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VORWORT 

Das vorliegende Buch ist die überarbeitete Fassung einer Arbeit, die im Februar 1991 
vom Fachbereich Geschichtswissenschaften der Freien Universität Berlin als Disserta-
tion angenommen wurde. 

Für die Lektüre des Buches gibt es folgendes zu beachten: Die Namen von Kosa-
ken, Persönlichkeiten orthodoxen Bekenntnisses sowie von kosakischen Institutionen 
und Rängen werden auf Ukrainisch wiedergegeben. Eindeutig polnische Begriffe oder 
katholische Persönlichkeiten werden hingegen in der polnischen Schreibweise auf-
geführt. Dies führt leider dazu, daß der Fürst Kostjantyn Ostroz'kyj anders geschrie-
ben wird als sein Nachkomme Jarema Ostrožki. Da sich die Arbeit nicht mit der 
Rekonstruktion von Ereignissen und den Lebensläufen einzelner Persönlichkeiten 
beschäftigt, werden sich für den Leser keine ungebührlichen Erschwernisse beim 
Lesen ergeben. Bei Toponymen finden - mit Ausnahme von im Deutschen eingebür-
gerten Namen, wie z.B. Kiev statt Kyjiv oder Dnepr statt Dnipro - die heute gültigen 
ukrainischen Bezeichnungen Verwendung. Wenn außerdem im folgenden von der 
»Ukraine« die Rede ist, so bezeichnet der Begriff nicht das ganze Territorium der 
heutigen Ukraine, sondern nur den engeren Bereich der Dnepr-Ukraine (siehe die 
Karte, S. 505). 

Ukrainische bzw. polnische Institutions- bzw. Rangbezeichnungen werden an Ort 
und Stelle erklärt. Da die Originalbezeichnungen genauer sind als die deutschen 
Übersetzungen, diese überdies einen (bisher sehr beliebten) modernen Begriffsinhalt 
suggerieren, wurde der ursprünglichen Form meist der Vorzug gegeben. Ein Glossar 
im Anhang der Arbeit soll denjenigen Lesern, die über keine einschlägigen Sprach-
kenntnisse verfügen oder nicht mit der Geschichte der Zaporoger Kosakenschaft 
vertraut sind, die Möglichkeit geben, sich jederzeit über die Bedeutung der Worte 
Klarheit zu verschaffen. 

Besondere Regelungen gelten für die Angabe der verwendeten Literatur. So ist aus 
Platzgründen und wegen der Übersichtlichkeit darauf verzichtet worden, einen Titel 
beim erstmaligen Auftreten vollständig anzuführen. Statt dessen wurden durchgehend 
Kurztitel verwendet, die im allgemeinen den Autorennamen und das regierende Sub-
stantiv im Titel umfassen. Sie sind im Literaturverzeichnis in alphabetischer Reihen-
folge (Buchstabenfolge) aufgelistet. Die Schreibweise der Autorennamen in den Kurz-
titeln wurde vereinheitlicht, so daß alle Veröffentlichungen eines Autors im Literatur-
verzeichnis geschlossen aufgeführt werden konnten. Es wäre darüber hinaus sicherlich 
wünschenswert gewesen, die Veröffentlichungen von Quellen und Sekundärliteratur 
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schärfer zu trennen. Da aber die Zahl der Veröffentlichungen mit einzelnen, kleine

ren Quellenanhängen sehr groß ist und die sie begleitenden, z.T. ausführlichen Dar

stellungen der Herausgeber nicht minder interessant sind, konnte hier keine konse

quente Linie verfolgt werden. Da das Manuskript im Frühjahr 1991 abgeschlossen 

wurde, finden danach erschienene Titel keine Erwähnung mehr. 

Die vorliegende Arbeit entstand auch und vor allem mit Unterstützung einer Vielzahl 

von Institutionen, Personen und Freunden. Vor allem sei der Universitätsbibliothek 

der FU Berlin sowie der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz für die große 

Mühe und für die Belastungen gedankt, die ich ihnen zugemutet habe, um einen doch 

lückenhaften Bestand an Ucrainica in Berlin durch Fernleihen aufzufüllen. Der 

Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und das Ministerium für Volksauf

klärung der (ehemaligen) UdSSR haben für die Vermittlung und finanzielle Unter

stützung eines achtwöchigen Archivaufenthaltes in Kiev Sorge getragen. Dort erhielt 

ich durch den bewundernswerten Einsatz von Volodymyr Serhijčuk den Zutritt sowohl 

zum Lesesaal der Akademiebibliothek (Central'na naukova biblioteka im. Vernads'ko-

ho AN URSR) als auch in das Staatliche Historische Zentralarchiv in Kiev (Central'-

nyj derzavnyj istorycnyj archiv v misto Kyjeva). Für die Unterbringung, freundliche 

Unterstützung und großzügige Geduld mit mir und meinen Problemen sei allen Mit

arbeitern dieser Institutionen auf diese Weise Dank gesagt. 

Für die vorliegende Arbeit hat maßgeblich mein Doktorvater, Prof. Dr. Hans-Joa

chim Torke, Anstoß gegeben. Er veranlaßte mich auch, das Studium der osteuropäi

schen Geschichte aufzunehmen, begleitete meine gesamte Studienzeit als Lehrer und 

Mentor und brachte seinem vielleicht manchmal zu impulsiven Studenten, Doktoran

den und Mitarbeiter stets dankenswert viel Geduld, Aufmerksamkeit und Verständnis 

entgegen. Für sein Vertrauen, seine Ausdauer und Toleranz gebührt ihm an dieser 

Stelle in besonderem Maße Dank. - Nicht zu vergessen sind auch diejenigen Professo

ren, die meinen Werdegang maßgeblich geprägt und mich immer geduldig ermutigt 

haben: Prof. Dr. Klaus Meyer, Prof. Dr. Holm Sundhaussen und Prof. Dr. Dr. Klaus 

Zernack. - Der Studienstiftung des Deutschen Volkes danke ich für die unbürokra

tische Förderung im Verlaufe meines Studiums. 

Der Werdegang einer Arbeit ist nicht auf die recht kurze Zeit ihrer Niederlegung zu 

beschränken. Sie ist vielmehr das Ergebnis eines Studiums, jahrelangen Sammeins von 

Erfahrungen und Kenntnissen. In diesem Rahmen möchte ich allen meinen Freunden 

Dank sagen. Sie haben meinen Weg lange Zeit begleitet und ihn geteilt. Dabei ist vor 

allem der »Historikerstammtisch« zu nennen, dem auch Michael Schulz, Dr. Ulrich 
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Wanke und Bernhard Linke angehörten. An die intensiven und hitzigen Diskussionen 
in diesem Kreis denke ich gerne zurück. 

Das letzte Wort gebührt dem engeren Kreis der Familie und hier vor allem meiner 
Frau Linde. Sie hat nicht nur die üblichen, zeitaufwendigen Korrekturen übernom-
men, sondern auch einen Partner ertragen müssen, dessen Arbeitsbelastung das 
Zusammensein zeitweise stark beeinträchtigte. Gedankt sei weiterhin Silke Quatfasel 
für die mutige Übernahme einer weiteren Korrektur, wobei vor allem ihre Unvor-
belastetheit und ihr kritisches Bemühen um Verständnisfragen bei einem für sie 
fremden Themenkomplex als verdienstreich hervorzuheben sind. - Schließlich widme 
ich dieses Buch meinen Eltern. Ohne ihre Unterstützung, trotzigen Einsatz und ohne 
das unerschütterliche Vertrauen für den Sohn, der »brotlose Kunst« studierte, wäre 
die vorliegende Arbeit wohl nicht entstanden. 

Berlin, Januar 1993 Carsten Kumke 





EINLEITUNG 

Das Zeitalter vor dem Beginn des Chmel'nyc'kyj-Aufstandes (1648) gehört, vom 
sozialgeschichtlichen Standpunkt aus betrachtet, zu den spannungsreichsten und 
zugleich wenig greifbaren Perioden der ukrainischen Geschichte. Nahezu nichts, was 
dem Forscher von anderen Gesellschaften bekannt, als historisches Erklärungsmodell 
erprobt und mit mehr oder weniger formalen und gesicherten Hilfsmitteln erarbeitet 
worden ist, scheint in der zweiten Hälfte des 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jh.s 
für die Ukraine vorbehaltlos angewandt oder ohne Bedenken übernommen werden zu 
können. 

Das Fehlen eigener Staatlichkeit hat im Zeitalter des erwachenden Nationalgedan-
kens dafür gesorgt, daß das ukrainische Volk ein Leben als vergessene, quasi nicht 
existente Nationalität mit eigenen Werten geführt hat. Für die Historiker des 19. Jh.s, 
namentlich für Russen und Polen, befand sich das Land an der Grenze (»Ukraina«) 
formal stets unter der Herrschaft einer jeweils durch Geschichte und politische Insti-
tutionen legitimierten Obrigkeit, und zwar bis zur Union von Lublin (1569) unter der 
des litauischen Großfürstentums, dann unter der polnisch-litauischen Adelsrepublik 
(Rzeczpospolita), um seit 1654 im Reichsverband der Moskauer Zaren aufzugehen, 
ohne je dauerhaft eigene Rechtsqualitäten aufzuweisen. Die Umstände, unter denen 
das Gebiet am Dnepr in dieser Zeit politisch dem polnischen Kernland gleichgeschal-
tet und besiedelt wurde, scheinen zeitweise eher Anlaß für Überlagerungstheorien zu 
liefern als einen Stoff, anhand dessen man die Wurzeln der nationalen Eigenständig-
keit eines historisch konkret definierbaren »Volkes der Ukrainer« betrachten könnte. 
Das Einströmen polnischer Adliger, deren Ausgreifen nach dem fruchtbaren, aber 
weitgehend entvölkerten Boden, aber auch ihre Tendenz, die eigenen Vorstellungen 
von Kultur, Recht und Politik der dort verbliebenen ostslavischen Bevölkerung zu 
oktroyieren, haben dafür gesorgt, daß man in dieser Zeit auf eine Gesellschaft stößt, 
die sich in vollkommener Auflösung, zumindest aber in einem tiefgreifenden Umbruch 
befand: Beinahe alle alten und traditionellen Werte der ehemaligen Untertanen des 
litauischen Großfürstentums wurden von der neuen Herrschaft in Frage gestellt. 

Ein Teil des alteingesessenen, ukrainisch-ostslavischen Adels akkommodierte sich 
bald mit den kulturpolitischen Werten der neuen Machthaber. Er nahm sowohl deren 
Lebensweise, Sprache als auch politische Anschauungen auf, während der andere Teil 
durch sein Verharren in den alten Vorstellungen sozial absank und Gefahr lief, seinen 
Status völlig einzubüßen. Die Schichtengrenzen zwischen Städtern, Bauern und Adli-
gen befanden sich nicht zuletzt wegen der äußeren Bedrohung durch nahezu jährlich 
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einfallende Tatarenhorden, die das Land verwüsteten, völlig im Fluß. Die Landbevöl-
kerung im unmittelbaren Grenzgebiet hatte es aufgegeben, vor den Tataren in die 
nahen, mit Mauern umgebenen Stadtsiedlungen zu flüchten, - sie hatte sich ein-
schließlich ihrer Feudalherren in den Stadtfestungen niedergelassen und suchte die 
Äcker in der Umgebung nur noch sporadisch auf, ohne deutliche Bindungen zum Bo-
den zu besitzen. Die Stadtbevölkerung ernährte sich nicht ausschließlich von Hand-
werk oder Handel, sie war wegen der allgemeinen Verödung gezwungen, selbst in 
Gärten zu ackern und zur eigenen Lebenssicherung wie alle anderen Bevölkerungs-
teile wirtschaftlichen Mischtätigkeiten nachzugehen. 

Bald verlor die Bevölkerung auch ihre vor der Lubliner Union noch beibehaltene, 
aber wenig gepflegte kulturelle und religiöse Identität. Die Kirchenunion zu Brest 
(1596) legte den Grundstein auch für die religiöse Überführung in die polnisch-katho-
lische Welt oder sorgte für eine weitere Zersplitterung der Gesellschaft. Kurz: in den 
an das Gebiet der südrussischen Steppenplatte anrainenden Regionen gab es keinen 
Lebensbereich, der von den ukrainischen Zeitgenossen als unbezweifelbarer, beständi-
ger Wert angesehen werden konnte. Nichts bot den Menschen Halt oder die Möglich-
keit, den eigenen Status, mag er nun materiell, sozial oder geistig definiert werden, 
dauerhaft und auf einem festen und gewachsenen Wertesystem zu begründen. 

Einer selbstbewußten, sich als traditionell gefestigte und gewachsene Erscheinung 
empfindenden Gesellschaft wäre es sicherlich leichter gefallen, den insgesamt nicht 
zufriedenstellenden Verhältnissen entgegenzutreten, da sie über eine eigene Vorstel-
lung vom Wert des Andersseins bzw. von der Qualität des Ukrainertums verfügt hätte. 
Aber sogar die Sprache als ausdrucksvollstes Definitionselement nationaler Eigenart 
war konfrontiert mit derjenigen der kulturell und politisch scheinbar höher entwickel-
ten herrschenden Schicht des polnischen Adels, der Szlachta. Dem religiösen Bekennt-
nis war seit der Union zu Brest zunächst der Boden entzogen, identitätsschaffend zu 
wirken. Da gerade die Oberschicht des Gebietes latente Neigungen zeigte, sich dem 
prestigereicheren polnischen Katholizismus anzupassen, dominierte der orthodoxe 
Glaube seit dem 17. Jh. vorwiegend in den unteren oder politisch irrelevanten Schich-
ten. Dies alles führte dazu, daß man von den Ukrainern bald nur noch als von einem 
orthodoxen Bauernvolk sprach und ihre Widerstände gegen die herrschende soziale, 
politische und kulturelle Ordnung als Aufstandsbewegungen unkultivierter Unter-
schichten, eben der plebs, bezeichnete. 

In diese Zeit des Umbruchs, der Irritation und Auflösung fällt die Entstehung und 
Entwicklung des Zaporoger Kosakentums. Es ist in späterer Zeit, d.h. vor allem im 
18. und 19. Jh., zum Hoffnungsträger eben jener nationalen Werte stilisiert worden, 
die im vorangegangenen zwar nicht geleugnet, aber als in ihrem Eigenwert stark 
beeinträchtigt dargestellt wurden: Die Kosaken waren für die ukrainische Forschung 
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die Quintessenz ukrainischen Lebenswillens, sie verteidigten die Ukraine nach außen 
(gegen die Tataren) wie nach innen (gegen die polnische Kultur- und Staatsmacht); 
sie waren je nach Standort der Betrachter die Verteidiger des orthodoxen Glaubens, 
die Vertreter des bäuerlichen Volkes, die Sozialrebellen oder aber das Symbol für ein 
im allgemeinen als ideale, eben ukrainische Nation betrachtetes Gemeinwesen. Das 
Zaporoger Kosakentum wurde schließlich als so weit entwickelt dargestellt, daß man 
ihm zutraute, innerhalb einiger weniger Jahre politisch-militärischer Selbstbestimmung 
Mitte des 17. Jh.s einen formal geregelten, anstaltlichen Organismus zu begründen, 
der in die Geschichtsschreibung als Het'manScyna oder als ukrainischer Kosakenstaat 
eingegangen ist. 

Diese wenigen Bemerkungen über die ukrainische Gesellschaft im 16. und 17. Jh. tra-
gen natürlich nicht allen Meinungen über die politischen, sozialen und historischen 
Gegebenheiten in der damaligen Dnepr-Ukraine Rechnung. Sie sind überspitzt for-
muliert und provozieren ganz bewußt Widerspruch, wollen aber gleichzeitig für eine 
differenziertere Sicht der Verhältnisse im polnisch-litauischen Grenzland bzw. in der 
späteren Ukraine im Zeitraum von 1569 bis 1648 werben. Denn obwohl sich die Wo-
gen um die Auseinandersetzung über den Stellenwert einer eigenständigen ukraini-
schen Geschichte in den letzten Jahrzehnten geglättet zu haben scheinen, stößt man 
nach wie vor und gerade angesichts des Aufbruchs zu einer nationalen Eigenständig-
keit der Ukraine in der vergangenen Zeit auf alte Denkschemata, die wieder mehr 
auf pointierte Abgrenzung und die Überbetonung des Andersseins ausgerichtet sind 
als auf einen übergreifenden Neuansatz. 

So ragten und ragen die Kosakengemeinschaften in den Urteilen mancher Histori-
ker als eigentlicher Haltepunkt eigener Identität aus den sicherlich ungenügend doku-
mentierten gesellschaftlichen Verhältnissen der Dnepr-Ukraine heraus. Nicht nur ihre 
historisch belegbaren Aktionen, sondern auch die krasse Ablehnung von seiten des 
polnischen Adels gegenüber diesen für ihn unzuverlässigen Gruppierungen schienen 
Anlaß und Berechtigung genug zu geben, den Gegensatz nationaler Identitäten des 19. 
Jh.s auch im 16. und 17. Jh. suchen und darstellen zu können. Diese Funktion erfüll-
ten die historischen Kosakengemeinschaften wie keine andere gesellschaftliche Grup-
pe der Ukraine, so daß sie das Selbstverständnis noch des modernen ukrainischen 
Staates und seiner Bevölkerung prägen. Ja, gerade in der Gegenwart, da sich alle 
Bindungen und Interpretationsschemata aufzuweichen beginnen, die die zentralistische 
großrussische Geschichtsschreibung und Politik diktiert haben, läuft die nationalukrai-
nische Geschichtswissenschaft Gefahr, statt einer differenzierteren Sichtweise erneut 
den Weg der auf nationalen Ressentiments fußenden klaren und unabdingbaren 
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Abgrenzung gegenüber anderen Nationen zu bevorzugen und die Kosaken zum ideel-
len Träger einer historisch nicht belegten Nationalbewegung im 17. Jh. zu stilisieren.1 

Vergegenwärtigt man sich die Historiographie zur ukrainischen Geschichte, zu den 
Zaporoger Kosaken sowie zu deren Organisationsformen und charakterisiert sie allge-
mein, so fallen vor allem ihre starke Neigung zu Dualismen und die zum Teil starke 
Widersprüchlichkeit der Forschungsmeinungen ins Auge, die sich in der Beurteilung 
der historischen Rolle der Kosakenschaft als handelnde Gemeinschaft, aber auch in 
bezug auf die ukrainische Gesellschaft insgesamt niedergeschlagen haben. 

Am stärksten wurden die Gegensätze noch zu Beginn dieses Jahrhunderts artiku-
liert, untermauerten die Voten einiger russischer Forscher doch einen für sie seit 1654 
andauernden Herrschaftsanspruch, der von der ukrainischen Nationalbewegung zuneh-
mend in Frage gestellt wurde. Auf polnischer Seite hing die Beurteilung der Kosaken 
dagegen eng mit der Bewältigung der eigenen Vergangenheit zusammen, schließlich 
waren es die Kosaken bzw. die ukrainische Frage, der man eine maßgebliche Rolle 
beim Untergang der polnischen Adelsrepublik im 18. Jh. zuschreiben konnte. Russen 
wie Polen, die sich gegenüber dem Ukrainertum als die Vertreter historischer Kultur-
nationen im Herderschen Sinne verstanden, kehrten infolgedessen den geordneten, 
unbezweifelten Charakter ihrer Zivilisationen hervor und grenzten diesen gegen eine 
für sie indifferente, dem Untertanenverband ihrer Staaten zugehörige Bevölkerung ab. 
Sie leugneten deren Status als eigenständige Nation oder wollten ihn nur im Rahmen 
der im 17. Jh. vorgegebenen Staatengemeinschaft gelten lassen. Diese Historiker be-
tonten an allen Aktionen kosakischer Verbände durchweg das Anarchische und Räu-
berische und ließen die Verherrlichung der Kosaken durch ihre ukrainischen Kollegen 
als Sozialrebellen oder Verteidiger des Christentums gegen die Tataren und Osmanen 
nicht gelten. Sie beurteilten die Kosaken als eine indifferente, kulturlose, gesell-
schafts- und sogar zivilisationsfeindliche Masse, der man nur in Ausnahmefällen 
festere Organisationsformen zutraute. Die Kosaken waren aus der Sicht polnischer 
und russischer Historiker eine unzusammenhängende Kraft der Zerstörung, deren 
Wirken im krassen Gegensatz zu den Werten geordneter politischer Gesellschaften 
stand.2 

1 Dies deutet sich jedenfalls in der letzten Zeit an, da in wissenschaftlichen Zeitschriften Werke zur 
Geschichte des Kosakentums wiederaufgelegt werden (z.B. JAVORNYCKYJ, lstorija [1990/1991]), die 
vom wissenschaftlichen Standpunkt aus bedenklich sind, sich aber wegen ihres nationalen Pathos 
neuer Würdigung erfreuen. Vgl. die Aufsatzbände PROBLEMY medijevistyky und FEODALIZM na 
Ukrajini, die zwar wieder Thesen der vorrevolutionären Geschichtswissenschaft aufgreifen, dabei 
aber oft alle Errungenschaften der modernen Historiographie in Vergessenheit geraten lassen. 

2 RAWTTA-GAWRONSKI, Kozaczyzna, S.V; auch KULIS, lstorija, T.l-2; SOLOVEV, lstorija, Kn.III , siehe 
hierzu VYNAR, Ohljad (2), S.19, 24. 
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Es mag in der vom nationalistischen Standpunkt aus geführten Diskussion wurzeln, 

daß sich die unterschiedlichen Meinungen zur ukrainischen Geschichte stets als ein 

Streit von nur zwei möglichen, sich gegenseitig ausschließenden Extremen, nicht aber 

als sich gegenseitig durchdringende Problemkreise darstellten. Lange drehte sich die 

Auseinandersetzung vor allem um die Frage nach den Grundlagen d e s Ukrainer-

tums gegenüber d e m Polentum oder später d e m Russentum. Die Ukrainer ha

ben ihre Vorfahren deshalb schon aus reiner Abwehrhaltung heraus als eine abge

schlossene, gefestigte Gesellschaft mit eigener Geschichte, aber auch als ein Opfer der 

umliegenden Staaten betrachtet. Ihre Ebenbürtigkeit mit der russischen oder polni

schen Gesellschaft wurde so stark betont, daß sie nur aus der Konkurrenz zum jeweils 

anderen Gesellschaftssystem verständlich schien. Wohl deshalb mußten nicht nur alle 

Querverbindungen, sondern auch zweifellos vorhandene Einflüsse polnischer oder rus

sischer Provenienz sowie übernationale Durchdringungen geleugnet werden, obwohl 

ihre Anerkennung im ukrainischen Kontext eine eigene, individuelle Bedeutung ge

winnen könnte.
3 

Zu Beginn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der ukrainischen Geschich

te ging man von einer starken Schwerkraft mittelalterlicher Traditionen und Gesell

schaftsformen aus, die man in Abgrenzung zur totalitären Regierungsform des Mos

kauer Reiches und aufgrund der Existenz des Kiever Reiches im frühen Mittelalter als 

demokratisch und ukrainisch ansah.
4
 Alle Veränderungen und Abweichungen von die

sem politischen Idealbild in Richtung auf herrschaftliche Strukturen mußten infolge

dessen als Entfremdung durch nichtukrainische Einflüsse angesehen werden. Die Ko

saken spielten bald als die reinste Form des Ukrainertums eine sehr eigenständige 

Rolle, da ihr erstes Auftreten im 14. und 15. Jh. ausgerechnet mit der Ausdehnung 

des litauischen Herrschaftsbereiches auf ukrainische Gebiete und mit dem Ende der 

demokratischen Stadtversammlungen (veče) zusammenzuhängen schien. In den politi

schen Vorstellungen der Kosaken und in der Wahl ihrer Führer erkannte man die 

3
 Dies betrifft eine ganze Reihe von Forschungsgegenständen, die bis heute weitgehend unbeachtet ge

blieben sind: so etwa die Geschichte weiter Teile des ukrainischen Adels, die Unierte Kirche, aber 
auch die in polnischen Diensten stehenden Registerkosaken, u.s.f. 

4
 So vor allem die ersten Historiker wie BANTYS-KAMENSKIJ, Istorija; MARKEVYC, Istorija; ANTONO-

VYC, Soderžanie, aber auch noch KAMANIN, K voprosu. Interessant ist hierbei vor allem MARKEVYC, 
Istorija, der die Geschichte der Kiever Rus' nicht nur als eine Geschichte des ukrainischen Staates 
beschrieben, sondern die nordöstliche Rus', d.h. das spätere Moskauer Reich, als »jüngeren Bruder« 
der Ukraine bezeichnet hat. Damit kehrte er interessanterweise die vorherrschende großrussische 
Geschichtsinterpretation um. Siehe die bissige Rezension zu diesem Werk von BELINSKlJ, sobranie, 
T.7, S.44 ff. KOSTOMAROV, narodnosti, setzte diesen Weg wenige Jahre später fort, indem er in Ab
grenzung zum russischen Zarenreich die liberale und inividualistische Tradition des Kiever (d.h. 
ukrainischen) Reiches dem Autoritarismus und Kollektivismus des Moskauer Reiches gegenüber
stellte, siehe hierzu auch RUDNYCKYJ, Role, S.206. 
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Kontinuität des mittelalterlich-genossenschaftlichen, demokratischen Ideals wieder und 
stellte es sowohl der »Anarchie« des polnischen Adels als auch der »Despotie« des 
russischen Reiches gegenüber. Ein freies Leben konnte es nur noch außerhalb dieser 
dominierenden Herrschaftsformen geben, nämlich im politischen und sozialen Exil der 
Steppe. Dort fand man die reinste Ausprägung ukrainischer Lebensweisen, hier mein-
te man nicht nur, fremde Einflüsse ausschließen zu können, sondern sah die kosaki-
schen Steppenbeutergemeinschaften sich zum Hort der ukrainischen Selbständigkeits-
und Freiheitsbewegung entwickeln. Nur hier habe sich das alte genossenschaftliche 
Element des Kiever Reiches halten können, während das Grenzland zunehmend von 
herrschaftlichen Elementen überlagert und vom Ukrainertum entfremdet worden 
sei.5 Politische Regierungsformen und Verhaltensweisen wurden nun in einen natio-
nalen Kontext gestellt: Indem man alles, was als »ukrainisch« auszumachen war, zum 
Ideal und zur Grundlage nationaler Empfindungen deklarierte, verselbständigten sich 
bestimmte politische Strukturen zu nationalen Epitheta, wobei sich später zum Bei-
spiel die.»ukrainisch-kosakische« Ultrademokratie auf der einen und die Elemente 
polnischer Standesrechte und noch viel stärker des russischen Zentralismus auf der 
anderen Seite auszuschließen schienen. Fortan standen sich Steppenfreiheit und 
Zwangsstaat als die voneinander isolierten Idealtypen in der ukrainisch-polnischen 
bzw. ukrainisch-russischen Auseinandersetzung gegenüber. Herrschaft wurde grund-
sätzlich mit politischem Zwang und Fremddeterminiertheit durch Besatzer, Freiheit 
dagegen mit dem Lebenswillen der Kosakenschaft oder dem Ukrainertum schlechthin 
gleichgesetzt, so daß das Kosakenbild insgesamt einen funktionalen Charakter annahm 
und in den Dienst der im 19. Jh. bestimmenden Auseinandersetzung um die nationale, 
politische Selbständigkeit gestellt wurde. 

Die vor allem für die Forschungen des 19. Jh.s charakteristische Funktion der Kosa-
ken als Kämpfer für die politische und nationale Unabhängigkeit offenbart sich nicht 
nur an der unhaltbaren These, es habe sich bei ihren Gemeinschaften ausschließlich 
um Ostslaven, genauer: Ukrainer, gehandelt.6 Sie wird auch aus der engen Verbin-
dung verständlich, die die ethnische Zugehörigkeit in den Darstellungen zur kosaki-
schen Geschichte mit modernen politischen und verfassungsrechtlichen Grundsätzen 
einging. Das Junktim von Ethnizität und politischer Verfassung fand in der populisti-
schen Schule der ukrainischen Kosakenforschung ihren deutlichsten Niederschlag und 
wurde dort in verschiedener Weise interpretiert. Der erste Historiker, der sich einge-
hend mit den Steppenkosaken als Ideal befaßte, war Apollon Skal'kovs'kyj.7 Er sah 

5 So schon ANTONOVYC, Soderžanie, S.XXIV (und passim). 
6 Siehe den historiographischen Überblick bei VYNAR , Ohljad (1-2); STOKL , Entstehung, S.17 ff. 
7 SKAL'KOVS'KYJ , Istorij a (1841). 
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in ihnen eine klassenlose Gesellschaft von Männern, die nicht nur jegliche Form der 
Herrschaftsausübung abgelehnt, sondern sich überhaupt gegen festere Gesellschafts-
formen gewehrt habe, wie sie durch Rzeczpospolita und Moskauer Reich repräsentiert 
wurden. Diese angeblich ständig in der Steppe lebenden Kosaken hätten Männer-
bünde geschaffen, die ihrem Wesen nach mittelalterlichen Ritterorden geähnelt und 
die Anwesenheit von Frauen oder verheirateten Kosaken abgelehnt hätten. Sie sollten 
ausnahmslos orthodoxen Bekenntnisses und Ukrainer gewesen sein, und die Grund-
lage ihres politischen Lebens sei die demokratische und regelmäßig abgehaltene Wahl 
ihrer Führer gewesen. Alles, was auf eine Beeinflussung dieser idealen Demokratie 
hinausgelaufen sei, sei von ihnen als als eine Entfremdung von den Grundsätzen ihres 
Kosakentums abgelehnt worden. 

Durchaus im Einklang mit der ethnographisierenden Geschichtsschreibung wurden 
nun Volkslieder ausgewertet sowie Sagen und andere Berichte als Quellen verwandt, 
ohne sie quellenkritisch zu überprüfen. Die sog. Kosakenchroniken des 18. Jh.s 
standen zu dieser Zeit am Höhepunkt ihrer Bedeutung für die ukrainische Geschichts-
wissenschaft. Auf ihrer Grundlage entstand in Anlehnung an die Thesen Skal'kovs'kyjs 
auch die heute bekanntere und wiederaufgelegte Geschichte der Zaporoger Kosaken 
von Dmytro Javornyc'kyj.8 Javornyc'kyjs Arbeit war zum Zeitpunkt ihrer Veröffentli-
chung bereits veraltet, denn inzwischen hatten vielfältige Aktenveröffentlichungen 
gesichertere Erkenntnisse ermöglicht und vor allem für eine Verfeinerung der wissen-
schaftlichen Arbeitsweisen gesorgt.9 Man stellte nun zunehmend fest, daß die Kosa-
kenschaft nicht allein als eine Erscheinung der Steppe zu betrachten, sondern ganz im 
Gegenteil - anders, als dies die Chroniken zunächst suggerierten - sogar nur im Kon-
text mit dem polnischen Staat und mit dem Grenzland zu fassen war.10 Studien über 
die soziale und nationale Zusammensetzung ihrer Gemeinschaften wie auch über die 

JAVORNYCKYJ, Istorija. - Dabei ist der erste Band dieses Werkes durchaus bemerkenswert, ver-
suchte der Autor hier doch erstmals auch einen Überblick über die strukturelle Entwicklung der 
Kosaken zu geben. - Zur ethnographischen Wurzel der ukrainischen Geschichtswissenschaft siehe 
auch GORLENKO, Stanovlenie, S.154 ff. 
Seil den sechziger Jahren des 19. Jh.s wurde in den Reihen »Archiv Jugo-zapadnoj Rossii« und »Ak-
ty, otnosjasciesja k istorii Južnoj i Zapadnoj Rossii« umfangreiches Aktenmaterial mit zum Teil aus-
führlichen Einleitungen (v.a. ANTONOVYC, Soderžanie) veröffentlicht. Es hielt geradezu zur Über-
prüfung der anhand der erzählenden Quellen erstellten Thesen an, bewirkte darüber hinaus die 
Entstehung einer historischen Rechtsschule mit der nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus-
gewerteten Urkunde und Akte als maßgeblichen Erkenntnisobjekts. Pantelejmon Kulis beispielsweise 
mußte sein den Kosaken gegenüber durchaus positives Urteil revidieren, ebenso wie KARPOV, obzor, 
nunmehr als scharfer Verfechter genauerer Quelleneditionspraktiken auftrat. 
KAMANIN , K voprosu, formulierte in dieser Zeit anhand von Grundbesitzakten seine These über den 
Anteil der Bojaren an der Entwicklung der Kosakenschaft, stieß dabei aber auf den vehementen 
Widerstand anderer Historiker (siehe v.a. LjUBAVSKIJ, Nacal'naja istorija). - Auf der Grundlage 
eingehender Quellenstudien, aber auch langwieriger Dispute gelang es bereits seit den achtziger Jah-
ren des 19. Jh.s, wesentliche Thesen der Kosakenchroniken über den Wert und die Qualität der 
»Reformen Stefan Bathorys« zu revidieren (siehe hierzu unten Kapitel II) . 
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Anfänge des Registerkosakentums folgten und revidierten ein bis dahin sehr romanti

sches Geschichtsbild.
11 

Die Schwierigkeiten und Probleme aber, die Kosaken jenseits ihrer Funktionalität 

für die nationale Unabhängigkeitsbewegung seit der zweiten Hälfte des 19. Jh.s auch 

als soziales und politisches Phänomen zu fassen, konnten trotzdem nicht behoben wer

den. Nach wie vor hatte man sich mit der Geschichte und Struktur von sozialen Zwi

schenschichten kaum beschäftigt und suchte infolgedessen stets nach der »reinen« 

Form des Kosakentums. Außerdem waren die als möglich gedachten politischen 

Handlungsweisen menschlicher Gesellschaften noch zu sehr an die Denkkategorien 

klarer Macht- und Herrschaftsausübung gebunden, für deren Anwendung auf kosaki

sche Gemeinschaften die ohnehin geringe Zahl aussagekräftiger Quellen keine Ver

anlassung gab. So blieb es dabei, daß man sich überwiegend mit der »Quintessenz«, 

d.h. mit den angeblich reinen kosakischen Lebensformen in der Steppe, beschäftigte 

und sie als die einzige Alternative zum gesellschaftlichen Leben im Grenzland dar

stellte. Dort hatte man zwar bereits Kosaken ausgemacht, die als Registerkosaken im 

Dienste des polnisch-litauischen Reiches standen, doch wurden sie entweder nur als 

ein Zweig des übergeordneten Ganzen gesehen, oder diese im Grenzland lebenden 

Kosaken wurden als »Stadtkosaken«, d.h. als polenloyale und korrumpierbare Ele

mente, gekennzeichnet. Die den Registerkosaken vom König zugestandenen Vorrech

te aber meinte man als für die gesamte Kosakenschaft gültig darstellen und darin ihre 

offizielle Anerkennung durch das polnische Reich als gesellschaftlichen Stand er

kennen zu können. 

