicht 
bekannt. Fest steht, daß Loystha ihm a ls persönliche ,,donatio“ ver
liehen worden war, sohin nicht seinen Amtskreis darstellte. Die 
verwaltungsrechtliche Stellung Loystha’s im Verhältnisse zum Ge
samtreiche ist nicht geklärt, auf jeden Fall spielte es aber im 
System e des Grenzschutzes des Reiches, wie auch vom Stand
punkte dessen Expansion, eine wichtige Rolle. — Selbstverständ
lich wäre es übertrieben, ,,Komitate“ wie Loystha und Cämpulung 
mit den alten Komitaten des ungarischen Mutterlandes verglei
chen zu wollen, selbst wenn man aus der Bezeichnung ,,comes“ 
auf eine verwaltungsrechtlich ähnliche Stellung, bezw. damit zu
sammenhängenden Verwaltungskörper eines ungarischen Komitats- 
gespans, bezw. Komitats schließen könnte. An diesem Orte han
delt es sich schließlich nur darum, aufzuzeigen, daß tatsächlich 
Ansätze zu einer geordneten Verwaltung überhaupt und dies nach 
ungarischem Muster Vorlagen, welche aber später allerdings voll
kommen vernachläßigt wurden, so daß sie ein Hindernis für die 
Organisation der rumänischen Woiwodschaften überhaupt nicht 
bildeten.10

Immerhin bleibt zu bedenken, daß militärische Besitznahme 
allein auch zur Erreichung dieses Erfolges nicht ausgereicht haben 
konnte, vielmehr gleichzeitig auch eine adaequate völkische Grund
lage vorhanden gewesen sein mußte. So weisen denn auch tat
sächlich die vorhandenen Quellen darauf hin, daß sich am Fuße 
der Karpathen, der eigentlichen wirtschaftlichen Kraftlinie der 
beiden Woiwodschaften, eine Anzahl durch Ungarn, bezw. durch 
aus Ungarn eingewanderte Volkselemente gebildete Siedlungen 
hinzogen. Diese Siedlungen bildeten Ende des M ittelalters bezw. 
anfangs der Neuzeit — also zu einer Zeit, a ls das rumänische 
Schrifttum schon entwickelt genug war, um uns von denselben ein 
Bild machen zu können — keine zusammenhängende Kette, sondern 
gruppierten sich mehr oder weniger um die einzelnen Haupt
punkte. Der Umstand aber, daß gerade die Hauptpunkte 
besetzt werden konnten, weist darauf hin, daß diese Siedler 
zu einer Zeit ins Land gekommen waren, a ls es daselbst weder

10 D as oben Angeführte zitieren wir der Kürze halber nach V. Dräghi-  
ceanu: C urtea dom neascä din Argeç. Buletinul Comisiunii Monumentelor Isto-  
rice, a . X —XVI. Bucureçti, 1923, S. 15. Anmerkung 4., S. 12. usw.
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cin höher entwickeltes Leben noch auch Niederlassungen oder 
irgendeine Form einer Gesellschaft gab. Auch die geographischen 
Namen weisen in derselben Richtung, ja, legen Zeugnis davon ab, 
daß die, zu jener Zeit als die Quellen erstmalig über die berichten 
schon isolierten Grüppchen, früher hier und dort sowohl unter
einander a ls auch mit dem Mutterlande in Verbindung gestanden 
hatten.

Im Gegensätze zu den ungarischen Siedlungen in der Moldau, 
die teilweise bis zum heutigen Tage erhalten geblieben sind, 
konnten jene der subkarpathischen Region der Walachei sich 
nicht behaupten. Dies vielleicht auch der Grund dafür, daß die 
Literatur sich mit ihnen kaum und hauptsächlich mit den mol
dauischen Siedlungen befaßt, deren einige ihr Ungartum bis zum 
heutigen Tage bewahren konnten. Vorläufig stehen jedoch ver
läßliche Nachrichten nicht einmal über das Schicksal letzterer 
zur Verfügung — ja  auch hinsichtlich ihres Ursprunges gehen die 
Ansichten weit auseinander. Ältere ungarische Schriftsteller be
gründeten die Entstehung der moldauischen ungarischen Siedlun
gen mit den Hussitenverfolgungen, die aber erst viel später ein
setzten. Auch liegen die ersten ungarischen Siedlungen diesseits 
des Siret (Sereth), die nach den Hussiten benannte Stadt Husi 
aber weit ostwärts desselben, in der Nähe des Prut. Die Grup
pensiedlungen diesseits des Siret mußten also  früher entstanden 
sein. Dies nimmt auch der rumänische Forscher N ä s t a s e  an. 
Er, dessen Darstellung sich allerdings vornehmlich mit dem sp ä
teren Schicksale der ungarischen Siedlungen befaßt, spricht ganz 
allgemein von einer „ungarischen Herrschaft während des X II.— 
XIV. Jahrhunderts“ , die sich bis zum Siret erstreckt haben sollte 
und unter welcher die ersten Siedlungen in der westlichen Moldau 
geschaffen worden sein sollen. Ro s e 1 1 i, ein anderer namhafter 
rumänischer Gelehrter, verlegt die Entstehung der ersten unga
rischen Siedlungen in der W estmoldau in das XIII. Jahrhundert, 
ohne allerdings hierfür überzeugende Beweise zu bieten. Ungari- 
scherseits befaßte sich neuerdings — unter anderen — L a
dislaus M a k k a i  mit dieser Frage und bringt in seiner G e
schichte des ungarischen Missionsbistums bei den Kumanen die 
Entstehung der ersten Siedlungen mit dessen Errichtung in 
ursächlichen Zusammenhang, bemerkt aber hiezu, daß möglicher
weise die Mehrzahl der ungarischen Siedler erst nach dem T ata
reneinfall dorthin gelangten. Gabriel L ü k ő  hingegen, dem wir 
die eingehendste Schilderung der ungarischen Siedlungen in der 
Moldau verdanken, nimmt für das Eintreffen der ersten Gruppen
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ungarischer Siedler einen späteren Zeitpunkt an, und meint, daß 
derselbe nicht vor das XIV. Jahrhundert verlegt werden könnte, 
da die Siedlungen ihrer ganzen Anlage nach militärisch-defensive 
Planung vermuten lassen und in engstem Zusammenhange mit 
den dortigen Städten ungarischer Gründung, ja  ßogar dem alten 
Komitatssysteme, stünden. Seine Argumentation ist jedoch nicht 
zulänglich. A ls vorgeschobene Grenzsicherung — wenn die Sied
lungen wirklich diesen Zweck gehabt hätten — würden sie vor
her eher Sinn gehabt haben und in dieser Hinsicht weisen auch 
diejenigen in der subkarpathischen Zone manche Ähnlichkeiten 
mit dem System e der altungarischen Grenzbefestigung (gyepü) 
auf: breiter Saum Öd- oder Niemandlandes mit feindwärts weit 
darüber hinaus vorgeschobenen Sicherungsposten. Da über die 
ursprüngliche Verwaltung der ungarischen Siedlungen nichts be
kannt ist, muß vielleicht hinsichtlich des ,,Kom itatssystems” an 
den rumänischen ,,tinut“ gedacht werden, die Verwaltungsorganisa
tion der Woiwodschaftsprovinzen, deren Herkunft aber fraglich 
ist und wenn dieselbe doch in irgendeinem Zusammenhange mit 
ungarischen Verwaltungsformen stehen sollte, dieser sich höch
stens auf das Anfangsstadium  der ungarischen Komitate vor dem 
X III. Jahrhundert beziehen konnte. Von dem später ausgebilde
ten Kom itatssystem  als ungarischer Verwaltungseinheit aber kann 
in der M oldau keine Rede sein. Der Ursprung der moldauischen 
Provinzen ist übrigens eine ebenso interessante a ls  dunkle Frage. 
Tatsache ist, daß zwischen den Provinzen und den einzelnen, 
zentral gelegenen Städten, meist ungarischen oder ungarländi
schen Ursprunges, bezw. den Städten und den in ihrer Nähe ge
legenen Dörfern, gewisse Zusammenhänge bestanden; dieselben 
sind jedoch, wie später zu zeigen sein wird, aus dem Verlauf 
der Entwicklung und der Niederlassung selbst zu erklären. Sicher 
ist, daß die ungarischen Siedler in der Moldau keine Städte grün
den konnten, wenn in Siebenbürgen selbst von einem städtischen 
Leben noch keine Rede sein konnte. E s ist aber auch gar nicht 
notwendig anzunehmen, daß die Städte bereits a ls solche gegrün
det worden seien; viel wahrscheinlicher ist, daß es sich ur
sprünglich um einfache Dorfsiedlungen handelte, aus denen sich 
später, insoweit dieselben an günstiger Stelle gelegen waren und 
weiterer Zustrom aus Siebenbürgen eintraf, auf natürliche Weise, 
Städte und städtisches Leben entwickelten. Aus dem Umstande, 
daß diese Städte an den wirtschaftlich günstigsten Punkten ent
standen, läßt sich weder folgern, daß sie relativ erst spät, noch 
daß sie nach einem im voraus bestimmten Plane angelegt wur-
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den. Wenn die Ungarn, von den Karpathenkämmen herabsteigend, 
entlang der Flußtäler vordringend, auf die Suche, sei es nach 
dauernden Siedlungsplätzen oder aber vorübergehenden W eide
gelegenheiten gingen, so mußten sie eben dorthin gelangen, wo 
später — nach den uns zur Verfügung stehenden Quellen — 
Gruppensiedlungen entstanden. Daß sich dann einige dieser 
Städte im Laufe der Zeit, infolge Einschaltung in den Handel und 
Verkehr der Woiwodschaften und dadurch gesicherter, besserer 
Lebensbedingungen, in steigendem M asse entwickelten, ist ein 
Umstand, von dem die einstigen Gründer vielleicht noch nichts 
ahnen konnten und eine Sache für sich.11

Jed e  der obigen Auffassungen hat etwas für sich. E s unter
liegt nämlich keinem Zweifel, daß die Auswanderung der Ungarn 
in das Gebiet der Moldau nicht auf einmal, sondern in wieder
holten Ansätzen, stoßweise erfolgte. Die siebenbürgischen Em i
granten, die sich Ende des XVIII. Jahrhunderts dorthin vor den 
blutigen Szekler-Verfolgungen des Generals Buccow flüchteten, 
waren nicht die ersten Ankömmlinge; ihnen waren schon Ja h r
hunderte früher jene hussitischen Kleriker vorangegangen, denen 
wir die Tatroser (Trotuser) ungarische Bibelübersetzung (1466) zu 
verdanken haben. Sehr wahrscheinlich ist, daß — wie dies auch 
Iorga vermutet — schon gelegentlich des wirtschaftlichen A uf
schwunges im Zeitalter der Anjou's sich eine Anzahl ungarländi
scher Siedler in den Woiwodschafien festsetzen, eher aber städti
schen als bäuerlichen Charakters. Und nur dieser wiederholten 
Blutauffrischung ist es zu danken, daß das Ungartum in der Moldau 
seine völkische Eigenart bis zum heutigen Tage erhalten konnte. 
Die allerersten ungarischen Siedler müssen jedoch noch aus viel 
älterer Zeit stammen, denn im westlichen Teile der Moldau, dort, 
wo sich die stärksten und ältesten ungarischen Siedlungen fest
stellen ließen, sind die geographischen Namen, neben slawischen, 
zumeist ungarischen Ursprungs, und dies obwohl in der Zwi
schenzeit ein großer Teil derselben völlig rumänisiert wurde, so 
daß die ursprüngliche Wurzel nur noch aus dem Quellenmaterial

11 Über die angeführten Ansichten s. N ästase : Ungurii din M oldova la  
1646 dupä „C odex B andinus“ . Archivele B asarab ie i 1934. S. 397.; M akkai:  
a. a. O. S. 30. und 33.; Lükő; Ethnographia 1935, S. 96. —  Von jenen Schrift
stellern, die die Csángóö a ïs  die Nachkommen der Altungarn oder der K u 
manen betrachten, soll hier nicht gesprochen werden, da  deren Annahme 
nicht beweisbar ist. E s  ist schließlich nicht ganz ausgeschlossen, daß die 
Ceángós auch einige kumanische Elemente aufgesaugt hatten; hingegen b e 
weist fast alles, was wir über sie, ihre ersten Siedlungen und Lebensformen  
wissen, daß sie zum Großteil aus Ungarn kamen.

Arch. Eur. C.-O. 25
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erschlossen werden kann. Die Inbesitznahme des Gebietes der 
westlichen Moldau seitens der Rumänen dürfte im großen Gan
zen um die Mitte des XIV. Jahrhunderts — eher jedoch schon 
früher — abgeschlossen gewesen sein. Wenn sohin die Rumänen 
die wichtigsten geographischen Begriffe nicht mit Bezeichnungen 
ihrer eigenen Sprache, sondern mit von den Ungarn übernom
menen Namen versahen, mußten sie bereits damals eine verhält
nismäßig zahlreiche und in geschlossenen, konsolidierten Siedlun
gen lebende ungarische Bevölkerung vorgefunden haben. Daß je
doch die allersten Berührungen zwischen Ungarn und Rumänen 
noch viel weiter zurückliegen, beweisen die Untersuchungen Á. 
B i t a  y ’s, der unter den Lehnwörtern des moldau-rumänischen 
Dialektes auch solche altungarischer Herkunft festzustellen 
suchte.12

Es ist sohin anzunehmen, daß die erste Einwanderung der 
Ungarn nach der Moldau zeitlich mit jener in die Walachei zu
sammenfällt, von welch'letzterer bereits aus dem XIII. Jahrhun
dert unverkennbare Spuren festzustellen sind. Diese Bewegung 
konnte jedoch nicht unabhängig von der inneren Entwicklung in 
Ungarn selbst vor sich gegangen sein und eben in Kenntniß 
dieser Verhältnisse muß sie auf die Zeit vor der Mitte des XIII. 
Jahrhunderts verlegt werden — als nämlich der ungarische 
Grundbesitz noch nicht zu einer intensiveren Bewirtschaftung 
übergegangen war und die Belebung der Siedlungstätigkeit sich 
besonders an den Grenzen des Reiches in einer immer rascheren 
Inanspruchnahme der dort zur Verfügung stehenden Gebiete 
äußerte. Gegen Ende des XIII. Jahrhunderts dagegen, zu einer 
Zeit also, da alle  Kräfte darangesetzt werden mußten, die Ver
wüstungen des Tatareneinbruches wieder gutzumachen, ist an die 
Abgabe völkischer Überschüsse zur Besiedlung des Gebietes jen
seits der Karpathen wohl nicht mehr zu denken. Später, im Zeit
alter der A njou’s und ihrer, nach dem Osten gerichteten Politik,

12 Á. B itay : Ú jabb szem pontok és adatok a román nyelv m agyar ele
meinek kutatásához  (Neue G esichtspunkte und D aten zur Erforschung der 
ungarischen Elem ente in der rum änischen Sprache). Em lékkönyv a Székely  
Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileum ára. S. 619- ff. —  Über ungarische O rts
namen vgl. Lükő: A  m oldvai csángók I. A  csángók kap cso latai az erdélyi 
m agyarsággal  (Die C sángós der M oldau I., Beziehungen der Csángós zum  
Ungartum e Siebenbürgens). II. A usg. B udapest, 1936. S. 29— 38. — Iorga [1st. 
Rom. III. S. 181.) bringt die ungarische Besiedlung der Trotuç-Tatros-G egend  
in Zusammenhang mit dem w irtschaftlichen Aufschwünge der A njou-Zeit. 
Dem gegenüber muß betont werden, daß die erste Inbesitznahme früher er
folgte und —  unserer Ansicht nach —  anderer N atur war.
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die speziell in wirtschaftlicher Hinsicht so schöne Früchte trug, 
mochten sich wohl wieder günstige Gelegenheiten eröffnet haben, 
jedoch lediglich in G estalt wirtschaftlicher Expansionsmöglichkei
ten, wie solche übrigens auch der Entwicklung der Städte in den 
.Woiwodschaften tatsächlich zugute kam, nicht aber hinsichtlich 
neuer völkischer Expansion, deren erste Phase dam als längst ab
geschlossen war. Die ungarische Ausdehnung über die Karpathen 
hinaus wäre am richtigsten a ls der letzte Abschnitt der Besitz
nahme Siebenbürgens zu betrachten und demzufolge deren B e
ginn auf das XII. Jahrhundert zu verlegen. Demgegenüber ließe 
sich allerdings einwenden, daß ja  die Ungarn jener Zeit nicht 
einmal imstande waren, ihr eigenes Land völlig zu besiedeln, viel
mehr sogar fremde Siedler ins Land riefen. Diese Überlegung mag 
denn auch tatsächlich zahlreiche Forscher davon abgehalten ha
ben, einen so frühen Zeitpunkt anzunehmen. Neuere Forschungen 
haben es jedoch schon in vielen Fällen notwendig erscheinen 
lassen, ältere Ansichten hinsichtlich Siedlung und Ausbreitung 
des ungarischen Stammes einer Korrektur zu unterziehen. Und 
wenn es auch Tatsache ist, daß in Siebenbürgen weite Strecken 
Landes teilweise oder gänzlich unbesiedelt blieben, so muß doch 
in Betracht gezogen werden, daß die Ungarn nach vorheriger B e
siedelung der allerbesten Gebiete, dem Laufe der Flüsse folgend, 
rasch weiter vordrangen. So erreichten sie die Südkarpathen 
lange bevor noch der sogenannte Königsboden in Südsiebenbürgen 
von den Sachsen besiedelt und in irgendeiner autonomen Ver
waltungsform organisiert worden wäre — hätten doch sonst nicht 
jenseits des sächsischen Königsbodens gelegene Gebiete auch 
später noch zu dem diesseits desselben gelegenen Komitate Fehér 
gehören können. E s ist sogar mehr als wahrscheinlich, daß die 
wichtigeren Schlüsselpunkte der Gebirge schon während des XI. 
Jahrhunderts seitens der Ungarn besetzt worden waren, wie z. B. 
die Gegend von Brassó  (Kronstadt), die bereits im XI. Jahrhun
dert durch eine königliche Burg gesichert war.13 Mit der m ilitäri
schen Besetzung erfolgte in der Regel auch die Besiedelung. Letz
tere war in stetem Fortschreiten und dürfte beispielsweise im 
Tale der Szamos, wo das Vordringen am frühesten einsetzte, auch

18 Ferenczi: Die B auperiode der Burgkirche der B rasov ia-B urg  auf der 
Zinne bei K ron stadt. Siebenbürgische V ierteljahrschrift, 1935, S. 83. —  B e 
züglich der jenseits des Sachsenlandes liegenden A ppertinenzen: Törcs und 
T alm ács des K om itates Féhér vgl. E. Iczkovits: A z erdélyi Fehér megye
a  középkorban  (D as 6Íebengiirgische K om itat Fehér im M itte la lter). B udapest, 
1939. S. 8.

25 *
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durch Gebirge nicht aufgehalten worden sein. Auch an anderen 
Stellen zeigte sich, daß Gebirge entweder umgangen oder über
quert wurden, um das jenseits derselben gelegene Gebiet in Be
sitz nehmen zu können. Die von Ungarn besiedelten oder einst 
unter ungarischer Verwaltung gestandenen Gebiete der Woiwod
schaften wie Cämpulung, Loystha und das M oldautal lagen ge
genüber solchen, strategisch wichtigen und wahrscheinlich schon 
vorzeitig besetzten Punkten Siebenbürgens, bezw. standen mit 
denselben in einem mehr oder minder nachweisbaren Zusammen
hänge. Es ist daher nur naheliegend anzunehmen, daß die Ungarn, 
nach Besetzung und Befestigung der Karpathenlinie, ihre Siche
rungsposten auch auf das derselben vorgelagerte Glacis vorscho
ben, wie dies den Grundsätzen ihrer strategischen Grenzsicherung 
entsprach und auch an anderen Orten festzustellen ist. Vom 
Standpunkte der Grenzsicherung stellte die gewaltige Gebirgskette 
der Karpathen nichts anderes a ls  ein mächtiges ,,gyepü” dar.

Sohin läßt sich annehmen, daß die erste Welle der subkar
pathischen ungarischen Kolonisten vorgeschobene Vorhuten des 
eigentlichen siebenbürgischen Grenzschutzes waren. Dieser Vor
gang dürfte sich vornehmlich im XII. Jahrhunderte, an einigen 
Stellen vielleicht etwas später abgespielt haben. So wird beispiels
weise von den Szeklern behauptet, daß sie ihre heutigen Wohn
sitze erst im XIII. Jahrhundert bezogen hätten. Ohne an dieser 
Stelle auf die Richtigkeit dieser Behauptung näher einzugehen, 
soll hier nur so viel festgestellt werden, daß die Szekler den 
an ihr Gebiet grenzenden Teil der westlichen Moldau, die Fluß
täler der Ojtoz und Tatros noch vor den Rumänen besetzten, 
ebenso wie dies auch die weiter nördlich, aus dem Szamos-Tal 
vorbrechenden Ungarn taten. Zweifellos erhielt diese, nach dem 
Osten gerichtete Expansionstätigkeit der Ungarn einen gewissen 
Auftrieb dadurch, daß im XIII. Jahrhundert nicht nur der Staat, 
sondern auch die Kirche — im Zusammenhänge mit der Kuma- 
nenmission — ihre Aufmerksamkeit in erhöhtem M asse dem Süd
osten Europas zuwendeten. Aus dieser Zeit liegen auch schon 
urkundliche Beweise dafür vor, daß nicht nur Ungarn, sondern 
auch siebenbürgische Deutsche in das Gebiet des kumanischen 
Bistums, d. i. nach der Südmoldau abwanderten.14 Wahrschein

14 Zimmermann— W erner: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen
in Siebenbürgen  I. H erm annstadt, 1892. S. 60. P ap st G regor beklagte sich im 
Ja h re  1234, daß „nonnulli de regno U ngariae tarn U ngari quam T heuton ici. .  . 
m orandi cau sa“ in das Gebiet des B ischofs der Kumanen außwanderten und 
dort schism atisiert wurden. Der A usdruck selbst zeigt schon, — und die
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lieh sind diese frühesten Siedlungen durch den Einfall der Tataren 
nicht zerstört worden. Hier hatten die Tataren keinen Grund, so 
weitgehende Zerstörungen und Verwüstungen vorzunehmen, wie 
etwa im ungarischen Mutterlande, das sie ja  auf diese Weise mili
tärisch schwächen wollten. Aber selbst in Ungarn macht es den 
Anschein, als wenn sich auch dort ein großer Teil der Bevölke
rung hätte flüchten können, um später, a ls die Gefahr vorüber 
war, wieder langsam zu den alten Wohnstätten zurückzukehren. 
Dies mochte auch hinsichtlich der Bevölkerung der sich am Fuße 
der rumänischen Karpathen hinziehenden ungarischen Siedlungen 
ähnlich gewesen sein, denn es wäre sonst unvorstellbar, daß im 
F alle  der Vernichtung des ungarischen Elementes, sich in der 
zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts nicht irgendein anderes 
Volk der wirtschaftlich günstig gelegenen, reichen Gebiete be
mächtigt hätte. Tatsache aber ist, daß sich hier auch noch später 
ungarische Siedler vorfanden. Überflüssig zu sagen, daß im XIII. 
Jahrhundert alle diese Siedlungen nur spärlich und schütter be
völkert waren, daher nur dort ihre Eigenart bewahren konnten, 
wo rechtzeitig ausreichender Nachschub aus dem Mutterlande 
eintraf.

II.

DIE K U LTU R A R BEIT  DER U N G A RISCH EN  A N SIED LER .

Nach diesen allgemeinen Ausführungen sollen nunmehr die 
hinsichtlich der einzelnen, durch die Ungarn organisierten Gebiete 
gewonnenen Erkenntnisse kurz zusammengefaßt werden. Von der 
Donau ausgehend, wäre das erste in Betracht kommende und wohl 
auch älteste Grenzgebiet Szörény (altung. >  rum.: Severin), das 
ursprünglich das ganze Zwischenland zwischen Olt und Donau 
umfaßte. Unter den übrigen Grenzgebieten nahm Szörény schon 
deswegen eine besondere Stellung ein, weil seine Organisation 
entwickelter, seine Beziehungen zum ungarischen Mutterlande die 
ältesten waren. Möglich sogar, daß es schon gelegentlich der 
Landnahme durch die Ungarn berührt worden war, sicher aber,

T atsach e der Religionsw echsels an sich beweist noch deutlicher, —  daß hier 
nicht von gelegentlichen Fahrten, sondern von einem ständigen A ufenthalte  
die Rede war. —  Über das G ebiet des kum anischen B istum es siehe die B e 
schreibung R ogerius’ (Schw andtner: Scrip lo res  I. 1765. S. 498.] : ,,Bochetor 
enim cum aliis regibu<s, fluvium, qui Zereth dicitur, transeuntes, pervenerunt 
ad  terram  episcopi Comanorum . . .", vgl. auch M akkai: a. a. O. S. 20. u. ff.



382

daß der Stammesfürst Ajtony, dessen Volk sich in der M aros
gegend niedergelassen hatte, seinen Machtbereich allmählich bis 
.Widdin, also  auch über das Szörényer Gebiet hin ausdehnte 
(Ende des X. Jahrhunderts). Später, im XIII. Jahrhundert, wurde 
aus demselben ein Banat gebildet, das bis zur Mündung der Olt 
reichte, während Szörény selbst, der Hauptort gleichen Namens, 
das Eiserne Tor und mit ihm die Einfallsstraße nach Ungarn 
schützte. Ortsnamen ungarischen Ursprungs finden sich jedoch 
auch noch südlicher von Craiova und selbst diese Stadt, das 
Zentrum des heutigen Olteniens, bewahrt, gemäß H u n f a 1 v y ’s 
richtiger Annahme, in der slawischen Grundbedeutung ihres N a
mens — *,die königliche” — das Andenken an ihre Gründung 
durch ungarische Könige. Im Jah re 1247 erhielt der Johanniter- 
Orden Szörény als königliches Lehen. In der bezüglichen Urkunde 
werden auch die Namen der beiden Knesen Ján o s  und Farkas  
erwähnt, deren Namen wahrscheinlich in den Bezeichnungen der 
heute noch am rechten Ufer der unteren Olt bestehenden Ortschaf
ten leno§e§ti und Fàrcâçele  fortleben. Auch der Cheley-See, 
über dessen Fischereirechte der König in der gleichen Urkunde 
verfügte, lag in der Nähe der Oltmündung. E s kann sohin kein 
Zweifel darüber bestehen, daß im XIII. Jahrhundert das ganze 
Gebiet des heutigen Olteniens unter ungarischer Verwaltung ge
standen hatte. Die völkische Expansion dürfte bereits sehr früh 
mit voller Intensität eingesetzt haben, da westlich der Olt kaum 
ein, sicherlich aber kein bedeutender geographischer Name tür
kischen Ursprunges erhalten geblieben ist. Die Namen aller wich
tigeren Objekte sind zweifellos ungarischen Ursprunges, woraus 
folgt, daß die ungarischen Ansiedler schon lange im Lande ge
sessen hatten, als erst die türkischen Völker dort erschienen. 
Eben weil aber die ungarische Expansion so verhältnismäßig früh 
einsetzte, findet sich in den schriftlichen Quellen keine E r
wähnung derselben. Eine umso deutlichere Sprache spricht die 
Toponymie der betreffenden Gegenden. Gabriel L ü k ő  hat das 
vorhandene M aterial an Ortsnamen in einer äußerst lehrreichen 
Karte zusammengefaßt, aus der hervorgeht, daß größere unga
rische Gruppen erstlich am Mittellauf der Jiu-Zsil, deren Neben
flüssen, wie auch im nördlichen Teile des Bezirkes Mehedinti 
vorgedrungen sind, kleinere Gruppen aber noch weit darüber 
hinaus, flußabwärts, nach Süden zogen, wo im allgemeinen schon 
nur mehr die wichtigsten natürlichen Knotenpunkte besetzt wur
den. Irgendeine Zeitbestimmung aus den Ortsnamen ableiten zu 
wollen, erscheint kaum möglich, sicher bleibt im Endergebnis nur
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so viel, daß die Ungarn, allen anderen Völkern zuvorkommend, 
hier die ersten regelrechten Siedlungen geschaffen hatten.15

Die ungarischen Siedlungen auf dem Gebiete Olteniens waren 
von keinem Bestände, schon in der ersten Zeit der schriftlichen 
Aufzeichnungen spielten dieselben völkisch kaum mehr eine Rolle. 
E s war dies nur ein sehr natürlicher Vorgang und ist es über
flüssig den Einfall der Tataren usw. zu dessen Erklärung heran
zuziehen, denn, wenn auch die ungarischen Gruppen stark genug 
waren, a ls  erste Ansiedler das Land in Besitz zu nehmen, als 
Bevölkerungsfaktor waren sie zahlenmäßig viel zu schwach, um 
den anderen Volkselementen W iderstand leisten zu können. Das 
Mutterland aber, das allein für Nachschub hätte sorgen können, 
war zu sehr mit eigenen inneren Problemen und der Intensivie
rung des inneren Aufbaues beschäftigt. So kam es denn, daß die 
in immer neuen Wellen heranrückenden Siedler anderer Rassen 
das nur schütter vertretene Ungartum in steigendem M asse ein
kreisten, absprengten und endlich ganz aufsaugten. Dieser Prozeß 
wurde zweifellos erleichtert durch den Umstand, daß nach dem
XIII. Jahrhundert die A rt und Weise wie auch die Triebkräfte 
der ungarischen Expansion sich geändert hatten und es sich nun 
nicht mehr um die völkische Besitzergreifung von Gebieten jen
seits der Grenzen des Reiches handelte, sondern man sich damit 
begnügte, die betreffenden Gebiete in irgendeine staatsrechtliche 
oder wirtschaftliche Abhängigkeit zu bringen, sei es auch nur 
in der losen Form der lehensrechtlichen Bindung. Bezeichnend 
für diese grundsätzliche Wendung ist, daß eben derselbe Staat, 
der erst zu Beginn des XIII. Jahrhunderts die Oberherrschaft in 
den transalpinen Gebieten mit schwerer Mühe erworben hatte, 
im XIV. Jahrhundert, von einigen schwächlichen Versuchen ab
gesehen, ruhig duldete, ja  selbst mithalf, diese Gebiete, sei es 
auch nur in Form von Lehen in fremde Hände gelangen zu lassen. 
Nach der Errichtung der Woiwodschaften gingen die ungarischen 
Grenzgebiete, ohne daß wesentlicher W iderstand geleistet worden 
wäre, in den Besitz der rumänischen Woiwoden über, so auch 
das Gebiet des Szörényer Banates, das am besten organisiert ge
wesen war. Beginnend schon mit der Zeit Ludwigs d. Großen 
erhielten die als loyal bewährten rumänischen Woiwoden, außer 
territorialen Belehnungen in Siebenbürgen, auch die Banswürde

15 Über die Ungarn Olteniens s. L ü k ö :  Ethnographia 1935, S. 90., 97. 
u. folg., 104. Anm. 56.; über C raiova s. H unfalvy: A z oláhok története  (G e
schichte der Rumänen) II., B udapest, 1894. S. 173.
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und ‘ deren eigene Beamten sassen nunmehr in der Szörényer 
Burg. Wohl handelte es sich stets nur um zeitlich begrenzte, 
jederzeit widerrufliche Belehnungen, deren Dauer allein von der 
Gunst des Königs abhing, dennoch wurden dieselben oft genug 
erneuert und führten schließlich doch dahin, daß die Woiwoden 
auch die tatsächliche Herrschaft an sich rissen und das betref
fende Gebiet ihrem eigenen Lande angliederten. Mit den Sied
lungen gelangte auch die Verwaltung Olteniens immer mehr in 
rumänische Hände, paßten sich diese Gebiete immer mehr den 
Verhältnissen in den Woiwodschaften an, so daß endlich der 
Bereich des tatsächlich ungarischen Banates auf ein kleines Ge
biet, im nordwestlichen Zipfel des ursprünglichen, zusammen
schrumpfte. Gelegentlich der im XV. Jahrhunderte durch die 
ungarischen Könige vorgenommenen Neuordnung und Befestigung 
der Grenzgebiete gegen die Osmanen, konnte dann nur mehr 
jener kleine verbliebene Teil rückgegliedert werden; das ganze 
übrige Oltenien aber blieb unter der Herrschaft der Woiwoden 
mit einem rumänischen Ban (ein Verwaltungsbeamter, dessen B e
zeichnung und Amtsstellung auf ungarische Vorbilder zurück
geht) an der Spitze der Verwaltung.16 Diese Entwicklung ist 
lediglich aus den geänderten ungarischen innerpolitischen Ver
hältnissen heraus zu verstehen. Das Eindringen des Lehenswesens 
in den staatlichen Organismus, die zunehmende gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Umschichtung des Ungartums, Hessen den. 
vordem vielleicht etw as oberflächlichen Expansionstrieb versiegen.

* Die ,,Verwestlichung” des Mutterlandes, die in den folgenden 
Jahrhunderten zu jenem, a ls  ,,europäischeste” Epoche bezeichne
ten Abschnitte der ungarischen Geschichte führte, den Zeiten 
Sigismunds und der Hunyadi's, wurde selbstverständlich für alle 
Elemente ungarischen Volkstumes, die, fern vom Mutterlande, 
fern dieser ganzen Entwicklung, sich der Heimat immer mehr ent
fremdeten, zu einer schicksalshaften. D as Ungartum des Mutter
landes konnte sich trotz und während dieser grundlegenden Um- 
wältungen ruhig entwickeln, jene Volkselemente jedoch, die 
jenseits der Grenzen, unter dem Deckmantel eines pseudo
lehensrechtlichen Verhältnisses einer fremden Staatsgew alt und 
Gesellschaftsordnung preisgegeben waren, mußten unter solchen 
Umständen, auch ohne Kataklismen, der Vernichtung anheim-

10 Über die Entw icklung des B an ates vgl. I. C. F ilitti: Banatul Olteniei 
$i Craioveçtii. (Sabdr. aus Arhivele Olteniei.) Craiova, o. J .  S. 18— 21., bzw. 
P esty : A Szörényi bánság és Szörény várm egye története (Geschichte des
Szörényer B an ates und des K om itates Szörény) I. B udapest, 1877. S. 245. ff.
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fallen. Völkische Eigenart konnte auch in der Moldau, wohin doch 
auch in der Folge noch wesentlicher Zustrom frischen, eigenen 
Blutes erfolgte, nur zu einem geringen Teile bewahrt werden. Und 
wenn auch das dortige ungarische Element im M ittelalter noch 
seinen Einfluß ungeschmälert bewahrt hatte, so bot es doch schon 
im XVII. Jahrhundert das traurige Bild gänzlichen Verfalles. Alle 
ungarischen Siedlungen in Oltenien und anderswo aber, die kei
nen wesentlichen Nachschub aus der Heimat erhielten, verfielen 
bereits viel früher.

Dies gilt insbesondere von den Ansiedlungen östlich der Olt. 
Hier machen häufig vorkommende Ortsnamen türkischen Ursprun
ges gewiß, daß die Inbesitznahme des Bodens seitens der Ungarn 
weder so zeitig noch so reibungslos vor sich ging, wie in Oltenien. 
Trotzdem mußte auch hier eine gewisse völkische Expansion 
stattgefunden haben, u. zw. spätestens zur Zeit jener Organisa
tion und Sicherung der Grenzgebiete im XIII. Jahrhunderte, 
deren Auswirkung wir an den Beispielen von Loystha und Cäm- 
pulung aufzeigen konnten. So fand M a  k k a  i in dem Raume 
zwischen Olt und Ialomi^a einige Ortsnamen ungarischen Ursprun
ges.17 Sicherlich waren jedoch diese letzteren ungarischen Sied
lungen sehr schütter und da die Entwicklung der selbständigen 
rumänischen Woiwodschaft gerade von diesem Gebiete ihren A us
gang nahm, mußten dieselben so frühzeitig verloren gegangen sein, 
daß zur Zeit der ersten schriftlichen Aufzeichnungen schon kaum 
mehr eine Spur vorhanden gewesen sein konnte. Später dortselbst 
entwickelte wirtschaftliche Beziehungen erwiesen sich von dauer
hafterer Natur. Nicht weit von der schon erwähnten Burg Poenari 
entstand nachmals die Stadt Arge§, deren Bevölkerung — obwohl 
der Name der Stadt selbst türkischen Ursprunges ist — noch 
lange nachher an ihren Einrichtungen siebenbürgischen Musters, 
ebenso wie die der etwas weiter östlich gelegenen Stadt Cämpu- 
lung, festhielt.18

Das ostwärts, zwischen Prahova und Bodza sich erstreckende 
Gebiet war vom Standpunkte der Landesverteidigung besonders 
bemerkenswert. Seine nördliche Hälfte am A bfalle der Berge be
saß vorzügliche, das Land weit hinaus beherrschende Beobach
tungspunkte, von welchen alle Bewegungen über das „T or" von

17 A. a. O. S. 20.
18 D räghiceanu: C urtea dom neascä din Argeç. S. 28. —  Im XVI. Ja h r 

hundert kam A rgeç in den B esitz des dortigen K losters. D am als verlor der 
Stadtrich ter die G erichtsbarkeit über die Bürger.
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Focsani mit der Richtung, sei es gegen Siebenbürgen, sei es gegen 
den Balkan, ausgezeichnet verfolgt werden konnten. Aus strate
gischen Gründen bildete es denn auch lange Zeit Gegenstand 
eines Streites zwischen den beiden Woiwodschaften, deren keiner 
es vordem — da aller Wahrscheinlichkeit nach unmittelbar unter 
ungarischer Herrschaft stehend — angehörte. A ls nämlich der 
ungarische König Ludwig I. im Jah re  1358 den Kronstädter 
Kauf leuten gestattete, das Land ,,inter Bozam et Prahom” mit 
ihren W aren frei bereisen zu dürfen, verfügte er a ls der einzige 
rechtmäßige Gebieter. Da nun zu jener Zeit nicht nur die W a
lachei, sondern auch die M oldau —  letztere allerdings erst in 
ihren Anfängen — schon bestanden, in der betr. Urkunde aber 
weder diese noch auch deren Woiwoden auch nur ein einziges 
Mal erwähnt werden, ist es klar, daß die bezeichnete Landschaft 
dam als keiner derselben, sondern dem ungarischen Reiche ange
hörte. D as Gebiet wurde später der transalpinen Walachei ange
gliedert, behielt aber seine charakteristischen Züge, stellte eine in 
6ich geschlossene Einheit dar und bestand als besondere Provinz 
unter dem Namen Secuieni bis zum Jah re  1845. Nach Const. C. 
G i u r e s c u  sind in den einzelnen Ortsnamen noch die Spuren 
einstiger siebenbürgischer Siedler erkennbar; J o r g a  aber fol
gert aus dem Namen der Provinz selbst, daß sie einst ,,die 
transalpine Verlängerung des Szeklerlandes” gewesen sei. Auf 
alle  Fälle  ist es sehr wahrscheinlich, daß Secuieni noch vor Ent
stehung der Woiwodschaften einen Teil der ungarischen Grenz
organisation bildete. Giurescu weist auch darauf hin, daß Secuieni 
vielleicht schon in der Tätigkeit des Deutschen Ritterordens eine 
Rolle gespielt habe, welche Ansicht manches für sich hat. W. 
H o r w a  t h sucht —  und wahrscheinlich mit Recht — die be
rühmte Cruceburg des Ordens in dieser Gegend, in der Nähe 
des Tatar enpassesi. Vielleicht wäre diese Annahme auch mit 
einem anderen Hinweise der Quellen in Zusammenhang zu brin
gen: a ls  nämlich der Bischof von Siebenbürgen im Jah re  1213 
die Beitreibung des Zehnten auf dem Gebiete des Deutschen 
Ritterordens regelte, zu welchem Gebiete bekanntlich nicht nur 
das Burzenland, sondern auch ein Teil der transalpinen Walachei 
gehörte, rechnete er auch mit der Möglichkeit einer Ansiedlung 
von Ungarn und Szeklern dortselbst. Sicher ist, daß die Organi
sation dieses Gebietes mit der Grenzsicherung gegen die Kum a
nen in Zusammenhang steht. Im XIV. Jahrhundert, der Zeit des 
Aufblühens der siebenbürgischen Städte, sicherte Secuieni die
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wichtige Handelsstraße von Buzäu, die am Abhange der Berge 
von Kronstadt über Câmpulung-Târgoviste nach B räila  führte. 
Auf eine Abzweigung derselben bezieht sich König Ludwig I. in 
der oben erwähnten Urkunde. Der westliche Abschnitt der 
Hauptlinie führte auch damals schon über woiwodisches Hoheits
gebiet und vielleicht steht hiemit das von dem Woiwoden Wladi- 
slav I. im Jahre 13Ó8 erlassene Privilegium, in welchem die 
Handelsrechte der Kronstädter Kaufleute, die diesen „ab 
antiquo” in seinem Lande zustünden, neuerlich bestätigt werden. 
Siebenbürgische Handelsleute gründeten am Fuße der Berge 
Buzäu als wichtigen Verkehrsnotenpunkt, welche Stadt, der A n
lage ihres Grundrisses nach, für eine deutsche Siedlung aus dem 
XIV. Jahrhundert gehalten wird, obwohl zweifellos an der Stelle 
irgendeiner noch älteren Niederlassung. Die ersten Bewohner 
waren hier nicht Ungarn gewesen, a ls völkisches Element hatten 
sie auch später keine führende Rolle gespielt: dies zeigen auch 
die fremdklingenden Namen der wichtigsten geographischen Ob
jekte. Die Bezeichnung des Flüßchens, das die Gegend durch
strömt — Teleajen — weist auf türkischen, die Mehrzahl der 
Ortsnamen auf slawischen Ursprung hin. Die häufigste Form der 
mit den Ungarn zusammenhängenden Namen ist mit der Form 
Ungureni gebildet, was jedoch nicht notwendigerweise ungarische 
Volkszugehörigkeit bedeutet. Aber auch wenn dem so wäre, würde 
dies doch gleichzeitig auch bedeuten, daß das Ungartum hier, 
umgeben von anderen Völkern, sich verhältnismäßig erst spät 
niedergelassen hatte. Nur das Gebiet der im Norden der Provinz 
Secuieni liegenden Ortschaften, deren Namen durch Zusammen
setzung mit Chiojd  (aus ung. Kövesd) gebildet sind, scheint zu
erst von Ungarn besiedelt worden zu sein. Diese Orte schützten 
die zum Tatarenpasse führende Straße und standen wahrschein
lich mit dem gegen die Kumanen aufgerichteten Grenzschutze in 
Zusammenhang. Dortige Besitzer werden schon in einer Urkunde 
aus dem Jah re 1418 erwähnt, einem, im Hinblicke auf das unent
wickelte Schrifttum der Woiwodschaften sehr frühen Zeitpunkte. 
Rumänische Historiker behaupten übrigens, daß das Ungartum 
Secuienis auch noch in der Neuzeit Zuwachs erhalten hätte — 
dies soll beispielsweise Calvini a ls Ortsname besagen — und so 
ist mangels verläßlicher Quellen nicht festzustellen, ob und 
inwieweit die älteren Elemente ihre Eigenart bewahren konnten. 
Überflüssig hingegen zu betonen, daß diese Grenzgebiete, ebenso
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wie jenes von Arges-Cämpulung bald vernachlässigt wurden und 
rasch verloren gingen.19

Besser unterrichtet sind wir hinsichtlich der moldauischen 
Siedlungen, deren ausführlichste Schilderung wir Gabriel L ü k ö  
verdanken. Dieselbe bewegt sich vornehmlich auf ethnographi
schem Gebiete, berücksichtigt aber auch die einschlägige geschicht
liche Entwicklung. Nach gründlicher Erforschung des Quellen
m ateriales schuf Lükö eine kurze, sehr wertvolle Übersicht über 
die Lage dieser Siedlungen zu Ende des M ittelalters und am B e
ginne der Neuzeit, die, wenn sie auch in dem einen oder anderen 
Punkte zu ergänzen, bezw. zu unterstützen wäre, in ihren Ender
gebnissen unberührt bleiben würde.-'0 Seiner Darstellung nach über
schritten die Ungarn die Karpathen in zwei von einander unab
hängigen Gruppen: die eine aus dem Szamostale, die andere aus 
dem Szekler Becken vordringend. Nach Besetzung der Gegend der 
kleinen, gegen Osten strebenden Flüße, drangen sie an der B esz
terce— Bistrita, bezw. der Tatros— Trotus bis zum Siret vor. Dies 
geschah noch vor der Gründung der Woiwodschaften und vor der

19 D as D iplom  König Ludw igs I. s. H urm uzaki: Documente privitoare
Ja istoria  Rom änilor. 1/2. 58; —  Iorga: Docum ente de pe V alea Teleajenului. 
V älenii-de-M unte, 1925. S. II. —  G iurescu: R evista Istoricä  Rom änä IV. S. 
284— 285. (D as Diplom  der K övesd-C hiojd-er G rundbesitzer ebenda.) Die O rts
namen, die seiner A nsicht nach siebenbürgischen U rsprunges sind, stellte  er 
auf einer L an dk arte  zusam m en: Ist. Rom. I I /1. S. 367. —  W ir bemerken hier, 
daß laut einer sehr gekünstelten H ypothese der rum änischen Schriftsteller  
die Ortsnam en „U ngureni“ nur so viel bewiesen, daß sich auf diesem  Boden  
aus U ngarn ausgew anderte Rum änen angesiedelt hatten.D iese Ansicht ist voll
kommen verfehlt, da die Bezeichnung ,,U ngureni“ ,,die aus U ngarn stam 
m enden" bedeutet. In Prinzip kann man darunter natürlich auch Rumänen, 
aber mit ebensoviel Recht auch andere V olkselem ente verstehen. D as M ittel
a lter betreffend —  da wir die B evölkerungsverhältn isse Siebenbürgens kennen 
—  m üssen wir eher annehmen, daß Ungarn, vielleicht auch Deutsche au sge
w andert waren, Rum änen um diese Zeit aber kaum. —  Horwath: Die K reuz- 
bürg und der B ozau er P ass. Die D örfer des B urzenlandes  (H erausgegeben  
von E. Jek e liu s, K ron stad t 1929) S. 47. ff., vgl. Südostdeutsche Forschungen  
1938, S. 399. —  B ischof W ilhelm gibt in der U rkunde vom Ja h re  1213
(Teutsch— Firnhaber: Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens. Fontes
rerum A ustriacarum . Abt. II. B d. XV. S. 12.) den Deutschen O rdensrittern eine 
Zession zum Einsam m eln der Zehnten, ausgenom m en jenen F all, daß es sich 
um auf ihre Gebiet eingew anderte Szek ler oder U ngarn handeln würde. — 
Über das Privileg V lad islav s s. H urm uzaki: 1/2. S. 144. —  Über Buzäu s. 
Siebenbürgische V ierteljahrsch rift 1935. S. 135. u. ff.

