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VORWORT

Die österreichische Militärgrenze, die Confin, bildete seit 1522 in Kroatien und 
Slawonien einen Schutzgürtel gegenüber der Türkengefahr. Die Bewohner dieses 
Territoriums, häufig Flüchtlinge aus den türkisch besetzten Gebieten, für die sich 
die vieldeutige Bezeichnung „Walachen“ durchsetzte, unterstanden der österreichi
schen Militärverwaltung, hatten ihr gegenüber besondere Verpflichtungen, genossen 
aber auch einen Sonderstatus, der sie etwa gegenüber den Bauern in Zivilkroatien 
privilegierte. Unstimmigkeiten zwischen den kroatischen Ständen und diesen Wehr
bauern veranlaßten Kaiser Ferdinand II., in einer neuen Charta, den Statuta 
Valacborum, Rechte und Pflichten der Siedler erneut festzulegen. Dies erfolgte am 
5. Oktober 1630, als der Kaiser sich zum Reichstag in Regensburg aufhielt.

Zeitpunkt und Ort des Erlasses der Statuta waren Anlaß zu einer Tagung des 
Regensburger Osteuropainstituts im Sommer 1980, zu der auch zwei jugoslawische 
Gelehrte eingeladen worden waren. Deren Vorträge, ergänzt durch Beiträge zweier 
Regensburger Wissenschaftler, werden hier in Heft 8 der Schriftenreihe des Re
gensburger Osteuropainstituts vorgelegt. Absicht dieser Publikation ist es vor allem, 
vor dem Hintergrund des geschichtlichen Ablaufes die Auswirkungen einer beson
deren staatlichen Organisationsform aufzuzeigen, die in verschiedener Hinsicht bis 
in die Gegenwart hineinreichen. Der Vielfalt derartiger Auswirkungen soll hier 
durch die Berücksichtigung geschichtlicher, kirchengeschichtlicher und geographischer 
Aspekte Rechnung getragen werden. Auch die Mitwirkung von Wissenschaftlern 
diesseits und jenseits jener historischen Grenze mag, so ist zu hoffen, zu einer ge
rechten Würdigung beitragen.

Gerade in einer Zeit knapper Mittel ist wissenschaftliches Schrifttum auf finan
zielle Förderung besonders angewiesen. Herzlicher Dank sei hier gesagt der Ge
sellschaft zur Förderung des Regensburger Osteuropainstituts und dem Verein der 
Freunde der Universität Regensburg. Ohne die Unterstützung dieser beiden Institu
tionen wäre die vorliegende Publikation nicht möglich gewesen.

Gleichzeitig geht mein Dank an die Kollegen im Regensburger Osteuropainstitut, 
die mich mit größter Selbstverständlichkeit in Sachfragen wie auch in den oft 
lästigen Details der Herstellung unterstützt haben.

Regensburg, im September 1982
Prof. Dr. Gerhard Ernst
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MILITÄRGRENZE UND „STATUTA VALACHORUM

Von Ekkehard V ö 1kl, Regensburg

Bei der — 1522 bis 1881 bestehenden — österreichischen Militärgrenze1, den 
Confines Militares (die Confin) bzw. die Vojnicka granica (die Granitz), handelte 
es sich um eine Verteidigungszone gegenüber dem Osmanischen Reich. Das wesent
liche Charakteristikum dieser Institution war die Herausbildung eines eigenen 
Territoriums, in dem auch die zivilen Belange letztlich der Militärverwaltung unter
stellt waren, und vor allem in dem die Bevölkerung als Gegenleistung für den 
Militärdienst einen gesellschaftlichen Sonderstatus genoß.

Die Militärgrenze erstreckte sich im 16. und 17. Jahrhundert auf Teile Kroatiens 
und Slawoniens2. östlich der Drau setzte sich in Ungarn der Verteidigungsgürtel 
fort, doch war hier der Begriff „Militärgrenze“ nicht mehr anwendbar, weil trotz 
mancher Ähnlichkeiten die oben genannten Besonderheiten fehlten.

Die Kroatische und die Slawonische Grenze (bis ca. 1699)

Eine wichtige Epoche in der Geschichte der Militärgrenze fiel in das 16. und 
17. Jahrhundert, als es — trotz der Aufbauphase und der auch anschließend noch 
deutlichen, zeitweilig sogar gravierenden Mängel — möglich war, die Raub- und 
Plünderungszüge abzuwehren, mit denen man auch in den „Friedens-“Zeiten stets 
zu rechnen hatte. Es handelte sich um jenen permanenten Kleinkrieg, der unterhalb 
der Schwelle echter Kriege lag und der dem Leben in jenen Gebieten einen unruhigen 
und risikoreichen Charakter verlieh3. Bei Ausbruch eines offenen Krieges mußten

1 Aus der unüberschaubaren Fülle an älterer und neuerer Literatur über die Militär
grenze seien folgende Gesamtdarstellungen genannt: Amstadt (eine ausgezeichnete, inhalts
reiche Abhandlung mit umfassenden bibliographischen Angaben); Rothenberg; Zimmer
mann (eine kurze Zusammenschau).

Wichtige Quellen über die Kroatische und die Slawonische Grenze sind abgedruckt in 
Acta, Bd. 1—3.

Bibliographie neuesten Datums: Wessely, Kurt, und Zivkovic, Georg, Bibliographie zur 
Geschichte der k. k. Militärgrenze, in: Die k. k. Militärgrenze. Beiträge zu ihrer Geschichte, 
Wien 1973, S. 291—324.

Anschauliche Beschreibungen und nützliche Einsichten sowie auch historische Bezüge 
vermitteln die zeitgenössischen Veröffentlichungen. Erwähnt seien die entsprechenden Ka
pitel bei Valvasor (aus dem ausgehenden 17. Jahrhundert) sowie die große Darstellung 
von Hietzinger (aus dem beginnenden 19. Jahrhundert).

2 Slawonien ist hier nicht mehr als politischer, sondern als geographischer Begriff (als 
Ostteil Kroatiens) zu verstehen.

3 Uber diese Dauergefährdung liegen eindrucksvolle Berichte vor, in denen für einzelne 
Zeitabschnitte und Grenzbereiche in chronologischer Folge die Verluste an Menschen (Ent-
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allerdings, wenn Angriffe zu erwarten waren, Feldtruppen herangeführt werden. 
Auf diese Weise konnten Kroatien (d. h. Zivil-Kroatien), Inner-Österreich (Steier
mark, Kärnten, Krain) sowie das Küstenland (Görz, Triest und Istrien) bereits in 
einem Vorfeld, in einer Art Pufferzone, abgesichert werden.

Unter diesem Aspekt hatte sich allmählich die „Grenze“ herausgebildet. In die 
durch die osmanischen Truppen verheerten und sich immer mehr entvölkernden 
Teile Kroatiens wurden (erstmals 1522) österreichische Truppen verlegt. Diese frei
willige Verpflichtung wurde zwingend, als 1526 — nach dem Zusammenbruch des 
Regnum Hungaricum — die Habsburger die Thronfolge in Ungarn antraten und 
damit als Landesherren die unmittelbare Verantwortung auch für Kroatien über
nahmen. Auf weite Sicht sollte sich dies als entscheidend für die Errichtung eines 
eigenen Grenzverteidigungssystems erweisen. Vorläufig allerdings blieb ein Zustand 
der Improvisation. Die Truppen wurden vernachlässigt (bis hin zu Soldrückständen) 
und von Fall zu Fall wieder besser ausgestattet und verstärkt — eine Erscheinung, 
die auch später noch zu beobachten war. 1577 wurden in der Kroatischen Grenze 
3698 Mann und in der Slawonischen Grenze 3058 Mann gemeldet4. Daß mit ver
hältnismäßig geringen Kräften eine ausreichende Absicherung gelang, hängt mit der 
Verwendung von Hilfstruppen zusammen. Gemeint sind die Flüchtlinge aus den 
türkisch besetzten Ländern5. Aus den Neuankömmlingen sowie aus den Resten 
der einheimischen Bevölkerung wuchs eine eigenständige Grenzbevölkerung (gra- 
nicari) heraus.

Weil kein vorgefertigtes Konzept zugrunde lag, entwickelte sich die „Grenze“ 
im einzelnen zwar unsystematisch, aber aus der Rückschau gesehen insgesamt doch 
zielstrebig 6. Etwa um die Mitte des 16. Jahrhunderts sind bereits alle Kriterien 
sichtbar, die das Wesentliche dieser Institution darstellten:

Hierzu gehört der sukzessive Rückzug des grundbesitzenden Adels. Durch die 
Türkeneinfälle hatten sich viele Grundherrschaften aufgelöst; das Interesse des 
Adels bzw. der Kirche an ihren Besitzungen in diesen permanent gefährdeten 
Gebieten ging zurück. Ihre Ländereien wurden von den Bewohnern verlassen und 
blieben weitgehend verödet. Schlösser und Burgen wurden (teils freiwillig, teils 
unter Druck) an den König abgetreten und mit Soldaten belegt. Darüber hinaus 
wurden überhaupt den kroatischen Ständen (dem Landtag) sowie der kroatischen

führungen bzw. Tötungen) sowie an geraubtem Vieh aufgelistet werden (z. B. für die 
Jahre 1621—1622 in Acta, Bd. 3, S. 110—115). Ein Beispiel sei herausgegriffen: „ ... Den 
7* July [1621] haben die türggen ... undterhalb des castel Sigetl, ain vnderthan namens 
Michäl Beruthä niedergehaut vnd sein sohn weggefüert ...“ (ebenda S. 111). Des öfteren 
wird auch Valvasor zitiert: „Wann ein Bauer auf den Grentzen ackert; hat er allezeit den 
Säbel angegürtet / und das gesattelte Pferd neben dem Pfluge ... Wann dann die Türcken 
kommen; springen sie geschwinde auf das Pferd / und wehren sich tapffer; so sie sich aber 
übermannet sehen / streichen sie in vollem Galopp davon / und machen Lärmen. Da 
dann / aus den Grentzen / Alles häuffig herbey eilet / und denen Türcken nachsetzet; 
solches geschiehet fast täglich“ (Valvasor, Bd. 4, S. 7).

4 Nach Lageberichten in Acta, Bd. 1 (ausgewertet bei Amstadt S. 54—57).
5 Siehe unten S. 14.
6 Über die schrittweise Ausformung im 16. Jahrhundert (bezogen auf die slawonische 

Grenze) vgl. die detaillierten Angaben bei Bidermann.
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Zivilverwaltung (vertreten durch den Banus) die Kompetenzen über dieses Terri
torium entzogen. Parallel dazu bildete sich die militärische Kommandostruktur 
heraus. So wurde 1553 die Befehlsgewalt aus der Verbindung mit Inner-Österreich 
ausgegliedert und einem allein für die „Grenze“ zuständigen „Grenz-Obristen“ 
übertragen, und zwar territorial (im wesentlichen für die gesamte „Grenze“) sowie 
inhaltlich (Zuständigkeit auch für zivile Angelegenheiten). Weiterhin waren die 
beiden Kerngebiete und damit die Unterteilung der Militärgrenze bereits vorge
geben: die „Krabatische Gränitz“ (Kroatische Grenze) von der Adria bis zur Save, 
sowie die nordöstlich daran bis zur Drau anschließende „Windische Gränitz“ 
(Slawonische Grenze). Daß es sich dabei um eine längerfristige Entwicklung han
delte, in der vieles noch im Fluß war, zeigt sich an manchen Einzelheiten. So wurden 
im 16. Jahrhundert noch St. Veith am Pflaumb (= Fiume; Reka) sowie Agram 
und Varasdin als „Grenzorte“ mitgezählt. Auch war die einheitliche Militär
verwaltung nicht durchgehend gegeben. So hielten sich Enklaven in Adels- bzw. 
Kirchenbesitz; sie gaben wegen ihres schlechten Verteidigungszustandes zu Be
anstandungen Anlaß 7; besonders in der Kroatischen Grenze waren die Verhält
nisse lange Zeit unübersichtlich. Des weiteren erfolgten im 18. Jahrhundert Um
gliederungen und Rückgliederungen in die Zivilverwaltung Kroatiens 8 sowie auch 
anderer Länder9, als Ergebnis eines latenten Spannungsverhältnisses zwischen 
Militärbehörden einerseits und Zivilverwaltungen (bzw. den hinter diesen stehen
den Ständen) andererseits. Schließlich sei zu erwähnen, daß auch das äußere Er
scheinungsbild zusehends seine Gestalt erhielt. Die regulären Besatzungen wurden 
auf eine in die Tiefe gestaffelte Kette von Befestigungen konzentriert, wobei sich 
um die Flauptstützpunkte („Haupt-Grenzhäuser“) ein Ring von kleineren befestig
ten Punkten legte. Bevorzugt wurden strategisch günstige Positionen. Vorgescho
bene und schwer zu haltende „Grenzhäuser“ waren aufgegeben und abgerissen 
worden. Ergänzt und dadurch erst voll wirksam wurde diese Institution im Laufe 
der Zeit durch den Einsatz der „Wehrbauern“ (Soldaten-Kolonisten), die für den 
direkten Kriegsdienst sowie als Kundschafter und ständige Beobachter Verwendung 
fanden. Auch ihre Dörfer spiegelten den wehrhaften Charakter der „Grenze“

7 So verweisen — um einige Beispiele zu nennen — die Bestandsverzeichnisse aus dem 
Jahre 1577 auf Besitz des Zagreber Domkapitels: Sisseck und Toplicz. „Toplicz ... ge
hört dem capitl zu Agram, von inen zu begeern, das si es selbst versehen, oder Übergebens 
samt dem einkhomen“. Für „Glogoucza“ (Glogovnica) galt dasselbe („gehört einem ca- 
pitels herrn geen Agram, soll ime auferlegt werden, das es der notturfft nach besecze, 
wonit, sambt dem einkhomen übergebe“). Als Adelsbesitz wird „Hrastelnicza, dennen 
von Eberaus gehörig“, erwähnt (Acta, Bd. 1, S. 34—35). Hierzu sind auch (bis zum Unter
gang dieser Familien im 17. Jahrhundert) die Besitzungen der Zrini und der Frankopan 
in der Kroatischen Grenze zu zählen.

8 Nämlich die neu eingerichtete Banal-Grenze (vgl. unten S. 14) sowie 1776 Karlstadt.
9 Nach der Rückeroberung der Lika und der Krbava (s. unten S. 14) wurden diese Ge

biete zunächst (1696) der Zivilverwaltung unterstellt, und zwar derjenigen Inner-Öster
reichs (d. h. der Hofkammer zu Graz). Auf den hartnäckigen Widerstand der Grenz
bevölkerung und des dortigen Militärs, in dessen Verlauf zwei „Einrichtungs-Kommissäre“ 
ermordet wurden, folgte 1711 die Einbeziehung in die Militärgrenze. Neben anderen 
Änderungen wurde 1752 Zengg und 1754 Karlobag aus der Militärgrenze herausgenom
men und Triest unterstellt, 1776 jedoch wieder rückgegliedert.
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wieder 10. Ein für die früheren vergleichbaren Verteidigungssysteme, nicht nur 
für die österreichische Militärgrenze, wichtiges Hilfsmittel stellten Wachtürme 
(Tschardaken; cardak; türk, fardak bzw. fartak) dar u.

Die Phase der Herausbildung und Konsolidierung fand im Jahre 1578 ihren 
ersten Abschluß. Inner-Österreich übernahm damals die Verantwortung für den 
Unterhalt und die Führung der „Grenze“. Vor allem wurde die Finanzierung 
auf eine gesicherte Grundlage gestellt. Die Stände Inner-Österreichs, die bisher 
schon erhebliche Zahlungen geleistet hatten, sagten verbindlich und auf die Dauer 
die Übernahme hoher Kosten zu. Für diese im sogenannten „Brücker Libell“ 1578 
getroffene Regelung mußten den protestantischen Ständen religionspolitische Zuge
ständnisse gewährt werden. Weiterhin behielten sich die innerösterreichischen Stände 
das Recht vor, die Offiziersstellen in der „Grenze“ zu besetzen (mit Ausnahme des 
„General-Obristen“, d. h. des Ober-Kommandierenden, der über den Wiener 
Hofkriegsrat vom Kaiser bestellt wurde). Die in diesem Zusammenhang durch
geführten organisatorischen Maßnahmen gingen von Erzherzog Karl II. (1564— 
1590) aus, dem Landesherrn von Inner-Österreich, der vom Kaiser (und König von 
Ungarn) die Verantwortung über die Militärgrenze übertragen bekommen hatte 
und dessen Nachfolger dieses Amt weiterführten. Der Erzherzog nahm den Titel 
„Grenz-Administrator“ an; die nächstniedrigere Kommandostelle war diejenige 
des „General-Obristen“ (d. h. des vormaligen „Grenz-Obristen“). Der Erzherzog 
rief in Graz den innerösterreichischen Hofkriegsrat als eine eigene Behörde zur 
Verwaltung der Militärgrenze ins Leben. Die ab 1579 an der Mündung der Korana 
in die Kupa erbaute und nach dem Erzherzog benannte Festung Karlstadt 
( = Karlovac) wurde zum Mittelpunkt der Kroatischen Grenze; als Vorort der 
Slawonischen Grenze hob sich Varasdin heraus (das jedoch nicht in der Militär
grenze lag). In diesen beiden Orten nahmen die Kommandanten für diese beiden 
Grenzabschnitte (später „Generalate“) ihren Sitz.

Was die räumliche Ausdehnung anbelangt, so hatte diese im Verlauf der Jahr
zehnte eine einigermaßen feste Gestalt angenommen 12. Dabei muß im Auge behal-

10 Vgl. die Abbildung eines waladiischen (morlakkischen) Dorfes bei Valvasor, Bd. 4, 
S. 98.

11 „ ... kleine / den Vogelhütten ähnliche / auf drey oder vier starcken Eich-Bäumen 
oder Pfählen / stehende Häuslein / zu denen man auf einer Leiter hinaufsteigen muß: 
welche man so dann nach und zu sich ziehet. Wann nun die Türcken marchiren / so thut 
der / so auf der Tschertacken Wacht hält / einen Schuß / und der nechste daran löset so 
gleich auch sein Rohr / und immer also weiter fort. Auf solche gegebene Losung / eilet 
alles / zu Pferde und zu Fuß / nach dem jenigen Ort zu / wo all der Schuß geschehen . .. 
den streiffenden Feind abzuhalten und zu verfolgen ... Wann sie nun solchen ange
troffen und / mit Verjagung des Rests / einige davon erleget; pflegen sie allen und jeden 
so sie todt auf der Wahlstatt finden / die Köpffe abzuhauen / und auf Pfähle zu stecken ...“ 
(Valvasor, Bd. 4, S. 115—116).

12 Die jeweilige Ausdehnung läßt sich erschließen durch Lageberichte und Memo
randen, in denen die „granicz fleckhen“ und „granicz heusser“ samt der zahlenmäßigen 
Stärke der Besatzung und dem Stand der Ausrüstung aufgezählt werden. Vgl. die beiden 
umfangreichen Berichte aus dem Jahre 1577 (Acta, Bd. 1, S. 33—44; ausgewertet bei Am
stadt), das „Verzeichnis aller Chrabatischen beseczten und unbeseczten ortflegkhen ...“ 
von 1563 (Acta, Bd. 3, S. 426—432) sowie den Bericht aus dem Jahre 1637 (Acta, Bd. 2, 
S. 186—187). Auch Valvasor bringt gute Lagebeschreibungen.
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ten werden, daß sich die „Grenze“ nicht durch eine abgesteckte Linie, sondern 
durch breite und sich überdies verschiebende Übergänge kennzeichnete. Insbeson
dere nach Süden zu verlor sie sich in einem ausgeprägten und weiten Niemands
land, in dem auch eine Reihe von unbesetzten und verödeten „Grenzhäusern“ lag. 
Die Abgrenzung im Norden (Zivilkroatien gegenüber) läßt sich etwa folgender
maßen beschreiben: Von der Adria bis zur Einmündung der Kupa (Kulpa) in die 
Save (bei Sisak; Sisseck), dann (in den Bereich der Slawonischen Grenze übergehend) 
in einer nach Norden abweichenden „Linie“, die schließlich (vor Varasdin) nach 
Osten zur Drau abbog. Im Osten bildete die Drau den Abschluß. Außerdem gehörte 
im Norden, in Krain gelegen, Sichelburg (Sichelberg; Schumberg; Zumberak) und 
Umgebung zum Grenz-Territorium, wenn es auch räumlich davon abgetrennt war. 
Im Süden (dem osmanischen Herrschaftsbereich gegenüber) ging die Abgrenzung 
von der Adria (bei Zengg; Senj) über den Grenzort Ottotschatz (Otocac) zur Una, 
dann die Una entlang bis zur Save, und von dort zur Drau.

