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ZU DEN ANFÄNGEN DES HAJDAMAKENTUMS. 
Von Boris Krupnyékyj. 

In der historischen Forschung ist die Frage über die Anfänge 
des Hajdamakentums nicht ganz geklärt. Ereignisse wie die 
Hajdamakenaufstände von 1734, 1750 und 1768 hatten die Histo- 
riker am meisten interessiert. Für die Anfangsperiode bleibt auch 
heute noch die scharfsinnige Untersuchung von V. Antonovyc 
maßgebend, die im Jahre 1876 als Einleitung zu den von ihm 
herausgegebenen „Akty o gajdamakach (1700 - 1768)" veröffent- 
licht wurde1). 

*) Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii, Kiev, 1876, III-3, 128 S. 
Außer den älteren, teils unkritischen (A. Skal'kovákyj), teils direkt 

phantastischen Arbeiten (( Mordo vcev, Ravita-Gawronski), sind noch zu 
nennen: J. Surhyn, Naõerk Koliïvaoyny na pidstavi vydanych i 
nevydanych dokumentiv 1768 i blyzãych rokiv, u L'vovi 1898 (Abriß der 
KoliïvSéyna - [Mordbegebenheiten] - auf Grund der veröffentlichten 
und nichtveröffentlichten Dokumente von 1768 und der nächsten Jahre. - Die erste Ausgabe russ. „Kievskaja Starina" 1890, II- VIII); 
A. Efimenko, Iz istorii bor'by malorusskago naroda s poljakami 
(Aus der Geschichte des Kampfes des kleinrussischen Volkes mit 
den Polen.) Juznaja Ruá, S.-Peterburg 1906, t. II (Zuerst in der Zeitschrift 
„Slovo" 1879 NN. 8. u. 11); Osyp Hermajze, Koliiváéyna v svitli novo-znaj- 
denych materijaliv (Die Koliïvâoyna im Lichte neugefundener Materia- 
lien), Ukraïna, Kyïy 1924, kn. 1-2; M. V. Horban, Hajdamaõõyna 1750 
roku, Naukovyj Zbirnyk Charkivákoi naukovo-doslidooï katedry istorï 
ukraînakoï kul'tury, (Charkiv) 1926, é. 2-3; M. Suslopariv, Hajda- 
maõõyna v 80-ch rokach XVIII st., Zapysky Istoryéno-Filologiõnoho vid- 
dilu Ukraînakoï Akademiï Nauk, Kiev 1928, tt. 18 i 19. Im Ganzen gibt 
es nur zwei allgemeine Darstellungen: die zu Anfang zitierte von 
V. Antonovyõ und die von A. Efimenko. Aber die erste Arbeit 
bricht mit dem Jahre 1750 ab; die zweite ist eigentlich (außer 
der Schilderung der Ereignisse von 1768 und später) eine Nach- 
erzählung von V. Antonovyõ. Am ausführlichsten verbreitet sich über 
den ersten großen Hajdamakenaufstand v. 1734 V. Antonovyõ selbst. 
Dem Aufstand v. 1750 ist die Untersuchung v. Horban gewidmet und dem 
Aufstand v. 1768 die schon veraltete Darstellung v. Sul'hyn und die sehr 
wertvolle, neue Gesichtspunkte bietende Untersuchung v. Hermajze. Für 
die Anfänge des Hajdamakentums bleibst die Arbeit von V. Antonovyc 
maßgebend. 