20 Lükö: A m oldvai csángók. S. 29. ff. Datensam m lung: S, 156. ff. —  
Auch hier wird die Besitznahm e auf einen zu späten  Zeitpunkt verlegt, darüber  
aber w urde schon im Vorgehenden gesprochen.
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Besitznahme durch das Rumänentum, ja, die zumeist ungarische 
Bezeichnung der wichtigsten geographischen Begriffe läßt sogar 
darauf schließen, daß hier vor den Ungarn eine ständige B e
wohnerschaft — abgesehen von einigen ungewissen, sporadischen 
und auf noch tiefem Niveau stehenden, slawischen Volkselemen
ten — überhaupt nicht vorhanden war. Auf jeden Fall war das 
Ungartum hier der Schöpfer einer entwickelteren Lebensform: die 
Ungarn besetzten die Mündungen der Flußtäler, die an den 
Kreuzungen der wirtschaftlichen Kraftlinien und gangbaren Stra
ßen gelegenen günstigsten Knotenpunkte, die Gegend des Sa lz
bergwerkes von Tatros und überhaupt alle jene Positionen, die 
irgendwie bessere Lebensmöglichkeiten boten. Diese so vorge
drungenen ungarischen Siedler standen vorerst noch in Verbin
dung mit dem Mutterlande, ihre Siedlungen hielten die alten Be
ziehungen noch zu Beginn der Neuzeit aufrecht. Erst die allmäh
liche Besetzung der oberen Teile der Flußtäler durch die Rumä
nen machte ihrem Zusammenhange mit der Heimat ein Ende. 
Beispielsweise war die Gegend von Moldvabánya (Baia) ein sol
ches von Ungarn organisiertes Gebiet, seine Ortsnamen bis hoch 
hinauf in die Berge, bis zu den Quellen der Moldova und Bistrita 
sind ungarischer Herkunft. Zu Beginn der Neuzeit setzte dann 
die Rumänisierung ein; die Bevölkerung, die der ungarischen 
Sprache noch mächtig war, übersetzte einen großen Teil der Orts
namen ins Rumänische und so wurde denn beispielsweise aus dem 
mittelalterlichen Coposeçti (<  ung. kopasz „kahl") das rumäni
sche Pleseçti (vgl. rum. pleçuv ,,kahl") u. a. m. Auf Grund ana
logen Vorganges an anderer Stelle ist sogar anzunehmen, daß 
das ursprünglich ungarischerseits besetzte Gebiet größer war, als 
dies die spärlichen Hinweise der Quellen, bezw. das Zeugnis der 
Ortsnamen vermuten läßt. So bemerkt M a k k a  i sehr richtig, 
daß man auch ,,das Verschwinden und die Abänderung der Orts
namen in Betracht ziehen müsse, welcher Prozeß zweifellos schon 
zu jener Zeit eingesetzt hatte . . . über welche Zeit uns die ersten 
moldauischen Urkunden zur Verfügung stehen."21 Aber auch so 
unterliegt es keinem Zweifel, daß die Kenntnis des gesamten 
M ateriales an Ortsnamen der Moldau bedeutend mehr Anhalts
punkte hinsichtlich dieser ungarischen Siedlungen ans Licht för
dern würde. Beispielsweise bewahrt der Name des Berges Ungu- 
ra§ii, der auf ungarische Beziehungen hinweist, das Andenken 
an eine Siedlung: noch im Jah re 1606 stand dort ein Dorf mit

21 A mil kői püspökség. S. 30.
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eben demselben Namen.22 Besonders wertvoll aber wäre die 
Kenntnis der Flurnamen, jenes wichtigsten Mittels der modernen 
Siedlungsforschung. Zweifellos könnte es mit deren Hilfe gelin
gen, manche längst verschollenen ungarischen Siedlungen festzu- 
stellen. Diesbezüglich wurde bisher kein systematischer Versuch 
vorgenommen und ist wohl auch nicht, mit Rücksicht auf die Na^ 
tur des M aterials, so leicht anzustellen. E s wären hiezu Forschun
gen in den Archiven und an Ort und Stelle notwendig, da das 
veröffentlichte M aterial kein lückenloses Bild ergiebt, bezüglich 
des M ittelalters nur spärlich vorhanden, hinsichtlich der Neu
zeit aber noch großteils ungeordnet ist. Detaillierte Grenzbe
schreibungen sind im allgemeinen nur sehr selten. Aber auch so 
könnte man einen ganzen Band ungarisch klingender Ortsnamen 
zusammenstellen. Eine nicht systematische Aufarbeitung derselben 
hätte jedoch wenig Sinn: die Ergebnisse der Forschungen L ü k  ő's 
würden in ihren Details wohl ergänzt, in ihrer Gesamtheit aber 
nicht erweitert werden können.

Schon aus den zur Verfügung stehenden Angaben ist ja  er
sichtlich —  was hier allein ins Gewicht fällt — daß der Anteil 
der ungarischen Siedlung an der grundlegenden Entwicklung der 
M oldau ein sehr tiefgreifender ist. Die ersten ungarischen Siedler 
hatten ihre Wohnsitze in den bezeichneten Gebieten der westli
chen M oldau sehr frühzeitig, noch vor Ankunft der Rumänen, 
aufgeschlagen. Charakteristisch ist von diesem Gesichtspunkte 
auch, daß die Bezeichnung der Petschenegen in der westlichen 
M oldau ebenso wie in Szörény in der ungarischen Form deren 
Namens (besenyő) erhalten geblieben ist. Aufschlußreicher aber 
noch die mit ,,T atáros” , der ungarischen Ableitungsform für 
„T ataren” gebildeten zahlreichen Ortsnamen, die sich in den 
Bezirken von Suceava, Neam|, Ia§i, B acäu  und Dorohoi feststellen 
lassen.23 Diese setzen der Besitznahme durch die Rumänen nicht 
nur einen ,,terminus ante quem non” , sondern lassen auch darauf 
schließen, daß die Mehrheit der Bevölkerung dieser Gebiete zur 
Zeit der Tatareneinfälle ungarischen Stammes war. D as ungari
sche Element mußte also  gegen Ende des M ittelalters in der Tat 
zahlenmäßig sehr stattlich vertreten gewesen sein, besonders

22 M. C ostächescu : Docum entele moldovene§ti inainte de §tefan cel M are.
II. Iaçi, 1932. S. 556.

23 Uber die Petschenegen (in der M oldau be§ineu, an der transalpinen  
W alachei peceneag  genannt) siehe Lükö: Ethnographia 1935, S. 91. D ie A u f
zählung der aus T atáro s  abgeleiteten Ortsnafnen s. ebenda S. 95.
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wenn man den wechselnden und nomadenhaften Charakter der 
sonstigen Volkselemente auf dem Gebiete der Woiwodschaft dem
gegenüber in Betracht zieht. Aus dieser Tatsache heraus ist es 
auch verständlich, warum das ungarische Element einen so star
ken Einfluß auf die Lebensformen des Rumänentums ausüben 
konnte. Von größter Bedeutung aber ist, daß das Ungartum nach 
Besetzung der wirtschaftlich wichtigsten Punkte, zivilisierte L e
bensformen bereits zu einer Zeit ausgebildet hatte, a ls das von 
allen Seiten hereinströmende Rumänentum seinerseits noch im 
anfänglichsten Stadium seiner kulturellen Entwicklung stand. So 
konnte das ungarische Element hinsichtlich des weiteren Ver
laufes der rumänischen Entwicklung die Rolle des kulturellen 
Kristallisationspunktes und Lehrmeisters spielen. Nur beispiels
weise sei angeführt, daß die, eine bereits höhere Kultur voraus
setzenden Zweige der Landwirtschaft, wie z. B. Rebenzucht und 
Weinkellerei, von ungarischen Gebieten ausgehend und unter 
ungarischem Einflüsse heimisch gemacht wurden.24 Dieser Ein
fluß äußerte sich jedoch noch tiefgreifender in den elementaren, 
grundlegenden Anfängen der rumänischen höheren Kultur: die 
Besiedlung des Landes durch die Rumänen begann unter dem 
anziehenden Eindrücke der ungarischen Niederlassungen, füllte 
erstlich die zwischen jenen bestehenden Lücken aus. So findet 
«ich im Mittelalter ein geordnetes Siedlungswesen nur in den von 
Ungarn besetzten Gebieten, allein aus diesen stammen die mei
sten Urkunden, und im XV. Jahrhundert waren sie die volk
reichsten und wohlhabendsten. Bezeichnend für deren wirtschaft
liche Bedeutung ist ein Brief des Woiwoden Stephans des Großen, 
in welchem derselbe darüber klagt, die Türkensteuer nicht be
zahlen zu können, weil König Mathias, gelegentlich seiner be
kannten Straf expedition im Jah re 1467, gerade das zwischen 
Tatros und Neam^ gelegene Land verwüstet habe: ,,unde et nos 
habuimus victum et unde Theucris tributum solvebamus” .25 Um
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24 Lükő: A  m oldvai csángók. S. 14. Anm. 29. —  Eine Sage aus dem  
X V II. Jh . weiß von einem Deutschen namens G utnar zu berichten, den der 
ungarische König mit der besonderen A ufgabe zum M oldauer W oiwoden ent
sandte, die W eingärten von Cotnari, einer der berühm testen W eingegenden, 
anzulegen. M an findet aber unter den Namen der dortigen W einberge, solche 
ungarischen U rsprunges (László, K evély usw.) und ebenso auch unter den 
aus dem XV. Jh . bekannten Fam iliennam en.

25 H erausgegeben von P. P anaitescu : Contributii la  istoria  lui S tefan  cel 
M are (Sabdr. aus A nalele A cadem iei Rom ane Mem. $ec^. Ist. ser. III. tom. 
X V . Bucureçti, 1934).
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die Mitte des XV. Jahrhunderts war eben dieses Gebiet das am 
höchsten entwickelte Produktionsgebiet der ganzen Woiwod
schaft, aus welchem auch der Herrscher selbst den Bedarf seines 
Hofes deckte. Gleich hochwertiges Land war anderswo nicht vor
handen, ansonsten dessen Verwüstung nicht so schwere Sorgen 
bereitet hätte.

D as Ungartum war sohin, worauf noch zurückzukommen sein 
wird, der Lehrmeister der Rumänen gerade in jenen Dingen, wel
che so eigentlich die Wurzel der europäischen Gesellschaftsord
nung bilden, den Kern einer weiteren, höheren Entwicklung: der 
Sesshaftmachung des Volkes selbst und der Errichtung des Fun
damentes alles weiteren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Aufstieges. Aber auch an dem Aufbaue jeder einzelnen Schichte
— vom Salinenarbeiter bis zum Hofbeamten — der spätmittel
alterlichen rumänischen Gesellschaft nahm das Ungartum tat
kräftigen Anteil. Ungarische Vornehme traten in den rumäni
schen Hofdienst ein, wie z. B. die Mitglieder der in der Gegend 
von Bacäu begüterten Familie Gelebi durch Generationen hin
durch hohe Würden am Hofe der Woiwoden bekleideten. Als 
höchsten moldauischen Hofbeamten des Jahres 1387 finden wir 
den capitaneus Dzula, wahrscheinlich identisch mit dem Haupte 
des ehemals ungarischen Geschlechtes der Gyula. G i u r e s c u  
führt eine ganze Reihe vornehmer Würdenträger des Hofes an, 
deren Abstammung, ihrem Namen nach, auf Ungarn schliessen 
lasse. Seine Angaben sind oft unsicher, könnten jedoch allein 
schon aus den bekannten Urkundensammlungen von Costächescu 
und Bogdan um eine Anzahl — Namen verläßlicher ungarischen 
Ursprungs — vermehrt werden. Obwohl ein Teil der dort er
wähnten ungarischen Vornehmen vielleicht erst später eingewan
dert ist, stammte deren Mehrzahl sicherlich aus der füh
renden Schichte des moldauischen Ungartums.26 Auch auf wirt

26 Const. C. G iurescu: Noi contribufiuni la studiul m arilor dregätorii in 
secolele XIV. ?i XV. Bucureçti, 1925. S. 66. u. folg. — N ikolaus Gelebi war 
in der zweiten H älfte des XIV. Jh . ein W ürdenträger der moldauischen Woiwod
schaft, sein Sohn Domonkos erhielt, a ls B o jare  A lexanders d. Guten, für die 
Verdienste seiner Fam ilie eine Grundbesitzdonation, s. nach Rosetti Makkai: 
A milkói püspökség. S. 28. — Dzula capitaneus bei Costächescu: Doc. moldov. 
IL  S. 601. Über das Ungartum des G iule-Geschlechtes vgl. Lükö: A moldvai 
csángók. S. 38. — E s darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß der vortreffliche 
Südostforscher Fritz V aljavec in seinem neuen Werke (D er deutsche K ultur
einfluß im nahen Südosten. Unter besonderer Berücksichtigung Ungarns. I. 
München, 1940. S. 136.) Folgendes schreibt: „W ürdenträger polnischer und
m adjarischer Abstammung spielen innerhalb dieses Zeitraumes (XIV—XV. Jh .)
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schaftlichem Gebiete gingen die Ungarn überall beispielgebend 
voran. Die moldauische Salzgewinnung wurde nach dem Muster 
der ungarischen Cameralverordnung organisiert. Die Salzgruben 
lagen im Raume der Tatroser siebenbürgischen Ansiedler, die 
erste Salzgewinnung geschah durch Ungarn. Auch die rumänische 
Bezeichnung für Salinenbergbauer ( §algau  <  §avgäu <  ung. sóvágó)  
ist ungarischen Ursprungs.27 Die moldauischen Städte entwickel
ten sich an den für gewöhnlich schon vordem von Ungarn besetz
ten, wirtschaftlich günstigsten Punkten. So entstanden z. B. an 
den Kreuzungen der am Laufe des Siret in nord-südlicher Rich
tung verlaufenden Hauptstraße mit den nach Siebenbürgen führen
den Straßen die Städte Egyedhalma—Aiud, Bákó—Bacäu, R o
m ánvásár—Roman, ferner Moldvabánya—Baia usw., deren Grund 
von Ungarn gelegt, deren städtisches Leben gleichfalls von Ungarn 
und aus Siebenbürgen hinzugekommenen Deutschen organisiert 
worden war.

Hiemit soll jedoch nicht die Behauptung auf gestellt werden, 
daß das hier hinsichtlich des moldauischen Ungartums Gesagte 
auch vorbehaltslos auf das Ungartum der Walachei bezogen wer
den dürfte — dies schon aus dem Grunde nicht, weil uns infolge 
der mangelhaften Beschaffenheit des auf die Walachei bezüglichen 
Quellenmateriales in den Gang der dortigen rumänischen Ent
wicklung weniger Einblick gewährt ist. Sicher ist, daß das Un
gartum der Walachei zahlenmäßig viel schwächer, daher sein 
völkischer Einfluß auch geringer gewesen ist. Dennoch beruhte 
die K raft des ungarischen Einflusses nicht auf der zahlenmäßigen 
Stärke des ungarischen Elementes, sondern auf der Überlegen
heit seiner Lebensform, die auch numerisch schwächeren Gruppen 
eine entsprechende Geltendmachung sicherte. Die ersten konsoli
dierten Siedlungen finden sich in Oltenien unter ungarischer 
Führung und auch in der Walachei nahm die rumänische höhere

verglichen mit dem deutschen E insatz so  gut wie gar keine R olle .“ D iese  
kühne Behauptung gründet er auf bloß ein bis zwei deutschklingende P erso
nennamen. Scheinbar kennt er entweder das Q uellenm aterial nicht oder sind  
die in den Urkunden viel zahlreicher vorkommenden ungarischen Nam en (Mic- 
lous, A ndrias, Domoncus, T ivadara , Tam aç usw.) seiner A ufm erksam keit voll
kommen entgangen, ebenso auch jene Daten, die ßich auf höfische Elem ente 
zw eifelsohne ungarischen U rsprungs beziehen. Sonst w äre er sicherlich zu 
ganz anderen Ergebnissen gelangt.

27 Vgl. M átyás k irály  Em lékkönyv  (Erinnerungsbuch an König M athias), 
(H erausgegeben von I. Lukinich) I. B udapest, 1940. S. 220., bezw. die ebenda 
in Anm. 53 angeführte Literatur.

A rch . Eur. C .-O . 26
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Entwicklung von den einst von Ungarn organisierten Gebieten 
ihren Ausgang. A ls erste Residenzen der Woiwoden dienten 
Cämpulung und Arge§: auch dies kann als ein Beispiel ungarischer 
Anziehungskraft und zivilisatorischer Überlegenheit betrachtet 
werden. Beide Städte sind siebenbürgischen Ursprungs und wa
ren — wie oben erwähnt — Zentren der ehemaligen ungarischen 
Grenzorganisationen. Man darf sohin nach dem Vor gesagten ohne 
Übertreibung feststellen, daß der Reiz und die Anziehungskraft 
der ungarischen Kultur es waren, die das bis dahin unter balka- 
nischen und orientalischen Einflüssen stehende und auf einer — 
wie noch zu zeigen sein wird — ganz anfänglichen Stufe seiner 
Zivilisation befindliche Rumänentum zur Entwicklung höherer 
Lebens- und Gesellschaftsformen und mitteleuropäischer Orien
tierung anspornten. Dies ist auch ganz natürlich, gab es doch zur 
Zeit der rumänischen Besitznahme lediglich in den von Ungarn 
besiedelten Gebieten eine solche gesellschaftliche Ordnung, auf 
der eine Entwicklung europäischen Stiles und eine Gesellschaft 
feinerer Schichtung aufgebaut werden konnte. Die Bedeutung die
ser Tatsache wird auch durch den Umstand nicht verdunkelt, daß 
das ungarische Element mit der Zeit dahinschwand. Denn, wie 
schon gesagt, war es zahlenmäßig beinahe allerorts nur gering, 
sein Übergewicht ein lediglich kulturelles. Mit Nivellierung der 
Unterschiede erfüllte sich naturgemäß auch das Schicksal dieser, 
vom Mutterlande, als der Wiege ihrer Lebensformen, losgerisse
nen ungarischen Minderheiten: sie verschmolzen mit dem fremden 
Staats volke.

Das vielleicht zu lange Verweilen bei der nichtrumänischen 
Komponente der Entwicklung der Woiwodschaften, sogar über 
den Zeitpunkt des Erscheines der Rumänen und ihrer Einschal
tung in die kulturelle Aufbauarbeit, war notwendig, um die Rolle 
des Rumänentums als des späteren, führenden und einigenden 
Elementes der ganzen Entwicklung richtiger bewerten zu können.

Besonders auffallen aber mochte die scheinbar unverhältnis
mäßige Breite der Ausführungen über die frühungarischen Volks
elemente. Es wird noch zu zeigen sein, daß denselben, wie schon 
angedeutet, eine ausschlaggebende Rolle an der Grundlegung so
wohl, wie auch späteren Entwicklung einer höheren rumänischen 
Lebensordnung zukommt. Zweifellos hatten auch andere Völker an 
dieser großzügigen Kulturarbeit ihren Anteil. Polnischer Einfluß, 
wenn auch in politischer Hinsicht entgegengesetzt, macht sich in 
kultureller Hinsicht, ebenso wie jener der Ungarn, in Richtung 
auf höhere Lebensformen und mitteleuropäische Orientierung gel-
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tend. Das Interesse Polens für Land und Volk der Woiwodschaf
ten wurde ebenfalls schon sehr zeitlich wach und gegen Ende des
XIV. Jahrhunderts sehen wir schon deutliche Spuren dieses Ein- 
flußes, der sich später, insbesondere in der Moldau, noch ver
stärkte. Obwohl sich dieser sowohl auf das kirchliche, staatliche, 
wie auch wirtschaftliche Gebiet erstreckte, konnte er doch man
gels einer ansehnlichen Volksgruppe, auf die er sich hätte stützen 
können, keine so entscheidende Bedeutung wie jener des Ungar- 
tums erlangen. Insbesondere aber — und dies ist das wichtigste
— begann die Einflußnahme seitens Polens viel später, nach der 
Entstehung der Woiwodschaften, so daß es an der entscheidenden 
Vorarbeit keinen Anteil hatte. Diese wurde beinahe in ihrer Gänze 
vom Ungartume geleistet. Sicherlich hatten auch deutsche E le
mente in dieser Hinsicht wertvolle Hilfe geleistet, jedoch erst in 
zweiter Linie. Dies wäre insbesondere gegenüber manchen Fach
schriftstellern, wie z. B. E. F i s c h e r  festzustellen, der sich in 
seinem sehr aufschlußreichen Werk über die Kulturarbeit des 
Deutschtums in Rumänien bemüht, auch solche Erfolge für die 
Deutschen in Anspruch zu nehmen, welche in Wirklichkeit unga
rischer Arbeit zu verdanken sind.28 Ebensowenig haltbar sind die 
Versuche einiger Autoren, die den Beginn der ungarischen E x 
pansion auf das XIII. Jahrhundert verlegen, um dieselbe auf die1
Initiative des Deutschen Ritterordens zurückzuführen. Der Deut
sche Ritterorden konnte ja  lediglich im Rahmen der Intentionen«
des ungarischen Königs bestehen, und seines Verbleibens in Sie
benbürgen war nur so lange, als er diesen nicht zuwider handelte. 
Die Rolle des Deutschen Ritterordens, wie bedeutend dieselbe 
auch vorübergehend gewesen sein mochte, beschränkte sich 
schließlich und endlich nur auf eine verhältnismäßig kurze Zeit 
und stellte lediglich eine flüchtige Episode innerhalb des Ja h r
hunderte währenden Kraftaufwandes dar, den der ungarische 
Staat und das ungarische Volk auf die Kulturarbeit in den be
sagten Gebieten verwendeten. Gegenüber dem nur kurzen Wir
ken des Deutschen Ritterordens, ist der Beitrag den die sieben- 
bürgischen Deutschen durch ihre Beziehungen zur Bevölkerung der 
Woiwodschaften leisteten, viel bedeutender. Die siebenbürgischen 
Deutschen spielten speziell bei der Bildung der Städte in den 
Woiwodschaften eine wichtige Rolle, die zu untersuchen aber 
leider nicht im Rahmen dieser Arbeit liegt. Doch auch auf diesem 
Gebiete erwies sich das Ungartum als vollwertiger Rivale. Hier sei

28 Die K ulturarbeit des Deutschtums in Rumänien  (Herm annstadt 1911).

26*
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in diesem Zusammenhange nur auf die Feststellung H u n f a 1 v y ’s 
verwiesen, wonach die Städtenamen —  und dem sei hinzugefügt: 
ein großer Teil der städtischen Begriffe — aus der ungarischen 
Sprache in die rumänische übernommen wurden."9 Wenn auch aus 
dem einschlägigen Quellenmateriale unstreitig hervorgeht, daß ein 
ansehnlicher Teil der städtischen Bevölkerung der alten Woiwod
schaften — insbesondere die wohlhabenden Handelsleute — dem 
deutschen Bürgertume Siebenbürgens und Galiziens entstammte, 
so ist es doch offenkundig, daß den Rumänen gegenüber, eher die 
Ungarn die Vermittler städtischen Lebens und seiner Formen wa
ren. All* dies aber hängt mit der fachgemäßen Differenzierung 
der rumänischen Gesellschaft in den Woiwodschaften zusammen 
und überschreitet daher die dieser Abhandlung gesteckten Gren
zen. Die Möglichkeit selbst einer Höherentwicklung und Entfal
tung des rumänischen Lebens beruhte jedenfalls in erster Linie 
auf der Konsolidierung der ländlichen Bevölkerung und diese ge
schah — wie bereits gezeigt und noch eingehender nachzuweisen
— unter ungarischem Einflüsse. In zahlenmäßiger Hinsicht war 
das deutsche lement dem ungarischen weit unterlegen.293

29 Az oláhok története II. S. 285. —  Über die B egriffe  des städtischen  
Lebens und der städtischen Beschäftigungen vgl. L. Trem l: Die ungarischen Lehn
wörter im Rum änischen. U ngarische Jahrbücher IX. S. 285. ff.: város, soltész, 
polgár, porkoláb, m ester, szekeres, m ázsa, tár  (M asseinheit), m arha  (W ert, 
W are), bán (G eld, bán-er D en ar),dukát, fertő, költeni, vám, usw.

29a W ährend wir die deutsche A usgabe unserer A rbeit vorbereiteten, 
gelangte das oben angeführte, m ehrere hundert Seiten starke W erk F. 
V aljavec ' in unsere H ände (vgl. oben S. 392, Anm. 26). In derselben  
finden sich einige kleinere Abschnitte, die sich mit den rumänischen Ver
hältn issen beschäftigten, doch stützen sich dieselben mehr auf die L iteratur  
a ls  auf das unm ittelbare Q uellenm aterial, W ahrscheinlich ist dies der Grund, 
d as ihm die ungarischen Elem ente, und ihre K ulturarbeit nicht bekannt sind, 
weswegen »e r  dieselben auch nicht entsprechend würdigt. Übrigens sind seine 
Feststellungen , überhaupt, w as das Deutschtum  anbetrifft, zwar sehr bem er
kenswert, können jedoch unsere Ergebnisse nicht beeinflussen. Bei den an- 
sehnlicyhen Dim ension seiner Sam m lerarbeit w irft sich die Frage auf: wie viele  
hundert Seiten wohl benötigt würden um die Geschichte der ungarischen K u l
turarbeit in Rumänien mit ähnlicher G enauigkeit darzustellen ?
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D A S RUM ÄNENTUM  U N TER FREM D ER FÜHRUNG.

Nach den streng objektiven Untersuchungen der ungarischen 
W issenschaft stammen die Vorfahren der Rumänen vom Balkan, 
wo sie größtenteils a ls  Wanderhirten gelebt hatten und von wo 
sie verhältnismäßig spät in das Gebiet nördlich der Donau gekom
men waren. Über die Gründe, Umstände und den Zeitpunkt ihrer 
Abwanderung liegen konkrete Quellenangaben nicht vor, doch 
blieb das Andenken an diese W anderung in der Volksüberliefe
rung noch lange erhalten. In der ersten walachischen Chronik, die 
erst gegen Ende des XVII. Jahrhunderts schriftlich festgelegt 
wurde, aber sich teils auf frühere Aufzeichnungen, teils auf völ
kische und klösterliche Überlieferung stützt, heißt es im Zusam
menhänge mit der Staatsgründung: ,,Die Rumänen flüchteten nord
wärts . . . und nachdem sie die Donau überschritten hatten, schlug 
ein Teil seine Lager um Severin (Szörény) herum, andere in 
Ungarn, an den Flußläufen der Olt, M aros und Tisza, bis hinauf 
nach M áramaros hin, auf. Jene, die bis Szörény gelangt waren, 
breiteten sich am Fuße der Berge bis zur Olt aus, andere wieder 
wanderten an der Donau flußabwärts . . ."30 Die Überlieferung 
knüpft dann in ihren weiteren Teilen an die Sage vom Radu Negru, 
dem Begründer der neuen Heimat, an, deren zweifellos geschicht
licher Kern im Laufe der Zeit stark entstellt wurde. Das Bewußt
sein des ,,Aus-dem-Süden-Gekonlmenseins’, scheint im Volke wei
tergelebt zu haben und entspricht auch in seinem Wesentlichen 
den Folgerungen, die aus den Zeugnissen der Quellen und der 
Sprachgeschichte abzuleiten sind. Der Kopist der Chronik ergänzte 
später dieselbe, den Kenntnissen seiner Zeit entsprechend, mit 
Angaben über die räumliche Ausbreitung des ungarländischen 
Rumänentums. Tatsache ist jedenfalls, daß es im XVII. Jahrhun
dert in der W alachei noch Leute gab, die Kenntnis davon hatten, 
daß die Vorfahren der Rumänen vom Balkan aus nordwärts, in 
das Gebiet ihrer gegenwärtigen Heimat eingewandert waren.

Die näheren Umstände dieser W anderung lassen sich, wie 
schon gesagt, nicht mehr feststellen. Die Überlieferung spricht von 
Flucht, ohne jedoch deren Grund anzugeben. Möglich, daß aus

30 D. Onciul: Originile prin cipatelor romane. Bucuresti. 1899. S. 5— 6. 
Über den völkischen C harakter der Ü berlieferungen siehe ebenda. S. 9. (Im  
Folgenden versucht er, vom Standpunkte der K ontinuität ausgehend, eine 
A dm igrazionstlieorie aufzubauen und gelangt zu ganz fehlerhaften Resultaten.)

III.
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einer genaueren Kenntnis der Fluktuationen der Balkanvölker im 
M ittelalter sich hiefür eine annehmbare Erklärung finden ließe. 
Aus dem bis jetzt zur Verfügung stehenden Quellenmateriale lie
ßen sich von den bulgarisch-byzantinischen Kriegen bis zu den 
Hungersnöten und Übersteuerungen hundert mögliche Erklärun
gen finden, jedoch keine einzige solche, die mit voller Sicherheit 
mit dieser gewaltigen Bewegung des balkanischen Rumänentums 
in Zusammenhang gebracht werden könnte. E s ist auf jeden Fall 
sehr wahrscheinlich, daß ein in der Geschichte eines Volkes so 
bedeutsames Ereignis nicht aus einem oder wenigen Gründen er
klärt werden kann. Die Abwanderung der Rumänen geschah si
cherlich nicht auf einmal, sondern langsam, gruppenweise und war 
offensichtlich durch mehrere Faktoren — Verschiebung der 
Kräfteverhältnisse innerhalb des Bulgarischen Reiches, Einwir
kung der an der unteren Donau ansäßigen türkischen Völkerschaf
ten usw. —  bedingt. Auch hinsichtlich des Zeitpunktes dieses Ge
schehens sind wir im Ungewissen; die Fachliteratur arbeitet ledig
lich mit Annahmen. Einige wenige, unsichere Hinweise scheinen 
dafür zu sprechen, daß einzelne Gruppen der Rumänen im Ver
laufe dieser Wanderungen schon im XII. Jahrhundert das sieben- 
bürgische Mittelgebirge und die nördlichen Teile der Moldau er
reicht hatten. Diese ersten sporadischen Ankömmlinge dürften 
jedoch an Zahl sehr gering und unbeständige Elemente gewesen 
sein, da sie in den durch sie berührten Gebieten keinerlei Spuren 
hinterließen. In der Walachei mußten solche rumänische Gruppen 
schon früher erschienen sein, ohne allerdings — vor dem XIII. 
Jahrhundert — dort irgendeine Rolle gespielt zu haben. Für die 
Umsiedlung der Großteiles der Abwanderer muß daher allen An
zeichen zufolge die Zeit des X II.—XIII. Jahrhunderts angesetzt 
werden. Dafür, daß diese Bewegung jedenfalls im XIII. Jahrhun
dert noch nicht abgeschlossen war, liegt ein urkundlicher Beweis 
vor: im Jah re 1239 schreibt nämlich König Béla IV. an den Papst, 
daß .,circa partes Bulgarie in terra, que Zeuren nominatur, que 
dudum fuerat desolata, populi multitudo supercreverit. . . "  und 
bittet tun dessen Einwilligung, für die kirchliche Organisation die
ser neuen Bevölkerung Sorge tragen zu dürfen.31 Es unterliegt kei
nem Zweifel, daß diese Ankömmlinge, welche auf dem Wege 
über Bulgarien nach Szörény (Zeuren) kommend, dessen Bevöl
kerung so plötzlich vermehrten und der katholischen Kirche nicht 
angehörten, irgendeine Gruppe der in nördlicher Richtung auf der

31 H urm uzaki: 1/1. S. 183.
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Wanderung befindlichen Rumänen darstellten. Schon einige Jahre 
später stoßen wir dann in den Randgebieten der Szörényer Bana
tes auf rumänische Knese und waren die Rumänen sicherlich zur 
gleichen Zeit auch in anderen Teilen der Walachei erschienen, da 
sie im ersten Drittel desselben Jahrhunderts in Siebenbürgen auf
tauchten, in der südlichen Moldau aber sich unter dem Einflüsse 
bulgarischer Geistlicher gegen die katholische Missionstätigkeit 
auf lehnten. Betont muß jedoch werden, daß keinerlei Anhalts
punkte dafür vorhanden sind, daß die Rumänen vor dem XIII. 
Jahrhundert in irgendeinem der nördlich der Donau gelegenen 
Gebiete in einheitlich organisierten Verbänden auf getreten wären.

Die balkanischen Rumänen führten seit alten Zeiten das Leben 
wandernder Berghirten und beschäftigten sich vor allem mit der 
Schafzucht. Steuern bezahlten sie in natura mit Schafen oder 
deren Produkten. So wurde ihr Name ,,vlach” zur Bezeichnung 
des Hirten schlechthin.32 Die Schafzucht blieb aber der Hauptbe
ruf auch der nach Norden abgewanderten Bevölkerungsteile und 
wo immer sie auftauchen, sprechen die Quellen von ihren Schaf
herden. Auch in ihrer neuen Heimat blieben sie, wie noch zu zei
gen sein wird, dieser Beschäftigung treu und noch zu Beginn 
der Neuzeit war die Weidewirtschaft und der Hirtenberuf der 
wichtigste Erwerbszweig der Bevölkerung der beiden Woiwod
schaften, ja, nach Giurescu sieht der in den Gebirgen lebende 
mocan (Hirte) auch heute noch nur mit Geringschätzung auf 
den Ackerbauer der Ebenen herab.33 Die neuzeitliche Viehzucht 
der beiden Woiwodschaften dagegen beschäftigt sich schon in be
deutendem Ausmaße mit der Zucht auch von Pferden und Rin
dern. Diese ist jedoch keine Spezialität der balkanischen Berg
hirten, sondern eher der türkischen Völker, mit welchen die Ru
mänen auf den mehr oder weniger ebenen Gebieten der Woiwod
schaften lange Zeit hindurch zusammenlebten. Dies legt die Ver
mutung nahe — welche sich allerdings auf entsprechende Quellen
angaben vorerst nicht stützen läßt — daß die Aneignung dieser 
Art der Viehzucht, ebenso wie manche andere Erscheinungen des 
rumänischen Lebens im Mittelalter, auf den Kontakt zwischen 
Rumänen und Türken zurückzuführen ist. Erwähnenswert in die
sem Zusammenhange ist, daß G i u r e s c u  unter den auf das Hir
tenleben bezüglichen rumänischen Ausdrücken, eine Anzahl wich
tiger Bezeichnungen fand, die er für Lehnwörter aus türkischen

32 G iurescu: 1st. Rom. I I /l . S. 321— 323.
33 Ebenda S. 332.
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Dialekten hält.34 Der Ackerbau, in seiner primären Form, ist nach 
den sprachwissenschaftlichen Forschungen von Weigand und 
Dumke auf bulgarischen Einfluß zurückzuführen,35 in der Lebens
führung der Einwanderer aber spielte derselbe kaum eine Rolle. 
Nach E. Fischer kannten dip im Burzenlande sich ansiedelnden 
Rumänen nur die allerprimitivsten Produkte — deren Erzeugung 
weder ständige Bearbeitung noch auch ständigen Wohnsitz erfor
derte — ihre Lebensweise selbst aber war außerordentlich dürf
tig: zum Backen wurden erhitzte Steine verwendet, Erdhütten 
(bordeiuri) bildeten ihre Wohnungen.3*5 A ll’ dies weist darauf hin, 
daß den Rumänen das Leben in festen Niederlassungen bis dahin 
ebenso unbekannt geblieben war v/ie die regelrechte Bebauung des 
Bodens. Und in der Tat gelang — wie noch zu zeigen sein wird
— die langsame und schrittweise Seßhaftmachung, auch nur eines 
Teiles der Bevölkerung, erst viel später.

Zu jener Zeit, a ls die Quellen bereits Aufschluß über die 
Lebensformen der Rumänen gaben, hatten dieselben unter mehr
fachen fremden Einflüsse schon bedeutende Veränderungen zum 
Besseren erfahren. Es ist sohin anzunehmen, daß sie anfänglich 
noch primitiver waren. Hieraus ist einerseits die Bedeutung der 
späteren Einflüsse ersichtlich, andererseits aber auch klar, warum 
vor dem XIII. Jahrhundert über höhere Organisationsformen der 
Rumänen, eine Schichtung, die als gesellschaftliche bezeichnet 
werden könnte, nichts bekannt ist. Die Vorfahren der Rumänen 
hatten durch Jahrhunderte in größeren oder kleineren Hirtenge
meinschaften gelebt und diese Art des Zusammenlebens wurde 
lange Zeit, wahrscheinlich ohne besondere Änderungen, beibehal- 
ten. Dieselbe wird im Zeitalter der Schriftlichkeit als cätun (sla
wisch: priselko), das Oberhaupt jeder solchen Gemeinschaft mit 
dem ursprünglich südslawischen Worte kneaz bezeichnet.37 Sp ä
ter, in der Zeit der Sesshaftwerdung lockerte sich diese Form 
des Gemeinlebens, löste sich auf oder nahm andere Gestalt an. 
Der Knese leitete später die Ansiedlung seiner Gemeinschaft, 
wurde an einigen Orten selbst zum Grundherrn, andernorts — 
häufiger — zum Dorfrichter. In Ungarn wurde der Begriff des

34 Ebenda I. S. 284. (cioban, cätun  usw.)
35 Trem l: Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen. Ungarische

Jahrbücher IX. S. 276. Anm. 1.
36 D as alte  Burzenland und seine Besiedlung. K ronstadt, S. 7.
37 I. Bogdan: D espre cnejii români. A nalele Academ iei Románé Mem. 

$ e c t  Ist. ser. II. tom. XXV I. (1903— 1904) S. 14— 15. und Românii ?i Bul- 
garii. Bucureçti, 1895. S. 17— 18.
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Knesen in dieser letzteren Bedeutung bekannt, hier jedoch brach
ten es die Verhältnisse mit sich, daß die Einwanderer sich in 
einen schon bestehenden Rahmen einfügen mußten. Die Ansied
lung der Rumänen wurde hier durch den ungarischen Großgrund
besitz organisiert und, wie zahllose Beispiele beweisen, wurde ein
fach derjenige zum Knesen (im ungarländischen Sprachgebrauch: 
kenéz), der die Ansiedlung vermittelte.