An dem gängigen Interpretationsmuster, das die ukrainische Geschichte vor allem 

als das Ergebnis eines Dualismus von Herrschaft und Freiheit, Unterdrückung und 

Freizügigkeit bzw. Zwangsstaat und demokratisch selbstdeterminiertem Leben in der 

Steppe darstellte, hielt man über alle Meinungsdifferenzen hinweg aus verschiedenen 

Beweggründen fest. Abgesehen von der absoluten Verdammung oder Verherrlichung 

durch polnische bzw. ukrainische Historiker, richteten sich die Urteile über die ukrai

nische Gesellschaft des 16. und 17. Jh.s und über ihr politisches Denken an diesen 

beiden Polen aus. Populisten betonten vor allem den Kampf des Volkes gegen die 

Herrschenden oder - in der späteren historisch-materialistischen Variante - gegen die 

polnischen Feudalen und Adligen. Das Kosakentum wurde nunmehr als eine weit

gehend proletarische Masse gesehen, die sich überwiegend aus Bauern oder Mitglie

dern anderer unterdrückter Schichten zusammensetzte, die in die Steppe geflohen 

1 1 TOMKIEWICZ, O skladzie; STOR0ZENKO, Batorij; JAKOVLIV, Z rehystraciji; JABLONOWSKl, Polska, 
T. l l ; DOMANYCKYJ, Čy bulo (u.v.a.). 

1 2 Z.B. KRYP'JAKEVYC, Kozattyna, S.27. 
1 3 Z.B. HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7; HUSLISTVJ, borot'ba; ŠUTOJ, Kanun. 
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waren, um dort gleichsam in eine neue Sphäre politischer und sozialer Freiheit einzu
treten. Zwar trug die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Kosaken in spä
terer Zeit, namentlich in der sowjetischen Forschung seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges14, längst nicht mehr den früheren nationalistischen Charakter, doch 
blieben die Erklärungsmodelle weiterhin komplex dualistisch: Während das Grenzland 
als Sphäre des staatlichen Einflusses, der Herrschaft und des Besitzes ausgewiesen 
wurde, standen ihm die Kosaken der Steppe als freiheitliche, vor allem aber arme 
Gemeinschaften gegenüber. 

Ein Charakteristikum der bisherigen Forschung ist, daß die Zahl von Arbeiten nur 
sehr gering ist, die sich seit den zwanziger Jahren dieses Jh.s strukturell dem Problem 
nähern wollten und vor allem die Zeit vor dem Beginn des großen Kosakenaufstandes 
1648 berücksichtigten. Programmatische und Ereignisgeschichte rekapitulierende 
Schriften sind zahlreich, doch bemühten ihre Autoren sich selten um die Klärung der 
politischen Strukturen der Kosakenschaft. Hierfür ist nicht allein die schlechte Quel
lenlage verantwortlich zu machen, sondern vor allem die Tatsache, daß man die Kosa
kenschaft bereits zu einem so eigenständigen Phänomen stilisiert hatte, daß man im 
wesentlichen an den bis dahin gewonnenen Erkenntnissen über das »ukrainische« 
Kosakentum nicht mehr zweifelte. Mit Ausnahme jener Arbeiten, die sich mit dem 
Charakter des Kosakentums als eines eigenständigen Standes in der ukrainischen 
Grenzlandgesellschaft beschäftigten und ihre Gemeinschaften auch als bereits herr
schaftliche Gebilde fassen wollten, findet man nur geringfügige Ansätze zu einer 
differenzierenderen Geschichtsschau. Aber selbst diese Interpretation wurde entwer
tet, weil man die eigentlich nur den in polnischen Diensten stehenden Registerkosa
ken zugestandene Sonderstellung als für alle Kosaken gültige Privilegierung ansah.15 

Die fehlende Bereitschaft, zwischen einzelnen Kosakenformationen streng zu unter
scheiden, ist besonders charakteristisch für die Forschung. Sie verhinderte nicht nur 
eine genauere Definition des Begriffes »Kosak«, in den meisten Fällen läßt sich sogar 
vermuten, man habe daran oder an einer differenzierteren Sicht der Kosaken über
haupt kein Interesse gehabt, um von dem gängigen Bild von der geschlossenen Front 
des ukrainischen Volkes im Rahmen der Aufstandsbewegungen des 17. Jh.s nicht 
abrücken zu müssen. Auseinandersetzungen unter den Kosaken blieben daher nach 
wie vor das Werk einzelner Persönlichkeiten, deren Tätigkeiten unter der Prämisse 

14 Zwar hat man in den dreißiger Jahren den sozioökonomischen Gegensatz zwischen Bauern und Feu
dalherren mehr hervorgehoben, doch betont auch an der antipolnischen Haltung festgehalten, siehe 
z.B. ŠUTOJ, vosstanie; HUSLYSTYJ, borot'ba. 

15 Siehe hierzu vor allem KRYP'JAKEVYC, Kozaccyna, sowie die Diskussion um die Qualität der Privi
legien, die der ersten Registerkosakentruppe 1578 zugestanden wurden. 
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eines im nationalen Kontext »guten« und »bösen« Verhaltens interpretiert und bewer

tet wurden. 

Die Ergebnisse des großen Kosakenaufstandes, d.h. vor allem die Entstehung der 

Het'manscyna als das die Ukraine des 17. Jh.s vertretende Gemeinwesen, sind für die 

Beurteilung der kosakischen Geschichte, insbesondere für die Urteile über deren 

Heeresorganisation vor dem Aufstand, von nicht geringer Bedeutung gewesen. Schon 

die Kosakenchroniken des 18. Jh.s hatten erhebliche Schwierigkeiten, in die Zeit vor 

1648 vorzudringen und neigten deshalb dazu, ihre Thesen zur Geschichte und Struktur 

der Kosakenschaft durch Rückprojektion von denen der Het'manscyna abzuleiten. 

Ihrem legitimistischen Charakter folgend, nämlich dem Selbstverständnis der neuen 

Führungsschicht im 18. Jh. eine idelle und historische Grundlage verleihend, unter

stellten sie ihren Führern eine »Genealogie«, die diese als Mitglieder des Adelsstan

des auswies und die bis weit in das Mittelalter, ja sogar bis zu Alexander dem Großen 

reichte.
1
 Auf der Suche nach der einigenden, zentralen historischen Persönlichkeit 

versuchten sie, eine Stufenleiter der nacheinander »regierenden« Kosakenführer zu 

erstellen, und implizierten damit, es habe in der Steppe ein zentral geführtes Gemein

wesen namens »Heer der Zaporoger Kosaken« gegeben.
17 

Sieht man von den eher polemisch vorgetragenen Gegenpositionen vor allem polni

scher und russischer Historiker ab
1 8

, die den Kosaken jegliche organisatorische oder 

zivilisatorische Aufbaufähigkeit absprachen, ist die Vorstellung von der Existenz eines 

zentralen, regelhaft organisierten Heeres eigentlich nie überwunden worden. Sie 

schien die logische Folge des sich verselbständigenden Axioms vom national gesinn

ten, freiheitlichen Kosakentum zu sein, das durch seinen Kampf gegen die Fremdherr

schaft eigene politische Verfassungsvorstellungen entwickelt hatte. Das im Chmel'ny-

c'kyj-Aufstand entstandene politische Gemeinwesen der Het'manscyna war demnach 

keine qualitativ neue Erscheinung, sondern die Vollendung kosakischen Staatsschö

pfertums - die Verwirklichung des ohnehin stets vorhandenen Strebens nach staatli

cher Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung. Der Akt der Staatsgründung Mitte 

des 17. Jh.s bestand infolgedessen nicht im langwierigen Aufbau oder in der lang

samen Entwicklung politischer Vorstellungen und formaler Organisationselemente, 

sondern lediglich in der Anerkennung und Legitimierung eines bereits vorhandenen 

1 6
 V.a. HRABJANKA, KONINSKU; LUKOMSKIJ; USW. Siehe hierzu auch noch die 1968 erschienene, von 

Legenden geradezu strotzende Arbeit von GORDEEV, Istorija. 
1 7

 In diesem Streben stilisierten die Kosakenchroniken ausgerechnet offizielle Vertreter des polnischen 

Staates zu den ersten Kosakcohet'many und brachten die spätere nationale Forschung des 19. Jh.s 

in nicht geringe Verwirrung. 
1 8

 SOLOVEV, kazačestvo; STOR02ENKO, Batorij; KULIS, kazaki; RAWTTA-GAWRONSKI, Kozaczyzna; Ko-

RZON, Dzieje. 
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Machtapparates durch die polnische Adelsrepublik. Die Kosaken selbst hatten diesen 
angeblich im Verlaufe eines zielhaften Prozesses in der Steppe zu einem komplexen, 
autonom geschaffenen System ausgebildet und soweit verfeinert, daß er zu Beginn des 
Chmel'nyc'kyj-Aufstandes quasi als fertiges Gliederungselement zum organisatorischen 
Vorbild des gesamten Heeres herangezogen und auch von nichtkosakischen Gesell-
schaftsschichten des Grenzlandes rezipiert wurde. 

Aber auch sonst suchte man in der Vorgeschichte der »ukrainischen Revolution« 
ausschließlich nach äußerlich formalen Elementen politischer Verfassung, statt sich 
mit den Problemen ihrer Entstehung auseinanderzusetzen. Mychajlo Hruäevs'kyjs 
Arbeiten können dabei als eine erfreuliche Ausnahme gewertet werden, lehnte er 
doch die These von einem hohen Organisationsgrad des Kosakentums bis zum Ende 
des 16. Jh.s ab. Für ihn war die Existenz des Heeres der Zaporoger Kosaken deutlich 
mit der Formulierung eines politisch-sozialen Programmes verknüpft, das er erst in 
der ersten Hälfte des 17. Jh.s entstehen sah.20 Andere Historiker suchten wie die 
Kosakenchroniken nach den dominierenden Persönlichkeiten, den het'many, deren 
Wirken auszureichen schien, um von der Existenz einer Kosakenorganisation, ja sogar 
von einem in statu nascendi befindlichen staatsähnlich-herrschaftlichen Gebilde spre-
chen zu können.21 Kriegerische Aktionen gegen die Tataren oder das Osmanische 
Reich wurden zu Operationen des ukrainisch-kosakischen Heeres oder sogar der 
kosakischen Flotte stilisiert.22 Verbindungen zu auswärtigen Mächten deklarierte 
man zu den ersten außenpolitischen Kontakten eines Gemeinwesens, das als Völker-
rechtssubjekt anerkannt worden sei.23 Und auch das gesellschaftliche Konstrukt von 
der Standesähnlichkeit der Kosakenschaft wurde zu einem Element früher Eigenrecht-
lichkeit, die die Formen staatlicher Selbstbestimmung vorbereitet habe24: Die Ver-
handlungen, die die Kosaken in der ersten Hälfte des 17. Jh.s über das Dienstverhält-
nis mit Polen-Litauen geführt haben, erhielten daher ebenfalls den Charakter von 
»Verträgen«, die entweder völkerrechtlich interpretiert oder aber als Sozialkontrakte 
verstanden wurden, in denen sich zwei rechtlich einwandfrei definierbare Partner, 
nämlich das Heer der Zaporoger Kosaken und das polnische Reich, gegenübergestan-
den haben sollen. 

Z.B. OKYNSEVYC , Society, S.16. 
HRUSEVS'KYJ, Istorija , T.7. 
So VYNAR , Birt h (2), S.154, der  bereits den Kosakenführern Ende des 16. Jh.s die Tendenz beschei
nigt, aus den Kosakengemeinschaften in der  Steppe einen eigenen Staat zu bilden. Aber  auch die 
sowjetukrainische Forschung, BOJKO, pytannja, S.29 ff.; neuerdings auch STEPANKOV, aspekty, S.99, 
der  die ersten »Organe ukrainischer  Staatlichkeit« bereits in der  ersten Hälfte des 16. Jh.s ausma
chen will . 
ISTORIJ A vijs'ka, S.280. 
So vor  allem VYNAR, Birth . 
STEPANKOV, aspekty, S.100. 
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An diesem kurzen Abriß über die Interpretation der Geschichte der Zaporoger Kosa-
ken wird deutlich, wie allgemein die bisherigen Darstellungen und Thesen zur Entste-
hung einer differenzierten Führung und Organisation der Kosakenschaft geblieben 
sind und wie sehr diese jeweils von globaleren Themen beherrscht waren. Die Klärung 
dieser an sich grundlegenden Fragen erschien den Forschern offenbar zweitrangig, 
denn kaum jemand zweifelte an den »vom Herrschaftssystem der Rzeczpospolita un-
abhängig entstandenen Organe[n] der Regierung und des Rechts« bei den Kosa-
ken. Man war eher geneigt, die äußerlichen Merkmale formaler Organisation als Fak-
tum und Beweis für ihre Eigenständigkeit herauszustreichen, als sie in ihrem Ur-
sprung und ihrer Qualität eingehend zu untersuchen und sie damit auch zur Diskus-
sion zu stellen. Die Entstehung einzelner Führungsränge wurde deshalb zwar stets als 
ein Schritt zur formalen Vollkommenheit festgestellt, doch hatte man dadurch noch 
nichts über deren Charakter, vor allem aber nichts über deren Einfluß und Aussage-
kraft bezüglich der politisch-militärischen Struktur des Kosakenheeres ausgesagt. Man 
hat sich häufiger darüber gestritten, wer zu welchem Zeitpunkt het'man der Zaporo-
ger Kosaken gewesen sei, als danach zu fragen, von welchem. Zeitpunkt ab man über-
haupt von der Existenz dieses Ranges sprechen kann und was dies bedeutet. Es schien 
klar zu sein, daß die stets auch als politisches Gemeinwesen verstandene Kosaken-
schaft eine zumindest halbinstitutionalisierte Vertretung gehabt haben mußte. Doch 
während man von den demokratischen Grundlagen des politischen Lebens der Kosa-
ken ausging und dabei jegliche Ausübung von Herrschaft auszuschließen bemüht war, 
schrieb man ihre Geschichte anhand der Abfolge ihrer Führer und Herrscher. 

Die unzulässige Verknüpfung der Geschichte des Zaporoger Kosakentums mit dem 
späteren politischen und nationalen Schicksal des ukrainischen Volkes, wie sie vor 
allem im Begriff Het'manscyna offenkundig wird, zeigt, daß das Thema »Führer und 
Geführte« eine Relevanz besitzt, die weit über das nur zwei Seiten betreffende Bezie-
hungsgeflecht von Befehlenden und Gehorchenden hinausreicht. Da das Kosakentum 
an sich in der Forschung zum Brennpunkt ukrainischen Selbstverständnisses und zum 
Vorbild der politischen Kultur einer ganzen Gesellschaft geworden ist, werden sich 
alle im folgenden erarbeiteten Ergebnisse, die intentionell zunächst nur einen spe-
ziellen Themenbereich behandeln, zwangsläufig auch auf die Beurteilung der gesell-
schaftlichen, politischen und sozialen Entwicklung der ukrainischen Geschichte des 16. 
und 17. Jh.s auswirken. Obwohl diese allgemeinhistorische Relevanz zunächst gar 
nicht angestrebt wird, ja teilweise sogar für eine unvorbelastete Urteilsfindung störend 
ist, ergibt sie sich aus der kurzen Darstellung der bisherigen Forschungsgeschichte: 
Schon die Feststellung, daß es überhaupt Führer unter den Kosaken gegeben hat, 

So etwa STEPANKOV, aspekty, S.100. 



25 

fordert die Frage nach der Qualität ihrer Stellung heraus. Jeder Versuch einer Beant-
wortung dieser Frage sieht sich zugleich der Gefahr ausgesetzt, ausschließlich vor dem 
Hintergrund der bisherigen dualistischen Erklärungsmodelle und der vorgeprägten 
Bilder und Begriffe interpretiert und insofern als grundsätzlich falsch oder richtig 
abgetan zu werden. Als noch viel gewichtiger können sich Urteile erweisen, die zwar 
im Detail logisch und richtig sind, deren Konsequenzen für die Interpretation der 
gesamten ukrainischen Geschichte aber unabsehbar sind: Die Verneinung von als 
moderne Errungenschaften gefeierten demokratischen Strukturen stößt nicht nur ein 
wesentliches Element glorifizierender Darstellungen um, sie triff t scheinbar zwangs-
läufig ins Mark des gegenwärtigen ukrainischen Selbstverständnisses. 

Findet vor diesem Hintergrund der Titel »Führer und Geführte« seine innere Berech-
tigung, weil er unter allgemeinen Aspekten die Grundzüge eines einfachen, zweiseiti-
gen Abhängigkeitsverhältnisses beleuchten will , so ist mit dem zeitlichen Rahmen von 
ca. 1550 bis 1648 die Dynamik angesprochen, mit der sich dieses Verhältnis fortent-
wickelt und kompliziert hat. Während sich nämlich das Führer-Geführte-Verhältnis 
auf die Organisation eines einzelnen Verbandes bezieht und die Darstellung das 
Phänomen kosakischer Organisation an sich im Auge hat, ist es vor allem das in 
dieser Epoche feststellbare zahlenmäßige Wachstum von kosakierenden Gemeinschaf-
ten, das eine Differenzierung ihrer Führungsmodalitäten erzwungen hat und insofern 
eine Darstellung über die Entwicklung vertikaler Führungsstrukturen erforderlich 
macht. So ist die Zeit bis zum Ende des 16. Jh.s fast ausschließlich von vereinzelt 
auftretenden kosakischen Vereinigungen charakterisiert, während man bereits in der 
ersten Hälfte des 17. Jh.s auf zahlreiche Verbände stößt, die schon aufgrund ihrer 
Größe und Struktur nicht mehr viel mit den Vorgängern zu tun gehabt haben. Natür-
lich müssen in Seezugs- oder Aufstandsheeren, die die Kampfkraft von mehreren 
tausend Mann umfassen konnten, alle die Führung betreffenden Probleme anders 
gelöst worden sein, als dies die im 16. Jh. noch dominierende Klein- und Steppenbeu-
tergruppe getan hat. 

Der Zeitraum bildet aber auch sonst in vieler Hinsicht eine logische Einheit und ist 
als solche gemeinhin anerkannt, wobei als ihn begrenzende Ereignisse die Union von 
Lublin von 1569 und der Beginn des großen Kosakenaufstandes unter der Führung 
Bohdan Chmel'nyc'kyjs 1648 zu nennen sind. Unter politischem Gesichtspunkt kann 
man diese Zeit als Periode der »polnischen Herrschaft« bezeichnen, denn mit der Un-
terstellung der Dnepr-Ukraine unter polnische Hoheit eröffnete sich dem polnischen 
Adel die Möglichkeit, in diesen noch weitgehend unbeherrschten und wenig erschlos-
senen Bereich einzudringen und sich die Gebiete auf eigene Art Untertan zu machen. 
Die dadurch in Gang gesetzte Auseinandersetzung zwischen Polentum und Ukrainer-
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tum mündete schließlich im 17. Jh. in die ukrainische Befreiungsbewegung, an deren 
Ende die Entstehung eines politischen ukrainischen Gemeinwesens - die Het'man-
scyna - gestanden hat. 

Ungeachtet der weitreichenden Folgen der Lubliner Union für die politischen und 
sozialen Verhältnisse im ukrainischen Grenzland hat das Vordringen des polnischen 
Reiches und seiner maßgeblichen Vertreter aber auch auf die Kosaken und ihre Füh-
rung gewirkt. Beinahe zeitgleich mit der Union ist erstmals die Existenz einer in 
polnischen Diensten stehenden Kosakentruppe belegt. Ihre Bedeutung für die Ge-
schehnisse im 17. Jh. sind zwar unbezweifelt, doch spielte diese Formation aufgrund 
der Betonung nationaler Konfrontationen in den bisherigen Forschungen eine nur 
untergeordnete Rolle: Obwohl sich die Militärorganisation der späteren Het'mcuücyna 
eng an die bei den Registerkosaken entwickelten Verwaltungsformen anlehnte, blie-
ben diese Verbände als unpatriotische, weil in polnischen Diensten stehende Truppen 
weitgehend unbeachtet. Die Vorliebe für Dualismen verschleierte den Blick für 
Zwischen- und Übergangsformationen, deren Alltäglichkeit für den auf das Außer-
gewöhnliche von Extrem- und Konfliktsituationen fixierten Beobachter unbedeutend 
erschien. 

In der Tat eröffnet sich aber gerade an diesen mit dem Grenzland verwobenen For-
mationen die Möglichkeit, nach Einflüssen zu suchen, die als »nichtkosakisch« zu 
bezeichnen wären und dennoch stimulierend auf die Gestalt kosakischer Organisation 
gewirkt haben könnten. Nimmt man beispielsweise die extremen Thesen zur Erklä-
rung kosakischer Selbstständigkeit und ihrer Folgen ernst, so ergibt sich ein recht 
tiefgreifender Widerspruch, dessen Klärung immer noch aussteht: Wie kann es einer 
freiheitlichen, antiherrschaftlich eingestellten Gemeinschaft möglich gewesen sein, 
binnen weniger Jahrzehnte einen »Staat«, d.h. ein auf Herrschaft- und Machtausübung 
beruhendes Gemeinwesen, zu schaffen, ohne darin einen grundsätzlichen Widerspruch 
zur eigenen Tradition zu sehen? Als Antwort hierauf können mehrere Komponenten 
in Frage kommen, die - abgesehen von der Möglichkeit eigenständig entwickelter 
Herrschaftsformen in der Steppe - zwar nicht ausschließlich auf eine Einflußnahme 
von außen, aber doch maßgeblich durch das polnisch-litauische Reich als ein Macht 
regulierendes Element gesellschaftlicher Ordnung zurückgeführt werden könnten. 

In bezug auf die Frage nach der Wechselwirkung der kosakischen Vereinigungen mit 
Formationen, die die Gestalt ihrer Personenzusammenschlüsse maßgeblich im Sinne 
herrschaftlicher Strukturen beeinflußt haben könnten, ist das Grenzland als eine be-
sondere Kategorie zu nennen. Auch hier hat sich die bisherige Forschung in ihrer 
zeitweise einseitigen Beschränkung auf extreme Gegensätze als wenig aufschlußreich 
erwiesen. Indem sie nämlich dem Ideal der freiheitlich organisierten Kosakenvereini-
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gungen in der Steppe ein ebenso ideal gedachtes Bild vom polnischen Zentral- und 

Machtstaat gegenüberstellte, fielen die wesentlichen Charakteristika des als Grenzland 

bezeichneten Überlappungsraumes aus dem für die Gewichtung von Macht- und Herr-

schaftsbegriffen angemessenen Rahmen. Ebenso wie man geneigt war, den Charakter 

der Het'manscyna seit Mitte des 17. Jh.s als einen streng definierten Staat mit Staats

volk, Staatsterritorium, Armee und Außenpolitik im Sinne von völkerrechtlichen 

Kategorien des 19. Jh.s zu umschreiben26, hat man auch den südöstlichen Grenzen 

des polnischen Reiches im 16. und 17. Jh. gerne den Charakter politischer Trennungs

linien zugeschrieben, die das Ende des staatlichen Machtbereiches kennzeichnen, oder 

man hat den im Grenzland herrschenden Verhältnissen diese polarisierende Qualität 

beigemessen. Einer ukrainischen Einheitsfront von unterdrückten Bauern und Kosa

ken stand demnach eine geschlossene polnische oder polenorientierte Phalanx gegen

über, die für die Phasentrennung von Zwang und Unterordnung verantwortlich ge

zeichnet haben soll. 

Die Annahme aber, es habe ein einheitlicher Druck auf den Kosaken gelastet und 

dieser sei von ihnen als solcher global abgelehnt worden, führte zu einer undifferen

zierten Sichtweise, deren einziger Sinn es war, die Konfrontation von Kosaken und 

Polen zu unterstreichen. Davon kann aber nicht ausgegangen werden. Schon Günther 

Stökl hat in seiner Arbeit zur Entstehung des Kosakentums darauf hingewiesen, daß 

die Kosakengemeinschaften ohne einen Kontakt zum Grenzland nicht lebensfähig ge

wesen wären.27 Ihre mehr oder weniger starke Eingebundenheit in die Gesellschaft 

des Grenzlandes ist daher ein wesentlicher Indikator für Möglichkeiten der Einfluß

nahme, die nicht unbedingt durch Herrschaft oder Gewaltanwendung realisiert wor

den sein muß, sondern auch sozioökonomischer Art gewesen sein kann. 

Am deutlichsten schlagen sich die speziellen Verhältnisse in der Dnepr-Ukraine des 

16. und 17. Jh.s im Charakter des Grenzlandes nieder. Dabei handelte es sich nicht 

um ein durch feste Grenzen umrissenes Territorium, in dem das Gewaltmonopol vom 

polnischen Staat, seinen offiziellen Vertretern oder gleichmäßig flächendeckend von 

anderen Gewalten ausgeübt wurde. Das polnisch-litauische Reich wies in dieser Zeit 

nach Süden und Südosten hin nur eine diffuse Kette von Verwaltungszentren bzw. Fe

stungen auf, die das langsame Abklingen staatlicher Gewaltausübung und gesellschaft

licher Strukturen markierten und schließlich in die kaum mit traditionellen Mitteln 

beherrschbaren Weiten der Steppengebiete nördlich des Schwarzen Meeres mündeten. 

Jenseits dieses breiten Waldsteppen- und Steppengürtels siedelten tatarische Stämme, 

2 6 Siehe hierzu vor allem die Theorienbildungen zum »Vertrag von Perejaslav« (1654), der letztlich zur 
Vereinigung der Ukraine mit dem Moskauer Reich führte, z.B. HALAJČUK, Treaty, KRUPNYCKYJ, 
Treaty. 

2 7 STÖKL, Entstehung, S.151. 
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die als Nomaden selbst nur geringe Bindungen zum Boden entwickelt hatten und von 
Kriegs- und Feldzügen gegen die agrarischen Anrainerstaaten lebten. 

Peter Rostankowski hat das Grenzland als eine Kampf- und Kontaktzone zwischen 
pflugbauender und nomadisierender Ökumene bezeichnet und damit den Rahmen 
und die Problematik für den hier als Grenzland bezeichneten Raum vorgegeben.28 

Für diesen Bereich, der sich als das Gebiet südlich der Linie von Kamjanec'-Podü's'k 
- Chmel'nyk - Zytomyr - Kiev - Oster - Novhorod-Sivers'kyj und entlang des Dnepr 
bis nach Cerkasy hin darstellt, kann man weder behaupten, daß er durchgängig von 
einem einheitlichen politischen Gemeinwesen beherrscht noch daß er wirtschaftlich 
intensiv genutzt wurde. Obwohl es sich um eine an sich fruchtbare Region handelte, 
deren reicher Tierbestand und gute Bodenbeschaffenheit schon im 16. Jh. bekannt 
waren, eröffnete der Mangel an natürlichen Hindernissen den berittenen Tatarenhor-
den die Möglichkeit, sich unbemerkt dem nördlichen Grenzgebiet zu nähern. Sie 
unternahmen in den Grenzregionen verheerende Überfälle, die die spärliche Bevölke-
rung weiter ausdünnten bzw. die ohnehin schlecht entwickelte politische und wirt-
schaftliche Infrastruktur destabilisierten. 

In diesem Gebiet herrschten, der äußeren Bedrohung entsprechend, nur lockere 
Bindungen zum Boden vor. Die Bevölkerung verteilte sich nicht flächendeckend auf 
den ganzen Bereich, sondern ballte sich weitgehend in den städtischen Zentren und 
in ihrer Umgebung, um sich möglichst schnell hinter die Festungsmauern zurück-
ziehen zu können. Ackerbau, der sonst als ein wesentlicher Indikator nicht nur für 
gefestigte wirtschaftliche Lebensformen, sondern auch für die Stabilität politischer und 
sozialer Beziehungen in einer Gesellschaft ist29, konnte nur sporadisch betrieben 
werden und hatte in erster Linie die Deckung des eigenen Bedarfes im Auge. Die 
Formen, unter denen man dies bewerkstelligte, waren entweder die Bebauung eines 
Feldes im Kollektiv oder die Gartenbewirtschaftung. 

Das Vordringen der pflugbauenden Ökumene und mit ihr auch die langsame Stär-
kung politischer und wirtschaftlicher Strukturen begann für den genannten Bereich 
seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s wirksam zu werden und ist erst im Verlaufe der 
zweiten Hälfte des 17. Jh.s abgeschlossen worden. Der Besiedlungsvorgang ergriff zu-
nächst nur die nördlichen und westlichen Randzonen des Grenzlandes und konnte 
sich allenfalls in Anlehnung an die Flußläufe als Hauptverkehrsadern ohne direkten 

28 ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.7. 
29 Aus diesem Grunde sprach Rostankowski von der »pflugbauenden« und nicht von der »ackerbauen-

den Ökumene«. Er unterstrich damit sowohl die soziologische Bedeutung des Ackerbaues, wie er 
gleichzeitig den wirtschaftlichen und politischen Übergangscharakter der ukrainischen Grenzland-
gesellschaft zwischen den nomadisierenden Tataren einerseits und gefestigter Ackerbaugesellschaften 
des polnischen bzw. Moskauer Reiches andererseits betonte. 
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geographischen Zusammenhang mit dem Hinterland entwickeln. An das Flußsystem 
lehnten sich auch die ersten Vorposten staatlicher Autorität an: die befestigten Städte 
Cerkasy, Kaniv, Korsun' und Perejaslav waren zugleich Kristallisationskerne der 
Bevölkerung und Zentren staatlicher Herrschaft. Doch ging die Macht des dort ansäs-
sigen königlichen Verwalters (starosta) kaum über das weitere Umland dieser Bal-
lungspunkte hinaus. Seine Herrschaft beschränkte sich zunächst auf den engeren 
Stadtkreis und auf die Kontrolle der Verkehrsverbindungen, d.h. der Flußläufe. 

Das Grenzland blieb bis ins 17. Jh. hinein ein vom Staat nur punktuell beherrschtes 
Gebiet. Neben ihm etablierten sich inoffizielle Zwischengewalten, die sich eigene 
Machtbereiche schufen und darin nicht ausschließlich im Sinne des Staates handelten. 
Da die Rzeczpospolita aber darauf angewiesen war, der von der Grenzlandbevölke-
rung vorgegebenen Kolonisationsrichtung nachzufolgen, stand sie der Ausdehnung und 
Entwicklung dieser an sich störend wirkenden Machthaber ambivalent gegenüber: 
Einerseits erfüllten sie die willkommen geheißene Funktion als Grenzverteidiger, an-
dererseits aber untergruben sie jegliche Ansätze geregelter und legitim ausgeübter 
Ordnungstätigkeit. 

Die Charakterisierung dieser »inoffiziellen« Machthaber ist hier bewußt allgemein 
formuliert worden. Denn obwohl die gängigen Darstellungen darin vor allem die 
Machtstellung polnischer Adliger, insbesondere die ukrainischer Magnaten verstehen, 
können natürlich auch andere gesellschaftliche Formationen, wie sie z.B. die Kosaken 
darstellten, als solche angesehen werden. Schon die Tatsache des kosakischen Wider-
standes gegen die Allmacht der Adligen wird letztlich nicht etwa daraus verständlich, 
daß die Kosaken in der Steppe ein weitgehend eigenständiges, ungestörtes und freies 
Leben führten und sich nur aus moralisch-ethischen Gründen gegen die Unterdrücker 
der Freiheit im fernen Grenzland wandten, sondern dies kann nur eine Folge ihrer 
mehr oder weniger starken, aber durchaus vorhandenen Einbindung in die gesell-
schaftlichen Verhältnisse des Grenzlandes gewesen sein. 

Die Relevanz der gesellschaftlichen Verhältnisse als Motor kosakischer Aktionen 
gegen den polnischen Staat ist zwar nie bezweifelt worden, im Gegenteil hat man sie 
als absolut dominierend umschrieben und die Kosaken so in die Nähe von nationalen 
Freiheitskriegern gerückt, doch war man selten so konsequent und berücksichtigte 
auch die Einwirkungen des Grenzlandes auf die kosakische Führungsorganisation.30 

Es liegt aber auf der Hand, daß bäuerlich geprägte Heere eine andere Führungsstruk-
tur und Kriegsfähigkeit besessen haben, als Verbände, die sich überwiegend oder aus-

30 In der Frage der vermeintlichen Selbstdeterminiertheit und autonomer Heeresgestaltung besteht 
angesichts der sonst für bedeutend erachteten Rolle des Grenzlandes, v,a. des bäuerlichen Wider-
standes, für die Kosaken eine eklatante Forschungslücke. 
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schließlich aus dem Kriegshandwerk ernährten. Weiterhin muß sich die schon auf
grund des Wachstums der Kosakenzahlen feststellbare Einbindung der Kosaken in die 
sozialen, wirtschaftlichen und geistigen Auseinandersetzungen des Grenzlandes mit 
der polnischen Herrschaft auch auf die Gestalt ihrer Heere ausgewirkt haben, können 
doch andauernde Konfrontationen durchaus festigend auf die Stabilität und Führung 
von Personenzusammenschlüssen gewirkt haben. Gleichzeitig ergibt sich damit ein 
sehr weit gefächertes Spektrum politischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller 
Verflechtungen, das hier zwar nicht erschöpfend dargestellt werden kann, das aber die 
Möglichkeit zu einer differenzierteren Sicht nicht nur der Geschichte des Zaporoger 
Kosakentums, sondern auch der Ukraine insgesamt bietet. 