Hier im Süden war allerdings eine stärkere Bewegung zu verzeichnen. Einerseits 
erfolgte unter Erzherzog Karl eine Ausweitung entlang der Küste südwärts bis zum 
Dorf Bag, das in Karlobag umbenannt wurde. (Für das Küstengebiet war die 
Bezeichnung „Meergrenze“ in Gebrauch.) Andererseits gab es Abtretungen, und 
zwar durch die Preisgabe von Stützpunkten bzw. durch schrittweise Eroberungen 
seitens osmanischer Streitkräfte. Es handelte sich dabei oftmals um kleinräumige 
Operationen, sogar um handstreichartige Unternehmungen aus dem Stand heraus. 
Wie wenig spektakulär dies gelegentlich vor sich gehen konnte, dafür gibt Valvasor 
ein Beispiel: „Im Anfänge deß Monats Novembris an. 1575 / haben die Türcken 
das Schloß Stena / auf eine gantz schändliche und liederliche Art einbekommen / 
indem die gantze Besatzung desselben biß auf einen einigen Mann / so Kranckheit 
halber zu Hause verblieben / und das Thor hinter ihnen zugemachet / um Pro- 
viand einzuholen / ausgegangen. Davon Einige von den Türcken gefangen wor
den / und weil Einer deroselben aus blosser Einfalt sich verredend / die Sache ... 
ausgesagt; als nahmen die Türcken diesen Vortheil in acht / und zogen vor das 
Schloß. Welches sie um so viel desto leichter ohne Widerstand und Gegen-Gewalt 
einbekamen / weil niemand als der einige hinterlassene Krancke / darin zu finden 
war“ 13. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fielen mehrere „Grenzhäu
ser“ an der Una an den Halbmond. Es handelte sich vor allem um Kosteinitz 
(Kostajnica, Costanouicz) (1556), Novi (1557), Tsasin (Casin) (1576), Ostroschacz 
(Ostrozac) und Isatschitsch (Izacic) (1577), um das wichtige Wihitsch (Bihad) 
(1592) und um Krupa (1593). In den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts folg
ten weitere Besetzungen, wie Ober- und Unter-Kladus und Schloß Tersatz (Trzac)14. 
Die Una-Linie war damit für Österreich verloren, der osmanische Bereich (in Ge
stalt des sanjak Bihac) schob sich bogenförmig nach Norden in Richtung auf die 
Korana vor.

13 Valvasor, Bd. 4. S. 18.
14 Über die im 17. Jahrhundert nicht immer eindeutige und zuweilen wechselnde Zu

gehörigkeit einzelner Orte zum osmanischen oder zum habsburgischen Bereich bzw. zum 
verödeten Niemandsland finden sich Angaben bei Valvasor sowie bei Lopasic, Radoslav, 
Bihac i Bihacka Krajna. Mjestopisne i poviestne crtice. 2. Aufl. Zagreb 1943.
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Die osmanische Verwaltung baute aus diesen und anderen Orten ihrerseits ein — 
mit Abwandlungen bis ins 19. Jahrhundert (1835) bestehendes — Grenzsystem aus, 
das in den sanjaq Bihac und den sanjaq Bosnien eingegliedert war und das in 
mancherlei Hinsicht der österreichischen Militärgrenze glich15. Das wesentliche 
Kriterium dabei war die Errichtung von Grenzhauptmannschaften (Kapitanaten), 
denen neben den militärischen Kompetenzen auch verstärkte Befugnisse in der 
Ziviladministration übertragen wurden. Eine weitere Analogie bestand darin, daß 
Teile der einheimischen bzw. neu angesiedelten (christlichen) Bevölkerung für mili
tärische Hilfszwecke eingesetzt und dafür mit verschiedenen Privilegien ausgestat
tet wurden.

Erst im großen Türkenkrieg 1683—1699 gelang Österreich wieder eine Auswei
tung nach Süden: einerseits durch die Annexion der Landschaften Lika und Krbava 
(Corbavia), andererseits durch ein in jahrelangen Kämpfen erzwungenes bogen
förmiges Ausgreifen in die Gegend südlich von Petrinja, bis zur Una. Eine Reihe 
der an diesem Fluß gelegenen Orte fiel an Habsburg zurück. Für dieses letztere 
Gebiet kam die Bezeichnung „Banalgrenze“ auf. Es handelte sich dabei um eine 
Besonderheit: diese Eroberung bzw. Rückeroberung erfolgte durch den Banus von 
Kroatien. Dadurch wurde es möglich, daß die „Banalgrenze“ (wie schon der Name 
sagt) als Sonderform der Militärgrenze unter der Zivilverwaltung des Banus blieb 
und nur in rein militärischen Belangen dem Oberkommando unterstellt wurde 
(bis 1750).

Die Walachen in der Militärgrenze

Nach der Stationierung habsburgischer Truppen in Kroatien (ab 1522) wurden 
auf ihrer Seite bald auch Zuwanderer aus den unter die osmanische Herrschaft 
geratenen Ländern eingesetzt. Für sie fanden die Bezeichnungen Uskoken (= Flücht
linge; serbokroat. uskociti = flüchten), Pribegen (= Flüchtlinge; rumän. pribeag, 
pl. pribegi), auch Raszier (= Serben, Raitzen, von der altserbischen Landschaft 
Raska abgeleitet), Serben, Bosnier sowie Walachen Verwendung. Allmählich setzte 
sich der Name Walachen (Vlasi, Vlachen) durch.

Von ihrer speziellen Bedeutung für die Entwicklung des rumänischen Volkes 
abgesehen spielten die Walachen in der Geschichte des gesamten „Balkans“ eine 
große Rolle. Letztere ist in ihrem Ausmaß und in ihrer Gewichtigkeit nach außen 
hin nicht immer sichtbar und noch nicht genügend erforscht, weil es sich um eine 
quasi anonyme Volksgeschichte handelt, über die keine ausreichenden Hinweise 
vorliegen. Es geht dabei um eine Bevölkerung, die auf die zur Römerzeit romani- 
sierten Einwohner zurückzuführen ist16. In fast einem Jahrtausend wurden dann 
verschiedene Wandlungen durchlaufen: Abwanderung in die Gebirgsgegenden als 
Rückzug vor den eindringenden slawischen Völkerschaften und (etwa ab dem 
12. und 13. Jahrhundert) erneute Ausbreitung in die tiefergelegenen Landschaf
ten Serbiens, Bosniens, Kroatiens und Bulgariens. Dazwischen war ein Abstieg zum

15 Hierzu vgl. KreUevliakovic, Hamadija, Kapetanije u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 
1954.

18 Uber dieses „Walachen-Phänomen“ einige gute Ausführungen bei Südland, S. 191—204.
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„primitiveren“ Dasein vorwiegend als Wanderhirten in einem nomadenhaften 
bzw. halbnomadenhaften Zustand eingetreten. Des weiteren hatte (vorwiegend im 
„Nordwest-Balkan“) eine Slawisierung (zu einem gewissen Teil in ethnischer, 
mehr noch in sprachlicher Hinsicht) begonnen. Diese walachischen Berghirten nah
men die slawischen Dialekte als Sprache an — im Gegensatz zu den östlichen Ver
tretern der Balkan-Romanitas, den Rumänen, die ihre Romanität beibehielten und 
eigene Staaten aufzubauen vermochten, und auch im Gegensatz zu den Romanen 
an der dalmatinischen Küste. Hierin liegt die Erklärung für den Bedeutungswandel 
des Wortes „Walache“ (der natürlich für die rumänischen Walachen nicht zutrifft): 
ursprünglich ein Ethnikum (Angehöriger der romanisierten Bevölkerung) wurde es 
zum Ausdruck für einen Habitus, nämlich für einen Berg-Wanderhirten schlechthin. 
Als im 16. Jahrhundert die ersten Uskoken in der Militärgrenze erschienen, war 
der Prozeß der Slawisierung bereits abgeschlossen, mit einer gewissen Ausnahme 
bei den Morlakken (Moro vallachi = schwarze Walachen) an der dalmatinischen 
Küste17. In gleicher Weise war die Orthodoxie übernommen worden. Daraus ergab 
sich die Zugehörigkeit zum serbischen Volk, weil die Konfession das primäre und 
substantielle Unterscheidungsmerkmal zu den — katholischen — Kroaten darstellt.

Dieses oszillierende und expandierende Bevölkerungselement, das von den eta
blierten Staaten Bosnien, Serbien und Kroatien schwer unter Kontrolle zu halten 
und noch schwerer einzugliedern war, kam im Zuge der osmanischen Eroberungen 
(ab dem ausgehenden 14. Jahrhundert) wieder in Bewegung. Die osmanische Ver
waltung rekrutierte hieraus willkommene und willfährige Hilfstruppen (Martolosen 
u. a.), die sie als leichte Kavallerie, als die gefürchteten „Renner und Brenner“, 
dem Hauptheer plündernd und brandschatzend vorauseilen ließ. Außerdem stand 
damit ein Potential zur Verfügung, mit dessen Hilfe man die während des mili
tärischen Vormarsches entvölkerten Gegenden neu besiedeln konnte. Als gutes 
Beispiel sei die „Kleine Walachei“ (Mala Vlaska) erwähnt, in deren Name sich 
diese Entwicklung widerspiegelt18. Was in den zeitgenössischen Berichten allgemein 
als „Türken“ bezeichnet wird, setzte sich zu einem großen Teil aus diesen Gruppen 
zusammen.

Die Mobilität und geringe Bodenständigkeit erleichterten es, daß sich Teile der 
Walachen der osmanischen Herrschaft wieder entzogen und auf die Seite Habs- 
burgs überwechselten. Die ersten quellenmäßig gesicherten Übertritte sind für die 
Zeit ab 1530 nachgewiesen19. Diese Uskoken erhielten in Krain in der verödeten

17 Zur Zeit Valvasors (Ausgang des 17. Jahrhunderts) sprachen sie (zumindest teil
weise) noch einen romanischen Dialekt (Valvasor, Bd. 4, S. 89). Spätestens im 19. Jahr
hundert waren auch sie slawisiert (Czoernig, Bd. 2, S. 171). Der Name lebt fort im Mor- 
lakken-Kanal an der dalmatinischen Küste.

18 Gemeint ist nicht die Kleine Walachei (= Oltenien) in Rumänien, sondern die Land
schaft gleichen Namens in West-Slawonien. Hierzu: Karger, Adolf, Die Entwicklung der 
Siedlungen im westlichen Slawonien. Ein Beitrag zur Kulturgeographie des Save-Drau- 
Zwischenstromlandes. Wiesbaden 1963.

19 Über die Einwanderung dieser Serben vgl. Moacanin; Bidermann; sowie die An
gaben bei Amstadt. Des weiteren: Ivic, Aleksa, Migracije srba u Chrvatsku tokom 16., 
17. i 18. stoleca. Subotica 1923. Ders., Migracija srba u Slavoniju tokom 16., 17. i 18. sto- 
leca. Subotica 1926.
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Umgegend von Sichelburg, im Uskoken-Gebirge (das noch heute diesen Namen 
trägt), Grund und Boden aus dem Eigentum des Landesherren (König Ferdinand I.) 
zugewiesen. Es folgten weitere Flüchtlinge. Sie verstärkten die um Sichelburg ange
legten Siedlungen. Soweit sie sich auf Ländereien des Adels und der Kirche außer
halb der Militärgrenze niederließen, wurden sie zu „Privatwalachen“. Sie hatten 
folglich mit der Militärgrenze und deren speziellen Aufgaben nichts zu tun.

Ein wesentlich klareres Bild ergibt sich im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts 
und insbesondere um die Wende zum 17. Jahrhundert (zur Zeit des Krieges zwi
schen Habsburg und dem Osmanischen Reich 1593—1606), als zahlreiche und 
zahlenmäßig große Gruppen von Überläufern (zum Teil samt ihren Viehherden) 
herüberkamen. Manchmal wurden sie sogar planmäßig und nach genauer Vor
bereitung und vorheriger Kontaktaufnahme herübergeholt, in Ausnahmefällen 
sogar mit Gewalt. In größerem Maße gingen diese Wanderungen von der „Kleinen 
Walachei“ aus, die unter der osmanischen Führung im 16. Jahrhundert neu besie
delt worden war und nun wiederum Bevölkerungsverluste erlitt.

Analog dazu füllte sich die Slawonische Grenze auf, die kroatische Grenze jedoch 
zunächst nur wenig. Den Neuankömmlingen standen jetzt auch innerhalb der 
„Grenze“, wo ja die Krone keine eigenen Ländereien besaß, genügend Ansied
lungsmöglichkeiten offen, und zwar auf den verlassenen Besitzungen des Adels und 
der Kirche. Es waren die Militärkommandanten, die den Walachen diesen Grund 
und Boden zuwiesen und hierzu in der Lage waren, weil Adel und Kirche in der 
inzwischen konsolidierten Militärgrenze immer weniger Einfluß auf ihre Liegen
schaften nahmen. So entstanden die Walachen-Dörfer bzw. Walachen-Plätze in der 
Militärgrenze. Deren Bewohner verdienten ihren Lebensunterhalt nach alter Ge
wohnheit durch Viehzucht sowie zunehmend auch durch andere landwirtschaftliche 
Tätigkeiten.

Die Walachenrechte

Mit den Zuwanderern konnte man nicht nur die leeren Räume auffüllen, was 
an sich schon einen Gewinn darstellte, sondern es bot sich auch ein Reservoir an 
einsatzbereiten Soldaten an. Diese Gesichtspunkte waren ausschlaggebend dafür, 
daß die Flüchtlinge Sonderrechte erhielten 20. In diesen Vorteilen und den damit 
verbundenen Entfaltungsmöglichkeiten lag die Attraktivität der Militärgrenze. 
Das erste nachweisbare und für die Sichelburger Uskoken ausgestellte Privileg 
(1535) 21 und noch deutlicher der Schutzbrief von 1538 22 zeigen bereits im Ansatz 
den Inhalt dieser Vergünstigungen: Zuweisung von Land als Lehen; für eine Über
gangszeit volle Befreiung von Abgaben und Steuern; keine Abhängigkeit von 
einem Grundherrn. In der Praxis fielen diese Zugeständnisse noch vorteilhafter aus, 
denn aus den Lehen wurden stillschweigend Erbgüter und die genannte Übergangs
zeit wandelte sich zu einem Dauerzustand. In der Urkunde von 1538 wurden auch

20 Vgl. Sucfevic, Branko P., Razvitak „VlaSSkih prava“ u VaraXdinskom Generalatu; 
in: Historijski Zbornik 6 (1953) S. 33—70.

21 Acta, Bd. 3, S. 388—389.
22 Acta, Bd. 1, S. 5—6.
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die militärischen Konditionen präzisiert, nämlich die Verpflichtung zum Kriegs
dienst, wofür sich Abteilungen von je 200 Mann unter Führung ihrer eigenen 
Wojewoden bereitzuhalten hatten. Die Wojewoden erhielten eine feste Besoldung, 
die übrigen Angehörigen dieser Grenzmiliz durften sich an der Beute schadlos 
halten, die sie den Türken abnahmen. Weitere Einzelprivilegien folgten. Der starke 
Anstieg der Zuwanderer im ausgehenden 16. Jahrhundert wurde in gleicher Weise 
durch Garantien erleichtert. Gemeint sind die Privilegien Erzherzog Ferdinands 
sowie Kaiser Rudolfs II. aus dem Jahre 1597 23, die im wesentlichen die Zusagen 
auf Freiheit von grundherrschaftlichen Bindungen wiederholten.

So lange ihre Ländereien verödet blieben, zeigten die Stände naturgemäß daran 
kein Interesse. Erst mit der Neubesiedelung, wie es verstärkt um die Wende zum 
16. Jahrhundert der Fall war, wurde es sinnvoll, wieder als Grundherr — zumin
dest aus der Ferne — aufzutreten24. Auch wollte man damit die Anziehungskraft 
vermindern, die von der „Grenze“ auf die leibeigenen Bauern in Zivil-Kroatien 
ausging. Aus realistischen Gründen war dabei weniger die Einbeziehung in die 
volle Erbuntertänigkeit als vielmehr die Erhebung von Pachtzahlungen beabsich
tigt. Offenbar stand der Status der „Privat-Walachen“ vor Augen, die nicht zu 
Leibeigenen abgesunken waren, sondern nur in einem vertraglich abgesicherten 
Ausmaß Abgaben zu leisten hatten. Der Adel und die Kirche wollten prinzipiell 
wieder als Grundherren anerkannt werden und dann ihre Rechte nach eigenem 
Ermessen ausgestalten. Sie hielten diese Forderung beharrlich über Jahrzehnte 
hinweg aufrecht und erweiterten sie sogar zu der Forderung, die kroatische Zivil
verwaltung auf die Militärgrenze auszudehnen, allerdings bei Aufrechterhaltung 
des Verteidigungszustandes und bei Weiterfinanzierung durch Inner-Österreich. 
Vorstöße kamen seitens einzelner Vertreter, dann auch seitens des kroatischen 
Landtags und schließlich auch seitens des ungarischen Reichstags. „Zwischen 1604 
und 1681 gab es nur einen einzigen ungarischen Reichstag, in dem nichts gegen die 
Walachen beschlossen wurde“ 25. Andererseits kündigten die Militär-Kommandan
ten sowie die Grenzbevölkerung gegen jegliche Veränderung Widerstand an. Die 
Walachen zeigten sich in hohem Maße argwöhnisch gegen alles, was mit irgendeiner 
Abhängigkeit von einer Grundherrschaft in Verbindung gebracht werden konnte.

In Wien verhielt man sich zurückhaltend und nach außen hin kompromißbereit, 
begünstigte aber letztlich die Aufrechterhaltung der Militärgrenze samt dem be
sonderen Status ihrer Bewohner. So erneuerte 1627 Kaiser Ferdinand II. die Vor
rechte der Grenzbevölkerung26. Das Ringen um die Herrschaft in der „Grenze“ 
machte eine noch klarere Stellungnahme schließlich unvermeidlich. Dies geschah

-3 Dieses Privileg ist offenbar nicht mehr erhalten. Seine Existenz und zumindest ein 
Teil seines Inhalts läßt sich aus späteren Akten erschließen, wie aus einem Bericht des Son
derbeauftragten und kaiserlichen Kommissars in der Militärgrenze, des Herzogs von 
Sachsen-Hildburghausen, aus dem Jahre 1737 (Acta, Bd. 3, S. 344—378).

24 «... Nachdem nun solchermassen vorgedachte oede und verwüstete granitzen von 
denen neuangesiedelten Wallachen ausgereutet, ziemlich angebauet und zurecht gebracht 
worden, hat denen Croatischen ständen nach solchen der mund zu wässern angefangen .. 
(ebenda, S. 357).

25 Moacanin S. 303.
26 Abgedruckt bei Czoernig, Bd. 2, S. 364—365.
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1630 in den Statuta Valachorum, in denen die Pflichten und auch die Rechte der 
walachischen Grenzbevölkerung normativ geregelt wurden.

Mit den Statuta war nicht nur ein Höhepunkt und (vorläufiger) Abschluß in der 
Entwicklung des Rechtsstatus der „Grenzer“ erreicht, sondern es gelangte in die
sem Zusammenhang auch das „Walachenrecht“ zu einer optimalen Ausformung.

Das jus valachicum stellt insgesamt eine viel umfassendere Erscheinung dar. Es 
galt seit dem Mittelalter für die „walachischen“ Wanderinnen, die sich mit ihren 
eigenständigen Lebens- und Wirtschaftsformen in den Gebirgslandschaften Süd
osteuropas aufhielten. Insbesondere das Regnum Hungaricum, daneben auch Polen- 
Litauen und Böhmen-Mähren warben um Walachen, um sie in unbewohnten Gebie
ten anzusiedeln. Als Gegenleistung wurden Vorrechte gewährt, angefangen von 
verminderten Abgaben bis hin zur Beibehaltung von Selbstverwaltung und Recht
sprechung im Rahmen des traditionellen Gesellschaftsaufbaus. Auch unter der 
Türkenherrschaft lebten die überkommenen Eigenständigkeiten weiter. Diese Ge
pflogenheit fand Eingang in das Grenzverteidigungs-System der Habsburger 
Monarchie, wo sich eine eigene, bis in die Neuzeit hereinreichende Variante des 
jus valachicum herausbildete.

Die Statuta Valachorum

Die Statuta27 gliedern sich in die Abschnitte (1) „De Magistratibus“, (2) „De 
Judiciis“, (3) „De Rerum Dominio“, (4) „De Delictis Privatis et Publicis“ und 
(5) „De Re Militari“.

Ein wichtiger Punkt betrifft die Selbstverwaltung auf der untersten Ebene. 
Jedes walachische Dorf (pago Valachorum) konnte nach einem vorgeschriebenen 
Modus sein eigenes Oberhaupt (Knez) wählen (Abschnitt 1, Artikel 1), ebenso wie 
alle Walachen (universa Valachorum communitas) ihren eigenen Gerichtshof, be
stehend aus dem Kapitanatsrichter (supremus comes) sowie acht Beisitzern, bestim
men konnten (Abschnitt 1, Artikel 2). Letzteren wurde die Ausübung der niederen 
Gerichtsbarkeit zugestanden. Auch die militärischen Unterführer konnte die com
munitas selbst aussuchen; sie hatte jedenfalls für die Wojewoden, Fähnriche (vexil- 
liferi) und andere „Offiziere“ (gemeint sind Unter-Offiziere) dem General-Obri- 
sten gegenüber das Vorschlagsrecht (Abschnitt 5, Artikel 5).