Schon auf der im Obigen umrissenen, sehr primitiven Stufe 
der gesellschaftlichen Organisation spielten fremde, nichtrumä
nische Elemente eine bedeutende Rolle. Der Ausdruck kneaz 
selbst, mit welchem der Führer oder das Haupt der Hirtenge
meinschaft bezeichnet wird, ist bulgarischen oder serbischen 
Ursprungs. Philologisch gleicherweise begründet, muß doch vom 
historischen Standpunkte die erstere Annahme vorgezogen wer
den, da bekannt ist, daß die Rumänen mit den Bulgaren lange 
Zeit hindurch zusammenlebten und manches von letzteren ent
lehnten. Die zeitgenössischen Quellen gebrauchten diesen A us
druck auch für die Führer der Bulgaren: ,,Mortui su n t. . . tres 
kenezii Bulgarorum” — sagt der ungarische Anonymus bei der 
Beschreibung des mit G lad geführten Kampfes. Die ursprüngliche 
Organisation der Rumänen scheint daher bulgarischen Charakters 
zu sein, vermutlich auch, daß der größere Teil ihrer führenden 
Schichte bulgarischen Ursprunges war. In diesem Zusammenhange 
charakteristisch ist auch der Ausdruck boljarin, der später, im 
Mittelalter, in den Woiwodschaften die Bedeutung von „Herr, 
Kämpfer, Vornehmer” hatte, in der Form boier aber zur B e
zeichnung der vornehmen Rumänen bis auf den heutigen Tage 
erhalten geblieben ist und eine Ableitung aus dem im XIII. 
Jahrhundert gebräuchlichen bulgarischen Worte boljarin dar
stellt.38 Die führende Schicht der Rumänen erhielt aber auch in 
dem Gebiete nördlich der Donau weiteren Zufluß fremden B lu
tes. Ludwig Rásonyi Nagy  konnte eine sehr große Anzahl von 
Personennamen der woiwodschaftlichen Bojaren und ungarländi
schen Knesen türkischen Charakters zusammenstellen.30 Sicher

38 I. C. F ilitti: D espre vechea organizare odministrcitivä a  principatelor  
romane (Sabdr. aus R evista de drept public 1934— 1935, Bucureçti, 1935.)
S. 11. Ähnliches meint auch N. Iorga in der Einleitung der Sam m lung: Scri-  
sori de boieri (Välenii-de-M unte 1912.) mit dem Hinzufügen, daß der Name 
im Grunde iuranischen U rsprunges sei und einst den R atgebern der Khane  
zustand.

39 Contributions à l ’histoire des prem ières cristallisation s d ’Ê tat des R ou
mains. A ECO , 1935, S. 228. ff.



402

lieh deckt sich der Personenname nicht in allen Fällen mit der 
völkischen Zugehörigkeit seines Trägers, aber in so bezeichnen
den Fällen, wie sie Rásonyi Nagy aufführt, wo sich nämlich 
diese Namen gänzlich der türkischen Geisteswelt, bezw. türkischem 
Brauche anpassen, oder im Falle der bei ungarischen Knesen vor
kommenden Namen Pogány (deutsch: Heide), Szerecsen  (deutsch: 
Sarazene; Mohammedaner) usw. kann man beinahe mit voller* Ge
wißheit behaupten, daß dem tatsächlich so sei.

Aus dem Vorgesagten würde sich sohin folgerichtig ergeben, 
daß die führende Schicht der Rumänen, wenigstens zu einem 
guten Teile, von Anfang an fremder Herkunft war. Diese kühne 
Behauptung wird durch einen interessanten Zug der rumänischen 
Entwicklung selbst vollauf bestätigt. Die neolatinen Vorfahren 
des rumänischen Volkes bezeichneten sich selbst als ,>rumäri’ 
und hieraus entstand die zuerst nur von den Schriftstellern ge
brauchte, jetzt allgemein übliche Bezeichnung „román” .40 Dieselbe 
wird jedoch erst in der aller jüngsten Zeit zur Bezeichnung der 
Nation in seiner Gesamtheit verwendet, vordem wurde sie als 
„W lachen” , oder gemäß ihrer territorialen Gliederung als ,(Mol
dauer, Ungro-Walachen, Oltenier usw.“ bezeichnet. In der glei
chen Zeit bezeichnete der Name rumän in den Quellen der Woi
wodschaften den Unfreien, Leibeigenen, und behielt diese Bedeu
tung bis zum XVIII. Jahrhunderte bei.41 Diese merkwürdige E r
scheinung wurde schon von anderer Seite mit der Annahme einer 
fremden Oberherrschaft zu erklären versucht, so  z. B. bei Lecca 
mit der Rolle des Deutschen Ritterordens. Letztere Hypothese 
wurde von B o d i n — mit Recht — a ls  unvorstellbar zurückge
wiesen.42 Unstreitig ist, daß die Bedeutungswandlung des ursprüng
lich das Volk in seiner Gesamtheit bezeichnenden Ausdruckes 
zur Bezeichnung nur einer Schicht desselben mit der völkischen 
Unterschiedlichkeit der einzelnen gesellschaftlichen Schichten des 
Gesamtvolkes in Zusammenhang steht. Ebenso aber auch, daß zur 
Ermöglichung eines solchen Ergebnisses eine viel tiefere, allge

40 G iurescu: 1st. Rom. I I /l . S. 331.
41 S. z. B. N. Iorga: A nciens docum ents de droit roumain. I. Paris-Bu- 

carest, 1931. S. 225— 226.: ein freier M ann verkauft sich und wird rumän. 
Rum án-en  in der Transalpin ischen W alachei, in G o rj: ebenda S. 220—221. 
U nterscheidung zwischen Freien  und rum än-en  ebenda S. 227. Anm. „n'au  
fost megiaçi de felul lor, ci tot au fost rum ini“ , usw. vgl. den Abschnitt über 
die gesellschaftliche Schichtung der vorliegenden Studie.

42 R evista Istoricä  Rom ána, Jah rg . 1935— 1936 bespricht Bodin das W erk 
L ecca ’s: Români. (Convorbiri L iterare  1932.)
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meinere und länger dauernde Einwirkung notwendig gewesen 
wäre, a ls solche seitens des Deutschen Ritterordens oder 
irgendeines anderen, das Gebiet der Woiwodschaften zeitweilig 
besetzt haltenden Volkselementes vorausgesetzt werden könnte. 
Da politischer Suprematie von diesem Standpunkte aus keine 
Bedeutung zukommt, kann die einzig mögliche Erklärung in der 
Annahme eines solchen fremden Volkselementes gefunden werden, 
das mit den Rumänen als deren Führerschicht durch Jahrhun
derte verbunden gewesen und endlich in demselben zur Gänze 
aufgegangen war. Um jedoch auf ein solches fremdes Volksele
ment schliessen zu können, wäre es notwendig festzustellen, wann 
und unter welchen Umständen sich der Bedeutungswandel des 
Wortes rumän zur Bezeichnung von „Leibeigenen, Unfreien usw.“ 
vollzogen hatte. Paul H u n f a l v y ,  einer der hervorragendsten 
Fachleute auf dem Gebiete der rumänischen Urgeschichte, nahm 
an, daß der Naine rumän schon auf dem Balkan zur Bezeichnung 
von „Sklave, Diener“ gedient hatte. Die von ihm hiefür ange
führte Begründung hängt jedoch mit einem späteren, die trans
alpine Walachei betreffenden Gegenstände zusammen und ergiebt 
daher keine Unterlage für seine Behauptung.43 In den Woiwod
schaften wird der Ausdruck rumän erst spät und auch nicht 
überall gebraucht; in der Walachei kannte man zwar denselben, 
verwandte jedoch an seiner Stelle lieber das Wort ,,v e c i n Jed en 
falls stellt der Ausdruck rumän keine spezifische Eigentümlich
keit des moldauischen Sprachgebrauches dar. Sein verhältnis
mäßig seltener Gebrauch in der Walachei wird damit erklärt, 
daß auf diesem Gebiete sich die fremde Führerschicht rascher 
mit dem Rumänentume verschmolz und daher in jener Periode, 
in welcher der Ausdruck rumän die Bedeutung von „Unfreien, 
Leibeigenen“ annahm, die Unterscheidung der verschiedenen 
Schichten nur mehr von örtlicher Bedeutung war. In diesem Zu
sammenhänge ist es aufschlußreich, den Verlauf der Sesshaft- 
machung zu Beginn der Neuzeit zu beobachten, dessen letzte 
Phase die war, in welcher die unterste Schichte der einstigen 
Hirtengemeinschaften, die gegen Ende des M ittelalters a ls „A rm e“ 
bezeichneten Gemeinfreien, durch Verlust ihrer Freizügigkeit in 
steigendem Masse an die Scholle gebunden wurden. Diese Phase 
ward gegen Ende des XVI. Jahrhunderts erreicht. Damals aber

43 Az oláhok története. II. S. 95— 96. Die Tochter des S e rd ar ’s von 
B ràila  klagt vor dem Konstantinopler Konzil einen Vetter, der sie geschädigt  
hatte, an; es ist auch die Rede von den rumän-en, die zu ihrem Grundbesitze  
gehören.
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wurden diese Elemente, welche ihre Freizügigkeit verloren hat
ten — wie dies später bei der Darstellung des gesellschaftlichen 
Schichtungsprozesses noch zu zeigen sein wird — als rumän-en 
bezeichnet. Nachdem es aber vordem keine Leibeigenen, sondern 
nur Sklaven gegeben hatte, für welch letztere eine andere B e
zeichnung vorhanden war, muß man zu der Annahme gelangen, 
daß der Ausdruck rumän ursprünglich zur Bezeichnung der ge
sellschaftlich auf tieferer Stufe stehenden Volkselemente gedient 
hatte, d. h. jener, welche später im Zuge der Entwicklung ihre 
persönliche Freiheit verloren hatten und zu Leibeigenen gewor
den waren.

Dies würde mit anderen Worten soviel bedeuten, daß die 
führende Schicht des Rumänentums sich zu Beginn der Leibei
genschaft — frühestens im XVI. Jahrhundert — noch immer ihrer 
fremden, nichtrumänischen Abstammung bewußt war. E s wirft 
sich sohin die Frage auf, welche Bezeichnung diese fremdstämmi
gen Führer des Rumänentums wohl für sich selbst gewählt hätten, 
wenn sie sich nicht unter Bezug auf ihr Herrschaftsgebiet, z. B. 
a ls ,,Woiwoden der Ungrovlachia“ oder den betreffenden Herr
scher, a ls  ,,Bojare des Woiwoden X. Y .“ benannt hätten. Sicher
lich nicht a ls ,,rumän“ und eben aus diesem Grunde wird auch 
dieser Ausdruck, mit welchem sind die große M asse des Volkes, d. 
h. dessen unterste Schicht bezeichnete ,in der erwähnten Zeit weder 
im' Lande selbst, noch außerhalb des Landes zur Umschreibung 
politischer oder staatsrechtlicher Begriffe benützt. Zur Bezeich
nung des Volkes in seiner Gesamtheit wurde damals der Name 
vlach verwendet, der allem Anscheine nach auch die führende 
Schicht in sich begriff. Aber unter diesem Namen wurde — 
wenigstens in der Zeit der Quellen — kein einheitliches Volk 
verstanden, sondern hatte derselbe eine gewisse Nebenbedeutung, 
die mit der Vorstellung eines bestimmten Berufes (Hirte) oder 
einer bestimmten Konfession (griech. orthodoxen Glaubens) ver
bunden war, so daß er zur Bezeichnung irgendeines Volkes als 
solchen noch der Hinzufügung eines näheren Bestimmungswortes 
bedurfte. So trifft der Senat von Ragusa Verfügungen hinsichtlich 
der ,,vlacus slavus“ , der Papst Clemens VI. jedoch spricht im 
Jah re  1345 von den ,,01achi Romani“ .44 Ungarn wurde in der
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44 Hurmuzaki; I /1. S. 697. E s handelt sich um die Katholisierung der 
vornehmen Walachen Sirmiums, Siebenbürgens und der Transalpinischen W a
lachei. Die Erklärung des Ausdruckes ,,Rom ani" ist bei Hunfalvy (A z oláhok  
története. II. S. 95) sehr richtig. Er meint, daß die Missionäre auch mit dem



Türkenzeit von ,,vlach“ -ischen Hirten überflutet, von denen es 
sich bekanntermassen herausstellte, daß es slawische Hirten ge
wesen seien. Fest steht, daß im M ittelalter in den W oiwodschaf
ten der Ausdruck vlach die Freien bedeutete (diese lebten im XV. 
Jahrhundert nach vlachischem Rechte —  „na voloskom zakonea” ) ,45 
was auch selbstverständlich ist, da andernfalls diese Bezeich
nung nicht auch die führende Schicht in sich begriffen hätte. 
Analog hiezu auch die Lage in Bulgarien, wo die vlach-en gleich
falls Freie waren, ja, angeblich sogar die Begründer der Dynastie 
A ssan  aus ihren Reihen hergegangen sein sollen. Anderwärts wie
der befanden sich die Wlachen in viel ungünstigerer Lage und 
gehörten in die Kategorie der Unfreien. In Serbien z. B. wurden 
die Wlachen von den Herrschern so verschenkt, wie seitens der 
Woiwoden die Zigeuner.46

Aus den früheren Ausführungen geht hervor, daß die führende 
Schichte der nomadisierenden Rumänen größtenteils aus Frem 
den bestand, vorerst aus Südslawen, später aus türkischen E le
menten, bezw. Personen solcher Völkerschaften, die die jeweils 
von ihnen durchwanderten Gebiete beherrschten. In den von 
Ungarn besetzten Gebieten kamen hiezu auch Ungarn. So finden 
sich am Hofe der moldauischen Woiwoden zahlreiche W ürden
träger ungarischen Namens: Domoncus Miclous u. a. m. Darüber 
hinaus figurieren Ungarn auch als Volksführer und Gutsbesitzer auf 
rumänischem Boden; so findet sich z. B. unter den Vorfahren 
der Familie Sturdza ein „F ark as” , anderswo ein Stanislav 
„V earis” (ung. Veres), ein „T am as" u. a. m.47 Untersuchungen 
hinsichtlich der Individuen dieser volksfremden führenden 
Schicht können sich leider kaum auf ein anderes M aterial 
stützen, a ls die in den Urkunden vorkommenden Personennamen, 
Und auf Grund der vorangegangenen Erörterungen darf vielleicht
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Namen der niedrigeren Volksschicht bekannt wurden und im päpstlichen  
Briefe  dieser Name verwendet werde.

45 S. z. B. Costächescu: Documentele moldoveneçti înainte de Stefan
cel M are  II. S. 236. u. folg.: der Woiwode Stefan  II. verschenkte im Ja h re  
1445 einen tatarischen Sklaven unter der Bedingung, daß, wenn der neue 
Eigentümer ihn freilaesen sollte, er „na voloskom zakon ea“ wo immer leben 
könne und niemand wagen dürfe, ihn zu behelligen.

46 Bogdan, Anal. A cad. Rom. Mem. ßecf. Ist. ser. II. tom. XXVI. S. 15.
47 R. Rosetti: Despre originea ?i transformärile clasei stäpänitoare din 

Moldova. A nalele  Academ iei Románé Mem. $ec{. Ist. ser. II. tom. X X IX .  
(1906) S. 163. Anm. 15. Die Namen beweisen die Rumanisierung der ungari
schen Elemente: der Enkel des F a rk as  heißt schon Ion.
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im vorliegenden Falle, diesen, im allgemeinen gewiß nicht als 
sehr verläßlich zu beurteilenden Anhaltspunkten, doch größere 
Glaubwürdigkeit zugebilligt werden, a ls die in den mittelalter
lichen Urkunden vorkommenden Namen der Vornehmen zumeist,
— beinahe ausschließlich — fremden Charakter verraten und 
manchmal in der Tat Wegweiser sein können zur Feststellung der 
völkischen Zugehörigkeit ihrer Träger. G i u r e s c u  stellte auf die
ser Grundlage Versuche an und zählt eine ganze Anzahl fremder 
Vornehmer, besonders aus der Zeit nahe der Gründung der Woi
wodschaften, auf.48 Seine Ergebnisse wären wohl in manchen 
Punkten richtigzustellen, speziell bezüglich der türkischen und 
ungarischen Namen aber noch um ein Wesentliches zu ergänzen. 
Eigentlich kann hinsichtlich des Großteiles der Namen eine völ
kische Zugehörigkeit nicht festgestellt werden, weil dieselben bei 
mehreren der auf dem Gebiete der Woiwodschaften vorkommen
den Völkern im Gebrauche waren. Aber gerade im Sinne der vor
aufgehenden Ausführungen, darf man wöhl — ohne sich dem 
Vorwurfe leichtfertiger Annahmen auszusetzen — behaupten, daß 
die Träger dieser nicht ,,identifizierbar“ scheinenden Namen in 
ihrer Mehrheit volksfremde Elemente gewesen seien. Damit soll 
nicht behauptet werden, daß im M ittelalter nicht auch völkische, 
rein rumänische Elemente in diese Führerschicht schon auf- 
stiegen, und dies umsomehr a ls von deren systematischer Unter
drückung keine Rede sein konnte. Einige dieser mittelalterlichen 
Vornehmen benützten auch rumänische Spottnamen wie: Limbä- 
dulce. Jum ätate u. a. a., doch sind dies seltene Fälle. Auf jeden 
Fall scheint die Rumänisierung dieser fremden Elemente schon 
sehr früh eingesetzt zu haben, wenn sie auch nicht — wie dies 
hinsichtlich der Kumanen angenommen wurde — schon im XIII. 
Jahrhundert abgeschlossen sein konnte. War sich doch die 
führende Schicht, wie oben gezeigt, noch zu Beginn der Neuzeit 
ihres nichtrumänischen Ursprunges bewußt. Daher selbst zu 
dieser Zeit der Prozeß der völkischen Absorption noch nicht 
beendet sein konnte.

D as Rumänentum, dessen anfängliche Organisation unter süd
slawischem Einfluße vor sich gegangen war, hatte sicherlich in 
den Gebieten nördlich der Donau von seinen türkischen Führern 
viel gelernt. Nach Verlust ihrer Machtstellung mochten dieselben 
zwar als Individuen im Rumänentume auf gegangen sein, jedoch

Noi contribufiuni la  s tad ia l  marilor dregätorii in secolele XIV. $?i
XV. S. 62. ff.
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nicht ohne demselben die eigenen Kulturgüter übermittelt zu ha
ben. Im Hinblicke auf das bekannte Organisationstalent der türki
schen R asse erscheint es auch nicht verwunderlich, daß die Grund
lagen des ersten rumänischen Staatsw esens durch Basaraba, einen 
Führer türkischer oder tatarischer Abstammung, gelegt wurden. 
Die absinkenden türkischen Elemente kamen mit den unteren 
Schichten des Rumänentums in immer nähere Berührung und so 
sehen wir denn, daß in der Zeit des Andreanums die südsieben- 
bürgischen Rumänen mit den Petschenegen in den ,,silva blaco- 
rum et bissenorum“ zusammenlebten. Dies wirkte selbstverständ
lich in erheblicher Weise auf die Gestaltung der rumänischen 
Lebensformen ein. Wei schon erwähnt, fand G i u r e s c u  auch im 
Sprachgebrauche des ursprünglichsten rumänischen Erwerbszwei
ges, des Hirtenberufes, zahlreiche Lehnworte, ja  er hält sogar 
die Bezeichnung der ältesten Organisationsform der Rumänen, 
das Wort ,,cätun“ für türkischen Ursprunges, indem er gleich
zeitig darauf hinweist, daß weitere Forschungen in dieser Rich
tung noch mehr Resultate dieser Art an ’s Tageslicht fördern wür
den. In diesem Zusammenhange ist auch interessant, daß St. 
G y ö r f f y  in den Bräuchen der rumänischen W ahrsager Über
bleibsel des türkischen Schamanenkultus feststellen konnte.40

Wie erwähnt, war das Rumänentum, noch bevor es mit dem 
Ungartume in Berührung geriet, mehrfachen, sehr tiefgreifenden 
fremden Einflüssen ausgesetzt gewesen. Im Grunde seiner K ul
tur gehörte es dem Balkan an, als neues Moment aber trat hiezu 
in der Folge der Einfluß der östlichen Steppenvölker. Der Ein
fluß letzterer erschöpfte sich jedoch keineswegs in den primären 
Dingen des öffentlichen und privaten Lebens, sondern äußerte 
sich auch später, auf bereits höherer Kulturstufe, in der, in ge
wisser Hinsicht auffallend rationellen Einstellung der höheren 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einrichtungen der Woiwod
schaften einerseits, besonders klar aber in der straffen Zentralisa
tion, dem Zoll- und Steuerwesen — wo manche tatarische Lehn
wörter festzustellen sind — wie auch andererseits insbesondere in 
der kriegerischen Taktik der Woiwoden des XV. Jahrhunderts. 
Speziell diese letztere, auf Täuschung des Feindes durch List, 
Plünderung und ständige Beunruhigung, auf dessen Ermüdung bis 
zur letzten Verfolgung und Vernichtung berechnet, erinnert in 
ihren wesentlichen Grundzügen stark an türkische Analogien.

49 Vgl. Ethnographia 1935. S. 96. Giurescu wurde bereits angeführt: 1st. 
Rom. I. S. 284.
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Diese türkisch-tatarischen Züge im schon höher entwickelten L e
ben des Rumänentums gegen Ende des M ittelalters sind jedoch 
Ergebnisse eines langen Prozesses; im X III. Jahrhundert aber 
stand das Rumänentum noch nicht auf jener Stufe der Kultur, 
die ihm die Nutzbarmachung solcher Einfluße möglich gemacht 
hätte. Die viel früher einsetzenden südslawischen Einwirkungen 
waren selbst viel zu primitiv um den amorphen M assen des rumä
nischen Volkes bleibendere Gestaltung geben zu können. Im XIII. 
Jahrhundert war das Rumänentum von den, auch nur allerprim i
tivsten Grundbedingungen einer Gesellschaftsordnung im europäi
schen Sinne weit entfernt. Sesshaftigkeit und Verbundenheit mit 
der Scholle a ls Voraussetzung einer feiner distinguierenden Glie
derung des Volkskörpers waren unbekannt und keinerlei Anzei
chen spricht dafür, daß in irgendeinem Stadium der früheren 
Entwicklung, seien es auch nur Ansätze hiezu vorhanden gewesen 
seien. Der, vom Standpunkte einer europäischen gesellschaft
lichen Gliederung betrachtet, elementarste und wichtigste Schritt 
zur Schaffung eben dieser Grundlagen aber, geschah unter tat
kräftiger Mitwirkung des Ungamtums. Dieser Schritt bedeutete 
die Errichtung einer ersten, dauerhaften und stabilen, zu höherer 
Entwicklung geeigneten Basis, einerseits dadurch, daß die ersten 
rumänischen Ankömmlinge in den Rahmen der ungarischen Grenz
organisationen einbezogen und so in geschlossenere Einheiten 
zusammengefaßt wurden, andererseits aber — nach dem Verfalle 
der Grenzorganisationen — daß die, die wirtschaftlich wichtigsten 
Punkte der Woiwodschaften besetzt haltenden ungarischen Grup
pen, a ls  Träger höherer Lebensformen, auf das rumänische Volk 
jene Anziehungskraft ausübten, die sie schließlich zu Ausgangs
punkten der fortschreitenden Festigung der rumänischen W irt
schaft und Gesellschaft werden ließen.

Im Nachstehenden soll einerseits die Entstehung unter unga
rischer Führung der ersten vollkommeneren rumänischen Gemein
schaften im Bereiche des Szörényer Banates geschildert werden, 
andererseits aber, im Zuge der Untersuchung des Besiedelungs
prozesses, veranschaulicht werden, wie, gleichfalls nach ungari
schen Vorbildern, die Entfaltung der elementaren Grundlagen 
gesellschaftlicher Organisation seitens des sesshaft gemachten 
Rumänentums vor sich ging.
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D IE ANFÄNGE DER HÖHEREN ORGANISATION.

In der Zeit des W iederaufbaues nach dem großen Tataren
einbruch hatte König Béla IV. vorübergehend die Hilfe des J o 
hanniter Ritterordens zwecks Aufrechterhaltung des ungarischen 
Einflusses auf dem Gebiete der Kumanen in Anspruch genommen. 
Der Orden erhielt im Jah re  1247: ,,totam terram de Zeurino cum 
alpibus ad ipsam pertinentibus et aliis attinentiisi omnibus, pari- 
ter cum kenazatibus Joannis et Farcasii usque ad fluvium Olth, 
excepta terra kenazatus Lytuoy woiauodae, quam Olatis relin- 
quimus, prout iidem hactenus tenuerint." Laut den hierauf fol
genden, in dieser Urkunde aufgezählten Bedingungen gebührte 
die Hälfte des aus den einzelnen Knesschaften aufkommenden 
Einkommens dem Orden, die andere Hälfte dem Könige. Außer
dem gestand der König dem Orden auch die Hälfte der dem 
königlichen Schatze gebührenden Abgaben aus dem Gebiete des 
Woiwoden Litwoj — „Lytua, excepta terra Harszoc" — zu. Das 
Ordensgebiet wird von Siebenbürgen aus mit Salz versorgt. Die 
Rumänen sind im Falle des Angriffes eines äußeren Feindes ver
pflichtet, die Ordensritter mit allen Mitteln — „cum apparatu 
suo bellico“ — zu unterstützen, welche Pflicht im umgekehrten 
Falle  ebenso auch den Ordensrittern auferlegt ist. Die Rechts
hoheit auf ihrem Gebiete steht den Ordenrittern zu, in allen 
„contra maiores terrae“ erbrachten Urteilen steht Rekurs zum 
Könige selbst offen. Außerdem wurde dem Orden das Gebiet der 
Kumanen überlassen, jedoch mit dem Unterschiede, daß er hin
sichtlich desselben eine 25-jährige volle Steuer- und Abgaben
freiheit genoß. Auch auf diesem letzteren Gebiete befand sich 
ein Woiwode — Seneslaus — in analoger Stellung wie Litwoj. 
Schließlich verpflichteten sich die Ordensritter, keinerlei Siedler 
in Ungarn zu werben.50

Der ungarische König verfügte sohin über das Szörényer 
Gebiet als über sein Hoheitsgebiet und dies ist — trotz entgegen
stehender Meinungen — auch nur ganz natürlich, da dasselbe 
schon vorher ein ungarisches Banat gewesen war. Auch die Ver

IV.

M Zimmermann— Werner: Urkundenbuch. I. S. 73. ff. Über die richtige 
Lesung des Namens Litwoj vgl. die Bemerkung Bogdans: A nalele Academiei 
Románé, Mem. Sect- Ist. ser. II. tom. XXÏV. S. 193. und A Fekete N agy—  
L. M akkai: Documenta históriám Valachorum in Hungaria illustrantia. B u d a
pest, 1941, S. 21. Hierauf weist übrigens auch der Name des Landes: ,,Litwa“ .

A rch. Eur. C.-O. 27
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gabung Rumäniens konnte der König, mit Rücksicht auf die ab
hängige Lage der Kumanen zur Zeit ihrer Bekehrung, a ls durchaus 
rechtmässig betrachten, setzte jedoch hinsichtlich dieses letzteren 
Gebietes dem Orden günstigere Bedingungen, da derselbe dort- 
selbst offensichtlich vor eine schwierigere Aufgabe gestellt war. 
Auf den ersten Blick wäre man versucht an eine Pazifizierung, 
eine Säuberung des kumanischen Gebietes von den Folgen des 
Tatareneinfalles zu denken, da die Urkunde selbst von einem 
,,Schutz gegen äußere Feinde“ spricht, in Wahrheit bezieht sich 
jedoch dieser Punkt des Lehnsbriefes — aller Wahrscheinlichkeit 
nach — auf die dam als feindlichen Bulgaren.51 — Die Tataren 
hatten sich aus der W alachei zurückgezogen, ohne die in diesem 
Gebiete geschaffene Organisation zu zerstören. So gab es auch 
in dem Landesteile jenseits der Olt einen Woiwoden unter unga
rischer Oberherrschaft. Die Anwesenheit der Tataren hatte damals 
lediglich mehr die Folge, daß sie sich — wie König Béla IV. 
im Jah re 1254 klagte — diese Länder tributpflichtig gemacht 
hatten.52 Demgemäß wäre ein Vordringen der Ordensritter wahr
scheinlich nur in den östlichen Steppengebieten, in welche die 
Ungarn niemals vorgedrungen waren, auf Schwierigkeiten ge- 
stossen. E s ist sohin der eigentliche Zweck des Ordens in anderer 
Richtung zu suchen. Der Lehensbrief enthält diesbezüglich auch 
tatsächlich einen Hinweis: in dem Versprechen nämlich, der Or
densritter, keinerlei Siedler aus dem Innern Ungarns zu entneh
men. Zu jener Zeit mochte die Besiedelung der subkarpathischen 
Gebiete der W alachei nur eine sehr spärliche gewesen sein und 
B éla  IV., der große Erneuerer des Reiches, wollte auch hier Ab
hilfe schaffen, indem er trachtete, durch den Einsatz des Ordens 
diese Gebiete wieder in eine festere Verbindung zum Gesamtreiche 
zu bringen. Offenbar sollte der Orden auch die Besiedelung in 
die Hand nehmen, aber Ungarn hiezu nicht verwenden, da diesel
ben zum inneren Aufbau des Landes benötigt wurden. Dagegen 
aber bot sich ein entsprechendes M aterial in den rumänischen 
Hirten, die schon vor Jahren das Szörényer Gebiet überschwemmt 
hatten und zur Zeit der Entstehung der Urkunde vermutlich schon 
in größerer Anzahl mit ihren Herden zwischen den Bergweiden 
und Ebenen hin- und herwanderten. Die Urkunde betont auch 
die Einkünfte aus den Szörényer Alpen, obwohl dortselbst ein 
entwickelter Bergbau noch nicht vorhanden war. Auch die reichen

51 Vgl. Onciul: Originile principatelor romane. S, 49.
52 Hurmuzaki J / l  S. 259. ff.
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Fundstätten von Bergsalz standen nicht unter Abbau, da das 
notwendige Salz aus Siebenbürgen bezogen wurde.53 Diese G e
birgsgegenden hatten sohin wirtschaftliche Bedeutung lediglich 
wegen der dort lebenden Berghirten und zweifellos sollten gerade 
diese letzteren durch geordnetere Besiedlung, welche der Orden 
übernommen hatte, besser ausgenützt werden. Es läßt sich nicht 
feststellen, ob es während der nur kurzen Tätigkeit der Ordens
ritter tatsächlich so weit kam, doch wissen wir, daß die unga
rische Verwaltung des Szörényer Gebietes schon früher, hievon 
unabhängig, wohlgelungene Versuche in dieser Richtung unter
nommen hatte, denn zur Zeit der Belehnung des Ordens bestan
den schon diesseits der Olt drei organisierte walachische Knes- 
schaften. Obwohl die rumänische Fachliteratur in diesen Knes- 
schaften die Anfänge einer Staatsbildung zu erkennen glaubt, be
steht kein Grund dafür anzunehmen, daß diese Knesen ursprüng
lich etwas anderes gewesen wären als jene, die später in Ungarn 
selbst, auf den königlichen Burgdomänen, ebenfalls unter der 
Bezeichnung Knesen (bzw. ung. kenéz) auftauchen: Ansiedler, 
die als Vermittler zwischen ihren Genossen und dem neuen 
Grundherrn sich zu Führern der betreffenden Gemeinschaften auf- 
geschwungen hatten. Das Wenige, was die Urkunde über diese 
Personen aussagt, weist alles in der angedeuteten Richtung: Ver
pflichtung zur Abgabenleistung, Gerichtshoheit der Ordensritter, 
a ls  Inhaber der damaligen höchsten Amtsgewalt im Banat — 
ebenso wie später im Mutterlande, des königlichen Burghaupt
mannes über die Knesen seiner rumänischen Burgsassen. — Wie 
bereits erwähnt, dürfte sich in den Ortsnahmen von leno§e§ti und 
Färcä§ele  das Andenken an zwei Knesen der Johanniterzeit, 
János (Ioannes) und Farkas, erhalten haben (vgl. S. 382)* Wenn 
diese Annahme zutrifft, würde dies besagen, daß die Organisa
tion schon entsprechend tief ausgebaut gewesen war und auch die 
Führer selbst der Ansiedler Ungarn gewesen waren, denn beide 
Namen unterscheiden sich, in dieser Form, in markanter Weise 
von den bei anderen Völkern gebrauchten Namen. Waren die 
ersten Ansiedlungen nur unansehnlich, so dürften sich einige der
selben bis zum Entstehen der obigen Urkunde schon zu bedeuten
deren Ausmaßen entwickelt haben. Der Knese von Litwa wurde 
a ls  Woiwode bezeichnet, ebenso wie laut rumänischen Fach-

53 Ein Jahrhundert später hat sich die Lage schon geändert. König L u d 
wig I. verbietet 1373 die Einfuhr des Salzee aus der Transalpinischen W a
lachei: Hurmuzaki 1/2 S. 213.

27*
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Schriftstellern das gemeinsame Oberhaupt mehrer Knesschaften 
oder größerer territorialer Einheiten bezeichnet zu werden pflegte. 
Diese größeren Einheiten erfreuten sich einer begünstigten Lage 
und bildeten den Ausgangspunkte für eine weitere Entwicklung, 
oft beinahe schon politischen Charakters. Der Woiwode Litwoj war 
unmittelbar dem ungarischen Könige abgabenpflichtig — ebenso 
wie Seneslaus jenseits der Olt — und gab später seine Tochter 
dem serbischen Fürsten zur Gemahlin. Um 1272 herum fühlte 
er sich schon so mächtig, daß er die Zahlung der Abgaben an den 
ungarischen König verweigern wollte, welcher Versuch jedoch 
fehlschlug.54 Innerhalb dieses, sich fortgesetzt entwickelnden, sta
biler werdenden und immer großzügigeren Rahmens begann die 
erste gesellschaftliche Differenzierung einzusetzen. Über den 
Prozeß als solchen ist nichts bekannt, daß jedoch schon eine ge
wisse Schichtung in Bildung begriffen war, ist daraus ersichtlich, 
daß es ,,maiores terrae“ gab, deren Rechtsangelegenheiten vor das 
königliche Gericht gebracht werden konnten.

Auf Grund des Vorgesagten kann es wohl nicht mehr als 
blosser Zufall betrachtet werden, daß die ersten entwickelteren 
Gemeinschaften des Rumänentums gerade im Rahmen der unga
rischen Organisationen auftauchen. E s ist diese Tatsache der 
Beginn eines langen und heute selbst in seinen Hauptzügen noch 
kaum zum Bewußtsein gebrachten Prozesses, in dessen Verlauf 
das Ungartum die Vorfahren der Rumänen unter seinen Einfluß 
brachte und zu Lebensformen eines mehr europäischen Niveaus 
führte. Eine Untersuchung der Frage, welche Bedeutung die Ent
stehung der erwähnten rumänischen Organisationen im Szörényer 
Banate für die spätere Schöpfung des rumänischen Staates hatte, 
muß hier unterbleiben, es dürfte jedoch für den ganzen Prozeß 
der ferneren Entwicklung von außerordentlicher Bedeutung ge
wesen sein, daß das auf niedrigstem Niveau stehende Volk von 
Wanderhirten wenigstens teilweise ansäßig gemacht worden war 
und in stabilerem, innigerem Verhältnisse zur Scholle, den Grund 
zum Aufbaue eines höheren gesellschaftlichen Lebens legen konnte, 
ja. auch bereits die ersten sicheren Schritte auf dem Wege zu 
gesellschaftlicher Schichtung tun konnte. Dies hatte das Rumänen
tum des Szörényer Banates zweifellos der ungarischen Organisa
tion zu verdanken. W as aber in Szörény geschah, geschah mit klei
neren Abweichungen hinsichtlich Zeit und Umständen auch an
derswo. W ar auch die Grenzorganisation jenseits der Olt schwä-

54 Onciul: a. a. O. S. 50— 51.
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cher, so verfehlte auch sie nicht ihre Wirkung auf das Rumänen- 
tum. Wie bereits erwähnt, stand Seneslaus — ebenso wie Litwoj 
in Szörény — unter ungarischer Oberhoheit. Aus dem Umstande, 
daß Seneslaus in Verbindung mit der Grenzorganisation in Szö
rény und nicht mit jener eines anderen Gebietes erwähnt wird, 
folgt, daß man die dortige Organisation als nicht bedeutend be
trachtete. Tatsächlich war dieselbe auch schon früh vernachläßigi 
worden und konnte dann zur Zeit der Errichtung der Woiwod
schaft keinerlei W iderstand leisten. Trotzdem —  oder vielleicht 
gerade deswegen —  bildete sie eine besonders geeignete Unter
lage für den Aufbau einer neuen, fremden Organisation. Sehr 
natürlich daher, daß der von B asaraba gegründete, neue Staat in 
seiner ersten G estalt gerade in diesem Gebiete entstand. In der 
Moldau bildete die in ihren ersten Anfängen auf den ungarischen 
König Ludwig I. zurückgehende Grenzorganisation, die Woiwod
schaft von M oldvabánya-Baia, die Grundlage des neuen rumäni
schen Staatswesens. Es ist nicht bekannt, ob in den dortigen, 
früher von Ungarn besetzten Gebieten irgendeine verwaltungsrecht
liche Einheit vorhanden gewesen war, jedenfalls aber findet man 
die ersten ständigen, örtlich gegliederten rumänischen G esell
schaftsformen in der Zone der ungarischen Niederlassungen. Aus 
dem Zusammenhalt derartiger, verstreuter Angaben ergibt sich 
jedenfalls ein annäherndes Bild des wahrhaft grundlegenden Ein
flusses, den die ungarische Organisation im subkarpathischen 
Gebiete auf die Ausbildung der europäischen Lebensformen des 
Rumänentums ausübte.