Kapitel I 

DER GESELLSCHAFTLICHE RAHMEN 

Obwohl die Zugehörigkeit der Kosaken zur Gesellschaft des polnisch-litauischen, 
sprich: ukrainischen Grenzlandes im 16. und 17. Jh. von der Forschung niemals ernst-
haft bezweifelt worden ist , sondern - im Gegenteil - man von einer engen Verflech-
tung kosakischer Vereinigungen mit dem Grenzland ausging, bereitet ihre Einordnung 
in den Rahmen dieser Grenzlandgesellschaft erhebliche Schwierigkeiten. Zu weiten 
Teilen resultiert dies aus dem Fehlen einer unumstrittenen Definition des Begriffes 
»Kosak« als soziale Kategorie und auch aus der nicht unbedeutenden Rolle, die die 
Kosaken in der Geschichtsschreibung bis in die Gegenwart gespielt haben. Dabei ist 
es unwesentlich, ob es sich bei den Historikern um Polen, Russen oder Ukrainer ge-
handelt hat. 

Darüber hinaus wird eine Einschätzung und Gewichtung dadurch behindert, daß die 
Sozialstruktur des Grenzlandes keine Kategorisierung zuläßt, zumal die mangelhafte 
Quellenlage letztlich keinen genauen Einblick in die noch bis in die zweite Hälfte des 
17. Jh.s hinein eher amorphen Strukturen und fließenden Grenzen zwischen den sozia-
len Schichten der ukrainischen Grenzlandgesellschaft erlaubt. So zeigte ein großer Teil 
der Bevölkerung in Aufstandszeiten die Neigung zu »verkosakieren« - sich also mit 
dem Kosakentum zu solidarisieren - oder auch vollkommen die alten Lebensformen 
zugunsten des Kosakendaseins aufzugeben. Mangelhafte Bindungen zu wirtschaftlichen 
Tätigkeiten und eine hohe geographische und soziale Mobilität trugen auch ohne 
kriegerische oder soziale Erschütterungen zur Instabilität der gesellschaftlichen Schich-
tengrenzen bei. 

Dies alles unterstreicht, wie schlecht man beraten ist, mit dem westeuropäischen Be-
griffsapparat, der auf die strenge Abgrenzung und Unterscheidung sozialer Formatio-
nen ausgerichtet ist, an die ukrainische Geschichte heranzutreten. Eine Einordnung 
nach westlicher Terminologie erwies sich stets als Prokrustesbett, trug den besonderen 
Lebensverhältnissen im von Verwüstung und bevölkerungspolitischer Ausdünnung 
bedrohten Grenzland und den Schutzmechanismen der dort lebenden Bevölkerung in 
keiner Weise Rechnung und stieß nicht zu unrecht auf scharfe Kritik . 

1 Den Spekulationen über ein eigenes »kosakisches Volk« ist bereits im 17. Jh. der Franzose CHEVA-
LIER, S.38, mit Entschiedenheit entgegengetreten. 
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Die Rolle der Kosaken als Teil einer Gesellschaft ist infolgedessen bis heute nicht 
nur unklar und wenig konturenhaft, sondern auch sehr widersprüchlich interpretiert 
worden. Dabei steht der immer wieder auftretende Gegensatz von Freiheit und Staat 
im Vordergrund, der sich maßgeblich in der stark romantisierenden Verherrlichung 
des unabhängigen »Kosakenlebens« in der Steppe niederschlägt. Das Leben in der 
Steppe wurde zwar als eine Reaktion auf gesellschaftliche oder sozioökonomische 
Zwänge im Grenzland beschrieben, gleichzeitig aber als so isoliert dargestellt, als habe 
sich der Kosak, mag er nun bäuerlicher, städtischer oder adliger Herkunft gewesen 
sein, allen diesen Zwängen durch Flucht in die Steppe entwinden können und als sei 
er dadurch quasi in eine andere soziale Hemisphäre eingetreten. 

Das folgende Kapitel dient weniger einem vollständigen Überblick über die ukraini-
sche Grenzlandgesellschaft und ihr soziopolitisches Wechselspiel, sondern eher einer 
grundsätzlichen Klärung, die einerseits die Problematik der sozialen Zusammensetzung 
der Kosakenschaft berührt und andererseits versucht, die Kosaken als eine relativ 
eigenständige soziale Formation zu definieren. Zweifellos werden dabei auch grund-
sätzliche Probleme der ukrainischen Gesellschaft des 16. und 17. Jh.s zur Sprache 
kommen, jedoch werden sie hier nur insofern zur Kenntnis genommen, als sie für das 
Thema der Arbeit von Interesse sind.2 

1. Die Kosaken und die Schichten des Grenzlandes 

a. Kosaken und Stadtbewohner 

Das Verhältnis der Kosakenschaft zu den Stadtbewohnern3 ergibt sich im wesentli-

chen aus den Lebensverhältnissen im ukrainischen Grenzland, wie sie sich seit der 

Mitte des 15. Jh.s infolge der zunehmenden Bedrohung durch tatarische Horden und 

Splittergruppen entwickelt hatten. Der politische Zerfall der Goldenen Horde und 

wohl auch ein tiefgreifender Wandel der tatarischen Wirtschaftsformen begünstigten 

die Entstehung nicht nur mehrerer neuer tatarischer Zentren, die miteinander konkur-

rierten, sondern bewirkten auch die Bildung kriegerischer Zusammenschlüsse, die ihre 

2 Das sicherlich überaus interessante Thema der kosakischen Beziehungen zur orthodoxen Kirche kann 
nicht abgehandelt werden. Es bedarf ohnehin einer Neubewertung. Siehe hierzu die Arbeiten von 
ORLOVSKI», Učastie; ISAJEVYC, Zyjazky; ŽUKOVIČ, element; ders., getmany. 

3 Hierzu siehe vor allem MYCHAJLYNA, borot'ba; dies., Mista; SYDORENKO, Z istoriji; JABLONOWSKI, 
Pokka, T.ll, S.323 ff.; für die westliche Ukraine HORN, Walka; HORNOWA, Stosunki. Instruktiv 
HRABOVEC'KYJ, Z istoriji, über die Aufstandsbewegung von Bauern und Städtern im Jahre 1648. 
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Existenz durch Überfälle auf die nördlich der Krym gelegenen ukrainischen Sied

lungsbereiche sicherten.4 Tataren plünderten die Gegenden systematisch aus, verwü

steten sie, töteten die ansässige Bevölkerung oder verschleppten sie, um sie als Sklaven 

in einem der Schwarzmeerhäfen zu verkaufen.5 

Der Druck der Tataren auf das ukrainische Grenzland war so verheerend, daß eine 

flächendeckende, bäuerlich geprägte Besiedlung des Raumes unmöglich wurde, zumal 

das anrainende Polen-Litauen, aber auch das Moskauer Reich der dort lebenden Be

völkerung keinen effektiven militärischen Schutz gewährleisten konnten. Auf sich selbst 

gestellt, zog sich die Bevölkerung zunehmend in sicherere Regionen zurück, d.h. sie 

floh entweder in das entferntere Hinterland im Norden und Westen oder suchte hinter 

den Mauern der wenigen Festungen des Grenzlandes Schutz. Dort ließ sie sich nieder, 

ohne jedoch gänzlich auf Formen bäuerlicher Subsistenzsicherung zu verzichten. 

Die wenigen Städte im Grenzland spielten naturgegebenermaßen eine bedeutende 

Rolle nicht nur als in die Steppenplatte vorgeschobene Ballungszentren, sondern vor 

allem als Schutz bietende Grenzfestungen und Fluchtburgen für die umliegenden Sied

lungen.7 Aus dieser Situation resultierten die relativ engen Beziehungen der Kosaken

schaft zu den Stadtbewohnern bis zum Beginn des 17. Jh.s. Sie beruhten in erster Linie 

auf den Bedingungen der gemeinsam getragenen Selbstverteidigung einerseits und der 

mangelhaften Trennung von Stadt- und Landbewohnern andererseits. Hier konnte sich 

vorerst keine deutliche Arbeitsteilung von städtischem Handwerk bzw. Gewerbe und 

Ackerbau bzw. Steppenbeute entwickeln. Abgesehen von ihrer saisonalen Ausfahrt in 

die Steppe zum Zwecke der Jagd oder des Fischfanges bzw. Raubes können die frühen 

kosakischen Gemeinschaften in vieler Hinsicht durchaus als stadtsässige Gruppen 

bezeichnet werden. Am Ende einer Saison kehrten sie wieder in die Städte zurück, wo 

sie auf eine Gesellschaft trafen, die sich mehr aus der Siedlungsgemeinschaft und 

weniger aus ihrer wirtschaftlichen und sozialen Funktion heraus definierte. Grenzen 

sind zwischen einzelnen Schichten selten erkennbar oder so undeutlich, daß sich jede 

dezidierte Kategorisierung verbietet. 

4 Zum Zerfall der Goldenen Horde siehe GREKOV, Padenie; SPULER, Horde, S.154 ff. 
5 Zur Frequenz tatarischer Überfälle bis 1569 siehe OCHMANSKI, Organizacja, S.362; über den Sklaven

handel siehe z.B. JAŠČURINSKUIJ plenniki. 
6 ANTONOVYC, Izsledovanie, S.163. Sogar Adlige wohnten mit ihren Bauern in den Städten und nutz

ten ihre Äcker nur saisonal, um sich daraus zu ernähren, ArJuZR Č.VH, T.l, Nr.14, S.89 ff.; ebd., 
Nr.15, S.98-99; ebd., Nr,16, S.116 u.v.a. 

7 Daß sich - wie die königlich angeordneten Musterungen (Lustrationen) Mitte des 16. Jh.s suggerie
ren mögen - die ukrainische Gesellschaft in dieser Zeit nicht ausschließlich auf Stadtsiedlungen be
schränkte, hat BARANOVYC, Naselenie, S.231 ff., nachgewiesen. 
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Städter ernährten sich ebenso aus der Bewirtschaftung von Gärten und kleineren 

Ackerflächen in der Umgebung, wie Bauern - z.T. mit ihren Herren - in der Stadt 

Wohnungen bezogen, um von hier aus einem wenig gefestigten, wenig dauerhaften 

Ackerbau nachzugehen. Für die gesamte Bevölkerung spielte darüber hinaus die Jagd 

und der Fischfang - also das später für die Kosaken charakteristische, friedliche 

Steppenbeutergewerbe - eine bedeutende Rolle zur Existenzsicherung. Hierzu nutzte 

man die zum Teil riesigen Territorien im Umfeld der Grenzfestungen, die zum privi

legierten Stadtgebiet gehörten, lange Zeit in kommunaler Verwaltung standen und als 

Fang- und Jagdgründe (uchody) von den Bewohnern jährlich verteilt wurden. Die der 

Stadt Cerkasy zugehörigen Jagdgebiete reichten noch 1552 bis an die erste Strom

schnelle des Dnepr, d.h. bis in jenen Raum hinein, der im allgemeinen als typischer 

Wirkungs- und Aufenthaltsort kosakischer Gemeinschaften beschrieben wird.
8 

Aber auch was das Kriegertum angeht, kann bis zum Ende des 16. Jh.s keine der im 

Grenzland siedelnden Bevölkerungsschichten als dominierend angesehen werden. Ab

gesehen davon, daß die allgemeine Bedrohung der Region bei dem gleichzeitigen 

unzureichenden Schutz durch Polen-Litauen ohnehin die Wachsamkeit und Wehrhaf-

tigkeit aller voraussetzte, waren in dem bis 1569 unter litauischer Herrschaft stehenden 

Grenzland alle Bevölkerungsgruppen zum Kriegsdienst verpflichtet. Die Städter er

hielten darüber hinaus Privilegien (Zollfreiheit, etc.), um sie für ihre militärischen 

Dienste »als Grenzlandleute« zu entschädigen. Sie waren verpflichtet, besondere 

Wach- und Festungsdienste zu leisten und letztlich für den eigenen Schutz zu sorgen. 

So gesehen kann man die ukrainische Gesellschaft bis zur Mitte des 16. Jh.s - und 

zeitweise darüber hinaus - durchaus als eine Selbstverteidigungsgesellschaft bezeich

nen, in der die Schichtengrenzen eher die Neigung hatten, zu verschwimmen als 

schärfere Konturen anzunehmen. Eben die Charakteristika der Selbstverteidigungsge

sellschaft sowie - im vorliegenden Zusammenhang - die Unmöglichkeit, zwischen typi

schen »kosakischen« und »städtischen« Tätigkeiten zu unterscheiden, sind maßgebliche 

Indikatoren für die noch mangelhafte Trennung beider und auch für die engen Ver

flechtungen des Kosakentums mit der Stadt. 

Die Bildung von in Solddiensten stehenden militärischen Kosakengruppen kann man 

angesichts dieser Situation als eine Folgeerscheinung erster wirtschaftlicher und sozia-

8 HOLOBUCKYJ, sei, S.97; ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.86. Das relativ große Gebiet, das den Städten 
im Rahmen ihrer Privilegien zugeteilt wurde, erklärt sich aus den in Ostmitteleuropa typischen For
men des Magdeburger Stadtrechtes. Zur Stadt vgl. auch ANTONOVYC, Izsledovanie, S.139 ff. - Als 
Beispiel für die territoriale Ausdehnung der Städte siehe v.a. die Stadtrechtsurkunde für Korsun' aus 
dem Jahre 1585, ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.104, S.240 ff. 
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ler Differenzierungstendenzen in der ukrainischen Gesellschaft ansehen. In dem Maße, 

wie die Kommunen, der dort ansässige königliche Verwalter (starosta) oder sogar 

Einzelpersonen Kosaken als Stadt- oder Feldwachen warben bzw. eigene Dienstver

pflichtungen durch deren bezahlte Dienste ersetzten, müssen sich die Dienstgeber auf 

andere Beschäftigungen verlagert haben, die den Unterhalt durch Steppenbeute oder 

- wie im Falle der Kosakengruppen als kriegerische Verbände - den Schutz durch 

Selbstverteidigung nicht mehr notwendig erscheinen ließen. In der Tat verkümmerte 

in den nördlichen Gebieten der Ukraine schon seit der ersten Hälfte des 16. Jh.s die 

Institution der Feldwache, also der von der ganzen Bevölkerung versehene Wachdienst 

in der näheren Umgebung der Städte. Je mehr die Steppenbeute infolge steigender 

äußerer Sicherheit vom Ackerbau oder anderen Wirtschaftsweisen verdrängt wurde, 

wurden auch die von den Städten entfernteren Späh- und Wachtposten zur Beobach

tung von Tataren zunehmend vernachlässigt. Statt dessen nahm in den Städten und 

schließlich auch beim Staat die Neigung zu, für die regelmäßigen Aufgaben der Stadt

sicherung bereitstehende Interessenten anzuwerben.10 So ist vor allem die militärisch 

tätige Kosakenschaft zu einem nicht unwesentlichen Teil aus einem Differenzierungs

prozeß hervorgegangen, der in der Stadt- bzw. festungsgebundenen Siedlungsgemein

schaft seinen Anfang nahm. 

Die Stadt behielt aber auch nach der Arbeitsteilung in Krieger und Stadtbewohner 

eine gewisse Bedeutung für die Kosaken. Davon abgesehen, daß die Anstellung als 

Wachtposten nicht unbedingt von Dauer sein mußte11, blieb die Stadt ein wichtiger 

verkehrstechnischer und wirtschaftlicher Knotenpunkt im Grenzland. Im Winter wurde 

sie von den steppenbeutenden Kosaken als Aufenthalts- und Winterquartier frequen

tiert und, solange auch die Kolonisation der östlichen und südlichen Gegenden der 

Ukraine noch keine festen Siedlungskerne hervorgebracht hatte, ergaben sich auch 

weiterhin mehr soziale Überlappungsbereiche zur Stadtbevölkerung als ausgeprägte 

Grenzen zu ihr. Stadtbewohner konnten zu Kosaken werden, wie auch Kosaken in der 

Stadt siedelten und durchaus einem »städtischen« Gewerbe nachgingen. Je nach Wirt

schaftslage und Klimabedingungen konnte es einmal attraktiver sein, in die Steppe zu 

9 STÖKL, Entstehung, S.169. Zur Vermietung kosakischer Dienste an die Städte siehe Kapitel II sowie 
JABLONOWSKI, Polska, T.ll, S.417. 

1 0 Schon in den Lustrationen der Mitte des 16. Jb.s gehörten Regelungen zur Normalität, die die Bürger 
von ihren Wachtdiensten freistellten, wenn sie für die Anwerbung und Bezahlung von Stadtwachen 
Sorge trugen, siehe etwa für Kaniv ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.15, S.95.1570 wurde in der Lustration der 
Starosteien der Wojewodschaft Kiev für Cerkasy festgestellt, die Bürger und Bojaren zahlten Geld 
für die Feldwache (z.B. ArJuZR Č.VII T.3, Nr.l, S.12.). - Schon ANTONOVYC, Izsledovanie, S.147-
148, hat festgestellt, daß es im Verlaufe des 16. Jh.s zur Monetarisierung der Pflichten der Stadtbe
völkerung gekommen ist, die ihrerseits die Anwerbung von Kriegsleuten unterstützte. 

1 1 ŽD VI, S.112. 
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ziehen, Aufgaben als Stadtwache oder Söldnertätigkeiten zu übernehmen oder sich mit 

dem Vertrieb von Steppenbeute zu beschäftigen. Der französische Ingenieur Beauplan 

hebt ausdrücklich hervor, wie stark eigentlich »städtische« Tätigkeiten unter den Kosa

ken verbreitet gewesen sind. Er fand Menschen unter ihnen, 

»die in allen zum menschlichen Leben notwendigen Handwerken geschickt und erfahren [sind], nehm-
lich: Zimmerleute, sowohl zur Erbauung der Häuser als der Fahrzeuge, Schiffer, Schmiede, Büchsenma
cher, Gerber, Schuster, Böttcher, Schneider ,..«12 

Umgekehrt verlangten polnische Kommissionen in den ersten Jahrzehnten des 17. Jh.s 
von den Kosaken, daß sich »Handwerker, Kaufleute, Wirte, Schneider, Voigte, Bürger
meister« nicht mehr Kosak nennen dürften13, und noch 1638 verhängte der Sejm ein 
Verbot von Ehen zwischen Kosaken und Städtern. 

Die polnische Kosakenpolitik richtete sich seit dem Ende des 16. Jh.s vornehmlich 
gegen die fließenden sozialen Grenzen zwischen der Grenzlandbevölkerung und den 
Kosaken. Denn während v.a. die zu Verteidigungszwecken geworbenen Registerkosa
ken dem König direkt unterstanden und von Untertanenpflichten befreit waren, blieb 
die Stadtbevölkerung dem königlichen Verwalter gegenüber abgabenpflichtig. Daß 
einer der Schwerpunkte bei der Begrenzung des Kosakentums auf die Stadtbevölke
rung gelegt werden mußte, verwundert angesichts der bedeutenden Stellung der Städte 
als Wirtschafts- und Warenumschlagszentren nicht. Zwar dürften fiskalische Überle
gungen die Gesetzesprojekte durchaus initiiert haben , doch erklären sie die Bestre
bungen der polnischen Regierung nicht zufriedenstellend. Auch nach den Kommissio
nen der zwanziger Jahre waren die Kosakenheere noch soweit an die Städte gebunden, 
daß sie 1621 sogar verlangten, mit ihren Regimentern »im Winter in den Städten Gar
nisonen beziehen« zu dürfen. 

Für die (kosakischen) Steppenbeuter waren die Städte vor allem als Absatzmärkte 
und wegen ihrer Funktion als Verkehrsknotenpunkte von Bedeutung. Auch in dieser 
Hinsicht profitierten wiederum beide Seiten - Stadt und Kosakenschaft - von ihren 
gegenseitigen Kontakten, denn natürlich stellten die Märkte die Zentren des ukraini-

1 2 BEAUPLAN, s.6 f. 
1 3 Z.B. 1617: ArJuZR Č.III, T.l, Nr.61, S.208; ähnlich NIEMCEWICZ VT, S.113-117; PISMA Zotkiewskie 

go, Nr.63, S.315 ff.; und 1619 im Kommissionsbeschluß von der Rastavycja, NIEMCEWICZ VI, S.135. 
1 4 VUR I, Nr.149, S.256. Ehen mit Bürgerstöchtern waren schon zuvor mehrfach verboten worden: 

ArJuZR CHI, T.l, Nr.78, S.288 (1625); VUR I, Nr.83, S.145 (1635). 
1 5 Siehe die Antwort Wladyslaw IV. auf entsprechende Forderungen, CNB f.II, d.13402, Nr.51, B1.142-

142 B. 
1 6 So die ungenau auf 1621/1622 datierte Instruktion einer Kosakengesandtschaft nach Warschau bei 

TRETIAK, Historja, S.209: »...maj? prosic, aby ... na polki w miastach przez zime stanowisko majac, 
ukazane miec mogli.« 
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sehen Warenaustausches dar. Die Flüsse hatten in der Geschichte der Kosakenschaft 

eine noch weitergehendere Bedeutung als in manchen anderen Gebieten: Sie waren 

nicht nur die Magistralen, an denen sich der Handel orientierte, sondern auch die 

Leitlinien der Kolonisation im 16. Jh.
1 7

 Was aber häufig in bezug auf die kosakisch-

städtischen Beziehungen nicht hinreichend in Betracht gezogen wird, ist die Zuständig

keit der Stadtbevölkerung für alle Fragen, die den Schiffstransport betrafen. Immerhin 

verzeichnen die Musterungen der königlichen Städte (Lustrationen) wiederholt, daß 

der Schiffstransport von Waren und Karawanen ein Monopol der jeweiligen Stadtbe

völkerung ist.
18

 Da zumindest ein Teil der Kosaken in einer Saison große Mengen 

an Fischen fing, standen sie stets vor dem Problem, die Massenware Fisch aus der 

Steppe in die Stadt zu transportieren. Hier tut sich ein Bereich auf, der weit über den 

des stationären Marktplatzes in der Grenzstadt hinausgeht. Der Kontakt zwischen 

handelnden und transportierenden Stadtbewohnern einerseits und steppenbeutenden 

Kosaken andererseits ist also auf die Flußläufe auszudehnen. Zudem muß angenom

men werden, daß vereinzelte Stadtbewohner über ihr garantiertes Transportmonopol 

vom Zwischenhandel mit den Kosaken gelebt haben, indem sie während der Saison 

auf den von den Kosaken bewohnten Stromschnellen-Inseln (siči) die z.T. verderbliche 

Beute aufkauften und in die Stadt beförderten. Da Boote überdies nur im ausreichend 

bewaldeten Hinterland hergestellt werden konnten, gehörte dieses Handwerk durchaus 

zu den Beschäftigungen des Grenzlandes, also auch jener Bevölkerungsteile, die in den 

Städten oder deren näherem Umfeld lebten.
19

 Eine Zeit ohne Boote hat es bei den 

Kosaken wegen eben dieser Verflechtungen von Stadt und Kosakenschaft nie gegeben, 

und welche Möglichkeiten zur gegenseitigen Durchdringung letztlich bestanden, zeigen 

die Klagen der Kosakenschaft im Jahre 1648 gegen ihre polnische Führung: diese habe 

nämlich die Kosaken dadurch bedrückt, daß sie den Transport der Beute aus der 

Steppe monopolisiert habe.
20 

Das Kosakentum war demnach nicht auf die ländlichen Bereiche beschränkt, sondern 

im Gegenteil vor allem in der Anfangszeit seiner Geschichte vom nächstgelegenen 

Markt, d.h. auch von der Stadt abhängig. Die Bevölkerung dort zeigte ihrerseits latente 

Bereitschaft zu »verkosakieren«. Ohne Zweifel haben gerade jene Schichten der 

Stadtbevölkerung Tendenzen zur Angleichung an das Kosakentum gezeigt, die sich 

1 7
 ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.20 ff. 

1 8 ArJuZR Č.VII, T.l, NM4, S.82-83; Nr.15, S.96; Nr.16, S.112. 
1 9

 Auch in späterer Zeit ist zwar immer wieder von der Verbrennung kosakischer Boote in der Steppe, 

nie aber von städtischen Booten die Rede, weshalb der Schluß nahe liegt, daß der städtische Boots

bau die Kosaken in dieser oder jener Weise immer wieder unterstützt hat. Siehe z.B. 1635 das Ver

bot des Sejms, Holz in die Steppe zu transportieren, VUR I, Nr.83, S.145. 
2 0

 Siehe die Instruktion für die Kosakengesandtschaft zum König vom Juni 1648, DBCh Nr.5, S.37. 
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nicht auf ein bestimmtes Gewerbe oder rein städtische Wirtschaftsweisen spezialisiert 
hatten. Je weniger das Gebiet um die Städte wirtschaftlich erschlossen war, desto 
größere Bedeutung hatten die Städte als Zentren für die Bevölkerung in der Umge
bung. Nicht ohne Grund tritt im Register von Zboriv (1649) vor allem in den südlichen 
Gebieten die für die mobilen Steppenbeutergemeinschaften typische Massierung der 
Kosakenzahl in den Regimentszentren auf. In Čerkasy war das Kosakenkontingent 
sogar so groß, daß man dort dreizehn Hundertschaften einrichten mußte.21 Anders 
hingegen verhielt sich dies im Westen und im Norden, wo der Ackerbau bereits festere 
Formen angenommen hatte: dort verteilte sich die Masse der Registerkosaken relativ 
gleichmäßig auf das gesamte, d.h. auch auf das ländliche Regimentsterritorium.22 

Seit dem Beginn des 17. Jh.s und vor allem seit den dreißiger Jahren begann der 
Typus des grundbesitzenden, nicht stadtsässigen Kosaken zu überwiegen. Den Kosaken 
ist die Steppenbeute und vor allem der Grundbesitz als Existenzabsicherung wichtiger 
gewesen als die residente Wirtschaftsweise in der Stadt. Hinzu traten schließlich 
rechtliche Bestimmungen von Seiten der Rzeczpospolita, die die Stadtbevölkerung und 
die Kosakenschaft als besondere Rechtskreise behandelt wissen wollte. Die Schicksals
gemeinschaft von Kosaken und Städtern löste sich nunmehr, so daß beide gesellschaft
lich durchaus eigenständige Positionen einnahmen und nach dem Beginn des Aufstan
des von 1648 die Zivil- und Militär- bzw. Kosakenverwaltung streng voneinander 
geschiedene Rechtskreise bildeten. Selten nur - und dann auf die gesellschaftlich 
entwickelteren Gegenden des Nordens beschränkt - wechselten Kosaken von der kosa
kischen Militärverwaltung in die Zivilverwaltung der Städte und übernahmen beispiels
weise das Amt eines Bürgermeisters oder Voigtes. Zwar führte in der zweiten Hälfte 
des 17. Jh.s der kosakische horodovyj otaman grundsätzlich den Vorsitz in Verfahren, 
die beide Bevölkerungsteile eines Ortes betrafen; doch verwalteten und richteten sich 
die Städter ansonsten autonom; ebenso wurden keine städtischen Beisitzer zu solchen 
Verfahren geladen, in die nur Kosaken involviert waren. Stadtvertreter und Kosaken 

2 1 REESTRA, S.27 ff., vgl. auch die anderen Regimenter. 
2 2 Zur geopolitischen Struktur der Ukraine im Jahre 1649 siehe KUMKE, Register. 
2 3 Siehe hierzu PADOCH, sudy. 
2 4 Dies ist nur für folgende Einzelfälle nachgewiesen: Fedir Andrijenko, der 1667-1668 in Poltava als 

Voigt auftrat und 1669 plötzlich zum Regimentsrichter avanciert war (KPU I, S.30-43; II, S.98-130, 
als Voigt; KPU II, Nr.61, S.51; 63, S.53, als Richter); Il'ja Bilec'kyj, der 1659 sotnyk (LOCHVYCKA 
knyha Nr.99), 1660 horodovyj otaman (ebd., Nr.108) und 1664 Voigt von Lochvycja war (ebd., Nr. 
143); Jakiv Harasymenko war 1656 noch Bürgermeister (LOCHVYCKA knyha, Nr.54), 1657 horodovyj 

otaman (ebd., Nr.88), 1657 bis 1668 Voigt (ebd., Nr.95,116,145,148,150,162), zwischendurch aber 
auch sotnyk von Lochvycja (ebd., Nr.123). Dies sind bis 1672 die einzigen Vertreter, die aus einer ca. 
2.500 Kosakenführer umfassenden Datei des Autoren ermittelt werden konnten. 
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stellten darüber hinaus in jedem Verfahren ihre eigenen »angesehenen« (značni, znat-

ni) Leute.
25 

Für einige Kosaken, die in der zweiten Hälfte des 17. Jh.s zu herausragender Stel

lung gelangten, ist indes festzustellen, daß sie zwar über Stadthäuser verfügten, ihre 

wirtschaftliche Basis aber eher im Grundbesitz erblickten. Schon für das Jahr 1600 

belegt das Testament des Tychon Volevač, daß er zwar in Poltava wohnte und offen

bar von hier aus seine umfangreichen Besitzungen verwaltete. Sein Vermögen verteilte 

sich aber auf einen weiträumigen Bereich um die Stadt herum.
26

 Geldgeschäfte und 

die Titulierung als »angesehener Kosak von Poltava« (znatnyj poltavskij kozak) sugge

rieren zwar Stadtsässigkeit, nicht aber, daß er auch als Städter anzusehen ist. Für 

andere Kosakenführer - gerade in späterer Zeit - ist belegt, daß sie sich nur zeitweise 

in den städtischen Regimentszentralen einfanden, dort die wichtigsten Regelungen 

trafen, um sich im Anschluß daran wieder auf ihre ländlichen Besitzungen zurückzu

ziehen.
27 

Ein Fazit läßt sich infolgedessen über die Beziehungen des Kosakentums zur Stadtbe

völkerung nur vorsichtig ziehen. Dies wird nicht nur wegen der prinzipiellen Offenheit 

kosakischer Steppenbeutergruppen gegenüber den Vertretern verschiedenster sozialer 

Schichten erschwert, sondern auch, weil die Stadt in diesen Gegenden nicht die Rolle 

als wirtschaftliches und rechtliches Zentrum gespielt hat, wie dies in Westeuropa der 

Fall gewesen ist. Zwar deutet die später übliche Trennung von Kosaken und Stadtbe

völkerung im Gerichtsverfahren darauf hin, daß es sich durchaus um zwei Gesell

schaftsbereiche gehandelt hat, doch bezog sich dies nur auf Zuständigkeiten in der 

Rechtsprechung. Als Siedlungs- und Wirtschaftszentren behielten die Städte ihre zen

trale Rolle in der Geschichte der Kosakenschaft bei. So sind sogar in Städten mit 

Magdeburger Recht kosakische Hausbesitzer belegt.
28

 Vor allem aber im südlichen 

steppennahen Bereich, wo Ackerbau oder intensive Nutzung von Grund und Boden 

noch nicht entwickelt waren, ist eine eindeutige Trennung von Kosaken und Stadtbe

völkerung noch weit über die Mitte des 17. Jh.s hinaus nicht möglich. Die rechtliche 

Sonderstellung von Kosaken, aber auch die Tatsache, daß sich im Süden deren erste 

Siedlungen in enger Anlehnung an die Städte gebildet haben, sind die Indikatoren da-

2 5
 PADOCH, sudy. 

26
 MATER1ALY zemlevladenija, Nr.3, Q.l, S.13-15. Darunter befanden sich 1 Hof in Cyhyryn, 2 Bienen

gärten (zum Teil mit Acker), 2 chutom, u.v.a. 
2 7

 So auch SLABCENKO, polk, S.46 f. 
2 8

 Z.B. in Kiev CDIA f.221, d.57, 122, 128. 
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für, daß es erst spät zu mehr oder weniger getrennten Lebensbereichen gekommen ist. 
Und selbst dann noch lebten die Kosaken wohl in erster Linie in den Vorstädten.29 

b. Kosaken und Bauern 

Das Verhältnis der Kosakenschaft zu den Bauern ist noch schwieriger darzustellen als 
das zu den Städtern.30 Dies ist sowohl der mangelhaften Quellenlage als auch der 
Vielfalt bäuerlicher Abhängigkeitsverhältnisse zuzuschreiben. Hinzu kommen noch die 
sich im Kolonisationsgebiet dynamisch verändernden Beziehungen zu Grund und Bo
den und schließlich die überhaupt in Entwicklung befindlichen Wirtschaftsformen. So 
überwogen noch im 16. Jh. Wirtschaftsweisen, die nur schlecht auf eine bestimmte 
Schicht des ukrainischen Grenzlandes zu beschränken sind. Da tatarische Überfälle 
zumeist keine intensive Nutzung von Grund und Boden zuließen, gab es im bedrohten 
steppennahen Bereich keine Bauernschaft, die etwa mit ihren Gütern die Städte ver
sorgten. Eine Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land gab es nicht. Im Gegenteil deu
tet bereits die große Rolle, die die Jagd- und Fanggebiete in der Umgebung der Städte 
spielten, an, daß beinahe alle Schichten ihre Existenz durch eigenständige Wirtschafts
führung sicherten. So bildeten auch die Stadtbewohner Gruppen, um gemeinsam be
stimmte Äcker oder Gärten zu bewirtschaften. Die Bedeutung solcher »Gärten« für 
alle Bevölkerungsteile ist allgemein anerkannt, zumal aus ihnen die später für die Ko
saken typischen Siedlungskerne der chutora erwuchsen. Ein solcher chutor, in dem sich 
erst nach und nach eine intensivere Nutzung des Ackerlandes durchsetzte, kann durch
aus als eine Vorform einer bäuerlichen Wirtschaft angesehen werden. Solange aber 
die darin wohnende Bevölkerung sich noch von der Mischwirtschaft ernährte, d.h. 
Viehzucht, Steppenbeute, Jagd und sporadische Feldbestellung gleichzeitig betrieb, 
solange blieben die Grenzen zwischen Kosaken, die diese Wirtschaftsführung weitge
hend beibehielten, und Bauern, die erst in stabilen Perioden vollends zur Monokultur 
des Ackerbaues übergingen, fließend. 