Genaue Vorschriften beziehen sich auf den Wehrdienst (Abschnitt 5). Es wird 
hier die grundsätzliche Feststellung getroffen, „... Tota Valachorum Communitas, 
rebus potissimum bellicis ac militaribus vacet“ (Artikel 7). Zu den Verpflichtungen 
gehören im einzelnen: Arbeitsleistung zur Anlage von Verhauen in den Ödländern 
und Wäldern (Artikel 7), Mithilfe beim Ausbessern von bestehenden Festungs
werken und bei der Errichtung neuer Anlagen (Artikel 8) und ständiger Wachdienst 
an den Grenzen (Artikel 10). Verdächtige Wahrnehmungen sind sofort zu melden 
(Artikel 9). Bei einem feindlichen Angriff müssen alle Bewohner über 18 Jahre 
zum Kampf gegen die Türken und andere Feinde, „... cum Vitae, et Sanquinis 
effusione propulsandos. ..“, bereit sein. Auf das erste Zeichen des General-Obristen

27 Abgedruckt u. a. bei Czoernig, Bd. 2, S. 365—372.
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hin haben sie innerhalb von zwei bis drei Stunden an den vereinbarten Plätzen 
zusammenzukommen (Artikel 11). Auffälligerweise ist auch an Einsätze außerhalb 
der Militärgrenze gedacht, auf türkischem Territorium oder in anderen Provinzen. 
Für diesen Fall ist nach Ablauf von 14 bzw. von 8 Tagen eine Besoldung vorge
sehen (Artikel 12). Die militärische Zielsetzung schimmert auch in anderen Abschnit
ten durch. So müssen die Knezen darüber wachen, daß alle jungen Männer über 
17 Jahre in den Familien die erforderliche Fürsorge erhalten (Abschnitt 1, Artikel 5).

In vieler Hinsicht wird auf Disziplin großer Wert gelegt. Hierzu zwei Beispiele: 
Die Dorfältesten (Knezen) hatten eine Reihe von Verwaltungs- und Polizeifunk
tionen wahrzunehmen. Alle Versammlungen (außer denjenigen für die Wahlen der 
Knezen und der Richter) waren bei Strafandrohung verboten bzw. bedurften der 
Genehmigung durch den General-Obristen (Abschnitt 1, Artikel 9).

In vielen Einzelbestimmungen straf- und zivilrechtlicher Art sowie zum Gerichts
verfahren werden Normen für das Zusammenleben gegeben.

Es fällt auf, daß nicht nur diese Artikel zusammen mit denjenigen über den 
Wehrdienst zahlenmäßig überwiegen, sondern daß überhaupt fast nur von Auf
gaben und Pflichten die Rede ist. Privilegien werden hingegen nur ganz wenige 
ausdrücklich benannt: vor allem die Erlaubnis, mit Vieh und anderen landwirt
schaftlichen Produkten auch über die Militärgrenze hinaus (bei Beachtung der üb
lichen Zollvorschriften) Handel zu treiben (Abschnitt 4, Artikel 9). Im übrigen 
wird nur summarisch auf die Sonder-Rechte verwiesen, ohne sie einzeln aufzu
führen.

Diese nach außen hin erscheinende Einseitigkeit wird zuvorderst in der Rück
sichtnahme auf die kroatischen Stände begründet sein. Vor allem kommt jedoch in 
den Statuta zum Ausdruck, daß seitens des Kaisers die Militärgrenze als zentral 
geleitete und straff geordnete Organisation verstanden und genau in diesem Sinn 
ausgebaut wurde. Die erteilten Privilegien galten nur als notwendige Gegenleistung 
für dieses übergeordnete Ziel. Allerdings gab es auch vordergründige Motive für 
eine durchgreifende Disziplinierung der Walachen, deren Einfügung in eine feste 
militärische Organisation doch ziemliche Schwierigkeiten bereitete, weil sie ihr 
freies Leben gewohnt waren. Es handelte sich bei aller Loyalität den Militärbehör
den gegenüber doch um einen ziemlich ungebärdigen und wilden Haufen. Auch 
waren diese Uskoken ihrerseits offensiv und pflegten auf eigene Faust Beutezüge 
auf osmanisches Territorium zu unternehmen. Solche Aktionen lagen zwar im 
Interesse der Grenzkommandanten, weil sie eine Schwächung und Störung des 
Gegners bewirkten; andererseits mußten sie schließlich im Interesse der Gesamt
monarchie und auch des Reiches unterbunden werden, um der Pforte keinen Anlaß 
für einen offenen Krieg zu geben 28.

Dennoch bieten die Statuta eine umfassende Rechtsgrundlage für die Sonder
stellung der Walachen, nämlich durch den summarischen Hinweis, daß diese im 
Besitz von früher erlassenen Privilegien seien. Am Schluß der Statuta wird sogar

28 Bekannt ist die Episode der um Zengg lebenden Uskoken, die als Seeräuber nicht 
nur die Türken, sondern auch die Venezianer schädigten. Hieraus entstand sogar ein Krieg 
zwischen Habsburg und Venedig (1612—1617). Diese Uskoken mußten daraufhin in das 
Landesinnere umgesiedelt werden.
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zugunsten der Communitas Valachorum angeordnet: „... quiete et absque omni 
molestia, impedimento et perturbatione uti, frui, et gaudere sinant... et nihil con
tra eorum tenorem et continentiam attentent ...“. Hinter diesen pauschalen Fest
stellungen verbergen sich unausgesprochen, aber doch deutlich ablesbar, nichts ande
res als die Grundfreiheiten, die für diese Grenzbevölkerung von zentraler Bedeu
tung waren, nämlich die Religionsfreiheit, auf die weiter unten noch eingegangen 
werden soll29, die Erhaltung eigenständiger gesellschaftlicher Organisationsformen, 
sowie vor allem die Freiheit von grundherrschaftlichen Bindungen. Letztere kann 
man sogar aus dem Artikel 2 (Abschnitt 4) herauslesen, worin die Verkaufsbedin
gungen von Haus, Ackerland und anderen Grundstücken geregelt werden. Hier 
wird indirekt bestätigt, daß es ein volles Eigentum der Grenzbevölkerung (Erb
güter) gab.

Zusätzliche Betrachtungen ergeben sich aus dem Verhältnis der Statuta zu tradi
tionellen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen. Wie in anderen Teilen Südost
europas bestand auch im „Nordwest-Balkan“ (Serbien und Bosnien), dem Her
kunftsgebiet der Einwanderer in die Militärgrenze, die Institution der zadruga 
(„Hauskommunion“). Es handelte sich um eine Art Großfamilie bzw. um einen 
Familienverband, in der mehrere Familien und alleinstehende Personen (im wesent
lichen auf der Grundlage von Verwandtschaftsbeziehungen) zusammengeschlossen 
waren. Die zadruga bildete die unterste Lebens- und Wirtschaftseinheit. Sie zeich
nete sich aus durch eine gemeinsame Haushaltsführung, gemeinsame Arbeiten, ein 
gemeinsames Eigentum an den wichtigsten Produktionsgütern (Vieh, Grund und 
Boden, Haus und Hof) sowie durch die Unterordnung unter einen „Ältesten“ 
(starjesina; domacin). Dieser patriarchalisch geführte und genossenschaftlich auf
gebaute Zusammenschluß diente vor allem in Zeiten geringer bzw. wieder ver
minderter staatlicher Präsenz und fehlender öffentlicher sozialer Sicherung als 
zuverlässiger Rückhalt für den Einzelnen. Die zadruga führte im Mittelalter inner
halb des jeweiligen Staatsgebietes sowie in der neueren Zeit unter der Türken
herrschaft ihr volles Eigendasein. Die anschließend entstandenen autonomen bzw. 
souveränen Staaten bezogen die zadruga allmählich in ihre Gesetzgebung ein, und 
zwar unter anderem dadurch, daß deren auf Gewohnheitsrecht beruhende innere 
Verfassung auf eine gesetzmäßige Grundlage gestellt wurde. Bis zum Ausgang des 
19. Jahrhunderts war diese Institution allmählich in Auflösung übergegangen30. 
Die Statuta Valachorum nahmen (von einigen indirekten bzw. in diesem Sinn aus- 
legbaren Hinweisen abgesehen, wie die Erwähnung des pater familias) auf die 
zadruga keinen Bezug. Daß diese jedoch nicht nur toleriert, sondern sogar als nütz
lich angesehen und ihr deshalb ein hoher Stellenwert zugewiesen wurde, dafür lie
gen aus späterer Zeit eindeutige Aussagen vor. Die in dieser Hausgemeinschaft 
übliche Arbeitsteilung ermöglichte es nämlich in besonderem Maße, die Männer 
für den Wehrdienst einzusetzen; die Hauptlast der Arbeit lag ohnehin stets bei den

29 Siehe S. 35.
80 Zur zadruga vgl. u. a. Sicard, Emile, La zadruga sud-slave dans Involution du 

groupe domestique. Paris 1943. Speziell in Bezug auf die Militärgrenze: Lehouk, Fernand, 
De „hauscommunion“ in de Oostenrijkse militärgrenze, in: Album E. Lousse, Bd. 3, 
Louvain 1963, S. 2—54.
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Frauen31. In den neueren Verordnungen (aus dem 18. Jahrhundert) zur Militär
grenze finden sich (unter diesem Aspekt erlassene) Vorschriften, die eine eigen
mächtige Familienteilung untersagten; in anderen Bestimmungen wurden Regeln 
erlassen für die Fälle, in denen in der zadruga Streitfragen vermögensrechtlicher 
oder sonstiger Art entstanden 32.

Anders als bei der zadruga, deren Bestand gesichert blieb, griffen die Statuta 
Valachorum in das Rechtswesen ein. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß diese 
Zuwanderer ihre traditionellen Rechtsgebräuche mitgebracht haben, wie sie im 
Lauf der Jahrhunderte auf dem „Balkan“ entstanden waren33. In den Statuta 
ist klar zu erkennen, daß man den Walachen zwar die (niedere) Gerichtsbarkeit 
beließ, hierzu aber genaue Normen vorschrieb. Dies bedeutete die Unterbindung 
des Gewohnheitsrechts zugunsten des österreichischen Rechtswesens, besonders des 
Militärstrafrechts. Einiges schimmert auch unmittelbar durch, zum Beispiel wenn 
es ausdrücklich untersagt wird, den Eid „more slavonico“ abzulegen (Abschnitt 2, 
Artikel 7), und wenn Versammlungen als genehmigungspflichtig und eine Über
tretung dieser Bestimmung als strafbar erklärt wurden. Mit letzterer Vorschrift 
versuchte man, die von alters her übliche freie Volksversammlung zu verbieten.

Diese Statuta wurden für die Slawonische Grenze erlassen und (zu einem offen
bar nicht feststellbaren Zeitpunkt) auch auf die Kroatische Grenze ausgedehnt. 
Sie hatten somit Gültigkeit für alle „Grenzer“ walachischer Herkunft einschließ
lich derjenigen Personen — Kroaten aus den Resten der alteingesessenen Bevölke
rung sowie auch Zuzügler (entflohene leibeigene Bauern) aus Zivilkroatien — die 
sich illegal hinzuzurechnen wußten, um diesen hervorgehobenen Status zu erlangen. 
Somit ermöglichen die Statuta einen Blick auf die Rechts- und auch auf die Lebens
verhältnisse des größten Teils der Grenzbevölkerung. Wer sonst noch in der 
„Grenze“ lebte, konnte (zumindest im 17. Jahrhundert) im wesentlichen nur noch 
entweder zu den dort stationierten regulären Truppen oder zu den Bewohnern 
der „Granitz-Städte“ (der späteren privilegierten Militär-Communitäten) gehö
ren. Letztere, in denen Katholiken (also Kroaten) lebten, hatten einen ähnlichen 
Status wie die walachische Grenzbevölkerung inne: einerseits eine gewisse Autono
mie in der Verwaltung und der Rechtssprechung, die auf historische Wurzeln (auf 
die Freiheiten der königlichen Märkte und Städte) zurückgeht, andererseits die 
Einbindung in die Militärgrenze, und zwar dadurch, daß bei den Kommandanten 
die Oberaufsicht und die Kontrolle auch der zivilen Angelegenheiten lag und daß 
die Bewohner ebenfalls militärdienstpflichtig waren 34.

31 Hietzinger, Teil 1, S. 260.
32 Hietzinger, Teil 2, 2; S. 247—249. In diesem Buch wird auch die „Hauskommunion“ 

beschrieben, wie sie sich im beginnenden 19. Jahrhundert darstellte (ebenda, Teil 1, 
S. 259—260).

33 Diese „Gewohnheiten“ zeichneten sich beispielsweise durch besondere Ehrbegriffe 
(wie Blutsbruderschaft, persönliche Freiheit, übertriebener Stolz) aus. Die Grundsätze der 
christlichen Ethik wurden den gegebenen Lebensumständen angepaßt, so daß sich andere 
Prioritäten ergaben; demnach gehörten zu den schlimmsten Verbrechen der Bruch der 
Gastfreundschaft, das Stiften von Zwietracht unter Verwandten, das Schlachten eines 
Zuchtschafes usw. Hierzu: Gesemann, G., Heroische Lebensform. Zur Literatur- und We
senskunde der balkanischen Patriarcnalität. Berlin 1943.

34 Amstadt S. 112—113.
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Der Wandel im 18. und im 19. Jahrhundert

Bereits bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts hat die Kroatisch-Slawonische 
Grenze Auswirkungen gezeigt, deren Spuren zum Teil bis in die Gegenwart sicht
bar sind. Dieses Territorium ist wegen der ständigen Abwehrbereitschaft nicht 
unter die Herrschaft des Halbmondes geraten, so daß die andersartige Entwicklung 
der Balkanvölker im Osmanischen Reich mit all ihren Folgen ausblieb. Nicht ein
mal die Erscheinung, die in dem Ungarn durchziehenden Grenzsaum üblich war, 
daß die Bewohner sowohl den Türken als auch den ungarischen Grundherren 
Abgaben zu leisten hatten und damit doppelt belastet waren, setzte sich in der 
Militärgrenze durch. Andererseits erfuhr Kroatien jahrhundertelang eine Teilung 
in zwei verschiedene Gebiete (Militärkroatien und Zivilkroatien), die erst ab 1881 
überwunden werden konnte. Die weitestgehenden Veränderungen waren siedlungs
geschichtlicher Art: zum einen die Entvölkerung im beginnenden 16. Jahrhundert, 
dann die Neubesiedlung dieses desertum, und zwar zu einem großen Teil mit ser
bischen Uskoken. Hieraus entstand die serbische Minderheit (in einigen Bezirken 
sogar eine Mehrheit) in Kroatien 35, was dann im 20. Jahrhundert zu jenen unheil
vollen Nationalitätenkonflikten führen sollte. Hervorzuheben sind auch die er
folgreiche Landeserschließung und der Landesausbau (besonders im 18. Jahrhun
dert), wobei allerdings nicht zu verkennen ist, daß spätestens im 19. Jahrhundert 
der ausschließlich militärische Charakter einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung 
hinderlich wurde.

Der Übergang des Donau-Karpaten-Raumes an das Haus Habsburg (Friede 
von Karlowitz 1699) hatte für die Militärgrenze weitreichende Folgen. Sie erfuhr 
eine territoriale Ausdehnung durch die Einrichtung der Slawonischen (1702) 36, der 
Banater (1742), der Szekler (1746) und der rumänisch-walachischen (1766) Grenze, 
so daß sie insgesamt die neugewonnenen Gebiete (die ungarische Tiefebene und 
Siebenbürgen) in einem Halbkreis umrundete. Der innere Aufbau wurde schritt
weise umorganisiert. Die wichtigsten Reformen fielen in die Zeit Maria Theresias. 
Sie beruhten auf den Entwürfen des Herzogs Joseph Friedrich von Sachsen-Hild
burghausen. Der Inhalt der Statuta Valachorum wurde abgeändert und diese 
überhaupt durch neue Gesetzes- und Verfassungswerke ersetzt (1754 „Militär
grenzrechte“, 1807 „Grundgesetze für die Carlstädter-Warasdiner, Banal, Slavo- 
nische und Banatische Grenze“). Diese Entwicklung läßt sich folgendermaßen zu- 
sammenfassen: Zentralisierung und Umwandlung in eine „Machtbasis des absolu
tistischen Herrschers“ 37; Abbau der Selbstverwaltungsautonomie und der Eigen
gerichtsbarkeit zugunsten der Militärbehörden und der Offiziere; Gleichsetzung 
der Grenzmiliz (als sogenannte „regulierte“ Regimenter) mit dem regulären Heer.

35 Eine Bevölkerungskarte Kroatiens aus der Zeit um die Jahrhundertwende findet sich 
bei Südland, anschließend an S. 208, eine weitere (für ganz Jugoslawien) aus der Zwischen
kriegszeit (1931) in: Jugoslawien. Hrsg. v. Werner Markert. Köln 1954, anschließend an 
S. 32.

36 Die Benennungen änderten sich. Damit ist nicht die bisherige Slawonische (Windische) 
Grenze, das Varasdiner Generalat, gemeint, sondern die Erweiterung der Militärgrenze 
in Ostslawonien nach Osten hin entlang der Save bis etwa in die Höhe von Belgrad.

37 Amstadt S. 144.
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Der Hofkriegsrat zu Graz wurde aufgelöst (1743), auch die Zahlungsverpflichtung 
der innerösterreichischen Stände erlosch (1748). Die territorial-administrative Unter
gliederung wurde konsequent unter militärischen Gesichtspunkten modifiziert und 
mit den militärischen Einheiten verschmolzen, in einer Unterteilung in Regimenter, 
die den Namen des jeweiligen Kommando-Standortes trugen 38. Was die Besitz- 
bzw. Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden anbelangt, so erhielten diese eine 
neue Grundlage. Grund und Boden galten als Eigentum der Krone (1754) und sie 
wurden als kaiserliches Lehen gegen Ableistung des Wehrdienstes überlassen. All 
diese Umgestaltungen führten dazu, daß dieses „Soldatenland“ zu einer „großen 
Kaserne“, zu einem Reservoir an Streitkräften wurde, die sich auf allen Kriegs
schauplätzen einsetzen ließen. So kam beispielsweise der in Baiern (auf wenig 
rühmliche Weise) bekannt gewordene „Trenck der Pandur“ aus der Slawonischen 
Grenze. In den napoleonischen Kriegen wurden bis zu 100 000 Mann (1809) auf
gebracht.

Dieser Funktionswandel war darauf zurückzuführen, daß sich die Gefährdung 
durch das Osmanische Reich im 18. Jahrhundert verminderte; die politische und 
auch die militärische Expansion ging an Habsburg über. Die osmanische Gefahr 
war nicht mehr bedrohlich, die Türkenabwehr nicht mehr aktuell. Somit konnte 
zusätzlich eine Aufgabe ganz anderer Art übernommen werden, nämlich — in der 
Rolle eines innenpolitischen Ordnungsfaktors — die Niederhaltung der hin und 
wieder gegen Habsburg aufsässigen Ungarn, deren Territorium durch die Militär
grenze (wie ein Blick auf die Karte zeigt) bogenförmig umklammert wurde. Als 
letzte Aufgabe blieb es der Militärgrenze im 19. Jahrhundert, als seuchenhygieni
scher Kordon den Personen- und Warenverkehr mit dem Osmanischen Reich zu 
kontrollieren.

Hieraus kann man ersehen, daß sich diese Institution angesichts der andersartigen 
Gegebenheiten des 19. Jahrhunderts überlebt hatte. Dies gilt im Hinblick auf ihre 
Nützlichkeit sowohl für den Staat als auch für die „Grenzer“. Mit der Einführung 
der allgemeinen Wehrpflicht verlor der Staat das Interesse an der Militärgrenze. 
Die Privilegien der Grenzbevölkerung und das damit verbundene Prestige stellten 
keine Attraktivität mehr dar in einer Zeit, in der Religionsfreiheit und Freiheit der 
Person (also die Abschaffung der Leibeigenschaft) bereits Allgemeingut geworden 
sind. Am Beispiel der Szekler Grenze hatte sich diese Problematik schon im 18. Jahr
hundert angekündigt, als gegen deren Einrichtung Widerstände auftraten, weil die 
Szekler als Freibauern von der Einbeziehung in diese militärische Organisation nur 
Verpflichtungen, aber keine Verbesserung ihres ohnehin schon zufriedenstellenden 
Status zu erwarten hatten. Letzteres galt auch für die Siebenbürgener Sachsen. 
Im Gegensatz dazu hatten die Rumänen (in Siebenbürgen) diese Einrichtung be
grüßt, weil für sie die hier gebotenen Möglichkeiten einen Fortschritt darstellten. 
Es lag auf dieser Linie, daß beim ungarischen Aufstand 1848/49 die rumänischen

38 Im Bereich der Generalate von Karlstadt und von Varasdin sowie der Banalgrenze 
entstanden folgende Regimenter: Likkaner Regiment (Gospic), Ottotschaner (Ottocac), 
Oguliner (Ogulin), Sluiner (Slunj), 1. Banal (Glina), 2. Banal (Petrinja), Kreutzer (Be- 
lovar), St. Georger (ebenfalls Beiovar).
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„Grenzer“ loyal zu Habsburg standen, während sich die Szekler den Aufständi
schen anschlossen.