In einem wichtigen Punkt über das Wesen der Hajdamakenbewe- 
gungen gehen die älteren und jüngeren ukrainischen Verfasser ausein- 
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V. Antonovyõ hält das Hajdamakcntum für eine Neuerschei- 
nung, die sich erst zu Anfang des XVIII, Jhrh. bemerkbar macht2). 
ander. J. Sulliyn vertritt die These, daß die Aufstände in der rechts- 
ufrigen Ukraine des XVIII. Jhrh. eine direkte bäuerliche Aktion waren, 
wobei die Hajdamaken nur die Rolle der eifrigen Helfer spielten (Naõerk 
Koliïvôoyny, 5-6). Fur V. Antonovyõ sind die Aufstände auch eine 
Bauernbewegung, die sich um den Kern, die Hajdamaken-Räuber, 
sammelt (siehe oben). Dagegen verneint 0. Hermajze die Auffassung des 
Hajdamakentums als des Ausdrucks „des Klassenkampfes" der Bauern 
gegen die vor allem polnische Oberschicht, indem er die führende Rolle 
in den Hajdamakenbewegungen nicht dem Bauerntum zuweist, son- 
dern den der bäuerlichen Produktion entfremdeten Elementen, zahl- 
reichen im Lande herumstreifenden Taglöhnern und insbesondere sol- 
chen, die sich mit Handel beschäftigten (Kofflväoyna, 24). Auch der Auf- 
stand von 1768 war für ihn in der Hauptsache die Tat dieser der Land- 
wirtschaft entfremdeten, in den Zaporoger Steppen herumschweifenden 
Abenteuerer, die z. gr. Teil Fischerei und Handel trieben. Das Bauern- 
tum der rechtsufrigen Ukraine schloß sich ihnen erst später an, als ihre 
Hajdamakenabteilungen schon fertig dastanden (KoliiSõyna, 34). Noch 
weiter geht M. Horban, der dem Bauerntum im Aufstande des Jahres 
1750 nur die Helferrolle zuschreibt und das Hauptgewicht auf die Tätig- 
keit der auswärtigen Hajdamakenabteilungen (mit scharfer Betonung der 
Anteilnahme der Zaporoger „Siromacha", des Sieproletariats) legt (Haj- 
damaëoyna, 109). Neuerdings betonte Prof, V. Parchomenko in seiner 
scharfen Rezension der Arbeit v. Hermajze (Cervonyj Sljach 1925, kn. 8) 
die Bedeutung des Bauerntums in den Aufstandsbewegungen der rechts- 
ufrigen Ukraine im XVIII. Jhrh. Seiner Meinung nach stellten die For- 
schungsergebnisse Hermajzes nicht einen Fortschritt der wissenschaft- 
lichen Erkenntnis, sondern einen Rückschritt dar. 

Dagegen bewegte sich die Auseinandersetzung zwischen der polni- 
schen und der ukrainischen Historiographie innerhalb der alten (Räuber - Nichträuber) Frage. Gegen die Auffassung von Antonovyé und 
Sul'hyn, die in den Hajdamakenbewegungen vor allem den Protest der 
ukrainischen Volksmassen gegen die sozial-ökonomische und national- 
religiöse Unterdrückung seitens ihrer Herren im polnischen Staate 
sahen, trat der polnische Historiker I. T. Korzon in einer scharfen Rezen- 
sion über die Arbeit SulTiyns (Kwartalnik Historyczny 1892 Nr.# 3) auf. 
Er maß dem Hajdamakentum im allgemeinen und dem Aufstand von 
1768 im besonderen keine politische oder ideenmäßige Bedeutung zu, 
sondern sah in ihm den barbarischen Ausdruck des gewöhnlichen Räu- 
bertums, das die eigenwilligen Kosaken in Gemeinschaft mit dem blin- 
den religiösen Fanatismus der Massen verübten. Darauf antworteten die 
beiden Historiker in der „Kievskaja Starina" (1893, I) - Sul'hyn mit der 
wiederholten Betonung seines alten Standpunktes und Antonovyé mit 
dem Hinweis, daß die von den Bauern verübte Vernichtung der Adligen 
und der Juden ebenso bedauerlich sei wie die unmenschliche Bestrafung 
der Bauernschaft durch die Adelsgerichte. Aber nicht unsere subjekti- 
ven Gefühle, sondern die Klärung der Gründe, die eine gewisse Erschei- 
nung hervorgebracht haben, seien das Ziel der historischen Forschung. 
In diesem Falle seien die Gründe klar und deutlich, nämlich die sozial- 
ökonomische und national-religiöse (Union) Unterdrückung der Volks- 
massen, die ihrerseits eine heftige und blutige Reaktion hervorgerufen 
haben. (Siehe auch D. Doroãenko, Narys istorii Ukraïny, Warschau 1933, 
t. Il, 260-261). 