Geht man von der Tätigkeit als Bauer aus, lassen sich bis in die zwanziger und drei
ßiger Jahre hinein keine genauen Grenzlinien zwischen Bauern und Kosaken ziehen. 

2 9 JABIONOWSKI, Starostowie, S-XXII, vermutet ebenfalls, daß die Kosaken (d.h. die »nieposluszni«) 
in den der Stadt nahen chutora wohnten. 

3 0 Zu den Bauern siehe v.a. BOJKO, Seljanstvo; HÖRN, bor'ba; JABIONOWSKI, Polska, T.ll, S.282 ff.; 
LEGKIJ, Krest'janstvo; MAROČKIN, dviženie (schwache Dissertation über eine leider wenig behandelte 
Zeit); NETOCAJEV, ruchy, NoVYCKYJ, Nacerk. Die Verbindung des Kosakentums mit den Bauern 
gehört zu den zentralen Themen der sowjetischen Forschung. Siehe hierzu v.a. PlNCUK, Rol', S.44 
ff. (mit umfangreichen Literaturangaben); NETOCAJEV, ruchy, S.59 ff.; aber auch STÖKL, Entstehung, 
S.169 ff. (zur zweiten Hälfte des 16. Jh.s). 



41 

Fragt man nach sozialrechtlichen Kategorien, tut sich ein ebenso undurchsichtiger Be-
reich auf, der nicht zur Verwendung klarer Kategorisierungsschemata berechtigt. So 
genossen die Bauern des Gebietes an der Steppe, das im Verlaufe der zweiten Hälfte 
des 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jh.s erst nach und nach besiedelt wurde, 
häufig Privilegien sehr unterschiedlicher Provenienz: Sie konnten aus der noch aus li-
tauischer Zeit stammenden globalen Freiung der Bevölkerung als »Grenzlandleute« 
(ukrainnye ljudi), also aus der im litauischen Reichsteil allgemein verbreiteten Freiung 
durch Dienstpflichten (Verteidigungsaufgaben) herrühren; ebenso aber war es möglich, 
daß die Bauern im Rahmen einer allgemeinen Besiedlungspolitik des Reiches oder 
einzelner Adliger befristete, aber sehr individuelle Rechte als Neusiedler genossen, die 
sie wiederum in die Nähe diensttuender Kosaken rückten. Da überdies auch Kosaken 
auf Adelsgrund lebten und ihnen von den Grundherren mitunter sehr ähnliche - auch 
für Bauern übliche - Freiungen entweder als Neusiedler oder als militärische Truppe 
eingeräumt wurden, hängt die Einordnung von Personen entweder als Kosaken oder 
als Bauern wiederum davon ab, welche Tätigkeiten sie auf lange Sicht verrichteten. 

Man kann daher sowohl Formen der Verbäuerlichung von Kosaken feststellen, wie 
umgekehrt die »Verkosakierung«, d.h. die Übernahme kosakischer Lebensformen 
durch die Bauern, ein allgemein bekanntes Problem dieser Zeit darstellt.31 Fehlt es 
also an äußeren Gesichtspunkten, um Bauern von Kosaken zu unterscheiden, kann 
man letztlich nur qualitative Elemente heranziehen, die idealtypisch zu verstehen sind 
und deshalb nur Extreme berücksichtigen. Die sehr breite Schicht dazwischen muß als 
Übergangsbereich vom Kosaken hin zum Bauern angesehen werden, d.h. es handelt 
sich hier um jenen Schattenbereich zwischen dem »Vorkämpfer der pflugbauenden 
Ökumene« und dem Ackerbauern selbst. 

Eine Unterscheidung von Bauern und Kosaken kann letztlich nur anhand ihrer 
Wirtschaftsweise vorgenommen werden. Vor allem wenn sich der Betrachtungszeit-
raum auf gesellschaftlich und wirtschaftlich relativ stabile Perioden der ukrainischen 
Geschichte bezieht, treten deutliche Unterschiede hervor, die sich aber erst seit der 
Mitte des 17. Jh.s verstärkten. Im wesentlichen können sie als ein Gegensatz von 
residentem, d.h. bäuerlichem Ackerbau und fluktuierender, wirtschaftliche Misch-
formen bevorzugender kosakischer Lebensweise beschrieben werden. Grundlegend für 
die Kennzeichnung als Bauer ist demnach dessen Hang zum stabilen, wirtschaftliche 
Sicherheit bietenden Ackerbau als einziger Ernährungsbasis, was sich in einer stärke-
ren mentalen Bindung zum Boden und einer gewissen wirtschaftlichen Monokultur 

31 Das häufig greifbare genossenschaftliche Element bäuerlicher Gemeinden muß nicht einmal »kosaki-
scher« Herkunft gewesen sein, zeigen doch schon die auf Adelsgrund lebenden Doii-otamany eigene 
Wurzeln (s.u.). Auch für mitteleuropäische Bauern sind genossenschaftliche Elemente in den 
Bauernaufständen typisch, GERTEIS, Bauernrevolten, S.43 ff. 
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ausdrückt. Bäuerliche Bevölkerung ist also von der ständigen Bearbeitung eines an
gemessen großen Ackers abhängig, um sich daraus zu ernähren. Sie muß sich den 
saisonalen Zwängen der Landwirtschaft unterwerfen und zeichnet sich durch ihre 
relativ große Seßhaftigkeit aus. Diese Immobilität schließt es aus, sich regelmäßig für 
Steppenbeutergruppen oder Söldnerverbände rekrutieren zu lassen, da beide Tätigkei
ten es nicht ermöglichen, einen Acker auch in der Erntezeit zu bewirtschaften. 

Dem Bauern gegenüber stand der Kosak mit seiner wirtschaftlichen Flexibilität und 
Mobilität. Neben der Steppenbeute hielt er zunehmend auch Vieh, wohingegen Grund 
und Boden in nur geringem Maße und längst nicht beständig und individuell beackert 
wurden.33 Die mangelhafte Bindung zu Grund und Boden und die mit relativ gerin
gem Aufwand verbundene Tätigkeit als Steppenbeuter befreiten ihn von Zwängen und 
Pflichten, d.h. ermöglichten es ihm, sein Auskommen auch aus Räubereien und Kriegs
diensten zu erwirtschaften. Folglich bekämpften die Kosaken in der ersten Hälfte des 
17. Jh.s jegliche Bestrebungen der Rzeczpospolita, den Zutritt zu den Steppengegen
den zu beschränken: Solche Maßnahmen wirkten sich immer nachteilig auf ihre Sub-
sistenzsicherung aus. 

So ergibt sich eine Leitlinie, die über das Verhältnis von Kosaken und Bauern 
Grundsätzliches aussagt: Das (hier bewußt ungenau definierte) Bauerntum bedurfte 
eines gesicherten Umfeldes, um seine Wirtschaft zu führen, während die Kosaken sich 
selbst in unwirtlichen Gegenden auf die äußeren Verhältnisse einzustellen vermochten, 
dafür aber mobiler waren. Wie schon die Lustrationen des 16. Jh.s zeigen, nahm die 
Ackerbautätigkeit in der Ukraine von Norden nach Süden und von Westen nach 
Osten, d.h. in Richtung Steppe, ab.3 4 Letztlich machte dieses Gefälle die Phasenbil
dung vom Ackerbauer zum Händler und schließlich Jäger aus. Weitere Unterschiede 
ergaben sich aus den topographischen und politischen Verhältnissen der Ukraine. 
Während nämlich nach Norden hin der Waldbestand zunahm und dort vor allem die 
Jagd üblich war, kann der Westen der Ukraine als ausschließliches Ackerland betrach
tet werden, das überdies schon seit dem 15. Jh. unter polnisch-adliger, d.h. feudaler 
Herrschaft stand.35 Hier deuten sich bereits die später wirksamen geopolitischen 

3 2 Dies bedeutet nicht, daß der ukrainische Bauer vollkommen von kriegerischen Tätigkeiten ausge
schlossen war, denn auch bei der piechota wybraniecka, die Stefan Bathory 1578 als Infanterieersatz 
schuf, handelte es sich um eine aus Bauern bestehende Truppe, GERLACH, Chlopi, S.49 ff. 

3 3 Dies wird bei einer Auswertung der Stadtgerichtsbücher von Poltava in der zweiten Hälfte des 17. 
Jh.s besonders deutlich. Hier, in der Nähe der Steppe überwogen noch Formen der Viehhaltung, 
während Ackerbau offensichtlich nicht wesentlich entwickelt war. Jedenfalls ist die Disparität in den 
Gerichtsbüchern zwischen Verfahren im Zusammenhang mit Immobilien und Klagen beispielsweise 
über Viehdiebstähle besonders groß, KPU I und II. Weiter nördlich hingegen nahm die Zahl der 
Grundbesitzdelikte bereits frühzeitig stark zu, vgl. BORISPOLE; LOCHVYCKA knyha; OTRYVKJ Staro-
dub; CDIA f.1473, d.l (Myrhorod); CDIA f.1767, d.l (Krolevec') usw. 

3 4 Vgl. die Lustrationen des 16. Jh.s in ArJuZR Č.VII, T.l u.2; ŽD VI. 
3 5 So auch einschränkend ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.L3, wonach in den südlichen Berei-
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Strukturen erkennbar an: der Westen der Ukraine wurde deutlicher vom Bauerntum 

dominiert als der später kolonisierte Osten. Die geopolitischen Unterschiede schlugen 

sich sowohl im Verhältnis der Kosaken zu den Bauern als auch in der Struktur des 

Kosakenheeres seit 1648 nieder. Sie begründeten letztlich die Zerrissenheit des Heeres 

in der Zeit der Rujina, hatten aber ihre Wurzeln schon in der ersten Hälfte des 17. 

Jh.s.
36 

Abgesehen davon, daß sich die Siedlung beständig von Westen bzw. Norden nach 

Osten und Süden verlagerte, um dem steigenden Druck feudal wirtschaftender Grund

besitzer auszuweichen, sind seit Mitte des 17. Jh.s deutliche Unterschiede in der Orga

nisation der Kosakenverbände westlich und östlich des Dnepr festzustellen. Im Westen 

dominierten vor allem Bauernheere den Verlauf der Aufstandsbewegungen. Sie hatten 

keinen großen Aktionsradius und verließen nur selten ihre heimatlichen Gefilde. Eine 

typische Begleiterscheinung dieser militärischen Immobilität war, daß die bäuerlichen 

Verbände sich bald nach dem Erreichen ihres unmittelbaren Zieles auflösten, ihre 

Mitglieder sich wieder auf ihre Höfe zurückzogen und die Aufstandsbewegung schnell 

an Schwung und Schlagkraft verlor.
37

 Die Aufstände in bäuerlich dominierten Regio

nen richteten sich im allgemeinen gegen einen naheliegenden sozialen und daher kon

kreten Feind, d.h. vor allem gegen den adligen Grundbesitzer oder dessen jüdischen 

Verwalter.
38

 Bäuerliche Aufstände waren aufgrund dieser recht konkreten Zielset

zung intoleranter und auch unerbittlicher als etwa diejenigen kosakischer Gruppen. 

Dem steigenden Anteil bäuerlicher Schichten an den Kosakenaufständen des 17. Jh.s 

trug beispielsweise deren Stoßrichtung und Zielsetzung Rechnung: Bereits im Kosyn-

s'kyj-Aufstand Ende des 16. Jh.s kam es in der Gegend um Bila Cerkva zu Plünderun

gen, zur Verbrennung von Privilegien und Ermordung von Grundherren ; später, 

d.h. vor allem seit den dreißiger Jahren des 17. Jh.s, verstärkten sich die sozial 

motivierten und religiösen Aspekte und verliehen den Kosakenaufständen im weiteren 

Hinterland einen antikatholischen und vor allem judenfeindlichen Charakter.
40 

Am deutlichsten wird die Rolle der Bauern 1648-1654 in den Aufstandsverbänden 

der westukrainischen Regimenter Braclav, Uman' und Vynnycja. Nach den ersten gro-

chen der Wojewodschaft Braclav die polnische Kolonisation und die kosakische Landnahme früh 
»nach der Steppenplatte hinstrebten«. 

3 6 Hierzu siehe KUMKE, Register. 
3 7 LEGKU, Krest'janstvo, S.142; vgl. ähnlich in Mitteleuropa, GERTEIS, Bauernrevolten, S.38 ff. 
3 8 LEGKU, Krest'janstvo, S.142; vgl. den Sammelband BAUERNBEWEGUNGEN, hier DEMENY, Rolle. 
3 9 ArJuZR Č.III, T.l, Nr.12. 
4 0 PELENSKI, Insurrections. - Den westlichen Kosakenführern (Maksym Kryvonis, Danylo Nečaj, Ivan 

Bohun) als Bauern- oder Volksführern ist von der sowjetischen Forschung zu Recht viel Aufmerk
samkeit geschenkt worden, ohne jedoch dadurch Rückschlüsse auf die Struktur des Kosakenheeres 
insgesamt zu ziehen. Siehe die Biographien von POLUCHIN, Kryvonis; ders., Kryvonis, Nečaj; LOLA, 
Kryvonis; MYSKO, Bohun; vgl. dagegen PETROVSKYJ, Bohun; ders., Kryvonis. 
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ßen Heeressammlungen unter Maksym Kryvonis verflachte das Engagement, so daß 
die Bewegung dort zeitweise fast vollkommen zum Erliegen kam.41 Zwar haben die
se Regionen besonders stark unter den Kriegseinwirkungen gelitten, doch deutet ein 
Vergleich etwa mit dem ebenfalls stark belasteten, nördlich gelegenen Starodub- oder 
Černihiv-Regiment an, daß vor allem gesellschaftliche Momente die Unterschiede be
dingten. Die westlichen Regimenter wiesen schon 1649 eine geringere Kosakendichte 
auf als die östlichen: Hundertschaften wurden nicht auf wirkliche Hundertschaften 
aufgefüllt, sondern erreichten auf dem Land nur Stärken von 19 bis 60 Mann.42 Da 
die Stärke der im Westen agierenden Truppeneinheiten die sonst üblichen Dimensio
nen kosakischer Verbände phasenweise stark überstiegen, muß es den dortigen Kosa
kenführern gelungen sein, in großem Umfang auch »nichtkosakische« Bevölkerungs
teile zu rekrutieren. Damit der Aufstand hier nicht an Schwungkraft verlor, mußten 
andere Inhalte und Programme entwickelt werden als für die Kosakenschaft. Für diese 
Regionen waren deshalb Aufstandsführer typisch, die über »Charisma« verfügten oder 
ein »ideologisches« Programm zu liefern imstande waren.43 Hier taten sich vor allem 
Ivan Kryvoms, Ivan Bohun und Danylo Nečaj hervor, denen es immer wieder gelang, 
binnen kurzem und unter hohen Belastungen die Bauernschaft als kämpfende Einheit 
zu reaktivieren. 

Die den westlichen Regimentern der späteren Het'manscyna typische Eigendynamik 
macht bereits grundsätzliche Unterschiede, aber auch Übergänge zwischen Kosaken
schaft und Bauerntum erkennbar. Bei den Bauern mußten die Führer vor allem die 
Fähigkeit zur Überzeugung und Sinngebung für ihr Tun besitzen. Sie waren tatsächlich 
die leitenden und lenkenden Führer, während, wie noch nachgewiesen werden wird, 

Siehe hierzu KlKU, stanovysce. 
Das Regiment Bila Cerkva ragt hierbei heraus, da allein sieben seiner 22 Sotni über weniger als 30 
Mann verfügten; unwesentlich höher liegt der Schnitt im Vynnycja- und schließlich Braclav-Polk. Sie
he KUMKE, Register. 
Interessante Erkenntnisse müßte eine Untersuchung hervorbringen, die sich mit den von den Bauern
führern propagierten Zielen näher beschäftigt. Immerhin wurde die sič seit dem Beginn der Rujina 
vermehrt mit Kosaken aus der Westukraine (v.a. Uman') gespeist, die ihrerseits die Einführung eines 
sozialen Gedankens in die Auseinandersetzung mit den »Stadtkosaken« bewirkt haben. Siehe hierzu 
SMOLU, Lozung, S.153 ff. 
Beinahe alle Führer der westlichen Regimenter werden in den Quellen als Bauernführer bezeichnet, 
- so schon Maksym Kryvonis (ŽERELA VI, S.118; RADZIWILL III, S.83; zu Kryvonis siehe die in 
Anm.40 genannten Biographien, sowie VYNAR, PochodJennja), Danylo Nečaj (DOVUN Nr.122, S. 
326; OSWIECIM S.261; TORRES S.76), Ivan F. Bohun (PKK1 III, Otd.3, Nr.ll, S.43). Bohun ist wegen 
seiner indifferenten Haltung gegenüber Polen-Litauen nicht eindeutig in die Reihe der Bauernführer 
zu stellen. Dennoch hat er sich durch seine Fähigkeiten, im Westen kurzfristig bedeutende Heere 
buchstäblich aus dem Boden zu stampfen, große Verdienste erstritten: So 1651 nach der Niederlage 
von Berestecko (DOVUN Nr.232, S.595; Nr.236, S.610-611; Nr.237, S.615; OSWIECIM S.352,368; STA-
ROŽVTNOŠCI I, S.337), als er binnen kürzester Zeit sein aufgeriebenes Heer wieder mit 15.000 Mann 
auffüllen konnte (AMG II, Nr.520; DOVUN Nr.237, S.615). - Hierzu STEPANKOV, borot'ba; ders., 
politika, S.73 ff.; ders., Ahrarna polityka, S.58 ff. 
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der Kosakenführer in erheblichem Maße von dem Votum seiner Untergebenen abhing 
und ihm ausgeliefert war. Bauernführer mußten erst ihre Untergebenen motivieren, 
um sie etwa von einem vorzeitigen Verlassen des Heeres abzuhalten. Während es sich 
bei den Steppenbeutergruppen aufgrund der für sie charakteristischen Konsensbildung 
im Rahmen der Gruppe als Schutz-, Wirtschafts- und Verteidigungsgemeinschaft aus
schließlich um freiwillige Zusammenschlüsse handelte, bedurfte es in bäuerlichen Ge
meinschaften, deren Mitglieder schließlich auch unabhängig von ihren »Genossen« 
oder einer Wirtschaftsgemeinschaft ihren Lebensunterhalt erwerben konnten, eines 
übergreifenden gemeinsamen Gedankens, der nicht erst durch den Gruppenzusammen
schluß an sich gestiftet werden konnte. Dies sind die beiden Extrempunkte in der 
Het'manscyna gewesen. Die vor 1648 zwischen der Kosakenschaft und dem Bauerntum 
verlaufenden Grenzen dürften sich je nach dem Stand der wirtschaftlichen Entwicklung 
dazwischen bewegt haben. 

Da sich die Grenzlandgesellschaft bis in die Mitte des 17. Jh.s in Bewegung befand, 
konnte es ohne besondere Berührungsängste zu einem Bündnis zwischen »Ackerbau
ern« und Kosaken in Aufstandszeiten kommen.45 Die Formen bäuerlichen Wider
stands und der Organisationsgrad ihrer Verbände trugen dann deutlich kosakisch-ge
nossenschaftliche Züge, nur daß ihre Massenheere noch instabiler und kurzlebiger wa
ren als die der Kosaken, die wenigstens ansatzweise damit begannen, ihre Führungs
positionen zu formalisieren.46 Aus diesen strukturellen Unterschieden resultierte 
offensichtlich auch die extreme Abgrenzung, die die Kosaken seit dem Beginn des 
Aufstandes 1648 gegenüber den Bauern durchzusetzen suchten. 

Offenkundige Unterschiede zwischen beiden Schichten gehen bereits aus den Lustra
tionen der zwanziger Jahre des 17. Jh.s hervor: Diese trennen strikt zwischen den 
»bäuerlichen« bzw. zinszahlenden Bevölkerungsteilen in den Siedlungen und den »ko
sakischen«, die die Zahlung von Abgaben verweigerten.47 Zwar ist es richtig anzu
nehmen, daß ein großer Teil dieser Kosaken bäuerlicher Herkunft war, jedoch ist in 
diesem Zusammenhang die Feststellung wichtiger, daß es neben der erdrückenden 
Zahl von »Kosaken« Menschen gab, die sich als Bauern bezeichneten. Gemessen an 
den Freiheiten, die die Kosaken mitunter genießen konnten, stünde eigentlich zu er
warten, daß das Streben der gesamten Bevölkerung darin lag, als solche anerkannt zu 
werden.48 Da dies jedoch nicht der Fall war, scheint sich ein regionaler Differenzie-

4 5 So auch richtig die sowjetische Forschung, referiert bei PlNCUK, Rol\ S.44 ff. 
4 6 LEGKD, Krest'janstvo, S.143. GERTEIS, Bauernrevolten, S.48, beschreibt die Organisation mitteleuro

päischer Baueroheere als Schwurgemeinschaften (conjurationes) oder »andere Formen genossen
schaftlichen Zusammenschlusses zur Verteidigung gemeinschaftlicher Rechte«. Ebd., S.49 ff., gibt er 
einen Überblick über die »Rolle der Militärorganisation«, hierzu siehe auch DEMENY, Rolle. 

4 7 Z.B. ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.43, S.284-322. 
4 8 Dies würde auch der unzulässig angewandte Dualismus von Steppenfreiheit und Staat als Zwangs-



rungsprozeß anzudeuten, der wiederum davon abhängig war, inwieweit eine auf Acker

bau beruhende Wirtschaftsführung möglich war. Dort aber, wo der Anteil der Bauern 

größer war, dürfte erst die Gewaltanwendung durch die adligen Grundbesitzer oder 

allgemeine Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen zu deren » Verkosakie-

rung« geführt haben, während sonst im Bauerntum und Kosakentum zwei in ihrer 

Lebensweise durchaus unterschiedliche Welten nebeneinander existierten.
49

 Auf lan

ge Sicht strebten deshalb vor allem die Bauern zu mehr sozialer Sicherheit, was sie 

aber andererseits den feudalisierenden Tendenzen der Adligen aussetzte. Die Kosaken 

idealisierten ihren Status als Dienende demnach nicht nur aus ihrer Funktion als 

Krieger heraus: Ihr Selbstbewußtsein findet in der Auseinandersetzung mit einem 

lebendigen Bauerntum eine noch weiterreichende Grundlage. Es dokumentiert sich 

nicht zuletzt im »Volksaufstand« von 1648 bis 1654 und fand in der Forderung, daß 

»ein Kosak Kosak und ein Bauer Bauer« bleiben solle, deutlichen Niederschlag,
50 

c. Kosaken und Adlige 

Dem Verhältnis von Adel und Kosakentum ist seit jeher viel Aufmerksamkeit gewid

met worden.
51

 Adlige ließen sich unter den Kosaken einfach besser nachweisen als 

Bauern oder Städter, zumal alles Heldische und Kriegerische am Kosakenleben an die 

traditionelle Rolle von Adligen zu erinnern schien. Dieses besondere Interesse ist aber 

nicht immer begrüßenswert gewesen, denn es hat häufig dazu geführt, die Bedeutung 

des Adels für die Kosaken zu überschätzen und alle ihre Eigenheiten einem wenn 

auch vorhandenen, aber insgesamt nicht dominierenden Anteil von Adligen zuzuschrei

ben. So wurden zwar zu Recht die Vorstellungen der Kosakenchronisten des 18. und 

auch noch vereinzelter Forscher des 19. Jh.s vom adligen Ursprung der Kosakenschaft 

anstatt nahelegen, wie er in der Interpretation der Kosakengemeinschaften immer wieder geäußert 
wird. Dennoch haben wohl auch besondere Vergünstigungen die Bauern von Solidarisierungen mit 
den Kosaken abgehalten. So etwa die z.T. großzügigen Abgabenbefreiungen von bis zu dreißig Jah
ren, z.B. ArJuZR Č.VIJ., T.l, Nr.43; aber auch andere Rechte, INKIN, pravo. 

4 9 Hierin mag sich eine markante Parallele zu mitteleuropäischen Bauernaufständen auftun, wonach 
Bauernerhebungen im allgemeinen von materiell abgesicherten Schichten initiiert wurden, GERTEIS, 
Bauernrevolten, S.42; HARNISCH, Klassenkämpfe, S.154; SCHULTZ, Klassenkämpfe, S.156 ff. 

5 0 HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.8/3, S.210-211. Siehe hierzu STEPANKOV, borot'ba; ders., politika; ders., 
Ahrarna polityka; HOLOBUCKYJ, polityka. 

5 1 HRUSEVS'KYJ, Szlachta; JAKOVENKO, Šljachta; SYSYN, Problem; ders., Between Poland, S.5 ff.; LY-
PYNS'KYJ, Szlachta; auch allgemein WlSNER, Rzeczpospolita; WYCZANSKI, Polska, S.199 ff.; KAMIN
SKI, Szlachta; zu den kosakisch-adligen Beziehungen gibt es, mit Ausnahme der Bemühungen von 
LYPYNS'KYJ, Krzyczewski (für die Zeit vor 1648), viele Voten, aber keine abgeschlossene Darstellung. 
Siehe SYSYN, Problem, S.52 ff.; CHYNCZEWSKA-HENNEL, Swiadomosc; dies., Consciousness; KAMIN
SKI, Commonwealth; TOMKIEWICZ, O skladzie, S.250 ff. 
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zurückgewiesen, doch zeigt auch die moderne Forschung noch Tendenzen, die Rolle 

des Adels als zu hoch zu veranschlagen: so nahm sie etwa das »pars pro toto«, wenn 

sie das Vorhandensein von kosakischem Grundbesitz als Nachweis für einen hohen 

Adelsanteil betrachtete oder die sozial gehobene Stellung bzw. den materiellen Wohl

stand einzelner Kosaken mit dem Besitz von Führungs- oder gar Herrschaftspositionen 

gleichsetzte. 

Es hat aber durchaus Fälle gegeben - und vieles spricht dafür, daß dies so üblich 

war -, in denen zwar die adlige Herkunft, ja sogar der materielle Wohlstand eines 

Kosakenführers nachzuweisen ist, nicht aber, daß beide sich entsprechend auf die mi

litärische Funktion dieser Personen ausgewirkt haben müssen. So war bereits Samuel 

Zborowski, der sich 1582 in der Steppe aufhielt, eindeutig adliger Herkunft und ver

fügte auch über Grundbesitz.52 Wie aber eine bei Paprocki überlieferte apokryphe 

Rede zeigt, haben ihn diese Elemente längst nicht zum geborenen Kosakenführer ge

macht. Von einem Automatismus gar, der soziale Stellung, materiellen Wohlstand oder 

nationale Herkunft mit Führerschaft in einen zwingenden Zusammenhang brachte, 

kann in seinem wie auch in anderen Fällen nicht gesprochen werden. Die Füh

rungsstellung war hier noch durchgehend von der Anerkennung durch die Geführten 

abhängig und nicht von der sozialen, d.h. gruppenfremden Stellung. Solange die Kosa

kengemeinschaft noch an der Führerwahl oder Führerauslese beteiligt war, darf nur 

bedingt von der Wirksamkeit eines gruppenfremden Sozialstatus bei ihnen gesprochen 

werden. Dies stand der »corporative identity« der Kosaken und den Grundlagen ihrer 

Gemeinschaften diametral entgegen.54 

Der Nachweis des Adelsanteiles unter den Kosaken fällt aber auch sonst noch 

schwer genug: Nicht zu leugnen ist ein erhöhter Prozentsatz von Adligen in der unmit

telbaren Umgebung von Grenzfestungen; hier aber hat die mangelhafte Konsistenz der 

ukrainischen Grenzlandgesellschaft zur Bildung recht breiter Übergangsschichten 

geführt, die nicht eindeutig definierbar sind. Fast gänzlich ungeklärt - und wohl kaum 

deutlich herauszuarbeiten - ist etwa die Rolle des niederen Adels, vor allem der ukrai-

5 2 Zur »Affäre« Zborowski: PAMIETNIKI Zborowskich, Nr.2; DYARYUSZE sejmowe 1585, S.131 ff.; BlEL-
SKI, S.1338 ff. 

5 3 Eher ist, wie die Ausfuhrungen über die Irrelevanz der sozialen Herkunft bei den Kosaken noch 
zeigen werden, vom Gegenteil auszugehen. Der Einfluß kosakischer Gruppen auf die Kosakenführer 
des 16Jh.s war größer, als dies gemeinhin angenommen wird. Hingewiesen sei auf die sichtliche 
Anpassung eines Ostafij Daskovyc oder Jan Orysovs'kyj an die Kosaken, s. Kapitel II. 

5 4 Mehrere frühe Belege über den gemischten Bestand von Steppenbeutergruppen zeigen, daß der 
Adelstitel kaum von Bedeutung war. So nahmen polnische Offizielle Kosaken in Gewahrsam, stellten 
jedoch erst im Verlaufe der gerichtlichen Untersuchung fest, daß es sich um Kosaken adliger Her
kunft handelte, die nicht zum Tode verurteilt werden durften, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.35, S.121. Auch 
der Bericht eines nach Moskau geflohenen adligen Kosaken über seinen Dienst bei den Register
kosaken gibt keine Hinweise auf eine herausragende Stellung unter ihnen, VURI, Nr,113, S.185-189. 
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nisch-orthodoxen Bojaren, deren Stellung sich im Verlaufe des 15. und 16. Jh.s zuneh-
mend der nichtadligen Stadtbevölkerung angeglichen hatte.55 Ihre gesellschaftliche 
Rolle ist so unbedeutend geworden, daß der Nachweis von Bojaren unter den Kosaken 
kaum Rückschlüsse auf die adligen Grundlagen des Kosakentums zulassen. Das grund-
sätzliche Charakteristikum aller Grenzlandschichten ist, daß der materielle Wohlstand 
als Definitionsmoment für soziale Schichtung nicht herangezogen werden kann. Sozia-
les Ansehen ergab sich hier erst aus dem traditionellen Denken in den Kategorien des 
Dienstes oder aus der gesellschaftlichen Funktion.56 Der Mangel an sozialem und stän-
dischem Denken ist wiederum das Resultat der Verödung des Grenzlandbereiches, den 
besonders schweren Lebensbedingungen und mithin eben der »ukrainischen« Selbst-
verteidigungsgesellschaft des 16. Jh.s: Ein adliges, residentes, d.h. auf Grundbesitz 
basierendes Leben, wie es für andere Adelsgemeinschaften prägend war, war zu dieser 
Zeit und in diesen Gebieten nicht möglich. Typische Epitheta wie der Dienst am Staat, 
materielle Vorteile als Grundbesitzer, hohes soziales Ansehen und schließlich andere, 
gesellschaftliche Hervorgehobenheit implizierende, eben »adlige« Lebensgrundlagen 
waren dagegen auf keinen bestimmten, abgrenzbaren Kreis von Menschen beschränkt. 
Da alle diese Tätigkeiten und Privilegien für die gesamte Bevölkerung des Grenz-
landes zugänglich waren, konnten sie die Entstehung eines wirksamen adligen Selbst-
bewußtseins, das dann auch noch auf nichtadlige Personengruppen stratifizierend ge-
wirkt haben soll, nicht fördern. Die allgemeinen Kriegsbelastungen hingegen waren 
hoch, der Nutzen, den man aus dem Dienst für sich ziehen konnte, gering und soziales 
Statusdenken in einer Welt des Faustrechts nicht gerade von großem Wert: Diejenigen 
Adligen, die ihren Status als »ziemiane« dem der polnischen Szlachta anzugleichen 
vermocht hatten, zogen sich infolgedessen in die weniger gefährdeten Gebiete des 
weiteren Hinterlandes zurück und neigten darüber hinaus zur Assimilierung an die 
polnische und katholische Kultur.57 

An der mangelhaft entwickelten Sozialstruktur der ukrainischen Grenzlandgesell-
schaft änderte sich auch noch nichts, nachdem die Ukraine infolge der Union von Lub-

55 JABLONOWSKI, Polska, T.ll , S.384 ff., zählt die Kosaken und die Bojaren zusammen in einem Ab-
schnitt über die »mittleren Schichten« in der Ukraine auf. 

56 JABLONOWSKI, Starostowie, S.XVII ff.; HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.319 ff. So ging es in den vielfäl-
tig belegten Auseinandersetzungen selten um objektive, bestimmten Schichten zustehende Rechte, 
sondern stets um Dienstvergünstigungen oder persönliche Freiheiten. Allenfalls in geistig-religiöser 
Hinsicht, nämlich als Orthodoxe, haben sie wohl eine eigene Position vertreten können, die aber wie-
derum nicht auf das Bojarentum zu begrenzen ist. Vgl. auch HRUSEVS'KYJ, Vorwort (2), S.97 ff. 