Die Auflösung der einst ruhmreichen Militärgrenze erfolgte schrittweise in den 
Jahren 1851 bis 1881.
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DIE BEMÜHUNGEN DES LAIBACHER BISCHOFS 
TOMA2 HREN UM EINE KIRCHENUNION

Von France Martin D o l i n a r , Laibach

Der Laibacher Bischof Tomaz Hren (1597—1630) gehört ohne Zweifel zu den 
bedeutendsten Persönlichkeiten der Gegenreformation in den innerösterreichischen 
Erbländern L Durch den Geist der Tridentinisdien Kirchenreform geprägt, ist es 
ihm gelungen, die innerkirchliche Reorganisation seines Bistums mit der politischen 
Rekatholisierung des Erzherzogs Ferdinand einigermaßen gelungen zu verbinden. 
Trotzdem fiel in der slowenischen National- und Literaturgeschichtsschreibung das 
Urteil über Hren und seine Tätigkeit überwiegend negativ aus 1 2 3; von den Kirchen
historikern hat sich bis jetzt nur ein einziger eingehender mit der Persönlichkeit des 
Bischofs und seinem Wirken beschäftigt8.

Die Begründung dieser negativen Urteile über Hren leitet sich aus folgenden 
Überlegungen her: die Protestanten entwickelten in der slowenischen Sprache eine 
sehr lebhafte und produktive schriftstellerische Tätigkeit. Der Katechismus von 
Primoz Trubar, der ohne Zweifel eine führende Persönlichkeit des slowenischen 
Protestantismus war, war im Jahre 1550 das erste gedruckte Buch überhaupt in 
slowenischer Sprache 4 * * *. Von den marxistisch orientierten Historikern werden außer
dem die Protestanten meistens als Freiheitskämpfer gegen die Reaktion und gegen 
den Absolutheitsanspruch der katholischen Kirche gesehen. Konsequenterweise 
wurde auch das Vorgehen Hrens als Präsident einer staatlichen Reformations
kommission für Krain gegen den Protestantismus und ihre Literatur (der er übri
gens nichts Gleichwertiges entgegenstellen konnte), von diesen Historikern negativ 
beurteilt. In den Berichten des Bischofs Hren ist oft z. B. von geradezu massenhaf
ten Verbrennungen protestantischer Bücher die Rede. Trotzdem ist jedoch Hrens

1 Tomai Hren, katholisch erzogener Sohn eines protestantischen Patriziers aus Laibach, 
studierte im Kloster Admont, in Wien und bei den Jesuiten in Graz, als Primiziant 1588 
zum Domherr von Laibach ernannt (die Stelle von PrimoS Trubar), 1596 Domdechant 
und 1597 Bischof von Laibach. Seit 1600 Präsident der Reformationskommission für Krain.

2 Vgl. die Literaturangabe in: Slovenski biografski leksikon (gekürzt SBL), Band I, 
Ljubljana 1925—1932, 344—351.

3 Dr. Josip Turk. Die wichtigsten bibliographischen Angaben über Hren bringt er im 
SBL I, 351.

4 Von den führenden Männern, die im Sinne der Reformation die slowenische Sprache 
pflegten, sind zu nennen: Primoz Trubar (1508—1586), der 1550 einen Katechismus und
ein Abecedarium, 1555 das ganze Neue Testament, und bis 1577 mehrere Schriften Luthers 
und Melanchtons ins Slowenische übersetzte; Sebastian Krelj (1538—1567): 1566 Kinder
bibel, 1567 Postille; Jurij Dalmatin (1547—1589), der das alte Testament übersetzte und
1583 drucken ließ; Adam Bohoric (1520—1600), der den Psalter, kirchliche Lieder, einige
Schulbücher und 1584 eine Grammatik in slowenischer Sprache veröffentlichte.
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Lebensbild in der Literatur viel zu einseitig dargestellt. Unter dem Eindruck der 
eben angedeuteten Tatsachen werden nämlich viele positive Komponenten seiner 
Tätigkeit übersehen oder falsch interpretiert, wie z. B. sein Bemühen um die Einheit 
und Integrität des katholischen Glaubens, sein Einsatz um die Hebung der Sitten, 
die Gründung eines Jesuitenkollegs in Laibach, um eine bessere Ausbildung des 
Klerus und des Volkes zu ermöglichen, sein Bemühen um die Herausgabe von 
slowenischen Büchern (obwohl mit geringerem Erfolg als bei den Protestanten), 
um nur die wichtigsten zu nennen. Obwohl von den Protestanten gehaßt, von 
vielen Katholiken aus Neid in Rom angeklagt, vom Nuntius in Graz verdächtigt, 
verdient es Hren trotzdem „Apostel Krains“ genannt zu werden. Zusammen mit 
den Fürstbischöfen Martin Brennen von Sekau (1585—1615) und Georg Stobaeus 
von Lavant (1584—1618) wurde er zum Restaurator des innerösterreichischen 
Katholizismus.

So ist das letzte Wort über den Bischof Hren, über seine Persönlichkeit und sein 
Wirken mindestens von der Seite eines Kirchenhistorikers noch immer nicht gesagt. 
In einem so kurzen Beitrag kann man leider auch nicht mehr als eine Andeutung 
zu einer speziellen Frage im Zusammenhang mit Hrens Tätigkeit machen, bzw. 
vielleicht eine Anregung zur weiteren Erforschung dieser Probleme geben.

Unter anderen mannigfaltigen Tätigkeiten des Bischofs wären auch seine Be
mühungen um die Kirchenunion mit den orthodoxen Uskoken einer eingehenderen 
Untersuchung wert 5. Diese Bemühungen entsprangen vor allem folgenden zwei 
Überlegungen des Bischofs: die erste Überlegung war rein innerkirchlich, wo es 
ihm um die eine Kirche Christi ging, die geschichtlich zwar getrennt ist, im Sinne 
des Hohenpriesterlichen Gebets Christi aber eins sein müßte. Die zweite Über
legung war eine politische, da Bischof Hren in der Einheit des Glaubens die beste 
Garantie für eine effektive Verteidigung gegen die Türken sah. Dazu kamen dann 
auch rein menschliche und wirtschaftliche Momente: die Flüchtlinge aus den von 
den Türken besetzten Ländern (Uskoken oder Valachi genannt) waren z. B. eine 
schwere Plage für die ursprünglichen Insassen des Landes. Da ihre Besoldung, bzw. 
ihr Lebensunterhalt in der Organisation der so genannten Habsburgischen Militär
grenze nicht präzis genug geregelt war, haben sich die Uskoken „ihre Rechte“ 
selbst zu verschaffen versucht6. In den Dokumenten der ehemaligen Karthause 
Pleterje (sie ist im Jahre 1596 an die Jesuiten übergegangen), wie auch in den Quel
len der Jesuiten lesen wir von ständigen schwerwiegenden Beschwerden wegen der 
Uskoken7. Diese werden in den Quellen als Räuber, Gewalttäter, ungebildete 
Grobiane und ähnlich dargestellt, jeweils mit der dringenden Bitte an den Erz
herzog, die Bedrohten vor ihnen zu beschützen. Den von zwei Seiten bedrohten 
Bauern war es letzten Endes egal, ob sie von den mohammedanischen Kriegern

5 Eine kurze Information in SBL I, 347 und bei: France M. Dolinar, Das Jesuitenkolleg 
in Laibach und die Residenz Pleterje 1597—1704, Ljubljana 1976,106.

6 Eine Übersicht über die Organisation der Habsburgischen Militärgrenze mit der An
gabe der wichtigsten Literatur in: Zgodovina narodov Jugoslavije, II. knjiga, Ljubljana 
1959, 583—723.

7 Liber Archivii Collegii Labacensis 286—288 (abgekürzt LACL) in: österreichische 
Nationalbibliothek in Wien, Manuscript N. 11993.
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oder von den christlichen Verteidigern, die man dazu noch materiell unterstützen 
mußte, ausgeplündert würden oder sogar ums Leben kämen. Es wird berichtet, 
daß die Bauern sich mehrmals lieber in die von den Türken okkupierten Gebiete 
begeben haben, in der Hoffnung dort ruhiger leben zu können, als unter der 
Uskoken-Herrschaft zu bleiben 8.

Die Überlegung, die Bischof Hren anstellte, war klar. Gegen die schismatischen 
Uskoken (wie er sie nennt), die offiziellen Verteidiger des Landes, konnte er natür
lich nicht mit Gewalt vorgehen, so wie er das gegenüber den Protestanten gemacht 
hatte. So blieb ihm nur die Möglichkeit einer friedlichen Gewinnung übrig. Und 
da engagierte sich Tomaz Hren mit großem Eifer. Er wurde sich der Tatsache 
bewußt, daß nur ein Sohn eigenen Volkes seinen Landsleuten der beste und glaub
würdigste Verkünder des Evangeliums sein kann. So reifte in ihm die Idee, bei den 
Uskoken gute und verheißungsvolle Jünglinge aufzusuchen, sie von den einzelnen 
österreichischen Bischöfen zu Priestern ausbilden zu lassen und dann zu ihren 
Landsleuten zurückzuschicken. Nach seinen Plänen, die er vor allem in dem Brief 
an den Wiener Nuntius Carlo Caraja (1621—28) vom 31. Dezember 1625 beson
ders deutlich ausbreitete, sollte man mindestens zwölf einheimische Priester aus
bilden, die später unter ihren uskokischen Landsleuten wirken sollten 9. Ich kann 
nicht genau sagen, zu welchem Zeitpunkt Hren solche Pläne ins Auge faßte; jeden
falls wissen wir, daß er die Uskokensöhne Peter Domitovic, den späteren Bischof 
von Agram (1618—28), den er schon im Jahre 1600 zum Priester geweiht hatte, 
und Martin Dubravcic, später Domherr in Agram, auf eigene Kosten in Graz 
ausbilden ließ und dann als Priester zu ihren uskokischen Landsleuten schickte. 
Beide waren als Seelsorger eifrige Förderer der Kirchenunion und des Apostolats 
unter den Uskoken.

Als der Patriarch von Pe<f den Bischof Simeon Vratanja zu den Uskoken sandte, 
wurde er von den beiden katholischen Priestern Domitovic und Dubravcic so
wohl materiell wie auch moralisch unterstützt. Die enge Zusammenarbeit mit diesen 
brachte Vratanja dazu, den römischen Primat anzuerkennen; er wurde damit zum 
ersten unierten Bischof 10.

Wohl auf die Anregung des Bischofs Hren sollte auch die Jesuitenresidenz Pleterje 
zu einem Missionszentrum für die schismatischen Uskoken werden, da sie sich in 
der unmittelbaren Nähe der von den Uskoken bewohnten Gebiete befand. Am 
5. April 1615 äußerte Erzherzog Ferdinand gegenüber dem Rektor des Kollegs, 
P. Nikolaus Jagnitoviz den Wunsch, die Residenz sollte sich mit der Gewinnung 
der schismatischen Uskoken befassen. Die Einheit im Glauben werde nämlich die 
Gegensätze zwischen den Uskoken und den ursprünglichen Insassen im Grenz
gebiet vermindern und zugleich den Widerstand gegen die Türken stärken (ein 
Prinzip, das schon vorher Bischof Hren so formuliert hatte). Um die Bindung 
stärker zu machen, sollten einige uskokische Kinder in die Kollegsschule von Laibach 
aufgenommen werden, dort im wahren Glauben belehrt und dann nach beendeten 
Studien wieder zu ihren Landsleuten zurückgeschickt werden. Der Rektor sollte

8 ebendort.
9 SBL I, 347.
10 ebendort.
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dem Erzherzog möglichst bald Mitteilung erstatten, wieviel Kinder das Kolleg 
aufnehmen könne u.

Aus mir bis jetzt noch unbekannten Gründen zeigten die Jesuiten kein Interesse 
für eine derartige Tätigkeit. Es ist jedoch äußerst merkwürdig, daß wir erst am 
21. Oktober 1621, das heißt nach mehr als sechs Jahren eine schriftliche Antwort 
auf diese Initiative Erzherzog Ferdinands finden. Die billige Ausrede, die wir in 
dem Liber Archivii Colegii Labacensis lesen (einem Manuskript, das sich heute in 
der Nationalbibliothek in Wien befindet und in dem alle wichtigsten Dokumente, 
die das Jesuitenkolleg von Laibach und die Residenz Pleterje betreffen, abgeschrie
ben sind), der alte Rektor P. Jagnitoviz sei bald darauf gestorben, Erzherzog Fer
dinand aber inzwischen zum Kaiser gewählt worden, kann diese lange Zeitspanne 
nicht rechtfertigen 12. Der neue Rektor P. Christophorus Dombrinus teilte Ferdi
nand mit, daß im Kolleg keine Stiftung für die Kinder der Uskoken bestehe, und 
schlug deshalb vor, dafür das Erbe des verstorbenen Probstes von Novo mesto, 
Markus Kunak, zu verwenden. Leider blieb es bei diesem Vorschlag.

Außer den ständigen Beschwerden gegen die Uskoken wegen der Schäden im 
wirtschaftlichen Bereich, finden wir in den Jesuitenquellen keinen Hinweis auf 
Versuche, unter ihnen auch pastoral tätig zu sein. Einige Patres folgten zwar einer 
Einladung des Landeshauptmanns und Generals an der Grenze gegen die Tür
ken, Georg Lenkovic, im Jahre 1597 in Karlstadt eine Volksmission zu halten; 
diese war jedoch den Katholiken und nicht den Andersgläubigen gewidmet. Das 
ist aber bis jetzt auch das einzige bekannte Beispiel, daß die Jesuiten zu der behan
delten Zeit sich direkt im Gebiet der Militärgrenze pastoral tätig aufgehalten 
haben.

Wir wissen jedoch von mindestens noch vier uskokischen oder türkischen Jüng
lingen, die auf Hrens Kosten im Priesterseminar von Gornji grad studiert hatten. 
Zwei von ihnen sind leider vor dem Abschluß ihres Studiums gestorben. Aus dem 
schon erwähnten Brief von Hren an den Nuntius Carafa erfahren wir auch die 
Namen von den zwei Jünglingen türkischer Abstammung, dem Gregorius Aliic 
und Ivica Torna aus der Gegend von Zumberak, die zwischen 1625 und 1629 im 
Priesterseminar von Gornji grad studiert hatten 1S.

Hrens Bemühungen, die Uskoken für den katholischen Glauben zu gewinnen, 
fanden große Beachtung bei Methodius Terlecky, einem Priester des ruthenischen 
Ritus, der im Namen des russischen Metropoliten im Jahre 1629 Rom besuchte und 
auf seinem Rückweg Hren einen Besuch in Gornji grad abstattete 14. Pater Terlecky, 
dem ehemaligen Visitator der Uskoken, war sowohl ihre religiöse wie auch ihre 
rein menschliche Situation bekannt. Er stimmte den Plänen Bischof Hrens voll
ständig zu. Diese Unterredung beider Fürsprecher einer Gewinnung der Uskoken

11 LACL 288; France M. Dolinar, a. a. O. 106.
12 LACL 288.
13 SBL I, 347. Beide waren im Jahre 1629 noch immer im Priesterseminar von Gornji 

grad. Vgl. den Brief von Tomaz Hren an den Jesuitenpater Wilhelm Lammerman in 
Wien von 8. Oktober 1929, veröffentlicht in: Arkiv za povestnicu jugoslavensku, II. knjiga, 
Zagreb 1852, uredio Ivan Kukuljevic Sakcinski, 127—128.

14 ebendort.
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führte zum Brief Bischof Hrens vom 8. Oktober 1629 an den Wiener Jesuitenpater 
Wilhelm Lammermann (besser bekannt unter dem Namen Willem Lamormain), 
in dem Hren erneut den ganzen Plan der Missionierung der Uskoken darlegte 15. 
Zuerst gab Hren P. Lammermann einen kurzen historischen Überblick über die 
Ansiedlung der Uskoken an der Militärgrenze und über entsprechende Bemühungen 
im pastoralen Bereich. Hren macht P. Lammermann ausdrücklich aufmerksam, daß 
diese Leute keine katholischen Priester haben, obwohl sie in ständiger Lebensgefahr 
sind. Der Bischof wiederholt seinen Vorschlag, mindestens zwölf einheimische Prie
ster entweder bei den Jesuiten in Graz oder bei den einzelnen österreichischen 
Bischöfen ausbilden zu lassen. Bis die Ausgewählten ihre Studien beenden würden, 
sollten andere qualifizierte Priester unter den Uskoken wirken, ihren Unterhalt 
sollten die benachbarten Pfarren übernehmen. Die gesamte Organisation der Pasto- 
raltätigkeit unter den Uskoken sollte von P. Methodius Terlecky geleitet werden. 
Zum Schluß bittet Hren P. Lammermann sich beim Kaiser für Terlecky einzu
setzen, damit ihm für diese in Aussicht genommene Arbeit unter den Uskoken auch 
die nötige Unterstützung zuteil werde.

Auf diesen Brief von Bischof Hren konnte man bis jetzt keine Antwort finden. 
Leider starb Hren vor der Realisierung seiner Pläne. Seine für die damalige Zeit 
so weitgehenden oekumenischen Ideen sind erst viel später ein Besitz seiner Mit
brüder im Hirtenamt geworden. So sind nach seinem Tod am 10. Februar 1630 
vorerst auch diese Unionsversuche eingeschlafen.

Zusammen]assung

Der Laibacher Bischof Tomaz Hren (1597—1630) gehört zu den bedeutendsten 
Persönlichkeiten der Gegenreformation in den innerösterreichischen Erbländern. 
Seinem aktivistischen reformatorischen Geist entsprechend bemühte sich Hren unter 
anderem auch um die Kirchenunion mit den orthodoxen Uskoken, die in dem 
Gebiet der sogenannten Habsburgischen Militärgrenze angesiedelt waren. Seine 
Vorschläge und konkreten Taten in dieser Richtung werden in dem vorliegenden 
Beitrag kurz geschildert.

15 ebendort.
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KIRCHLICHE RELIKTE DER MILITÄRGRENZE

Von Rudolf G r u l i c h , Regensburg

Die jahrhundertelangen Kämpfe der christlichen Balkanstaaten, des Hauses 
Habsburg und Venedigs mit dem vom Islam bestimmten Osmanischen Reich haben 
die konfessionelle Landkarte Südosteuropas entscheidend geprägt. Zwar verschwan
den in den Jahren nach 1683 die Minarette und Kuppeln der Moscheen wieder aus 
Ofen und der ungarischen Tiefebene, doch die Flüchtlingsströme und Wanderungen 
von orthodoxen und katholischen Christen aus dem Herrschaftsgebiet des Sultans 
hatten neue Bevölkerungsverhältnisse geschaffen, die bis heute von Bedeutung 
blieben. Dazu gehört vor allem die Nordwanderung der Serben, die bis in die 
Gegend des heutigen Budapest führte und Ofen zu einem Zentrum des Serbentums 
machte. Hier entstand auch die älteste und größte serbische Kulturorganisation, 
die Matica Srpska, die später ihren Sitz nach Neusatz verlegte und ihn dort bis 
heute beließ, auch nachdem Belgrad längst Hauptstadt eines selbständigen serbi
schen Staates wurde. Im syrmischen Karlowitz konnte in österreichischer bzw. 
ungarischer Zeit ein autokephaler serbischer orthodoxer Erzbischof residieren, dem 
Wien und Budapest sogar den Patriarchentitel zuerkannten. Die orthodoxen 
Bischofssitze in der heutigen Sozialistischen Republik Kroatien (und die starke 
serbische Minderheit in dieser Republik) gehen auf diese Wanderungen zurück: 
Die Eparchie Pakrac in Slawonien mit heute noch 125 000 serbischen Orthodoxen 
und 118 Gemeinden sowie Karlstadt (Karlovac) mit 315 000 Gläubigen und 144 
Pfarreien L

Die Zurückdrängung der Türken und die hauptsächlich im 18. Jahrhundert er
folgte Neubesiedlung der den Osmanen entrissenen Gebiete brachte u. a. slowa
kische Lutheraner, deutsche Katholiken und unierte Ruthenen in Gebiete, die bis 
zur schrittweisen Aufhebung der Militärgrenze im 19. Jahrhundert zur Confin 
gehörten. Dadurch wurden manche Teile Slawoniens und vor allem der Vojvodina 
zu den national und konfessionell am meisten gemischten Gebieten Europas.

Im folgenden soll am Beispiel der heutigen Jurisdiktionsgebiete der Katholischen 
Kirche gezeigt werden, wie sich bis heute in den Bistumsgrenzen und in der Existenz 
der griechisch-katholischen Kirche in Jugoslawien Relikte der Militärgrenze erhal
ten haben.