In diesem Zusammenhang soll auch eine, sich unwillkürlich 
aufdrängende, verlockende Hypothese erwähnt werden, die zwar 
genau genommen, nicht in den Rahmen der vorliegenden Abhand
lung fällt, doch aber hinsichtlich der Aufhellung der Anfänge der 
rumänischen Geschichte in Siebenbürgen wertvoll sein kann. B e
kanntlich entstanden die ersten geordneten Siedlungen der ungar
ländischen Rumänen um die Mitte des XIV. Jahrhuderts auf den 
an den Grenzen gelegenen königlichen Gütern. Die über die Berg- 
kämme einsickernden Hirten hatten offensichtlich das siebenbür- 
gische Mittelgebirge schon überschwemmt und, angezogen durch 
den dortigen Großgrundbesitz, sich im Randgebiete der Bergw äl
der verstreut niedergelassen, wo sie jedoch unter viel primitiveren 
Verhältnissen lebten als in der gleichen Zeit ihre Volksgenossen 
auf den königlichen Gütern. Diese Tatsache ist sehr richtig dahin 
erklärt worden, daß es sich auf den königlichen Burgdomänen 
um eine mehr oder minder geordnete Besiedelung gehandelt hatte,
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daher die dortigen Rumänen, unmittelbar in das Getriebe der 
neuen Umgebung eingeschaltet, rascher auf ein höheres Niveau 
der Lebensführung gehoben wurden, a ls jene ihrer Volksgenossen, 
die sich auf privatem Grund und Boden ansäßig gemacht hatten. 
Hiemit erscheint aber keinerlei Erklärung für den Umstand ge
boten, daß diese, sozusagen aus dem Nichts auftauchenden Ru
mänen auf den königlichen Gütern, schon sehr bald nach ihrer 
Ansiedlung, in ziemlich entwickelten verwaltungsrechtlichen und 
gesellschaftlichen Verhältnissen leben, sich im Besitze genau um
schriebener Privilegien befinden, ja, jene ihrer Vornehmen, die 
sich dem Militärdienste widmeten, schon auf dem besten Wege 
zur Erreichung des ungarischen A dels waren. Sie mußten sich also 
im Zeitpunkte ihrer Einschaltung in die Entwicklung der königli
chen Burgdomänen bereits auf einem viel höheren Niveau befun
den haben, a ls man dies aus dem gleichzeitigen Stande der rumä
nischen Verhältnisse im allgemeinen hätte erwarten können. Diese 
Erscheinung kann nur durch die zivilisatorische Vorarbeit der 
Grenzorganisationen erklärt werden, die ihrerseits gleichzeitig eine 
Vorstufe des System s der königlichen Burgdomänen darstellen. 
Diese letzteren wurden im Verlaufe des Prozesses der inneren 
Intensivierung errichtet und wollten hiedurch die ungarischen 
Könige ihre Besitzungen an Wert um das erhöhen, was ihre Vor
gänger infolge von Donationen usw. an Gebiet verloren hatten. 
Offensichtlich zogen sie zu diesem Zwecke auch jene Bevölkerung 
heran, mit der man — wie im Falle  Szörény gezeigt — in den 
äußeren Grenzorganisationen gute Erfolge erzielt hatte. Es muß 
hier darauf verwiesen werden, daß die königlichen Burgdomänen, 
auf welchen sich rumänische Burgsassen vorfanden, stets jenseits 
der Karpathen ein oder das andere Grenzgebiet ungarischer Orga
nisation vorgelagert hatten, so die rumänischen Bezirke von 
K rassó  das Szörényer Gebiet, Hátszeg das Gebiet von Litwa, 
O m lás-Fogaras das Grenzgebiet von Arge§-Cämpulung, Márama- 
ros aber das Gebiet von M oldvabánya-Baia. Und tatsächlich geht 
auch aus einigen Angaben hervor, daß die äußere Grenzorganisa
tion mit dem dahinter liegenden Gebiete in irgendeinem Zusam
menhänge stand. Die Familie von Talm ács z. B. hatte durch bei
nahe 100 Jahre Besitzungen beiderseits der Karpathen: im Jahre 
1311 erachtete man es noch für angebracht die schon erwähnte 
Donation des comes Corlardus neu bestätigen zu lassen.35 Kurze 
Zeit später wurde die diesseits der Karpathen — dem Land es-

55 Zimmermann— Werner: Urkundenbuch. I., S. 303.
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innern zu — gelegenen Güter im Tauschwege dem Könige abge
treten, der dieselben zur königlichen Burgdomäne machte. Das 
Gebiet ging später in den Besitz der Sachsen über, mit welchen 
die rumänische Bevölkerung desselben noch lange Zeit später 
um Anerkennung ihrer einstmals günstigeren Rechtstellung im 
Streite lag.50 Zweifellos war daher hier die ursprüngliche Grenz
organisation die Grundlage der späteren königlichen Burgdomäne. 
Andernorts ist die Lage nicht so klar, doch ist an mehreren Stel
len zu beobachten, daß sich die Grenzorganisation beiderseits auf 
die Karpathen stützte. Dies geht hervor aus den Angaben, sowohl 
über die Neuorganisation der Grenzen des Szörény er Banates zu 
Ende des Mittelalters, a ls auch jenen bezüglich des Gebietes des 
Deutschen Ritterordens im ersten Fünftel des XIII. Jahrhunderts. 
E s ist daher sehr wahrscheinlich, daß man schon zur Zeit des 
Verfalles der Grenzorganisationen, vielleicht aber auch schon frü
her, danach trachtete, jene Bevölkerungselemente, die im Bereiche 
des äußeren Grenzschutzes waren, im Inneren des Landes zu ver
wenden. Ein gutes Beispiel hiefür würde der erwähnte Lehens
brief des Johanniter-Ordens darstellen, laut welchem das Gebiet 
von Harczoc, dem Besiedler von Litwa, Woiwoden Litwoj, unter
geordnet war. Dieses war dem Orden nicht überlassen worden, 
vielmehr hatte sich der König die Einkünfte aus demselben Vor
behalten, so daß es möglicherweise gar nicht auf dem Territorium 
von Szörény lag. Laut anscheinend richtiger Ansicht einzelner 
handelt es sich hiebei um Hátszeg (Harszoc) — Komitat Hunyad, 
Südsiebenbürgen. Dies wird jedoch von anderen bestritten; die 
entscheidende, richtige Lesart des W ortes Harszoc aber ist vor
läufig noch unsicher. W äre die Annahme jedoch richtig, so  stellte 
dieselbe einen sicheren Beweis dafür dar, daß im XIII. Jahrhun
dert, in dem später rumänischen Bezirke einer königlichen Burg 
jener Mann die führende Stellung bekleidet, der gleichzeitig im 
entsprechenden, jenseits der Karpathen liegenden Grenzbezirke 
die rumänische Ansiedlung geleitet hatte. Da die in beiden G e
bieten ihm gestellte Aufgabe — aller Wahrscheinlichkeit nach —

,0 B a lá ssy :  Tolmács és Szelistye  várának és terű idén ek  jogtörténelmi 
nyomozása. Századok, 1872. S. 86. ff. —  N ikolaus von T alm ács vertauschte  
seinen Besitz, der auf der siebenbürgischen Seite lag —  vermutlich ist 
Loystha um diese Zeit, im Zusammenhang mit der Staatsgründung von B a s a 
raba, verloren gegangen —  und gebraucht hiebei den Ausdruck, daß er 
diesen dem König „zurückgegeben habe“ . A lso  waren seine siebenbürgischen  
Besitzungen ursprünglich ebenso königlicher Boden, wie jener, den comes 
Corlardus jenseits der Karpathen, in Loystha erhielt.
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die gleiche war, würde dies die Annahme rechtfertigen, daß die 
Ansiedlung und Organisation der rumänischen Bevölkerung der 
an den Grenzen gelegenen königlichen Gütern eigentlich schon 
jenseits der Karpathen, in den dortigen ungarischen Grenzorgani
sationen, ihren Anfang genommen hatte. Aber auch im Falle der 
Ablehnung dieser Ansicht könnte man auf Grund des Vorgesagten 
und der ganzen Entwicklung als solcher nur zum gleichen Schluße 
kommen. Vielleicht kam es nicht überall zu derart systematischen 
Umsiedlungen der Rumänen seitens der Grenzorganisationen, doch 
auch dann darf a ls sicher angenommen werden, daß für die Be
siedlung der königlichen Burgdomänen vornehmlich solche E le
mente verwendet wurden, die diesbezüglich bereits in der Grenz
organisation sich bewährt hatten. Hiedurch wird es erst verständ
lich, daß sie als königliches Burgvolk sich in so auffallend kurzer 
Zeit in Lebensformen finden konnten, welche von denen ihrer 
sonstigen ungarländischen Volksgenossen so grundverschieden wa
ren, demgegenüber aber sich mit jenen deckten, welche im Szöré
nyer Banate — vor Errichtung der königlichen Burgdomänen — 
festgestellt werden konnten. Dies erklärt auch, warum jene Ru
mänen, die laut den Quellen in Siebenbürgen zu Beginn des XIII. 
Jahrhunderts erstmalig aufscheinen, keine Leibeigenen waren, 
sondern M ilitärdienste leisteten. Bekanntlich begleiteten sie ja  den 
sächsischen Gespan Joachim  Türje auf seinem Heerzuge gégén 
den Bulgarenzaren Asan Borii. Diese systematische Siedlungstätig
keit wurde auch später fortgesetzt. Offensichtlich wurden die 
walachischen Woiwoden in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhun
derts gerade aus dem Grunde mit Fogaras und Omlás als ungari
schem Reichsleben bedacht, weil die Beziehungen der Bevölkerung 
dieser Gebiete zu deren Lande noch in frischer Erinnerung stan
den. Hierauf verweist übrigens auch der Woiwode W ladislaw I. 
wenn er in einer Urkunde aus dem Jahre 1372 von einer „nova 
plantatio“ auf dem Gebiete von Fogaras spricht/’7

E s ist nur bedauerlich, daß über die frühesten Grenzorganisa
tionen so wenig bekannt ist. Doch auch so ist offenbar, wie tief 
deren Einfluß in das Leben der Rumänen eingriff. Dies scheint 
auch ganz verständlich wenn man bedenkt, daß im XIII. Jah r
hundert die ungarischen Grenzorganisationen im Raume der süd
östlichen Karpathen die alleinigen Repräsentanten eines geordne
ten staatlichen und gesellschaftlichen Lebens waren. Daraus, daß

57 Hunfalvy: Az oláhok története. II S. 15— 16. —  Über den Feldzug des 
Gespans Ioachim s. Karácsonyi, Századok 1912, S. 292. ff.
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diese Grenzorganisationen selbst in ihrem unentwickelten und 
eigentlich schon verfallendem Zustande auf die — übrigens pri
mitiven — Lebensformen der dortigen Völker eine so tiefe W ir
kung ausüben konnten, ergiebt sich, daß, wenn sie sich nur ein 
wenig gekräftigt hätten, es ihnen gelungen wäre, die auf ihrem 
Gebiete in Entwicklung befindliche Gesellschaft gänzlich in ihre 
Einflußsphäre einzubeziehen. Dazu aber waren die ungarischen 
inneren Verhältnisse selbst noch zu wenig konsolidiert und unter 
der Notwendigkeit im Innern des Landes zu einer Intensivierung 
auf allen Gebieten zu schreiten, blieben diese vorgeschobenen 
Posten selbstverständlich ihrem Schicksale überlassen. Die Grenz
organisationen aber — mit Ausnahme jener des Szörényer Banate«
— bevor sie sich noch gänzlich entwickelt hatten, schwanden früh
zeitig dahin und statt selbst die Führung zu übernehmen, gaben 
sie ledigliche jene Unterlage ab, auf welcher dann eine fremde 
Entwicklung weiter bauen konnte. Hier tritt denn die große Wen
dung in der rumänischen Entwicklung ein. Die ungarische O rga
nisation war zu schwach um gegenüber der fremden Entwicklung 
dauernd die Oberhand behalten zu können, ja, diente dieser sogar 
a ls  Wegbereiter. Die Grundlagen im europäischen Sinne waren 
dadurch gelegt und die von Ungarn ohne Unterlaß ausgehenden 
kulturellen Einwirkungen waren auch noch in den folgenden Ja h r
hunderten stark genug, um zu verhindern, daß das Rumänentum 
in die Einflußsphäre irgendeiner anderen Entwicklung gezogen 
wurde. Aus einer Synthese dieser verschiedenartiger Einwirkun
gen heraus trat dann das Rumänentum um die Wende des Mittel
alters und der Neuzeit seinen Weg zur Schaffung einer eigenen, 
selbständigen Kultur an.

An der Grundlegung der rumänischen Entwicklung, nahmen
— wie wir gesehen haben — im Wege verschiedener Volksele
mente, drei große Kulturkreise teil. Vom Gesichtspunkte der euro
päischen Hochzivilisation war zweifellos der wichtigste der im mit
teleuropäischen Sinne erfolgende ungarische Einfluß. Sicherlich sind 
aber die ersten Ansätze zu einer selbstänligen rumänischen Lebens
gestaltung anderswo zu suchen. In diesem Zusammenhang ist die 
Schöpfung der beiden Staaten von besonderer Wichtigkeit: in der 
Walachei geschah dies durch einen türkisch-tatarischen Organi
sator, B asaraba d. Großen, in der Moldau jedoch durch Bogdan 
I., der versucht hatte, sich der ungarischen Oberherrschaft zu ent
ziehen, und deren Nachfolger. D as neue Staatsw esen gab der 
eigene Wege gehenden Entwicklung einen festen Rahmen, darüber 
hinaus aber die Möglichkeit, daß das die Erbschaft so verschie
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dener fremder Organisatoren in sich vereinigende, kräftigste 
Volkselement — das rumänische — in immer steigendem Maße 
an die Oberfläche gelangte, alles Fremde auf sog und sich so 
Schritt um Schritt zu einer völkischen und kulturellen Einheit zu
sammenschloß. Die Entwicklung des rumänischen Staatswesens 
soll an anderer Stelle behandelt werden. Hier sei nur das Wich
tigste in Kürze zusammengefaßt. Die rumänischen Staaten konnten 
sich dem Einflüsse des ungarischen Reiches nicht entziehen, der
selbe blieb vielmehr bis zum Ende des Mittelalters von ausschlag
gebender Bedeutung. Trotzdem gingen die Woiwodschaften ihre 
eigenen Wege, die Walachei erschloß sich dem südslawischen, die 
Moldau aber dem polnisch-russischen Einflüsse, wodurch sie dem 
ungarischen erfolgreich entgegenwirkten. Später setzte das Vor
dringen der Türken in immer steigendem Maße ein, um endlich 
beide Länder — nach dem Zusammenbruch des ungarischen Rei
ches — gänzlich zu unterjochen. Damit aber kamen die beiden 
Woiwodschaften auch um alle bisherigen Früchte ihrer verfeiner
ten Opportunitätspolitik.

D as Schicksal dieser Staaten ist ein getreues Abbild jenes 
jahrhundertelangen Kampfes, den die verschiedenen Kulturkreise 
um den Einfluß auf die rumänische Entwicklung führten. Das Un
gartum vertrat durch seine auf dem Boden der Woiwodschaften 
lebenden Volkselemente einerseits und durch die noch im Mittel
alter so überaus wichtigen ungarisch-rumänischen politischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen lange Zeit und erfolgreich die mit
teleuropäischen Zivilisationsformen. Diesen Einfluß verlor es in
folge seines Zusammenbruches unter dem türkischen Joche und 
konnte ihn niemals wieder zurückgewinnen. In der Folge wurde 
daher die mitteleuropäische Kultur nur durch den schwachen pol
nischen Einfluß vertreten. Aber auch dies nur im Gebiete der 
Moldau und bei weitem nicht mit solchem Erfolge wie seitens der 
Ungarn. Der Einfluß Polens spielte in der Moldau im XV. bis XVI. 
Jahrhundert — also  zeitweilig gleichzeitig mit dem ungarischen
— eine ziemlich bedeutende Rolle, verlor aber dann ständig an 
Bedeutung: er hatte nicht recht Wurzel schlagen können und schon 
gar nicht die Umorientierung der rumänischen Etnwicklung auf
halten können. Der balkanische Einfluß, während des Mittelalters 
durch die ungarische Gegenwirkung aufgehalten, überflutet nach 
Abflauen des ungarischen Einflusses — zu Beginn der Neuzeit — 
hemmungslos die beiden Woiwodschaften, deren Organismus sich 
noch nicht so weit gestärkt hatte, daß er entsprechenden W ider
stand hätte leisten können. Die innere Entwicklung konnte mit der
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außenpolitischen nicht Schritt halten. Diesbezüglich bezeichnend ist, 
daß selbst die Überlieferung nicht die ersten Herrscher als die 
eigentlichen inneren Organisatoren betrachtete, sondern erst deren 
Nachfolger im XIV. und sogar XV. Jahrhundert.58 Dies bestätigt, 
was allerdings auch aus den Quellen auffällt, daß erst die äußere 
Organisation geschaffen wurde, die innere aber späterer Zeit Vorbe
halten blieb. Da aber die Formen höherer Zivilisation sich auch zur 
Zeit des Abflauens des ungarischen Einflußes noch in einem nur 
ganz anfänglichen, unausgebildeten Zustande befanden, eben erst 
im Werden begriffen waren, konnte der balkanische Einfluß, 
dessen Bedeutung im gleichen Masse zunahm wie jener zurückge
drängt wurde, in den Woiwodschaften umso leichter an Boden 
gewinnen. Das Rumänentum konnte sich in seiner ganzen Ent
wicklung nie ganz vom Balkan entfernen und obwohl gerade in 
der kritischen Vorbereitungsperiode derselben der ungarische Ein
fluß der stärkere gewesen war, verlor er doch zu rasch an Wir
kung, als daß es ihm möglich gewesen wäre, das rumänische Volk 
von der eigentlichen Wiege seiner frühzeitigsten Kultur endgültig 
loszureissen.

Es wird noch zu zeigen sein, wie noch in der Zeit der grund
legenden Entwicklung sich einzelne primäre ungarische Formen 
langsam mit neuem Inhalte erfüllen, bezw. sich in ganz anderer 
Richtung weiterentwickeln. Die Art des Vordringens der balka
nischen Kultur, die fortschreitende Südslawisierung der rumäni
schen Kirchenorganisation, der Schriftsprache — und langsam 
des ganzen Lebens — ist bekannt. Die mitteleuropäischen Formen 
waren demgegenüber nicht stark genug um widerstehen zu kön
nen. Sie besassen gerade nur Kraft genug, hintanzuhalten, daß 
die rumänische Entwicklung in ihrer Gänze dem balkanischen 
Einflüsse anheimfalle. So sehr aber der letztere auch in den Vor
dergrund trat, konnte er doch nicht verhindern, daß die rumäni
sche Entwicklung bis zum heutigen Tage ein eigentümliches, cha
rakteristisches Antlitz erhielt, in welchem sich noch immer einige, 
dem Balkan sonst fremde Züge feststellen lassen.

Im Zusammenhang mit der Darstellung der vorbereitenden 
Umstände der rumänischen Entwicklung sollte gleichzeitig deren 
individuelle Entfaltung in groben Zügen veranschaulicht werden. 
Die nun folgenden Abschnitte werden sich mit der Entwicklung

E8 Der Überlieferung nach hat z. B. die Ämter Alexander der Gute (zu 
Beginn des XV. Jh .) bzw. Radu der Große (gegen Ende des XV. Jh .) ge
schaffen: Giurescu: Noi contribufiuni la studiul marilor dregätorii in sec. 
XIV. ? i XV. S. 52.

*
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der rumänischen Gesellschaft unter den eigentümlichen Umstän
den beschäftigen. Mit Rücksicht auf den beschränkten Umfang 
der vorliegenden Arbeit wird es allerdings nicht möglich sein, die 
Bedeutung jedes einzelnen Zuges für die Entwicklung im allge
meinen zu erörtern, weswegen es notwendig ist, sich stets das 
im Vorstehenden über den Kam pf der Kulturkreise Gesagte vor 
Augen zu halten: die rumänische höhere Zivilisation ward aus der 
Zusammenwirkung der einander bekämpfenden fremden Ein
flüsse um die Wende zwischen M ittelalter und Neuzeit geboren
—  die primitiven Anfänge rühren vom Balkan, aus der Welt des 
Ostens, hinsichtlich der höheren Entwicklung war der ungarische 
Einfluß von ausschlaggebender Bedeutung, der jedoch seinerseits 
wieder durch das neuerliche Vordringen der balkanischen Kultur 
verdrängt wurde.

V.

DIE A N SIED LU N G  DER RUMÄNEN.

Grundbedingung jeglichen — im europäischen Sinne — 
höher entwickelten Lebens ist die Gebundenheit der betreffenden 
Gesellschaft an Grund und Boden. Entwicklungsgeschichtliche 
Forschungen hinsichtlich anderer, bekannterer Völker sind in der 
Regel nicht bemüssigt auf diese Frage im Besonderen einzugehen, 
sondern können sich damit begnügen, auf bereits vorhandene E r
gebnisse und allgemein bekannte Tatsachen zu verweisen. Hin
sichtlich des Rumänentums jedoch liegen die Dinge wesentlich 
anders. Der eigentliche Prozeß der Seßhaftwerdung der Rum ä
nen ist in der einschlägigen Literatur kaum oder überhaupt nicht 
berührt. Die rumänischen Fachschriftsteller, a ls die zur Erfor
schung dieser Frage berufensten, gehen in ihren diesbezüglichen 
Erörterungen zumeist von der Theorie der dako-rumänischen 
Kontinuität aus, deren wesentlichste Lehre eben darin besteht, 
daß die Rumänen schon Jahrhunderte bevor noch die Quellen von 
ihnen sprechen, ackerbauende Siedler gewesen seien. Den kriti
scheren Forscher auch dieser Richtung war allerdings die Bedeu
tung der auffallenden Analogien mit den balkanischen Hirtenvöl
kern nicht entgangen, doch suchten sie sich vorderhand mit mehr 
oder minder vorsichtigen Erklärungen zu behalfen, um die früh
rumänischen Lebensformen auf einem Mittelwege — etwa zwi
schen Transhumance und regelrechtem Ackerbau — verständlich
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zu machen. Übereinstimmung besteht jedoch dahingehend, daß 
man annimt, daß bis zum Ende des Mittelalters der Großteil der 
rumänischen Gesellschaft bereits lange seßhaft geworden sei und 
das Gebiet der beiden Woiwodschaften von einer „Unzahl” von 
Dörfern belebt gewesen sei.

Demgegenüber ergeben die urkundlichen Quellen ein ganz 
anderes Bild. Reisende, die das Gebiet der Woiwodschaften im 
Mittelalter, beziehungsweise zu Beginn der Neuzeit besucht hat
ten, berichten ausnahmslos über dessen Öde und spärliche Bevöl
kerung, obwohl sie gelegentlich ihrer Reise selbstverständlich die 
Hauptstraßen benutzt hatten. So beschreibt W a v r i n im XV. 
Jahrhundert die Walachei als ein „großes, weites, aber dünn be
völkertes Land” („un grand et spacieux pays, mal peuplé” ) und 
N. B a r s i schreibt über die Moldau in ähnlicher Weise noch im 
Jahre 1633.59 Aber auch diese spärliche Bevölkerung verteilte sich 
nicht gleichmäßig über das ganze Gebiet, sondern bezieht sich die 
Mehrzahl der vorhandenen Urkunden auf die wirtschaftlich gün
stigste Landschaft, die sich am Fuße der Karpathen ausbreitet. 
Die weiter ostwärts gelegenen Gebiete der Woiwodschaften bevöl
kerten sich erst viel später und in die äußeren Steppengebiete 
drangen noch in der Neuzeit aus dem Osten kommende tatarische 
Hirten ein. Aber selbst hinsichtlich des Innern des Landes kann 
die selbstsichere Äußerung G i u r e s c u’s, daß es dortselbst „kaum 
eine unbewohnte Fläche” gegeben habe, nicht als zutreffend ange
nommen werden. Es gab im Gegenteile dortselbst sehr viele un
bewohnte Flächen, nur ist von denselben verhältnismäßig selten 
die Rede, weil eben der Prozeß der Ansiedelung selbst sehr lange 
brauchte, bis jener Punkt erreicht wurde, wo man auch auf bis 
dahin brachliegenden Gebiete zurückgriff. Wie noch gezeigt wer
den wird, begannen die Woiwoden zu Anfang des XV. Jahrhun
derts ihren Anhängern derartiges Ödland zu verschenken und wird 
solches in der Folge des öfteren erwähnt. Nur langsam wurde das 
Ödland erschöpft und noch im XVI. Jahrhundert findet sich sol
ches sowohl im Innern des Landes als auch in der Umgebung der 
Wirtschaftszentren. In der Moldau, wo sich aus den schriftlichen

59 Làpëdatu-Gedenkbuch (Frafilor  Alexandru §i Ion Làpëdatu la  impli- 
nirea vürstei de 60 de ani. Bucureçti 1936.) S. 759., bzw. Revista Istoricä  
Romána 1934, S. 287. (Hier versucht Giurescu die Bedeutung der Feststellun
gen Barsi's  dahin abzuschwächen, daß die Dörfer nicht läng6 der Straßen 
gelegen seien. Hingegen ergibt sich aus den Urkunden das gerade Gegenteil, 
nämlich, daß die meisten mittelalterlichen Ortschaften im Bereiche der H aupt
verkehrsstraßen lagen, nur war deren Zahl gering).
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Quellen ein besseres Bild über das Fortschreiten der Besiedelung 
gewinnen läßt und vielleicht auch die Bevölkerung als solche in 
geordneteren Verhältnissen lebte, verschenkte der Woiwode Petru 
Schiopul noch im Jah re 1587 inmitten der Siedlungszone, im B e
zirke Suceava’s, der einstigen Residenz, ein solches Brachland.K0 
Auch in den besiedelten Teilen des Landes war die Bevölkerung 
im M ittelalter noch keine ständige. So gehörte es beispielsweise 
zu den Methoden der rumänischen Kriegsführung im XV. Jah r
hundert, daß man die ganze Bevölkerung des dem feindlichen 
Angriffe ausgesetzten Gebietes herauszog und in die gebirgigen 
Gegenden des Landes abschob, die Ernte vernichtete, die Häuser 
und Scheuern, insoweit solche vorhanden waren, verbrannte.01 
A ll dies weist darauf hin, daß die Besiedlung des Landes sich 
in einem noch sehr primitiven Zustande befunden haben mußte.

Die rumänische W issenschaft begrüßt selbstverständlich mit 
Freude jede Urkunde, die sich auf das Gebiet der W oiwodschaf
ten im M ittelalter beziehend, irgendeinen Anhaltspunkt für das 
Vorhandensein menschlichen Lebens giebt. Ist dies auch an sich 
verständlich, so dürfte es doch nicht zu augenfälligen Übertreibun
gen führen. Nur a ls Beispiel sei hier erwähnt, daß der sonst aus
gezeichnete rumänische Gelehrte M. C o s t ä c h e s c u ,  dessen 
Bemühungen tun die Herausgabe neuen Quellenmateriales alle 
Anerkennung verdienen, aus einer aus dem Jah re 1438 datieren
den und sich auf einen gewissen Teil der Provinz Botosani bezie
henden Urkunde mit Genugtuung feststellte, daß das betreffende 
Gebiet schon zu jener Zeit bevölkert gewesen sei, obwohl man 
aus dem Texte selbst auch auf das genaue Gegenteil folgern 
könnte: Die Woiwoden Ilie und Çtefan verschenken gelegentlich 
der Bekräftigung der Gattin des Bojaren Giurgiu Peaträ im B e
sitze einer Siedlung gleichzeitig eine andere wie auch ein 
Brachland, in dem sie hiezu bemerken, daß die Grenzen der S ied
lungen unverändert zu bleiben hätten, sie aber vom Ödland so 
viel nehmen könnten ,,als hinreichend sei” , d. h. wie sie besiedeln 
könnten.62 Unstreitig ist demnach, daß auf dem Gebiete der Pro
vinz Botosani um die Mitte des XV. Jahrhunderts schon eine

60 Giurescu: Ist. Rom. I I / l .  S. 143. —  Seine Äußerung über die Heiden 
ebenda!

61 R. Rosetti: A rta  m ilitarä rom ânescâ dup ä  cronica lui Wavrin. Läpe-
datu-Gedenkbuch S. 757., vgl. Giurescu: Ist. Rom. I I / l .  S. 60.

62 Costächescu: Documentele moldoveneçti inainte de $tefan cel Mare.
II. S. 14 ff. Über ähnlich großzügige Schenkungen von Ödland s. ebenda
S. 20. u. folg. usw.
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gewisse Bevölkerung vorhanden war, ebenso sicher aber, daß die
selbe äußerst spärlich war, denn sonst hätte man die Grenzen des 
geschenkten Gebietes nicht so freigebig festgestellt.

Da aber die Angaben der rumänischen Fachliteratur über die 
angebliche Zahl der vorhandenen Siedlungen weit über die T at
sachen hinausgehen, sind gewisse Zweifel auch dahingehend be
rechtigt, ob diese Ansiedlungen wohl auch ständige gewesen seien. 
In jenem schon bevölkerteren Gebiete, von welchem die Urkunden 
sprechen, wird in der hier interessierenden Zeit, d. i. hauptsäch
lich vom Beginne des XV. Jahrhunderts an, in der slawischen 
Schriftsprache des öfteren der Ausdruck selo gebraucht. Die 
rumänischen Historiker nehmen in allen diesen Fällen vorbe
haltslos an, daß es sich um ,,Dörfer” handle und übersetzen die
sen Ausdruck in den doppelsprachigen Ausgaben dieser Urkunden 
mit dem rumänischen sat. Selo bedeutet in den slawischen S p ra
chen in der neueren Zeit tatsächlich „D orf” . Miklosich jedoch, in 
seinem Lexicon Paleoslovenicum, gibt die Bedeutung dieses Wort 
in ganz anderem Sinne u. zw. als ,,fundus, habitaculum, tentorium, 
sedes” wieder. Es ist sohin nicht zu bezweifeln, daß der Ausdruck 
in der damaligen Zeit noch nicht die Bedeutung von ,,ständiger 
Niederlassung” hatte, sondern eher jene, welche sich im Ungari
schen durch ,,szállás” , im Deutschen durch die Begriffe „zeitwei
lige Siedlung, Frühsiedlung, Lager u. A e.” veranschaulichen ließe. 
E s ist wahrscheinlich, daß in der Zeit, als der Ausdruck seitens 
der Verfasser der slawo-rumänischen Urkunden gebraucht wurde, 
er seine alte Bedeutung noch nicht zugunsten der späteren gewan
delt hatte. Diese Vermutung wird auch durch den Umstand be
stärkt, daß laut den mittelalterlichen Urkunden die Vergabung 
eines schon bestehenden selo häufig zu dem Zwecke erfolgte, da
mit der Betreffende dort ,,da osadeat sobä selo” d. h. ,,sich ein 
selo  errichte” . Hieraus geht hervor, daß in derartigen Fällen das 
slawische Wort lediglich den Sinn einer vorübergehenden, zeit
weiligen Niederlassung hatte, daher eine Übersetzung im Sinne 
von ,,Dorf” oder einem anderen, eine ständige, ausgebildete Nie
derlassung bezeichnenden Ausdrucke wohl keinen rechten Sinn 
hätte. In gleicher Richtungen weisen auch die häufigen örtlichen 
Veränderungen der selo-s: hier und dort auftauchend, bleiben sie 
an einigen Orten länger bestehen, an anderen verschwinden sie 
rasch, offensichtlich aus dem Grunde, weil sie eben keine ständi
gen Niederlassungen waren. Ein bedeutender Teil dieser selo-s 
läßt sich auch mit späteren, bekannten Orten nicht identifizieren. 
E s konnte sich also bei denselben keinesfalls um ständige Siedlun
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gen, sondern lediglich um Vorläufer solcher gehandelt haben. Mit 
der Zeit entwickelten sich gegebenenfalls solche vorübergehende 
Niederlassungen zu regelrechten Dörfern, aber in welchen Fällen, 
wann und wie dies zustandekam, wäre lediglich auf Grund einer 
eingehenden Urkundenforschung festzustellen. Allein aus dem 
Umstande daher, daß irgendwann im M ittelalter irgendwo ein 
selo  auf taucht, darf noch nicht darauf geschlossen werden, daß 
dortselbst zu jener Zeit oder später eine ständige Niederlassung 
bestand.

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einen anderen als den 
von der Fachliteratur eingeschlagenen Weg zu wählen. Eine syste
matische Siedlungsgeschichte in der in Deutschland oder Ungarn 
gewohnten Form hier zu geben, ist selbstverständlich nicht mög
lich, da hiezu weder der zur Verfügung stehende Raum, noch auch 
das Urkundenmaterial hinreichen würde. Selbst eine nur ganz all
gemein gehaltene Übersicht ist schon mit Schwierigkeiten verbun
den, da über die früheste Entwicklung kaum irgendwelche Daten 
vorhanden sind. Im Szörényer Banate sahen wir, daß die Seßhaft- 
machung eines Teiles des Rumänentums schon im XIII. Jahrhun
dert geschehen war. Wahrscheinlich, daß eine gleichartige Ent
wicklung auch anderswo stattfand. Dies kann jedoch nur für das 
anfängliche Stadium Geltung haben, sich aber keinesfalls auf den 
Großteil der rumänischen Gesellschaft beziehen. Letzterer dürfte 
erst in den folgenden Jahrhunderten seßhaft geworden sein, aber 
dann auch nicht gleichzeitig, sondern in entsprechenden Zeitab
ständen, so daß dieser Prozeß bis zum Ende des hier behandelten 
Zeitabschnittes noch nicht vollendet war. Diesen Vorgang in seiner 
Gänze darzustellen ist schwierig, weil seine Anfänge im Mittel
alter liegen, wo die Quellen über denselben nicht berichten. Bis 
gegen Ende des XIV. Jahrhunderts sind die ungarischen Ur
kunden die wichtigsten Quellen für die Geschichtsschreibung der 
Woiwodschaften, beziehen sich aber vornehmlich auf Gegenstände 
lehns- und handelsrechtlicher Natur. Selbst Tatsachen der ungari
schen Siedlungen werden durch dieselben nicht erwähnt, hinsicht
lich der rumänischen Siedlungen aber ist überhaupt nichts ent
halten. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen auf rumänischer 
Seite wieder, welche berufen wären, über die dortigen inneren Zu
stände Aufklärung zu geben, setzen erst sehr spät ein und ent
wickeln sich erst im XV. Jahrhundert so weit, daß sie auch über 
derartige Fragen orientieren. Das Vacuum daher, das zwischen 
den ersten Daten über die Szörényer Siedlungen und der urkund
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lieh feststellbaren Seßhaftmachung besteht, kann nur im Wege 
allgemeiner Rückschlüsse überbrückt werden.

D as Wanderhirtentum war die ursprüngliche Lebensform der 
Rumänen und wurde bis zu jener Zeit beibehalten, wo sie ihre 
jetzigen Wohnsitze erreichten. Die primitivsten Formen des A cker
baues hatten sie vielleicht schon vorher kennen gelernt, zu ständi
ger Niederlassung aber gelangten sie erst unter ungarischem Ein
flüsse. Im Szörényer Banate ist auf Grund von Urkunden nach
weisbar, daß die hin und her wandernde Bevölkerung erst durch 
die ungarische Organisation an ständige Wohnsitze gebunden 
wurde und die ersten bodenständigen Gesellschaftsformen sich 
unter ungarischer Führung entwickelten. Hinsichtlich anderer Ge
biete stehen so handgreifliche Beweise nicht zur Verfügung, es 
ist jedoch anzunehmen, daß auch durch andere ungarische Grenz
organisationen gleiche Einwirkungen, wenn auch vielleicht gerin
geren Ausmaßes erzielt wurden, wie auch schon auf die W ahr
scheinlichkeit hingewiesen worden war, daß die erste Organisation 
der rumänischen Ansiedlungen diesseits der Karpathen schon jen
seits der Karpathen in die Wege geleitet würden sein dürfte. Da 
aber auch die ungarischen Grenzorganisationen ihrerseits verküm
merten, war ihr Einfluß kein dauernder. Ihre Rolle aber übernahm 
später in erfolgreichster Weise das jenseits der Karpathen lebende 
ungarische Volkselement — nicht in planmäßigem Zusammenwir
ken, sondern einfach auf Grund der Anziehungskraft seiner wirt
schaftlichen Entwicklung und höheren Lebensführung. Diese F ak 
toren waren es, die die ersten ansiedlungslustigen Elemente der 
hin und her wandernden rumänischen Hirten anzogen und sie zu 
steigender Seßhaftwerdung veranlaßten. E s war schon darauf hin
gewiesen worden, daß der Prozeß der rumänischen Besiedelung 
gerade in der Zone der von den Ungarn schon vordem besetzten 
Gebiete am intensivsten war.

D as Quellenmaterial der Moldau ist ergiebiger und die Um
risse der Entwicklung dort eher festzustellen. Die wichtigsten 
Punkte der subkarpathischen Zone waren schon vor den Rumänen, 
meist durch Ungarn, besiedelt worden. Der Vorgang wäre derart 
vorzustellen, daß die herumschweifenden Hirten sich vorerst zwi
schen den und um die schon bestehenden Siedlungen herum nie
derließen und mit der bodenständigen Bewohnerschaft in Tausch
handel traten. So wurden die älteren Ansiedlungen — dank ihrer 
von Natur günstigen wirtschaftlichen Lage — zu kleinen W irt
schaftszentren ihrer Umgebung, deren Bevölkerung sie immer mehr 
an sich heranzogen. Dies äußerte sich auch in der späteren ver-
A rch . Eur. C .-O . 28
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waltungstechnischen Einteilung des Landes. Der Mittelpunkt eines 
solchen Landkreises war gewöhnlich eine Stadt, zu deren Bereiche
— ocol — auch die um dieselbe herum lebende Bevölkerung zählte, 
ohne Rücksicht darauf, ob sie schon dauernd ansäßig geworden 
war oder nicht. A lexander der Gute verschenkte beispielsweise im 
Jah re  1421 die Stadt Siret zusammen mit den um dieselbe herum 
liegenden selo-s und cätun-en (Mpriselka,,-s).6:i Im Laufe der Ent
wicklung wurden dann aus cätun-en, den wandernden Hirtenge
meinschaften, selo-s, d. h. Niederlassungen vorderhand nur ephe
meren Charakters, mit der Zeit dann wirkliche Dörfer. Dieselben 
waren in wirtschaftlicher Beziehung von der betreffenden Stadt, 
in verwaltungsrechtlicher Beziehung von den in derselben ihren 
Sitz habenden woiwodschaftlichen Beamten abhängig. Hinsicht
lich der Entwicklung der Städte spielte auch eine wesentliche Rolle 
der im XIV. Jahrhundert immer lebhafter werdende Handel über 
das Schwarze Meer, durch den insbesondere die Marktplätze an 
Bedeutung gewannen und auch die Lebensverhältnisse der Bewoh
ner entsprechende Veränderungen erfhuren. Nicht minder wichtig 
hinsichtlich der Ausbildung der ersten Städte war aber die An
ziehungskraft, die die an den wichtigsten Punkten schon bestehen
den Niederlassungen auf die eher unstete Bevölkerung ihrer Umge
bungen ausübte. Aus den an den Knotenpunkten liegenden ungari
schen Siedlungen entwickelten sich überall Städte, Zentren des 
W irtschaftslebens und der Verwaltung. — Die Entwicklung in der 
Walachei ist weniger bekannt als jene der Moldau. Übrigens wird 
aus der Walachei über das ocol-System nichts berichtet. Trotzdem 
mochte der Gang der Besiedelung auch hier ein ähnlicher gewesen 
sein. Die erste und entwickelteste Siedlungszone fiel auch hier mit 
der wirtschaftlich günstigste Zone zusammen, deren Besetzung 
durch die Ungarn schon frühzeitig erfoglt war. Auch hier hatte sich 
die Anziehungskraft der ungarischen Siedlungen in gleicher Weise 
bewährt wie in der anderen Woiwodschaft, wenn sie auch im 
Laufe der späteren Entwicklung nicht mehr so scharf zum Aus
drucke kam.

Da die meisten Wirtschaftszentren durch ungarländische Volks
elemente organisiert wurden, ist deren Einfluß auf die Seßhaft- 
machung des Rumänentums aus dem oben Gesagten ersichtlich, nur 
daß der letztere ein viel tiefgreifender war als man erwarten 
würde. Hinsichtlich der elementaren Grundlagen eines seßhaften 
Lebens, der Niederlassung, der Besitzordnung, weisen alle Anzei-

03 Costächescu: Documentele moldoveneçti I. S. 141. ff.
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chen darauf hin, daß das Rumänentum speziell in diesen Belangen 
die Hilfe ungarischer Volkselemente in Anspruch nahm. Vor allem 
die Urkunden der Moldau — wo das ungarische Element stärker 
vertreten war — enthalten zahlreiche Ausdrücke. Begriffe und Hin
weise, die es als zweifellos erscheinen lassen, daß die ungarischen. 
Lebensformen, speziell in der kritischesten Phase, an der Schwelle 
zur Höherentwicklung im europäischen Sinne von entscheidendem 
Einflüsse auf das Rumänentum waren. Es ist nur bedauerlich, daß 
dieser Einfluß nur in ganz verschwommenen Linien veranschau
licht werden kann, denn später, als auch die Schriftlichkeit so 
weit etwickelt war, daß sie auch über die völkischen Lebensfor
men einige Orientierung bieten konnte, werden die Spuren dieses 
Einflusses immer spärlicher. Nichtsdestoweniger ist es auch so 
möglich, sich ein annäherndes Bild zu machen. Zur Illustrierung 
des Gesagten seien hier nur einige Beispiele erwähnt. So sprechen 
die Urkunden im erwähnten Zeitabschnitte vom Mitbesitzer als 
ràzeç (ung.: részes — Teilhaber), der Nachbar wird megia§ (ung. 
megyés — Angrenzer) genannt. Diese und viele ähnliche Begriffe 
sind nicht lediglich sprachliches Lehngut, sondern verraten die 
Übernahme bestimmter Lebensformen, die auch später in schon 
veränderter G estalt noch immer ihren ungarischen Ursprung er
kennen lassen. Die Rolle der megyés—megiaç beispielsweise ver
rät den Einfluß der ungarischen Form der Dorfgemeinschaft. 
In Rechtsgeschäften hinsichtlich Liegenschaften (Kauf, Besitz
wechsel usw.) ist nämlich ihre Zustimmung unerläßlich, sie wur
den ebenso vorgeladen und befragt wie die „commetanei" der 
ungarischen Urkunden. Bei Grenzbezeichnungen waren sie analog 
dem ungarischen Rechtsbrauche ebenso zugegen wie der mit der
selben betraute woiwodschaftliche Beamte und die Tätigkeit des 
Grenzbezeichne ns selbst wird in der Schriftsprache der Woiwod
schaften durch ein gleichfalls aus dem Ungarischen übernomme
nes Wort hotariti (vgl. ung. határ ,,Grenze” ) ausgedrückt. Der 
räze§—részes ist ein Mitglied der Dorfgemeinschaft, nur von einem 
anderen Standpunkte aus benannt wie der megia§— megyés. Aber 
der Begriff des razes (Teilhaber, Mitbesitzer) und die Lebensform, 
die er vertritt ist offensichtlich älter als die Dorfgemeinschaft. So 
wurden auch die Mitglieder der Geschlechter, der auf Blut- oder 
Pseudoblutverwandschaft beruhenden Besitzgemeinschaften be
zeichnet, was darauf hindeutet, daß der ungarische Einfluß sich 
schon in der der Dorfsiedlung vorangehenden Stufe, in der ele
mentarsten Besitzordnung, geltend machte. Selbst das Geschlecht 
wird oft a ls  neam (ung. nem — Geschlecht), die Gemeinschaft als

28 *
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vollrechtliches Rechtssubjekt an einigen Orten als neme fie bezeich
net.64 A lle diese Begriffe, wann immer sie in den Urkunden auf
scheinen, verweisen in ihrem Zusammenhange auf das früheste S ta
dium der Entwicklung und sind Zeugen dafür, daß der ungarische 
Einfluß nicht zur Zeit der urkundlichen Berichte am stärksten war, 
sondern — wie auch natürlich — zur Zeit der elementaren Grund
legung der rumänischen Niederlassungen. Im Laufe der späteren 
Entwicklung wurde die Wirkung dieses Einflusses wieder teilweise 
verwischt, in andere Richtung abgelenkt oder aber durch selbstän
dige Bildungen ersetzt, trotzdem ist dessen ursprüngliche Bedeu
tung schon daraus ersichtlich, daß er sich auf das rumänische Sied
lungsleben in seiner Gänze erstreckte. Dies wird, wenn auch nicht 
durch die Übernahme der ungarischen Lebensformen in ihrer Gänze, 
so durch die mancher charakteristischer Sprachbegriffe, sei es in die 
Urkunden selbst, sei es in die spätere rumänische Umgangssprache 
bewiesen. So finden sich wichtige ungarische Begriffe in dem auf 
die Wirtschaft, höhere Produktion, Steuerwesen, Besitzordnung 
und Rechtsgebräuche bezüglichen rumänischen Wortschätze. Auf 
Grund derselben hatte schon Ludwig Treml den wesentlichen Ein
fluß des Ungartums auf die späten rumänischen Siedlungen fest
stellen können. A lle diese vereinzelten Erscheinungen zeigen, im 
Zusammenhalte mit der allgemeinen, geschichtlichen Entwicklung, 
daß die absolut grundlegende Wichtigkeit des ungarischen Ein
flusses nicht hoch genug anzuschlagen ist.65

Selbstredend soll keinesfalls behauptet werden, daß die Seß- 
haftmachung aller gesellschaftlichen Schichten des Rumänentums 
ein Verdienst des Ungartums sei, sondern nur verständlich ge
macht werden, daß die Rolle des letzteren hinsichtlich des An* 
toßes zu dieser Entwicklung bei den ersten, für eine solche in 
Betracht kommenden Elementen eine sehr wichtige war. Der grö
ßere Teil der rumänischen Gesellschaft folgte später langsam, auf 
dem durch eigene Führer vorgezeichneten Wege nach. Deren Nie
derlassung erfolgte im XIV. und XV. Jahrhundert, die der Massen

64 Bezüglich der nemefie vgl. Iorga: Anciens documents de droit rou
main. 1. S, 6.

65 Bezüglich des Begriffe  ungarischen Ursprunges vgl, die hervorragende 
Abhandlung von Ludwig Treml: Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen. 
Ungarische Jahrbücher IX. S. 285. ff. —  Entlehnungen grundlegender unga
rischer, auf das Siedlerleben bezüglicher Begriffe : lakás, szállás, határ, falka,
fertal  (Fachausdrücke aus dem Gebiete des Land- bzw. Weinbaues), gazda ,
bér ( >  bir, Steuer), dézsma, örök  (birtok) ( >  uric), áldom ás  usw. In den U r
kunden aus dem Beginn der Neuzeit findet man allenthalben megyés >  megiaç- 
und részes  >  râzeç-Elemente.



429

des Volkes im XV. und XVI. Jahrhundert, doch blieb auch dann 
noch immer ein beträchtlicher Teil in unkonsolidiertem, ursprüng
lichem Zustande.