57 ANTONOVYC, Soderžanie, S.XXII; ders., Kiev, S.248 ff. - Allgemeine Strukturen des ukrainischen 
Adels handelt SYSYN, Problem, passim, ab (mit Literaturüberblick). Zu den Assimilierungserschei-
nungen siehe TAZBIR, Polonisierungsprozesse; LrrwiN, Catholicization; MARTEL, Langue; CHYN-
CZEWSKA-HENNEL, Consciousness. 
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lin (1569) zu einem polnisch-adligen Kolonisationsgebiet geworden war.58 Die Ent
wicklung begünstigte nun aber eine Polarisierung im Adel selbst. Auf der einen Seite 
stand dabei die Entstehung der Latifundien mit den für die Magnatenherrschaft cha
rakteristischen Klientel- und Patronagebeziehungen59, während sich auf der anderen 
Seite das Spektrum adliger Lebensformen erweiterte.60 Das Eindringen ihrer sozia
len Herkunft nach zumindest dubioser Elemente und mittelloser »Pflastersteinadliger« 
war begleitet von teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen um Grundeigentums
rechte.61 Die im allgemeinen als »Chaos« oder »Anarchie des polnischen Adels« 
beschriebenen Verhältnisse rührten in erster Linie von der mangelhaften Homogenität 
der Szlachta als Führungsschicht her, zumal auch die Vergabe von Grundbesitz keines
wegs immer den Standesvorstellungen und Privilegien des polnischen Adels folgte: 
Weder die Magnaten noch das polnische Reich banden ihre Verleihungen de facto an 
den Adelsstatus. Gegen Ende des 16. Jh.s gewährte der König verstärkt altgedienten 
Söldnern, die häufig nichtadliger Herkunft waren und z.T. erst nobilitiert wurden, aus
gedehnten Grundbesitz, den sie zu besiedeln und wehrhaft zu machen hatten.62 Die 
Magnaten unterlagen ihrerseits dem Zwang, ihre weiten Ländereien mit Dienstleuten 
auszustatten, wobei auch sie keine Rücksichten auf die Herkunft ihrer Klientel als 
Adlige genommen zu haben scheinen.63 Im Gleichklang mit der allgemeinen Koloni
sationsbewegung eigneten sich zudem verschiedenste Personen Grundbesitz an, deren 
Adelsnachweis entweder nicht vorlag oder zweifelhaft war; der Anteil der adligen 
»nichtsnutzigen Leute« (lužni ludzie) in der Ukraine stieg in dieser Zeit beständig 
an.6 4 

Die mangelhafte Verwurzelung der Bevölkerung als typische Begleiterscheinung 
eines nicht gelenkten Kolonisationsprozesses hatte demnach auch für den in der Ukrai
ne siedelnden Adel eine weitere Aufweichung seiner ohnehin nur schwach ausgepräg
ten Schichtenstruktur zur Folge. De facto kann der Adel als ebenso offen angesehen 

5 8 Hierzu siehe PELENSKI, Incorporation (mit reichen Literaturangaben). 
5 9 Zur Entstehung des Großgrundbesitzes, LITWIN, Magnateria; RAWTTA-GAWRONSKI, Ksiažeta; ROL

LE, Wielka prywata. Zu den Klientel-Beziehungen siehe PoŠPIECH, rola; TYGIELSKI, W poszukiwaniu; 
CZAPLINSKI, Zycie; allgemein NOLTE, Patronage; ZIELINSKA, Magnaten (für das 18. Jh.). 

6 0 LOZINSKI, Prawem, T.l, S.179 ff.; LYPYNS'KYJ, Krzyczewski, S.66 ff., 104 ff. 
6 1 LYPYNS'KYJ, Krzyczewski, S.106 ff.; GRODZISKi, Ludzie lužni, S.57. 
6 2 Als eine Reaktion des polnischen Adels ist seit Beginn des 17. Jh.s festzustellen, daß er Nobilitie-

rungen durch den König mehr und mehr verhinderte und von der Zustimmung des Sejms abhängig 
machte, KUTRZEBA, Grundriß, S.147 f. Ahnliche Zwecke scheint das dritte Litauische Statut von 1588 
verfolgt zu haben, HRYSKO, struktury, S.10. Hierzu siehe PTASZYCKI, K istorü; LAPPO, Statut. 
Zwar legten die Magnaten durchaus Wert auf adlige Herkunft, jedoch ließ sich dies nicht in allen 
Bereichen durchsetzen. Selbst der Versuch Jan Zamoyskis 1582, eine aus Adligen bestehende Infan
terieeinheit zu schaffen, scheiterte schon nach wenigen Jahren, HEIDENSTEIN, S.191. 
Z.B. HEIDENSTEIN, S.305; siehe auch ArJuZR Č.III, T.l, Nr.77, wo die Mitglieder einer Söldner
truppe ausdrücklich als »lužni ludzie« bezeichnet wurden. 

63 
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werden, wie es für die anderen Gesellschaftsschichten charakteristisch war. Lediglich 
die Zugehörigkeit zur Szlachta, deren herausragende Bedeutung aber wiederum im 
kulturell-religiösen Selbstverständnis zu suchen ist, wirkte hier strukturierend und pola-
risierend zugleich. Deshalb ergibt sich für den Adel in Anlehnung an das wirtschaft-
liche Nord-Süd-Gefälle dieselbe Phasentrennung, wonach in Steppennähe lockerere 
Bindungen zum Boden festzustellen sind als im Norden.65 Im Unterschied zu ande-
ren Schichten jedoch konnte der Adel auch offizielle Ämter im Rahmen der polni-
schen Verwaltung übernehmen und außerdem strebte er danach, Grundbesitz zu er-
halten und sozial aufzusteigen. Die Karrieren im ukrainischen Grenzland waren - wie 
etwa diejenige des Stefan Chmielecki zeigt, der wegen seines Sieges gegen die Tataren 
1629 bis zum Wojewoda von Kiev aufsteigen konnte - besonders steil.66 Daneben 
gibt es Hinweise auf alltäglichere Schicksale, die die Querverbindungen zwischen 
Kosaken und Adligen des Grenzlandes auf anderer Ebene deutlich machen. Beide 
fanden in der gemeinsam getragenen Kriegsdienstpflicht immer wieder zueinander. 
Deutlich wird dies an den bereits in den zwanziger Jahren bestehenden Beziehungen 
des als Podstarost fungierenden Vaters Bohdan Chmel'nyc'kyjs zu den Kosaken: Wahr-
scheinlich hat Chmel'nyc'kyj schon 1621 in der Schlacht von Chocim gegen die Osma-
nen als Unterführer von Kosaken gedient.67 Adlige, die in den dreißiger Jahren in 
das Moskauer Reich flohen, berichteten gar von einem regelmäßigen Dienst als Regi-
sterkosaken, den sie nur deshalb quittieren mußten, weil sie von mächtigeren Kon-
kurrenten von ihren Höfen vertrieben worden waren. Die in diesem Rahmen überlie-
ferten Lebensläufe einiger Adliger sind in bezug auf ihre Ambivalenz zu festen so-
zialen Strukturen besonders aufschlußreich.68 

Mehr noch als die landsässigen, standesbewußten Adligen, deren Nachweis allein zu 
einer frühzeitigen klaren Abgrenzung zwischen dienender Kosakenschaft und privile-
gierter, grundbesitzender Adelswelt geführt hätte, ist bis in die zwanziger Jahre des 17. 
Jh.s hinein der relativ große Anteil des sog. Pflastersteinadels für die Kosakenschaft 
bedeutsam gewesen. Er bildete das Heer der diensteifrigen Abenteurer, die in die 

65 Dies zeigt die Lustratton von Bila Cerkva aus dem Jahre 1622, in der  sich die Kommission über  den 
»Starrsinn und Ungehorsam« eines Bojaren beklagte, der, statt seine Besitzungen ordnungsgemäß 
anzumelden, »sich mit den Zaporoger  Kosaken verbunden« hatte (»bo sie do kozaköw zaporoskich 
przylaczyl...«, VUR I, Nr.17, S.34; ŽD V, S.130-141). 

66 Zu Chmielecki siehe DOBROWOLSKA, Chmielecki; Antonovyc, in: MEMUARYII , S.158-159. Auch sein 
Schicksal war  eng mit dem der  Kosaken verflochten, führt e er  doch bereits 1620 800 Kosaken in die 
Schlacht von Cecora (BALlNSKl , Zgon, S.244; COSTIN, S.85). Seine Siege gegen die Tataren erzielte 
er  immer mit der  Unterstützung von Kosaken, so 1626 (KOCHOWSK I I, S.132; JERUCZ I, S.35-36) 
und vor  allem 1629 (KOCHOWSH I, S.153; WYPISY Nr.38, S.250 ff.). 

67 HRUSEVS-KYJ, Istorija , T.8/2, S.153. 
68 VUR I, Nr.113, S.188. 
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Ukraine strömten, um entweder eine Anstellung bei einem Magnaten zu erlangen oder 
wüst liegenden Boden in ihren Besitz zu nehmen. Aufgrund ihrer fehlenden Verwurze-
lung, die so wenig dem zum Ideal erhobenen Typus der »possessionati-Adligen ent-
sprach, boten sie sich den herrschenden Kreisen als jederzeit rekrutierbares Element 
an. Die Ukraine war nicht nur eine Region, in der man Kosaken für Kriegsunterneh-
mungen (privater oder staatlicher Natur) warb, die Werbungen erstreckten sich allge-
mein auf alle Schichten, die landlosen Adligen eingeschlossen.69 Sie übernahmen 
zeitweise offizielle Dienste in der staatlichen Grenzverteidigung70, verdingten sich 
in den Magnatentruppen, boten ihre kriegerischen Dienste vereinzelten Grundbesit-
zern an, schlössen sich selbst zu Söldnerverbänden zusammen oder sammelten unter 
Vorgabe königlicher Werbungsbefehle eigene Truppen.71 Wie weit die Übergänge 
zum Kosakentum schon aufgrund der ihnen sehr ähnlichen Rolle gingen, erkennt man 
wohl auch daran, daß sich adlige Söldnereinheiten seit den achtziger Jahren des 16. 
Jh.s vermehrt als »Kosaken« bezeichneten. Zwar wird in der Literatur zum polnischen 
Kriegswesen des 16. und 17. Jh.s immer wieder hervorgehoben, daß die in den Quellen 
als Kosakenrotten ausgewiesenen leichten Reitertruppen nicht mit den Zaporoger 
Kosaken verwechselt werden dürften72, doch führt der Weg zur Erklärung dieser Re-
zeption eines doch charakteristischen Begriffes nicht über eine imaginäre ethnische 
oder soziale Trennung von polnischem Adel und ukrainischem Kosakentum. Söldner-
vereinigungen, wie beispielsweise die eines Aleksander Lisowski, der sich im Verlaufe 
der polnischen Intervention im Moskauer Reich von 1608-1618 eine eigene Truppe 
gesammelt hatte, die sich vornehmlich durch Plünderungen ernährte, zeigen auch für 
den polnisch-litauischen Bereich, daß die Zusammensetzung solcher Truppen durchaus 
komplex war.73 Neben einem unbestritten hohen Anteil von Adligen gehörten ihnen 
auch Vertreter anderer Schichten an, deren Anwesenheit allein auf ein indifferentes 
Verhältnis der Vereinigung in bezug auf die soziale Herkunft ihrer Mitglieder schlie-

69 Zeitweise wird in den Werbungsbefehlen oder den Meldungen der Hetmane deshalb nicht einmal 
mehr von bestimmten Kriegern, sondern bezeichnenderweise nur von »ukrainnye ljudi« gesprochen, 
ŽERELA VIU, Nr.128, S.187; Nr.125, S.183; vgl. PlSMA Zotttiewskiego, Nr.65, S.351. 

70 Darauf deuten die Ergebnisse PLEWCZYNSKIS, Žolnierz, S.175 ff., 200 ff., hin, der eine erstaunliche 
personelle Fluktuation unter den Mitgliedern der polnischen Grenzverteidigungsorganisationen 
{obrona potoczno bzw. Kwarta-Heer) festgestellt hat. 

71 Hierzu siehe Kapitel II . 
72 Z.B. WIMMER, Wojsko, S.178. 
73 In der polnischen Literatur wurde immer wieder der Charakter der Lisowczyki als einer polnischen 

Adelstruppe hervorgehoben, DZIEDUSZYCKI, Krötki rys. Die Historiker BARAN/GAJECKY, Cossacks, 
hingegen legen ihren Ausführungen über die Beteiligung der Kosaken am Dreißigjährigen Krieg be-
rechtigt den Gedanken zugrunde, daß es sich bei den Nachfolgeorganisationen der Lisowczyki durch-
aus um Verbände gehandelt hat, in denen u.a. auch Kosaken vertreten waren. Siehe z.B. den Bericht 
des osmanischen Thronprätendenten Achija (Ochija), in dem er seine Irrfahrten aus dem Habsburger 
bis ins Moskauer Reich beschrieb. Deutlich wird darin z.B., daß er über die Lisowczyki Kontakte zu 
den Kosaken aufgenommen hat, MATERIALY IVR, Nr.18, Q.10, S.193-218, v.a. S.212-213. 
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ßen läßt. Da sich das Söldnerwesen zur sozialen Herkunft eher ambivalent verhielt, 
entnahmen auch die Lisowczyki ihre Rollenvorstellungen nicht einer bestimmten herr-
schenden Gesellschaftsschicht, - sie wurden letztlich erst durch den ihnen auf Grund 
ihres Broterwerbes eigenen elitären, aber eben nicht grundsätzlich adligen Gruppen-
sinn berühmt, der anderen Adelstruppen in Polen-Litauen im Prinzip fremd blieb.74 

Schon ihr »Gewerbe« und ihre Käuflichkeit widersprach den Vorstellungen jener satu-
rierten Adelsschicht von »possessionati«, die den Grundbesitz zu ihrem höchsten Wert 
erkoren hatten.75 

Die engen Verflechtungen von Kosakentum und Adligen werden im Rahmen der 
Ausführungen über die kriegerische Söldnertätigkeit beider noch verdeutlicht. Festge-
stellt sei bereits jetzt: Beinahe alle Aufrufe des polnischen Königs sowie sämtliche 
Maßnahmen des Sejms gegen das Kosakentum standen in einem engen Zusammen-
hang mit einem allgemeineren Problem - dem des Abenteurertums und »Eigenwil-
lens« (swawola) einer im Umbruch befindlichen Gesellschaft ohne scharfe Konturen. 
Sie richteten sich infolgedessen nicht nur gegen eine eng umrissene »kosakische« Er-
scheinung, sondern gegen den »ukrainischen Eigenwillen«, und d.h. gegen den Eigen-
willen aller Grenzlandbewohner, denen natürlich auch die (ukrainischen und polni-
schen) Adligen zuzurechnen sind.76 Derselbe Zusammenhang macht die Sejmbe-
schlüsse und die Hetman- und Kriegsartikel zu entscheidenden Quellen auch für die 
Geschichte der Kosakenschaft. Was 1590 für die Kosaken zum Gesetz erhoben wurde, 
nämlich daß ihre Führer nur noch grundbesitzende Adlige sein dürften, hatte man be-
reits zuvor - zweifellos mit ebenso geringem Erfolg - für die polnischen Söldnerheere 
als bindend erklärt. Und als man sich 1638 anschickte und eine Reihe polnischer Ad-
liger zu Kommandeuren der Registerkosaken ernannte, waren auch diese für die 
Kosakenschaft keineswegs Fremde: Man hatte zuvor bereits auf gemeinsamen Kriegs-
zügen miteinander Bekanntschaft gemacht und für den König und die Rzeczpospohta 
gekämpft. So waren die betroffenen Kosaken durchaus von den Fähigkeiten und Vor-

77 

zügen ihrer neuen Vorgesetzten informiert. 

74 TYSZKOWSKI, Lisowski; ZARYS, S.370 ff. 
75 Selbst gestandene Krieger machten infolgedessen Unterschiede zwischen dem Krieghandwerk des 

Adels und dem »käuflichen und gewissenlosen« Söldner. Deutlich geht dies aus den Belehrungen her-
vor, die der polnische Feldhetman Stanislaw Zorkiewski in seinem Testament seinem Sohn erteilte. 
Hierin verherrlicht er zwar das Kriegswesen als adliges Handwerk; warnt den Sohn aber vor den 
Söldnern, die einen schlechten Einfluß auf ihn üben könnten, PISMA Zorkiewskiego, Nr.14, S.169-180 
(v.a. S.174 ff.). Eine ähnlich traditionalisierende Verherrlichung des Kriegshandwerkes findet sich 
auch in STAROWOLSKI, Wojownicy, passim. 

76 Z.B. ArJuZR CIII, T.l, Nr.5, S.13; VL II, S.288; ŽERELA VIII , Nr.75, S.102; VL II , S.311-312. Die 
Maßnahmen des Sejms 1589, VL II , S.288 waren betitelt: »Zur Verhinderung des Eigenwillens an 
der Grenze (Zahamowanie ukrainnego swowolenstwo)«. 

77 MARKEVY C III , Nr.10. 
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Das Verhältnis der Kosaken zu den Adligen kann bis in die zwanziger Jahre hinein 

und - sofern man dies auf die Söldnertruppen bezieht - auch danach noch als ebenso 

ambivalent bezeichnet werden wie dasjenige zu den anderen Schichten des ukraini

schen Grenzlandes. Es war zunächst nicht durch gegenseitige soziale Ausgrenzung 

gekennzeichnet, sondern die Grenzen zwischen ihnen waren aufgrund der relativen 

Nivellierung der ukrainischen Grenzlandgesellschaft prinzipiell fließend. Es erhielt 

sogar noch weitere Antriebe zu einer gegenseitigen Durchdringung, weil die Verbände 

auf dem personellen Zusammenschluß beruhten und das Kriegshandwerk stets dazu 

einlud, auf diesem Wege einen sozialen Aufstieg anzustreben. Unterschiede, Abgren

zungen oder sogar Auseinandersetzungen sind zwischen beiden Elementen zwar stets 

feststellbar, doch sorgten die verbindenden Momente eher für ein integratives, am Ziel 

der jeweiligen Gruppe orientiertes Gebäude von im Prinzip gleichartigen Motivatio

nen. Das Verhältnis zwischen Kosaken und Adligen definierte sich aus der Ziel- und 

Zweckhaftigkeit ihrer personalen Zusammenschlüsse. Insofern waren sich die Söldner

verbände der »freien« oder Söldnerkosakenschaft und die der Adligen gar nicht einmal 

so fremd. 

Eine weitere Gemeinsamkeit von Kosakenschaft und zumindest dem ukrainischen 

Bojarentum ergab sich aus dem für beide typischen Dienstgedanken. Dabei verband 

sich vor allem bei den Söldnerkosaken die Gruppenintegrität mit einer gewissen Loya

lität zum polnischen Reich, weil nur der Dienst ihnen soziale Sicherheit verhieß. Dar

über hinaus war allen - west- wie osteuropäischen - Söldnerverbänden die Tendenz 

eigen, ihre soziale Stellung aufzuwerten und dabei nicht selten Anleihen beim über

kommenen Ethos der Adelsgesellschaften zu machen. Spiegelbild dieses Strebens war 

das elitäre Selbstverständnis der Söldner, wie es u.a. von den Landsknechten formu

liert wurde.
79

 Man könnte den kosakischen Dienstgedanken auf die Adligen unter 

ihnen zurückführen und infolgedessen im späteren Registerkosakentum eine Variante 

der polnisch-litauischen Adelswelt vermuten, die sich auf der Basis gesellschaftlicher 

7 8
 Die Verbundenheit zwischen kosakischen und adligen Söldnerverbänden drückt sich nicht nur in 

gleichartigen Dienstleistungen aus, sondern auch in ihren engen Kontakten zueinander. Viele der 
auch noch nach 1648 bestehenden Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine fußten auf gemein
samen Diensten als Söldner. 1648 z.B. forderte Bohdan Chmel'nyc'kyj den Söldnerführer Ludwig 
Weiher auf, sich den Kosaken anzuschließen und stellte ihm sogar in Aussicht, die alten Führungs
strukturen beibehalten zu dürfen, DBCh Nr.25, S.69-70. Ein inniges Verhältnis verband den het'man 

mit Samuel Lašč, dem er sämtliche Besitzungen Wisniowieckis verlieh, DBCh Nr,19, S.59 ff. 
7 9

 Siehe hierzu vor allem das Antwortschreiben Jerzy Zbaraskis an die Söldnerkonföderation von L'viv 
vom 12/22,111.1622, in dem er sich gegen das Ansinnen der offenbar überwiegend nichtadligen Söld
ner wandte. Diese hatten für sich besondere Vorrechte daraus abgeleitet, daß sie ihren Eid auf die 
Hetmanartikeln als »Ritter« abgelegt hatten, ZBARASKI Nr.23, S.46-50. Vgl. auch den Vorwurf des 
Königs an die Registerkosaken im Vorfeld des Kommissionsbeschlusses von Kurukiv, wonach sie -
obwohl sie zum größten Teil keine Adligen seien - aufgrund ihrer Privilegien schon mit diesem 
»obersten Stand der Rzeczpospolita« verglichen werden könnten, ZDP II, S.166-167. 
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Hervorgehobenheit als eine geschlossene Schicht - als Stand - abzugrenzen suchte. 

Mehrere Ereignisse in den zwanziger und dreißiger Jahren des 17. Jh.s sprächen sogar 

für eine solche Interpretation: Der Anteil von Kosakenführern adliger Herkunft war 

zeitweise relativ hoch, auch nahm man 1625 die Registererstellung nach sozialen oder 

zumindest materiellen Prinzipien vor und schließlich verlangte eine kosakische Ge

sandtschaft zum Konvokationssejm 1632, an der Wahl des neuen polnischen Königs 

teilzunehmen - ein Recht also, das im Prinzip nur der Szlachta zustand.80 

Zur Beurteilung der angeführten Problematik sind jedoch zwei Dinge von Wichtig

keit. Zunächst sollte festgestellt werden, daß die Querverbindungen zwischen Adel und 

Kosakenschaft zwar nicht unbedeutend gewesen sind, aus den sicherlich nur noch im 

Ansatz rekonstruierbaren Relationen jedoch ergibt sich aber auch kein Übergewicht 

der adligen Kultur unter den Registerkosaken. Nicht zu vernachlässigen sind etwa die 

engen Beziehungen der Kosaken zur Stadtbevölkerung sowie die latente Nähe zum 

Bauerntum, die eine sozial einseitige Rezeption geistiger Werte verhindert haben 

dürften. Adlige können zudem nur mit zweifelhaften Methoden unter den Kosaken 

nachgewiesen werden: Neben der quellenkritisch abgesicherten Identifizierung von 

adligen Kosaken bemühte man sich darüber hinaus um deren Nachweis durch Namen

forschung, die schon wegen ihrer Ungenauigkeit eine Vielzahl mißverständlicher 

Rückschlüsse produzieren kann. Die Namen der Kosaken sind in den Quellen häufig 

verkürzt, verstümmelt oder schlichtweg ungenau wiedergegeben. Fremde Namen wur

den mithin einfach angenommen, oder man kann sie nicht eindeutig als »adlige Na

men« verifizieren. Für das Register von 1649 - in welchem Vjačeslav Lypyns'kyj 

immerhin ca. 6.000 Adlige der gut 40.000 Mitglieder ausfindig machte - könnte der 

Adelsanteil sogar noch höher gewesen sein, nimmt man in Kauf, daß einige der Kosa

ken schon wegen der revolutionierten Stimmung im Heer statt ihres vollständigen Na

mens nur den Vor- und Vatersnamen angaben oder ihre »adligen« Nachnamen nach 

kosakischer Manier veränderten.82 Doch schon die Tatsache, daß sie ihre Namen ab

wandelten und also ihren sozialen Status leugneten, läßt auf kein gefestigtes Selbstbe-

8 0
 HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.8/1, S.142 ff. 

8 1
 Hier ist vor allem Vjačeslav Lypyns'kyj (Wartaw Lipinski) zu nennen, der unter namenkundlichen 

Aspekten das Register von 1649 untersucht hat (LYPYNS'KYJ, Krzyczewski). Zur Problematik von 
Namenforschungen siehe MOSINGIEWCZ, Imie; LUBER, Herkunft; DEMCUK, imena; ROLLE, Powsta-
nie. - Daß auch ein Adelsnachweis aufgrund des Besitzes von Grund und Boden nicht weiterfuhrt, 
wird unten noch gezeigt werden; diesen Fehler beging v.a. KAMANIN, K voprosu, in seiner hartnäckig 
verteidigten These von der bojarischen Wurzel der Kosaken, vgl. neuerdings auch wieder LEP'JAVKO, 
Pro pryrodu. 

8 2
 Solche Veränderungen oder Fortlassungen sind öfter geschehen, SOBiESKl, S.89. Als Veränderung 

etwa bot sich das Weglassen des »-s'kyj«-Suffixes an, das mitunter mit einem *-enko"-Suffix ver
tauscht wurde. Die Nennung von Vor- und Vatersnamen deutet später (v.a. in den Nordpolky) häufig 
genug auf eine adlige Herkunft hin, ist aber erst dann stichhaltig, wenn der dazugehörige Familien
name wirklich belegt ist. 
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wußtsein als Adlige schließen, um dessen Nachweis es der Forschung eigentlich ging. 

In der Zeit nach 1648 bürgerte sich aber die aus Polen entlehnte Anrede »pan« für 

alle Amtsinhaber vom otaman bis zum het'man ein. Doch trotz der eindeutigen Adap

tion läßt sich daraus nicht schließen, daß es sich bei den Kosakenführern um Adlige 

gehandelt habe. Mag der von Lypyns'kyj errechnete hohe Adelsanteil auch für die Zeit 

des Aufstandes 1648-1651 zutreffen, so darf er doch nicht auf die Verhältnisse unter 

den Registerkosaken vor 1648 übertragen werden. Die Aufstandsbewegung Chmel'ny-

c'kyjs hatte schließlich den Wirkungsbereich kosakischer Heere auf Gebiete ausge

dehnt, für die ohnehin ein hoher Adelsanteil belegt ist. Die Adligen standen hier vor 

der Wahl, sich für oder gegen den Aufstand zu entscheiden, d.h. sich entweder mit den 

Kosaken zu solidarisieren oder sich ihren Verfolgungen durch Flucht zu entziehen. 

Solche Mißtöne in den Forschungen zur kosakischen Geschichte lassen daher nur 

Näherungswerte zu, die sich wohl auf einen Adelsanteil von 5 bis 10 % einpendeln. 

Zu ihnen zählten - stellt man die politische und religiöse Zielsetzung der Registerko

saken der zwanziger und dreißiger Jahre in Rechnung - offenbar sehr viele ukrainisch

orthodoxe Vertreter des Klein- und Mitteladels, aber auch katholische Szlachcicen 

oder solche anderer Bekenntnisse oder Nationen sind als Kosaken belegt.
83

 Gemes

sen an der sozialen Zusammensetzung der Kosaken und an dem mangelnden sozialen 

Profil, das die Schichten in der Ukraine dieser Zeit allgemein charakterisierte, sagt ein 

relativer Wert qualitativ nichts über die Bedeutung des Adels aus: Die Angleichung 

des Bojarentums an die Stufe der Stadtbürger belegt deutlich genug, daß hier nicht nur 

von einer polnischen Repressionspolitik, sondern auch von einem mentalen Anglei-

chungsprozeß zu sprechen ist. Die Indifferenz auch des polnischen Adels, dessen so

ziale und wirtschaftliche Spannbreite vom großgrundbesitzenden Magnaten bis hin zur 

Massenerscheinung des »Pflastersteinadels« ging, berechtigt nicht dazu, den Adligen 

unter den Kosaken sogleich ein Prestigedenken zu unterstellen, wie es in anderen, 

aber eben gefestigteren Gesellschaften für den Adel typisch war. Im Gegenteil scheint 

es sogar Differenzierungsprozesse gegeben zu haben, an denen die Kosaken keinen 

Anteil hatten: So ist ihr Engagement in adligen Hoftruppen trotz der besseren Quel

lenlage im 17. Jh. schlechter nachweisbar als im 16. Jh. Die Privatarmee des Jarema 

Wisniowiecki, der 1645 die Städte Kremenčuk und Pavoloč überfiel und diese nach 

Magnatenart in seinen Besitz zwang, scheint vor allem vom Adel geprägt gewesen zu 

sein; sie hebt sich deutlich von früheren Erscheinungen des 16. Jh.s ab. 

8 3 Zur nationalen Zusammensetzung siehe die bereits genannten Arbeiten von LUBER, Herkunft; Lu-
BER/ROSTANKOWSK1, Register; ToMKlEWlCZ, O skladzie; ŠEVCENKO, Ucast'. 

8 4 Darauf deutet die Liste der Truppenführer dieser Armee deutlich hin, z.B. U p W Nr.31, S.76-79; 
VUR I, Nr.248, 267. 
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Was die Gesandtschaft der Registerkosaken nach Warschau (1632) angeht, kann sie 
ebenfalls nicht unbedingt in einen Zusammenhang mit Nobilitierungsbestrebungen 
gestellt werden. Schon die Instruktionen für die Gesandtschaft zeigen sich wenig ein
deutig: Die Gesandten hatten den in der Landbotenkammer versammelten Adel mit 
dem Titel »unsere gnädigen Herren und Patrone« anzureden, sollten anschließend ihr 
Votum für die Wahl des Sohnes Zygmunts III., Wùadyslaw, abgeben, um erst im wei
teren Gespräch eine Beteiligung an der Königswahl zur Sprache zu bringen.85 Die 
auf ihre Privilegien bedachte Szlachta erkannte sogleich die Gefahr, die vom recht
lichen Standpunkt her in diesen Forderungen verborgen war: Eine Beteiligung der 
Kosaken hätte über kurz oder lang ihre Nobilitierung zur Folge haben müssen und 
damit das bewirkt, was man in den vorangegangenen Jahrzehnten auf Reichsebene 
bewußt zu unterbinden gesucht hatte, nämlich Nobilitierungen als Massenerschei
nung.86 Auch der Fürst Albrycht St. Radziwiùù stellte das kosakische Begehren in 
diesen Zusammenhang. Er schrieb später, sie hätten gefordert, daß sie »gleich den 
anderen [Adligen] einen Platz in der Wahl haben und zu Mitgliedern der Rzeczpospo-
lita ernannt werden sollten«.87 Der Widerstand im Sejm wurde mit Empörung geäu
ßert, weshalb sich wenige Monate später eine weitere Kosakengesandtschaft über die 
schlechte Behandlung beklagte, die ihrer Vorgängerin widerfahren sei.88 

Die Gesandtschaft der Kosaken erhielt ihre Brisanz durch die rechtliche Problema
tik, wonach nur Adligen die Wahl des Königs gestattet war. Daß aber dieser Grundsatz 
auch von der Szlachta nicht konsequent genug eingehalten wurde, fällt in den meisten 
Äußerungen zu diesem Vorfall nicht ins Gewicht. Das Kriegshandwerk beispielsweise 
wurde gern ausschließlich als adliges Betätigungsfeld gesehen, ohne das Söldnerwesen 
und die indifferente Struktur des polnischen Adels an sich dabei in Betracht zu ziehen. 
Bereits seit 1587 jedoch hatten verschiedene Söldnerverbände, die zwar zum größten 
Teil, aber nicht völlig aus Adligen bestanden haben dürften, eine Beteiligung an den 
Sejmbeschlüssen erwirken können. Sie schickten regelmäßig, ebenso wie 1632 die 
Kosaken, vom Sejm anerkannte Gesandtschaften nach Warschau und hatten bei den 
Beratungen Sitz und Stimme, ohne daß ihr Status angefochten wurde.89 Daß auch 
die Kosaken sich nach ihrer Eingliederung in die polnischen Kwarta-Heere 1627 legiti
miert fühlten, ähnliche Forderungen zu stellen, ergibt sich aus dem Kontext ihrer In-

8 5 GOLUBEV, Mogila, T.l, Nr.74, S.403-407. Die entscheidende Passage lautet (S.406): »... aby y nas za 
czlonkow w niey [Rzp.] maiac po wielkiey czesci ciezarow Rzeczy Pospolitej na sobie dzwigaiacych 
w obteraniu krola uposledzary...« 

8 6 KUTRZEBA, Grundriß, S.147 f. 
8 7 SPRAWY Radziwitta, S.631: »... zeby mieli miejsce röwno z inszymi na elekcyi, cz ùonkami sie byc rze-

czypospolitej mianujac ...« 
8 8 GOLUBEV, Mogila, T.l, Nr. 79, S.450-452; ebd., Nr.81, S.459; ArJuZR Č.HI, T.l, Nr.93, hier S.339. 
8 9 DYARYUSZE sejmowe 1587, S.67-68. Vgl. auch DYARYUSZE sejmowe 1597, S.389. 
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struktionen. So haben sie selbst nicht explizit die Erhebung in den Adelsstand, sondern 
lediglich eine Beteiligung an den Wahlgängen gefordert; deutlich wird die untergeord
nete Rolle von Adelsprivilegien auch daran, daß sie zunächst ihr Votum für Wùadys-
ùaw IV. abgaben. Die Anrede der Sejmmitglieder als »unsere gnädigen Herren und 
Patrone« läßt ebenfalls nicht die Vermutung zu, daß die Nobilitierung hier selbst
bewußt beansprucht wurde. Briefe, in denen die Registerkosaken etwa den Erzbischof 
von Gnesen oder den Fürsten Ostrozki um Unterstützung ihres Votums angingen, 
wären darüber hinaus hinfällig gewesen, wenn eine Anerkennung als Adlige intendiert 
worden wäre.90 Die Gesandtschaft zum Wahlsejm im September 1632 gab sich infol
gedessen trotz der rüden Zurückweisung ihrer Vorgängerin zum Konvokationssejm 
moderat: In bezug auf die Wahlteilnahme stellte sie lediglich fest, daß - wenn der 
Sejm eine Teilnahme nicht für schicklich halte - dies nicht so wichtig sei, dann solle 
das Verfahren »nach dem Willen ihrer Gnaden so bleiben«, wie es war.91 Der darauf 
folgende Forderungskatalog behandelt wiederum keine Adelsprivilegien, sondern wirft 
erstmals ausführlich Fragen bezüglich der orthodoxen Kirche und ausschließlich Orga
nisationsfragen der Registerkosakenschaft als militärischer Einheit auf.92 

Wenn dieser Überblick über die kosakischen Kontakte zur Grenzlandgesellschaft nur 
kursorisch sein und bei weitem nicht alle Varianten sozialer Lebensformen wiederge
ben konnte, so ragt doch eine Feststellung heraus: Die Kosaken können weder als eine 
abgeschlossene und sozialgeschichtlich vollkommen selbständige Bevölkerungsschicht 
angesehen werden, noch dürfen ihre Kontakte zum Grenzland auf eine bestimmte 
Gesellschaftsschicht reduziert werden. Kosaken, dies kann bereits an dieser Stelle 
gesagt werden, standen in einer engen Beziehung zur Grenzlandgesellschaft, - ja sie 
sind in einem komplizierten Differenzierungsprozeß, der in der Mitte des 17. Jh.s noch 
nicht abgeschlossen war, aus ihr hevorgegangen. Für die künftigen Ausführungen ist 
dieses Ergebnis wichtig, denn es zwingt, in ihnen nicht selbständige, isoliert in der 
Steppe lebende autonome oder »freie« Menschen zu sehen, sondern stets ihre Verwo-

9 0 Der Brief an den Erzbischof von Gnesen, der überlicherweise auch als Reichsverweser während des 
Interregnums fungierte, GOLUBEV, Mogila, T.l, Nr.73, S.401-403; an den Fürsten Ostrožki, ArJuZR 
Č.III, T.l, Nr.89, S.326-327; Nr.90, S.328-329. 
ArJuZR Č.III, T.l Nr.93, S.339: »... iesli to sie Ich Mošciom nie zdaùo, urazy za to nie nioszac, przy 
woli Ich Mošci niech to zostaie...« Bedingung sei lediglich, daß die Szlachta «... y takiego Pana obie-
rač, ktory každego przy Prawach, swobodach y wolnosciach ... zachowac zechce«. 
Hierzu gehörten v.a. Soldfragen, die Einhaltung der Kurukiv-Bestimmungen v.a. inbezug auf die Ab
zugsfreiheit von Registerkosaken von Adelsgrund und schließlich als absolutes Novum, die Forderung 
nach der Bestimmung einer Garnisonsstadt für die kosakische Artillerie, ebd. S.341-342. Auch Ko-
CHOWSKl I, S.175, berichtet, der Sejm habe den Kosaken das Recht zur Wahl mit der Bründung ver
weigert, daß »nur die Senatoren und der Adel und nicht die Söldner den König wählen« dürften. 
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benheit und ihre komplizierte Bedingtheit im Kontext der gesellschaftlichen Entwick
lung des ukrainischen Grenzlandes zu sehen. 