1 Angaben nach Perko, F., Verstva v Jugoslaviji. Celje 1978. S. III.
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1. Die Römisch-Katholischen Diözesen

a) Die Diözese Zengg-Modrusch2
Erst die Neugliederung der kroatischen Diözesen und die Schaffung zweier 

neuer kroatischer Kirchenprovinzen unter Papst Paul IV. hat manche alten kirch
lichen Grenzen, die seit der Zeit der Türkenabwehr bestanden, verschwinden las
sen 3. Als 1918 das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen entstand, be
mühte es sich zwar um Änderung der kirchlichen Grenzen, doch mit der Nicht
ratifizierung des Konkordates von 1935 scheiterten auch diese Bemühungen 4. Mit 
der Lostrennung von der Kirchenprovinz Agram und dem Anschluß an die neue 
Kirchenprovinz Rijeka wurde Ende der 60er Jahre der alte Uskokenmittelpunkt 
Zengg, dieses kirchliche Zentrum glagolitischer Kultur, aus dem alten Gefüge eines 
Metropolitanverbandes gelöst, der sich wie einst die Militärgrenze von der nörd
lichen Adria und der Lika bis vor die Tore Belgrads erstreckte. Erst mit der Zusam
menlegung der Bistümer Rijeka und Zengg am 27. Juli 1969 zu einem neuen Erz
bistum unter dem Doppelnamen Rijeka-Zengg hörte auch die Diözese Modrusch 
oder Krbava endgültig auf zu bestehen, deren Geschichte mit den Türkenkämpfen 
in den Gebieten der Meergrenze untrennbar verbunden ist. 1493 mußte Bischof 
Christophorus (1480—1498) nach der tragischen Schlacht bei Krbava seine Residenz 
an die Küste nach Novi Vinodol verlegen 5 6. 1630 vereinte Papst Urban VIII. „per 
aequalitatem jurium“ das Bistum Modrusch mit Zengg unter einem Bischof. Da 
während der türkischen Herrschaft in der Lika Titularbischöfe für Krbava „in 
partibus infidelium“ ernannt wurden, glaubte nach der Befreiung von den Türken 
der damalige Titularbischof und Agramer Kanoniker Stjepan Dojcid, Besitz von 
der Diözese ergreifen zu können, doch Kaiser Leopold erklärte am 4. Mai 1702 die 
Lika als zu Zengg-Modrusch gehörig. Eine letzte Grenzziehung erfolgte 1833, als 
das Gebiet des Likaner Regimentes von Modrusch gelöst und Zengg zugeteilt 
wurde. Der letzte Bischof von Zengg, Dr. Viktor Buric, der 1969 der erste Erz
bischof von Rijeka-Zengg wurde, war nach seiner Inthronisierung in Zengg am 
28. Juli 1935 am 4. August des gleichen Jahres in Novi Vinodol noch feierlich in 
den Besitz der Diözese Modrusch eingeführt worden ®.

2 Dazu: Opci sematizam Katolicke crkve u Jugoslaviji. Cerkev v Jugoslaviji 1974. 
Zagreb 1975. Darin die Angaben über die Archidioecesis Flumensis-Seniensis S. 423—452. 
Eine genaue Karte mit allen Pfarreien zwischen S. 448 und 449. Über die Vorkriegszeit 
informiert ein gleichnamiger Schematismus Sarajevo 1939. Darin Dioecesis Seniensis et 
Modrusensis S. 114—134.

3 Bis dahin bestanden nur die Kirchenprovinzen Agram mit den Suffraganen Djakowar, 
Zengg-Modrusch und Kreutz sowie Sarajevo mit den Suffraganbistümern Banja Luka und 
Mostar-Trebinje. Die übrigen Gebiete waren kirchlich entweder exemt oder unterstanden 
Metropolen, deren Metropolitansitze wie Görz, Kalocsa, Gran, Salzburg und Zadar außer
halb des jugoslawischen Staatsgebietes lagen. Dazu Sematizam 1939 S. 18 f.

4 Vorgesehen waren die neuen Kirchenprovinzen Split (mit Kotor, Dubrovnik, Hvar, 
Sibenik und Nin für den bei Jugoslawien gebliebenen Teil von Zadar), Belgrad (mit 
Skopje, Batschka und Banat) und Laibach (mit Lavant). Das Erzbistum Bar als sedes 
primatialis totius regni Serviae sollte exemt bleiben. Dazu Muzic, I., Katolicka crkva u 
Kraljevini Jugoslaviji. Split 1978.

5 Hier bestand auch bis 1969 ein eigenes Domkapitel. Vgl. Sematizam 1939 S. 117.
6 Ebda. S. 116.
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b) Die Diözese Djakowar7
Audi Titel und Grenzen des heutigen slawonischen Bistums Djakowar sind ohne 

die Verhältnisse der Militärgrenze nicht verständlich. Die Türkenzeit hatte die 
Katholiken in Slawonien zu einer kleinen Minderheit herabsinken lassen. Die 
Bischofsstadt Djakowar z. B. zählte 1687 beim Abzug der Türken nur 13 katho
lische, aber 1000 islamische Häuser. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts gab es außer
dem in Slawonien fast ebensoviele kroatische Kalviner wie Katholiken8. Als 
Kaiser Leopold I. dem Franziskanerbischof Nikolaus III. Ogramic (1699—1701) 
von Djakowar das Recht auf die Stadt und die Umgebung von neuem bestätigt 
hatte und dieser in seine Bischofsstadt zurückkehrte, wandelte er Moscheen in 
Kirchen um, so die Hadschi-Pascha-Mosdhee und sein Nachfolger Djuro Patacic 
(1703—1716) die Ibrahim-Pascha-Moschee, die heutige Allerheiligenkirche. Als sich 
im Jahre 1735 das türkische Bosnien kirchlich von Djakowar löste und mit dem 
Franziskaner Matija Delivic (1735—1740) einen eigenen Apostolischen Vikar 
erhielt, blieb der Diözese Djakowar nur ein kleines Gebiet mit vier, später acht 
Pfarreien übrig. Ähnlich armselig war es nach der Zurückdrängung der Türken 
mit der alten Diözese Sirmium bestellt, in deren ehemals blühenden vier Archi- 
diakonaten mit mehreren Dutzend Pfarreien nur fünf Pfarreien die Türkenzeit 
überdauert hatten. So vereinigte Papst Klemens XIV. am 9. Juli 1773 die beiden 
Diözesen zu einer Dioecesis Bosnensis seu Diacovensis et Sirmensis und gab ihr eine 
Reihe von Pfarreien dazu, die bis dahin zu den Bistümern Agram oder Fünf
kirchen gehört hatten 9. Auch nach der Okkupation Bosniens durch die Österreicher 
und der Errichtung einer Hierarchie mit der Erzdiözese Vrhbosna und dem Bistum 
Banja Luka durch die Bulle „Ex hac augusta“ Papst Leos XIII. vom 5. Juli 1881 
wurde der Name beibehalten. Bis heute ist die Save bis zur Mündung in die Donau 
die südliche Grenze der Diözese, zu der noch heute nicht nur Teile der SR Serbien 
(Srem im Gebiet der Sozialistischen Autonomen Provinz Vojvodina) gehören, 
sondern sogar Stadtteile des heutigen Belgrad, die auf dem linken Saveufer liegen. 
Noch 1981 kam es deswegen zu Konflikten zwischen der jugoslawischen Regierung 
und der Katholischen Kirche, der man vorwarf, mit der Beibehaltung der alten 
Grenzen alte katholisch-kroatische Ansprüche auf Serbien nicht aufzugeben10. 
Tatsächlich gehört Neubelgrad (Novi Beograd) nicht nur zur Diözese Djakowar, 
sondern mit dieser auch zur Agramer Kirchenprovinz, deren offizieller Name 
Provincia ecclesiastica croatoslavonica mit dieser Ausdehnung mandiem Serben 
ein Ärgernis sein muß.

7 Dazu Sematizam 1975, S. 133—172. Karte zwischen S. 144 und 145. Sematizam 1939, 
S. 80—102. Auch: Djakovo-biskupski grad. Djakovo 1979.

8 Über diese Zeit informiert am besten Buturac, J., Katolicka crkva u Slavoniji za 
turskoga vladanja (= Analecta Croatica Christiana 1). Zagreb 1970. Kroatische Kalviner 
hielten sich nur in Tordonci bis heute.

9 Djakovo S. 14 f. Eine Liste der Bischöfe von Sirmium in Sematizam 1975, S. 139.
10 Vgl. dazu die Meldungen in der jugoslawischen Presse Ende 1981, sowie in den In

formationsdiensten AKSA (Zagreb), G2 W (Zollikon b. Zürich) und Ostdienst (Ham
burg). Der Schematismus von 1975 verzeichnet Novi Beograd unter Semlin.
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2. Die griechisch-katholische Kirche in Jugoslawien 11

Eine bleibende und unübersehbare Erinnerung an die Militärgrenze sind auch die 
Katholiken des byzantinischen Ritus in Jugoslawien, deren älteste (wenn auch heute 
zahlenmäßig nicht mehr stärkste) Gruppe auf die Auswirkungen der Militärgrenze 
zurückgeht: Die Uskoken im Sichelberg12. Die rusinischen Gläubigen, die seit der 
Errichtung einer eigenen Diözese mit Sitz in Kreutz (Krizevci) die Mehrheit der 
Katholiken des byzantinischen Ritus zunächst im Diözesangebiet, dann auch in 
Jugoslawien stellten, entstammen der Impopulation und Kolonisation des 18. Jahr
hunderts 13.

a) Die Unierten in Kroatien
Die orthodoxen Serben (und teilweise auch Walachen), die als Valachi, Uscocchi, 

Rasciani und Serviani in den Quellen auftauchen, mußten als Flüchtlinge im Habs
burgergebiet früh in Berührung mit der Katholischen Kirche kommen. So hatte der 
spätere unierte erste Bischof der Uskoken, der wahrscheinlich schon 1607 geweihte 
Simeon Vratanja 14 in Marca am Fluß Glogovnica bei Ivanicgrad auf einem Gut

11 Dazu: Simrak, J., Graeco-catholica ecclesia in Jugoslavia. Dioecesis Crisensis, olim 
Marcensis, historia et hodiernus Status. Zagreb 1931.

Ders., Spomenica-kalendar grkokatolicke Krizevadce biskupije Zagreb 1931. 1932. 1933. 
1934.

Zur Geschichte der Union: Schwicker, J. H., Zur Geschichte der kirchlichen Union in der 
croatischen Militärgrenze. In: Archiv für österreichische Geschichte 52 (1875), S. 277—400.

Außerdem: Jubilarni sematizam Krizevacke eparhije 1611—1961. Zagreb 1962 (hekto- 
graphiert).

Sematizam 1939, S. 103—113.
Oriente Cattolico. Citta del Vaticano 1974. S. 223—234.
Sematizam 1975, S. 173—191.
12 Die ältesten gedruckten Schematismen geben diese Gläubigenzahlen:

1831: Sichelberg 5135 Gläubige
Syrmien-Batschka 8449 Gläubige
Dazu kommen im Karlstadter Generalat 49 und in Kreutz 98 Seelen.

1838: Sichelberg 5468 Gläubige
Syrmien-Batschka 7256 Gläubige
Dazu im Warasdiner Generalat 58 und in Kreutz 115 Seelen.

1851: Sichelberg 5781 Gläubige
Syrmien-Batschka 8117 Gläubige
Warasdiner Generalat 273 Gläubige
Kreutz 115 Gläubige.

Weitere Zahlen im Jubilarni Sematizam S. 54—56. Der Schematismus für 1939 gibt für 
das Sichelberger Dekanat 8941 Gläubige an. Die Ausgabe 1975 nennt nur noch 5608, da 
über 6000 Unierte inzwischen nach Agram gezogen sind. Der Oriente Cattolico 1974 gibt 
11 500 Croati, discendenti dagli Uscocchi an. S. 229.

13 Dazu Jubilarni Sematizam S. 191—218 mit detaillierten Angaben über alle rutheni- 
schen Pfarreien. Ferner verschiedene Beiträge im Ruski Kalendar, Hristjanskij Kalendar 
und Narodni Kalendar. Die heutigen marxistischen Autoren Jugoslawiens versuchen dabei 
immer wieder, den Anteil der Kirche zu verschweigen oder zu schmälern.

14 Ein Brief des Bischofs Kosmas von Korinth ist in lateinischer Transkription vom 
30. September 1607 erhalten „quo testatur Cosmas, archiepiscopus Corinthi, a se Si- 
menonem Vratanja consecratum et episcopum Hungariae, Slavoniae et Croatiae nomi-
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des Bischofs von Agram auf den Ruinen einer ehemaligen römisch-katholischen 
Allerheiligenkirche eine hölzerne Kirche und ein Kloster errichtet, das er dem heili
gen Erzengel Michael weihte. Schon vor Simeon Vratanja hatten sich nachweislich 
Mönche in der verödeten Gegend niedergelassen15. Um 1601—1602 wurde bei 
Ogulin das Kloster Gomirje gegründet. Ca. 1636 entstand nördlich von Kreutz das 
Kloster Lepavina.

In der unmittelbaren Praxis wurde in diesem Grenzsaum die Orthodoxie offen 
geduldet. Dies ergab sich schon aus dem Umstand, daß hier — unter den anders
artigen Umständen und Prioritäten — auf die Religionspolitik des Landesherren 
sowie auf die konfessionellen Vorstellungen des Adels keine Rücksicht genommen 
werden brauchte. Hinzu kam, daß im 16. Jahrhundert auch in den habsburgischen 
Ländern durch die Ausbreitung reformatorischen Gedankengutes die konfessionelle 
Einheit sich aufzulösen schien. So gab es in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 
spätestens ab 1578, in der Militärgrenze auch evangelische Feldprediger, bei den 
dort stehenden deutschen Truppen, zum Ärger des katholischen Adels in Kroatien 
und Slawonien. So genossen die orthodoxen Flüchtlinge mehr oder weniger Reli
gionsfreiheit. In den Statuta Valachorum von 1630 wurde die Religionsfreiheit 
nicht ausdrücklich erwähnt. Die Erklärung dafür liegt zunächst in der Vorgeschichte 
dieses Dekrets. Gemeint ist dessen Entstehung aus einem ganz bestimmten Anlaß 
heraus, nämlich den Beschwerden des Adels über die Freistellung des Walachen von 
der grundherrschaftlichen Abhängigkeit. Die freie Entfaltung der Orthodoxie war 
nicht (bzw. bestenfalls am Rande, als vorgeschobenes Argument) Gegenstand von 
Klagen gewesen. Der tiefere Grund dürfte darin zu sehen sein, daß die Habsburger 
als Schutzherren der Katholischen Kirche sich damals zu einem solch demonstra
tiven Schritt, wie es eine offizielle Tolerierung der Orthodoxie dargestellt hätte, 
nicht bereitzufinden vermochten. Auch in dem vorausgegangenen Privilegium Fer
dinands II. von 1627 wird die Religionsfreiheit expressis verbis nicht bestätigt. 
Daß in den früheren Einzelprivilegien ebensowenig auf diesen Sachverhalt Bezug 
genommen wurde, dürfte diese letztgenannten Ursachen haben.

Tatsächlich blieb die Orthodoxie in ihrem Bestand in der Militärgrenze ungefähr
det, da der Kirchenunion trotz einer Reihe hoffnungsvoller Ansätze16 letztlich wenig 
Erfolg beschieden war. Die Union entwickelte sich hauptsächlich im Kloster Marca 
und im Sichelberg. In Marca suchte Simeon Vratanja auf die Initiative des Agra- 
mer Kanonikers Martin Dubravic, der selbst einer Flüchtlingsfamilie des byzan-

natum esse“. Text in: Simrak, I., De relationibus Slavorum Meridionalium cum Sancta 
Romana sede Apostolica saeculis XVII. et XVIII. secundum selecta documenta nondum 
edita, ex tabulariis Romanis Vaticanis, S. Congregationis de Propaganda Fide et Almae 
Ecclesiae Zagrabiensis eruta. Vol. I: De rebus gestis unionis in confiniis Croatiae ab 
episcopo Simeone Vratanja usque ad Sabbam Stanislavic (1611—1661). Zagreb 1926. 
S. 23 f.

Am 8. Juli 1609 bestätigt auch in Pec „Ioannes, universorum Servianorum et Bulgarorum 
patriarcha“ die Weihe. Ebda. 25 f.

15 Petkovic, V., Pregled crkvenih spomenika kroz povesnicu srpskog naroda. Beograd 
1950. S. 181.

16 Simrak, De relationibus gibt genaue Angaben über die Quellen in römischen Archiven, 
die sich auf Unionsversuche in Monte Negro, Milesevo, Ohrid u. a. Orten beziehen.
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tinischen Ritus entstammte und zeitweilig Pfarrer in Ivanicgrad war, die Union 
mit Rom. Begünstigend war der Umstand, daß auch der damalige Bischof von 
Agram Petar II. Domitrovic (gestorben 1628) einer Uskokenfamilie entstammte. 
Er schenkte das Kloster Marca dem orthodoxen Bischof, der am 24. März 1611 in 
Marca auf einer Versammlung seiner Mönche und Geistlichen sowie einiger 
Vojvoden die Union mit Rom beschloß. Nach seiner Bestätigung durch Erzherzog 
Ferdinand reiste Bischof Simeon mit Martin Dubravic im September 1611 nach 
Graz, wo er vom Nuntius Pietro Antonio de Ponte Empfehlungsschreiben an den 
Papst erhielt17. Vratanja wird darin als „episcopus electus et consecratus“ be
zeichnet, der nach Rom reise, „ut Sanctae Romanae Ecclesiae eiusque Summi 
Pontificis Christi in Terris uicarii ac s. apostolorum Petri et Pauli successoris, 
obedjentiae se dedat uoueatque eiusdem Sanctae Sedis Apostolocae unitatem et 
culmen agnoscat“. Am 15. November 1611 schrieb Papst Paul V. an Erzherzog 
Ferdinand und empfahl ihm „frater Simeon, Rascianae gentis per Hungariae, 
Slavoniae et Croatiae fines episcopus“ 1S.

Anfang November des gleichen Jahres war Vratanja in Rom angekommen. 
Er wurde nach Ablegung des Glaubensbekenntnisses von Kardinal Robert Bellar
min am 19. November sub conditione geweiht und „pro vero episcopo Rasciano- 
rum“ anerkannt. Vom 21. November des gleichen Jahres sind zwei Bittschreiben 
des Bischofs erhalten, in denen er den Papst bittet, er möge das Kloster Marca 
kanonisch errichten „sub nomine Abbatiae eique ea concedere privilegia, quae ex 
aliis Abbatiis praestari solent, atque insuper ut terras illas circa monsterium proximas 
adhuc incultas et in loca deserta redactas, arte et labore meorum cum exultae fuerint, 
possint praefati monasterii religiosi pro se retinere ac uictum suum necessarium, 
siquidem illae eaedem terrae spectabant olim ad ecclesiam Omnium Sanctorum“ 19.

Simeon Vratanja blieb entgegen der Ansicht mancher serbischer Autoren bis zu 
seinem Tode katholisch 20 und eröffnete die Reihe der unierten Bischöfe in Kroatien, 
die zunächst in Marca residierten und verschiedene Titel trugen. Manche seiner 
Nachfolger wurden nach Vratanja benannt, spätere Bischöfe erhielten den Titel 
einer Diözese von Schwidnik 21.

Ein weiteres Zentrum der Unionsbewegung war neben dem Kloster Marca, 
in dem 12 unierte Bischöfe begraben wurden und das 1739 bei einem Überfall 
verbrannt wurde, der „mons Feletrii“. Miroslav Premrou 22 führt den Namen auf

17 Simrak 31 f.
18 Ebda. 32.
19 Ebda. 32—34.
20 In einem Brief vom 20. April 1629 grüßt Papst Urban VIII. Simeon als „amicissimum 

fratrem propter constantem communionem cum Sede Apostolica“. Simrak 36 f.
21 Dazu die Dokumente „De episcopatu Montis Feletrii“ bei Simrak 37—52. Die Bi

schöfe bis Paul Zorcic nennen sich stets Vrataniensis. Uber den Titel des Vescovato 
Schwidnicense in Vngaria mußte sich. 1626 die Propaganda-Kongregation bei Nuntius 
Caraffa in Wien erkundigen, da er in Rom unbekannt war. Caraffa konsultierte daraufhin 
den ungarischen Kanzler und Bischof von Waitzen, der berichtete „episcopatum Suidicen- 
sem esse sub Archiepiscopatu Colocensi, immediate Coronae Hungariae subiecto et inter 
Archiepiscopatus Colocensis septem suffraganeos quintum locum tenere“. Simrak S. 53 
mit weiteren Zeugnissen.

22 Premrou, M., Serie dei vescovi Romano-catolici di Belgrado. Quaracchi 1925. S. 19.
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eine Verballhornung von Pleterje 23 zurück. Es wurde aber darunter der ganze 
Bereich des Uskokengebirges an der Grenze des heutigen Kroatiens und Sloweniens 
verstanden im Grenzgebiet der Diözesen Laibach und Agram. Daher kam auch 
das Interesse für die Kirchenunion bei den Laibacher Fürstbischöfen, über die 
France M. Dolinar berichtet hat23\ Dieses Gebiet war unter dem Namen Sichelberg 
oder Schumberg (daher kroatisch Zumberak) bekannt. Johann Weichard Valvasor 
beschreibt in seinem Monumentalwerk „Die Ehre des Hertzogthums Crain“ dieses 
Gebiet als „eine Ober-FIauptmannschafft / welche in Mittel-Crain / mitten in 
dem Gebirge der Uskoken ligt.“ Als man den Uskoken „zur künftig-sichern Woh
nung / diese Oerter samt dem Gebirge angewiesen“, da wurde das Gebiet „von 
fremder Herrschafft eingetauscht / (als von dem Kloster und Stifft Landstraß und 
Pleteriach) und solches Alles ... dem Schloß Sichelberg zugelegt: Damit diese alte / 
aus Tuerckey besagter Maßen entrunnen / Wallachen / welche insgemein Visko- 
ken / und auf Crainerisch Uskoke genannt werden / gar nahe beysammen wohnen 
moegten: um desto fueglicher und geschwinder / bey vorfallender Noth/ bey
sammen zu seyn / und die Tuercken abzuhalten“ 24.