Der erste Abschnitt der rumänischen Ansiedlung wird durch 
jene wenigen Ortschaften bezeichnet, von deren Grenzen man schon 
zu Beginn des XV. Jahrhunderts behauptete, daß sie „seit Urzei
ten” bestünden.66 Hinsichtlich dieser Gebiete muß vorausgesetzt 
werden, daß deren Bevölkerung wenigstens durch zwei bis drei 
Generationen, also ungefähr seit der Mitte des XIV. Jahrhunderts 
ihre Wohnsitze nicht mehr gewechselt hatte. Tatsächlich ist es 
auch in einzelnen Fällen wirklich möglich gewesen, die Gründer 
der Ortschaften, die nach ihnen benannt wurden, in Individuen 
festzustellen, die im XIV. Jahrhundert gelebt hatten. Diese Fälle  
sind jedoch sehr selten, die früheste Besiedlung war spärlich, 
da, wie erwähnt im XV. Jahrhundert auch in den dichtest be
wohnten Gebieten noch reichlich Ödland vorhanden war. In der 
folgenden Phase der Besiedelung wurden dann vor allem diese 
Ödländer in Anspruch genommen. Die Siedler des XV. Jahrhun
derts besetzten die innerhalb der bewohnten Zone noch befindli
chen unbewohnten, brach liegenden Stellen. In manchen Fällen  
ist urkundlich nachzuweisen, daß jene Individuen, nach denen 
später die berteffenden Ortschaften benannt wurden, sich im XV. 
Jahrhundert auf gänzlich unbewohntem Gebiete niedergelassen 
hatten. So wurde beispielsweise ein Vornehmer namens Tivadar 
im Jah re 1428 und 1438 durch den Woiwoden der Moldau im 
Besitze einer Siedlung bestätigt, deren Oberhaupt ein gewisser 
Tador Meleçcu gewesen war. D as Dorf, das in der Gegend von 
Berheci bis zum heutigen Tage erhalten geblieben ist, wurde nach 
den Nachkommen des Meleçcu Melescanii benannt. So aber hieß 
auch jener Bach, der am Dorfe vorbeifließt und welcher in der 
Urkunde von 1438 als der Bach Meleçcu's bezeichnet wird. Dies 
besagt, daß man den Bach, also jenen Gegenstand, der nicht nur 
vom Siedlungsstandpunkte, sondern für das menschliche Leben 
überhaupt von elementarer Wichtigkeit ist, nach jenem Manne 
benannte, der im Jah re 1438 das Haupt dieser Siedlung war, da
her offensichtlich dieser Ort vor ihm völlig unbewohnt war.67 
Hinsichtlich der Spärlichkeit der Siedlungen aber ist bezeichnend,

68 Rosetti führt deren mehrere an: Despre originea §i transform ärile
clasei stâpânitoare  din Moldova. Analele Academ iei Románé Mem. ßec^. Ist. 
ser. II. tom. X X IX . (1906.) S. 163.

87 Costächescu: Documentele moldoveneçti. II. S. 26. ff.
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daß die Grenzen der einzelnen Gebiete nur ganz allgemein ange
geben werden, gewöhnlich mit der stehenden Formel: „wo sie seit 
Urzeiten waren" — obwohl später, bezw. in den dichter bevölker
ten Gebieten, zur gleichen Zeit, sich auch genauere Grenzbe
schreibungen vorfinden. Die Donationsurkunden sprechen im 
M ittelalter vor allem von selo-s, der Mensch war wertvoller als 
der Boden. Die Sklaven waren als wertvolle Geschenke geschätzt; 
man verschenkte sie entweder einzeln oder in ganzen Siedlungen 
seinem Lieblingskloster oder irgendeinem Großen. Raubte der 
Osmane aber einmal ein paar Menschen, so war die Bestürzung 
groß im ganzen Lande.68 Den Wert des Ödlandes begann man erst 
um die Mitte des XV. Jahrhunderts zu schätzen. Damals wurde 
es Brauch, daß die Woiwoden ihren Getreuen derartige unbe
wohnte Gebiete schenkten, vorderhand aber hauptsächlich im in
neren, bewohnteren Teile des Landes und nur solchen Leuten, die 
auch anderswo Siedlungen besaßen, aus welchen sie über das zur 
Besiedlung notwendige Menschenmaterial verfügten.60

Die Konsolidierung der ersten Siedlungen geht mit der B il
dung des Grundbesitzes im M ittelalter einher und ist am besten 
in diesem Zusammenhange zu betrachten. Im XV. Jahrhundert 
liegen zahlreiche Beispiele dafür vor, daß sich ein bestimmter 
Besitz durch eine ganze Reihe von Generationen einer Familie 
vererbt, deren erste Siedlungen sohin Grundlage werden für das 
Entstehen eines oder mehrer Dörfer. Andere Fälle  wieder weisen 
darauf hin, daß das betreffende Gut aus dem einen oder anderen 
Grunde verloren geht und damit die längere Zeit hindurch vor
handene, scheinbar schon ständig gewordene Siedlung wieder 
verschwindet. Äußerst lehrreich ist von diesem Standpunkte aus 
die Geschichte des moldauischen Geschlechtes der Bonta. Marco, 
aus dem Geschlechte Bonta’s war im Jahre 1442 durch den Woi
woden im Besitze der durch Erbgang auf ihn gekommenen Ort
schaft Bontefti bestätigt worden. Der Name Bontesti bedeutet in 
genauer Übersetzung: „Nachkommen des Bonta” und läßt nach 
der damals üblichen Bildung der rumänischen Ortsnamen darauf 
schließen, daß es sich um eine Gründung durch einen gewissen 
Bonta handelte. Derselbe hatte im XIV. Jahrhundert gelebt, das 
Dorf aber schon wenigstens durch drei Generationen in derselben 
Familie vererbt, daher die Ansiedlung scheinbar schon zu einer

68 Vgl. die Ansichten O. G órka's: Revista Istoricä Romána V— VI. S. 42.
69 Z. B. Costächescu: Doc. mold. II. S. 14. u. folg., 20. u. folg., 23. u. 

folg. usw.
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ständigen geworden war. Trotzdem verschwand sie im XV. Ja h r
hundert, nachdem die Fam ilie den Besitz verloren hatte. Marco 
erwarb anderswo eine Besitzung und gründete dortselbst ein 
neues Dorf namens Marcoviceani. Dieses letztere befand sich noch 
im Jah re 1546 im Besitze seiner Nachkommen, verschwand aber 
gleichfalls und blieb dessen Andenken lediglich in einem F lur
namen in der Gegend von Dumesti erhalten. Das zu Beginn des
XV. Jahrhunderts gegründete Bontesti hatte den Charakter einer 
nur vorübergehenden Siedlung und war trotz seines Bestandes 
während dreier Familiengenerationen noch nicht so weit konso
lidiert gewesen als daß es den Verlust seines Grundherrn hätte 
überdauern können. Auch Marcoviceani blieb nicht bis auf den 
heutigen Tag erhalten, doch war diese Siedlung schon so fortge
schritten, daß deren Andenken wenigstens in der Bezeichnung 
einer Gemarkung auf uns gekommen ist. Für gewöhnlich bedeutet 
jedoch die Aufrechterhaltung des Besitzverhältnisses durch 
mehrere Generationen, daß die betreffende Niederlassung zu einer 
ständigen wird. So entstanden auf der Besitzung des Nan, Vaters 
des Toader Nänescul — eines Vorfahrens der Sturdza im XIV. 
Jahrhundert — im Gefolge dessen seinerzeitiger Niederlassung 
zwei Dörfer namens Horgesti und Nâneçti. Nach wiederholter 
Neuaufteilung des Gebietes des ursprünglichen Besitzes wurde 
1495 noch die fünfte Generation der Familie im Besitze dieser 
beiden Dörfen vom Woiwoden bestätigt. Das Geschlecht der Bo^ 
besaß die beiden Ortschaften Balosinesti und Itrinesti während

9 r

des ganzen XV. Jahrhunderts; Stephan der Große bestätigte die 
Erben in ihrem Besitze gegen Ende des XV. Jahrhunderts, woraus 
erhellt, daß die Niederlassung sich noch zu dieser Zeit in den 
Händen der Nochkommen jenes Mannes befand, der sie unter 
A lexander dem Guten besessen hatte. Infolge des so langen Ver
bleibens in einer Hand, war die Bevölkerung dieser beiden Ort
schaften zu einer wirklich seßhaften geworden: Itrinesti ist heute 
ein cätun im Bezirke Neamf, Balosinesti, ist zwar schon ver
schwunden, bestand aber noch im Jah re 1672. Zwischen beiden 
blieb die Ortschaft Botesti, wahrscheinlich der alte, auf das XIV. 
Jahrhundert zurückgehende Stammsitz des Geschlechtes erhalten. 
In einigen Fällen blieb — wenn auch selten — der Zusammen
hang einzelner mittelalterlicher Ortschaften mit der Familie ihrer 
einstigen Grundherren bis in unsere Tage gewahrt. So im Falle  
von Biräesti — Gheräesti in der Gegend der Bistrita. Hinsichtlich

70 Ebenda II. S. 103.
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des Besitzes dieser Ortschaft, die einst um 60 galbeni von Mihäiiä 
Moimescul erworben worden war, wurden zwei Mitglieder des 
auf einen gewissen Biró zurückgehenden Geschlechtes — 
„Pipou” und Costa Birovici — im Jahre 1446 durch den moldaui
schen Woiwoden Stephan II. bestätigt. Das Dorf blieb dann teil
weise bis in die jüngste Zeit im Besitze deren Nachkommen.71 
Wenn auch derartige Fälle selten sind, so kann man doch mit 
Recht einen gewissen Zusammenhang zwischen der Kontinuität des 
Besitzes und der Stabilisierung der vordem nur vorübergehenden 
Niederlassungen, bezw. ihrer Entwicklung zu wirklichen Dörfern 
annehmen.

Die Bildung ständiger Niederlassungen schritt nur langsam 
vor, die alten Hirtengemeinschaften entschlossen sich nach kürze
rem oder längerem Zögern zur Aufgabe der bisherigen nomadi
schen Lebensweise. Die ersten vorübergehenden Siedlungen wur
den so zu ständigen Niederlassungen, Dörfer entwickelten sich. 
Die cätun-en wurden zu Siedlungsgemeinschaften, der kneaz, der 
Führer des cätun tritt an die Spitze der Siedlung, seine Nachkom
men aber erbten die Würde des Dorfrichters. — Die Ortschaften 
wurden durch Benennung nach ihrem jeweiligen Gründer von
einander unterschieden, der nach dem Beispiele von Bontesti, 
Nâneçti usw. entweder der Vorfahre irgendeiner vornehmen A dels
familie, oder wie im Falle Melescu’s auch ein untergeordnetes In
dividuum sein konnte. Im XV. Jahrhundert wurde es beinahe 
überall gebräuchlich die Niederlassungen oder Ortschaften so zu 
bezeichnen, daß man einfach sagte „wo X. Y. der Knese ist” , 
bezw.” der Richter, giude, judet X. Y. . . .” oder noch einfacher 
„wo X. Y. ist” . Tizoane aus Neamt und sein Sohn Leurint verkau
fen im Jah re 1452 ein Gut, das sie wie folgt bezeichnen: „beim 
ausgetrockneten Bache, wo Brästea ist” . Auf den Vorsteher der 
Siedlunggemeinschaft zur Zeit der Besitztahme wird oft auch noch 
nach seinem Tode Bezug genommen. Beispielsweise schenkte der 
Woiwode dem vor nie Hudici im Jahre 1439 eine Ortschaft „wo 
Mihail Knese gewesen war” . Im Jahre 1439 wird der Protopopa

71 Daten bei Rosetti: Despre originea çi transi or mar île clasei stàpâni- 
toare din Moldova. S. 163— 164. Anm. (Nâneçti); Bogdan: Documentele lui 
$tefan cel Mare. I. Bucureçti, 1913. S. 491— 493. (Bo^-Grundbesitze) ; bzw. 
Costächescu: a. a. O. II. S. 246— 247. (Birâeçti.) —  Die Birovici-er sind wahr
scheinlich rumänisierte ungarische Grundbesitzer. Ein Ahne der Bo{-er hieß 
Miclouç (s. Costächescu: a. a. O. I. S. 142.), auch dieser Name ist ungarischen 
Charakters. Auf alle F ä lle  lagen ihre Besitzungen in der ungarischen S ied 
lungszone.
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Iuga im Besitze bestimmter Siedlungen bestätigt, unter anderen 
auch hinsichtlich jener, wo ,,Mihail Colici” , bezw. „wo Barba Stan 
gewesen w ar” . Wurde die betreffende Siedlung zu einer ständigen, 
einem iDorfe, so bewahrte es in der Regel auch den Namen seines 
alten Oberhauptes. Wie schon erwähnt liegt das heutige Meleçcanii 
dort, wo Tador Melescu im Jah re 1438 als Führer der ersten ange- 
siedelten Gemeinschaft erwähnt wurde. Len^esti im Bezirke Cer- 
näuti erscheint im Jah re 1448 a ls  „Dorf des Len^ovici” . Die Ort
schaft Cälimänesti war schon 1448 unter diesem Namen bekannt, 
gleichzeitig wird aber erläuternd hinzugefügt „dort wo Ion Cäli- 
mänescul war” .72

Im XV. Jahrhundert findet man überwiegend solche Ort
schaften, die a ls „wo X. Y. ist” oder als „wo X. Y. w ar” oder in 
noch unbestimmterer Weise bezeichnet werden. Aber nicht einmal 
die solcherart bekannten Ortschaften kann man immer identifizie
ren, ein großer Teil derselben verschwindet in der Folgezeit gänz
lich. Die Namen der verbleibenden Ortschaften nahmen nur mit 
der Zeit bestimmtere Form an, was in gleichem Maße auf deren 
zunehmende Konsolidierung schließen läßt. Im M ittelalter giebt 
es verhältnismäßig wenig Ortschaften, die aus der bestimmt be
zeichnenden Form ihres Namens auf eine alte Niederlassung 
schließen lassen und bedeutet auch bei solchen —  wie im Falle 
Bontesti gezeigt — ein Bestehen durch mehrere Generationen 
hindurch noch immer nicht so viel, daß ihr Bestand endgültig als 
ein dauernder angesehen werden könne. Die im XV. Jahrhundert 
in noch primitivem Zustande, aber immer größerer Zahl auftau
chenden Ortschaften, vorübergehenden Niederlassungen einerseits, 
die Bestätigungen schon vorhandener Besitze und Belehnungen mit 
Ödländern andererseits, sind aber ein Zeichen dafür, daß gegen 
Ende des M ittelalters schon ein beträchtlicher Teil der rumäni
schen Gesellschaft auf der ersten Stufe der Seßhaftwerdung ange
langt war. Dieser Prozeß zeitigte im folgenden Jahrhundert immer 
konkretere Ergebnisse und kommt in der Bildung von Grundbe
sitzen der Vornehmen zu ebenso deutlichem Ausdrucke wie in der 
Entstehung der Leibeigenschaft. Dies geschah vor allem gegen 
Ende des XVI. Jahrhunderts, bezog sich jedoch noch immer nicht 
auf die rumänische Gesellschaft als Ganzes. Ein beträchtlicher Teil 
der Bevölkerung hielt vielmehr noch immer am alten Wander-

72 Daten bei Costächescu: Doc. mold. II. S. 409. ff. (Tizoane); S. 23. ff. 
(Hudici); S. 41. ff. (Iuga); S. 26. ff. (Meleçcu); S. 305. ff. (Len^ovici); S. 
316. ff. (Calimâneçti), usw.
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leben fest, wurde vielleicht hiezu auch durch die Plünderung der 
Osmanen getrieben, so daß sich noch während der ganzen Neuzeit 
zahlreiche, ständig auf der W anderschaft lebende, ungewisse 
Volkselemente vorfinden. Dies ist an sich natürlich. Es ist ja zur 
Genüge bekannt, wie sich auf ungarischem Boden während der 
Herrschaft der Osmanen die heimatlos herumirrende Bevölkerung 
vermehrte und sogar einen Teil der schon ansäßigen Bewohner
schaft aus ihren Wohnsitzen vertrieb. Gewiss erreichten die Ver
wüstungen während der Osmanenzeit auf rumänischem Boden 
nicht jenen Grad wie in Ungarn, aber die rumänische Bevölkerung 
war auch bei weitem nicht in dem Maße seßhaft wie die ungari
sche. So ist es auch verständlich, daß die dauernd oder nur vor
übergehend seßhaft gewordene Bevölkerung der Woiwodschaften 
durch die stets steigenden Steuerlasten der Osmanenzeit immer 
wieder aufgescheucht, endlich ihr Heil wieder in der W ander
schaft suchte. In der Neuzeit ist die Flucht der Leibeigenen eine 
häufige Erscheinung. Behördliche Maßnahmen wurden getroffen, 
um die Entflohenen ihren Eigentümern wieder zuzuführen. Diese 
Flüchtlinge suchten selbstverständlich solche Gegenden auf, wo 
sie sich ein leichteres Leben erhofften, mischten sich unter die 
Freien oder suchten Dienst auf fürstlichen oder klösterlichen B e
sitzungen. Es kam auch vor, daß sie in den Heeresdienst eintraten, 
doch wurden sie, wenn man diesen Betrug aufdeckte, ihren recht
mäßigen Eigentümern von dort, ebenso wie von überallher, wo 
man ihrer habhaft werden konnte, wieder zurückgestellt. Im Jahre 
1679 beispielsweise erhielt der Bojáré N. Murgulet die Erlaubnis 
seine Leibeigenen überall suchen zu dürfen und sie wo immer er 
sie finde, sei es auf fürstlichem, klösterlichem oder Privatbesitze, 
in Städten oder unter den Freien, samt ihrer Habe nach Hause 
zu bringen und ,,um sein Haus herum” arbeiten zu lassen. Den ge
flüchteten Leibeigenen durfte niemand behalten; wer einen sol
chen fing oder bei sich aufnahm, war für denselben verantwort
lich. A ls Vladul Dragoç im Jah re 1707 zwei Leibeigene des Barbul 
Corbeanul gefangen hatte, verspricht er dieselben zur besproche
nen Zeit zurückzustellen und verpflichtet sich gleichzeitig zum 
Schadenersatz, falls dieselben durchgehen sollten. Sogar beim 
Kaufe der Leibeigenen rechnete man schon mit deren eventueller 
Flucht und verlangte entsprechende Sicherstellung. Flüchteten die 
betreffenden Leibeigenen dann tatsächlich, so war der Käufer zur 
Zahlung des vereinbarten Schadenersatzes verpflichtet. — Da ein 
gewisser Androsie aus Gänesti auf seinen Wanderungen kein Glück 
gehabt hatte und auch in der Stadt Târgul—F rumos vergebens

♦
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nach einer Erwerbsmöglichkeit gesucht hatte, verkaufte er sich 
und seine Gefährten als Leibeigene. In dem betreffenden Vertrage 
verpflichteten sie sich in Hinkunft nicht mehr ,,herumzulungern‘, 
sondern in Gänesti bleiben zu wollen. Verwarnungen dieser Art 
wurden oft auch gegenüber der Bevölkerung ganzer Dörfer not
wendig. A ls Duca-Vodä im Jah re 1669 die Bewohner von Pisani 
als Leibeigene verschenkte, drohte er ihnen gleichzeitig, daß ,,er 
nun nicht mehr davon hören wolle, daß sie auf fremde Höfe gin
gen". Trotz aller dieser Verfügungen wimmelten die Woiwodschaf
ten im XVII. und XVIII. Jahrhundert nur so von ,,umbländ” -en, 
d. h. herumvagabundierenden Elementen, die augenscheinlich we
der einen festen Wohnsitz, noch auch eine dauernde Beschäfti
gung hatten. Oft wagten sie sich ganz in die Nähe der Dörfer 
und schlossen mit deren Bevölkerung regelrechte Verträge, z. B. 
daß sie über den Sommer dort bleiben würden, um mitzuarbeiten, 
im Herbst aber weiterziehen würden. Diese Elemente wurden nur 
durch Hungersnöte oder andere Elementarereignisse gezwungen 
sich auf längere oder kürzere Zeit unter den Schutz eines Grund
herrn zu begeben, waren aber dann selbstverständlich von nie
mandem gerne gesehen. Im Jahre 1719 flüchtete ein waîachischer 
Zigeuner vor den Türken in die Moldau, wo er, vom Hunger ge
trieben, als Leibeigener Unterkunft suchte, fand aber die längste 
Zeit keinen Herrn, der ihn aufgenommen hätte.73

Wie aus dem Vorgesagten hervorgeht, war die Bevölkerung 
der Woiwodschaften selbst in der Neuzeit noch nicht in ihrer 
Gänze seßhaft gemacht. Es verblieb immer noch ein beträchtlicher 
Teil, der wandernd hin und her zog, ja, sogar die schon seßhaft 
gemachte Bevölkerung neigte noch immer dazu, unter Aufgabe 
ihrer Wohnsitze, neuerlich die altgewohnte, nomadische Lebensfüh
rung anzunehmen. Größtenteils aus solchen Elementen dürfte 
sich denn auch jene# Welle von Einwanderern zusammengesetzt 
haben, die im Laufe des XVII. und XVIII. Jahrhunderts die rumä
nische Bevölkerung Siebenbürgens so wesentlich ansteigen ließ. 
Leider kann man sich über die Bevölkerungsverhältnisse in den 
Woiwodschaften ein verläßliches Bild überhaupt nicht machen. 
Volkszählungen, Konskription oder sonstige Daten, die über die 
Zahl der Bewohnerschaft hätten Aufschluß geben können, sind 
selbst aus der Neuzeit nicht vorhanden. Hinsichtlich des Mittel

73 Daten bei Iorga: Anciens documents de droit roumain. I. S. 225.
(Leibeigener-Soldat), S. 231. (Murgulet), S. 223— 224. (Dragoç), S. 223. (V er
kauf), S. 225. (Androsie), S. 225. (Die Pisani-er). S. 231. (Vagabunden- 
Vertrag aus dem Jah re  1692), S. 250— 251. (der Zigeuner).
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alters versucht sich die rumänische Fachliteratur mit Daten über 
die Kriegsstärke der Woiwodschaften zu behelfen. In einigen grö
ßeren Defensivkriegen, in welchen die gesamte waffenfähige 
Mannschaft des Landes unter die Fahnen gerufen werden mußte, 
soll die so ausrückende Streitmacht jeder Woiwodschaft nach 
Schätzung der Quellen 40—50,000 Mann betragen haben, so daß 
man auf dieser B asis von einer Gesamtbewohnerzahl von 500,000 
Seelen zu sprechen pflegt. Selbstverständlich ist diese Zahl voll
ständig unverläßlich. Aber nicht nur sind keinerlei Anhaltspunkte 
für die Errechnung einer Verhältniszahl zwischen der mutmaßli
chen Gesamtbevölkerung und den ins Feld gestellten Streitkräften 
vorhanden, sondern sind auch alle Zahlenangaben über letztere 
mehr als zweifelhaft. Gemeiniglich ist ja  bekannt, daß die mittel
alterlichen Schätzungen wegen ihrer außerordentlichen Übertrei
bungen ganz und gar unbrauchbar sind. Auch hinsichtlich der Neu
zeit liegen keine Daten über die Zahl der Bewohner der beiden 
Woiwodschaften vor. So viel kann aber als sicher angenommen 
werden, dass der ackerbautreibende Teil derselben verhältnis
mäßig gering war. Eine Intensivierung der Besiedlung wurde 
allerdings für notwendig erachtet, doch wollte man zu diesem 
Zwecke nicht so sehr die vagabundierenden Elemente der eigenen 
Bevölkerung verwenden, als A ussiedler aus den umliegenden Län
dern, die nicht nur auf einer höheren Kulturstufe standen, son
dern dementsprechend auch mit den Methoden einer höheren 
Produktion vertraut waren. Derartige Siedler waren sehr gesucht 
und man trachtete schon im M ittelalter sie durch allerlei Begün
stigungen ins Land zu ziehen. So erteilte beispielsweise der Woi- 
wode A lexandrei im Jah re 1453 dem Kloster Itcani die Erlaubnis, 
A nsiedler aus dem In- oder Auslande zu bringen und dieselben 
auf einer seiner Besitzungen anzusiedeln, wobei den künftigen 
Siedlern verschiedene Vorrechte in Aussicht gestellt wurden, wie, 
daß sie ihre Getreide auf dem Markte von Suceava so verkaufen 
könnten, als wenn sie selbst Bewohner dieser Stadt wären, daß 
sie dem Woiwoden weder Steuern noch Dienste zu leisten ver
pflichtet seien, beim Handel mit W aren weder Maut noch Zoll 
zu entrichten hätten usw.74 Im XVII. und XV III. Jahrhundert brach 
dann ein Siedlungsfieber im wahrsten Sinne des Wortes aus. Die 
Vornehmen brachten ausländische Siedler in M assen ins Land, 
denen man kürzere oder längere Steuerfreiheiten gewährte. In 
der Hauptsache handelte es sich um Auswanderer, wie beispiels

74 Costàchcscu: Doc. mold. II. S. 461. u. folg.
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weise um die Bewohner der von den Tataren verwüsteten ukraini
schen Stadt Nimirow. Auch die Opfer der Szeklerverfolgung des 
Generals Buccow hatten bekanntlich in der Moldau Zuflucht ge
sucht. So ist es verständlich, warum sich die Abwanderung unga
rischer Volkselemente in die Woiwodschaften noch zu einer Zeit 
fortsetzte, als der hungernde walachische Zigeuner dortselbst kei
nen Herrn finden konnte, andererseits aber das Vagabundenvolk 
aus den rumänischen Ländern massenhaft nach Ungarn herein
strömte. Die Seßhaftmachung dieser letzteren Elemente war, sogar 
unter den viel entwickelteren Verhältnissen in Ungarn, ein äußerst 
schwieriges Problem, in den Woiwodschaften selbst aber nahm 
man sich nicht einmal die Mühe einen diesbezüglichen Versuch 
überhaupt zu machen, da bei denselben, mangels hinreichender 
praktischer Kenntnisse jeder wirtschaftliche oder politische Rück
schlag von katastrophalen Folgen begleitet war und sie immer 
wieder aus ihren Wohnsitzen, in die sich nur schwer eingewöhnt 
hatten, vertrieb und zu neuerlicher Wanderung nötigte. Man sah 
lieber die Auswanderer aus Siebenbürgen und anderen Staaten, 
selbst Landflüchtige und besitzlose Habenichtse, welche in den 
weniger geregelten Verhältnissen der Woiwodschaften ein leich
teres Fortkommen für sich erhofften. Im XVII. Jahrhunderte hatte 
man auf deren Einwanderung gehofft und sie durch Versprechen 
einer zweijährigen Abgabenfreiheit, bezw. Erlaß der ilis oder 
Haussteuer usw. anzulocken gesucht.75

VI.

DIE ENTW ICKLUN G DER VÖ LKISCH EN LEBEN SFO RM EN .

Die im Vorstehenden gegebene, flüchtige Übersicht über die 
Niederlassungsverhältnisse in den Woiwodschaften bestätigt die 
Feststellung, daß die Seßhaftmachung des rumänischen Volkes 
nur langsam vor sich ging und innerhalb des hier zu betrachten
den Zeitabschnittes keineswegs ihren Abschluß fand. Die im Mit
telalter wahrnehmbare, zunehmende Konsolidierung der Nieder
lassungen ist offensichtlich nur der Beginn der Seßhaftwerdung 
des Großteiles der rumänischen Gesellschaft, ein Prozeß, der je 
doch erst viel später zum Abschlüsse kam. Dieser Vorgang selbst 
soll bei der Untersuchung der Lebensformen geklärt werden.

75 Üben neuzeitliche Siedlungen s. Iorga: Anciens documents de droit
roumain. I. S. 234. u. ff. Über Nimirow ebenda S. 236. Anm.
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Die lange Aufrechterhaltung der càtun-en, die Unstetheit 
selbst der schon ansässig gemachten Bevölkerung bestätigen, daß 
der Übergang zu einer regelrechten Bestellung des Bodens lange 
Zeit in Anspruch nahm. So blieben auch die Lebensformen weiterer 
Kreise der Bevölkerung noch lange Zeit hindurch durch die altge
wohnten Berufszweige bestimmt. Diesbezüglich sehr bezeichnend 
ist, daß der Handel der Woiwodschaften im M ittelalter hinsicht
lich ihrer Eigenprodukte — Transit- und Importwaren nicht 
gerechnet — beinahe gänzlich auf die Produkte der Viehzucht, 
des Fischfanges und der Ja g d  beschränkt blieb. Diese primitiven 
Produktionszweige behielten auch in der Folgezeit ihre hervor
ragende Bedeutung, was gleichfalls darauf hindeutet, daß die B e
wohnerschaft erst sehr spät zu rationelleren Methoden der Bo
dennutzung gelangte. Das Recht zur Fischerei, ebenso wie deren 
unterschiedliche Methoden wurden in der Neuzeit durch ein
gehende Bestimmungen geregelt. Hiemit im Zusammenhange 
stehen auch die jegliche Änderung der natürlichen W asserläufe 
untersagenden Verfügungen, bezw. die besondere Berücksichti
gung der W asserrechte bei Schenkung, Tausch, Kauf und Ver
kauf von Liegenschaften. Ähnlich genau werden auch alle mit 
W äldern und Wiesen zusammenhängenden Verhältnisse beschrie
ben, woraus wiederum auf die besondere Bedeutung der Viehhut 
geschlossen werden kann. So verschenkt beispielsweise der Woi
wode Mihail Radu im Jah re 1658 ein Dorf „mit allen Nutzungen” , 
hebt aber in der detaillierten Aufzählung derselben nur die Wei
den, W älder und W asserläufe besonders hervor. Selten finden 
sich dagegen auf einen entwickelteren Landbau hinweisende A us
drücke. Die zum Ackerbau, zur Rebenkultur geeigneten Flächen 
verschwinden unter dem weiten und schwankenden Begriffe des 
„gesamten Nutzens” und wenn solche auch manchmal flüchtig 
erwähnt werden, so ist es dennoch zweifellos, daß die primitiveren 
Beschäftigungszweige im allgemeinen das Übergewicht besassen. 
Besonders die Viehzucht war von Wichtigkeit und speziell sie wird 
ständig erwähnt. Die Frage der Weidegerechtigkeiten ist noch im 
XVIII. Jahrhunderte eines der größten und ständig behandelten 
Probleme. Die Bojaren erlaubten nicht, daß ihre Weiden auch 
von der Dorfgemeinschaft benützt würden und so waren deren Mit
glieder gezwungen, ihre Tiere weit abwärts zu treiben. Hieraus 
ergaben sich denn ständige Klagen und Beschwerden, so daß die 
Woiwoden detaillierte Verfügungen erlassen mußten, welche G e
biete a ls Gemeinweiden benutzt werden durften, bezw. mußten. 
In Siebenbürgen, wo die Besiedlung des Landes schon einen viel
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höheren Grad erreicht hatte, waren die Weide Verhältnisse natür
lich weit ungünstiger. Nachdem aber die angrenzenden Gebiete 
der Woiwodschaften auf diesen Betriebszweig ganz besonders 
eingerichtet waren, benützten die Siebenbürger diesen Umstand 
und trafen mit den rumänischen Hirten besondere Vereinbarun
gen, wonach letztere es übernahmen, die Weicle des Viehbestan
des gegen ein bestimmtes Entgeld zu besorgen. So wurden bei
spielsweise im Jahre 1729 die Herden der siebenbürgischen Stadt 
Vásárhely von moldauischen Hirten gegen eine bestimmte Ent
lohnung betreut.76

Im Mittelalter, wo der größte Teil der überhaupt vorhande
nen Niederlassungen nur vorübergehender Natur war, war selbst
verständlich die Bedeutung der Viehhut eine noch viel größere. 
Auch bei den Vornehmen bestand damals der Großteil deren 
Vermögens beinahe ausschließlich aus Lebendvieh. A ls Tricolici, 
ein moldauischer Großvomic in die Gefangenschaft des walachi- 
schen Woiwoden fiel, bat er im Jahre 1482 seine Verwandten 
sein ganzes Vermögen, d. i. Pferde, Schafe, Schweine und im a ll
gemeinen „alTmein Hab und Gut" — zu versilbern und ihn 
ehestens auszulösen. Infolge der steigenden Nachfrage aus Ungarn 
trachteten die rumänischen Großgrundbesitzer in der Neuzeit 
ihre Viehzucht immer mehr zu entwickeln. Vor allem der Woi- 
wode selbst ging in dieser Hinsicht mit gutem Beispiele voran, 
und wie Gratiani berichtete, pflegte derselbe gegen Ende des
XVI. Jahrhunderts Rinder in großen M assen auf seinen Gütern 
zu züchten und alljährlich zum Verkaufe zu stellen. Eine Inten
sivierung der Bodenbewirtschaftung setzte selbstverständlich erst 
später ein. Bis dahin beschäftigte man sich auch im Ackerbaue 
mit der Erzeugung solcher Produkte, die eine besondere Pflege 
nicht erforderten. Jedenfalls ist aber Tatsache, daß es schon im 
M ittelalter Steuerarten gab, die auf eine mehr oder weniger regel
rechte Produktion schließen Hessen. Solche Steuerarten traten 
jedoch gegenüber der großen Anzahl verschiedenster Viehsteuem 
weit zurück und die Urkunden, in welchen sie aufscheinen be
ziehen sich hauptsächlich gerade auf die frühestbesiedelte Zone 
der woiwodschaftlichen Gebiete. In diesen Gebieten werden im 
XV. Jahrhundert auch — wenn auch nur in beschränkter Zahl —

78 Daten bei Iorga: Anciens documents. I, S. 15. (W asserlauf), S. 113. 
(Mihail Radu), S. 14., S. 136— 137, (W eide-Angelegenheiten) und Acte  
româneçti din A rdeal privitoare in cea mai mare parte la  legäturils Secuilor  
eu Moldova. Bucureçti, 1916. S. 197. (Vásárhely).
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Mühlenlizenzen verschenkt. Diese Umstände lassen jedoch darauf 
schließen, daß man in dem einen oder anderen Gebiete schon zu 
regelrechter Bebauung des Bodens übergegangen war. Hinsichtlich 
der Volkselemente, welche sich mit derselben beschäftigten, darf 
aber diese Feststellung keineswegs auf die breite M asse der Be
völkerung bezogen werden, ja  nicht einmal auf jene Teile der
selben, die damals schon Neigung zeigten, sich seßhaft zu 
machen, bezw. den altüberkommenen Berufszweigen bis zu einem 
gewissen Grade entfremdet waren. Diese Kreise versuchten sich 
in einer oder der anderen übergangsweisen Berufsart. Besonderer 
Beliebtheit erfreute sich in dieser Hinsicht die Bienenzucht, welche 
den Neigungen der nur halb und halb ansässig gewordenen, zahlen
mäßig kleinen Gruppen oder allein lebenden Familien besonders 
entgegenzukommen schien. Imkereien (prisaca-s) und zur Bie
nenzucht geeignete Anwesen werden in mehreren Urkunden er
wähnt. So erhielt im Jahre 1439 das Kloster Poiana von dem 
moldauischen Woiwoden Stephan II. eine solche prisacä, um seine 
Bienenzucht dorthin verlegen zu können, indem die seitens der 
Imker an den Woiwoden zu bezahlenden Abgaben gleichfalls dem 
Kloster überlassen wurden. Im Jah re  1451 schenkte der Woiwode 
einem gewissen Pätru Durnea ,,ein zur Bienenzucht geeignetes 
Anwesen im unbewohnten Gebiete” . Die Grenzen desselben soll
ten „nach Imkerbrauch” bestimmt werden. Aus einer anderen 
Stelle aber geht hervor, daß die Grenzen eines Imkergutes ,,nach 
walachischem Brauche” im Umkreise so weit reichten, als ein 
junger Mann einen Knüppel oder ein Beil zu werfen imstande 
war. Die Bienenzucht mußte im allgemeinen sehr entwickelt ge
wesen sein, da dieselbe einer eigenen Steuer unterlag und für 
dieselbe ganz spezifische Rechtsgewohnheiten ausgebildet worden 
waren. Wachs, das schon im Mittelalter ein wichtiger Exportar
tikel gewesen war, blieb auch in der späteren Zeit eine namhafte 
Einkommensquelle, so daß besondere gesetzliche Verfügungen 
dem Schutze der Imker dienten. Dieser Betriebszweig kann jeden
falls nicht als intensive Bodennutzung betrachtet werden, sondern 
gehört vielmehr in das Gebiet der Tierzucht, worauf auch hinzu
weisen scheint, daß die sie betreffende Steuer in den Urkunden, 
ebenso wie die Tiersteuer, als ,,desetina” bezeichnet wurde. Im
merhin aber erforderte die Bienenzucht schon eine gewisse Sess
haftigkeit der betreffenden Bewohner und mag als solche nicht 
selten eine Vorstufe der endgültigen Niederlassung und Bildung 
regelrechter Dörfer gewesen sein. Heute noch finden sich in 
vielen Gegenden Ortschaften, die den Namen „Rune” führen dort,
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wo einst im Mittelalter ein runc, d. h. eine „heutrocknende Lich
tung” einer Imkerei gelegen war. So entstand beispielsweise an 
der Stelle wo der runc jener Imkerei gelegen war, welche dem 
erwähnten Pätru Durnea ,,in einem unbewohnten Gebiete” ver
liehen worden war, später ein Dorf desselben Namens. In dieser 
Weise nahm die Intensivierung der Bewirtschaftung, der Über
gang zum regelrechten Ackerbaue lange Zeit in Anspruch, aber 
selbst in deren Verlaufe erreichte der Grund und Boden bei weitem 
nicht jene Bedeutung und Wertschätzung wie beispielsweise in 
Ungarn. Grund und Boden wurde auch noch in der Neu
zeit mit Vorliebe gegen Lebendvieh eingetauscht. Im Jahre 1517 
überliessen so Neac§a und Sora ihrem Vetter, dem Bojaren 
Särbu, die Hälfte ihrer in drei Dörfern gelegenen Besitzungen 
gegen Leistung von 202 großen Schafen, einem Pferde im Werte 
von 400 Aspri und drei Milchkühen. Erst in der Neuzeit beginnt 
Grund und Boden zum entscheidenden Faktor der gesellschaft
lichen Differenzierung zu werden. Die örtliche Gliederung durch
brach allerdings nur langsam die alten blutsverbandlichen und 
pseudoblutsverbandlichen Gemeinschaften, schaffte sich aber doch 
schließlich Bahn und gleichzeitig mit ihr setzte dann auch die 
Differenzierung der Produktion ein. Im Zusammenhang mit der 
auch in erhöhter Siedlungstätigkeit sich äußernden Rationalisie
rung der Bodenbewirtschaftung im XVII. und XVIII. Jahrhundert 
gewannen dann auch die höheren landwirtschaftlichen Betriebs
zweige immer mehr an Raum und unterstützten und schützten 
die Woiwoden ihrerseits selbstverständlich diese Entwicklung 
nach Kräften. So bedrohten sie beispielsweise die Fischer des 
Brate§-Sees mit Todesstrafe (XVIII. Jh .), falls sie mit ihren 
Feuern in den am Ufer des Sees angelegten Weinbergen Schaden 
anrichten würden.77

Interessant wäre festzustellen, in welcher Weise die zuneh
mende Besiedelung und die solcherart immer inniger werdende 
Beziehung zu Grund und Boden die Gesellschaft selbst umformte, 
beziehungsweise die innere Struktur der kleinen ursprünglichen

77 Tricolici bei Iorga: Scrisori de boieri (Välenii-de-Munte 1912). No. 
VII. S. 8., Gratiani bei Nistor: Handel und Wandel in der Moldau bis zum 
Ende des XVI. Jh .  Czernowitz, 1912. S. 44.; Erwähnung eines zu Errichtung 
einer Mühle ausersehenen Ortes z. B. aus dem Jah re  1451 im Bezirke Vasluiu, 
neben der heutigen Ortschaft Runc: Costächescu: Doc. mold. II. S. 402. ff.; 
Bienenzucht, bzw. Ort wo Bienenzucht getrieben werden kann: ebenda II. S. 39., 
S. 148. ff., usw. 402. ff. ihr Schutz: Iorga: Anciens documents. I. S. 15.; N eacça  
und Sora: ebenda I. S. 90.; über die Weingärten von Brate?: ebenda I. S.
182. Anm.

Arcb. Eur. C.-O. 29
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Gemeinschaften wandelte. Bedauerlicherweise liegen aber über 
die innere Organisation der ersten flüchtigen Niederlassungen und 
primitiven Siedlungen keinerlei Quellenangaben vor. Daß das 
Verhältnis dieser ersten Siedler zu Grund und Boden kein dauern
des gewesen war, konnte aus ihrer Unstetigkeit bereits gefolgert 
werden, in die gleiche Richtung weist aber auch die späte Aus
bildung der besitzrechtlichen Formen. Speziell aus der besseren, 
eingehenderen Kenntnis der letzteren könnte man vielleicht ein 
verläßlicheres Bild der Struktur auch der älteren Gemeinschaf
ten gewinnen. Leider bietet aber vorläufig weder das Quellenma
terial, noch auch die einschlägige Literatur in dieser Beziehung 
irgendwelche greifbare Anhaltspunkte. Aus den zur Verfügung 
stehenden Daten geht hervor, daß man gegen Ende des Mittel- 
alters und zu Beginn der Neuzeit zwischen ererbten und durch 
Kauf, bezw. Besitzergreifung erworbenem und auf landesherrli
cher Vergabung beruhendem Eigentume gewisse Unterschiede 
machte. Die zur Unterscheidung dieser Begriffe verwendeten A us
drücke sind jedoch sowohl hinsichtlich ihres Inhaltes als auch 
ihrer Ausdehnung so verschwommen, daß die Bedeutung der ver
schiedenen Formen des Besitzes, ihr Verhältnis untereinander 
und in Beziehung auf die gesellschaftliche Entwicklung bis zum 
heutigen Tage als vollkommen ungeklärt betrachtet werden muß. 
So viel aber kann als wahrscheinlich angenommen werden, daß 
die Bevölkerung der ersten flüchtigen Siedlungen nur kleine zel
lenartige Gemeinschaften bildete und die Entwicklung von der 
cafan-Verfassung der Wanderhirten bis zur örtlich differenzier
ten Organisation ebenso im Wege einer Teilung nach Geschlech
tern erfolgte wie man dies bei der Ausbildung der später ent
stehenden Ortschaften beobachten kann.