2. Das kosakische Selbstverständnis 

Die Ambivalenz der Kosaken gegenüber der Grenzlandgesellschaft wirft die Frage 
nach einer generellen Definition des Kosakenbegriffes auf. Hierzu gibt es zwar viele, 
aber eigentlich keine zufriedenstellenden Forschermeinungen, und die am meisten 
anerkannte scheint zu unkonkret und triff t nicht den Kern: Demnach nahm der Begriff 
»Kosak« zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Inhalte an, so daß mit ein und 
demselben Begriff insgesamt mehrere, sehr verschiedene Erscheinungen umschrieben 
werden müssen.93 Über die Kosaken als eine eigenständige soziale Schicht ist im 
vorangegangenen bereits so viel gesagt worden, daß dieses Definitionsmoment zu
nächst zu vernachlässigen ist. Erneut sei aber vor einer allzu starken Betonung der 
Unabhängigkeit des Kosakentums von der Grenzlandgesellschaft gewarnt: Die Ver
suche, die Kosaken als einen Stand von »freien« Kriegern zu definieren, erweisen sich 
schon angesichts der Instabilität ihrer Gemeinschaften sowie wegen der zweifellos 
vorhandenen starken Kontakte zur Grenzlandgesellschaft als wenig brauchbar. 

Auch Tätigkeitsmerkmale führen zu keiner genauen Klärung des Kosakenbegriffes. 
Zwar umreißt die Übersetzung des aus dem Turkotatarischen entlehnten Wortes »Ko
sak« als »freier Krieger« im wesentlichen schon die Grundlinien der folgenden
stellung, doch ist es bei weitem nicht nur auf Kriegergemeinschaften angewandt wor
den. Auch Günther Stökls These von der spezifischen Lebensweise triff t letztlich nur 
auf bestimmte Phasen der kosakischen Geschichte zu, d.h. auf das 16. Jh.; sie ist aber 
wenig dazu geeignet, die bereits stark militarisierten Kosakengemeinschaften des be
ginnenden 17. Jh.s zu umschreiben.94 Wie weit man den Begriff letztlich dehnen 
kann, wird aus den Aktionen kosakischer Vereinigungen verständlich: Ihre Gruppen 
traten ebenso als wirtschaftliche Gewerbegemeinschaften, nämlich als Steppenbeuter, 
auf, wie sie auch reine Kriegerverbände sein konnten. Sogar bäuerlich geprägte Auf
standsverbände bezeichneten sich nicht selten als »Kosaken« und trugen damit der 
beschriebenen sozialen Ambivalenz des Begriffes Rechnung, da er nicht nur kriege
risch tätige, sondern auch Aufständische oder überhaupt Widerstand leistende Men
schen bezeichnen konnte. 

93 Zum frühen Kosakentum siehe VYNAR , Ohljad. Einen neuen Ansatz bietet KUMKE , zame tan ij . 
94 STÖKL, Entstehung, S.158. 



59 

Die in der Literatur sonst als reinste Kategorie dargestellten Steppenkosaken - die 

»Quintessenz des Kosakentums«, wie Stökl sie anschaulich bezeichnete - wurde stets 

in einen sehr beliebigen gesellschaftlichen Rahmen gestellt: Man sah in ihnen die 

»Steppenkrieger« an sich, konnte sie ebenso aber auch als kosakierende bäuerliche 

Flüchtlinge verstehen. Stadtbewohner waren unter ihnen keine Seltenheit, und auch 

adlige Vertreter haben eine nicht unbedeutende Rolle in ihren Gemeinschaften ge

spielt. Die Offenheit gegenüber allen sozialen Schichten, ja sogar gegenüber Vertre

tern verschiedener Nationalitäten u n d Religionen, macht es schwierig, von den 

Kosaken überhaupt als von einer sozial oder ethnisch geschlossenen Kategorie zu spre

chen.
95 

Die Indifferenz kosakischer Gemeinschaften gegenüber gesellschaftlichen Konformi-

tätszwängen korrespondierte mit der Vielgestaltigkeit und Individualität ihrer Lebens

weise. Natürlich muß es Unterschiede zwischen den hauptsächlich mit Jagd und Fisch

fang beschäftigten Steppenbeutern und einem bäuerlich geprägten Aufstandsheer ge

geben haben. Ebenso haben sich Verbände, die sich auf die Fahrt über das Schwarze 

Meer begaben, von jenen Vereinigungen unterschieden, die es sich zum Ziel gemacht 

hatten, Kriegszüge zu Lande gegen Tataren, Walachen oder auch gegen das polnische 

Reich zu unternehmen. In den Anrainerstaaten der Steppe konnten wiederum lukra

tive Anstellungen locken, die einen Teil von ihnen veranlaßt haben, dort Dienste zu 

übernehmen. Auf diese Weise kam es nicht nur einmal dazu, daß sich kosakische 

Verbände als feindliche Heere gegenüberstanden und gegenseitig bekämpften. Mit 

anderen Worten: auch vom Standpunkt der Lebens- und Organisationsweise aus sind 

die Kosaken nicht als eine einheitliche Personengruppe oder als ein bestimmter Men

schenschlag in eine Schablone zu pressen, die sich als »echt kosakisch« umschreiben 

läßt. 

Die Vielfalt sowohl des Betätigungsfeldes als auch der organisatorischen Losungen, 

die die Kosaken für sich gefunden haben, zeigt, daß man ihre Geschichte nicht be

schränken kann und sie entweder unter einem globalen oder aber einem repräsentati

ven Gesichtspunkt betrachten muß. Andererseits ist der Hinweis interessant, daß sie 

selbst die Unterschiede ihrer jeweiligen Bünde und Heere nicht als so trennend emp

funden haben, wie zunächst vermutet werden kann. Trotz der durchaus erheblichen 

Organisationsunterschiede zwischen Verbänden, die sich in die Dienste eines Herr-

9 5
 Zur sozialen und nationalen Zusammensetzung siehe TOMKIEWICZ, O skùadzie; LUBER, Herkunft; 

LUBER/RosTANKOWSKI, Register (u.v.a.). Zwar bemühten sich vor allem ukrainische Wissenschaftler 
um eine Definition des Kosakenbegriffes als eines gesellschaftlichen Standes (z.B. KRYP'JAKEVYC, 
Kozaccyna), doch bezogen sich diese lediglich auf einen Ausschnitt der hier behandelten Zeit, so daß 
die Kategorisierungen für die hier angestrebte allgemeinere Bedeutung des Begriffes keine Verwen-
dung finden kann. 
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schers oder einer Privatperson begeben haben, und den vermeintlich »freien«, abseits 
von äußeren Zwängen und Pflichten in der Steppe lebenden Jagdgemeinschaften ha-
ben sie es doch immer vermocht, über das sie eigentlich Trennende hinwegzusehen 
und sich u.a. in den Aufständen des 17. Jh.s zu einem geschlossen auftretenden Gan-
zen zu vereinigen. In dieser Fähigkeit, zumindest zeitweise einen Gemeinsamkeits-
begriff formulieren zu können, offenbart sich wohl das Charakteristikum und die 
eigentliche Stärke kosakischer Gruppierungen: Nicht die institutionalisierte Organi-
sation oder noch so verschiedene Tätigkeiten, sondern die praktizierte, flexible Identi-
tätsgemeinschaft hat die Geschichte der Bildung, Entwicklung und des Zerfalls kosaki-
scher Gruppierungen maßgeblich bestimmt. Deshalb sind einzeln auftretende Kosaken 
in den Quellen nur selten belegt, und wenn, dann ordneten sie sich meist einer beste-
henden Gemeinschaft zu. Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine abstrakte, 
überregionale gesellschaftliche Organisation, sondern, allgemein ausgedrückt, um eine 
erst aus der konkreten Situation des einzelnen Kosaken als Mitglied einer Gemein-
schaft resultierende Zuordnung zu einer Gruppe von Personen und ihren Werten. 

Der im folgenden verwendete Kosakenbegriff ist also paradoxerweise ebenso »poli-
tisch«, nämlich auf die Lebensform in einer Gemeinschaft bezogen, wie in den bishe-
rigen Forschungen zum Zaporoger Kosakentum. Er ist aber insofern hilfreicher, als 
er sich nicht auf einen vorgefaßten, abstrakten Gesellschafts- oder Nationsbegriff be-
zieht, sondern erst aus der alltäglichen Lebenssituation in einer relativ genau definier-
baren Identitätsgemeinschaft verständlich wird. Zweifellos ist diese Definition noch zu 
allgemein und wenig faßbar, so daß ein weiterer Aspekt die »typische« Kosakengruppe 
charakterisieren muß. Hierzu dient vor allem die Tätigkeit jener Personen, auf die der 
Begriff am meisten angewandt wurde, nämlich auf den Steppenbeuter und auf den mit 
der Kriegführung beschäftigten Menschen im polnisch-litauischen Grenzland. Es han-
delt sich hierbei um einen bewußt vorgenommenen Ausschnitt der ukrainischen Grenz-
landgesellschaft des 16. und 17. Jh.s. Die Verengung des Kosakenbegriffes ist zwar 
künstlich und im Verlaufe der vorausgegangenen Ausführungen bereits sozialgeschicht-
lich modifiziert worden, doch spricht immerhin die Tatsache, daß sowohl Bauern, Städ-
ter als auch Adlige ihren sozialen Status aufgegeben haben und »Kosaken« wurden, 
dafür, im Kosakendasein eine besondere, alternative Lebensform zu sehen. 

Die solchermaßen vorgenommene Begrenzung des Kosakentums auf die Gemein-
schaften von Steppenbeutem und Kriegern ist vom soziologischen Standpunkt aus nicht 
willkürlich, sondern stützt sich auf noch heute bekannte Eigenschaften relativ abge-
schlossener Sozialsysteme. Den Steppenbeutem wie auch den kriegerischen Verbänden 
ist eine spezifische Wertewelt eigen gewesen, die schon aus Gründen der Stärkung und 
Wahrung eigener Sicherheits- und Lebensinteressen den Gruppenzusammenhalt an-
strebten. Als Schutz- und Verteidigungseinrichtungen konnten ihre Gruppen keine 
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ausgeprägten Unterschiede in ihren Gemeinschaften dulden und sind deshalb ver-
gleichbar mit der Rolle des Militärs oder ähnlicher Institutionen in modernen Ge-
sellschaften, wo zugunsten des Zusammenhaltes und spezifischer Lebensbedingungen 
gesellschaftliche Schichtengrenzen in ihrer Bedeutung gemildert, wenn nicht gar auf-
gehoben werden. Die Streßsituationen, denen sie im Krieg oder angesichts konkurrie-
render Gruppen in der Steppe ausgesetzt waren, bzw. das gegenseitige Aufeinander-
angewiesensein machte es notwendig, daß man sich auf die reale Situation und die 
unmittelbare Leistungsfähigkeit des anderen verlassen können mußte und insofern 
auch dazu bereit war, auf eine außerhalb der Gemeinschaft erworbene oder sonst 
gültige Stellung der materiellen oder geistigen Hervorgehobenheit zu verzichten. Da 
außerdem die Kosakengruppen einem überwiegend selbst determinierten Organisa-
tionsbedürfnis gefolgt sind, kann man davon ausgehen, daß sie in ihren Grundformen 
nicht nennenswert von gesellschaftlichen Strömungen beeinflußt worden sind. 

Die Entstehung eines eigenen kosakischen Gruppen- oder Selbstverständisses - das 
hier also als das maßgebliche Definitionsmoment herangezogen wird - hing zunächst 
von den Beziehungen in der kosakischen Kleingruppe ab. Sie waren von den »face-to-
face«-Beziehungen der Mitglieder bestimmt, die sich mit Blick auf ein konkretes 
Ziel oder zu einem bestimmten Zweck zu einer Gruppe zusammengeschlossen hatten. 
Der Akt, der die Gruppe konstituierte, fand im Rahmen einer Versammlung statt, die 
als das Forum der Konsensbildung anzusehen ist. Erst sie sorgte durch das Einschwö-
ren der Gruppenmitglieder aufeinander für einen relativ stabilen Bestand des Zusam-
menschlusses, hatte aber auch zur Folge, daß das Gemeinschaftsbewußtsein sehr indi-
viduell war und infolgedessen keine konkreten Vorbilder und festen Idiome entwickel-
te, wie sie in dem später militarisierten Kosakentum im Rittertum zum Ausdruck kam. 
Im Gegenteil wurde das Selbstverständnis nur individuell und nur für die betroffene 
Kleingruppe formuliert. Nur hier war die notwendige Überschaubarkeit gegeben, nur 
hier hatte jedes einzelne Mitglied die Möglichkeit, sich durch seine engen Kontakte 
zum Kameraden einen konkreten Eindruck von der Lebendigkeit des Gruppenwillens 
und des Selbstverständnisses zu verschaffen. 

Auf die Kleingruppe als egalitäre Schutz- und Wirtschaftsgemeinschaft beschränkt, 
ergeben sich die Determinanten für das soziale Bewußtsein der sich zusammenschlie-
ßenden Personen: Sie sind charakterisiert von der Unterordnung der Individualität 
eines jeden unter den Gruppenkonsens bzw. das »Wir-Gefühl«. Individuelle Fähigkei-
ten einzelner Mitglieder waren nur insofern relevant, als sie der Gruppe beim Errei-
chen des gesteckten Zieles dienlich sein konnten. Das enge Verhältnis jedes einzelnen 
Mitgliedes zur Gruppe beherrschte das »politische«, auf den Mikrokosmos der Gruppe 

Näheres hierzu und zu den verschiedenen Organisationsformen findet sich unten in Kapitel II . 
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beschränkte Denken der Kosaken und ihre Bilder von der idealen Gleichheit, die noch 

in den Großverbänden fortleben sollten. Das Selbstverständnis war infolgedessen nicht 

darauf ausgerichtet, der Gruppe eine Rolle in einer übergeordneten (ukrainischen) 

Gesellschaft zuzuweisen. Es beschränkte sich vielmehr auf die innere Konsistenz der 

engen Gruppenwelt und verfolgte ausschließlich das Ziel, den Zusammenhalt des 

Bundes zu sichern. 

Man kann die Bedeutung des nach innen wirkenden Konsenses auch auf die größe

ren staatlich geworbenen Kosakenvereinigungen anwenden. Bei ihnen handelte es sich 

ebenfalls um zweckgebundene Zusammenschlüsse, deren Charakter als Personenver

band über die institutionellen Bezüge als »Heer der Zaporoger Kosaken« dominierte. 

Da das Ziel und der Bestand der Gruppen vom Werber bzw. Führer vorgegeben wa

ren, blieb die Bedeutung der Gruppe als Schutz- oder Identifikationsgemeinschaft weit

gehend unberührt. Die Kosaken überwanden Ängste, indem sie sich im Rahmen einer 

Versammlung ein gegenseitiges Schutzversprechen gaben. Die Versammlung lief 

ähnlich ab, wie es bei den Steppenbeutergruppen im Kleinen der Fall war: Im Verlau

fe des Konstituierungsprozesses des Verbandes beriet man eingehend die Dienstbe

stimmungen bzw. die Modalitäten, unter denen man sich zusammenschließen wollte. 

Den Abschluß des Vorganges bildete die Eidesleistung oder die Bekräftigung des er

handelten Gruppenzieles; als letzte Stufe der Integration folgte die Wahl der Mann

schaftsführer, für die man sich im Kreis aufstellte (daher auch der Begriff »koùo« bzw. 

»krug« = Kreis) und auf diese Weise ein Forum bildete, das jedem Mitglied die Teil

nahme am Wahlprozeß ermöglichte.98 

Obwohl die Rzeczpospolita durch ihre Kriegsreglements immer mehr in das Grup

pengeschehen eingriff und es in ihrem Sinne veränderte, kann man auch später nur 

bedingt von einem ausgereiften, vor allem aber abstrakten Dienstgedanken der Kosa

ken sprechen. Dieser bezog sich - den jeweiligen Umständen der Gruppenbildung ent

sprechend - zunächst nicht auf die staatlich institutionalisierte »Anstalt«, sondern 

immer nur auf den Personenverband selbst. Man identifizierte sich nicht mit einer Or

ganisation, sondern mit jener konkreten und lebendigen Gemeinschaft von Personen, 

von deren Effektivität das eigene Überleben abhing. Das Ausscheren einer einzelnen 

9 7 Auf diese Funktion deuten auch die rigiden Strafen der Kosaken hin, die sie für gruppenschädigendes 
Verhalten verhängten, D-SKU, sistema (2), S.229 ff.. Vgl. hierzu JANOWTrz/LrrTLE, Militär, S.113 ff., 
zur sozialen Kohäsion. - 1598 warf eine Kosakengruppe einem Mitglied vor, »gegen die christlichen 
Pflichten und die des tovarystvo« verstoßen zu haben, und urteilte ihn entsprechend ab, LISTY Žot-
kiewskiego, Nr .60. 

9 8 Der Ablauf solcher Versammlungen (rada, kolo, krug) ist in den Quellen leider nur bruchstückhaft 
überliefert. Ganz zu einem Instrument der Gruppenherrschaft ausgeformt, waren sie aber noch im 
18. Jh. bei den Steppenkosaken üblich und fanden hier auf vielen Abbildungen ihren Niederschlag. 
Sie belegen auch, wie nahe der Konstituierungsprozeß der Gruppe mit den »Stufen der Integration« 
im westeuropäischen Söldnerheer verwandt ist, MÖLLER, Regiment, S.23 ff. 
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Person aus der Steppenbeutergruppe oder dem Kriegerverband hätte sowohl die Exi-
stenz als auch den Erfolg aller in der Gemeinschaft gefährdet. Aus diesem Grunde 
stand das gruppenbezogene Gemeinwohl, das im Rahmen der Versammlungen defi-
niert wurde, im Zentrum des Kosakenlebens, deshalb waren auch die Formen der Füh-
rerwahl und -auswahl am ständig reflektierten Konsens und am unmittelbaren Erfolg 
der Gruppe orientiert. Die Gemeinschaft hatte schließlich die ihrem Ziel dienenden 
Fähigkeiten des Führers gewählt und nicht die Person. 

Die Eigenart, individuelle Fähigkeiten nur am Nutzen für das Kollektiv zu messen, 
und das bewußte Vorgehen dabei, alle destabilisierenden Einflüsse auszuschließen, die 
von außen auf den Verband wirken könnten, haben die Zeitgenossen der Kosaken be-
wogen, sie ähnlich wie die Verbände des westeuropäischen Söldnerwesens mit »mön-
chischen Orden« zu vergleichen - die Kosaken quasi als einen »ordo Cosacorum« zu 
sehen. Damit umschrieben sie jedoch nichts anderes als die bei ihnen übliche Irre-
levanz exponierter sozialer Stellungen zugunsten ihrer Kriegergemeinschaften. Die 
Kosaken leugneten zwar nicht die sozialen und materiellen Werte stratifizierter Gesell-
schaften, doch hatten diese bei ihnen keinen Stellenwert. Ihre »Abkehr von der Welt« 
schlug sich in dem auf die konkrete Gemeinschaft bezogenen, praktischen Exklusivi-
tätsdenken nieder, das von einer eigenen, gegenüber anderen Schichten latent elitären 
Werteskala getragen wurde. 

Wer in den Kosakenverband eintrat, verließ für die Zeit der Gruppenzugehörigkeit 
quasi seine alte Welt und mußte sich vollkommen anderen Gesetzen und Verhaltens-
normen unterwerfen. Die soziale Isolation kosakischer Gemeinschaften äußerte sich 
in einer Abschließung gegenüber Nichtmitgliedern; sie tat sich kund in Riten und ge-
normtem Verhalten und äußerte sich in der für jede Gruppe individuellen Begrenzung 
des Zugangs, nachdem sie sich endgültig konstituiert hatte. Die bekanntesten, 
aber bei weitem nicht einzigen Zugangsbestimmungen stammen aus dem 18. Jahrhun-
dert und sind in der Forschung bis heute ebenso umstritten, wie sie von anderen Histo-
rikern für allgemeingültig und feststehend gehalten wurden. Demnach mußte ein Ko-
sak, um in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden, unverheiratet und orthodoxen 
Bekenntnisses sein, Ukrainisch sprechen können und durfte ein bestimmtes Alter nicht 
überschritten haben. 

99 Auch im westeuropäischen Söldnerwesen, BAUMANN , Söldnerwesen, S.135 ff. Der  Begriff »ordo 
Cosacorum« stammt von DUBIECKI , Zawiazki, S.84 ff.; dcrs., Zarysy, S.97 ff., ist aber  auch schon von 
PSZONKA, S.48, verwendet worden (»... Nelewayko ex kozakorum ordine ...«). 

100 So auch bezeichnenderweise die Feststellung bei LYNG, Edgework, über  das Gruppenverhalten von 
Fallschirmspringern. 

101 So v.a. JAVORNYCKYJ , Istorija , T.l, S.187 ff.; aber  auch MARCH , Cossacks, S.41-43, wiederholte diese 
Bestimmungen kürzlich, ohne ihre Aussagekraft für  das 16. und 17. Jh. zu überprüfen; vgl. auch 
VERNADSKY, Russia, S.260. 
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Derartig ausgereifte Kriterien mögen durchaus Anwendung gefunden haben. Sie be-
ziehen sich aber nur auf einen kleinen Ausschnitt kosakischer Geschichte, nämlich auf 
jene radikalisierten Gemeinschaften, die im 18. Jh. in der Steppe gelebt haben. Sie 
sind das Ergebnis individueller Lebensweisen und politischer Vorstellungen, die erst 
seit den sechziger Jahren des 17. Jh.s aus der Auseinandersetzung mit der Grenzland-
gesellschaft erwachsen sind. Der Freiheitsbegriff der späten Kosakengruppen sieht sich 
also nicht erstrangig in einem Gegensatz zum polnischen oder russischen Reich, 
sondern zu den festeren Gesellschaftsstrukturen der Ukraine seit Mitte des 17. Jh.s. 
Für die frühen Kosakengruppen des 16. und 17. Jh.s hingegen dürften noch nicht so 
rigide und vor allem konkrete Bestimmungen wirksam gewesen sein. Dennoch verfolg-
ten sie denselben Zweck, nämlich eine nach innen wirkende Stabilisierung des Grup-
penzusammenschlusses, die nur durch zeitimmanente, auswechselbare Argumente 
begründet wurde. 

In dieser Beziehung ist dem Wachstum der Kosakenschaft seit der Wende zum 17. 
Jh. besondere Bedeutung beizumessen, denn in der Folge erhielt das Kosakentum 
einen vollkommen anderen Charakter, der sich unter anderem in der Spezialisierung 
und Militarisierung seiner Tätigkeiten niedergeschlug. Vor allem die mit ausschließlich 
kriegerischen Aktivitäten beschäftigte Kosakenschaft erweckte den Eindruck, eine ab-
geschlossene, eigenständige Gesellschaft zu sein. Ihr Ziel war es, ihr Leben angesichts 
des Vordringens des polnischen Reiches und seiner Feudalisierungstendenzen weit-
gehend selbstdeterminiert zu gestalten. Aus diesem Grunde spielten die rechtlichen 
Freiheiten und Privilegien der Krieger stets eine bedeutende Rolle: Sie waren die 
Grundlage dafür, die alten Lebensformen beizubehalten und sich als etwas besonderes 
zu empfinden, und trugen somit legitimierenden Charakter. Die Freiungen konn-
ten auch instrumentalisiert werden, indem man aus einer zeitweiligen Begünstigung 
ein dauerhaftes Anrecht auf Besserstellung abzuleiten suchte. Außerdem mußten die 
eigenen Traditionen jetzt auch gegen die unmittelbare Umwelt verteidigt werden, 
nämlich z.B. gegen den Bauern, der sich nur »Kosak« nannte und so die vorteilhafte 
Stellung der Kosaken zu usurpieren suchte. Mit anderen Worten: Mit dem Fortschrei-
ten des gesellschaftlichen Differenzierungsprozesses und unter dem Druck der Feudali-
sierungstendenzen im ukrainischen Grenzland gewann das kosakische Selbstverständnis 
eine gesellschaftlich abgrenzende Funktion hinzu, die - wie bereits gesagt - unter 

102 Späteren Datums sind etwa die Bestimmungen über das orthodoxe Bekenntnis und die ukrainische 
Sprache. Beide Elemente sind von der älteren Forschung immer wieder für das frühe Kosakentum 
hervorgehoben worden, denn sie suchte die Eigenständigkeit des Ukrainertums vornehmlich in der 
religiösen und kulturellen Abgrenzung sowohl zum Polentum als auch zum zaristischen Rußland 
herauszuarbeiten. 

103 Insofern ist der These bei JABLONOWSKI, Kozaczyzna, S.251 ff., Recht zu geben. 
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anderem in der Forderung, daß ein »Kosak Kosak und ein Bauer Bauer« bleiben 

möge, greifbar wird.
104 

Der Elitarismus kosakischer Verbände verdankte seine Entstehung also nicht erst 

- wie man angesichts der häufigen Betonung des »Dienstes für seine Majestät den Kö

nig« in den dreißiger Jahren zunächst vermuten mag
1 0 5

 - dem offiziell im polni

schen Reich übernommenen Dienst, sondern war unabhängig von ihm entstanden. Im

merhin aber übernahm der Kriegsdienst der Kosaken zunehmend die Funktion, das 

Selbstverständnis und den Schutz der eigenen Traditionen zu sichern und es in einen 

gesellschaftspolitischen Kontext zu stellen. Indem sich die Kosaken als »Ritter« be

zeichneten, leiteten sie für sich also auch eine eigenständige, privilegierte Rolle in der 

polnisch-litauischen Gesellschaft ab, ohne jedoch - wie zu sehen war - darunter eine 

spezifisch adlige Lebensweise zu verstehen. 

Dennoch blieb auch das gruppenbezogene Selbstverständnis unter den Kosaken vor 

allem durch ihre Söldnertätigkeit lebendig. Die Gleichgültigkeit darüber, welcher 

Person oder welchem Staat sie ihre »Dienste« anboten, korrespondierte mit der am 

existentiellen Nutzen orientierten Zweckhaftigkeit aller ihrer Aktionen. Solange sie 

sich überhaupt in einem Dienst- und Brotverhältnis wußten, akzeptierten sie beinahe 

alle Vertragskonditionen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, welche Werte oder Reli

gion der Dienstgeber vertrat. Kosakische Gesandtschaften reisten in das Moskauer 

Reich, in die Walachei und die Moldau, ins Habsburger Reich, ja sogar zu den »Erz

feinden«, d.h. zu den Tataren auf die Krym, um dort ihre »Dienste« anzubieten
107

; 

sie nahmen in unterschiedlichsten Konstellationen an den Kämpfen zwischen polni

schen Adligen und Magnaten teil und plünderten dabei sowohl katholische als auch 

orthodoxe Kirchen und Klöster.
108

 Die militärische Auseinandersetzung, namentlich 

1 0 4 Siehe oben Anm.50. 
1 0 5 So z.B. Kulaha-Petrazyc'kyj 1632 in einem Brief an Jarema Wisniowiecki: Wir haben »unser Leben 

gegen jeden Feind und für die Unversehrtheit unserer Heimat geworfen (... gardra swe przeciwko 
nieprzyiaciela, za cafošc oyczyzny kiadač ...«, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.89, S.327). 

1 0 6 So unterzeichnete schon 1593 Krystof Kosyns'kyj einen Brief mit »und das ganze ritterliche Heer der 
Zaporoger (i vsego rycerstvo vojska Zaporozskago«, ArJuZR Č.III, T.L Nr.19, S.54). Auch diese 
Reaktion blieb nicht auf die Kosaken begrenzt, berichtet PLEWCZYNSKI, Zofnierz, S.148 f., doch da
von, daß die Einrichtung der Kwarta-Heere in den sechziger Jahren des 16. Jh.s auch gesellschaftliche 
Folgen nach sich gezogen hat. Sie äußerten sich in der terminologischen TJngenauigkeit in den Het-
manartikeln, wo bald nicht mehr alle gesellschaftlich relevanten Kategorien einzeln aufgezählt wur
den, sondern nur noch undifferenziert von den Söldnern als von »Rittern« die Rede war. Im 17. Jh. 
leiteten die Söldner der Konföderation von L'viv daraus auch zivile Rechte ab. Siehe hierzu ZBARA-
SK1 Nr.23, S.46-50, ein ausführliches Antwortschreiben Jerzy Zbaraskis an die Konföderierten. - Zum 
Ritterbegriff im Westen siehe WOHLFEIL, Ritter, S.49 ff. 

Im Rahmen der Gesandtschaft nach Moskau von 1620 boten sie ihre Dienste sogar unter dem Hin
weis auf frühere Anstellungen beim Zaren an, VUR I, Nr.l u.3. Siehe hierzu KOROUUK, K voprosu. 
Dies veranlaßte etwa KULIŠ, kazaki (1), S.301 ff., von den Kosaken als marodierenden Räuberhaufen 
zu sprechen. Siehe z.B. Quellen, wonach auch orthodoxe Klöster zu den Geschädigten ihrer Unter
nehmungen gehörten, z.B. UNIVERSAL Krutneviča, S.2-3; DAIII, Nr.33, S.63-64; MATERIALY zemle-

107 
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der Tatarenkampf, wurde nicht ohne Zutun Polen-Litauens in den zwanziger Jahren 
des 17. Jh.s zum Lebenszweck erhoben. Der Abwehrkampf gegen die Heiden hatte im 
16. Jh. das Leben aller Schichten im ukrainischen Grenzland beherrscht. Die im Rah-
men des Abwehrkampfes entwickelte Lebensweise in wehrhaften Gruppen wurde nun 
zum zentralen Gegenstand von Dienstverträgen. Die Söldnertätigkeit unterstrich die 
traditionell große Kriegserfahrung der Kosaken und begann sich für sie bald auszuzah-
len. Darüber hinaus ließ sich auch ein Zug in die Walachei und die Moldau durchaus 
als ein »heldenhafter Kampf« gegen die »Feinde des Christentums« darstellen.109 

Ohne Zweifel sind die besonderen Verhältnisse, unter denen die ukrainische Gesell-
schaft des 16. Jh.s aufgrund der Machtlosigkeit des Reiches die Verteidigung in eige-
ner Regie organisiert hatte, in den Ethos der Kosaken eingegangen; die in dieser Zeit 
entwickelte Selbstverteidigungsgesellschaft hat nicht geringen Anteil am Dienstgedan-
ken der Kosaken gehabt.110 

Mit der steigenden Bedeutung des Söldnerwesens als Existenzgrundlage kosakischer 
Vereinigungen und mit den offiziellen Werbungen Polen-Litauens für die Registerko-
sakenschaft wurde der militärische Dienstgedanke des »Rittertums« zum maßgeblichen 
Faktor kosakischen Selbstverständnisses. Die Ambivalenz polnischer Politik, wonach 
einerseits eine soziale und personale Begrenzung der Kosakenschaft durchgesetzt 
werden sollte, die aber andererseits durch immer neue Werbungen von Söldnern 
unterminiert wurde, war maßgeblich daran beteiligt, daß der »Dienst« zu einer Mög-
lichkeit sozialer und wirtschaftlicher Absicherung und rechtlicher Sonderstellung in 
einem sich feudalisierenden Umfeld wurde. Aufgrund der seit dem Beginn des 17. Jh.s 
vorgenommenen Söldnerwerbungen für außerukrainische Schlachtfelder begann sich 
zudem ein verallgemeinertes, »unpatriotisches« Dienstgebahren zu entwickeln, das 
unter dem Dienst vor allem die kriegerische Lebensweise und, davon abhängig, die 
wirtschaftliche Absicherung und Befreiung von Feudalabgaben verstand. 

Als ein bezeichnendes Kontinuum kann das Festhalten der Kosakenschaft an der 
Kleingruppe als dem Grundelement ihrer Organisation angesehen werden. Das Groß-
heer bzw. das »Heer der Zaporoger Kosaken«, wie sich vereinzelte Gruppen seit den 
siebziger Jahren des 16. Jh.s bezeichnet haben, hat es - wie noch zu zeigen sein wird 

vladenija Nr.l , Q.4, S.9-10. 
109 Z.B. LISTT Zotkiewskiego, Nr.60; AkJuZR II , Nr.36, S.59. 