Die ersten Uskoken hatten sich hier in den Jahren 1530 und 1531 niedergelas
sen 25. Der bekannte slowenische Reformator Primoz Trubar hatte bereits sein 
Augenmerk auf sie gerichtet und brachte zwei ihrer Priester 1561 nach Urach, 
um sie dort die Heilige Schrift übersetzen zu lassen. Beide kehrten aber bald in 
ihre Heimat zurück, wo einer von ihnen, Matija Popovic, von einem anderen 
orthodoxen Priester getötet wurde. Seit 1628 waren im Sichelberg der ukrainische 
Basilianermönch Methodius Terleckyj und der kroatische Franziskanermönch Rafael 
Levakovid erfolgreich tätig 26. Sie legten bereits die Grundlagen für die Kirchen
union in diesem Gebiet. Die heutigen Sichelberger Unierten führen ihre Zugehörig
keit zur Katholischen Kirche auf das Wirken dieser Männer zurück. Insbesondere 
Janko Simrak hat in seinen Werken die unverbrüchliche Treue der Unierten im 
Sichelberg betont und herausgestellt27. Für ihn waren die Sichelberger immer auf

23 Pleterje war ein 1403 gegründetes Karthäuserkloster bei Sentjernej, das Ende des 
16. Jahrhunderts an die Jesuiten fiel. 1899 wurde Pleterje neu besiedelt und ist derzeit 
die einzige Kartause Jugoslawiens.

23,1 Siehe S. 25—29 dieses Bandes.
24 Valvasor, J. W., Ehre des Hertzogthums Crain. Laybach-Nürnberg 1689. Reprint 

München 1971. XII. Buch. S. 74—77. Im VI. Buch schrieb Valvasor S. 292—299 auch 
„Von den Sitten / Gebraeuchen / Wohnungen / und Sprache der Uskoken (oder Walachen) 
in Mittel-Crain“. Im VII. Buch S. 482—490 „Von der Uskoken Religion und Ceremonien“.

25 Dazu u. a.: Ivic, A., O prvoj srpskoj seobi u Zumberak (1530—1535). Zagreb 1920.
26 Terleckij wurde später Bischof der unierten Diözese Chelm in Polen; Levakovic wurde 

zum lateinischen Erzbischof von Ohrid ernannt, starb aber auf dem Wege in seine Bi
schofsstadt in Zadar.

27 So in: Borba za vjersko i crkveno jedinstvo od prvih vijekova do god. 1685. Apologija 
Pavla Zorcica godine 1663. Prilog crkvenoj historiji u Gornjoj Hrvatskoj od. god. 1611— 
1685 (= Crkvena aktuelna pitanja I). Zagreb 1932.

Arsenije Crnojevic i unija na osnovu arhivskih izvora u Zagrebu i Rimu. (= Crkvena 
aktuelna pitanja II). Zagreb 1935.

Simrak lehrte an der Katholischen Theologischen Fakultät in Agram und war seit 1941 
Apostolischer Administrator, seit 1942 Bischof von Kreutz. Er starb am 9. August 1946 
an den Folgen der in der Haft erlittenen Mißhandlungen.
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Seiten der Union 28, ihm ist der Sichelberg „nicht nur Ausgangspunkt der Union, 
sondern auch ihr Zentrum und ihre Mutter“ 29, ja auch „Retter der Union“ 30.

Dagegen vertreten serbische orthodoxe Autoren die Ansicht, daß die heute grie
chisch-katholischen Pfarreien im Sichelberg auf vier Pfarreien zurückgehen, die sich 
erst unter Maria-Theresia dem Druck beugten und katholisch wurden. Tatsächlich 
reichen die Kirchenbücher der ältesten Pfarreien im Sichelberg nur bis ins 18. Jahr
hundert: In Drage gehen sie auf das Jahr 1791, in Pecno gar nur bis 1796 zurück 31. 
Auch Sosice und Stojdraga sind erst 1746 bzw. 1776 gegründet worden32. Doch 
bezeugen bereits Bischof Petar Domitrovic von Agram für das Jahr 1626 und 
verschiedene Briefe von und an Methodius Terleckij und Rafael Levakovic, daß 
man in Rom bei der Congregatio de Propaganda Fide die Bewohner des Sichelberg 
als katholisch betrachtete 33. 1649 hielten die Patres der Gesellschaft Jesu dort 
schon Volksmissionen 34. Nicht zuletzt spricht die Gründung eines eigenen Seminars 
zur Ausbildung der griechisch-katholischen Priester dafür. Es wurde von Bischof 
Paul Zorcic (1671—1685) in der Agramer Oberstadt errichtet und ist damit die 
älteste noch bestehende Ausbildungsstätte für Katholiken des byzantinischen Ritus 
in Ost- und Südost-Europa 35. Dieses „Unitische oder Griechische Sämenarium“, 
wie es in den deutschsprachigen Quellen von Zeitgenossen genannt wird (neben 
Namen wie seminarium Graecorum, seminarium gerckoga zakona u. ä.) konnte 
1981 sein dreihundertjähriges Bestehen feiern und dabei auf große Gestalten hin- 
weisen, die in ihm ihre Ausbildung erhielten 36.

Die Unierten im Sichelberg sind heute völlig kroatisiert und gelten nicht mehr als 
katholische oder unierte Serben, weil der unselige kroatisch-serbische Gegensatz in 
Jugoslawien mit seiner Gleichsetzung kroatisch = katholisch und serbisch = ortho
dox die Existenz katholischer Serben in Kroatien einfach nicht zuläßt37.

In der Bischofsliste der Nachfolger Simeon Vratanjas begegnen uns 16 Namen 38, 
bis am 17. Juni 1777 Papst Pius VI. auf Bitten von Kaiserin Maria Theresia hin

28 Simrak, Borba S. 105—116.
29 Simrak, Arsenije S. 132.
30 Ebda. S. 133.
31 Jubilarni Sematizam S. 88. 104.
32 Ebda. S. 114. 119.
33 Simrak, Borba S. 105 f.
34 Ebda. S. 113 f.
Vanino, M., Vrela i prinosi. Sarajevo 1932. S. 142 f.
35 Zur Geschichte des Seminars: Simrak, J., Spomenica o 250-godisnjici grkokatolickog 

sjemenista u Zagrebu. 1681—1931. Zagreb 1932. Auch Jubilarni sematizam S. 60—70.
36 Darunter der „kroatische Herodot“ Tade Smiciklas, der Dichter Jovan Hranilovic 

oder auch Janko Simrak.
Über die Jubiläumsfeierlichkeiten berichtete die kroatische Kirchenpresse ausführlich.
37 Nur so ist auch der Versuch der Errichtung einer Unabhängigen Kroatischen Ortho

doxen Kirche im Ustascha-Staat 1941—1945 zu erklären, wodurch die Serben in diesem 
Staat entnationalisiert werden sollten.

38 Hier die Bischofsliste:
Simeon Vratanja 1611—1630 Sava Stanislavlevic 1648—1661
Maksim Predojevic 1630—1642 Gavro Mijakic 1661—1670
Gavro Predojevic 1642—1644 Pavao Zorcic 1671—1685
Vasilije Predojevic 1644—1648 Marko Zorcic 1685—1688
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eine Neugliederung vornimmt. Mit der Bulle „Charitas illa“ gründet er das noch 
heute bestehende Bistum Kreutz und unterstellt ihm alle Katholiken des griechi
schen Ritus in Kroatien und im Komitat Batschka, wohin seit 1745 zahlreiche 
unierte Ruthenen (Rusinen) aus Oberungarn angesiedelt worden waren 3B.

b) Die linierten Ruthenen (Rusinen)
Unter den Neusiedlern des 18. Jahrhunderts in der Batschka finden wir starke 

Gruppen von Ruthenen in Ruski Krstur 40 und Kucura 41. Sie waren so zahlreich, 
daß in Ruski Krstur bereits 1751 und in Kucura 1765 eigene Pfarreien entstanden, 
die zunächst der Jurisdiktion des Erzbischofs von Kalocsa, seit 1777 aber dem 
Eparchen in Kreutz unterstanden. Es folgten bald weitere rusinische Pfarreien in 
Neusatz (wo die Unierten zeitweise die armenische katholische Kirche benutzten), 
in §id und Miklusevci. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts entstanden 
durch Sekundärkolonisation infolge des Kinderreichtums dieses Volkes weitere 
Siedlungen und wurden die Ruthenen die stärkste nationale Gruppe im Bistum. 
Sie sind es auch heute nach der Angliederung weiterer Gebiete an die Diözese im 
Jahre 1923, als Bosnien mit seinen ukrainischen Unierten und Mazedonien mit 
mazedonischen Gläubigen an die Diözese Kreutz kam42. Ihr eigener Ritus mit 
altkirchenslawischer Liturgiesprache und ein starker Priesternachwuchs bewahrte 
sie vor jeder Assimilierung, da sie sich in Syrmien und der Batschka kirchlich und 
kulturell von katholischen Kroaten und Donauschwaben, orthodoxen Serben, 
lutheranischen Slowaken und kalvinischen Ungarn unterschieden. So kommt es 
auch, daß im 20. Jahrhundert einer ihrer Priester, Havrijil Kosteljnik den rusini- 
sdhen Dialekt zur Schriftsprache erhebt, diese erste rusinische Grammatik veröffent
licht 4S, und in dieser Sprache eine Literatur begründet. Nach dem Zweiten Welt
krieg anerkennt die Regierung in Belgrad das Rusinische als einer der fünf Amts
sprachen der Sozialistischen Autonomen Provinz Vojvodina und gebraucht es in 
Schule und Presse. Doch damit ist längst der Bereich der kirchlichen Relikte der 
Militärgrenze verlassen und überschritten. Aus einem Dialekt, der in den Jahren 
der Confin in nur griechisch-katholischen Pfarreien als Predigtsprache gebraucht 
wurde und der sich durch die Kirche auch in den schlimmsten Magyarisierungs- 
jahren nach der Aufhebung der Grenze behaupten konnte, wird die neben dem 
Mazedonischen jüngste slawische Literatursprache.

Isaja Popovic 1689—1699
Gabrijel Turcinovic 1700—1706
Grgur Jugovic 1707—1709
Rafael Markovic 1709—1726
Grgur Vucinic 1727—1733

39 Dazu Anm. 13.

Silvestar Ivanovic 
Teofil Pasic 
Gabrijel Palkovic 
Vasilje Bozickovic 

Bischof von Kreutz

1734—1735 
1738—1746 
1751—1759 
1759—1777 

1777—1785.

Labos, F., Istorija Rusinoh Backej, Srimu i Slavonii 1745—1918. Vukovar 1979.
40 Jubilarni sematizam S. 210—215.
Kosteljnik, H., Hronika Kerestura (fragmenti). In: Posberani djila Havrijila Kostelj- 

nika. II. S. 155—206.
41 Jubilarni sematizam S. 197—202.
42 Hramatika Bacvansko-Ruskej besedi. Karlovci 1923.
43 Zunächst im Ruski Kalendar (seit 1922) und den Ruski Novinni (seit 1923).
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AUSWIRKUNGEN DER ÖSTERREICHISCHEN 
MILITÄRGRENZE AUF DIE 

DINARISCH-P AN NONISCHE KULTURLANDSCHAFT

Von V e l j k o Ro gic, Zagreb

Die österreichische Militärgrenze hat bedeutende und bleibende Spuren in der 
Kulturlandschaft der pannonischen, randpannonischen und dinarischen Gebiete des 
heutigen Jugoslawien hinterlassen 1.

Das Thema dieser Militärgrenze wurde in einer relativ großen Zahl von histo
rischen, juristischen und soziologischen Arbeiten behandelt. Die Auswirkungen 
ihrer spezifischen Organisation auf die gegenwärtige Agrarlandschaft, auf die 
traditionsreiche dörfliche Kultur und auf die städtischen Siedlungen, wiewohl von 
außerordentlicher Bedeutung, sind aus heutiger geographischer Perspektive indes 
bislang nur ungenügend behandelt worden.

Abhandlungen zur Problematik der Militärgrenz-Auswirkungen auf die Kultur
landschaft, welche die Entstehung des österreichischen Militärgrenzsystems als 
Ausgangspunkt wählen und die Periodisierung nach Etappen, d. h. einzelnen Phasen 
seiner institutionalen Organisation vornehmen, sind zu einseitig und zu eng.

Dieses Thema ist breiter zu sehen, weil seine Grundlagen weiter in die Vergan
genheit zurückreichen. Die traditionellen Fundamente, d. h., die Möglichkeit, 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen speziellen Typen gesellschaftlich-rechtlicher 
Institutionen zuzuordnen, welche sich an diese militärisch-strategische Organisation 
knüpften, sollten den Ausgangspunkt bilden für gewisse Thesen über die Wechsel
beziehung zwischen für die Militärgrenze spezifische Organisationsformen und der 
heutigen Kulturlandschaft.

Historisch-geographische Aspekte des Militärgrenzsystems

Dieser Ansatz müßte von der Wechselbeziehung zwischen den wesentlichen geo
graphischen Charakteristika der Landschaft und den unterschiedlichen Typen 
gesellschaftlich-ökonomischer Strukturen ausgehen.

1 Die heutigen Auffassungen der regionalen Struktur Jugoslawiens und die entspre
chende Terminologie unterscheiden den eigentlichen pannonischen Raum (hauptsächlich 
innerhalb der Grenzen der Autonomen Provinz Vojwodina gelegen und einen Teil der 
östlichen, kroatischen Niederung umfassend) und den randpannonischen oder „Ubergangs
raum“ (östliche und westliche Teile von Kroatien, Nordbosnien und Nordserbien). Der 
Begriff des dinarischen Raumes umfaßt das zentralgelegene, gebirgige Dreieck zwischen 
dem alpinen, randalpin-adriatisch-mediterranen Raum und die Gebiete Kosovo und 
Mazedonien (V. Rogic, Regionalisation of Yugoslavia, Geographical Papers No 2, Za
greb, 1974).
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Da unser primäres Interesse dem jugoslawischen Raum gilt, der bis in die 80er 
Jahre des 19. Jahrhunderts Teil der österreichischen Militärgrenze war, sollten wir 
zunächst die Bedingungen seiner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufwertung 
zu deuten versuchen.

Der dinarische Raum Jugoslawiens hat im Vergleich zum mediterranen, rand- 
pannonischen und pannonischen Bereich in allen Phasen seiner Vergangenheit, 
bis ins 20. Jahrhundert hinein, eine spezifische Funktion besessen 2.

Während die mediterranen und pannonischen Randgebiete offen und deswegen 
fremden Einflüssen in höherem Maße ausgesetzt waren, konnte die dinarische 
Gebirgslandschaft infolge ihrer schwierigen Zugänglichkeit in der Regel wesentliche 
Merkmale ihrer autochthonen Kultur länger bewahren.

Die übliche Charakterisierung des dinarischen Raumes als eine natürliche 
„Festung“ 3 sollte zunächst mit den sozialgeographischen Dominanten einer Vieh
züchter-Region in Verbindung gebracht werden und nicht mit seiner relativen 
Abgeschlossenheit. Die traditionelle extensive dinarische Viehzucht hat ihre Wur
zeln in vorgeschichtlichen Zeiten; sie blieb in allen Abschnitten der historisch
geographischen Entwicklung bis ins 20. Jahrhundert hinein d i e vorherrschende 
Wirtschaftsform in diesem Raum 4.

Von den zwei wichtigsten Typen der transhumanten Viehzucht, der Transhumanz 
der Talsiedlung und jener der Gebirgssiedlung, war die zweite Form zweifelsohne 
aus historischgeographischer Perspektive hier die dominierende.

Im Hinblick auf den autochthonen Charakter der dinarischen Gebirgslandschaft 
erscheint dies auch logisch.

Nutzungsrecht und Kontrolle der Winterweiden in den Tälern — eine „conditio 
sine qua non“ der Transhumanz — konnten nur mit Hilfe einer starken militäri
schen Organisation behauptet werden, deren geographische „Wiege“ sich im 
Gebirge befand. Es leuchtet ein, daß die lebenswichtigen Kernbereiche der terri
torialen Organisation im strategisch günstigeren Gebirgsland zu finden waren.

Die geographisdien Bedingungen in tiefergelegenen Gebieten — = dem Winter
weideland der dinarischen Bevölkerung — sind recht unterschiedlich; entsprechend 
die Auswirkungen fremder Einflüsse.

Im mediterranen Küstenland kamen diese Einflüsse von zivilisatorisch und 
kulturell überlegenen Mächten, den antiken griechischen Herrschaften, von Rom, 
Byzanz und später von Venedig.

In den randpannonischen und pannonischen Gebieten — ebenso wie am südlichen 
Alpenrand — wiesen diese Einflüsse einen zweifachen Charakter auf. Einerseits 
drangen in den Lebensraum der dinarischen Transhumanz ähnliche, indes zahlen
mäßig überlegene (halb-)nomadische Viehzüchter-Gruppen ein. Andererseits kam

2 V. Rogic, Regionalizacija sredisnjeg planinskog prostora Jugoslavije, Zbornik IX kon- 
gresa geografa Jugoslavije, Sarajevo 1974; Idem, Sociografski aspekt dinarskog kr:>a, 
dinarskog kulturnog areala i dinarskog brdsko-planinskog prostora, Geografski glasnik 
No 38, Zagreb, 1976.

3 Die Bezeichnung stammt von K. Kayser (Jugoslawien — Ein Beitrag zur länderkund
lichen Analyse eines Staatsgebietes; Festschrift E. Obst. Remagen 1951).

4 V. Rogic, op. cit. 1976.
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Mittelalterliche politische Einheiten, ihre Kern
gebiete und Kontakträume im Bereich des 
heutigen Jugoslawien

A-j Primäres kroatisches Kerngebiet 
A2 Kroatisches Slawonien
B-j Das primäre geopolitische Kerngebiet des mittelalterlichen 

Bosnien
B2 Hum oder Zahumlje, später Herzegowina 
C-) Raschka - primäres serbisches geopolitisches Kemgebiet 
C2 Zeta oder Duklja

Vorherrschende Richtungen der transhumanten Bewegungen 
und der Entwicklung von territorial-politischen Organisationen 

-► Andere Richtungen der tranhumanten Bewegungen und der 
Entwicklung von territorial-politischen Organisationen 

—■ Die wichtigsten politischen Grenzen (12. Jahrhundert)
... Die Grenzen der dinarisch-adriatischen,dinarisch-pannoni-

schen und der dinarisch-kosowischen transhumanten Bewegungen 
Der zentrale dinarische Gebirgsraum

Zum Beitrag Rogic
Abb.1

es im Rahmen des Eingliederungsprozesses des randpannonischen, pannonischen 
und des Voralpenraumes in zivilisatorisch und kulturell höher entwickelte Gesell
schaftsformen zu Konflikten und Auseinandersetzungen zwischen der dinarischen 
traditionellen Transhumanz und der Entwicklung einer festgefügten Agrarwirt
schaft. Der Kern der historischgeographischen Problematik liegt demnach im Gegen
satz zwischen der traditionellen Transhumanz, welche die Grundlage der Stammes
und Sippenstrukturen bildete und eng verbunden war mit den frühen feudalen 
Strukturen auf der einen Seite und auf der anderen den geschlossenen agraren 
Gesellschaftsformen der höher entwickelten politischen Organisationen in der 
Antike, im Hochmittelalter und — in besonderem Maße — in der Neuzeit.

Die Kürze dieses kleinen Beitrages zwingt mich, darauf zu verzichten, auf bis 
in die römische Zeit zurückgehende Grundlagen näher einzugehen, welche für die 
Ausbildung bis heute relevanter gesellschaftlich-rechtlicher Institutionen eine ge
wisse Rolle spielen. Von ihnen also abgesehen ist die historische Geographie der

43



ersten slawischen politisch-territorialen Einheiten als wesentliche Voraussetzung 
für die folgende türkische, venezianische und schließlich die am perfektesten organi
sierte österreichische Militärgrenze zu sehen. Nach der zweiten (= sekundären) 
slawischen Kolonisation 5, die das Ende der langwierigen turbulenten Epoche der 
Agonie und des Untergangs der durch Rom geprägten Kulturlandschaftsentwicklung 
bedeutet, treten neue regionale Einheiten in Erscheinung. Die großen Unterschiede 
zwischen den von Slawen besiedelten Gebieten ohne ausgeprägtere Organisations
formen einerseits und den slawischen territorial-politischen Raumeinheiten auf der 
anderen Seite müssen als wichtiger Anhaltspunkt für ein besseres Verständnis von 
gewissen fundamentalen Problemen des mittelalterlichen Vorläufers der späteren 
Militärgrenzsysteme verstanden werden.