Im Resultat der Polemik blieben beide Seiten unversöhnlich. 
«) Ar. J.-Z. RM III- 3, 6. Das Wort „Hajdamak" ist türkischer Ab- 

stammung und bedeutet einen unruhigen, aufrührerischen Menschen 
(Ebenda, S. 10-11, Anm. 2.) 
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In dieser Zeit wurden die Hajdamaken als Räuberbanden ange- 
sehen, und erst später, etwa um die Mitte des XVIII. Jhrh., be- 
zeichnete man mit diesem Namen die Bauernbewegungen, als die 
flüchtigen oder unzufriedenen Bauern allmählich begannen, sich 
um die Hajdamaken-Räuber zu scharen. Einen solchen Charakter 
des überwiegend nationalen und sozialen Kampfes gegen die pol- 
nischen Herren und nicht nur des einfachen Räubertums nimmt 
das Hajdamakentum erst 1734 an. Bis dahin überwiegen bei ihm 
die beutegierigen, ausschließlich auf die Bereicherung bedachten 
Elemente8). Auch die Bezeichnung „Hajdamak" läßt sich nach 
der Meinung Antonovyo's nicht früher als im Jahre 1717 nach- 
weisen. Zum erstenmal wird dieser Name im Universal des 
Regimentarius der ukrainischen Abteilung der polnischen Kron- 
armee (d. i. die oberste Militärbehörde der ukrainischen Woje- 
wodschaften), Jan Gatecki, vom 5. März 1717 erwähnt 
(„hultaystwo haydamackie"). Dabei weist Antonovyö darauf hin, 
daß ihm in keinem anderen Dokument früherer Zeit eine solche 
Benennung bekannt geworden ist4). 

Bei meiner Arbeit im Dresdener Hauptstaatsarchiv habe ich 
unter anderen Dokumenten einen Brief des Obersten von Pryluky 
Horlenko gefunden, in dem der Ausdruck „Hajdamak" einige 
Jahre früher vorkommt. 

Horlenko war einer der nächsten Mitarbeiter Philip Orliks, 
des nach dem Tode Mazepas in Bender auf Wunsch Karl XII. 
von den Kosaken (hauptsächlich Sié-Kosaken) gewählten 
Hetmans, Nach dem Feldzug in die rechtsufrige Ukraine Anfang 
1711, den man als ein mißglücktes Vorspiel zu der kriegerischen 
Auseinandersetzung zwischen Peter I. und der Türkei im Sommer 
desselben Jahres bezeichnen kann, suchte der Hetman-Emigrant, 
bis jetzt den Weisungen des schwedischen Königs unbedingt fol- 
gend, eine nähere Verbindung mit der Türkei da er vom Sultan 
die Erfüllung seiner Pläne, d. h. die Vereinigung der links- und 
rechtsufrigen Ukraine unter seiner Bulava und der türkischen 
Oberhoheit erhoffte. Als er aber sah, daß die Türken so weit 
nicht gehen wollten oder konnten, näherte er sich wiederum dem 
schwedischen Könige. Durch diese schwankende Haltung geriet 
er in eine schwierige Stellung zwischen Karl XIL, der weitaus- 
holende Pläne hegte, und der türkischen Regierung, deren Ziel- 
setzung nach den Ereignissen am Pruth nur dem Erwerb der 
rechtsufrigen Ukraine nebst der Erfüllung der Friedensbedin- 
gungen seitens der Russen galt. Mißtrauisch gegenüber den 
Türken und insbesondere den Tataren und nicht viel von den 
Aussichten Karl XII. in der Türkei haltend, begann Orlik schon 