Schon im Verlaufe der  ersten Hälfte des 16. Jh.s war  es schließlich einzelnen Schichten, Personen-
gruppen oder  Siedlungen gelungen, eine Freiung bzw. Privilegierung unter  dem Hinweb zu erreichen, 
man trüge maßgeblich zur  militärischen Wehrfähigkeit des Grenzlandes bei. Überhaupt scheint unter 
den Kosaken ein Relikt der  am litauischen Dienstgedanken orientierten Selbstverteidigungsgemein-
schaft fortgelebt zu haben, wie weiter  unten noch in bezug auf den kosakischen Grundbesitz zu klä-
ren sein wird. - Aus denselben Gründen finden sich bereits zu einem sehr  frühen Zeitpunkt in den 
Quellen Hinweise auf die »alten Rechte und die Dienste der  Vorväter«, z.B. LlSTY Zoikiewskiego, 
Nr.60 u.88; AkJuZR II , Nr.36, S.59. 
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- als eine zusammenfassende Institution bis zum Aufstandsbeginn 1648 nicht gegeben. 
Der Begriff »Heer der Zaporoger Kosaken« bezog sich jeweils auf eine bestimmte 
kämpfende Einheit, nicht aber auf eine alle Kosaken umfassende Organisation, - sonst 
wären auch die Konfrontationen unter den Kosaken und die z.T. gegensätzlichen 
Aktionen einzelner Verbände nicht zu erklären. Im Gegenteil verharrte man in seinen 
alten Denkstrukturen und idealisierte die nur in der Kleingruppe oder in wenig diffe-
renzierten Großheeren möglichen Formen der unmittelbaren und direkten Führer-
schaft. Deshalb akzeptierte man auch, daß ein Gesamtverband zerfallen konnte und 
lehnte mithin alle äußeren Zwänge als unkosakisch ab, die einen solchen Verband 
künstlich am Leben erhalten sollten. Nicht eine übergeordnete, organisatorisch greif-
bare Einheit aller Kosaken, sondern der im Nebeneinander vieler Gruppen offenkun-
dige Pluralismus war das beherrschende, ihnen Flexibilität garantierende Organisa-
tionsprinzip. 

Die Feststellung, daß es akzeptierte, ja als natürlich empfundene Zersplitterungen 
unter den Kosaken gegeben hat, ist für die Geschichte des Registerkosakentums seit 
1625 von außerordentlicher Bedeutung gewesen. Trotz aller Polarisierungen entwik-
kelte sich wegen der fehlenden Trennschärfe und wegen der hohen Fluktuationsrate 
zwischen den privilegierten Verbänden der Söldner- und Registerkosaken ein abstrak-
ter Gedanke der Einheit. Er offenbarte sich u.a. in den Aufständen seit der Kommis-
sion von Kurukiv (1625) und in den häufigen Solidarisierungen von Registerkosaken 
mit ihren »Brüdern«, den Söldnerkosaken. Der Aufstand von 1637/1638 lebte quasi 
aus dem Gedanken, in einer Einheit in der Steppe gleichberechtigt und nach dem Vor-
bild der Vorväter Dienst zu leisten. Der Aufstandsführer von 1637, Pavljuk, forderte 
vom Kronhetman Koniecpolski deshalb zwar die Anerkennung seiner Truppe als offi-
zielles Heer der Rzeczpospolita; er votierte damit aber ebenso wie die Vertreter des 
loyalen Kosakentums für die Erhöhung der Registerkosakenzahlen. Er machte den 
Registerkosaken deshalb auch nicht ihren Rang streitig, sondern verschickte Universa-
le in die Grenzstädte, um sie aufzufordern, gemeinsam mit ihm in der Steppe zu 
leben.111 

Die Aufforderung des sich hier als Traditionalisten gelierenden Kosakenführers ist 
in bezug auf das Bild vom »Heer der Zaporoger Kosaken« von nicht geringer Bedeu-
tung. Es ist ein Bild, das auf historisch idealisierte Vorgänger, d.h. auf die Großheere 
eines Severyn Nalyvajko, Petro K. Sahajdacnyj oder Taras Fedorovyc, zurückgriff und 
diese als die übergreifende Organisation des »Heeres der Zaporoger Kosaken« ver-
herrlichte.112 

111 CNB f.II , d.13402, Nr.92, BI.227; Nr.113, B1.270 B. 
1,2 Ebd. Schließlich verurteilt e Pavljuk das Wohnen in den Grenzlandstädten als unkosakisch und ideali-
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Das Gemeinschaftsbewußtsein ergibt sich so vor allem aus der fehlenden Phasen

trennung zwischen den einzelnen, äußerlich sehr unterschiedlichen Organisationsfor

men der Kosaken. Es erhob sich quasi über das Grundelement »Gruppe« oder eines 

einzelnen Verbandes hinaus und begann sich als ein Wert der allen gemeinsamen, 

kriegerischen Schicksalsgemeinschaft niederzuschlagen: Es war der Wert, sich als »Ko

sak« oder eben als Ritter (rycerz) zu fühlen, der seine Erfüllung in der konkreten krie

gerischen »Genossenschaft« (towarzystwo) fand.
1
 Dieser Wert bezog sich auf die 

Lebensweise und Lebenssituation in der Steppe wie im Krieg und abstrahierte sich in 

den Kriegergemeinschaften zu einem Dienstgedanken, der sich am militärischen Hand

werk, vor allem am Tatarenkampf orientierte. 

Wie bedeutend der Einheitsgedanke für die gesamte Kosakenschaft war, erwies sich 

in den Aufständen des 17. Jh.s, in denen es in der argumentativen Auseinandersetzung 

zwischen dem »freien« und dem Registerkosakentum nicht um soziale Gegensätze 

ging, sondern um die grundsätzliche Frage, ob und in welcher Form der Wert, ein 

»freier Kosak« zu sein, von den staatlich organisierten Registerkosaken verraten wor

den war oder nicht. Pavljuk selbst dachte in allen seinen Universalen bezeichnender

weise nicht in den Schemata populistischer Aufstandsführerschaft. Seine Argumenta

tion - wie auch die anderer Führer - war im Gegenteil getragen vom Bewußtsein der 

Besonderheit seiner Kriegergemeinschaft und ihres Dienstes für die Rzeczpospolita 

gegen die Feinde des Christentums.
114

 Dieses auch gegen andere Bevölkerungsteile 

des Grenzlandes gerichtete, exklusive Selbstverständnis kam schon in den Verhandlun

gen zwischen Kosakenschaft und Rzeczpospolita von 1619 und 1625 zur Sprache. Dort 

hatte man sich nicht nur von polnisch-litauischer Seite darum bemüht, nichtkosakische 

Personen aus dem Kreis der Registerkosaken auszuschließen. Die Bestimmungen leg

ten unzweideutig fest, daß Städter und Bürger, die sich »nur Kosaken nannten«, nicht 

in das Register aufgenommen werden dürften.
115

 Daß die genehmigte Stärke des 

sierte dagegen die »angestammten Plätze der Vorväter«, den Kosakenkampf gegen die Tataren und 
letztlich, daß sie von der Steppe aus dem polnischen König ungestörter, ab vom Grenzland aus die
nen könnten. 

1 1 3
 Zum »Rittertum« der Kosaken siehe v.a. HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.303; JABIONOWSKI, Polska, 

S.450. 

Mehr hierzu siehe Kapitel IV. - Pavljuk bemühte sich daher um eine klare Abgrenzung von den 
»eigenwilligsten« Vertretern in seinem Gefolge, siehe CNB f.II, d.13402, Nr.l l l , B1.266. 

1 1 5
 Schon 1617 wollte man gegen solche Verbände vorgehen, die »unter der Vorgabe, Zaporoger Kosa

ken zu sein«, Schäden anrichteten und Kontributionen einforderten, NlEMCEWTCZ VI, S.108. Für 1619 
siehe ebd., S.135. Deutlicher wird dies noch in den Vorverhandlungen zur Kurukiver Kommission, 
beklagten sich die Kosaken doch über die Willkür der Starosten, die auch Nichtkosaken in die 
Register eintragen ließen. Wenn sie die Dienstlisten aber selbst führen dürften, würden sie dafür 
sorgen, daß »unnötige und zum Krieg ungeeignete Leute von uns ausgeschlossen werden (aby niepo-
trzebni i do wojny niesposobni od nas odùaczeni byli«, ZDP II, S.177). Die in dieser Zeit sehr häufig 
erhobene Forderung nach der Tauglichkeit der Kosaken ist also nicht allein auf das polnische 
Selektionsstreben zurückzuführen. 
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Registerverbandes von 1.000 Mann bei weitem nicht ausreichte, die »richtigen Kosa
ken« mit einem Platz im Register zu versorgen, liegt auf der Hand. Die Forderungen 
der Kosaken nach einer Vergrößerung ihres Kontingents bezogen sich deshalb nur auf 
den beschränkten Kreis der erfahrenen Krieger, Man stellte fest, daß 

»unter uns noch solche Leute leben, die zehn, zwanzig und dreißig Jahre als Ritter im Dienste der 
Rzeczpospolita gekämpft, mit der Kunst des Säbels sich ihr Brot verdient haben ...« 

Schon im Jahre 1600 hatte Samujil Kiška die Bedeutung seiner Truppe dadurch unter
streichen wollen, daß er hervorhob, sie seien die »wahren und treuen Untertanen« des 
Königs gewesen und sie hätten ihre Güter unter Einsatz des eigenen Lebens den Ta
taren abgerungen. 

So hat sich die Kosakenschaft seit den zwanziger Jahren trotz aller Unterschiede zu
nehmend als eine ideelle Einheit betrachtet und überschritt nunmehr die Schwelle zur 
abstrakten, über die einzelne Gruppe hinausgehenden Sinngebung entweder durch die 
Historisierung und Idealisierung des Kosakenlebens in der Steppe und/oder durch die 
Entwicklung eines Selbstverständnisses als »Kämpfer für die orthodoxe Kirche«, d.h. 
hier auch als bewußt empfindender Teil der ukrainischen Grenzlandgesellschaft.118 

Die Entwicklung des Wertes, Kosak zu sein, der den Horizont des konkreten Perso
nenverbandes bereits überstieg, war nicht an die Existenz einer Gesamtorganisation 
»Heer der Zaporoger Kosaken« gebunden, sondern das Resultat eines Spezialisie
rungsprozesses, der von einer langsamen gesellschaftlichen Abtrennung der kriegerisch-
steppenbeutenden Kosaken von den in die Leibeigenschaft gezwungenen Bauern bzw. 
Städtern und Adligen begleitet wurde. 

Die ethische Bindung der Kosaken an die nun übergeordnete Gemeinschaft des 
Kosakentums und an das zunehmend dominierende Kriegshandwerk führte angesichts 
der als Deformation empfundenen Institutionalisierung des dauerhaft in polnischen 
Diensten stehenden Registerkosakentums zu einer Ideologisierung ihrer ursprünglichen 
Lebensweise.1 Seit den dreißiger Jahren tritt daher das Kosakendasein als formu
lierter politischer Wert auf, der in seiner Substanz von den »freien« Kosaken im Sinne 
der wenig strukturierten, aber auf personellem Zusammenschluß beruhenden Krieger
gemeinschaft traditionalistisch ausgelegt wurde, prinzipiell aber gegenüber anderen 

»... medzy nami ludzt tych, od 10,20 i 30 lat dzielom rycerskim sie na s ùužbach Rptey paraiac, szabla 
chleba sztuki sobie nabywali...«, NIEMCBWICZ VI, S.219. 

1 1 7 ŽERELA VIII, Nr.79, S.98. 
Siehe hierzu PROTESTACJA. - Wie stark unterscheiden sich doch die Argumente dieser Zeit von den 
ausschließlich auf materielle Sorgen bezogenen Klagen eines Krystof Kosyns'kyj oder von den auf 
den Dienst einer kleinen Truppe bezogenen Vorschlägen Severyn Nalyvajkos, ZDP II, S.218 ff. 

1 1 9 Vgl. zu diesem interessanten Thema der Ideologisierung von Geschichte bzw. Traditionen HOBS-
BAWM/RANGER, Invention. 
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Schichten und Personen offen blieb. Gleichzeitig gewannen die im Grenzland ansässi-
gen Kosaken ihr Selbstverständnis vor allem aus der zweiten Wurzel ihrer früheren 
Tätigkeit. Sie betrachteten sich einerseits als Diener des Herrschers und dehnten ande-
rerseits ihre gesellschaftliche Relevanz als Verteidiger der Orthodoxie in Anlehnung 
an den Kirchenkampf in der Ukraine auch auf die Verteidigung gegen die unierte und 
katholische Kirche aus.120 

3. Materielle Indikatoren 

Das Gruppenbewußtsein der Zaporoger Kosaken, als dessen konstitutive Elemente die 
Wertschätzung eigener Kriegerschaft, rechtlicher Autonomie und der ihnen gemein-
samen Ethik hervorgehoben werden kann, wirkte integrativ auf ihre Mitglieder, grenz-
te sie aber zugleich von anderen soziologischen Formationen des Grenzlandes als 
»ordo Cosacorum« oder als »Republik in der Republik« ab. »Kosakenschaft« war, so 
gesehen, kein äußerer Ordnungsfaktor, der eine Personengruppe nach ihren rechtli-
chen oder politischen Funktionen in ein gesamtgesellschaftliches System einordnete, 
sondern ein Bestandteil der nach innen gekehrten Identifikation. Dies aber erlaubt 
noch keinerlei Urteile darüber, wie es um deren innere, soziale und wirtschaftliche 
Strukturen bestellt war. Es bleibt die Frage zu stellen, ob die Kosakenschaft als eine 
homogene »Schicht« zu betrachten ist oder ob es in ihr eine Stratifikation gegeben hat, 
die ihren Gemeinschaften Substrukturen verliehen hat. Schließlich muß untersucht 
werden, ob diese Substrukturen von politischer Bedeutung waren oder nicht und, da 
soziale und wirtschaftliche Hervorgehobenheit stets mit der Möglichkeit zur Herrschaft 
gleichgesetzt wird, ob diese Kongruenz auch bei den Kosaken wiederzufinden ist und 
ob sie die politischen Formen kosakischer Selbstbestimmung durchbrochen hat. 

Bei der Beantwortung werden vor allem Einflüsse nichtkosakischer Herkunft zur De-
batte stehen, weil sie nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gruppennutzen 
standen. Hierbei muß unterschieden werden zwischen der in den Sozialhierarchien 
festgefügter Gesellschaften typischen, gesellschaftlich-ständischen Stratifikation und 
einer bloß materiellen Differenzierung, die noch keine politisch-sozialen Auswirkungen 
nach sich gezogen haben muß. So sind Grundbesitz bzw. materieller Wohlstand in 
einer auf Ackerbau beruhenden Gesellschaft zwar eng mit dem Stellenwert sozialer 
und politischer Macht verwoben, ob dieser Faktor aber in derselben Form auch für 

120 Dieser  Gruppengedanke ist scharf von einem »Nationalbewußtsein« abzugrenzen, vgl. dagegen CHYN-
CZEWSKA-HENNEL , Swiadomosc. 
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die Kosakenschaft von Belang war, muß sowohl wegen der Lebensbedingungen im 
Grenzland als auch wegen der »Verfassung« ihrer Vereinigungen erst überprüft wer
den. 

In den Darstellungen über die sozialen Unterschiede in der Kosakenschaft wurde 
das Zusammenspiel von materiellem Wohlstand und sozialem Ansehen sehr häufig als 
eine Erklärung für ihre politischen Strukturen angewandt: Die Kosakenchroniken des 
18. Jh.s zeichnen aufgrund eines neugewonnenen Selbstverständnisses der Kosaken
führung ein durchweg adliges Bild, das der Legitimation eigener Herrschaftsansprüche 
Rechnung trug und gerade deshalb den polnischen Typus des grundbesitzenden Adli
gen (»possessionatus«) zur Hauptfigur stilisierte ; populistische Forscher wandten 
sich dagegen mit Vorliebe den wenig differenzierten Steppenkosaken zu, die sie als 
landlose (bzw. proletarische) Freiheitskämpfer ansahen und entsprechend von den 
angeblich stratifizierten Register- bzw. »Stadtkosaken« abhoben.122 Schwankend ist 
die Beurteilung materieller Determinanten bei denjenigen Historikern, die den Thesen 
des historischen Materialismus folgen. Sie sahen in den gemeinen Kosaken vor allem 
das ausgebeutete Objekt einer raffgierigen Kosakenführung und hatten infolgedessen 
umso größere Schwierigkeiten, die zeitweise engen Beziehungen und den Konsens 
zwischen den »Unterschichten« und ihren Führern zu erklären.1 

a. Steppenbeuter und Söldner 

Als Ausgangspunkt bietet es sich an, sich zunächst dem Steppenbeutertum und dem 
Söldnerkosakentum als am wenigsten von außen beeinflußte Varianten kosakischer 
Lebensformen zu widmen, da ihre politischen Strukturen als Idealtypen personaler 
Beziehungen betrachtet werden können. Bei ihnen standen alle Determinanten, die 
die Gleichheit der Mitglieder in der Kosakengruppe durchbrechen konnten, in offenem 
Widerspruch zum Grundgedanken der Gleichheit. Die Herrschaft der Gruppe und die 
starre Bindung der Führungspositionen an den Gruppenwillen sorgten für die Entste
hung eines Dienstgedankens, der sich ausschließlich auf das Wohl der Gemeinschaft 
und deren Erfolg konzentrierte. Der Bezug zur Gruppe erwies sich als ein Mittel, den 

1 2 1 So etwa HRABJANKA, S.17 ff.; LUKOMSKU, S.321 ff.; KONINSKLI, S.7 ff. 
1 2 2 So z.B. HRUSEVSKYJ, Istorija, T.7, S.139 ff. (die »Hegemonie der Sil«); mehr noch JAVORNYCKYJ, 

Istorija (passim), der auf keinerlei soziale Unterschiede unter den Kosaken eingeht. Als Vorläufer 
dieser Sichtweise ist auch KOSTOMAROV, Chmel'nickij, anzusehen, denn bei ihm dominiert der Ge
danke des ukrainischen Kampfes um die religiöse, kulturelle und nationale Befreiung. 

1 2 3 Als ein Konstrukt kann man die seit 1979 dominierenden Thesen über die Beziehungen von »Volks
massen« zu den Klassen des Grenzlandes bezeichnen, siehe hierzu PlNČUK, Rol', S.17, 25; vgl. aber 
KOHUT, Elite. 
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Zusammenhalt der Vereinigung durch die Zurückdrängung der Individualität ihrer 
Mitglieder zu festigen. Individuelle Fähigkeiten hatten nur dann einen Wert, wenn sie 
im Sinne des Gruppennutzens gesehen wurden: Natürlich mußte die Gruppe die Moral 
oder den Dienstwillen jener Führer anzweifeln und für fragwürdig halten, die ihre 
Fähigkeiten nicht in den Dienst der Gruppe stellen wollten und etwa ihre Wahl ab-
lehnten.124 

Diese Zweckgebundenheit von Führung und Führungsqualität spiegelt die Stärken, 
aber auch die Schwächen kosakischer Organisationsformen wider. Sie ist ein bezeich-
nendes, vielleicht sogar das folgenreichste Kennzeichen für die Entwicklung der kosa-
kischen Führung, denn sie beschränkte zwar die individuelle Entfaltungsmöglichkeit 
ihrer Führer, was deren Wirken und Werden innerhalb der Gruppe bzw. während 
ihrer Unternehmungen anbetraf, kannte aber keine Schutzmechanismen, die das Le-
ben ihrer Mitglieder außerhalb der Gemeinschaft reglementierten. Die Kosakengrup-
pen waren nach allen Seiten offen, akzeptierten nicht nur Vertreter verschiedenster 
Schichten und Stände, sondern machten auch keine Unterschiede zwischen Nationa-
litäten und religiösen Bekenntnissen.125 Dieses Verhalten deutet bereits Möglichkei-
ten zur Verselbständigung der Führung überhaupt an, ohne daß dies zunächst von der 
Gruppe als negativ bewertet werden mußte. Ebenso wie sich die Gruppe ausschließlich 
auf das Erreichen eines Zieles konzentrierte und infolgedessen wichtige Beeinflus-
sungsmöglichkeiten schlicht ignorierte, wurden die Fähigkeiten der Kosakenführer 
allein hinsichtlich des Gruppenzieles bewertet. Schon weil die Gruppen ständig oder 
jährlich fluktuierten und sich immer wieder von neuem vermischten, konnten sie keine 
Rücksicht auf andere Determinanten nehmen. Die in ihnen organisierten Kosaken 
hatten ein praktisches Ziel, eine konkrete Aufgabe vor Augen, der alles sonstige unter-
geordnet wurde. 

Daß Reichtum beispielsweise keine negative Rolle in der Kosakenschaft gespielt hat, 
zeigen nicht erst die »wohlhabenden« Kosakenführer Mitte des 17. Jh.s. Schon das 
Steppengewerbe selbst oder - noch viel mehr - ihre kriegerischen Beutefeldzüge dien-
ten nicht nur der notdürftigen Existenzsicherung, sondern zielten durchaus auf die 

1 24 Z.B. BEAUPLAN, S.77. 

Der Kampf der Kosakenschaft für die orthodoxe Kirche stand noch bis in die zwanziger Jahre des 
17. Jh.s hinein eher im Hintergrund ihrer Aktionen. Zwar hat es hie und da Gruppen gegeben, die 
mit ihren Feldzügen gegen die Union von Brest 1596 protestierten (so v.a. Kosakentruppen aus dem 
Umfeld des Magnaten Kostjantyn Ostroz'kyj; HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.211; GORDON, Rebellions, 
S.171 ff.; DOMANYCKYJ, Kozaccyna, S.24 ff.), doch kann man diese Erscheinungen nicht verall-
gemeinern und auf die gesamte Kosakenschaft beziehen. Diese erklärten ihre Aktionen noch lange 
in den allgemeinen Kategorien des Kampfes des Christentums gegen die Heiden. Aus diesem Grunde 
sind bis in die dreißiger Jahre - vereinzelt sogar noch danach - Kosaken jüdischen Bekenntnisses 
unter den Kosaken belegt, EVREI-KAZAKI . Die Indifferenz der Kosaken in bezug auf die Religion 
betont nicht zu Unrecht KULIS, kazaki (3), S.106 ff. 
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Anhäufung von Reichtümern ab. Es war mithin der Zweck der Seezüge gegen das Os-

manische Reich und der Überfälle auf tatarische oder andere Handelskarawanen, 

möglichst viel Beute zu machen; dasselbe Ziel lag auch den späteren Söldnerkosaken 

zugrunde, wenn sie sich aus der Freigabe der Schlachtfelder oder der eroberten Gebie

te zur Plünderung besonders viel Beute erhofften.126 Aus diesem Grunde gab es -

wie der Vergleich der Steppenkosaken mit den christlichen Mönchsorden suggeriert 

- auch kein Armutsideal unter ihnen. Reichtum wurde im Gegenteil durchaus aner

kannt, ebenso wie besonders schöne oder wertvolle Beutestücke jahrelang aufbewahrt 

und vererbt wurden. 

Materieller Wohlstand war unter den Zaporoger Kosaken also nicht verpönt. Er ent

sprach vielmehr den wirtschaftlichen Zielen ihrer Gruppen. Die Pragmatik, mit der 

man sich einen Führer wählte, determinierte zwar dessen politische Rolle innerhalb 

der Gruppe, sie berührte aber nicht dessen »zivile« Angelegenheiten, die für seine 

Funktion in der Gruppe irrelevant waren. Da sich die Beziehungen nur auf eine be

stimmte Zeit oder auf ein gestecktes Ziel beschränkten, blieb beiden Seiten genügend 

Entfaltungsraum, sich eventuell offenbarendem Druck oder herrschaftlichen Intentio

nen wohlhabender Personen zu entziehen. Deshalb änderte auch das Söldnerwesen mit 

seinen vielfältigen Möglichkeiten zur Bereicherung noch nichts am Verhältnis zwischen 

Führer und Geführten.127 

So vermochte das polnisch-litauische Reich zwar mehr und mehr die'Möglichkeiten 

zur Rekrutierung von Kosakenführern zu beschränken und konnte dabei sogar nach 

sozialen bzw. materiellen Gesichtspunkten eine Auswahl treffen, doch gelang es ihm 

nicht, auf die innere Konstitution der Kosakenverbände einzuwirken. Es lag in der 

Natur des Söldnerverhältnisses und der immer noch fluktuierenden Gesellschaft im 

Grenzland, daß die eigentliche Basis kosakischen Lebens dadurch prinzipiell nicht 

berührt war. 

Soweit es um die auf personalen Beziehungen beruhenden Vereinigungen von Step

pen- oder Söldnerkosaken geht, kann man von einem Interessengleichgewicht zwischen 

Führern und Geführten sprechen. Das Gleichgewicht wurde - unabhängig etwa von 

der Höhe des Soldes - dadurch bestimmt, daß man ein gemeinsames Ziel hatte, 

derselben Gefahr ausgesetzt und letztlich immer wieder auf das Funktionieren der 

Gemeinschaft angewiesen war. Zwar waren, gerade was die Werber oder Führer der 

1 2 6 So klagte Samujil Kiska schon 1601, daß die ihm unterstehende Truppe keinerlei Versorgungsmög-
lichkciten im Krieg gegen die Schweden habe. Er erklärte dies u.a. mit den verarmten und weitge
hend ausgeplünderten Regionen Livlands, Listy Zo ùkiewskiego, Nr.84, S.116. Ebenso verhielt es sich 
im Krieg gegen das Moskauer Reich, D, Pochod; TYSZKOWSKI, Kozaczyzna; STANISLAVSKIJ, dviženie; 
ders., Vosstanie. - Hierzu siehe auch REDLICH, De praeda, S.39 ff. 

1 2 7 Über den Reichtum von Söldnern berichtet REDLICH, De praeda, S.54 ff. 
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Söldnerkosaken angeht, den Möglichkeiten indirekter Beeinflussung oder Gewaltaus-
übung Tür und Tor geöffnet, doch regulierte sich das Verhältnis immer wieder da-
durch, daß es keine Ansprüche auf die Führung von Kosaken gegeben hat, sondern 
diese Fragen wiederum hoheitlich, von der Kosakengemeinschaft selbst entschieden 
wurden. Die vielfältigen Möglichkeiten der Existenzsicherung, angefangen von der 
steppenbeutenden Kleingruppe über die Kriegerschaft im Zaporizf'ja bis hin zur Söld-
neranstellung bei ukrainischen Adligen, Magnaten, beim polnischen Reich oder einer 
der Anrainermächte hielten die Kosakengemeinschaften so im Fluß, daß es zwar zur 
Ansammlung von Reichtümern für einzelne Personen kam, nicht aber zur Monopoli-
sierung ihrer Stellungen oder zur Umsetzung materiellen Reichtums in eine offen aus-
geübte, politische und soziale Herrschaft, die ohnehin auf den vehementen Widerstand 
der Kosakenschaft gestoßen wäre. 

b. Stationäre Wirtschaftsformen 

Im Gegensatz zu den von personalen Beziehungen geprägten Steppenbeuter- oder 
Söldnerverbänden, deren Zusammenschlüsse keine festeren Organisationsformen ent-
wickelten, weil das Steppen- bzw. Kriegsgewerbe grundsätzlich auf dem Prinzip der 
Offenheit und hoher geographischer und personeller Mobilität beruhten, wiesen sich 
Kosakengemeinschaften im Grenzland durch ihre höhere Konsistenz aus. Sie rührte 
von den dort betriebenen, mehr stationären Wirtschaftsformen her, weil sie ihre Le-
bensbasis in der Nähe der Grenzfestungen durch Jagd, Steppenbeute u.a. sicherten. 
Zwar fluktuierte wohl auch hier der Personenbestand der Gruppen beträchtlich, doch 
rekrutierten sich die Gruppenmitglieder aus dem überschaubareren Bewohnerkreis 
abgeschlossener Siedlungen. Während man in bezug auf die überregionale, geo-
graphisch ungebundene Werbung durch Söldnerführer oder die Gruppenbildung in der 
Steppe von der Abwesenheit sozialer und materieller Beeinflussungsmöglichkeiten 
sprechen kann, traf dies nicht für Gruppen zu, die sich immer wieder in denselben 
Städten zusammenfanden oder sich in Anlehnung an ihre Heimatorte bildeten. Ihre 
Mitglieder kannten sich womöglich gegenseitig, vermochten die individuellen Fähigkei-
ten einzelner Personen einzuschätzen und neigten infolgedessen eher dazu, dauerhafte 
Maßstäbe zu entwickeln und ihnen in Form von Autoritätsstellungen Ausdruck zu ver-
leihen, die sich in sozialem Ansehen niederschlagen konnten.128 Dies traf seit Ende 

128 Als ein Beispiel hierfür kann die hervorgehobene Stellung älterer Gemeinschaftsmitglieder betrachtet 
werden, die in den praxisorientierten Steppenbeuter- und Kriegerverbänden wegen ihrer Senilität und 
mangelnden Einsatzfähigkeit natürlich keine große Rolle spielen konnten. 
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des 16. Jh.s vermehrt auf jene Regionen zu, die zum ukrainischen Kolonisationsgebiet 

in Steppennähe und östlich des Dnepr gehörten. Denn dort entstanden feste Siedlungs

gemeinschaften, die die Bildung dauerhafter, regional gebundener Gruppen begünstig

ten. Obwohl die Grundsätze der gruppenorientierten Führerschaft auch hier nicht 

gänzlich aufgehoben waren, konnten »gute« oder »erfolgreiche« Kosakenführer nicht 

nur einen bestimmten Bekanntheitsgrad, sondern auch einen Grad sozialer Anerken

nung erreichen, der die Wahl eines Gruppensprechers anhand anderer, außerhalb des 

eigentlichen Gruppeninteresses liegenden Determinanten ermöglichte. Reichtum, be

stimmte Fähigkeiten, Honoratiorendasein, - all dies fiel in den an der Siedlungsge

meinschaft orientierten Kosakenbünden auf einen vollkommen anderen Boden. Die 

Vertretung der Gemeinschaft bestand hier nicht nur aus der Selbstdarstellung eines 

wandelbaren oder wechselhaften Gruppenkonsenses, sondern konnte durchaus festere 

Formen regionaler Repräsentation annehmen. 

Leider fehlen für die Zeit bis zum Register von Zboriv 1649 die Quellen, um diese 

an sich logische Schlußfolgerung en detail zu stützen. Zweifellos ragt die seit der zwei

ten Hälfte des 16. Jh.s einsetzende Kolonisationswelle, die sich von Norden und 

Westen her nach Süden und Osten ausbreitete und als ein langsames Vordringen des 

Ackerbaues bezeichnet werden kann, als Leitlinie für diese Entwicklung heraus. Leider 

ist dieser Prozeß jedoch allenfalls an der Entstehung neuer Siedlungskerne nachvoll

ziehbar, nicht aber als ein direkt belegter Wandel in der Kosakenschaft. Immerhin 

lassen sich bereits seit Beginn des 17. Jh.s soziale und wirtschaftliche Unterschiede im 

Kosakenheer feststellen. Sie äußerten sich etwa darin, daß der dichter besiedelte Nor

den und Westen des Registerheeres »konservativer« war und weniger zu Aufständen 

neigte als die südlichen Regionen in Steppennähe.130 Das Register von Zboriv ist 

deshalb eigentlich der erste, genauere Nachweis für solche Differenzierungserschei-
131 nungen. 

1 2 9 Diese Äußerungsformen des regionalen Kosakenlebens beziehen sich jedoch weitgehend auf die Zeit 
nach dem Chmel'nyc'kyj-Aufstand. Dennoch sind Tendenzen in diese Richtung schon früh erkennbar, 
legen doch die Bemühungen der polnischen Regierung, das Abwandern der »jungen« Kosaken in die 
Steppe zu verhindern, nahe, daß die älteren im Grenzland durchaus gesetztere Lebensformen bevor
zugt haben. - Nicht zu Unrecht hat man daran gedacht, ob es sich bei dem im Register von 1649 
sehr häufig auftretenden Namenssuffix -enko um eine kosakische Erscheinung gehandelt hat, LUDER, 
Herkunft, S.54, Anm.78. Es scheint vor allem auf jene Personen angewandt worden zu sein, deren 
Väter besondere Anerkennung genossen haben. So etwa bei Iskra - Iskrenko, Puškar' - Puškarenko, 
Doroš - Dorošenko, aber auch bei Volevac - Volevačenko. - Eine grobe Prüfung des Registers hat 
darüber hinaus ergeben, daß sich in den Hundertschaften mit festeren Strukturen auch mehr Fami
lienmitglieder haben eintragen lassen. Die Familienbeziehungen werden entweder dadurch deutlich, 
daß man sich geschlossen, d.h. hintereinander eintragen ließ, oder sogar Verwandtschaftstermini (v.a. 
z'jat' = Schwiegersohn; suryn = Schwager) verwendete. 

1 3 0 So z.B. 1637, CNB f.II, d.13402, Nr.31, B1.98; Nr.35, B1.105 B. 
1 3 1 Eine strukturorientierte Auswertung des Registers von Zboriv steht immer noch aus, obwohl sie 

sicherlich grundlegenden Charakter tragen würde, allgemein hierzu siehe KUMKE, Register. 
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Die regionale Gebundenheit vereinzelt auftretender Kosakenführer gehört schon seit 

Anbeginn der quellenmäßig belegten Geschichte zu einem Kontinuum bei den Zapo-

roger Kosaken. Es ist die Geschichte eines in die Grenzlandgesellschaft integrierten 

Teiles der Kosaken, der im 16. Jh. die Grenzfestungen nicht nur als Absatzgebiet nutz

te, sondern selbst dort wohnte. Sie verfolgten zusammen mit ihren Familien wirtschaft

liche Mischtätigkeiten, die sich zwischen der Viehhaltung, dem Gartenbau und 

schließlich Ackerbau bewegten. Dabei hatten sie jedoch noch keine wirtschaftliche 

Monokultur entwickelt, die sie endgültig an eine bestimmte Region oder Wirtschafts

weise fesselte. Immerhin zeigt sowohl die Stadtgebundenheit der Kosakenschaft wie 

auch deren Anteile an dem Kolonisationsprozeß der zweiten Hälfte des 16. Jh.s, daß 

das Element der Kosaken nicht ausschließlich in der Steppe, sondern vor allem im 

Überlappungsbereich des Grenzlandes bzw. in jenem sich ständig verschiebenden Ver

teidigungsgürtel zu suchen ist, der stets von tatarischen Überfällen bedroht war und 

vom polnisch-litauischen Reich unzureichend geschützt wurde. 