Wir lassen hier die komplizierte Problematik der Beweggründe und Auswirkun
gen der sekundären slawischen Kolonisation außer Betracht, die gekennzeichnet 
war durch das Zustandekommen der ersten slawischen politisch-territorialen Ein
heiten, und wenden uns lediglich ihren geographischen Aspekten zu. Alle diese 
politischen Gebilde entstanden in Kontaktzonen von — geographisch gesehen — 
unterschiedlichen, indes traditionell wirtschaftlich sich ergänzenden Teilräumen des 
dinarischen Hochgebirges und der tiefergelegenen mediterranen Küstenzone bzw. 
randpannonischen Gebiete. Die Stammes- und Sippenaristokratie trat in den Vor
dergrund und wurde zum Initiator und Träger der ersten slawischen territorialen 
Organisation. Es fanden sich hier zusammen vorwiegend unterprivilegierte, Land
wirtschaft treibende Gruppen (deren Angehörige als Fußvolk und Hilfstruppen 
in die kriegerische Organisation eingegliedert werden konnten) und eine Viehzucht 
treibende berittene aristokratische „Elite“, aus deren dominierenden Stämmen 
und Sippen sich ihre Führer rekrutierten: Könige, Fürsten und Banus.

Die allgemein bekannte Tatsache, daß die ein Jahrhundert andauernde Durch
dringung der slawischen Kolonisation die nichtslawische, mehr oder weniger roma- 
nisierte, alteingesessene Bevölkerung in schwer zugängliche Gebirgsbereiche ab
drängte, steht nur scheinbar im Widerspruch zu dem Faktum, daß es gerade in den 
relativ günstig gelegenen Arealen der traditionellen Transhumanz-Wirtschaft 
zur Ausbildung der slawischen gesellschaftlichen und militärischen Vorherrschaft 
kam.

Ich versage es mir hier, näher in die komplizierten Fragen eurasiatischen Erbes 
der zahlreichen Viehzüchter-Kulturen einzugehen, wie z. B. die awarische Kultur, 
die Organisation und Mentalität der südslawischen Eroberer6, sondern möchte 
lediglich hervorheben, daß die Tatsache der Eroberung und Besetzung eines Rau-

5 Der Begriff „primäre Kolonisation“ bezeichnet die vorwiegend diffuse Verbreitung 
der slawischen Bevölkerung im 6. und in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts. Der Be
griff „sekundäre slawische Kolonisation“ umschließt die Kolonisationsprozesse im Rahmen 
der ersten slawischen politisch-territorialen Einheiten. Vergleiche: B. Grafenauer, Slo
vanski naselitveni valovi na Balkanski poluotok, Zgodovinski casopis, XVIII Ljubljana, 
1964. H. Lowmianski, La genese des etats slaves et ses bases sociales et economiques, 
Xe Congres international des Sciences historiques, Rome, Warszawa, 1955.

6 Der Autor teilt im großen und ganzen die Meinung von M. Hellmann, dessen Grund
konzeption im folgenden Artikel zu finden ist: Grundfragen slawischer Verfassungsgeschichte 
des frühen Mittelalters, Jahrb. f. Gesch. Osteuropas N. F., Bd. 2, H. 4, 1954.
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mes, der anschließend zum äußeren Rahmen des gesamten weiteren Lebens wird, 
die Grundlage liefert für ein besseres Verständnis der wichtigen historischgeogra
phischen Komponente im komplizierten Entstehungs- und Entwicklungsprozeß des 
Militärgrenzsystems.

Die kriegerische Überlegenheit der Viehzucht treibenden Stammes- und Sippen
verbände liegt in ihrer Fähigkeit, sich zweckmäßig zu organisieren, in ihrer Beweg
lichkeit und Flexibilität. Die unbestrittene Autorität des Führers, die meist einen 
mehr oder weniger charismatischen Charakter impliziert, das ständige Bemühen, 
eine gute physische Konstitution zu erhalten bzw. diese noch zu verbessern, be
stimmten das Leben der Krieger-Oberschicht, die mit der Transhumanz-Wirtschaft 
verbunden war.

Im Gegensatz hierzu bedingten Seßhaftigkeit, der tägliche und saisonbedingte 
Arbeitsrhythmus und die ständige Sorge um den Einsatz und die Instandhaltung 
des agrarischen Geräts und der Immobilien die bekannte Neigung zur Unterordnung 
und die prinzipiell friedfertige Mentalität der Ackerbauern.

Die Unterordnung der mehr oder weniger romanisierten Agrarbevölkerung und 
der slawischen, hauptsächlich Ackerbau treibenden Kolonisten unter die neue mili
tärische Sippenorganisation, die mit der Transhumanz gleichsam „organisch“ ver
bunden war, ist daher verständlich und logisch. Die Frage der Unterwerfung der 
in geringerem Ausmaß romanisierten Ureinwohner, welche traditionell im dinari- 
schen Raum Transhumanz-Wirtschaft betrieben, wird oft als weit komplizierteres, 
kulturgeographisch besonders gewichtiges Problem hervorgehoben. Wenn wir über 
absolut überzeugende Beweise ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit verfügen wür
den, wäre die Erklärung recht einfach. Solche Beweise fehlen indes, und die große 
Zahl der vorslawischen Elemente im ethnographischen Inventar, insbesondere in 
der auf die Viehzucht sich beziehenden Terminologie, lassen vielmehr entgegen
gesetzte Deutungen zu 7.

Offensichtlich sind Erklärungen hierfür in einem breiteren Spektrum des Ablaufs 
von komplexen gesellschaftlich-ökonomischen Prozessen zu suchen, die sich in der 
fast ein halbes Jahrtausend währenden römischen Epoche abspielten. Der ursprüng
liche Kampfgeist der illyrischen und illyrisdi-keltischen Bevölkerung, die jene ältere 
Transhumanz-Wirtschaft betrieb, verlor sich unter der römischen Flerrschaft all
mählich, mit anderen Worten, degenerierte als Folge der Umwandlung der gesam
ten Wirtschaftsstruktur. Die ständige Zunahme der seßhaften Bewohner, deren 
Grundlage die von einem starken Staatswesen getragene und begünstigte Landwirt
schaft wurde, hatte zwangsläufig die Umwandlung der vordem Viehzucht treiben
den Gruppen und Sippenführer in eine Klasse von Funktionären der neuen Macht 
zur Folge, die nun in den Händen von Würdenträgern und Großgrundbesitzern 
lag, welche auf ihre noch halb barbarischen, sich mit Viehzucht befassenden Volks
genossen herabblickten. Diese zogen sich in schwer zugängliche, weglose Gebirgs- 
regionen zurück, wo sie weiter in den archaischen Formen der Transhumanz ver-

7 P. Skok, O simbiozi i nestanku Romana u Dalmaciji i na Primorju, Rasprave SAZU 
IV Ljubljana 1928; idem, Prilozi ispitivanju srpsko-hrvatskih imena mjesta, Rad JAZU 
No 224, Zagreb, 1921; idem, Slavenstvo, romanstvo na jadranskim otocima I, II JAZU, 
Zagreb 1956.
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harrten. Indes büßten sie ihre lebenswichtigen Winterweiden in den Tälern ein, 
oder deren Nutzungsmöglichkeiten wurden nachhaltig eingeschränkt. Beides führte 
zu einer wachsenden Verarmung. Die immer stärker werdende Abhängigkeit vom 
Staat, von seiner militärischen, politischen und wirtschaftlichen Macht, deren 
Grundlage die höher entwickelte und produktivere Landwirtschaft bildete, in Ver
bindung mit der expandierenden städtischen Wirtschaft, führte zum Untergang der 
ursprünglichen ethnopsychologischen Charakteristika in einer einst kraftvollen 
autochthonen Sippengesellschaft der Viehzüchter. Verständlich ist, daß diese nach 
Auflösung der römischen Staatsorganisation der primären slawischen Kolonisie
rungsbewegung keinerlei wirksamen Widerstand entgegenstellen konnte.

Der nachfolgenden expansiven awarisch-slawischen Kolonisation, die in erster 
Linie Eroberungscharakter trug, waren sie fast hilflos ausgeliefert.

Obwohl die komplizierten ethnogenetischen Prozesse der Walachen im dinari- 
schen Raum gewisse Ähnlichkeiten mit einigen Typen der rumänischen Ethno- 
genese nördlich der Donau aufweisen, desgleichen mit jener Albaniens 8, erwies sich 
ihre geographische Relevanz doch als völlig andersartig.

Die dinarischen Walachen stellten inmitten geschlossener slawischer Bevölke
rungsbereiche nur zerstreute Elemente dar, deren Volkszugehörigkeit eine Ent
sprechung in der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Organisation fand sowie im recht
lichen Status der im Entstehen begriffenen Feudalgesellschaften. Ihre Slawisierung 
wurde durch ihre Christianisierung beschleunigt und im Rahmen der politischen 
Machtübernahme durch die neue slawische Stammes- und Sippenaristokratie voll
zogen. Die Zunahme des byzantinischen Einflusses im makedonischen „Sklawinia“ 
hat den Slawisierungsprozeß zwar etwas verlangsamt; doch mit der Entwicklung 
des serbischen Staates unter der Nemanjic-Dynastie nahm er wieder rasch zu.

Zahlreiche Dokumente aus dem 14. und 15. Jahrhundert beweisen, daß der 
Slawisierungsprozeß, d. h. die Assimilierung des vorslawischen, walachischen Volks
elements im hohen Mittelalter bei weitem noch nicht beendet war. Sie liefern klare 
Hinweise dafür, daß die zu diesem Zeitpunkt noch existierenden walachischen 
Gruppen zweisprachig waren 9.

Die allmähliche Erweiterung des Territoriums, in dem agrarwirtschaftlich ge
prägte Dörfer im Zeitalter des hochentwickelten Feudalismus zu einem festgefüg
ten Siedlungsgrundmuster wurden, verlief parallel zu einem Umschichtungsprozeß 
in den Reihen der slawischen, aus Sippen- und Stammesverbänden erwachsenen 
Aristokratie, welche in steigendem Maß ihre Verbindung zur traditionellen Trans- 
humanz einbüßte. Dies Streben, die Statusprivilegien der Viehzüchter abzubauen 
mit dem Ziel, gleichzeitig agrarische Dauersiedlungen zu begünstigen, führte im 
hohen Mittelalter zu einem der ausgeprägtesten Gegensätze innerhalb der feudalen 
Gesellschaftsstruktur.

Zwischen der Transhumanz-Wirtschaft, dem freien Status der walachischen 
Viehzüchter und zusätzlichen Einnahmen aus dem Fernhandel wie auch der Betei-

8 Silviu Dragomiru, Vlahii $i Morlacii, Cluj 1924; Weigand, Aromunen, Leipzig 1894/5; 
Stadtmüller, G., Forschungen zur albanischen Frühgeschichte, Budapest 1942.

9 N. Klaic, Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku, str. 607—609, Zagreb, 1976.
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ligung an zahlreichen militärischen Unternehmungen, bestand ein direkter Zusam
menhang. Der Versuch, all dies einzuschränken im Rahmen der Förderung eines 
geregelten Ackerbaus seit dem hohen Mittelalter, kennzeichnete den Beginn und 
bald die Zuspitzung einer komplizierten gesellschaftlich-ökonomischen Auseinander
setzung. Das Erscheinen der kraftvoll-expansiven türkischen Militärorganisation 
zum Zeitpunkt der größten Krisensituation in den christlichen Feudalstaaten wurde 
von entscheidender Bedeutung.

Die christliche feudale Gesellschaft war demnach außerstande, das große Kräfte
potential der walachischen Viehzüchter für ihre militärischen Unternehmungen ein
zusetzen. Der neuen jungen türkischen Herrschaft gelang dies sehr schnell. Erneut 
gewann der nunmehr wieder privilegierte Stand der Viehzüchter und Soldaten an 
Anziehungskraft, besonders im Grenzbereich des expansiven türkischen Reichs.

Vom letzten Viertel des 14. Jahrhunderts an bis Ende des 16. Jahrhunderts lassen 
sich die einzelnen Expansionsetappen des türkischen Reiches stets im Zusammen
hang sehen mit einer Verunsicherung der Grenzgebiete, mit einer dominanten Vieh
wirtschaft und einer „Kriegsökonomie“. Mit der fortschreitenden Eingliederung 
des eroberten Territoriums unter die türkische Botmäßigkeit indes machte sich 
erneut die Tendenz zur Ausbreitung bodenständiger Agrarwirtschaft bemerkbar. 
Diese trug nunmehr die Merkmale islamisch-orientalischer Landwirtschaft, in wel
cher der Stadt eine besondere Rolle zufiel.

Das Grenzgebiet längs der adriatischen Küste bis zum Hinterland von Senj und 
dem Fluß Gacka und in den Zwischenstromgebieten von Kupa und Una sowie von 
Save und Drau bewahrte diesen unsicheren Charakter am längsten. Die Folgen 
einer fast totalen Vernichtung einer früheren Agrarordnung waren hier am nach
haltigsten.

Nachlassen und Stagnation des türkischen offensiven Schwungs kann man — 
wie bekannt — auf eine innere Krise zurückführen. In ihr spiegelte sich der Zusam
menbruch dieses geldwirtschaftlichen, militärisch-feudalen Systems wider.

Die Entwicklung einer bodenständigen Agrarwirtschaft und die Sicherung länd
licher Siedlungen war durch eine zunehmende Privatisierung an Grund und Boden 
und den sich einstellenden Mißbrauch des Absentismus 10 nicht zu bewerkstelligen. 
Letzterer wirkte sich besonders negativ aus auf die zunächst relativ freie Entwick
lung der Transhumanz; damit ging eine Einschränkung der Privilegien und nor
malen Rechte der Viehzüchter einher.

Die hieraus resultierende Unzufriedenheit der Viehzüchter, die besonders unter 
dem Rückgang ihrer Einnahmen aus der Kriegswirtschaft zu leiden hatten infolge 
der auslaufenden militärischen Expansion des türkischen Reiches (1593—1606), 
machten sich die venezianischen und österreichischen Militärbehörden zunutze. 
Die Ansiedlung von unzufriedenen kroatischen und serbischen Viehzüchtern aus 
dem türkischen Herrschaftsbereich im nahezu menschenleeren Grenzgebiet, das 
ihrer Kontrolle unterlag, zeigte nun deutlich an, daß die Initiative in den kriege-

10 Busch-7.an.tner, R. (Agrarverfassung, Gesellschaft und Siedlung in Südosteuropa, Bei
heft 3, Leipziger Vierteljahrschr. für Südosteuropa, Leipzig 1938) hat die bis jetzt präg
nantesten Begründungen für die 'wirtschaftlich-ökonomische Bedeutung der Degeneration 
des Geldwirtschaftssystems und ihre Auswirkungen auf die Kulturlandschaft geliefert.
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rischen Auseinandersetzungen mit den Türken eindeutig auf die christliche Seite 
übergegangen war. Die Viehzüchter, welchen die österreichischen und veneziani
schen Behörden einen besonderen Status garantierten, kolonisierten lediglich das 
Grenzgebiet, das seine größte Ausdehnung während des Krieges von 1683—1699 
erlebte. Das Gebiet der österreichischen Militärgrenze als größte und am besten 
organisierte territoriale Einheit, formierte sich nach und nach während des 18. Jahr
hunderts.

Die venezianische Militärgrenze mit ihrem Verteidigungssystem (= „Cernida“ “) 
erfuhr hingegen im 18. Jahrhundert keine weitere Ausformung. Sie wurde nicht 
politisch-verwaltungsmäßig organisiert, behielt vielmehr den Charakter einer Zone 
der traditionellen Transhumanz-Wirtschaft mit zusätzlicher mediterraner Poly
kultur, die sich trotz bodengünstiger Flysch- und Polje-Flächen indes nur langsam 
entfaltete.

Das neue türkische Militärgrenzsystem, die sogenannten „kapetanije“ 12, die 
unter veränderten Bedingungen an habsburgischen und venezianischen Besitz grenz
ten, erhielten ebenfalls eine bestimmte Anzahl von Privilegien. Der im Flinblick 
auf die reformfreudigen Absichten der Zentralregierung reaktionär erscheinende 
Versuch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, im strategisch empfindlichsten Raum des 
randpannonischen Serbien diese Privilegien einzuschränken, wurde Anlaß zur revo
lutionären Bewegung, welche den Weg zur Gründung des neuen Serbien bereitete.

Die Militärgrenze und die geographischen Grundlagen ihrer wirtschaftlichen 
Entwicklung

In der heutigen Kulturlandschaft der dinarischen, randpannonischen und pan- 
nonischen Bereiche Jugoslawiens, die einst Teilbestand der habsburgischen Militär
grenze waren, kommen die unterschiedlichen Resultate von Bemühungen zum Aus
druck, welche alle die Schaffung eines einheitlichen Territoriums zum Ziel hatten.

Bis ins 18. Jahrhundert dominierte ödes „Niemandsland“. Die schwach bevöl
kerten Zonen des älteren österreichischen Grenzgebietes und der jungen Eroberun
gen aus dem Krieg, der zwischen 1683 und 1699 geführt worden war, umfaßten die 
Bereiche zwischen Lika und Mittlerer Podravina sowie das kroatische Slawonien 
und Syrmien; sie wurden jetzt mit zahlreichen Überläufern aus dem türkisch 
besetzten Gebiet13 besiedelt. Die Mehrheit dieser Bevölkerung waren Viehzüchter,

11 Grgic, J., Postanak i pocetno uredjenje Vojne Krajine Kninskog kotara pod Venecijom, 
Starine JAZU, knj. 52, Zagreb, 1962.

12 H. Kresevljakovic, Kapetanije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1980.
13 Der Großteil der Autoren, die sich mit den Wanderungen der Bevölkerung im süd

östlichen Europa befaßt haben, legte den Schwerpunkt auf die Wanderungsbewegungen 
in Richtung Norden und Nordwesten. Dies gilt besonders für die Wanderungen im 16. 
und 17. Jahrhundert. Es ist charakteristisch, daß es infolge der zahlenmäßigen Überlegen
heit der orthodoxen serbischen Gruppen zu einer häufigen, aber völlig falschen Identifi
kation des Begriffes Walache, d. h. der walachischen Bevölkerung, mit den Serben kam. 
Als Benennung für die ethnopsychologisch identischen katholischen, kroatischen Vieh
züchter hat sich der Terminus „Vlah“, „Vlaj“ — „Walache“ nur in Dalmatien erhalten. In 
Lika ist der Terminus „Walache“ oder „Morlacke“, wie die Venezianer die Angehörigen der
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die bislang Transhumanz betrieben hatten, teilweise auch Ackerbauern, die auf 
Grund der unsicheren Kriegsverhältnisse wieder zu Viehzüchtern geworden waren.

Der durch zahlreiche Kriegszüge verwüstete Raum der österreichischen Militär
grenze, nunmehr erneut und vorwiegend mit Viehzüchtern besiedelt, war zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts eine wirtschaftsgeographisch einheitlich geprägte Region.

Es herrschte extensive Viehzucht in der Form der Transhumanz vor; die wesent
lichen Viehbestände setzten sich aus Schafen und Ziegen zusammen. In den Eichen
wäldern entwickelte sich eine ebenfalls extensive Schweinezucht. Daneben bestand 
ein nur minimale Ernten abwerfender Wanderfeldbau. Zusätzliche Einnahmen 
entstammten dem Militärdienst und aus der Kriegsbeute.

Im 18. Jahrhundert lag die Macht in den Händen der Militärverwaltung. Sie 
versuchte auf Grund der zu jener Zeit gegebenen Erfahrungen und in Anpassung 
an die Bodenverhältnisse, Landwirtschaft, Handel und Handwerk zu fördern. 
Angestrebt wurde eine wirtschaftliche Autarkie. Dieser Bemühung dienten fort
laufende Umorganisationen in der Verwaltung und ständige Versuche mit neuen 
Anbaumethoden.

Die Stabilisierung der jungen, noch schwach ausgeprägten und Schwankungen 
unterworfenen Siedlungsstruktur war zweifellos die erste Vorbedingung für die 
Realisierung dieser Ziele. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen bestand darin, daß 
man die primitiven und provisorischen Niederlassungen der Viehzüchter, die den 
Großteil der Bevölkerung ausmachten, in feste Siedlungen umzuwandeln versuchte. 
Ein solcher Prozeß stellte keine neue Erscheinung dar. Er war bereits charakteristisch 
für den vortürkischen Zeitabschnitt gewesen, teilweise auch für die Türkenherr
schaft. Die neue Zeit, die mit dem 18. Jahrhundert anbrach, verlangte indes eine 
völlig neue, planmäßige Siedlungsstruktur mit größerer Bevölkerungskonzentration 
und einer anderen, für die fortschrittlichere Agrarwirtschaft günstigeren Parzellen
struktur 14.

kroatischen Viehzüchtergruppen nannten, verloren gegangen. Der ethnographische Begriff 
„Bunjevac“ („Bunjewaner“) für die kroatischen Viehzüchter, hat sich in der Voiwodina 
gehalten, trotz ihres Übergangs zu seßhaften Ackerbauern, während er in Lika eine ähn
liche Bedeutung annahm wie der Begriff „Walache“. Charakteristisch ist die Verwendung 
der Benennung „Bunjevac“ — „Bunjewaner“ für die Einwohner der höher gelegenen 
Siedlungen an den Hängen der Küstenseite des Velebitmassivs durch die ethnisch gleich
artigen Bewohner der Küstensiedlungen, vorwiegend im pejorativen Sinne. An den Wan
derungen in Richtung Norden und Nordosten nahm vorwiegend die christliche Bevöl
kerung teil. Obwohl die Rückwanderungen der muselmanischen Bevölkerung, besonders 
im Laufe des Krieges von 1683—1699 und später im Jahre 1718 und von 1718 bis 1739, 
weniger in der Literatur bearbeitet wurden, sind sie für das bessere Verständnis der ge
genwärtigen Kulturlandschaft von größter Bedeutung. Dies trifft auch für die späteren 
Auswanderungen der muselmanischen Bevölkerung zu, besonders die von 1830 und 1878.