8) Ar. J.-Z. R, III- 3, 11. 
•) Ars J.-Z. K. 111-3, y-10 U. N. XII, 23. 
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in der zweiten Hälfte des Jahres 1712 einen Weg zur Verständi- 
gung mit der polnischen Republik und August IL zu erkunden. 
Seine geheim geführten Verhandlungen mit dem Ziel der Auf- 
richtung eines bescheidenen Hetmanats in der rechtsufrigen 
Ukraine unter der polnischen Krone führten im Endresultat zu 
nichts, sind aber bezeichnend für seine Haltung Ende 1712, 1713 
und z, Teil noch 1714. Nach der „Kalabalik" (dem Zusammen- 
stoß zwischen Karl XIL und den Türken in Warnitza zu Anfang 
1713) mußte der Hetmán, der schwedischen Stütze beraubt, auf 
türkisch-tatarischen Befehl seine Armee (hauptsächlich aus den 
Zaporoger Siekosaken bestehend) in vorläufiger Begleitung einer 
Krimhorde nach der rechtsufrigen Ukraine schicken. An die 
Spitze des Kosakenheeres wurde von ihm der Oberst Horlenko 
als „nakaznyj hetmán" (Stellvertreter des Hetmans) eingesetzt. 
Die dem Obersten mitgegebenen Instruktionen lauteten, nach 
Möglichkeit jede kriegerische Verwicklung mit der polnischen 
Kronarmee zu vermeiden, sich ruhig und ordentlich zu verhalten 
und das Erscheinen in der rechtsufrigen Ukraine als Aufenthalt 
in den Winterquartieren zu bezeichnen, im übrigen auf die Be- 
fehle des Chans als Rechtfertigungsgrund hinzuweisen. Diese 
Taktik, die zum Ziel hatte, die Möglichkeiten weiterer Verhand- 
lungen mit Polen nicht zu stören, wurde von Horlenko auch treu- 
lich befolgt. Damals befand sich die rechtsufrige Ukraine in 
elendem Zustande: sie war entvölkert und verwüstet. Nach dem 
Abzug der russischen Truppen vermochten die Polen nicht, 
dieses Gebiet zu besetzen und zu behaupten. Überall im Lande 
herrschte Anarchie. Kleine Zaporogerabteilungen, Eigenwillige 
oder einfache Räuberbanden durchstreiften es, ohne auf irgend- 
welchen ernstlichen Widerstand zu stoßen. So war es die erste 
Sorge Horlenkos, sich von den zweifelhaften Elementen zu dis- 
tanzieren. In einem Teil der Braclaver Wojewodschaft mit der 
Residenz in Braclav sich niederlassend (seit Februar 1713), be- 
gann er die Säuberungsaktion und bot den noch verbliebenen 
polnischen lokalen Administratoren seine Hilfe an5). 

Und hier kommen wir auf den obengenannten Brief Hor- 
lenkos vom 21. April 17136) zu sprechen, der an den polnischen 
Obersten Rogowski7), den „Gubernator" (Verwalter) der 
podolischen Güter (mit dem Sitz in RaSkov) des Wojewoden von 
Seradz, Koniecpolski, gerichtet wurde. Der Brief ist eine Ant- 

5) Alle diese Ausführungen sind meiner zum Druck vorbereiteten 
Arbeit über den Hetmán Philip Orlik und seine politische Tätigkeit ent- 
nommen. 

6) Originalbrief mit der eigenhändigen unterscnnu tionenKos una 
den Spuren seines Siegels, in polnischer Sprache verfaßt, vermutlich a. 
St. Siehe Dresd. H. St. Ar. loc. 3516. 