Es ist unzweifelhaft, daß die mittelalterliche rumänische Ge
sellschaft nach Geschlechtern gegliedert gewesen war und die 
Rolle des Geschlechtes vorerst jene des Individuums überwog. 
Bezeichnend ist diesbezüglich, daß die in den ältesten moldaui
schen Urkunden als Zeugen erwähnten Standespersonen in der 
ersten Zeit zusammen mit ihren Geschwistern und Kindern ange
führt wurden.78 Wahrscheinlich, daß auch das Volk der unter 
einzelnen Vornehmen, Geschlechtsältesten, stehenden selo-s gleich
falls in nach Geschlechtern gegliederten Verbänden lebte. Und 
obwohl die alten Siedlungen jeweils auf ein oder zwei ursprüng-

78 Filitti: Despre vechea organizare administrativä a principatelor ro
mane. S. 9.
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liehe Besitzer zurückgehen, zeigen* doch auch sie schon in der 
Bildung ihrer Namen die geschlechtsmäßige Gliederung: auf der 
Besitzung des Bonta entsteht die Ortschaft Bonte§ti, d. h. wört
lich: „Nachkommen des Bonta” . Die im XV. Jahrhundert vorge
nommenen, an Einzelpersonen lautenden Donationen durchbrechen 
diesen Grundsatz nur dem Scheine nach. Sie lauten zwar auf 
bestimmte Individuen, berechtigen aber hinsichtlich der Erbschaft 
immer das ganze Geschlecht. So bestimmt beispielsweise jene 
Urkunde aus dem Jahre 1438, in welcher die Schenkung des 
Woiwoden von zwei Dörfern an einen Bo j are namens Comarici 
verbrieft erscheint, daß diese Dörfer samt dem jeweiligen Ein
kommen aus denselben „ihm, seinen Kindern, Geschwistern, En
keln, Urenkeln und Ururenkeln und gesamtem Geschlechte, wer 
immer der jeweils nächste sein werde,” gehören sollten. Wört
lich gleichlautende Erbschaftsklauseln finden sich auch in ande
ren Urkunden, so in dem Schenkungsbrief an den pisar Mihul 
und seinen Bruder, in welchem gleichfalls zu Ausdrucke gebracht 
wird, daß der den Gegenstand der Schenkung bildende Besitz 
ihnen, ihren Kindern, ihren Geschwistern. . . und dem gan
zen Geschlechte, immer in der nächsten Linie” , gehören 
sollte.79 In den Urkunden des vornic Hudici, des Protopopa 
Iuga u. a. ist die Erbberechtigung der Brüder nicht besonders 
erwähnt, die nächsten Geschlechtsverwandten aber werden überall 
genannt.80 Es ist unter diesen Umständen nur natürlich, daß die 
Besitze auf diese Weise rasch zerstückelt wurden, denn schon 
nach einigen Generationen gab es eine Unzahl von Mitbesitzern, 
die sich auf Grund eines komplizierten Geschlechtererbrechtes in 
die durcheinander liegenden, kleinen Bodenstücke teilten. Der 
Einzelne konnte wohl sein Grundstück verkaufen, doch nur mit 
Zustimmung der Verwandten und Nachbarn. Bei Grundverkäufen 
in der Neuzeit war der Verkäufer verpflichtet, genau nachzuweisen, 
auf Grund des Erbschaftsanspruches welcher Generation das be
treffende Grundstück in seinen Besitz gelangt sei. Die Grund
stücke selbst aber wurden nach den einzelnen Erblassern, „Vor

I___________

79 Costächescu: Doc. mold. II. S. 7. ff., S. 144. ff, — Von Geschwistern 
und den nächsten Geschlechtsangehörigen handelt noch z. B. zur Zeit der 
Beisitzbekräftigung von Stefan Breb, ebenda S. 138. ff., oder im Falle  Iliaç 
Çanga’s: S. 155. ff. usw.

80 Ebenda II. S. 23. fî., S. 41. ff. — Manchmal, z. B. im F a lle  des 
Dragoç viteaz (ebenda S. 148. ff.), wird das ganze Geschlecht als Erbe ein
gesetzt und bleibt die Erbfolgeverfügung nicht nur auf die nächste Linie 
beschränkt.

29 *
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fahren“ , bezeichnet, z. B. „von einem Vorfahren ein Achtel, vom 
anderen Vorfahren ein Viertel“ usw.81

Da die Gliederung der Gesellschaft nach Geschlechtern lange 
Zeit aufrechterhalten blieb, ist es verständlich, daß man in der 
Neuzeit den Mitbesitz a ls Zeichen der Blutsverwandtschaft be
trachtete. Wer Mitbesitz beanspruchte, behauptete „vom gleichen 
Blute zu sein“ und forderte, daß der Boden „zum Blute zurück
kehren solle.“ Diese Auffassung entwickelte sich in der Folgezeit 
zur juridischen Formel, wie beispielsweise in dem schon erwähnten 
Falle  der Schwestern Neacça und Sora, die im Jahre 1517 die 
Hälfte ihres Besitzes einem Verwandten, dem Bojaren Särbu ver
kauft hatten, während sie ihn gleichzeitig hinsichtlch der anderen 
Hälfte „als ihren Bruder anerkannten“ , worauf alle betreffenden 
Grundstücke gemäß der Bekräftigungsurkunde des Woiwoden zu 
einem Erbteile des $ärbu wurden. In die Rechtsformel der „A n
erkennung als Bruder“ schlich sich jedoch langsam ein ganz frem
der Inhalt ein. A ls Bruder wurde derjenige anerkannt, mit dem 
man einen Vertrag rein wirtschaftlichen Inhaltes, einen Nutznie
ßungsvertrag oder einen Eigentumsübertragungs-Vertrag abschlie
ßen wollte. Obwohl formell ein Überbleibsel der Gliederung nach 
Geschlechtern, weist dies doch darauf hin, daß die alten Formen 
sich mit neuem Inhalte zu erfüllen begannen und die eventuell 
nur fiktive Blutsverwandschaft immer häufiger dazu diente, wirt
schaftliche Beziehungen zu maskieren. En ähnlicher Vorgang spielte 
sich auch in der Entwicklung zum Dorfe ab. Der Boden als Gegen
stand des Besitzes, das immer inniger werdende Verhältnis zu dem
selben, gaben den bisnun von blutsverwandtschaftlichen Beziehun
gen bedingten Lebensformen eine völlig neue Richtung. Die Ent
wicklung bewegte sich über die verschiedensten Zwischenformen 
langsam auf eine bodenmäßig gegliederte, örtlich bestimmte Le
bensordnung hin. In derselben aber ging die entscheidende Rolle
— beispielsweise beim Verkaufe usw. von Liegenschaften — von 
den Blutsverwandten auf die örtlichen Nachbarn über, deren Mei
nung nunmehr maßgebend war. Die breite M asse des Volkes orga
nisierte sich in Bodengemeinschaften, die noch bis in die jüngste 
Zeit erhalten blieben, derart, daß jeder Genosse sich aus dem 
gemeinsamen Gebiete so viel aneignen konnte, als er zu bearbei
ten imstande war. In Oltenien findet man derartige Bodengemein
schaften noch im Jahre 1793; jedoch wurden Rodungen damals 
schon als persönlicher Besitz anerkannt.82

81 Iorga: Anciens documents. I. S. 145.
82 Daten bei Iorga :Anciens documents. I, S. 6. (blutsmäßige Beteiligung),
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VIL

DER HOF DES WOIWODEN.

Im Vorstehenden war der Verlauf der Seßhaftmachung des 
rumänischen Volkes der beiden Woiwodschaften in großen Zügen 
geschildert worden. Die im Zuge dieser Seßhaftmachung sich her
ausbildenden Lebensformen der rumänischen Gesellschaft hatten 
sich erst gegen Ende des von uns zu betrachtenden Zeitabschnittes 
einigermassen stabilisiert, ohne daß allerdings bis dahin dieser 
Vorgang schon seinen Abschluß gefunden hätte. Die relative Rück
ständigkeit der Besiedlung innerhalb dieser Epoche im allgemeinen, 
die sich besonders in der Labilität der horizontalen Gliederung 
äußerste, hatte zur Folge, daß letztere seitens der noch nicht seß
haft gemachten Elemente stets von neuem in vertikaler Richtung 
durchkreuzt wurde. Es ist notwendig, sich dies bei den nun fol
genden Untersuchungen ständig vor Augen zu halten, wo zwar — 
notgedrungenermassen — von Schichten und Gruppen die Rede sein 
wird, aber nie übersehen werden darf, daß hinter denselben ein 
beträchtlicher Teil des Volkes als noch amorphe, ständig in B e 
wegung befindliche Masse stand, die sich in die jeweils heraus
kristallisierenden gesellschaftlichen Formen nur ganz lose, zu Ver
änderungen stets bereit, einfügte.

, Gelegentlich der Untersuchung der gesellschaftlichen Diffe
renzierung wird es wieder notwendig sein, jene Kluft in den 
quellenmäßigen Unterlagen, die zwischen den anfänglichen Le
bensformen, wie solche in den Johanniter-Urkunden erscheinen und 
den Verhältnissen in den Woiwodschaften bei Einsetzen der Schrift
lichkeit dortselbst, durch Rückschlüsse zu überbrücken. Dies ist 
umso leichter möglich, a ls  erst gegen Ende des Mittelalters und 
nur in der Umgebung des Woiwoden selbst sich Ansätze zur A us
bildung bestimmter Gruppen und zu einer stabileren, wenn auch 
noch nicht endgültigen, Gesellschaftsordnung zeigen. Das Fluk
tuieren der breitesten Massen der Gesellschaft weist auch zu jener 
Zeit darauf hin, daß dieselbe sich noch in einem ganz anfänglichen 
Stadium befand und läßt keinen Zweifel darüber, daß in der Zwi
schenzeit tiefgreifende Veränderungen nicht vor sich gegangen wa
ren. Im XIII. und XIV. Jahrhundert war lediglich so viel gesche
hen, daß die Volksgruppen unterschiedlicher Herkunft sich mit-

S. 90. (ßärbu), S. 8— 9 (Annahme an Bruders statt). Bezüglich der Boden
gemeinschaft vgl. mit entsprechendem Vorbehalte die a. a. O. S. 3., 8., 4,,' 
angeführten Daten.

/
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einander und mit den jeweiligen Führern gewissermassen zusam
menschlossen und in kleineren Gruppen, primitiven Gemeinschaf
ten, auf jenem Boden eingewöhnten, auf welchem sie „na voloskom 
zakonea“ — nach walachischem Brauche — leben und ihre Zukunft 
auf bauen wollten. Mancherorts gelang es einzelnen örtlichen Füh
rern, wie den Woiwoden Litwoj und Seneslaus, diese kleinen und 
primitiven Gruppen zu einer gewissen größeren Einheit zusammen
zufassen, während gleichzeitig im Zuge der Seßhaftmachung sich 
einzelne Vornehme, „maiores terrae“ , aus der Allgemeinheit 
abzusondern und herauszuheben begannen. Dieser, in seinen An
fängen bereits im Szörényer Banate beobachtete Prozeß vertiefte 
und verbreiterte sich in der Folgezeit und führte so wahrscheinlich 
auch in anderen Gebieten zu einer Vereinheitlichung und strafferen 
Zusammenfassung des bis dahin unorganisierten, eher nur in groß- 
familienartigen Gemeinschaften lebenden Rumänentums. Eine ein
heitliche Richtung gewann diese Entwicklung jedoch erst, als zwei, 
ursprünglich kleine Woiwodschaften lokalen Charakters — die 
Moldau und W alachei — sich aus ihrer untergeordneten Lage er
hoben und auf ihrem Wege zu selbständigem staatlichem Leben 
die mannigfachen, einer festen Organisation entbehrenden Grup
pen um zwei Mittelpunkte herum vereinigten. Die zentralistische 
Organisation in der Moldau, wo die rumänische Entwicklung noch 
nicht einmal so tiefe Wurzel geschlagen hatte und auch auf keine 
solche Vorgeschichte zurückblicken konnte wie in der Walachei, 
griff von Anfang an besser durch als in letzterer und war auch 
durch markantere Züge gekennzeichnet. In beiden Gebieten aber 
war es die Person des Woiwoden selbst, um die herum sich die 
einzelnen Schichten der rumänischen Gesellschaft herauskristal
lisierten.

An der Spitze der Gesellschaft stand der Woiwode. Er war 
der unumschränkte Herrscher über Boden und Volk, die Quelle 
der richterlichen, administrativen und legislativen Gewalt, und in 
deren Ausübung durch keinerlei staatsrechtliches Organ irgendwie 
beschränkt. Um seine Person herum bildete sich naturgemäß ein 
Hof, der später im Laufe der Entwicklung mehr und mehr in die 
Tiefe wirkend, die Gesellschaft in ihrer Gänze durchsetzte. Die 
Anfänge des landesfürstlichen Hofes in der Walachei waren schon 
zu Beginn der Schriftlichkeit vorhanden und zwar in ziemlich ent
wickelter Form. Die relative Mannigfaltigkeit der bereits vorhan
denen Hofwürden läßt sogar darauf schließen, daß der Beginn 
dieser Entwicklung auf die Zeit der Entstehung der einheitlichen 
Woiwodschaften, vielleicht sogar auf die seinerzeitige, dem Szö-
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rényer Banate untergeordnete Woiwodschaft zurückzuführen ist. 
Hierauf würde auch die Entstehungsgeschichte der ältesten und 
vornehmsten walachischen Würde, der des vornic hindeuten. Diese 
Würde wurde augenscheinlich unter ungarischem Einflüsse ausge
bildet. In den lateinischen Urkunden wird der Träger dieser Würde 
als Palatin bezeichnet, Mircea spricht von ihm als dem 
,,iudex et palatínus curie nostre“ . Gemäß den rumänischen Fach
schriftstellern entsprach dessen Stellung der des ungarischen „n á
dor“ , d. i. Reichspalatins von Ungarn, bezw. soll nach dessen Vor
bild geschaffen worden sein. So z. B. Const. C. Giurescu: ,p o r a i 
éul nostru seam änä eu demnitarul dela curtea ungarä numit p a la
tínus, si se pare cä a  fost creat dupä modelul lui“ . Der W irkungs
kreis des vornic war in der Zeit der Schriftlichkeit tatsächlich 
gleich jenem des ungarischen Palatins: er war der oberste Richter 
des Landes und in dieser Eigenschaft auch befugt die Todesstrafe 
zu verhängen. Sein Amtskreis aber war bis dahin das Ergebnis 
einer langen Entwicklung gewesen, die Funktionen desselben ge
gen Ende des XV. Jahrhunderts untergeteilt worden. Im 
Jahre 1482 wird bereits ein Stellvertreter des vornic erwähnt, im 
Jahre 1494 aber tauchen in den Urkunden schon die „kleinen vor- 
m'c-en“ auf, d. h. dem vornic untergeordnete, kleinere Beam te.83 
Eine genauere Prüfung der vermutlichen Amtsbefugnisse des 
vornic auf der frühesten Stufe des von ihm bekleideten Amtes er
gibt einerseits zahlreiche Analogien zwischen seiner Stellung und 
jener des ungarischen Palatins, andererseits aber auch die Wahr- 
scheinlickeit, daß die ersten Anfänge dieser Würde auf die Zeit 
der unter dem Szörényer Banat stehenden, rumänischen Woiwod
schaft zurückreichen. Auffallend ist nämlich, daß dieser älteste 
und vornehmste Beamte der Woiwodschaft, dessen Amtskreis — 
wie oben dargetan — laut Ansicht rumänischer Fachschriftsteller, 
ungarischen Vorbildern nachgeahmt war, eine Bezeichnung trug, 
die innerhalb des Organismus der ungarischen Gesellschaft des 
M ittelalters einem Am tsträger untergeordneter Stellung, dem ud
var nok (slaw.: dvornik) entspricht. Der ungarische udvarnok war 
eigentlich ein wirtschaftlicher Beamter, der unter dem mit der 
Verwaltung eines Gutes betrauten Gespane stehend, die Aufgabe 
hatte, die Versorgung des königlichen Hofes aus dem Ertrage des 
betreffenden Gutes zu bewirken. Es ist daher anzunehmen, daß

s3 Bezüglich des vom vornic Gesagten s. G iurescu: 1st. Rom. I I / l .  S.
369., vgl. F ilitti: Despre vechea organizare adm inistrativä a principatelor ro
mane. S. 13.
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auch die ursprüngliche Aufgabe des rumänischen vornic in der B e
lieferung des woiwodschaftlichen Hofes bestand. Seine verwal
tungsrechtliche Stellung war sohin aus einer rein wirtschaftlichen 
hervorgegangen —  ähnlich wie die des ungarischen Palatins, der 
aus einem W irtschaftsaufseher der königlichen Güter zum Richter 
erst über die Leute des königlichen Hofes, später aber zum ersten 
Richter des Reiches geworden war. Das erste Vorbild für die 
Entwicklung des vornic ist aber nicht der ungarische Palatin, son
dern —  wie aus der Bezeichnung ,,vornic“ hervorgeht — der weit 
unter dem Palatin stehende udvarnok der ungarischen G espan
schaftsverwaltung. Zur Zeit der dem Szörényer Banate untergeord
neten rumänischen Woiwodschaften war die Stellung des vornic 
ungefähr gleich jener des ungarischen udvarnok, was den damali
gen Verhältnissen und Bedürfnissen der rumänischen Woiwod
schaft entsprochen haben mochte. Mit der Entwicklung der 
W oiwodschaft erweiterte sich auch die Stellung und der Funktions
bereich des vornic, die einerseits infolge analoger Umstände und 
Gründe, andererseits unter vermutlich weiteren ungarischen Ein
flüssen — tatsächlich höfischen Charakters —  im großen und gan
zen dem Entwicklungsgänge des ungarischen Palatins glich.

In der Zeit der Staatsschöpfung entstanden dann, abgestuft um 
die Person des Herrschers selbst, auch die übrigen woiwodschaft
lichen Hofwürden. Die höchsten Hofämter, der walachische Ban, 
die moldauischen Burghauptleute, der logofät oder Kanzler, der 
stolnic, der päharnic, der vistiernic oder Schatzmeister usw. be
standen schon im Mittelalter, sie werden sowohl in den Chroniken 
a ls  auch in den Urkunden wiederholt erwähnt. Bezeichnung wie 
auch Amtskreis mancher derselben, beispielsweise des Bans oder 
des cäm ära§  (ung. kam arás), verraten ungarischen Ursprung, an
dere, die gleichfalls auf ungarische Vorbilder zurückgehen, ent
wickelten sich in der Folgezeit in anderer Richtung, wieder andere 
weisen, trotz fremdklingenden Namens, hinsichtlich ihres Am ts
kreises deutlich auf ungarische M uster zurück. Leider ist es schon 
infolge Platzm angels hier nicht möglich, weder auf den Aufbau, 
noch auf die innere Gliederung dieser höfischen Hierarchie einzu
gehen, obzwar einen derartige Untersuchung hinsichtlich des auch 
in diesem Belangen sich widerspiegelnden Kam pfes der verschie
denen Kulturkreise und die eigentümliche Entfaltung der rumäni
schen Gesellschaft manch* wertvolle Einsicht vermitteln könnte. 
Diesbezüglich wäre vor allem auf die des öfteren zitierten Studien 
Giurescu’s und Filitti’s zu verweisen, wenigstens insolange als de
ren bahnbrechende Arbeiten nicht durch ein moderneres und



449

gründlicher zusammenfassendes Werk ersetzt sind. An diesem 
Orte soll nur so viel hervorgehoben werden, daß diese Ämter, 
obzwar sie den Woiwoden hinsichtlich seiner verwaltungsrechtli
chen und richterlichen Funktionen sicherlich teilweise entlasteten, 
doch niemals eine staatsrechtlich scharf umschriebene G estalt an- 
nahmen. Manche derselben erhielten in der Neuzeit zwar den 
Charakter wirklicher Amtstellen, ohne aber ihren persönlichen, 
privatrechtlichen Zug zu verlieren. — Die Entwicklung in der 
Moldau ging in analogen Bahnen wie jene der W alachei vor sich, 
obwohl sie dort etwas später einsetzte und von Beginn an sich 
auf eine straffere militärische Organisation und schärfen zentra
lisierte Verwaltungsformen stützte. Die höchsten W ürdenträger 
der Moldau waren im Jahre 1387: der ,,capitaneus‘, der „mar- 
scalcus“ , ferner einige, hinsichtlich ihres W irkungskreises nicht 
näher bezeichnete Mitglieder des Rates, die ,,supremi consiliarii“ . 
Um die Wende des Jahrhunderts wurden die Beziehungen zwi
schen den beiden Woiwodschaften immer enger, wodurch sich 
auch die Entwicklung in der Moldau rasch jener in der 
Walachei anglich. Im XV. Jahrhundert findet man schon in bei
den Staaten die gleichen Hofchargen mit dem einzigen, wesent
lichen Unterschiede, daß in der Moldau die Burghauptleute 
lung eine besonders bevorzugte Stellung einnahmen.84

Während des hier zu betrachtenden Zeitabschnittes hatte der 
Hof keine ständige Residenz; aus den Schlußklauseln der zeitge
nössischen Urkunden ist zu entnehmen, daß der Fürst noch wäh
rend des XIV. bis XVI. Jahrhunderts seinen Sitz ständig wechselte 
und sich bald auf seinen Gütern, Burgen oder in den Städten auf- 
hielt. Mit ihm zog der Hof. Unter den vielen Orten erscheint zeit
weilig einer, den der betreffende Herrscher besonders bevorzugte, 
so in der Walachei, um die Mitte des XIV. Jahrhunderts, Curtea 
de Arges, später Târgoviste, noch später — nachdem die Organi
sation des Landes sich bis zu den östlichen Randgebieten ausge
dehnt und der türkische Einfluss zugenommen hatte — Bucuresti. 
In der Moldau nahm während des XV. Jahrhunderts Suceava einen

84 1387: Costächescu: Doc. Mold. II. S. 601. — Über die mittelalterlichen  
W ürdenämter im allgemeinen 6. die Abhandlungen Giurescus: Noi contribu- 
fiuni la  siudiu l marilor dregätorii in secolele XIV. çi XV. (Välenii-de-Munte, 
1926), über die einzelnen ungarischen Elemente vgl. die entsprechenden A b 
schnitte des schon erwähnten A ufsatzes von Trcm l: Ungarische Jahrbücher  
IX . S. 277. ff. — Über die neuzeitliche Entwicklung der einzelnen Ämter s. 
Filitti: Despre vechea organizare administrativ à a  principatelor románé; über 
die M oldauer K astellane: ebenda, S. 12— 13.
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besonders bevorzugten Platz ein; die meisten der Urkunden Ste
phans des Großen sind von hier ausgegangen, er selbst hielt sich 
meist in dieser Stadt auf, so daß man dieselbe als Hauptresidenz zu 
betrachten begann. Wenn die Chroniken berichten, daß der Woi
wode nach siegreicher Beendigung seiner Feldzüge in seinen Re
gierungssitz, ,,và nastolnäi svoi grad“ zurückkehrte, so ist hiemit 
immer Suceava gemeint. Daneben sind aber a ls Sitz des woiwod
schaftlichen Hofes auch viele andere Orte bekannterstlich Baia— 
Moldvabánya, das dam als schon zurücktrat; wichtig blieb aber 
noch Härläu, Vasluiu, Iasi, Bacäu u. a. Gegen Ende des Mittel
alters aber beginnt die Hauptresidenz schon eine besondere Bedeu
tung zu erlangen: im Kriegsfälle ziehen sich die Woiwoden auf 
dieselbe, als letzte, zu verteidigende Position zurück. Stephan der 
Große, beispielsweise, nahm im Jah re  1467 bezw. 1476 die Schlacht 
gegen König Mathias, bezw. den türkischen Sultan, vor denen er 
bis dahin zurückgewichen war, erst an als Suceava bereits vom 
Feinde bedroht war. Ebenso auch in der W alachei: als Stephan 
der Große im Jah re 1473 deh walachischen Woiwoden Radu den 
Schönen geschlagen hatte, gelang es ihm — wie die Bistritaer 
Chronik besonders hervorhebt — auch dessen Residenz zu erobern, 
wo sich die Familie, Schätze, Gewänder und Fahnen Radu s be
fan den/5

Über die früheste Gliederung der woiwodschaftlichen Hofhal
tung ist wenig bekannt. Entsprechende Unterlagen würden sich 
wohl im Quellenmateriale des XVII. und XV III. Jahrhunderts vor
finden, sind jedoch nicht zu verwerten, da unterdessen der woi- 
wodschaftliche Hof, der selbstverständlich ganz besonders fremden 
Einflüssen ausgesetzt war, wesentliche Veränderungen erfahren 
hatte. Hinsichtlich der früheren Verhältnisse an demselben muß 
man sich daher mit den, wenn auch spärlichen Angaben der 
gleichzeitigen Quellen begnügen. Gute Dienste leistet in dieser 
Beziehung die moldauische, sogenannte Bistritaer Chronik, die 
wahrscheinlich auf höfische Aufzeichnungen aus dem XV. Ja h r
hundert zurückgeht, die politisch-historischen Begebenheiten der 
zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts schon ziemlich ausführlich 
behandelt und zwischendurch, trotz ihrer W ortkargheit und einsei
tigen Einstellung, manche wertvolle Daten auch über das Leben 
am Hofe enthält. Gemäß dieser Chronik beging Stephan der Große

*5 Über die H auptstädte  s. Giurescu: Ist. Rom. I I / l .  S. 360. ff., zu un
seren Quellenzitaten: B ogdan : Vechile cronice moldovenesci pâna la Urechiä. 
Bucureçti, 1891. S. 146. usw., bzw. V lädescu : Letopiseful de là  B istrifa  $i leto- 
pisetul delà Putna  (Bucureçti, o. J . )  S. 120.
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jegliches Siegesfest durch großartige Gelage; nach der Einnahme 
von Chilia verblieb er dortselbst durch drei Tage „um den A ll
mächtigen zu loben” und kehrte erst dann mit seinem Heere in 
seine Residenz zurück, wo er der gesamten Geistlichkeit befahl, 
„für das Geschenk des Herrn Dankgebete zu sagen” . In gleicher 
W eise feierte er auch den Sieg von Cursul Apei indem er für 
seine „Mitropoliten und viteaz-en" große Gelage und Belustigun
gen veranstaltete. Nach der großen Niederlage der Türken bei 
Vasluiu empfing ihn bei seinem Einzuge der Klerus in Festgew än
dern „mit dem heiligen Evangelium in der Hand, um dem Herrn 
Dank zu sagen für das große Geschenk und den Herrscher zu 
rühmen". Stephan der Große veranstaltete w ieder große Gelage für 
seine Metropoliten, viteaz-en, Groß- und Kleinbojaren und ver
teilte auch zahlreiche Geschenke an das Heer. Zu Festeszeiten 
gab es so am Hofe des Woiwoden durch Tage lang ein recht be
wegtes Leben. Der Klerus spielte augenscheinlich eine besonders 
bevorzugte Rolle, aber auch aus der weltlichen Gesellschaft traten 
einige Elemente in den Vordergrund, die offensichtlich dem Hofe 
und der Person des Herrschers näher standen, a ls die übrige 
große M asse des Heeres, der Kriegsdienst leistenden Gemeins- 
freien. Demgemäß nahmen im Heere des Woiwoden insbesondere 
die Bojaren und viteaz-en einen bevorzugten Platz ein, speziell 
die letzteren standen dem Fürsten besonders nahe und wurden stets 
erwähnt. Nach der Niederlage Stephans's bei Räsboeni im Jah re 
1476, wo der Woiwode nicht mit seinem ganzen Heere, sondern 
nur mit den Vornehmen und Reisigen seines Hofes gefochten hatte
— „con la mia corte" heißt es in seinem Berichte — betrauert 
der Chronist die dort gefallenen Bojaren und viteaz-en. Diese 
gehörten also im weiteren Sinne des Wortes gleichfalls zum woi
wodschaftlichen Hofe, hielten sich jedoch selbstverständlich nicht 
ständig um die Person des Herrschers herum auf. Nach den Feier
lichkeiten wurden sie seitens Stephan „in Ehren entlassen, damit 
sie Gott dem Herrn für das Geschehene Lob und Dank sagen 
könnten".86

Hinsichtlich der Lebensformen am woiwodschaftlichen Hofe 
selbst fällt vor allem die bevorzugte Stellung des Klerus auf, 
ebenso aber auch die tiefe Gläubigkeit, die in der ganzen Anord
nung der Festlichkeiten zum Ausdrucke kommt. Nach jedem Siege

8ß Die Quellendaten siehe in der angeführten A usgabe V lädescu ’s, S. 117.,
120., 123., 122. und 124. Über das kleinere Heer von Räsboeni vgl. E lekes:  
Nagy István moldvai va jda  po lit iká ja  és M átyás király. (Budapest, 1937.) 
Anm. 273.
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sagen der Woiwode und sein Heer Gott Preis und Dank. Bei 
Gastlichkeiten spielte die hohe Geistlichkeit die erste und wich
tigste Rolle und aus der verhältnismäßig großen Anzahl von Ur
kunden, die sich auf die Gründung von Klöstern beziehen, kann 
festgestellt werden, daß im XV. Jahrhundert die Woiwoden und 
Vornehmen des Landes in stets steigendem Maße in der Errichtung 
von Klöstern und Vergabungen zugunsten der Kirche wahrhaft mit
einander wetteifern. Trotzdem hatte das Leben am Hofe des Woi
woden weder einen ausgesprochenen religiösen Charakter, noch 
auch war es bereits derart von orthodoxem Geiste erfüllt, wie dies 
später, vom XVI. Jahrhundert an, der Fall war. Hatte auch 
die Orthodoxie in der rumänischen Glaubenswelt zweifellos tiefe 
Wurzeln geschlagen, so gestaltete sich doch deren höhere Organi
sation in den Woiwodschaften so  recht erst gegen Ende des Mit
telalters aus. Die Entwicklung der orthodoxen Kirche und Klöster 
vollzieht sich in stets zunehmendem M asse während des XIV. und 
XV. Jahrhunderts unter ständig wachsender, kultureller Einwir
kung des Balkans, daher im M ittelalter die Orthodoxie bei wei
tem noch nicht alle Gebiete des rumänischen Lebens durchdringen 
konnte. Eine eingehendere Untersuchung des Lebens am Hofe der 
Woiwoden im M ittelalter ergibt eine hochentwickelte Weltlich
keit, die in ihren Grundzügen eher an das höfische Leben des W e
stens a ls  an jenes des Ostens erinnert. In dieser Hinsicht sind 
von besonderem Werte die vor etwas mehr als zwanzig Jahren 
bekannt gewordenen mittelalterlichen Funde in der woiwodschaft- 
lichen Residenz zu Arges. Dieselben erregten das besondere Inter
esse nicht nur der rumänischen, sondern auch anderer europäischer 
Fachleute und geben eine beinahe lückenlose Vorstellung von den 
Lebensformen und der Geistesrichtung der Woiwoden und ihrer 
engeren Umgebung um die zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts.

Der Grund zu den Baulichkeiten der woiwodschaftlichen R e
sidenz in Arges, dürfte wahrscheinlich schon durch Basarab I., 
den Schöpfer des Staates, gelegt, dieselben aber erst unter dem 
vierten Woiwoden, Radu I., beendet worden sein. Wohngebäude 
dürften schon vorher vorhanden gewesen sein, denn Vladislav I. 
sagt in einer seiner Urkunden aus dem Jah re 1372, daß dieselbe 
,,in Argios, in nostra residentia” erlassen worden sei. Vladislav I. 
ließ sich, ebenso wie mehrere seiner Nachfolger und ihre Angehöri
gen, in Arges begraben und konnten deren Grabstätten in der K a 
thedrale von Arges in auffallend gutem Zustande gefunden und 
freigelegt werden. Diese Gräberfunde erregten schon seinerzeit ein 
berechtigtes Interesse und sind für die jetzige Untersuchung insbe
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sondere aus dem Grunde von größtem Werte, weil sie fast aus
nahmslos den Einfluß der höfisch-ritterlichen Kultur des Westens 
erkennen lassen. Die Woiwoden selbst waren in fürstlichem Prunke, 
steinernen, innen rot gefärbten Sarkophagen beerdigt worden. 
Ihre Tracht entsprach ganz jener der westlichen Ritter. Radu I., 
beispielsweise, war mit einem Purpurmantel bekleidet, der 
bis zum halben Schenkel reichend, mit Reihen goldener Knöpfe 
geschlossen und mit Perlen bestickt war. Sonstige Kleidungs
stücke sind größtenteils nicht erhalten geblieben, doch ist aus 
den Überresten, wie auch den zeitgenössischen Darstellungen er
sichtlich, daß es sich bei ihnen um die im XIV. Jahrhundert übli
chen, charakteristischen Stücke des ritterlichen Prunkgewandes 
handelte. In einem der Ringe Radu's waren mit gotischen Buch
staben die ersten Zeilen des Englischen Grußes eingraviert, der 
andere jedoch, von einem gewissen M agister A lexander angefer
tigt, trug einen Teil des Evangeliums Lukas' in lateinischer Sp ra
che. Auch die übrigen, in diesen Gräbern gemachten Funde ver
weisen auf westliche Kultur und lassen erkennen; daß nicht nur 
die Woiwoden von Arges, sondern auch die Personen ihrer enge
ren Umgebung, ihrer ganzen Lebensführung nach, unter westlichem 
Kultureinfluß standen.

Auf einer Säule neben seinem Grabe befindet sich das 
Gemälde eines Jünglings. Da im Grabe das charakteristische D ia
dem fehlt, war er kein Mitglied der Fam ilie des Woiwoden gewe
sen. Doch er trägt westliche Tracht, wie Radu I. selbst, ein zwei
händiges Schwert an seiner Seite und einen mit Panier versehenen 
Schild zu seinen Füsse. Da diese W andmalerei eher byzantini
schen Charakters ist, besteht wenig Wahrscheinlichkeit anzuneh
men, daß diese so wichtigen Insignien etwa durch den Künstler
— vielleicht einen ungarländischen Meister — nur aus Gewohn
heit beibehalten worden waren. Im übrigen bestätigen auch die 
Funde in den Gräbern selbst, ebenso wie sonstige Anhaltspunkte 
die Wahrhaftigkeit der bildlichen Darstellung in allen Punkten.87

V. D r ä g h i c e a n u ,  der seinerzeit die Ergebnisse der 
Argeser Grabungen veröffentlicht hatte, wies sehr richtig auf 
den durch diese Funde erbrachten Beweis des Einflusses des 
ungarländischen Rittertums der Anjou auf die benachbarten Woi
wodschaften hin. E s finden sich auch tatsächlich mannigfaltige

67 Über die Funde von Argeç s. Dräghiceanu: Curtea dom neascä din
Argeç. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice a. X — XVI. Bucureçti, 1923 
S. 27., 46., 52., 59., 63., 65., 68— 69., 57. usw.
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Hinweise, daß die westlichen Bestandteile der Argeser höfischen 
Kultur auf ungarische Herkunft zurückgehen. Insbesondere wäre 
in diesem Sinne auf das auf vielen Vorgefundenen Gegenständen 
ersichtliche W appen der Woiwoden des XIV. Jahrhunderts zu 
verweisen: im W appen selbst das ungarische Reichswappen als 
Zeichen des Lehnsdienstes. Es besteht kein Zweifel, daß speziell 
durch Vermittlung dieser lehnsrechtlichen Beziehungen die west
lichen höfischen Lebensformen den Weg zu den Woiwoden selbst, 
ebenso wie zu ihren Umgebung fanden. In gleicher Richtung weist 
auch die Herkunft einzelner Kleidungsstücke. Beispielsweise lassen 
die Vorgefundenen Juwelen und Schmuckgegenstände nach An
sicht einiger auf siebenbürgische Meister, nach anderen auf nord- 
italienische Arbeit, die aber durch ungarische Vermittlung in die 
Woiwodschaften gelangt sein dürfte, schließen. Der bei Nan 
Udobä, einem Verwandten des Woiwoden, gefundene Ring mit 
der Inschrift „H ilf Ghot” spricht für die erstere Annahme. Auch 
die äußere Umrahmung der Fenster und Türen in gotischem Stile 
der Wohnräume der Woiwoden scheint entweder durch siebenbür
gische M eister oder zumindest nach siebenbürgischen Mustern an
gefertigt worden zu sein — kleine Äußerlichkeiten allerdings, die 
jedoch in ihrem Zusammenhalte mehr als lediglich modische Zu
fälligkeiten zu sein scheinen.

Die Vornehmsten der walachischen Edlen des XIV. Ja h r
hunderts, wie wir sie aus den Gräberfunden von Argeç kennen 
lernen, ahmten die ungarländischen Ritter in Tracht und Sitten 
nicht nur in ihrem Leben, sondern auch noch in ihrem Tode nach. 
Radu I. ließ Münzen mit seinem Bilde in voller ritterlicher Rü
stung und Lanze — dem Zeichen des Lehensfürsten — prä
gen und seine Nachkommen strebten gleich ihm dem Vorbilde der 
ungarischen Edlen nach: so werden Mircea I. und sein Sohn 
Mihail auf einem Fresko in dem durch ihn erbauten Kloster 
Cozia ebenfalls in westlicher Tracht dargestellt, obwohl das Bild 
selbst die Arbeit eines byzantinischen M eisters verrät. Überhaupt 
war es bei den Woiwoden zur Tradition geworden, sich in west
licher Kleidung darstellen zu lassen.83 — Auch im XV. Ja h r
hundert erlitten die Beziehungen der Woiwoden zur ungarischen 
Ritterschaft keine Unterbrechung. Vlad Dracul war Mitglied des 
Drachenordens König Sigismunds und außer ihm gab es noch 
zahlreiche Vornehme, die entweder infolge langen Aufenthaltes

?s S. Moisil: Monetele lui Radu I. B asarab .  Bulctinul Comisiuriii Mo- 
numentelor Istorice, a X — XVI. Bucureçti, 1923, S. 129., 132.
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Gebräuchen des feudal-ritterlichen ungarischen Hofes im XIV. 
und XV. Jahrhunderte genähert hatte, bezw. dieselben nachzuah
men suchte.93 Die militärischen Verdienste der viteaz-en wurden 
durch Vergabungen von Grundbesitz zu ,,ewigem“ Besitze be
lohnt, was mit dem Worte uric d. i. aus dem ungarischen örök
— ,,ewig“ , also einem aus dem Ungarischen stammenden Lehn- 
worte bezeichnet wird. Felonie oder rechtswidriger Bruch des 
lehnsrechtlichen Treueverhältnisses wurde — entsprechend dem 
in den ungarländischen Urkunden vorkommenden Begriffe ,,in- 
fidelitas“ — mit hitlensug oder dem in den slawischen Urkunden 
schon im Jahre 1434 auf tauchenden hitleanstvo bezeichnet, 
einem Worte, das gleichfalls dem ungarischen Sprachschätze ent
lehnt ist, ebenso wie hitlean (d. i. aus dem ungarischen hitlen 
,,untreu“ , nämlich jener, der das Vertrauen, den Vertrag verletzt). 
Zu diesen Grundbegriffen kommen noch einige, in den Quellen 
erst später auftauchende, aber inhaltlich auf die gleiche kulturelle 
Atmosphäre hinweisende Lehnwörter wie: fimeriu ,, W appen“
(aus dem ung. címer), pantir „Panzer“ (ung.: páncér—páncél) 
usw., die gleichfalls Zeugen dafür sind, wie stark und weitgehend 
der Einfluß des ungarischen Ritterwesens sich, trotzdem eine 
spätere Entwicklung dessen Spuren wieder verwischte, auf rumä
nischem Boden bemerkbar gemacht hatte. Dies ist weiterhin nicht 
verwunderlich, da ja bekannt ist, in welch' engen und lebhaften 
Beziehungen die woiwodschaftlichen Vornehmen gegen Ende des 
M ittelalters zu Ungarn standen. Eben auf Grund dieser Beziehun
gen hatten viele Mitglieder der höchsten Gesellschaftsklasse Ge
legenheit die ungarischen Verhältnisse und die ungarische Den- 
kungsweise mehr oder weniger kennen zu lernen.

E s ist sohin gewiß nicht übertrieben zu sagen, daß gegen 
Ende des M ittelalters der woiwodschaftliche Hof, oder wenig
stens ein beträchtlicher Teil dessen Mitglieder, sich bestrebte, 
ungarischen Vorbildern nachzuleben. Dies beweisen zahlreiche, 
unter aus dem Ungarischen entlehnten Begriffen sich verbergende 
Einrichtungen ungarischen Charakters der woiwodschaftlichen Hof
lebens. Unter den höchsten Hofwürden (päharnic aus dem ung. 
pohárnok), ebenso wie deren unteren Graden (viteaz, aus ung. 
vitéz, apród  ,,Page“ , aus ung. apród  usw.) finden sich Ämter und 
Chargen rein ungarischen Ursprunges. Trotzdem war das Leben 
am woiwodschaftlichen Hofe a ls solches, vom allgemeinen Niveau
unterschiede abgesehen, doch viel anders als am ungarischen Hofe.

83 Ungarische Jahrbücher, IX. S. 277. ff.
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Die letzterem entlehnten Formen nahmen eine ganz andere B e
deutung, einen anderen Inhalt an. Die „Pagen” , bezw. jene 
K lasse  von Hofwürdenträgern, die gemäß den Urkunden aus dem 
XV. Jahrhundert mit der aus dem Ungarischen stammenden 
Benennung aprod ausgezeichnet wurden, waren nicht Jünglinge
— wie in Ungarn — die an Ritterhöfen erzogen wurden, sondern 
angesehene und gereifte Männer, denen der sonst den Großbo
jaren vorbehaltene Titel pan gebührte, und deren treue Dienste 
seitens der Woiwoden mit der Vergabung ganzer Dörfer belohnt 
wurden:94 der Inhalt des Begriffes ist also ein ganz anderer als man 
aus der Worte selbst hätte erwarten können. Möglich ist immer
hin, daß — obwohl hiefür Unterlagen nicht vorhanden sind — 
die Bezeichnung aprod  einst auch in der Woiwodschaft einen 
zum Ritter, viteaz, zu erziehenden Jüngling bedeutet hatte, 
doch, wie im Vorgesagten dargetan, hatte dieser Begriff schon im 
Frühzustande der rumänischen Entwicklung eine von seinem 
ursprünglichen Sinne abweichende Bedeutung erhalten. Hieraus 
folgt, daß die ungarischen höfischen Lebensformen in den Woi
wodschaften schon im M ittelalter ganz eigenartigen Sinn und 
G estalt angenommen hatten. Später mit Erstarken des balkani- 
schen Einflusses aber wurden sie dann gänzlich mit neuem, frem
dem Inhalte erfüllt. In der Neuzeit fand dann eine weitere, zah
lenmäßig bedeutende Vermehrung der als aprod-e n Bezeich- 
neten statt, die aber schon in keinerlei Zusammenhange mit dem 
Rittertume standen, sondern untergeordnete woiwodschaftliche 
Beamte — aprozi de tärg — waren und hauptsächlich mit der 
Einziehung der Steuern betraut wurden.

Sicher ist also, daß ungarische Vorbilder in der weltlichen 
Organisation des woiwodschaftlichen Hofes eine sehr wichtige 
Rolle spielten. Die neuzeitliche Entwicklung hat dann allerdings 
den ursprünglichen Sinn und die Bedeutung der denselben nach
geahmten Elemente sehr stark verwischt. Ähnliche Erscheinungen 
werden sich auch später bei der Untersuchung der Entwicklung 
der breiteren Schichten des Rumänentums feststellen lassen. So 
werden in der Folge auch solche Elemente, die den Forscher an 
die sogenannten ,,fam iliares“ der ungarischen Gesellschaft erin
nern, immer mehr in jene große „diensttuende“ , vornehmlich Be-

94 Im Jah re  1443 erhielt z. B. „pan Duma ap ro d “ vom Woiwoden Stefan
II. ein Dorf (Costächescu: Doc. mold. II. S. 131. ff.), im Ja h re  1449 nimmt 
„pan  §endrico aprod “ unter den Zeugen einer Urkunde des Woiwoden Ale-  
xandrel einen bevorzugten Platz ein (ebendai S. 385. ff.), usw.