14 Aus der Reihe der älteren, relativ zahlreichen Werke (besonders deutscher Autoren, 
die sich mit der Kolonisation durch Deutsche befaßten), muß die gründliche und originelle 
sozialgeographische Studie von Adolf Karger hervorgehoben werden („Die Entwick
lung der Siedlungen im westlichen Slavonien“, Kölner Geogr. Arbeiten, Heft 15, Wies
baden 1963). Er hat am Beispiel der ziemlich umfangreichen Raumeinheit des kroatischen 
Zwischenstromlandes recht deutlich die Strömungen und sozialgeographischen Implika
tionen des Entstehungsprozesses der neuen Kulturlandschaft dargelegt.
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MILITÄR-GRENZE UND ZIVIL-KROATIEN 
(nach der Reorganisation im 18. Jahrhundert)

Zogreb

Militärgrenze (nach Regimentern) :

III Oguliner

IX St. Georger

Zivil-Kroatien (nach KomHaten) :

1 Severin, mit (1a) Küstenland (Primorje)
2 Zagreb

6 Virovitica (Komitat Syrmium)
Zum Beitrag Rog#

Die größten Erfolge in der Entwicklung eines neuen Typs von konzentrierter 
Ansiedlung mit regelhaft-geometrischer Anlage für Siedlung und Agrarlandschaft 
wurden im pannonischen und randpannonischen Raum erzielt. In diesem Zusam
menhang müssen die Saveniederung und das Gebiet zwischen der Save und der 
Drau besonders erwähnt werden. In den isolierten Gebirgsbereichen um die kroa- 
tisch-slawonische Grenze und besonders im Küstenland bewirkte dieser Prozeß, 
der auf seßhafte bodenständige Agrarwirtschaft hinzielte, nur teilweise die Ent
stehung eines neuen Typs von Ansiedlungen längs neuer Straßen. Im überwiegen
den Teil des Territoriums des likanischen Regiments hat sich der Streusiedlungstyp 
bis zum heutigen Tag erhalten 15.

Die mit Transhumanz verbundenen Bevölkerungsbewegungen im österreichischen 
Militärgrenzgebiet nahmen, im großen und ganzen gesehen, schon im 18. Jahr
hundert ein Ende. Sie waren nur noch lokal anzutreffen und lediglich in stark 
reduziertem Ausmaß 16.

15 Reichlich bewiesen im vorzüglichen, monumentalen Werk des Philologen P. Skok: 
Etimologijski rje^nik hrvatskog ili srpskog jezika (JAZU), Zagreb, 1971—1974.

16 Ausführlicher in: V. Rogic, Geografski odnosi stocSarskih veza Like i Dalmacije, 
Zbornik zagrebacke klasicSne gimnazije 1607—1957. Zagreb, 1957; idem, Velebitska 
primorska padina, Radovi Geografskog instituta, Buch 2, Zagreb, 1958.
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Die größere Produktivität der Agrarwirtschaft konnte jedoch nicht die vermin
derten Einnahmen aus der Transhumanz kompensieren und schon gar nicht die 
bedeutenden Gewinne der Kriegsökonomie. Der Handel wurde jetzt zum wichtig
sten Stimulans der Wirtschaft. Da sich gerade im Laufe des 18. Jahrhunderts, 
besonders von den 40er Jahren bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die bedeutendste 
Handels- und Verkehrsader entlang der Save entwickelte, wurde jetzt das kombi
nierte Fluß-Land-Transportsystem zur wichtigsten, supplementären wirtschaftlichen 
Existenzbasis der Bevölkerung 17.

An die Stelle der einst vorherrschenden militärisch-strategischen Funktion der 
Stadt Karlovac trat jetzt die Handels- und Transportfunktion.

Obwohl das Territorium der habsburgischen Militärgrenze administrativ ge
sehen als eine territoriale Einheit organisiert war, blieb in dem für Handel und 
Verkehr wichtigsten, zwischen Donau und adriatischer Küste gelegenen Gebiet die 
Entwicklung von städtischen Zentren aus, welche die Rolle von Entwicklungs
schwerpunkten für Manufaktur, umfangreiche Handelstätigkeit und spätere Indu
strialisierung hätten übernehmen können.

Vergleichen wir nun die Einwohnerzahl der Militärgrenze und des „zivilen“ 
Kroatien, erhalten wir folgendes Bild 18:

Jahr Kroatische
Militärgrenze

Jahr Zivil
kroatien

1799 441 316 1785 754 722
1802 474 567 1805 762 172
1850 618 259 1850 1 017 809
1857 620 119 1857 1 008 771

Abgesehen von Karlovac und Zemun, den zwei bedeutendsten Städten an den 
Endpunkten des Save-Kupa-Wasserweges, deren Einwohnerzahl um die Mitte des 
19. Jahrhunderts 10 000 erreicht hatte, waren die anderen städtischen Siedlungen 
der Militärgrenze, meist Regimentssitze, unbedeutende Städtchen mit kaum ein 
paar Tausend Einwohnern.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war für das Territorium der Militär
grenze von größter Bedeutung. Die Militärgrenze wurde nämlich abgeschafft und 
endgültig dem autonomen, von seinem Banus unmittelbar regierten Kroatien ange
schlossen. Im Zeitabschnitt zwischen 1873 und 1881 hob man alle speziellen Insti
tutionen des Militärgrenzsystems auf und verleibte das gesamte Gebiet Kroatien 
ein. Nicht weniger bedeutend war der Ausbau des Eisenbahnnetzes, das weitgrei
fende gesellschaftlich-ökonomische Veränderungen herbeiführte, die (eingeschränkt) 
als „industrielle Revolution“ bezeichnet werden können 19.

17 Ausführlicher in: V. Rogic, Geografski aspekt podunavsko-jadranskich razvojnih oso- 
vina jugoslavenskog prostora u retrospektu i prospektu, Zbornik X jubilarnog kongresa 
geografa Jugoslavije, Beograd, 1977.

18 Ausführlicher in: Vrbanic, F., Jedno stoljece u razvoju broja ziteljstva Hrvatske i 
Slavonije, Rad JAZU, Buch 14, Zagreb, 1899.

19 Der eigenartige Konsens der jugoslawischen Historiker, den auch die Geographen
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Die ehemalige Verkehrs- und Wirtschaftsachse der Militärgrenze, die Linie 
Save—Kupa—Nördliche Adriaküste, büßte in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts ihre Bedeutung ein und blieb bis zur Zeit des Ersten Weltkriegs relativ 
rückständig. Dieses Phänomen erklärt sich daraus, daß es dieser Zone an finanziel
ler Eigenkraft fehlte, wirtschaftspolitische Entscheidungen zu realisieren, die im 
Interesse einer optimalen Wirtschaftsentwicklung im autonomen Kroatien gelegen 
hätten. Trotz aller Bemühungen des kroatischen Landtags20, die finanzielle Hilfe 
für die Errichtung einer Hauptlinie Zemun—Rijeka zu sichern, welche das veraltete 
kombinierte Wasserstraße-Schiene-Transportsystem Save—Kupa zu den adria
tischen Häfen Senj, Bakar und Rijeka ablösen sollte, wurden die ersten Eisenbahn
linien nur als Anschlüsse an die Hauptlinie Wien—Triest (mit Abzweigungen: 
Zidani Most—Zagreb—Sisak und Zagreb—Karlovac) realisiert. Sie hatten das 
völlige Verschwinden des Pferdewagentransports — vordem eine der wichtigsten 
zusätzlichen Einnahmequellen des agrarisch ärmsten Gebietes im ehemaligen Mili
tärgrenzbereich zwischen Karlovac und der Adria — zur Folge.

Nach den Verhandlungen im Jahre 1868 wurde Rijeka von Kroatien abgetrennt 
und als „corpus separatum“ dem ungarischen Territorium angeschlossen, was den 
Anfang der Realisierung einer neuen, ungarischen Eisenbahnnetzkonzeption bedeu
tete. Die Hauptlinien, die nun auf kroatischem Boden ausgebaut wurden, bildeten 
lediglich Teilabschnitte des auf Budapest zentrierten Radialsystems. Auf diese 
Weise erhielten die Linien Budapest—Zagreb—Rijeka, Budapest—Slavonski Brod, 
und Budapest—Zemun eine dominante Funktion, während im Bereich des alten 
kombinierten Systems (= Save—Kupa—Nordadriaküste) nur zweitrangige Ver
bindungslinien verwirklicht wurden. Das Nichtzustandekommen einer Hauptlinie 
Zemun—Rijeka war im hohen Maße verantwortlich für das geringere Wirtschafts
wachstum Kroatiens im Vergleich mit dem benachbarten Österreich und Ungarn. 
Die städtischen Siedlungen als Hauptträger der Wirtschaftsförderung im Gebiet 
der ehemaligen Militärgrenze entwickelten sich nur zögernd, und ihre Industriali
sierung blieb kaum nennenswert. Der Vergleich zwischen diesen Städten und jenen 
des restlichen, autonomen Kroatiens ist besonders instruktiv (siehe Tabelle S. 53).

übernommen haben, daß die Eisenbahnära den Beginn der „industriellen Revolution“ 
bezeichnet, kam deutlich zum Ausdruck während des ersten gemeinsamen Symposiums von 
1972, das der „industriellen Revolution“ in Jugoslawien gewidmet war. (Acta historico 
economica Iugoslaviae, Vol. I, SK., Zagreb, 1974).

20 Obwohl die Banal-Administration und der kroatische Landtag auch von der Komman
dantur der Militärgrenze unterstützt wurden (General Mollinory), fand dies schicksalhafte 
Projekt der sogenannten „Krajina“ Hauptlinie Zemun-Rijeka keine Realisierung. In der 
ersten Phase stand ihm das Konzept der österreichisch-türkischen oder bosnischen Eisenbahn, 
in der zweiten (nach dem Ausgleich von 1863) das neue ungarische Konzept im Wege, dessen 
Ziel die Schwächung der territorialen Geschlossenheit von Nordkroatien war, was man 
durch die Begünstigung einer partiellen Ausrichtung auf Budapest zu erreichen suchte.
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STÄDTISCHE SIEDLUNGEN IN KROATIEN

Territorium der ehemaligen 
Militärgrenze

Industriebetriebe Rest des autonomen
Kroatien

Industriebetriebe

Einwohnerzahl

1880 1900 1910

Anzahl Zahl der
Beschäftigten 

1900 1910 1900 1910

Einwohnerzahl

1880 1900 1910

Anzahl

1900 1910

Zahl der 
Beschäftigten 
1900 1910

Karlovac 11 886 13 454 14 992 2 4 44 108 Zagreb 28 388 57 690 74 703 41 79 3 665 5 984

Zemun 11 836 14 517 15 835 6 9 218 438 Osijek 18 201 23 018 28 505 14 25 697 2 057

Bjelovar 3 443 4 889 6 312 1 2 80 96 Sisak * 5 529 6 632 7 545 2 4 70 216

Koprivnica 6 027 7 014 8 008 — 3 — 266 Vukovar 8 741 9 572 10 193 1 1 80 90

Petrinja 4 478 5 020 5 127 1 1 78 117 Sl. Pozega 3 294 9 978 5 885 — — — —

Petrovaradin Varazdin 10 371 11 494 12 149 1 4 41 314

Sl. Brod 4 433 6 539 9 142 2 3 204 468 Susak 811 4 580 5 508 2 2 80 160

Senj 3 039 3 182 3 296 2 2 105 130 Petrinja 4 478 5 379 5 386 1 1 78 117

Rijeka 23 812 45 701 51 451 38 63 1 860 4 880

* Der größere Teil von Sisak gehörte zu Zivilkroatien, ein kleiner Teil zur Militärgrenze („Militärisches Sisak“).
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Nach dem Ersten Weltkrieg wurde des Territorium der ehemaligen Militär
grenze der neuen Verwaltung eingegliedert, die sich jedoch bis zum Jahr 1929 kaum 
von der vorhergehenden unterschied. Nach 1929 kam es zur Einteilung des Staats
territoriums in „Banovine“ (= einem Banus unterstehende größte Verwaltungs
bezirke): das Gebiet der ehemaligen Militärgrenze teilte man zwischen der Save 
Banovina und der Donauschen Banovina auf.

Trotz relativ schneller Anbindung der lokalen Eisenbahnlinien an die Haupt
linie des neuen Staates, die längs der Save verläuft, blieb ein bedeutenderes wirt
schaftliches Wachstum im ehemaligen Militärgrenzgebiet aus.

Nach überaus hohen Bevölkerungsverlusten im Zweiten Weltkrieg wurde das 
ehemalige Militärgrenzgebiet allmählich in die neuentstandenen regionalen Ver
waltungsbereiche eingegliedert, die sich um die führenden urbanen Siedlungen ent
wickelten. Im Vergleich mit dem kroatischen Gesamtterritorium behielt jedoch die 
ehemalige Militärgrenze alle Merkmale eines durch Entvölkerung charakterisierten 
Raumes.

Jahr der 
Volkszählung

Ehemaliger Militär
grenzbereich

SR Kroatien

1931 1 364 419 3 758 271
1961 1 339 320 4 159 696
1981 1 050 211 4 578 109

Im Rahmen der gegenwärtigen regionalen Gemeinde-Verbände 21 der Soziali
stischen Republik (= SR) Kroatien erhielt das Gebiet der ehemaligen küstennahen 
und kroatischen Militärgrenze zusammen mit dem Raum der sogenannten Zagora 
(dem Innengürtel des historischen dalmatinischen Kroatiens) einen speziellen Status 
in der Raumplanung. Es handelt sich derzeit um die beiden größten wirtschaftlich 
unterentwickelten Zonen, welche die größte Hilfe für unterentwickelte Gebiete 
aus dem Gesamt-Fonds der Republik beziehen.

Das ehemalige Territorium des Oguliner Regiments ist heute in den regionalen 
Gemeinde-Verband von Rijeka eingegliedert und bildet ihren rückständigsten 
Teil22.

Die Gebiete des Otocaner und des Likaner Regiments zusammen mit einem 
kleinen Teil des Oguliner Regiments-Bereiches (die Niederung um Brinje) stellen 
heute Teile des Likanisdhen regionalen Gemeinde-Verbandes dar. Neben der Zagora 
ist dies der größte unterentwickelte Raum in Kroatien. Die positiven Auswirkungen 
von Entwicklungspolen werden in diesem Raum weitgehend verhindert durch die 
Schwierigkeiten einer verkehrsgeographischen Integration von Lika und Gospic. 
Außerdem ist die Stadt Gospic der einzige regionale Mittelpunkt der Volksrepu
blik Kroatien, dessen Einwohnerzahl unter 20 000 liegt mit einer ungenügend ent
wickelten Industrie und einem ebensolchen Dienstleistungssektor.

21 V. Rogic, op. cit. 1974.
22 V. Rogic: Beiträge zur Problematik der Raumgliederung Jugoslawiens, Geographical 

Papers No 4, Zagreb, 1978.
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Das ehemalige Territorium des Sluiner Regiments, das seinen traditionellen 
Namen „Kordun“ beibehalten hat, bildet den wirtschaftlich rückständigsten Teil 
der Region von Karlovac (Karlovac - Kordunische Region), in der die Stadt Karlo- 
vac erfolgreich die Rolle eines Entwicklungszentrums übernommen hat.

Das Gebirgsgebiet von Zumberak (Sichelburg) wird durch einen intensiven Ent
völkerungsprozeß gekennzeichnet. Es erweist sich als einfach unerläßlich, in diesem 
einst isolierten Gebiet der kroatischen küstennahen Karlovacer Militärgrenze eine 
Anzahl von kleineren Entwicklungszentren zu schaffen. Der Sichelburger (Zum
berak) Raum ist auf die Gemeinden der Karlovacer und der Zagreber Region 
aufgeteilt worden, was auf den Einsatz koordinierter Bemühungen bei der Suche 
nach den günstigsten Instrumenten für eine wirtschaftliche Wachstumspolitik hin
deutet. Die Gebiete des ersten und zweiten Banal-Regiments wurde dem Komplex 
der Region Sisak zugewiesen. Darauf ist auch die Benennung „Sisacko-Banijska 
Regija“ zurückzuführen. Dieser Raum ist der wirtschaftlich rückständigste Teil 
der Region Sisak.

Das Territorium der zwei Regimenter der alten Militärgrenze von Varazdin, 
das im 18. Jahrhundert die neuerbaute Stadt Bjelovar als Zentrum erhielt, bildet 
heute einen eigenen regionalen Gemeinde-Verband der Bjelovarischen oder Bilogora 
und Podravina Region. Da Bjelovar als regionales Zentrum beträchtlich hinter den 
Städten Karlovac, Sisak, Varazdin und Slavonski Brod zurückblieb, ist dies nach 
Lika der am schlechtesten funktional integrierte regionale Komplex von Kroatien. 
Was aber den erreichten Grad der Wirtschaftsentwicklung anbetrifft, so hat die 
Bilogorisch-Podravinische Region, obwohl unter dem Durchschnitt der SR Kroatien 
gelegen, doch heute eine weit günstigere Position als Lika und Kordun.

Das Territorium der zwei ehemaligen slawonischen Regimenter entlang der Save 
ist in keinen einheitlichen, regionalen Gemeinde-Verband eingegliedert worden 2S. 
Sein westlicher Teil kommt immer mehr unter den Einfluß der Metropole Zagreb. 
Jener der Region Sisak macht sich hier nur schwach bemerkbar. Der östliche Teil 
hingegen tendiert zum ständig wachsenden regionalen Entwicklungspol von Sla- 
vonski Brod. Der regionale Einflußbereich von Slavonski Brod erstreckt sich auf 
Teile der ehemaligen Militärgrenze, schließt aber auch das Becken von Pozega ein 
mit dem historischen Zentrum des zivilkroatischen Slawonien = Slavonska Pozega.

Dank guter Verkehrs Verbindungen und positiver Entwicklungsimpulse, haupt
sächlich aus Slavonski Brod, ist dies der einzige regionale Gemeinde-Verband, 
dessen ehemals zur Militärgrenze gehöriger Bereich sich heute eines größeren Wirt
schaftswachstums erfreut.

23 V.Rogic: Slavonska Pozega u urbanoj polarizaciji Hrvatske, Geografski glasnik 
XLI-XLII, Zagreb, 1980.
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Zum Beitrag Rogic 
Abb.3



Dr. phil. Ekkehard Völkl, geb. 1. 4. 1940 in Amberg/Opf., Professor für Ge
schichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Regensburg. Mitglied des Re
gensburger Osteuropainstituts, Mitherausgeber der Zeitschriften „Saeculum“ und 
„Ungarn-Jahrbuch“ sowie der Buchreihen „Studia Hungarica“ und „Beiträge zur 
Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients“. Wichtigste Veröffentlichungen: 
Rußland und Lateinamerika 1741—1841, Wiesbaden 1968. Das rumänische Fürsten
tum Moldau und die Ostslaven im 15. bis 17. Jahrhundert, Wiesbaden 1975.

Dr. France M. Dolinar, geb. 1941 in Djurdjenavac/Jugoslawien, Diözesanarchi- 
var, Direktor des Instituts für Kirchengeschichte Sloweniens, Honorarprofessor für 
Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät in Ljubljana. Publikationen: 
mehrere Beiträge aus der Kirchengeschichte Sloweniens in Sammelwerken und Zeit
schriften, zuletzt: Zgodovina slovenske metropolije (Geschichte der slowenischen 
Kirchenprovinz), Oris zgodovinske podobe ljubljanske (nad) skofije (Kurze Ge
schichte der [Erzjdiözese Ljubljana), Zapisi skofa Janeza Tavcarja o stanju v 
ljubljanski skofiji (Vermerke des Laibacher Bischofs Janez Tavcar über den Stand 
in seiner Diözese) 1981.

Dr. theol. habil. Rudolf Grulich, geb. 16. 4. 1944 in Runarz (Mähren). Seit 1982 
Leiter der Informationsabteilung von „Kirche in Not/Ostpriesterhilfe“. Mitglied 
des Regensburger Osteuropainstituts, des Internationalen Instituts für Nationali
tätenrecht und Regionalismus sowie der Sudetendeutschen Akademie der Wissen
schaften und Künste. Wichtigste Veröffentlichungen: Die unierte Kirche in Maze
donien, Würzburg 1977. Kirche, Halbmond und Roter Stern, München 1979. Der 
Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts, 
Königstein 1981.

Dr. Veljko Rogic, geb. 19.4. 1925 in Zagreb. Seit 1971 Ordinarius für Histo
rische und regionale Geographie an der Universität Zagreb. 1978/79 Gastprofessor 
an der Universite de Paris X. Über 40 Veröffentlichungen vor allem zur Kultur
geographie Jugoslawiens in serbokroatischer, französischer, englischer und deutscher 
Sprache. Mehrere Lehrbücher zu Jugoslawien. Neueste Veröffentlichung: Regio- 
nalna Geografija Jugoslavije, §K, Zagreb 1982.
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