7) Rogowski spielte übrigens die Rolle des Vermittlers zwischen 
Orlik und Horlenko einerseits und den polnischen Magnaten andererseits. 
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wort auf die Klagen des polnischen Administrators wegen 
kosakischer Ausschreitungen. Horlenko verteidigt die Haltung 
seines Heeres, „statecznie y skromnie stoi^cego na kwaterach" 
(das ruhig und bescheiden in seinen Quartieren steht). Als Be- 
weis des guten Willens seiner Kosaken führt er die Taten an, die 
zur Bekämpfung der Anarchie und Raublust der zweifelhaften 
Elemente ausgeführt wurden. Besonders interessant ist sein Hin- 
weis auf den Anführer Brusf der aus königlichen, vermutlich 
schwedischen („a Sa Ra Mte") Mitteln noch im Winter ein 
Regiment, aus 200 Mann Freiwilligen bestehend, zusammenge- 
stellt hatte. Als Horlenko mit seiner regulären Armee in der 
rechtsufrigen Ukraine erschien, führten verschiedene Leute (dar- 
unter auch Rogowski) Klagen über die Ausschreitungen und 
Gewalttätigkeiten dieses Regiments. Darauf schickte der Stell- 
vertreter des Hetmans einen Hauptmann mit 200 Kosaken, um 
den Regimentsanführer Brus8) und seine Leute zu bestrafen. Das 
Regiment wurde aufgelöst, Brus nach Braclav geführt und ins Ge- 
fängnis geworfen, aber zwei Wochen später entlassen, da der 
polnische Gubernator von Nemyriv, die Bürger der Stadt und der 
ganze „Judenkahal" („caty kahat ¿ydowski") für ihn eingetreten 
waren und seine persönliche Unschuld beteuert hatten. Nicht 
gerade mild wurde auch mit den Regimentsangehörigen ver- 
fahren. Mit Ausnahme der dem Regiment Brus angehörenden 
Siökosaken, die, falls sie unbescholten waren, der Armee Hor- 
lenkos einverleibt wurden, wurden alle anderen Elemente von 
dem Hauptmann auseinandergejagt und zum Teil bestraft. 

Und hier finden wir im Brief Horlenkos eine merkwürdige 
Stelle, aus der die Existenz einer besonderen Hajdamakengruppe 
im Regiment Brus hervorgeht. Er sagt folgendes: „. . . . Hada- 
makuw zas wybrawszy z nich trzydziescie czteka, ktorzy 
ostawiwszy swoich Panuw, albo swoiç gospody, poszli byli na ten 
zacig3 y ludziom przykroáci czynili, dal9) onjm po cztyrydziescie 
kijow y ze wszystkiego onich wyzuwszy puscit . . .". (Von den 
Hajdamaken aber nahm er 30 Leute vor, die ihre Herren oder ihr 
Anwesen verlassen, sich jenem Zug angeschlossen und an der Be- 
völkerung Missetaten verübt hatten. Er gab jedem von ihnen 
40 Stockschläge Und entließ sie, nachdem er ihnen alles abge- 
nommen hatte.) Überhaupt bittet er den polnischen Obristen, 
streng zu unterscheiden zwischen seiner Armee und dem 
Element, das angeblich den Namen „Kosak" trägt, aber „ludziom 
ciçzkosci, morderstwa, hrabunki y zaboystwa czyni" (an der Be- 
völkerung Gewalt, Mord, Raub und Totschlag verübt). Solche 

8) Dem Sinne des Briefes nach mußte wohl sein Regiment, wenn 
es auch ein unreguläres war und aus Freiwilligen bestand, Horlenko 
untergeordnet gewesen sein. 

w) uer Hauptmann. 
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„hultaiç" (Vagabunden), „swewolcy" (Eigenwillige), „rozbuynikí" 
(Räuber) werden in die Armee nicht aufgenommen und nicht ge- 
duldet. 

Versuchen wir diesen merkwürdigen Satz im Briefe Hor- 
lenkos zu analysieren. 