30 *
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steuerungszwecken dienende K lasse eingereiht, die im XVII. und 
XVIII. Jahrhundert —  im Zusammenhange mit der auf die stete 
Erhöhung der Steuererträge bedachten Politik der Woiwoden — 
die rumänische Gesellschaft gänzlich durchsetzte. Auch hierin ist 
jene große Wellenbewegung zu beobachten, auf welche schon in 
der Einführung hingewiesen wurde: die zu Beginn der Entwicklung 
noch sehr starken mitteleuropäischen kulturellen Einflüsse wer
den mit der Erstarkung der balkanischen Einwirkung in immer 
steigendem M asse zurückgedrängt. Balkanische Einflüsse traten 
am Hofe der Woiwoden schon während des M ittelalters in E r
scheinung und vereinigten sich mit den Strömungen ungarisch
mitteleuropäischer Richtung zu einem ganz eigenartigen Dualis
mus. Wenn man gelegentlich der Ausgrabungen in Arges in den 
Ruhestätten der einstigen Herrscher und ihrer Angehörigen auf 
charakteristische Zeugnisse westlicher Kultur stieß, so weisen 
andererseits die ebendort aufgedeckten Baulichkeiten und W and
bilder unverkennbar auf die Arbeit balkanischer Künstler. In der 
Neuzeit aber geriet der Hof der Woiwoden, sowohl hinsichtlich 
seiner Organisation a ls  auch seiner ganzen Lebensformen unter 
byzantinisch-balkanischen Einfluß, dessen Auswirkungen sich 
immer deutlicher abzeichneten und schließlich die vorherrschen
den wurden. Obwohl es auch später, noch im XVII. und XVIII. 
Jahrhundert einen oder den anderen Vornehmen gab, der seine 
Bildung im Westen erworben, Schulen Mitteleuropas besucht und 
sich die dortigen Lebensformen angeeignet hatte, konnten doch 
solche einzelne dem nunmehr schon einheitlich östlichen Charak
ter des Lebens in den Woiwodschaften keine andere Richtung 
mehr geben.

Die Entwicklungsgeschichte des woiwodschaftlichen Hofes 
zeigt, daß die von demselben ausgehende zentralistische Organi
sation tief in den Aufbau der Gesellschaft eingriff und hinsicht
lich der Lage und Stellung deren einzelner Gruppen — wie dies 
noch an weiteren Beispielen zu zeigen sein wird — weitgehende 
Änderungen herbeiführte. Im Hinblick auf die Organisation im 
allgemeinen, wie auch auf die Ausbildung bestimmter Amtswür
den im besonderen, wirft sich die Frage auf, ob nicht neben dem 
Herrscher irgendein Organ entwickelt worden ist, dem ein be
stimmter Wirkungskreis in der Leitung der Regie rungs ge schäfte 
zugewiesen gewesen war. Nach mitteleuropäischen Analogien wäre 
hier in erster Reihe an den woiwodschaftlichen Rat zu denken. 
In den Schlußklauseln der aus dem M ittelalter stammenden woi
wodschaftlichen Urkunden — die übrigens in mancher Hinsicht
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Anlehnung an ungarische Vorbilder zeigen — wird jeweils auch 
die „Beglaubigung“ durch die Bojaren des Woiwoden erwähnt, 
wichtigere Bestimmungen aber unter Bezugnahme auf deren be
kräftigende Zustimmung getroffen. Da sich derartige Klauseln 
speziell in den lehnsrechtlichen Treuegelöbnissen des XV. Ja h r
hunderts finden, könnte man aus diesem Umstande darauf 
schließen, daß derartige „Bekräftigungen“ nicht notwendig durch 
die innere Organisation der Woiwodschaften bedingt waren, son
dern eher durch die Erfordernisse der lehnsrechtlich übergeord
neten, das homagium entgegennehmenden Staaten, d. i. Ungarns 
und Polens. In den Schlußklauseln der für den internen Gebrauch 
ausgefertigten Urkunden erscheinen nur die Namen jener Vor
nehmen, die gelegentlich der Ausstellung derselben zugegen waren, 
bezw. vom XVI. Jahrhundert an, schon folgerichtiger, lediglich 
die der höchsten Beamten. Aus den höchsten Beamten setzte sich 
das am klarsten umschriebene Verwaltungsorgan zusammen, der 
engere Rat des Woiwoden, der jedoch gänzlich von der Person 
des Woiwoden abhing, welcher die Mitglieder desselben auf ihm 
beliebige Zeit ernannte. Der R at bestand zumeist aus den A nge
hörigen der Familie des Woiwoden, bezw. seinen persönlichen 
Anhängern. Bei Thronwechsel wird meist der Großteil der 
Regierungsämter neu besetzt. Da klare Bestimmungen über die 
Thronfolge nicht vorhanden waren, konnte von irgendwelchen 
Rechtsnormen hinsichtlich der Besetzung der Stellen des engeren 
Rates noch weniger die Rede sein. Selbstverständlich auch davon 
nicht, daß die Mitglieder des engeren Rates sich in irgendeiner 
Weise mit dem Woiwoden in die Ausübung dessen politischer 
Rechte und Verantwortlichkeit geteilt hätten, wie dies in Mittel
europa der Fall war. E s läßt sich nur soviel feststellen, daß ein
zelne Familien, beginnend vom Ende des Mittelalters, durch 
Anhäufung beträchtlichen Grundbesitzes zu immer größerer Macht 
aufstiegen, Parteien bildeten, sich bei Regierungswechsel dem 
einen oder anderen Thronprätendenten anschlossen und man mit 
deren Macht im Falle  von Zwistigkeiten ernstlich zu rechnen 
hatte. Trotzdem konnte sich auch deren Rolle niemals verfassungs
rechtlich befestigen. A lle Fäden der Regierungsgeschäfte lagen 
ausschließlich in den Händen des Woiwoden. Der engere Rate 
selbst aber bietet noch im XVI. Jahrhundert das Bild völliger 
politischer Unreife. Bezeichnend in dieser Hinsicht ist, daß als 
die Moldauer einen ihnen unbequemen Woiwoden ermordet hat
ten, man dies dem Könige von Polen gegenüber mit der E rk lä
rung zu rechtfertigen suchte, daß der Ermordete gar kein rieh-
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tiger Woiwode gewesen sei, sondern nur ein Türke, den der 
Sultan als Moldauer verkleidet und den sie, ihn für einen der 
ihren haltend, als Woiwoden anerkannt hatten. Allerdings — fügte 
man bezeichnenderweise hinzu — wäre man um des lieben Frie
dens willen bereit gewesen, auch einen Zigeuner oder Araber als 
Woiwoden anzuerkennen.95

VIII.

DIE SCHICHTUNG DER G ESELLSC H A FT.

Die Untersuchung der breiteren Massen der woiwodschaftli
chen Gesellschaft stößt auf noch bedeutend größere Schwierig
keiten a ls  jene der höfischen Kreise. Über die frühesten Zustände 
sind quellenmäßige Unterlagen kaum vorhanden, hinsichtlich der 
unteren Elemente des Rumänentums sind auch späterhin nur sehr 
spärliche Anhaltspunkte feststellbar. Die rumänische Fachlitera
tur konnte die so vorhandenen zahlreichen Lücken nicht immer 
ohne Widersprüche überbrücken. Die Begründung hiefür ist vor 
allem  in der statischen Form der Betrachtung zu suchen, 
welch*letztere dazu führt, unentwickelte, in Bildung begriffene 
Teile der Gesellschaft a ls bereits fest umrissene Schichten anzu
sehen, trotzdem dieselben unter gleichbleibender Bezeichntmg, 
inhaltlich sehr wesentliche Veränderungen durchmachten, und 
selbst gegen Ende unserer Epoche zu nur teilweiser Konsolidie
rung gelangt waren.

Zu Beginn der Entwicklung bestand die rumänische G esell
schaft aus kleinen und kleinsten Gemeinschaften, an deren Spitze 
jeweils ein kneaz stand. Die ursprünglich aus solchen Zellen be
stehende, sonst uneinheitliche M asse wurde eigentlich erst durch 
die im XIV. Jahrhundert entstehenden Woiwodschaften zu einer 
größeren Einheit zusammengefaßt, obwohl an einzelnen Stellen 
eine Verdichtung und Gruppierung derselben, im höheren Sinne, 
noch vor den Woiwodschaften eingesetzt hatte. Aus mehreren 
kleinen Zellen oder Gemeinschaften bildeten sich nämlich klei
nere Woiwodschaften, wie dies beispielsweise aus der Szörényer 
Urkunde vom Jah re 1247 ersichtlich ist. Darüber hinaus aber

95 Iorga: Scriso ri de boieri (Valenii-de-Munte 1912) S. 18. ff. — Wir 
beabsichtigen diese, mit dem staatlichen Leben als  solchem in Zusammenhang 
stehenden Erscheinungen bei einer anderen Gelegenheit ausführlicher zu be
sprechen.
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hatte sich vermutlich schon während der Wanderschaft, sicher 
aber nach dem Erscheinen der Rumänen in den Gebieten nörd
lich der Donau, über diesen ursprünglich kleinsten Gruppen, 
eine Oberschicht Vornehmer, Vorläufer der nachmaligen Bojaren, 
entwickelt, die später — im Laufe der Besiedelung des Landes
— als ,,maiores terrae“ aufscheinen und im Zuge der weiteren 
Entwicklung eine besitzende Herrenklasse gegenüber der unter 
ihnen stehenden, breiten M asse des Volkes bildeten. Der Beginn 
dieser Entwicklung besteht in einer gewissen Differenzierung, die 
sich in den Urkunden des XIV.—XV. Jahrhunderts ziemlich gut 
verfolgen läßt.

Im Jah re 1368 wendet sich der walachische Woiwode V la
dislav I., gelegentlich der Erteilung eines Privilegiums an die 
Kronstädter Kaufleute, mit folgenden Worten seines bezüglichen 
Erlasses an sein Volk: ,,vobis . . . comitibus, castellanis, iudicibus, 
tributariis officialibus et cuiusvis status hominibus in terra nostra 
transalpina constitutis“ . Diese Urkunde vermittelt daher zwar 
einen Einblick in die damalige Beamtenhierarchie der Woiwod
schaft, besagt jedoch über eine etwaige Gliederung der großen 
M asse der Bevölkerung nichts. Letztere wird mit dem Sammel
begriff „Bewohner jeglichen Standes“ abgetan. Zu Beginn des 
folgenden Jahrhunderts klärt sich diese Lage schon einiger- 
massen. Da versichert nämlich Mircea I. in einer seiner Urkun
den dem Kloster Cozia gegenüber, daß wer immer demselben 
Zuwendungen machen wolle, daran weder „durch Bojaren 
(boljarin), noch durch fürstliche Dienstmannen (s/tiga), Knesen 
(kneaz) oder andere, sogenannte sirak-e n, behindert werden 
dürfe“ . Sein Sohn, Mihail, bekräftigte diese Verfügung seines 
Vaters im Jah re 1418 und wiederholte die Aufzählung der durch 
dieselbe Betroffenen, aber schon in etwas veränderter Reihen
folge. Bei ihm werden in erster Linie die fürstlichen Dienstleute, 
dann die Bojaren, die Knesen und schließlich wieder die 
sirak-en genannt. Hinsichtlich letzterer aber wird auch eine ge
nauere Definition gegeben: „Leute niedrigeren Standes“ . E s han
delt sich hier also um vier Gesellschaftsgruppen. Die erste Gruppe 
der fürstlichen Dienstleute umfaßt zweifellos die fürstliche Gefolg
schaft, die obersten Amtsträger, die persönlichen Getreuen des 
Woiwoden, wobei der Ausdruck „Diener, Dienstmannen usw.“ 
nicht in seinem untergeordneten Sinne, sondern in der Bedeutung 
des alten ungarischen jobbágy d. i. „minister regis“ oder des 
serbischen veliki sluga  zu nehmen ist. Die übrigen drei Grup
pen umfassen einen sehr weiten Kreis, sozusagen alle Freien mit
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den Vornehmen des Landes an der Spitze, dann die Führer der 
kleineren gesellschaftlichen Gruppen und schließlich die sirak-en 
d. h. „Arm en“ (rum. särac). Diese Dreiteilung bleibt ein Charak
teristikum der woiwodschaftlichen Gesellschaft des XV. Ja h r
hunderts; dieselbe wird in den betreffenden Urkunden ständig 
erwähnt. So wendet sich Radu der Schöne in einer Verordnung 
aus dem Jah re 1465 an die „Bojaren, Knesen und Armen” . 
Manchmal wird für die eine oder andere Gruppe auch eine an
dere Bezeichnung verwendet, wie beispielsweise in einem A uf
rufe Stephans des Großen aus dem Jah re 1481, in welchem der
selbe im Interesse eines walachischen Thronprätendenten „alle 
großen und kleinen Bojaren, judet-en  und Armen" B räilas und 
anderer Grenzbezirke zum Aufstande gegen den damals herrschen
den walachischen Woiwoden Basarab Tepelus aufrief. Daraufhin 
nahmen die „gesamten Bojaren, Knesen und Vlachen” gegen 
den Prätendenten Stellung und drohten dem moldauischen Für
sten, bis zum letzten Mann gegen ihn aufzustehen, falls er ihren 
Herrscher nicht in Frieden lassen würde.96 Diese kurzen Hinweise 
sind sehr aufschlußreich. Einerseits wird aus denselben klar, daß 
die rumänische Gesellschaft gegen Ende des Mittelalters aus 
drei großen Gruppen bestand, andererseits waren die fürstlichen 
„Dienstmannen“ , die gegen Anfang des Jahrhunderts noch einen 
besonderen Stand gebildet hatten, in der Schichte der Bojaren 
aufgegangen, während letztere selbst sich wieder um die Mitte 
des Jahrhunderts in große und kleine Bojaren geteilt hatten. Die 
Führer der kleinen Verbände der Gemeinfreien figurieren als 
besondere Schichte, was aber nicht so viel bedeutet, daß sie von 
den unter ihnen stehenden „Arm en“ scharf geschieden gewesen 
wären. Sie lebten vielmehr mit letzteren zusammen und zogen 
mit ihnen —  die persönlich unbedingt als Freie galten — zu
mindest in Defensivkriegen, gemeinsam ins Feld. Das Absinken 
des dritten Standes, der fortschreitende Verlust seiner persön
lichen Rechte beginnt — wie noch zu zeigen sein wird — erst 
im XV. Jahrhundert, im Zusammenhange mit der Belebung der 
Siedlungstätigkeit in den Woiwodschaften und kommt in dem 
darauf folgenden Jahrhunderte zum Abschluß. Unfreie hatte es 
auch schon früher gegeben, doch waren dies hauptsächlich Zigeu
ner (in der Moldau auch Tataren) ; dieselben vermischten sich 
jedoch auch im XVII. Jahrhundert nicht mit der untersten K lasse

1,5 Die Urkunde V ladislavs s. bei Hurmuzaki. 1/2. S. 145.; die übrigen bei 
Rosetti: D espre originea §i tran si or m är il e c lase i stàpân itoare. S. 152— 153.
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des Rumänentums, auch als diese selbst schon zu Unfreien ge
worden und ihrer Freizügigkeit beraubt worden war.

Hinsichtlich dieser drei Hauptgruppen der Gesellschaft ist 
nicht nur der Platz jeder einzelnen, sondern auch deren Zu
sammensetzung und die Bedeutung der zu ihrer Bezeich
nung dienenden Ausdrücke — eben wegen der ständigen Ver
schiebungen innerhalb der in Bildung begriffenen Gesellschaft — 
höchst unklar. Die einschlägige Fachliteratur bietet diesbezüglich 
nur ein ziemlich verschv/ommenes Bild, so daß zum Zv/eck einer 
vollkommeneren Aufhellung der hiemit zusammenhängenden F ra 
gen es unerläßlich ist, sich mit jeder der drei Hauptgruppen ge
sondert zu beschäftigen.

Die höchststehende Gruppe wird in den Quellen als Bojaren 
bezeichnet. Dieser Ausdruck findet sich auch in der Neuzeit 
häufig, jedoch in der Bedeutung ,,woiwodschaftlicher Beamter, 
W ürdenträger“ . Die zeitgenössischen Quellen verstehen unter 
Bojaren und „Diensttuenden“ die höchsten und die niedrigeren 
Beamten der Woiwodschaften. Aus den höchsten Beamten wird 
in der Neuzeit der woiwodschaftliche Rat gebildet, daher der 
Ausdruck B ojar schon frühzeitig die Bedeutung „R atsherr“ er
hält. So verspricht beispielsweise der Woiwode Dan II. in einer 
zwischen 1427 und 1431 erlassenen Urkunde den Kauf leuten von 
Kronstadt, daß, falls sie irgendeinen Grund zur Klage hätten, 
„er und seine Bojaren“ ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen 
würden. Einige Jah re später erteilte Stephan der Große einem 
gewissen Dorfe Exemption sowohl von den Bojaren als auch von 
den Starosten von Suceava und den Schultheissen von Suceava und 
Siret. Da aber diese letzteren Behörden örtlichen Charakters 
waren, ist es mit Recht anzunehmen, daß hier der Ausdruck 
B ojar auf die höchsten woiwodschaftlichen Beamten angewendet 
wird und dies umsomehr, weil sonst in ähnlichen Fällen von den 
pan-en und ureadnic-en (größeren und kleineren Beamten) ge
sprochen wird. Unzweifelhaft sohin, daß der Ausdruck B ojar 
auch einen Woiwodschaftsbeamten oder Ratsherrn bezeichnete, 
weswegen auch zahlreiche Schriftsteller den Ursprung der B o ja 
ren — sicher zu Unrecht — am woiwodschaftlichen Hofe selbst 
feststellen zu können glauben. Mag auch die zentralistische O rga
nisation sich weitgehend auf die Stellung des Bojarentums au s
gewirkt haben, so darf man die Anfänge dieser Schicht doch 
nicht von ihr ableiten, und dies schon aus dem Grunde nicht weil 
dieselbe offensichtlich viel jüngeren Datums ist. Im Mittelalter 
wurde der Ausdruck B ojar keineswegs nur für Beamte verwen
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det, sondern hatte darüber hinaus noch einen viel weiteren Inhalt. 
Aus einer zeitgenössischen Schilderung geht beispielsweise her
vor, daß der Woiwode Stephan der Große, gelegentlich seiner 
feierlichen Eidesleistung in Kolomea, von seinen Kriegern, nach 
moldauischem Sprachgebrauch: Bojaren  begleitet war, deren jeder 
wiederum einen seiner eigenen Gefolgsleute mit sich brachte. So 
waren dortselbst alle jene, die in der Moldau seit alten Zeiten 
Grund und Boden besassen samt den sonstigen Vornehmen des 
Hofes erschienen. Demzufolge ist also  der moldauische Bojar im 
XV. Jahrhundert ein vornehmer Krieger, der Gefolge besaß, 
durch Generationen hindurch Grundbesitzer war oder Hofbeamter. 
Dies scheint von den wechselnden Versionen des Begriffes Bojar 
die jüngste zu sein, frühere Urkunden treffen noch eine Unter
scheidung zwischen B ojar und Beamten. In den bereits erwähn
ten, das Kloster Cozia betreffenden Urkunden von Mircea und 
Mihail werden boljarin  und sluga  getrennt erwähnt und dies ent
sprechend der in den lateinischen Urkunden üblichen, klaren 
Unterscheidung von ,,proceres et consiliarii“ bezw. „consiliarii et 
boyari.“97

E s erscheint sohin gerechtfertigt den Ursprung der Bojaren 
in der wahrscheinlich schon während der Wanderungen gebilde
ten, meist fremden Führerschichte zu suchen. Im Mittelalter 
wurde diese letztere mit einem Worte bulgarischen Ursprunges 
als Bojaren bezeichnet. Da aber hier von einer ganz unent
wickelten Gesellschaft die Rede ist, darf man sich unter dieser 
Führerschichte nicht eine scharf bestimmte, rechtlich genau zu 
definierende K lasse vorstellen, wie es denn auch nicht angeht, 
den Ausdruck selbst mit irgendeinem genau umrissenen Äquiva
lent, entweder als „Grundbesitzer“ , als „Krieger“ oder „Beam 
ter“ wiedergeben zu wollen. Dieser Ausdruck bezeichnete ein
fach einen Zustand, in welchem befindliche Personen am rich
tigsten a ls „Vornehme“ zu bezeichnen wären. Die jeweiligen 
Kriterien dieses Zustandes wandelten sich selbstverständlich im 
Laufe der Zeit. Der älteste Inhalt des Begriffes dürfte der eines 
Kriegers gewesen sein. Die Bojaren nahmen nämlich nicht nur 
an den Defensivkriegen, mit dem Aufgebote aller Freien des 
Landes, teil, sondern begleiteten den Woiwoden auch über die 
Grenzen des Staates. Andererseits hatten sie a ls erste an der 
Besiedelung des Landes teil genommen, da von dem auf der Wan-

ft7 Daten bei Giurescu: Noi contribufiuni. S. 5—6., Filitti: Despre vechea 
organizare adm inistrativä. S. 10— 11.
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derung befindlichen Rumänentume — wie auch bei anderen wan
dernden Völkerschaften — in erster Linie die wohlhabenderen, 
vornehmeren Elemente zur dauernden Niederlassung am ehesten 
geneigt waren. So hatten sie denn, wenigstens zu einem 
Teile, als erste vom Boden Besitz ergriffen und schon damals 
a ls  Grundherrn gegolten, a ls  noch die große M asse des Rum ä
nentums unstet und ohne Bindung an den Boden, von einer pri
mitiven und nur vorübergehenden Frühsiedlung zur anderen zog. 
Mit der Intensivierung der Besiedlung und Seßhaftmachung 
eines großen Teiles des Volkes gewann nicht nur der Boden 
selbst an Bedeutung und Wert, sondern auch der schon be
stehende Grundbesitz verlieh seinem Eigentümer eine gewisse 
Würde und Vornehmheit. Der Schilderer der Eidesleistung in 
Kolomea hatte sohin dies in Berücksichtigung gezogen. Neben den 
alten Vornehmen begannen aber mit fortschreitender Entwicklung 
der höfischen Gesellschaft auch die Persönlichkeiten in der Um
gebung des Woiwoden, seine persönliche Gefolgschaft, eine immer 
größere Rolle zu spielen. Diese „fürstlichen Dienstmannen“ 
standen im Range unter den wirklichen Bojaren, denn in der 
Zeit der ersten Urkunden war Vornehmheit in diesem Sinne 
noch nicht an das Amt geknüpft: bei Angabe der Zeugen kommt 
es des öfteren vor, daß Personen ohne irgendwelche Am tsbe
zeichnung vor den höchsten woiwodschaftlichen Beamten selbst 
erwähnt werden. Obwohl Giurescu nachgewiesen hat, daß viele 
dieser ohne Amtswürde erwähnten Personen früher doch ein 
solches bekleidet hatten, zeigt dies dennoch, daß sie im Bewußt
sein ihres persönlichen Gewichtes es nicht für notwendig erach
teten, ihre Amtswürde zu erwähnen. Später wuchs selbstver
ständlich das Ansehen und die Bedeutung aller jener Personen, 
die zum Hofe und zum Fürsten selbst leicht Zutritt hatten und 
die „Dienstmannen“ rückten im Range vor die Bojaren. E s ist 
in diesem Belangen von sinnbildlicher Bedeutung, daß während 
Mircea die Bojaren noch an erster Stelle erwähnt, 6ein Sohn 
Mihail diese bereits den Beamten zuweist. Den Abschluß dieses 
Prozesses, der durch ein ständiges Vordringen der Amtswürden
träger gekennzeichnet ist, findet seinen Ausdruck in den Schluß
klauseln der Urkunden des XVI. Jahrhunderts, wo die Namen 
ohne Bezeichnung der Amtswürde langsam verschwinden und 
jedem Namen auch das — oft schon nicht mehr — bekleidete 
Amt zugefügt wird.88

98 Über die Bojaren, die keine Würden bekleideten, vgl. Giurescu a. a. 
O. S. 27— 29., bzw. Filitti a. a. O. S. 11.
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Hiemit verschwand aber auch die alte Unterscheidung zwi
schen Bojaren und woiwodschaftlichen Beamten, beide Gruppen 
gingen in einander auf und beginnend von der Mitte, bezw. dem 
Ende des XV. Jahrhunderts, werden auch die fürstlichen Beam 
ten a ls  Bojaren bezeichnet, gelangten sogar — ähnlich wie in 
West- und Mitteleuropa — nunmehr selbst an die Spitze der 
woiwodschaftlichen Gesellschaft. Sie erhielten in der Folgezeit 
die meisten Donationen und begannen schon im XV. Jahrhundert 
den Grund zu ausgedehnten Besitzungen zu legen, die sie beson
ders in Zeiten von Thronstreitigkeiten rasch zu vergrößern 
wußten, so daß einige dieser Familien im XVI.—XVII. Ja h r
hundert bereits über beträchtlichen Grundbesitz verfügten, der 
ihnen, trotzdem er oft im ganzen Lande verstreut lag, eine 
bedeutende Machtstellung sicherte.99 Diese mächtigen Familien 
machten dann auch ihren Einfluß auf die Regierungsgeschäfte 
geltend — z. B. die Fam ilie Buzesti in der Walachei zur Zeit 
des Woiwoden Mihai Viteazul. Später wagten sie es sogar Stel
lung gegen den Herrscher selbst zu nehmen. Über sich anerkann
ten sie keine andere Macht als höchstens den Woiwoden selbst; 
auf sie bezog sich daher auch offensichtlich das „bojarische“ 
Recht im XVII. Jahrhundert, wonach sie Exemtion von der Ju r is
diktion des vor nie genossen und ihre Angelegenheiten direkt vor 
den Woiwoden bringen konnten.100

Es ist sohin offensichtlich daß die oberste Schichte der woi
wodschaftlichen Gesellschaft schon im Mittelalter gewisse Verän
derungen erlitten hatte. Die erste Gruppe der „Dienstmannen” er
hob sich auf Grund ihrer persönlichen Beziehungen zum Herrscher 
an die Spitze des Bojarentums. Gleichzeitig hiemit verloren die 
ältesten Elemente des Bojarentums infolge fortschreitender Zer
stückelung ihrer Grundbesitze fortgesetzt an Bedeutung, wurden 
Kleingrundbesitzer und endlich Gemeinfreie bäuerlichen Lebens
niveaus. In der Neuzeit finden sich schon ganze Dörfer, deren Ein
wohner lediglich aus Bojaren bestanden, wie beispielsweise im 
Dorfe Grosani, im Bezirke Muscel, in einem Falle, zwölf Bojaren, 
insgesamt bodenständige megias-en (d. i. Kleingrundbesitzer) als 
Zeugen figurieren. Bekanntlich ist das Komitat Fogaras in Sieben
bürgen während des M ittelalters wiederholt als königliches Leben 
in die Hände der walachischen Woiwoden gelangt und war dies

6i* Rosctti teilt diesbezüglich eine interessante Übersicht aus der M oldau  
mit: D espre originea §i transform ärile  cicisei stäpän itoare. S. 181— 182. Anm.

100 Giurescu: Noi contribufiuni. S. 9.
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der Grund dafür, daß die rumänische Bevölkerung dieses Komi- 
tates den woiwodschaftlichen sehr verwandte gesellschaftliche 
Formen zeigte. Die führenden Personen wurden auch hier Bojaren 
genannt, diese Bojaren unterschieden sich jedoch in der Neuzeit 
kaum von den in den anderen Teilen Ungarns zur gleichen Zeit 
als Leibeigene lebenden Knesen oder rumänischen Dorfrichtern. 
Ihre Lebensweise war durch die fortschreitende Aufteilung ihrer 
Grundbesitze schon gänzlich auf die der Bauern herabgesunken 
und lediglich die quasi-adeligen Vorrechte, deren sie sich noch 
erfreuten, schützten sie vor gänzlicher Verarmung. Ein ähnliches 
Schicksal war auch einem Teile der ersten Ansiedler der Moldau 
beschieden, den aus der M aramaros stammenden ,,neme§” , d. i. 
adeligen Familien, deren Nachkommen als die neuzeitlichen Chro
niken von ihnen berichteten, schon zu Bauern geworden waren, 
obwohl sie außer dem Titel ,,nemes" (ung. nemes, d. i. Adeliger, 
Edler) auch damals noch einige wenige Vorrechte bewahrt hatten. 
Derartige weitreichende Umschichtungen zeigen sich übrigens auch 
später — im Zusammenhange mit der Verbreitung der Phanario- 
ten — in den obersten Schichten der woiwodschaftlichen G esell
schaft.101

Zwischen den Bojaren und Gemeinfreien erwähnen die mittel
alterlichen Urkunden noch die Knesen. Hinsichtlich deren gesell
schaftlicher Stellung gehen die Meinungen allerdings weit aus
einander. Wenn man mancherorts annehmen will, daß dieselben 
die gewählten Richter einst freier Gemeinschaften gewesen seien, 
so erscheint diese Annahme im Hinblicke auf die Erblichkeit 
ihrer Würde von vorneherein ausgeschlossen. Der gründlichste 
Kenner dieser Frage, J .  B o g d a n ,  meint, daß sie aus Führern 
der cätun— Gemeinschaft zu Dorfrichtern geworden, niemals aber 
zum Range freier, grundbesitzender Bojaren auf gestiegen seien. 
Demgegenüber vertritt R o s e t t i  die Ansicht, daß der größte Teil 
der grundbesitzenden K lasse im Mittelalter aus den Reihen der 
Knesen hervorgegangen sei.102

Es steht jedenfalls fest, daß der Knese einst an der Spitze 
der kleinsten Gruppen der Gesellschaft, der einzelnen primitiven 
Gemeinschaften gestanden hatte. Schon in dieser Eigenschaft

101 Über den Tausch vgl- Rosetti a. a. O. S. 183. —  Groçani: Giurescu: 
1st. Rom. I I / l .  S. 349. — Über die nemeç-en vgl. Iorga: Le caractère commun des 
institutions du Su d-E st de l ’Europe. Paris, 1929. S. 125.

102 Bogdan: D espre cnejii romäni. Analele Academ iei Románé Mem. $ect< 
Ist. ser. II. tom. XXVI., Rosetti: D espre originea §i transf or már il e c lase i stàpi-  
nätoare. Ebenda, tom. XXIX.
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konnte er entweder selbständig oder irgend jemandes Untergeord
neter sein. Gelegentlich der Besiedlung des Landes boten sich 
ihm dann verschiedene Möglichkeiten, selbst Grundbesitzer oder 
aber —  im ungünstigeren Falle  — Dorfrichter einer unfreien 
Dorfgemeinde zu werden. E s scheint sohin nicht richtig, die vor
zitierten Ansichten der beiden ausgezeichneten rumänischen For
scher a ls  einander ausschließend gegenüber zu stellen, da jede 
derselben — je nach dem Entwicklungsabschnitte, den man ge
rade betrachtet — richtig ist. E s scheint sehr wahrscheinlich, daß 
jene Knesen, die frühzeitig und außerhalb des Machtbereiches 
irgendeines Grundherrn von Grund und Boden Besitz ergriffen 
hatten, sich selbst zu Herren der unter ihnen stehenden Gemein
schaft und des besetzten Bodens emporschwingen konnten. A ls 
sicher ist anzunehmen, daß der Ausdruck kneaz zu Beginn des 
XV. Jahrhunderts auch in der Bedeutung von „Grundherr” ge
braucht wurde: Mircea I. bestätigte gelegentlich dem Kloster 
Tismana, daß er die dem Kloster geschenkten Dörfer nicht (wie
der zurücknehmen und) den Bojaren oder Knesen überlassen 
werde.103 Hieraus ist ersichtlich, daß zu Beginn des XV. Ja h r
hunderts der Ausdruck kneaz auch den Begriff „Grundherr” in 
sich schloß oder schließen konnte. Dieser Begriffsinhalt war 
auch noch in neuerer Zeit vorhanden, wo das Wort „K nese” in 
seiner männlichen Bedeutung schon nicht mehr, in seiner weib
lichen Ableitung als cneaghinä aber in der moldauischen Sprache 
des XVII. Jh .-s den Sinn von „Dame, Herrin” erhalten hat.

Demgegenüber gab es schon um die Mitte des XV. Ja h r
hunderts auch solche Knesen, die gemeinsam mit den „Armen” 
ihrer Gemeinden Steuer zu zahlen hatten.104 Diese konnten sich 
schon schwerlich in den Herrenstand erheben, sie blieben ein
fach die Dorfrichter ihrer Gemeinde. Am besten waren offenbar 
noch jene Knesen daran, die sich auf fürstlichen Gütern befan
den, doch waren auch sie ihrem Grundherrn — dem Woiwoden
— gegenüber zu ungefähr denselben Abgaben und Diensten ver
pflichtet wie die Knesen der walachischen Dörfer auf kirchli
chen Besitzungen in Ungarn im gleichen Zeitabschnitte. So erhielt 
der Woiwode Vlad C älugär im Jah re  1487 je ein Pferd aus der 
Hinterlassenschaft gewisser Knesen, was genau dem in Ungarn 
Unter dem Titel „in signum dominii” geltenden Erbanspruch des

103 Rosetti: a. a. O. S. 152. Über cneaghinä  s. S. 169.
104 Rosetti: a. a. O. S. 35.



Grundherrn entsprach.105 Im Zuge der zahlreichen Donationen 
fürstlichen Besitzes an Private um die Wende von Mittelalter und 
Neuzeit gelangten auch zahlreiche einst fürstliche Knesen auf 
Privatbesitze. Die Woiwoden verschenkten häufig Besitze, wo 
„X. Y. Knese gewesen war” wie auch solche, wo zur Zeit der 
Schenkung” X. Y. Knese ist” . Selbstverständlich können derartige 
Fälle  nicht einfach mit der Erklärung abgetan werden — wie 
dies Rosetti versucht — daß der betreffende Schreiber der U r
kunde sich über den Sinn der Worte nicht im Klaren gewesen * 
sei.100 Es ist vielmehr hierin nur ein vorläufiges Ergebnis jenes 
Prozesses zu sehen, im Verlaufe dessen, in Verbindung mit der 
Seßhaftmachung der rumänischen Gesellschaft und der verstärk
ten Tendenz zur Ausbildung landwirtschaftlichen Grundbesitzes, 
ein beträchtlicher Teil der Gemeinfreien, gleichzeitig mit ihren 
einstigen Knesen, zur Leibigenen herabsanken.

Kurz zusammengefaßt kann also  festgestellt werden, daß der 
Ausdruck kneaz gegen Ende des Mittelalters verschiedene B e
griffe deckte. Auf dem Wege zur Seßhaftwerdung, im Zustande 
der beginnenden gesellschaftlichen Differenzierung, standen der 
M ittelklasse verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten offen. Teil
weise gelang es ihr sich zu Grundherren emporzuarbeiten, teil
weise aber verschwand sie in der im folgenden Jahrhundert sich 
bildenden breiten M asse der Leibeigenen. In dieser neuen Lage 
verloren beide Kategorien langsam den logischen Zusammenhang 
mit ihrer alten Bezeichnung, welche nun von einem dritten Teile 
der gleichen K lasse bewahrt wurde, der weder in die Kategorie 
der Grundherren aufsteigend, noch auch zu den Unfreien absin
kend, infolge langsamen Abbröckelns seines einstigen Besitzes zu 
Kleingrundbesitzern wurde. Diese letzteren findet man dann in 
den Quellen des XVI. Jahrhunderts unter der Bezeichnung 
kneaz: Kleingrundbesitzer, die obwohl sie dem Woiwoden zur 
Abgabenleistung verpflichtet sind, dennoch persönlich als Freie 
gelten. Die ihnen auferlegte Steuer wurde demgemäß auch — 
abweichend von jener die breite M asse des Volkes belastenden
— als bir knezstvo bezeichnet.107 In den neuzeitlichen Quellen 
bedeutet sohin der Ausdruck „kneaz-Besitzer” im großen Gan
zen „persönlich freie Mitbesitzer“ bezw. im Gegensätze zu 
den persönlich unfreien Hörigen, ungefähr dasselbe wie die zur
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105 Bogdan: a. a. O. S. 35.
106 Rosetti: a. a. O. S. 174.
107 Bogdan: a. a. O. S. 35.
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gleichen Zeit ebenfalls sehr gebräuchlichen Ausdrücke ,,räze$ ’, 
„ju det“ oder ähnliche Bezeichnungen. Ansonsten verschwindet der 
Ausdruck kneaz langsam aus dem Sprachgebrauche. Da er aber 
noch am längsten im Sinne von „persönlich freier Grundbesitzer“ 
gebraucht wird, kommen im XVI. Jahrhundert im Zuge der A us
breitung der Leibeigenschaft, für den Begriff des Dorfrichters 
andere Ausdrücke in Gebrauch: in der Moldau die Bezeichnung 
„vätäm an“ , in der W alachei aber der Ausdruck „ pärcälab“ (un
garischen Ursprungs), welcher bis dahin — er hatte vordem die 
Bedeutung von „Burghauptmann“ gehabt — gleichfalls einen 
gewaltigen Bedeutungswandel hinter sich hatte.

Aus dem Vorgesagten ergibt sich, daß gegen Ende des 
M ittelalters die rumänische Gesellschaft sich noch in einem unent
wickelten Zustande der gesellschaftlichen Differenzierung befand, 
aus welchem sich schärfer umrissene, erkennbare Formen erst zu 
Beginn der Neuzeit herausbildeten. Bereits gegen Ende des Mit
telalters begannen sich einzelne, in günstiger Lage befindliche 
Gruppen aus der grauen M asse der Freien zu erheben, ohne je
doch sich schon von jenen klarer abzusondern, bezw. nur in 
solchen Fällen, wo sie, wie die moldauischen vitaez-en, in beson
ders naher Beziehung zur Person des Herrschers selbst standen. 
Die Formen der gesellschaftlichen Gruppierung waren ja  sogar 
am woiwodschaftlichen Hofe sehr lose und in den breiteren 
Schichten des Volkes naturgemäß noch lockerer. Eine Änderung 
tritt diesbezüglich erst im Laufe des XVI. Jahrhunderts ein, 
wodann im Zuge der Differenzierung sich immer mehr Einzel
gruppen in immer schärferen Konturen von ihrer Umgebung ab
heben, die breite M asse des Volkes aber immer tiefer sinkt, um 
endlich in der an die Scholle gebundenen Leibeigenschaft unter
zugehen. Dieser Prozeß der allmählichen Distanzierung läßt sich 
besonders auf dem Umwege über die Heeresorganisation beobach
ten. Gemäß dem rumänischen Fachschrifttume war ursprünglich 
jeder Freie kriegsdienstpflichtig. Wie oben erwähnt, waren bei
spielweise im Bezirke B räila  nicht nur die Bojaren, sondern 
auch alle Gemeinfreien entschlossen, zum Schutze ihres Herr
schers gegen den moldauischen Woiwoden „bis zum letzten 
Manne“ zu den W affen zu greifen. Aus dem allgemeinen Auf
gebote entstand die „velika vo jska“ , das große Heer, welches 
jedoch selbstverständlich nur für Defensivzwecke, nicht aber für 
längere, hauptsächlich offensive Operationen geeignet war. W ar 
es schon an sich schwer aufzubringen, so war es noch bei weitem 
schwieriger es auch zusammenzuhalten, insbesondere, da in jener
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Zeit der schon fortgeschrittenen Seßhaftwerdung die untersten 
Volksschichten bereits ihre frühere Beweglichkeit eingebüßt hat
ten. Ein solches Massenaufgebot erfolgte denn auch immer se l
tener und bereits im M ittelalter bestand der Kern der woiwod
schaftlichen Kriegsmacht nur mehr aus einigen kleineren Grup
pen, wie z. B. bei Räsboeni, wo nur die Bojaren und viteaz-en 
des Woiwoden in den Kam pf gezogen waren. In der Neuzeit, a ls 
man in Mitteleuropa bereits lediglich Berufsheere ins Feld stellte, 
bestand der Kern des woiwodschaftlichen Heeres vornehmlich 
aus geschulten, wenig zahlreichen Söldnern. Hiezu gesellten sich 
selbstverständlich bestimmte Kreise der Gesellschaft selbst. Diese 
setzten sich vornehmlich aus jenen Elementen zusammen, die sich 
bis dahin schon in einer oder der anderen Form dem Heeres
dienste gewidmet hatten, hinzukamen aber aus der breiten M asse 
der sich nun in wesentlich ungünstigerer Lage befindlichen G e
meinfreien alle jene, die man unter Erteilung größerer oder 
kleinerer Vorrechte in bedingter Form zum Kriegsdienste heran
zog: die verschiedenen Gruppen der curteni, der ro§ii und sluji- 
tor-en (d. i. „Dienenden“ ), die gegen gewisse Begünstigungen un
ter der Fahne des Woiwoden oder eines der höheren W ürdenträ
ger ins Feld zogen. Hiemit hörte das alte, allgemeine Aufgebot 
auf, ein beträchtlicher Teil der bis dahin Gemeinfreien wurde zu 
Hörigen und auch die noch verbleidenden trachteten sich dem 
Heeresdienste zu entziehen — dies sogar eventuell unter Hingabe 
ihres freien Besitzes an Grund und Boden.108

Zwischen den solcherart teils heruntergekommenen, teils in 
höhere Schichten aufgestiegenen Nachkommen der m ittelalter
lichen Gemeinfreien in der neuzeitlichen Entwicklung gab es 
aber auch zahlreiche kleinere oder größere Sondergruppen, die 
einen gewissen Übergang bildeten. Speziell aus den durch A uf
splitterung ihres Bodens verarmten Grundbesitzern bildete sich 
eine ganz eigenartige Schichte, die zu Beginn der Neuzeit in der 
rumänischen Gesellschaft eine wesentliche Rolle spielte. J e  nach 
Herkunft oder Lage der Einzelnen waren für die Angehörigen 
dieser Schichte die verschiedensten Bezeichnungen im Gebrauche: 
râze§, megia§, moçnean, judet usw. Die verbreiteste derselben war

10H Über die Entwicklung des Kriegswesens s. Rosetti: E ssa is  sur l'art 
m ilitaire des Roum ains. Bucureçti, 1935. Über die Freien der Neuzeit, die sich 
weigerten, M ilitärdienste zu leisten, s. Iorga: Anciens docum ents de droit 
roumain. I. S. 104. (Zu Beginn des XVII. Jh s .  wollte sich ein W ehrpflichtiger 
seiner Dienstpflicht entziehen unter der Begründung, daß er arm sei, und bot 
seinen Grundbesitz dem postelnic  Iordache an, damit letzterer dies durchsetze.)

Arch. Eur. C.-O. 31
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râzeç (aus dem ungarischen „részes“ d. i. Mitbesitzer, Teilhaber), 
welcher Ausdruck eigentlich eher eine Lebensform oder A rt des 
Besitzverhältnisses bezeichnet. Mit demselben wurden die Mit
glieder der freien Besitzgemeinschaften bezeichnet, welche B e
deutung bis in die jüngsten Tage erhalten blieb. Dies ist ersicht
lich aus dem Briefe eines gewissen Iordachi Murgule^ aus dem 
Jah re  1820, in welchem derselbe einem seiner Verwandten Vor
würfe machte, weil er, da der letztere als Mitbesitzer — „rä- 
zeseste“ — nicht zu leben verstand, gezwungen war, sein Gut 
„nach A rt der B ojaren“ aufzuteilen.109 Das sehr zeitige Erschei
nen des Ausdruckes räze§ — Costächescu veröffentlicht beispiels
weise die Regesten einer aus dem Jah re 1447 stammenden U r
kunde, in der die räzes-en von Tärzieni erwähnt werden110 — Ibe- 
weist, daß die Ungarn, welche diese Lebensform in den Woiwod
schaften verbreitet hatten, wie dies auch schon hinsichtlich der 
Rolle der Ungarn im Zusammenhange mit der Besiedelung des 
Landes erwähnt worden war, bereits sehr frühe Fuß gefaßt 
hatten. In der neuen Zeit wird dieser Ausdruck dann ständig zur 
Bezeichnung einer gewissen Schichte kleinerer Grundbesitzer ge
braucht, die über ihren Grund und Boden frei verfügen konn
ten.111 Diese besassen, bevor die Zersplitterung ihrer Güter noch 
jenen G rad erreicht hatte, auch Leibeigene. So die megiaç-en der 
Gemeinde Vläde^ti im Bezirke Muscel, welche im Jah re 1604 
ihren Grund und Boden mitsamt den darauf befindlichen vecin-en 
verkauft hatten. Später wurden die Leibeigenen werdrängt und 
die freien raze§-Grundbesitzer bewohnten ganze Dörfer.112 Zu 
Beginn der Neuzeit sprechen die Urkunden an zahlreichen Stellen 
von ihnen und ihren Angelegenheiten. In der Folgezeit jedoch 
verloren sie ihre Bedeutung gänzlich. Im XVIII. Jahrhundert 
spielten die raze§-Grundbesitzer in den Städten noch eine ge
wisse Rolle, später aber findet man sie nur in den Dörfern.113 
Einzelne dieser râze§-en sanken in der Folge auf den Lebens
standard der einfachen Dorfbauern hinab, andere wurden sogar 
zu Leibeigenen. So ist es denn erklärlich, daß der Ausdruck

109 Iorga: Anciens docum ents. I. S. 72.
119 Costächescu: Doc. mold. II. S. 286.
111 Iorga: N eam ul A garici, râzeçi fälciien i çi vasluieni. Analele Academiei 

Románé Mem. $ec^. Ist. ser. II. tom. X X X V II. (1914— 1915.) S. 189. ff.
112 Bogdan : D espre cnejii rom âni. S, 40., vgl. Rosetti: Despre originea 

çi tran sform ab le  clase i stäpän itoare . S. 159. Anm.
113 Sânzianu: Au ex istâ t räze§i §i in oraçe?  Revista Istoricä Romána V — 

VI. S. 408— 410. In Ia$i spielen die ,,räze$i $i îm pregiuraçi“ bei Rechtsgeschäf
ten über Grundbesitz noch im Ja h ie  1758 eine Rolle.
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megias, der ursprünglich ein Synonym für räze§ gewesen war 
und zu Beginn der Neuzeit noch zur Bezeichnung von freien, Lei
beigene besitzenden Grundbesitzern gedient hatte, später auch 
im Sinne von ,,Knecht oder Leibeigener“ verwendet wird.114 Die 
ràze§-en vermischten sich im XIX. Jahrhundert an einigen Orten 
auch mit den c/acas-Leibeigenen.115

Aus dem Vorgesagten erhellt, daß zu Beginn der Neuzeit 
sich die horizontale Gliederung der rumänischen Gesellschaft 
schon abzuzeichnen beginnt, aber noch zu keinen einheitlichen, in 
sich geschlossenen Formen gelangt war. Die rumänische G esell
schaft war solcherart noch weit davon entfernt, nach dem Muster 
der mitteleuropäischen Stände, klare und abgegrenzte Schichten 
zu bilden, ja  sie verlor sogar diese Möglichkeit in der Folgezeit 
immer mehr und mehr. Die primitiven Formen der horizontalen 
Gliederung werden zu Beginn der Neuzeit durch jene der ver
tikalen jäh gestört, wobei letztere fortschreitend an Bedeutung 
gewinnen. Die in gesellschaftlich gehobener Stellung befindlichen 
Individuen waren gänzlich von der Person des Woiwoden ab
hängig, so die höchsten ,,Dienstmannen“ und die viteaz-en des 
Mittelalters, welche ihre gehobene Stellung lediglich dem Herr
scher selbst verdankten. Ihr Beispiel wurde später auch von an
deren Elementen, wenn auch in bescheidenerem Umfang, so doch 
immer zahlreicher nachgeahmt. Die Heeresorganisation erzeugte 
in der Neuzeit privilegierte Individuen in immer größerer A n
zahl, welche zwar in Ansehung ihrer Kriegsdienste gegenüber der 
großen M asse bestimmte Begünstigungen genossen, hinsichtlich 
ihrer Lebensform aber eigentlich auf dem Niveau des Ackerbauers 
standen. Hiezu gehörten die curteni, cerveni, ro§i, dorobanti 
usw.11“ Die jeweilige Lage jeder dieser Gruppen hing davon ab, 
in welchen Beziehungen sie zum Woiwoden selbst standen und 
ist eben darum in horizontaler Richtung nicht scharf zu bestim
men. E s gab auch unter ihnen Vornehmere, die im Genüsse von

114 Ungarische Jahrbücher IX. S. 291— 292. —  Bezüglich der Synonyme  
von ,,räze$“ vgl. Rosetti: D espre originea ?i transf or m ariié clasei stàpân itoare. 
S. 154. ff. Giurescu (D espre  boieri. Bucureçti, 1920. S. 127— 128.)betont sehr 
richtig, daß in diesen so verschiedenen Namen schließlich doch nur die B e 
zeichnung — zwar von vielerlei Aspekten aus — für ein und dasselbe E le 
ment von Kleingrundbesitzern enthalten ist.

115 Poni; S tatistica  ràzeçilor. Bucureçti, 1921. —  Bezüglich des leibeige
nen Standes der cläca$-en  vgl. Hunfalvy: Az oláhok története. II. S. 96.

119 Filitti: D espre vechea organizare adm inistratiuä a principatelor ro 
máné. S. 34.

31 *
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Donationen standen, oder a ls  einheitliche Gruppe unter dem einen 
oder anderen höheren Beamten dienten, andere wieder hatten 
kleine Steuerbegünstigungen oder lebten von der Nutznies6ung 
woiwodschaftlichen Bodens. Solchen nutzniessenden Elementen 
niedrigeren Ranges begegnet man im folgenden Falle: im Jahre 
1633 wendet sich der päharnic Pädure im eigenen und im Namen 
seiner Verwandten an den Woiwoden, weil Berittene des Woiwo
den, die in einer staatlichen Domäne, welche die Hälfte des Dor
fes D ädulesti umfaßte, bequartiert waren, ihren Besitz — die 
andere Hälfte des gleichen Dorfes — besetzt hatten. Der Woiwode 
befahl hierauf seinen Berittenen, sich in den ihnen zugewiesenen 
Teil des Dorfes zurückzuziehen.117 Auf einer noch niedrigeren 
Stufe a ls diese Berittenen, die die Nutzniessung der ihnen zuge
wiesenen H älfte des Dorfes hatten, standen noch die Bewohner 
der Jagdhüter-, Grenzwächter- und pläie§-Dörfer, deren Lebens
weise jener der einfachsten Bauern glich und die sich nur inso
weit von den Leibeigenen unterschieden, als sie  dem Woiwoden 
zu gewissen Diensten verpflichtet waren, damit aber auch be
stimmte Steuererleichterungen genossen. Nach Iorga gab es der
artige Leute in den Woiwodschaften in sehr großer Anzahl. Über 
ihre persönlichen Rechte, die mit der Zeit zum Usus wurden, 
wachten sie eifersüchtig. Der Woiwode Gheorghe Stefan schenkte 
z. B. im Jah re 1662 dem Kloster Caçin einige solche Dörfer, 
doch wehrte sich deren Bevölkerung ganz energisch indem sie 
geltend machte, daß sie keine vecin-en, sondern „fürstliche Dör
fer“ seien, die für ,,den Schutz des Landes zu sorgen hätten.“ 
Hierauf machte der Woiwode die Schenkung tatsächlich rück
gängig.118 Diese ,,konditionellen“ Dörfer mit einer Bevölke
rung niedrigen Lebensniveaus blieben in der Tat bis in die 
jüngsten Tage erhalten. Manchmal, wie beispielsweise bei den 
Grenzwächtern von Rucär, ging der Boden in das Eigentum der 
Bewohner über. Anderswo war die Gestaltung der Dinge keine 
so günstige, man kümmerte sich um keine Privilegien und ver
schenkte derartige Gemeinden, wie im Falle  des pl aie §-Dories 
Comâneçti, dessen Bewohner im Jah re  1804 solcherart in die 
Hand von privaten Grundherrn gelangten und endgültig zu Lei
beigenen wurden.119

117 Iorga: Anciens docum ents de droit roumain. I. S. 120— 121.
Î1R Ebenda, S. 210— 212. Über die große Zahl der Kondizionäre 

ebenda, S. 18.
110 Rucär und Comâneçti bei Rosetti: D espre originea çi transi or m ariié  

clase i stőpánitoare. S. 159. Anm.



477

Diese vom Woiwoden abhängenden ,,konditionellen“ oder 
„bedingten“ Gruppen durchsetzten bald die ganze Gesellschaft- 
Im Verlaufe der gesellschaftlichen Differenzierung zu Beginn der 
Neuzeit bildeten sich nicht nur um die Person des Woiwoden, 
sondern auch sonstiger Vornehmer, Gefolgschaften, die mit der 
Zeit — besonders jene der höheren Beamten — immer ansehn
licher wurden. Die ärmeren Elemente der Freien versuchten 
nämlich auf diese Weise ihre Lage zu verbessern und ihr Vor
wärtskommen zu sichern. Wie schon berichtet, hatten die Bojaren 
schon im XV. Jahrhundert ein Gefolge, denn a ls dieselben nach 
Kolomea kamen, brachten sie je einen ihrer Getreuen mit sich. 
Hinsichtlich der Entwicklung der Gefolgschaft und Art der 
Dienstnahme in der Neuzeit ist besonders aufschlußreich ein Brief 
(um 1600) des Märzia, Sohnes des hotnog von Costesti, in wel
chem sich derselbe an den logofät wendet und ihm mitteilt, daß 
er gerne in seine Dienste treten wolle, da er arm und ohne 
Unterstützung sei. E r bietet dem logofät seinen Besitz an, ein 
zur Imkerei geignetes Anwesen mit einem Hause, und verspricht, 
daß, falls der logofät ihn aufnehme, er ihm in Treue dienen 
werde.120 Es scheint, daß hier ein der ungarischen „fam iliaritas“ 
nahestehende Form sich zu entwickeln im Begriffe war. Die sp ä
tere Entwicklung schlug jedoch einen anderen Weg als in Ungarn 
ein. Die „fam ilia“ der Vornehmen, also deren Gefolge, entwickelte 
sich in den Woiwodschaften zu einem rationelleren, ungeselligeren 
Beamtentume. Die Gefolgsleute nahmen den Titel ihres Herrn 
in einer Verkleinerungsform desselben an, z. B. stolnic—stolnicel, 
päharriic—päharnicel usw. und versahen einen Teil dessen am t
licher Agenden. Diese Tätigkeit beschränkte sich jedoch nach 
dem neuzeitlichen Ausbaue des staatlichen Steuersystemes 
hautpsächlich auf die Eintreibung der Steuern. Die Steuer
eingänge wurden mit dem betreffenden Dienstherrn verrechnet, 
die Gefolgsleute aber waren im Übrigen Freie, die auf ihrem 
eigenen Grund und Boden sassen und selbst Steuerfreiheit ge
nossen. Im Kriegsfälle rückten sie unter dem Befehle der hot- 
nog-en d. i. Leutnants (ung. hadnagy) als cete unter der Fahne 
ihres Herrn — der vornicel unter jener des vornic usw. — zum 
Heere ein. Eigentlich waren auch sie Beamte im Dienste des Woi
woden, worauf auch noch die zusammenfassende Bezeichnung 
derselben, das nach dem alten Titel ,,slugä“ (Dienender, Dienst
manne) der höheren Beamten gebildete „slu jitor“ (d. i. Dienst-

120 Iorga: Anciens documents I. S. 102.
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tuende) hinweist. Im XVII. Jahrhundert genossen sie auch ein 
gewisses Ansehen, denn man pflegte sie in den Urkunden gleich 
nach den W ürdenträgern anzuführen. Sie zogen in einigen G e
genden in besondere Dörfer zusammen und vermehrten sich mit 
der Zeit dermassen, daß sie die Gesellschaft zu überwuchern 
drohten. Aus diesem Grunde waren auch Nie. und Const. Mavro- 
cordat gezwungen, ihre Zahl durch energische Maßnahmen herun
terzusetzen.121

Jener Teil der abgabenpflichtigen Gemeinfreien, die sich 
weder durch bessere Beziehungen noch durch besondere Tätig
keit an der Oberfläche halten konnte, sank im Verlaufe der Seß- 
haftmachung und Bildung größerer Grundbesitze zu Leibeigenen 
herab. Die Ansicht, daß die rumänische Entwicklung die Leibei
genschaft eigentlich nicht gekannt habe, ist unbedingt falsch und 
ebenso auch jene Theorien, die sich bemühen das Zustandekom
men der Leibeigenschaft auf den durch die Osmanen ausgeübten 
Steuerdruck zurückzuführen. Letzterer hatte wohl dazu beigetra
gen, die Lage der Leibeigenen und anderen zu Abgaben Ver
pflichteten wesentlich zu verschärfen; die Entstehung der Leibei
genschaft selbst ergiebt sich jedoch in ganz natürlicher Weise 
aus dem oben mitgeteilten Verlaufe der gesellschaftlichen Ent
wicklung. Es unterliegt gewiß keinem Zweifel, daß schon die 
unteren Elemente der „freien“ Hirten sich gegenüber Führern 
oder Herren in einem Abhängigkeitsverhältnis befanden, und daß 
dieses Abhängigkeitsverhältnis gelegentlich der Seßhaftwerdung 
in ungefähr gleicher Weise in ein Hörigkeitsverhältnis zwischen 
Grundherrn und Leibeigenem überging wie dies in Ungarn der 
Fall gewesen war. In den Woiwodschaften waren die Gemein
freien während des M ittelalters nicht nur abgaben-, sondern auch 
militärdienstpflichtig. In der Neuzeit versieht nur mehr ein Teil 
derselben Heeresdienst oder andere mit ähnlichen Vergünstigun
gen verbundene Dienste, der andere Teil aber gerät unter die 
Gewalt der Grundherrn und verliert 6päter, unter dem Woiwoden 
Mihai Viteazul, auch die Freizügigkeit, bezw. wird an die Scholle 
gebunden.122

121 Über die slu jito r-en s. auch Giurescu: Noi contribufioni. S. 12— 13. 
und Filitti: D espre vechea organizare adm nistrafivä. S. 34— 35.

122 Im wesentlichen schildert Rosetti die Entwicklung des Leibeigenschaft 
ziemlich gut (a. a. O. S. 159— 160): jedoch ist seine Differenzierung zwischen 
vecin-en  und rum ân-en überflüßig- —  Die frühere rumänische Literatur und 
neuerdings z. B. auch Iorga versucht die Leibeigenschaft auf als Feinde unter
worfene oder eingewanderte Fremde zurückzuführen ( Anciens documents. I.



479

Das Ende der Entwicklung der Leibeigenschaft auf dem G e
biete der Woiwodschaften liegt bereits außerhalb des Rahmens 
des hier zu betrachtenden Zeitabschnittes. Trotzdem ist es zwecks 
Vervollständigung des B ildes notwendig, die neuzeitliche Lage 
dieser Gesellschaftsschicht wenigstens in einen kurzem Über
blicke zu geben. Der Grundherr verfügte über den Leibeigenen: 
a ls der Woiwode Radu im Jah re 1611 einem seiner Getreuen 
das Dorf Dädulesti schenkte, befahl er den auf demselben be-

7 1

findlichen rumän-en den Leuten des neuen Besitzers unbedingt 
gehorsam zu sein.123 Der rumän durfte ererbten Grund und Bo
den besitzen, konnte aber mit diesem zusammen verkauft oder 
verschenkt werden: der Woiwode Mihail Radu übergab im Jahre 
1658 dem zupan Bolog Matei ,,das Dorf Stânceçtii im Bezirke 
Gorj mit allen dortselbst befindlichen rumän-en und ihren 
ocina-s (ererbten Besitzungen) an Feld, W ald und und Ge- 
wäßern, sohin die gesamten Nutzungen des Dorfes von einer 
Grenze zur anderen.“ 124 Der Leibeigene konnte sich Vermögen 
erwerben und mit demselben auch seine persönliche Freiheit er
kaufen: im Jah re  1619 kaufte der spätar  Tudosie die ganze B e
völkerung des Dorfes Sacotii um einen Betrag von 22.000 Bani 
frei, damit sie a ls  judef-en (Freie) auf ihrem eigenen Grund und 
Boden leben könne. Im Jah re  1634 läßt ein Vornehmer namens 
Pädure einen gewissen Brasovu frei, der einen Betrag von 7500 
Asper hiefür bezahlte und somit aufhörte ein rumän zu sein. Die 
freigelassenen Leibeigenen standen unter dem Schutze des G e
wohnheitsrechtes: im Jah re  1651 hatten sich einige Leibeigene des 
logofät Preda los gekauft und ihre Freilassung urkundlich ver
brieft erhalten; der logofät versuchte sie einige Zeit später neuer
lich a ls  Leibeigene in Anspruch zu nehmen, doch der Woiwode 
gab den Freigelassenen Recht.125

Selbstverständlich entstand die K lasse der Leibeigenen nicht 
auf einmal. Die Aufhebung der Freizügigkeit unter Mihai Viteazul 
bezog sich nur auf einen Teil der Abgabepflichtigen. Eben diesel
ben Kräfte, die dies zustandegebracht hatten, blieben jedoch auch 
in der Folgezeit wirksam und daher sanken aus den oberen Ge-

S. 18.): die Unhaltbarkeit dieser naiven Ansicht beweist aber schon der 
Umstand, daß die Leibeigenen gerade „rum än“ -e genannt wurden. Über den 
Namen vecin vgl. Hunfalvy: Az oláhok története. II. S. 96.

123 Iorga: Anciens docum ents. I. S. 120.
124 Ebenda, S. 113., vgl. S. 223. (Ein rumän wird verkauft „cu dealni^a lui“ .)
125 Ebenda, I. S. 226., 227., bzw. 228. u. folg.
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seilschaftsschichten immer neue Gruppen von Elementen auf das 
Niveau von Leibeigenen herab. Der Gemeinfreie, der die immer 
höher werdenden Steuern nicht mehr aufzubringen vermochte, ver
schuldete mehr und mehr und wurde schließlich zum Leibeigenen 
desjenigen, der seine Schulden bezahlte. So wurde Androsie aus 
Gänesti im Jah re 1672 mit seiner ganzen Familie zum vecin-e 
des comis Manolachie der seine Schulden beglichen hatte. Die 
Bevölkerung von Hubavi im Bezirke Gorj hatte sich den Steuer
einnehmern im Jah re  1646 durch Flucht entzogen, worauf der 
Woiwode sie zu rumän-en machte und dies mit dem Hinzufügen, 
daß derjenige der ihre Steuern bezahle auch das Recht habe, sie 
wie auch ihren Grund und Boden zu verkaufen. Auf das hin 
schien es den Bewohnern von Hubavi geratener, nach Hause zu
rückzukehren und ihre Steuern zu bezahlen, ,,damit weiter kein 
Streit sei.“ Es kam auch vor, daß jemand aus eigenem, freiem 
Willen zum Leibeigenen wurde, doch viel häufiger zwangen ihn 
hiezu die Verhältnisse, insbesondere die Armut. Manea, der Sohn 
des Stan, erklärte beispielsweise in einer Urkunde aus dem 
Jah re 1601— 1611. daß er sich, seine Söhne und das Erbgut der 
Familie als rumän-en dem spätar  Gheorghe verkauft, habe, da 
er wegen Todschlages verurteilt worden war und nicht anders in 
der Lage gewesen sei, die hat aim  (aus ung. hatalom  d. i. ,,Macht, 
Gewalt: für Gewalttätigkeit zugeurteilte G eldstrafe“ ) zu bezahlen. 
Gleich ihm verkaufte sich auch sein Vetter Stan Lungul dem glei
chen Grundherrn, der ,,ihn unter der Steuerlast hervorgezogen“ , d. 
h. für ihn seine Steuerschulden bezahlt und ihm außerdem noch 
Kleidungsstücke gegeben hatte. Bei einer anderen Gelegenheit 
war ein gewisser Säm an ot Cotruea wegen Meineides zur straf- 
weisen Leistung von drei Ochsen an den Geschädigten namens 
Dicul verurteilt worden, unter der Bedingung, daß falls der letz
tere die Ochsen nicht annehmen sollte, er ihm seinen Grund und 
Boden abtreten müsse, widrigenfalls er und seine Söhne dem 
pärcälab Nicolai (woiwodschaftlicher Bezirksvorsteher) als Lei
beigene übergeben werden würden. Ein gewisser Stan diente als 
Hirte bei einem Vornehmen namens Ursul. Da er die fehlenden 
Stücke seiner Herde nicht ersetzen konnte, trat er mitsamt sei
ner Familie a ls  vecin in den Dienst seines bisherigen Arbeitsge
bers, um ,,auf ewige Zeiten um das Haus der Herrschaft herum 
zu arbeiten“ . E r stellte hierüber auch vor Zeugen eine bindende 
Erklärung aus, welche, wie der Pope von Trotus als Verfasser
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derselben umständlich erklärte, später vom Woiwode neuausge- 
fertigt werden werde.120

All dies weist darauf hin, daß die einzelnen Individuen — 
oder manchmal ganze Gruppen — durch ihre verzweifelte Lage 
gezwungen wurden, ihre Freiheit aufzugeben und Leibeigene zu 
werden. Wenn man noch berücksichtigt, daß die Lasten, die auf 
den Leibeigenen ruhten, außerordentlich schwere waren, so i-st es 
verständlich, daß die solcherart ihrer Freiheit Beraubten alles 
daransetzten, dieselbe wieder zu erlangen. Dife Bevölkerung des 
Dorfes §opärliga "figanului war durch den Woiwoden Mihai 
Viteazul mit schweren Steuern belegt und als sie dieselben nicht 
bezahlte, ,,gegen ihren W illen“ , zu Leibeigenen gemacht worden. 
Die Dorfbewohner jedoch setzten alles daran, um ihre alte Frei
heit wieder zu erlangen. Durch Jahre hindurch sparten sie alles 
Geld zusammen, um sich endlich im Jah re  1615 vom Woiwoden 
Radu Mihnea und seinem Rate feierlich für den Betrag von 12.000 
aspri loskaufen zu können. Ähnlich erging es auch dem Dorfe 
Scärisoara, dessen Bewohner vom Woiwoden Simion freigelassen 
wurden, (nachdem sie ihren Steuerrückstand von 70.000 aspri be
zahlt hatten), um so wieder ,,Knesen“ , d. i. Freie auf ihrer eige
nen ocina sein zu können. Andere Teile der Bevölkerung scheinen 
jedoch die Leibeigenschaft nicht so schwer empfunden zu haben, 
vielleicht derselben auch noch die eine oder andere günstige Seite 
abgewonnen zu haben. Der vel vor nie Radu Väcärescu kaufte im 
Jah re 1765 das Dorf Tohani. Einige der Bewohner, die „gerade 
damals dort lebten und keinem Herrn angehörten“ baten ihn, 
sie in ihren Dienst zu nehmen, ihnen zu gestatten das Dorf als 
sein Eigentum bezeichnen zu dürfen und ihnen in ihrer schweren 
Lage behilflich zu sein, wogegen sie sich zu Leibeigenendiensten 
verpflichteten. Es ist selbstverständlich, daß völlig besitzlosen, 
umhervagierenden Menschen manchmal der Schutz eines Grund
herrn erwünscht sein mußte. Demgegenüber liegen aber so zahl
reiche Berichte über geflüchtete Leibeigene vor, daß der Wert 
dieses „Schutzes“ zumindest a ls eine sehr relative Sache betrach
tet werden muß.127

Aus dem Vorgesagten geht hervor, ein wie weiter Begriff 
jener des Leibeigenen gewesen war. Die oberste Schichte der sei-

126 Daten ebenda, S. 221— 222. (Androsie), S. 220— 221. (Hubavi), S. 
215— 217. (Manea und Stan  Lungul), S. 217. (Säm an), S. 214. (der Hirte Stan).

li7 Daten ebenda, I. S. 218— 219. (ijîopârliga T iganului), S. 219— 220. 
(Scärisoara), S. 215. (Tohani).
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ben bildeten wohlhabende, Grund und Boden besitzende Leute, 
die, wie gezeigt, in der Lage waren, ein Vermögen zu sammeln 
und sich mit der Zeit selbst loszukaufen. Die Besitzlosen arbei
teten „um das Haus des Grundherrn herum“ oder waren Klein
häusler, c/aca^-Landarbeiter. Die unterste Schicht der Leibei
genen aber stand schon sehr nahe zu den Nachkommen der 
früheren Sklaven, die a ls  außerhalb der Gesellschaft stehend be
trachtet wurden. Die Sklaven waren ursprünglich — soviel sich 
vermuten läßt — entweder Kriegsgefangene oder Angehörige be
stimmter Volkselemente, wie Tataren oder hauptsächlich Zigeu
ner gewesen und erscheinen in den Urkunden schon ziemlich 
frühe. Sie wurden an Klöster und Vornehme wie Sachen ver
schenkt.128 Auch in späterer Zeit gab es solche noch in großer 
Anzahl, vornehmlich Zigeuner. Sie verrichteten vielerlei Arbeiten, 
vom Goldwäschen bis zu den verschiedenen landwirtschaftlichen 
Arbeiten, betrieben auch einzelne Gewerbe, wie z. B. Schmiede
arbeit, Tischlerei usw. Diese gewerblichen Arbeiter lebten in eini- 
germassen günstigeren Verhältnissen, die übrigen aber siechten 
in einem beinahe tierischen Zustande dahin und suchten daher, 
wo immer möglich, zu entfliehen, insbesondere nach Siebenbür
gen, wo es noch menschlichere Verhältnisse gab. Mit der Zeit 
verschmolzen sie bis zu einem gewissen G rade mit den untersten 
Schichten der Leibeigenen, obwohl trotzdem immer noch ein 
gewisser Unterschied bestehen blieb. So ordnete der Woiwode 
Radu im Jah re 1621 an, daß die von rumän-ischen Weibern und 
Zigeunern stammenden Kinder wie Zigeuner arbeiten müßten.12**

128 Schenkung tatarischer Fam ilien z. B. bei Costacheßcu: Doc. mold.
II. S. 128. usw., Iorga: Anciens docum ents. I. S. 243— 244. —  Über die Zi
geuner s. P otra : D espre figanii domne§ti, m änätire§ti si boieresti. Revista
Istoricä  Rom ána V— VI. S. 296. ff. Nicht a lle  waren Sklaven, z. B. die Zi
geuner von Focçani verkauften im Ja h re  1718, a ls  sie große Hungersnot litten, 
ein Kind für 12 Lei: sie selbst waren also  offenbar keine Sklaven. (Iorga: 
Anciens docum ents. I. S. 252.) Ähnliche F ä lle  kamen aber laut Potra nur 
selten vor.

126 Iorga: Anciens docum ents. I. S. 253.
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ZW ISCHEN OST UND W EST.

Mit dem Vorstehenden sollte eine Überblick geboten werden 
über den Schichtungsprozeß der rumänischen Gesellschaft vom 
Beginne des Mittelalters bis zu jenem der Neuzeit, wo sich die 
neuen gesellschaftlichen Formen schon deutlicher abzuheben be
ginnen. Wenn auch auf Einzelheiten nicht eingegangen werden 
konnte, dürfte es doch möglich gewesen, die ganze Entwicklung 
wenigstens in ihren Hauptlinien anschaulich zu machen. Der Über
gang von den primitiven Hirtengemeinschaften der frühesten 
Zeit zu örtlichen Gruppierungen führte zur Betrachtung der sich 
im Mittelalter aus diesen, noch losen Gebilden vollziehenden For
mierung kompakterer gesellschaftlicher Schichten, die in der Neu
zeit immer schärfer umrissene Formen annahmen und die Grund
lage einer europäisch gegliederten, gefestigten und entwicklungs
fähigen rumänischen Gesellschaft abgaben. Es würde sich hienach 
erübrigen, zu prüfen, welche Organe diese, in Bildung begriffene 
Gesellschaft zur Übernahme der Führung auf dem Gebiete spe
zieller Arbeitsgebiete: der Wirtschaft, der Verwaltung, der kirch
lichen und geistigen Kultur usw. aus sich selbst hervorbrachte. 
Wenn auch eine derartige Untersuchung des Vorhandenseins oder 
Mangels solcher Organe, deren Entwicklung und Lage im V er
hältnisse zur Gesamtheit der Gesellschaft, im Sinne des gesteck
ten Zieles, d. i. der Aufzeigung des eigenartigen Antlitzes des 
rumänischen Lebens und seiner Beziehungen zu den umgebenden 
Kulturkreisen, von größter Bedeutung wäre, muß eine solche für 
diesmal doch unterbleiben. In Ermangelung einer eingehenden 
Übersicht mögen daher im Folgenden nur einige, sich auf die bis
herigen Feststellungen stützende Bemerkungen allgemeinen Cha
rakters gegeben werden.

Man nimmt an, daß — besonders auf Grund einzelner E r
scheinungen der geistigen Kultur — in der Frühzeit der Entfaltung 
die rumänische Entwicklung einen byzantinisch-balkanischen Cha
rakter gehabt hätte. So hat A. S o l y m o s s y  gezeigt, daß die un
garischen Balladen eigentlich westliche Grundzüge aufweisen. 
Dies gilt bis zur Grenze der Karpathen, östlich derselben findet 
man schon ganz andere Formen. Zu gleichen Ergebnissen gelangt 
auch Sebestyén auf Grund seiner Untersuchungen über bildende 
Kunst und die kirchlichen Baustile im besonderen. Seiner Ansicht 
nach sickerten nur ganz vereinzelte Formen des westlichen gei

IX.
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stigen Lebens in das Gebiet östlich der Karpathen durch. Wohl 
weisen einige Kirchen in den Woiwodschaften gotischen Ein
schlag auf, ohne daß jedoch der einheitlich byzantinischen Struk
tur derselben Abbruch getan würde.130 Diese Ergebnisse ungari
scher Gelehrter werden in sehr interessanter Weise durch die 
Untersuchungen N. C a r t o j a n s  auf dem Gebiete der rumäni
schen Volksliteratur ergänzt. Diese Literatur ist von ihren aller
ersten feststellbaren Anfängen an, rein balkanisch eingestellt und 
nur ganz vereinzelte Hinweise deuten auf irgendeinen Einfluß 
westlichen Charakters.131 Andere Fachschriftsteller heben ähnliche, 
in dieselbe Richtung weisende Tatsachen hervor, so die Verwen
dung der mittelbulgarischen Sprache in Kirche und Schrift, die an 
Byzanz erinnernde Bezeichnung einzelner Ämter, usw. Während 
also auf der einen Seite hervorgehoben wird, daß die geistigen K ul
turformen des Westens auf rumänischem Boden nicht Wurzel fas
sen konnten, wird andererseits versichert, daß der balkanische Ein
fluß sich umso stärker geltend machte. Dies sind alles unbestreitbare 
Tatsachen, deren Bedeutung dennoch nicht überschätzt werden 
darf. Gegen Ende des M ittelalters befanden sich die Woiwod
schaften noch im Stadium anfänglicher Entwicklung. Diese Ent
wicklung stand unter dem Einflüsse der verschiedenartigsten kul
turellen Einwirkungen, von welchen vorerst die westlichen sich 
nicht in der Nachhand befanden. Im Falle  von Arges hielten sich 
westlicher und balkanischer Einfluß zumindest die Wage. Und 
wenn es auch richtig ist, daß dort der kulturelle Einfluß des 
W estens sich auf einen engen Kreis beschränkte, so erstreckten 
sich andererseits auch jene Elemente balkanischer Kultur — die 
sich in späteren Zeiten in den breiteren Volksschichten nach wei
sen lassen — dam als noch keineswegs auf das ganze Volk. Die 
bei Cartojan angeführten ,,völkischen“ Kulturelemente scheinen 
zum überwiegenden Teile ursprünglich klösterliche gewesen zu 
sein — ein Klosterleben im östlichen Sinne aber schlug in den 
Woiwodschaften erst gegen Ende des Mittelalters und infolge Vor
dringens des balkanisch-slawischen Einflusses gegen Norden 
tiefere Wurzel. Im XVI. Jahrhundert eroberte sich dann die bal-

130 Solym ossy: A székely népballadákról.  (Über die Volksballaden der
Szekler.) Emlékkönyv a Székely Nemzeti Muzeum ötvenéves jubileumára. 
(Sepsiszentgyörgy, 1929.) S. 667. bzw. Sebestyén: A  középkori nyugati mű
veltség legkeletibb határai.  (Die östlichsten Grenzen der westlichen Kultur 
im Mittelalter.) Ebenda. S. 371.

131 N . C arto jan : C arfile  populäre in literatura romäneaseä. Vol. 1. Epoca  
influenfei sud-slave  (Bucureçti, 1929).
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kanißche Kultur höherer Richtung vor allem die vornehmeren 
Schichten der Woiwodschaften und insbesondere die dem woiwod
schaftlichen Hofe nahestehenden Kreise im Sturme. Dazu aber, 
daß diese Einflüsse sich auch in der breiteren M asse des Volkes 
verdichteten, bedurfte es Zeit. Die von den Vorfahren der R u
mänen vom Balkan selbst mitgebrachten kulturellen Unterlagen 
konnten als Basis einer solchen Entwicklung kaum dienen, da 
sie — wie schon gezeigt — weitaus zu primitiv waren. So scheint 
es denn, daß im Mittelalter noch die verschiedenen kulturellen 
Einwirkungen, selbst im geistigen Sinne, ungefähr gleich stark 
waren und daher das Rumänentum als solches nicht einfach in 
den einen oder anderen Kulturkreis einzureihen ist. Die Frage, 
welcher Kulturkreis sich schließlich doch als der stärkere erwies, 
ist schon eine Frage der späteren Gestaltung der Kräfteverhält
nisse. Die von Mitteleuropa ausgehenden kulturellen Auswirkun
gen nahmen in zunehmendem M asse ab, jene des Balkans in 
gleichem M asse zu. Von beiden Kulturrichtungen konnte nur jene 
tiefer Wurzel fassen, der eine zeitlich längere Einwirkung auf 
irgendeine Schichte der rumänischen Gesellschaft zustatten kam, 
bezw. die auch dann noch zu wirken vermochte, als sich die 
heute noch feststellbare Kulturwelt des rumänischen Volkes au s
bildete. Zu jener Zeit war der ungarisch-westliche Einfluß bereits 
in den Hintergrund gedrängt. Daß aber —  trotz des im Mittel
alter bestandenen Gleichgewichtes —  so wenige Spuren dessel
ben erhalten geblieben sind, ist aus dem Umstande erklärlich, 
daß bei dem damals völlig unentwickelten und labilen Zustande 
der rumänischen Kultur, es dem Balkan, der im Volke einen bes
seren Boden fand, ein Leichtes war, die Kulturformen ungarisch- 
westlichen Ursprunges zu verwischen, bezw. mit anderem 
Inhalte zu erfüllen.

Abgesehen hievon ist es aber sehr fraglich, ob es überhaupt 
richtig ist, die grundlegende Kulturentwicklung eines Volkes ge
rade in ihren labilsten und veränderlichsten — den geistigen — 
Elementen zu untersuchen und auf Grund derselben zu beurteilen. 
Will man die wirklichen Grundlagen der höheren Entwicklung 
erforschen, ist es vor allem notwendig, den Aufbau der G esell
schaft, die sich wandelnde Gestaltung des menschlichen Zusam
menlebens zu prüfen. Aber auch in diesem Falle  darf man nicht 
bei vereinzelten Erscheinungen und aus ihrem Zusammenhange 
losgelösten Vorstellungen verweilen, sondern muß stets den ein
heitlichen Gang der Gesamtentwicklung im Auge behalten.

Der Prozeß, in dessen Verlaufe sich das Rumänentum aus
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dem primitiven völkischen Zusammenleben zu einer Gesellschaft 
höherer Entwicklung erhob, macht hinsichtlich seiner Grundzüge 
einen mitteleuropischen Vergleich wünschenswert. Die A rt und 
.Weise, in welcher der nichthörige Teil der Gesellschaft sich lang
sam in Gruppen auflöste, seßhaft wurde und im Zuge dieser Seß- 
haftwerdung sich nach Grundherrschaften gliederte, die bevor
zugten Elemente sich aus der allgemeinen M asse herauslösten — 
schon das Bestehen solcher bevorzugter Elemente an sich — bezw. 
jene vielfältigen Formen, in denen der regierende Fürst die ein
zelnen Gruppen oder Individuen seines Volkes an sich heranzog, 
sind ein Vorgang, der dem Balkan völlig fremd ist und erinnert 
viel eher an jenen Prozeß, der sich in Ungarn vor ungefähr 200 
—300 Jahren vollzogen hat. In dieser Hinsicht verhält sich die 
rumänische Entwicklung zur ungarischen wie diese letztere zur 
westeuropäischen. Zeitlich sehr verspätet, ist ihr Tempo ein umso 
beschleunigteres, der ganze Prozeß ein etwas oberflächlicher und 
durch einen ungebundenen, unruhigen Rhythmus charakterisier
ter. Infolgedessen sind auch die einzelnen Formen der G esell
schaftsstruktur lockerer und ungewisser. E s gab kein ausgebilde
tes Lehnswesen, nicht einmal im ungarischen Sinne, das persön
liche Verhältnis äußerte sich in kälteren, mehr geschäftsmäßigen 
Formen. Die einzelnen, gleichgeordneten Schichten konnten sich 
nicht zu solchen ständischen Charakters zusammenschließen, in 
der neueren Zeit jedoch vermochte die Gunst des Herrschers das 
einzelne Individuum jederzeit, ohne Rücksicht auf die gesellschaft
liche Ordnung, an die Spitze der Gesellschaft selbst zu erheben 
oder ebenso tief sinken zu lassen: wie Cantemir sagt ,,der Sohn 
eines großen logofät konnte zum Bauern werden, der des Bauern 
zum logofät“ .

E s kann kein Zweifel darüber bestehen, daß jene mitteleuro
päischen Kultur Wirkungen, die sich auf die höhere rumänische 
Entwicklung a ls ausschlaggebend wichtig erwiesen hatten, zum 
größten Teile vom Ungartume ausgegangen waren. D as Ungartum 
hatte entscheidenden Anteil an der kulturellen Vorarbeit genom
men und nach dem Einsetzen der selbständigen Entwicklung das 
Rumänentum weitestgehend, jedenfalls in weit höherem Masse 
a ls irgendein, auf woiwodschaftlichem Boden lebendes, sonstiges 
Volkselement westeuropäischer Kultur, unterstützt. Trotzdem 
konnte das Ungartum niemals die rumänische Entwicklung au s
schließlich an sich zu fesseln, ließ ihr vielmehr stets Raum zu 
eigenartiger, selbständiger Entfaltung. So verflochten sich die auf 
das Rumänentum einwirkenden, verschiedenen Einflüsse zu einer
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Einheit: die tatarischen Überlieferungen aus Kriegs- und Steuer
wesen, die balkanslawische Kirchenordnung, die immer mehr an 
byzantinische Formen erinnernde Beamtenhierarchie der Neuzeit
—  sie alle verbanden sich in der rumänischen Synthese auf jenen 
gesellschaftlichen Grundformen, wie sie ungarisch-westeuropäi
sche Kultur gelegt hatte. In dieser Synthese aber gewannen die 
aus anderen Kulturen übernommenen Formen einen neuen indi
viduellen und ganz und gar eigenartigen Sinn. Die oben erwähn
ten Wandlungen der aprod-en zuerst zu vornehmen W ürdenträ
gern, dann zu untergeordneten Steuereinnehmern, beweisen klar 
und deutlich, daß die aus der Fremde übernommenen Formen 
sich ganz dem eigenartigen Rhythmus des rumänischen Lebens 
anpaßten.

Dieser Rhythmus aber schmiegte sich in der Neuzeit dem 
zwar weiterschwingenderen, aber auch gröberen der allgemeinen 
balkanischen Entwicklung an. Die balkanischen Züge des rumä- * 
nischen Lebens waren immer wesentliche gewesen und je mehr 
der ungarische Einfluß zurücktrat, umsomehr gerieten selbe ge
genüber dessen mitteleuropäischen Charakterzügen in den Vor
dergrund. Mit der Zeit aber wurden letztere ganz und gar ver
wischt, ihre Reste mit anderem Sinne erfüllt. So offenbart sich 
die eine Seite dieses Prozesses in der immer schrofferen und sprö
deren Organisation, mit der die Woiwoden in der Neuzeit den 
größeren Teil der gehobenen Schichten der rumänischen G esell
schaft in eine einzige, große K lasse von Steuerbeamten zusam 
menfaßten, welch* rationeller Eingriff die rumänische G esell
schaft viel zu früh und viel zu schwer traf, a ls  daß er ihr erlaubt 
hätte, ihre Differenzierung im europäischen Sinne zu vertiefen. 
Der Schichtungsprozeß kam solcherart völlig ins Stocken und blieb 
in einer reinen Klassenbildung stecken, bevor noch eine entspre
chende Verdichtung stattgefunden hätte, bezw. eine Organisation 
nach europäischem Muster geschaffen worden wäre. So fehlen 
dem rumänischen Leben die Mittelschichten und die fachliche Tie
fengliederung, die im W esten und bis zu einem gewissen Grade 
auch in Mitteleuropa eben von ersteren ausgegangen ist. Der a ll
gemeine Aufschwung des letzten Jahrhunderts, in welchem ganz 
Europa der siegreichen Entwicklung des Westens folgte, konnte 
in Rumänien — ebenso wie auf dem Balkan — nur in der be
grenzten, obersten führenden Schichte W iderhall finden, die 
große M asse des Volkes aber stand derselben völlig fremd 
gegenüber.

Im Kam pfe der Kulturkreise um die rumänische Entwicklung
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blieb sohin der Balkan Sieger. Das Rumänentum, auf der Suche 
nach einem ihm angemessenen, individuellen Wege, näherte sich 
im wellenförmigen Gange seiner Entwicklung bald Mitteleuropa, 
bald dem Balkane. Der vorübergehende Geländegewinn Mittel
europas ist in erster Reihe der ungarischen Einwirkung zu dan
ken; a ls  diese auf hörte, ging auch jener verloren. D as Rumänen
tum bewahrte im Laufe seiner späteren Entwicklung nur geringe 
Spuren dieses Einflusses, diese reichten jedoch hin, ihm im bal
kanischen Kulturkreise eine Sonderstellung zu sichern.