Die erste Feststellung ist die, daß der Name „Hajdamak" 
zum ersten Mal nicht im Jahre 1717, sondern im April 1713 auf- 
tritt. An und für sich wäre diese Tatsache nicht sehr wichtig. 
Aber das durch den Brief Horlenkos verbürgte Zusammentreffen 
des alten und des neuen Elements auf dem Boden der rechts- 
ufrigen Ukraine, des kosakischen und des hajdamakischen, ist 
nicht ohne Bedeutung. 1717 sind die Kosaken in der rechts- 
ufrigen Ukraine nicht mehr vorhanden, aber 1713 befinden sie 
sich noch da und verschwinden erst in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1714 infolge des zwischen der Türkei und Polen abge- 
schlossenen Friedensvertrages, der dem polnischen Staate die 
rechtsufrige Ukraine wiedergibt und ihm erlaubt, der hier sitzen- 
den Kosaken endlich loszuwerden. Die Leitung der Volksbe- 
wegungen gehört im Laufe beinahe des ganzen XVIII. Jhrh. darum 
dem neuen Element, dem Hajdamakentum. 

Höchst merkwürdig bleibt auch die Tatsache, daß der von 
Horlenko abgeschickte Hauptmann nicht etwa die ganze Hajda- 
makengruppe bestraft, sondern nur die, welche angeblich die 
Strafe wirklich verdient hatten: „  Hadamakuw zas 
wybrawszy z onich trzydziescie czleka . . . ." Sollte es 
heißen, daß die anderen Hajdamaken an den Gewalttätigkeiten 
nicht beteiligt waren, oder geschah die ganze Bestrafung nur pro 
forma, um den Argwohn der polnischen Administratoren zu be- 
sänftigen? Damit hängt auch die Frage zusammen, ob die ersten 
Hajdamaken „Räuberhajdamaken" waren, wie Antonovyõ dachte, 
oder überhaupt das eigenwillige, abenteuerlustige Element im 
breiten Sinne des Wortes. In dieser Beziehung ist es doch be- 
zeichnend, daß die ganze Hajdamakengruppe in einem Regiment 
(und zusammen mit den Siõkosaken und den anderen, nicht näher 
bezeichneten Leuten) stand und also zu Kriegsdiensten anschei- 
nend bereit war. Auch eine andere Andeutung befindet sich im 
Briefe Horlenkos: „Çi Swewolcy ieieli nie Brusowej kupy: 
zapewnie od zaci^gu Jaánie Oswieconego Xi^zçci Imáéi 
Wyszniewieckiego musz* bydz . . ." (Wenn diese Eigenwilligen 
nicht vom Haufen des Brus sind, müssen sie sicherlich vom Zug 
des erlauchten Fürsten Wyszniewicki sein.) Hier kann man 
wohl herauslesen, daß Horlenko die Schuld an Ausschreitungen 
den Leuten des Fürsten Wyszniewecki zuschieben möchte, aber 
zugleich geht daraus hervor, daß auch der polnische Dienst von 
dem abenteuerlustigen Teil der Bevölkerung nicht verachtet 
wurde. 
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Zuletzt, entgegen der Behauptung Antonovyõs, daß die 
Hajdamaken der ersten Periode keine entlaufene Bauern waren, 
sehen wir im Briefe Horlenkos einen deutlichen Hinweis darauf, 
daß gerade die dreißig bestraften Hajdamaken zu den flüchtigen 
Bauern gehörten, welche „swoieh Panuw, albo swoiç gospody" 
verlassen hatten. 

Auf Grund dieses einzelnen Zeugnisses kann man selbstver- 
ständlich nicht die ganze Darstellung Antonovyõs über die An- 
fänge des Hajdamakentums unter ein Fragezeichen stellen. 
Dazu bedürfte man weiterer Quellen. Und doch bleibt auch diese 
einzelne Quelle wichtig, weil sie den frühesten Zeitpunkt des 
Hajdamakentums angibt und eine Darstellung von Seiten einer 
maßgebenden kosakischen Persönlichkeit bietet. 
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