Die organisierte Steppenbeute 

Als die ersten regional gebundenen Kosakengemeinschaften können die stadtsässigen, 

steppenbeutenden Kosakengruppen betrachtet werden, in denen die Kosakenführer 

sowohl wirtschaftliche als auch soziale Macht auszuüben in der Lage waren. Da das 

Steppenbeuterunternehmertum insgesamt nur schlecht belegt ist, kann diese Erschei

nung nur in groben Linien dargestellt werden. 

Möglichkeiten zu einer sozialen Differenzierung in der Kosakenschaft ergaben sich 

v.a. aus der Einbindung der Kosaken in das Grenzland selbst. Die Nähe der Jagd- und 

Fanggebiete zu den Grenzfestungen sowie ihre zentrale Verteilung durch die Kom

mune bzw. später durch den Starosten unterwarfen die Kosaken Einflüssen, die sie 

nicht selbst lenken konnten.132 Außerdem begann die Stadtbevölkerung seit der Er

richtung einer wirksamen Grenzverteidigung, sich von ihrem ländlichen Umfeld in so

zialer, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht abzuheben. Sie warb nun auch selbst 

Menschen, die an ihrer Statt die Stadt- bzw. Feldwache übernahmen.133 Gleichzeitig 

gab die Verteilung der Jagd- und Fanggebiete (uchody) dem Starosten die Möglichkeit, 

stark in die Belange der Beutergruppen einzuwirken und etwa auf die Stabilisierung 

von Führerschaften hinzuwirken. Es ist zudem wahrscheinlich, daß die Mittlerfunktion 

1 3 2 STÖKL, Entstehung, S.151 ff. 
1 3 3 ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.6, S.9 ff.; Č.VII, T.l, Nr.14, S.81; Nr.15, S.95; Nr.16, S.lll. 
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der unter ihrer Aufsicht dienenden Kosakenführer trotz der Fluktuation unter den 

Gruppen beständigere Formen angenommen hat.1 3 4 

Aus dem Abhängigkeitsverhältnis der Kosaken zu den Starosten ergab sich wohl 

auch eine sozial oder materiell bedingte Bevorzugung bestimmter Kosakenvertreter. 

So richteten die Starosten ihre Entscheidung über die Vergabe freier Jagdgebiete na-

türlich nach der Höhe der von den uchody abgeführten Abgaben, wobei nicht nur grö-

ßere Steppenbeutergruppen, sondern vor allem finanzstarke »Unternehmer« den Zu-

schlag erhielten. Die Lustration von Čerkasy 1551 berichtet beispielsweise davon, daß 

der dortige Verwalter schon im voraus Zahlungen für die Erteilung von Fangrechten 

entgegengenommen habe, um am Ende der Saison erneut am real erwirtschafteten 

Ertrag beteiligt zu werden. In Kaniv bevorzugte er darüber hinaus solche Gruppen, die 

bereit waren, bis zu 50 % ihrer Beute an ihn abzuführen; bei anderen Jagdergebnissen 

suchte er sich gar noch andere Vorteile zu sichern, indem er das Verkaufsmonopol für 

bestimmte Waren oder grundsätzlich eine Beteiligung an allen Erträgen in der Grenz-

region für sich beanspruchte.135 Konkurrenzkämpfe unter den Gruppen steigerten 

seine Einkünfte, sofern diese oder deren Anführer sich bereit zeigten, auch überhöhte 

Summen zu zahlen, um den Zuschlag für ein attraktives Fanggebiet zu erhalten.136 

Schon dieser Verteilungsvorgang setzte Kenntnisse und vor allem gute Beziehungen 

zum Starosten voraus, über die fluktuierende, wenig verwurzelte Gruppen kaum ver-

fügt haben dürften. Immerhin mußten die Verhandelnden eine Vorstellung von der 

Ergiebigkeit der zur Debatte stehenden uchody besitzen und auch in bezug auf Grup-

pengröße und deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu Flexibilität bereit sein. Vor-

auszahlungen konnten nur von Menschen geleistet werden, die über ausreichendes 

Vermögen verfügten, also eben nicht zu den ärmeren Schichten gehörten. Und schließ-

lich zwang die Erhöhung der Abgaben diejenigen, die über keinerlei materielle Res-

sourcen verfügten, ihre Gruppen zu vergrößern, um das finanzielle Risiko zu verteilen 

und um die geforderte Summe aufbringen zu können. Üblicherweise mußten sie dann 

aber wohl auf die Annahme des Angebotes verzichten; die Klagen der Bevölkerung 

über die »neuen Regelungen« der Starosten zur Verteilung der Jagdgründe sprechen 

1 3 4 Darauf deuten v.a. die Klagen der Einwohner gegen die slugi der Starosten hin, wie sie z.B. in Kaniv 
und Cerkasy 1536 erhoben wurden, JAKOVLIV, Bunt. Siehe auch den Rechtsstreit von 1570 über eine 
Kosakentruppe, die beim Kastellanen von Kiev in festen Diensten stand, ArJuZR C.VUJ, T.5, S.187-
190; KAŠTELIAN, S.8-9. Nähres hierzu siehe Kapitel II. 

1 3 5 ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.85; NM5, S.102; sowie ArJuZR Č.Vffl, T.5, Nr.6, S.10 ff., Nr.27, S.47-
49. Siehe auch DOKUMENT 1581 über kosakische Pferdeverkäufe im Einvernehmen mit dem Staro
sten bzw. die Bestimmung, wonach den Starosten vorgeschrieben wurde, daß in der Steppe erbeutete 
Tataren grundsätzlich von denjenigen in Warschau abzuliefern seien, die sie gefangen hätten 
(ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.26, S.45). 

1 3 6 ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.83-85. 
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jedenfalls eine deutliche Sprache. Da schließlich auch der Vergrößerung der Grup-

pen, sowohl von fiskalischer als auch gruppendynamischer Warte aus betrachtet, Gren-

zen gesteckt waren
138

, ist es sehr wahrscheinlich, daß zumindest in der Nähe der 

Grenzfestungen finanziell potente Steppenbeuterunternehmer die Nutzungsrechte von 

uchody erhalten haben. Sie verfügten nicht nur über die finanziellen Voraussetzungen, 

sondern hatten einen größeren Verhandlungspielraum und unterhielten wohl auch gute 

Beziehungen zum Starosten.
139

 Den anderen Kosaken blieb offenbar nichts anderes 

übrig, als den beschwerlicheren Weg in die entfernten Steppengebiete zu nehmen, um 

dort ihrem Handwerk ohne äußere Zwänge nachzugehen. 

Man kann die stadtgebundenen Steppenbeutergruppen gewissermaßen in eine Reihe 

mit den späteren Söldnerkosaken und ihren Führern stellen. Die Unterschiede zwi-

schen beiden Phänomenen sind nur graduell und beziehen sich eigentlich nur auf das 

unterschiedliche Metier: Steppenbeute oder kriegerische Tätigkeit. Ein großer Teil der 

Unternehmer scheint ebenso mit in die uchody gezogen zu sein, wie viele Kosaken-

werber später gleichzeitig auch als Anführer der Söldnertruppen aufgetreten sind und 

durchaus am Gruppenleben der Kosaken teilgehabt haben. Die überlieferten Nach-

richten über die Beuteverteilungsmodalitäten am Ende einer Saison zeigen überdies, 

daß man die Beute nicht nach dem Gleichheitsprinzip aufteilte, denn 50 % davon 

erhielten zu gleichen Teilen der Starost und der Gruppenführer, während sich die 

gemeinen Kosaken den Rest teilten. 

Dennoch bleiben die Strukturen dieser Kosakengruppen im Dunkeln der Geschichte. 

Es gibt keine Möglichkeiten, die näheren Umstände der Gruppenbildung zu be-

schreiben oder die soziale Relevanz des Steppenbeuterunternehmertums genauer zu 

erhellen. Die Rolle dieser Gruppenführer dürfte daher lediglich in bezug auf die all-

gemein dargestellten Organisationszwänge einigermaßen schlüssig darzustellen sein. 

Hingewiesen sei jedoch darauf, daß es im Verlaufe des zur Debatte stehenden Zeitrau-

mes mehrere Kosakenführer gab, die sich durchaus große Reichtümer angehäuft 

haben. Zwar ist selten gesagt, welchen Quellen diese Reichtümer entstammten (ob 

nun aus Raubzügen, Söldnerdasein oder steppengewerblicher Tätigkeit), doch handelte 

es sich dabei nicht unbedingt um Vermögen, das ausschließlich mit dem Ackerbau er-

wirtschaftet wurde. Außer Verkaufsurkunden über Stadthäuser oder Höfe, Mühlen, 

1 3 7 ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.15, S.102; Č.VIII, T.5, S.10 ff. etc. 
1 3 8 ArJuZR Č.VTI, T.l, Nr.14, S.85. Bei einer Größe der vatahy von mehr als 30 Personen erhob der 

Starost von jedem uchoda zusätzlich 80 Groschen oder mehr. 
1 3 9 Die Klagen der Stadtbevölkerung, daß der Starost seine »eigenen Leute« begünstige, können auch 

in diese Richtung interpretiert werden, z.B. ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.6, S.10. Auch die Verleihung von 
Fisch- und Jagdgründen an die Stadtwache von Kaniv ist schließlich bereits vom örtlichen Starosten 
vorweggenommen worden, ebd., Nr.62, S.140-141. 

1 4 0 ScERBYNA, Očerki, S.179. 
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Grundbesitz mit Bienengärten etc. sind aber auch andere gewinnbringende Tätigkeiten 
belegt.141 Aus dem Testament des »ehrenwerten Kosaken« von Poltava, Tychon F. 
Volevac, aus dem Jahre 1600 geht u.a. hervor, daß sein Wohlstand aus Kreditgeschäf
ten hervorgegangen ist.142 Fünfzehn Jahre später trieb sein Sohn die noch ausstehen
den Schulden eines Kosaken durch die Konfiskation von dessen Grund ein. Auch 
einer der herausragenden Führer in der Aufstandsbewegung Ende des 16. Jh.s, Matvij 
Šaula, hatte sich mit Kreditgeschäften beschäftigt.144 

Der kosakische Grundbesitz 

Wenn angesichts der hohen Fluktuation und Mobilität der Kosakengemeinschaften 
und deren außerordentlicher Bedeutung für die politische und militärische Struktur 
ihrer Organisation plötzlich von »kosakischem Grundbesitz« die Rede ist, scheint sich 
darin ein Widerspruch aufzutun: Auf Ackerbau beruhende Gesellschaften neigen eher 
zur Immobilität und zur Verfestigung ihrer politischen und sozialen Unterschiede als 
der hier beschriebene Idealtyp der Steppenbeuter- oder Söldnergemeinschaft. Grund
besitz ist jedoch im ukrainischen Grenzland des 16. und 17. Jh.s nicht ausschließlich 
als Indikator für eine immobile und einseitige Lebensführung und Wirtschaftsweise 
anzusehen, der sofort zur Übertragung aller sozialen und wirtschaftlichen Parameter 
ackerbauender Gesellschaften auf die Kosakenschaft berechtigt. Wie im folgenden 
noch deutlich wird, waren die Bindungen der ukrainischen Bevölkerung an den Boden 
aufgrund ihrer äußeren Gefährdung durch Tataren nicht so eng, daß sie als nennens
werte Ansatzpunkte für die Entstehung einer wirtschaftlichen Monokultur hätten die
nen können. Das Vordringen der »pflugbauenden Ökumene« in die steppennahen 
Regionen vollzog sich nur langsam, ja war nur in direkter Verbindung mit anderen exi
stenzsichernden Wirtschaftsweisen möglich, die wiederum eine erhöhte Mobilität vor
aussetzten. Gerade die daraus resultierende mangelhafte Phasentrennung zwischen den 
Wirtschaftsweisen macht es so schwer, zwischen Bauern, grundbesitzenden Klein
adligen und letztlich auch Kosaken zu unterscheiden. 

Siehe hierzu z.B. die Konfiskationsbeschlüsse im Anschluß an die Niederschlagung des Nalyvajko-
Aufstandes, MATERIALY ruchiv, Nr.5 ff. 
Das Testament Tychon F. Volevacs, der der Vater des unter Bohdan Chmel'nyc'kyj dienenden vij-

s'kovyj oboznyj, Ivan T. Volevačenko, war, siehe: MATERIALY zemlevladenija Nr.3, Q.l, S.13-15. 
Ebd., Nr.3, Q.2, S.15 ff. 
Er hatte Geld an das Kiever Pecers'kyj monastyr' verliehen und dafür auf Zeit ein Stück Land als 
Pfand erhalten, MATERIALY ruchiv Nr.9, S.17. 
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Der Territorialisierungsprozeß kosakischer Verbände, insbesondere der Registerkosa-
keneinheiten, wird an anderer Stelle noch als organisatorisch bedeutende Entwicklung 
gewürdigt. Er fußte aber nicht allein auf dem Ordnungsstreben des polnisch-litauischen 
Reiches, sondern baute auch auf einen autonomen Landnahmeprozeß auf, bei dem die 
Kosaken eine entscheidende Rolle spielten. Im folgenden ist daher die Einbindung der 
Kosakengemeinschaften in das Grenzland unter sozialen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten zu betrachten. Voraussetzung für den Territorialisierungsprozeß war, daß es 
sich bei den zur Debatte stehenden Kosakengemeinschaften seit dem Beginn des 17. 
Jh.s um stationäre, d.h. im zunehmenden Maße um seßhafte Gruppen handelte, die 
sich wegen ihrer andersartigen, aber vielfältigen Wirtschaftsweise von dem als Idealtyp 
skizzierten mobilen Kosaken unterschieden. 

Erschwerend für die folgenden Ausführungen wirkt sich die schlecht belegte Dyna-
mik des Landnahmeprozesses aus. Er war weder auf bestimmte Gebiete beschränkt, 
noch entfaltete er sich zeitlich gleichmäßig. Schließlich hat er nicht einmal zur Vor-
herrschaft einer bestimmten Wirtschaftsart geführt. Bei allen folgenden Gedankengän-
gen ist deshalb zu beachten, daß es sich stets um im Fluß befindliche, dynamische und 
keineswegs abgeschlossene Prozesse und Phasenbildungen handelt, die auf die sehr 
individuellen Strukturen einzelner Regionen aufbauten. Die Verbreitung des Acker-
baues beispielsweise läßt sich nur als Gefälle darstellen, nämlich als ein langsames 
Absinken seiner Bedeutung zur Steppe hin. Als reinste Form der »pflugbauenden Öku-
mene« ist der seßhafte Ackerbauer hervorzuheben, der nichts mehr mit kosakischem 
Leben, d.h. der Gruppenbildung zum Zwecke der Subsistenzsicherung, gemein hatte. 
In dem Zeitraum, der hier angesprochen ist, dehnte er sich von Norden nach Süden 
bzw. von Westen nach Osten der Ukraine aus, ohne daß jedoch gültige Grenzen zwi-
schen Gebieten mit überwiegendem Ackerbau und z.B. der Steppenbeute zu ziehen 
sind. Im Gegenteil sind noch im 17. Jh. in allen zur Debatte stehenden Regionen 
südlich der Linie Kiev - Zytomyr - Braclav sowohl Ackerbau als auch dessen Zwi-
schenformen (Gartenbewirtschaftung oder die Formen geographisch mobiler Steppen-
und Jagdwirtschaft) üblich gewesen. Für Teile des damaligen polnisch-litauischen 
Grenzlandes ist sogar die auf diese Tätigkeiten aufbauende Mischwirtschaft vorherr-
schend. Wenn daher im folgenden von Ackerbau o.a. die Rede ist, soll damit lediglich 
ein gewisser Schwerpunkt in der Wirtschaftsweise gemeint sein. 

Die Kolonisationswelle seit Mitte des 16. Jh.s ist im wesentlichen durch zwei ver-
schiedene Komponenten charakterisiert: 1. ist seit der relativen Beruhigung der Step-
pengrenze, d.h. seit den achtziger Jahren des 16. Jh.s, ein starkes Ausgreifen nichtad-
liger ukrainischer Siedlungen im unmittelbaren Grenzbereich festzustellen, und 2. 
drangen gleichzeitig polnisch-adlige Schichten in die Grenzregionen vor, die die 



81 

Ländereien z.T. gewaltsam in Besitz nahmen, die dortige Bevölkerung politisch ent
mündigten und in ihre Abhängigkeit brachten.145 

Die Kolonisation der südlichen und östlichen Gebiete der Dnepr-Ukraine unterlag 
einer gewissen Gesetzmäßigkeit, die zunächst von einer wilden Nutzung des Bodens, 
d.h. einer staatlich nicht regulierten Landnahme durch die ukrainische Bevölkerung 
charakterisiert war, dann aber in eine adlig-staatliche Arrondisierungs- oder »Enteig
nungspolitik« umschlug.146 Mit Ausnahme der Magnaten, die kraft ihrer militärisch
sozialen Durchsetzungsfähigkeit auch unbesiedeltes Land in Besitz nahmen, um es erst 
später zu besiedeln147, war der Mittel- und Kleinadel auf die Anwesenheit acker
bauender Menschen auf dem Grundbesitz angewiesen. Unbesiedelter Boden konnte 
für keinen dieser adligen Grundbesitzer oder Landnehmer von wirtschaftlicher Bedeu
tung sein. Da das Bauernlegen, d.h. die Ansiedlung von außerhalb der Ukraine gewor
benen Bauern (eigentliche Kolonisation), in dieser Zeit eher als untypisch angesehen 
werden kann, beherrschte der »Kampf um die Arbeitskraft« nahezu alle Gebiete des 
Grenzlandes.148 Diese Besiedlungspolitik erstreckte sich von gewaltsamen Bauern-
diebstahlaktionen bis hin zur Privilegierung bzw. Freiung bereits bestehender Siedlun
gen, soweit sie sich in die Untertänigkeit zum Adligen begaben. Als Parteien standen 
sich einerseits der zumeist aus dem polnisch-litauischen Hinterland stammende, kultu
rell weiter entwickelte Szlachta-Adel, der seine Ansprüche rechtspositivistisch (nach 
römischem Eigentumsrecht) erhob und sich auf sein Grundbesitzmonopol berief, und 
andererseits die ukrainisch-orthodoxe Gesellschaft einschließlich ihres Klein- und Mit
teladels gegenüber, die auf ihr traditionelles, d.h. subjektives Anrecht auf Bodennut
zung durch Dienst pochte.149 

1 4 5 Auf die Auseinandersetzung v.a. zwischen VLADIMIRSKU-BUDANOV, Naselenie; ders., Akty; ders., 
Komu, und JABLONOWSKI, Kolonizacya; ders., Polska, T.ll, S.113 ff., kann hier nicht eingegangen 
werden. Zur Kolonisation der Grenzgebiete des polnisch-litauischen Reiches siehe BARANOVYt, Na
selenie; ders., Zaljudnennja; ders., Ukraina; MYLORADOVYC, K voprosu; PICBTA, Pol'sa; PITJUREN-
KO, Rozvytok; STOROZEV, K voprosu; BAHALU, Očerki (v.a. für den Teil der Slobids'ka Ukrajina); 
KOMPAN, Do pytannja, GULDON, Badania. Zur Problematik des polnischen Adels siehe WISN1EWSKI, 
Rozwoj. - Zur Entwicklung des Grundbesitzes in der Ukraine siehe vor allem die kleine Studie von 
FILIMONOV, oierk; sowie JEFYMENKO, zemlevladenie, S.384 ff.; RAWITA-GAWRONSKI, Ksiažeta. 

1 4* Der Begriff der Zajmanscyna wird zwar fast durchgehend auf die Inbesitznahme adligen Grundes 
seit der Mitte des 17. Jh.s angewandt, die Formen, wie dies geschah, dürften aber mit denen in der 
zweiten Hälfte des 16. Jh.s durchaus vergleichbar gewesen sein. Hierfür spricht u.a., daß die Gebiete 
zunächst offensichtlich im Kollektivbesitz standen. Zum Begriff: BAHALU, Zajmanščina; HURZU, Za-
jimka; FILIMONOV, očerk, S.3 ff; zum früheren Zeitraum siehe v.a. VLADIMIRSKU-BUDANOV, Forma; 
LUCYCKYJ, Sjabry, LJUBAVSKIJ, delenie, S.438 ff; ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.54 f.; als 
Beispiel siehe ASTRJAB, monastyr', S.50-51. Vgl. auch HERASYMENKO, Stan; SYROTKYN, vidnosyny. 

1 4 7 Zur Entstehung der Magnatenlatifundien siehe RAWITA-GAWRONSKI, Ksiazeta; HRUSEVSKYJ, 
Hospodarstvo; UTWIN, Magnateria. 

1 4 8 Z.B. ArJuZR Č.VI, T.l, Nr.17, S.43-45; CDIA f.221, d.73; hierzu siehe v.a. LOZINSKI, Prawem, T.l, 
S.179 ff. 

1 4 9 Zum Unterschied in der Rechtsauffassung siehe HRUSEVS'KYJ, Vorwort (2), S.24 ff. - Zum Gewohn
heitsrecht in der Ukraine siehe JEFYMENKO, pravo; BORYSENOK, pravo. 
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Auf den sich solchermaßen abzeichnenden Konflikt zweier Kulturen kann im folgen
den nicht eingegangen werden. Aufgrund der speziellen Situation hat sich aber ein 
eigentümliches Nebeneinander beider Rechts- oder Kulturkreise entwickelt, in dem 
einerseits der Gedanke überwog, daß der Besitzanspruch gewohnheitsrechtlich erhoben 
und durch das Vermögen, den Boden zu nutzen und zu schützen, legitimiert werden 
konnte. Auf der anderen Seite stand das Bestreben, nur die rechtliche Urkunde und 
den sozialen Status als Eigentumsnachweis anzuerkennen.150 Darüber hinaus schlug 
sich im Verhältnis zum Grundbesitz ein gesellschaftlicher Unterschied zwischen beiden 
Kulturen nieder: Während in Polen der Grundbesitz grundsätzlich mit dem Adelsprivi
leg verflochten und seit Mitte des 16. Jh.s zum Ideal adliger Lebensweise erhoben 
worden war, störten sich das am Dienstgedanken orientierte Litauen und hier vor 
allem die ukrainischen Gebiete nicht an der Tatsache, daß auch Nichtadligen aufgrund 
ihres Dienstes die Nutzung von Grund und Boden eingeräumt wurde. Obwohl die 
Ukraine seit der Union von Lublin 1569 dem polnischen Reichsteil einverleibt worden 
war, ergab sich noch keine zwingende Kongruenz von Adelsprivileg und Grundbesitz. 
In den weitgehend unbesiedelten oder bedrohten Grenzlandgegenden konnte sich auch 
weiterhin ein nicht unbedeutender Teil nichtadliger Grundbesitzer halten." 

Eine Reihe vornehmlich ukrainischer Historiker hat den kosakischen Grundbesitz 
des 16. und 17. Jh.s aus ihrer angeblich adligen Abstammung abzuleiten gesucht, wie 
sie vor allem aus den Kosakenchroniken des 18. Jh.s hervorzugehen schien. Primär be
gründete man diese Interpretation damit, daß einige Kosaken überhaupt Grund besa
ßen, oder aber sekundär, weil man die mittelalterliche fürstliche Gefolgschaft (druzy-

na) in einen Zusammenhang mit den Kosakenbanden eines Bajda Vysnevec'kyj bzw. 
dem später artikulierten Adelsbewußtsein der Kosakenstarsyna stellte.153 Darüber 
hinaus oder auch als Folge der einmal angenommenen adligen Wurzeln der Kosaken
schaft suchte man aus einer Verbindung aller Komponenten, die das Registerkosaken-

1 5 0 Dieses Moment gehört zum Themenbereich der »Polonisierung« des ukrainischen Adels im Verlaufe 
der ersten Hälfte des 17. Jh.s. Dabei war die Konvertierung zum Katholizismus bzw. zur Linierten 
Kirche nicht nur das Ergebnis eines imaginären Strebens nach kultureller Angleichung an die 
Szlachta, sie diente auch der Absicherung der Lebensgrundlagen. 

1 5 1 Vgl. hierzu die Ausfuhrungen JEFYMENKO, zemlevladenie, S.379 ff.; PICETA, pomest'e, S. 190 ff.; auch 
KAMANIN, K voprosu, S.85 f. Zu sehr interessanten Übergangserscheinungen siehe LEONTOVIC, tip. 

1 5 2 PIČETA, Pol'sa, S.66 f., 71 ff.; und v.a. die Lustrationen von 1615-1616, ŽD V, S.l-69,77-116; ArJuZR 
Č.VII, T.l, Nr.43, S.284-322; T.2, Nr.23, S.388-393, u.a. - Wichtig in dieser Beziehung ist, daß die 
Gebiete der Ukraine seit Ende des 16. Jh.s vermehrt von der polnischen Krone an verdiente Söldner 
verteilt wurden, die nicht unbedingt adliger Herkunft gewesen sein mußten. Aufgrund der Rechtsun
sicherheit plädierte HRUSEVS'KYJ, Vorwort (1), S.69, dafür, daß der Grundbesitz nur faktisch gewe
sen sei, da man legalisierten Besitz ohnehin selten antraf. Noch 1622 stellte man in der Lustration 
des Schlosses von Zytomyr fest, daß es hier keine festen Grenzen der Besitzungen gegeben hat. Nur 
alte Leute könnten über die Besitzverhältnisse Auskunft erteilen, denn die Nutzung des Bodens stün
de allen Bevölkerungsschichten offen, ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.45, S.332. 

1 5 3 ANTONOVYC, Soderžanie, S.II; KAMANIN, K voprosu, S.60 ff.; vgl. LJUBAVSKlI, Nacal'naja istorija. 
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tum ausmachten, das gesellschaftliche Konstrukt des Standes der Zaporoger Kosaken 

zu erstellen.
154

 Die Ausführungen über die Konsistenz kosakischer Gruppen und ih

re organisatorische Entwicklung werden jedoch noch zeigen, daß sich ein auf adliger 

Hervorgehobenheit fußender Gemeinsamkeitsgedanke nicht entwickeln konnte. Status

denken scheint den »freien« Kosaken schlechthin fremd gewesen zu sein, betonten sie 

doch selbst ihren (auf die Gemeinschaft bezogenen) Dienst. Eine stärkere Betonung 

von Statusrollen hätte zweifellos schneller zur Stabilisierung der Gruppen geführt, als 

dies festgestellt werden kann. 

Verständlicherweise mußte den Historikern des 19. Jh.s der fehlende Zusammen

hang von Adel und Grundbesitz unbegreiflich bleiben, hatten doch sowohl die russi

sche als auch die polnische Gesellschaft ein Grundbesitzmonopol des (Dienst-) Adels 

formuliert. Die Erforschung des kosakischen Grundbesitzes vor der »Befreiung vom 

polnischen Joch« blieb infolgedessen weitgehend vernachlässigt, obwohl selbst die 

herausragendsten Quellen seit dem Ende des 16. Jh.s - wie diverse Unterlagen über 

die Kosakenkommissionen - explizit von Grundbesitz sprechen, sei es, daß er den 

Kosaken in bestimmten Gebieten zugestanden wurde oder sie sich gegen ihre Enteig

nung zur Wehr setzten.
155

 Da viele Aufzeichnungen im Verlaufe des 17. Jh.s ver

nichtet wurden, aber auch weil sich die ukrainische Gesellschaft durch mangelhafte 

Schriftlichkeit auszeichnete und überdies eine andere Einstellung zum Besitz von 

Grund und Boden besaß, fehlen für einen geschlossenen Nachweis kosakischen Grund

besitzes die Quellen.
156

 Seine Anfänge verlieren sich daher im Dunkel des 16. Jh.s, 

ohne daß eine genaue Beweisführung darüber möglich ist.
157 

Einiges deutet jedoch auf einen wirtschaftlich feststellbaren Wandel in der Kosaken

schaft hin und legt die engere Einbindung in die ukrainische Grenzlandgesellschaft im 

1 5 4 ANTONOVYČ Kiev, S.252 (er sieht die Wurzeln der Krieger mit Grundbesitz allerdings im Bauern
tum); KRYP'JAKEVYC, Kozactyna, S.37 ff.; vgl. dazu STOROZENKO, Batorij, S.148 ff. 

1 5 5 Noch FILIMONOV, ocerk, S.l, konstatiert zu Beginn seines Aufsatzes, daß erst von 1648 an, d.h. nach 
der Abschaffung »der .adligen Drangsal [krepost']' durch den .kosakischen Säbel'... der ganze Boden 
Kleinrußlands für frei erklärt wurde«. - Die Nachweise in den offiziellen Verhandlungsakten über 
Grundbesitz ziehen sich seit dem Sejm von 1590 durch die kosakische Geschichte, ohne daß man sich 
um eine eindeutige Klärung dieser wichtigen Frage bemüht hat (VL II, S.311; ArJuZR CID, T.l, 
Nr. 11, S.30). Sonst hat man sich (mit Ausnahme Kamanins) v.a. um jenen Themenkomplex geküm
mert, der sich in den Lustrationen als ein Gegensatz von »Gehorsamen« und »Ungehorsamen«, d.h. 
Kosaken, niedergeschlagen hat, JABLONOWSKI, Polska, T.ll, S.448 ff.; VLADIMIRSKD-BUDANOV, 
Komu, S.LXIII ff. 

1 5 6 Der in die Ukraine einströmende Adel nutzte dies weidlich aus und argumentierte in den meisten 
Prozessen, daß Grundbesitz durch Privilegien und Urkunden nachzuweisen sei. Häufiger noch zwei
felten die Szlachcicen einfach den Adelsstatus des Gegners an, siehe z.B. ArJuZR C VII, T.l, Nr.52, 
S.182-184; Nr.53, S.185-187. 
Beinahe alle Autoren gingen zumindest von einer langsam zunehmenden Bindung der Kosaken an 
das Land aus, VLADIMIRSKU-BUDANOV, Naselenie, S.160 ff.; ders., Komu, S.LXXV ff.; JABLONOW
SKI, Polska, T.ll, S.450 ff.; ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.7 f.; vgl. dagegen STOROZENKO, 
Batorij, S.149. 
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Rahmen des Vordringens der »pflugbauenden ostslavischen Ökumene« nahe.158 Die 
äußeren Kennzeichen dieses Wandels sind 1. die steigende Zahl von Kosaken, die sich 
nicht mehr ausschließlich von der Steppenbeute ernährten, 2. ein in der Ukraine von 
Nord nach Süd und West nach Ost feststellbares Gefälle der Wirtschaftsformen vom 
Ackerbau über Viehzucht bis hin zur eigentlichen Steppenbeute.159 In allen drei 
Formationen sind für die Dauer des hier behandelten Zeitraumes »Kosaken« nachge-
wiesen, so daß der Phasenablauf der Wirtschaftsformen sowohl horizontal (d.h. geo-
graphisch) als auch vertikal (zeitlich) gesehen werden kann. Als unmittelbare Folge 
entstanden individuelle regionale gesellschaftliche Strukturen, die erstmals im Register 
von Zboriv deutlich greifbar werden. In ihm treten die strukturellen Unterschiede der 
sozioökonomischen Entwicklung des ukrainischen Grenzlandes in aller Deutlichkeit 
hervor.1 

Peter Rostankowski hat in seiner Studie über die kosakischen Siedlungen den Prozeß 
der Kolonisation ausführlich beschrieben. Ausgehend von den Flußläufen, die als 
Verkehrsadern des Grenzgebietes genutzt wurden, schoben sich die kosakischen Sied-
lungen nach Süden hin vor und rangen den nomadisierenden Tataren das Steppen-
gebiet sukzessiv als Wirtschaftsraum ab. Die Bedeutungsvielfalt des Begriffes »Kosak« 
spiegelt die Zwischenstufen des Vordringens der pflugbauenden Ökumene wider. Der 
Vertreibung der Tataren ging nämlich nicht der intensive Ausbau bäuerlicher Wehr-
siedlungen voraus, sondern ein weitgefächerter Kampf um den Boden, der sich in ver-
schiedenen Entwicklungsstufen der für die Kosaken charakteristischen Siedlungsform 
(chutor) niederschlug.161 Diese chutora stellten zu Beginn der Entwicklung keine 
festen Siedlungskerne dar, sie dienten vielmehr als Wirtschaftskernpunkte allgemeiner 
Art (Bienengärten, Stützpunkte für die Steppenbeuter etc.) und kamen wegen ihrer 

158 Der Begriff stammt von ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.15. Rostankowski maß der Step-
penbeutergemeinschaft eine Vorreiterfunktion für den Kolonisationsprozeß als »Vortrupp der Agrar-
landnahme« seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s zu. Der Begriff »pflugbauend« erscheint zwar etwas 
künstlich und unbeholfen, doch grenzt er die im ukrainischen Grenzland gängigen und noch sehr 
lockeren Formen des Ackerbaues deutlich genug von der rein agrarischen Wirtschaftsweise des 
Hinterlandes ab. 

159 Ebd. Rostankowski zieht hierbei auch den Vergleich mit dem »phasenhaften Siedlungsablauf in wei-
ten Teilen der westlichen Prärien Nordamerikas (Trapper- und Händlerphase = trappers' and tra-
ders' frontier, Viehzüchterphase = cattlemen's frontier, Ackerbauphase = farmers" frontier)« heran, 
der in diesem Zusammenhang wirtschaftlicher Strukturen durchaus nützlich ist. In bezug auf die 
Gruppenorganisation jedoch kann der Vergleich nicht zur Anwendung gelangen. Dies zeigen im übri-
gen auch die Besitzformen in der Ukraine: Während die Ackerbauphase in Nordamerika durchge-
hend von Individualrechten einzelner Grundbesitzer beherrscht wurde, gehörte unter den Kosaken 
- wie Quellen der zweiten Hälfte des 17. Jh.s zeigen - der Kollektiv- oder Allmendebesitz zu den 
beherrschenden Elementen. FIUMONOV, ocerk, S.27 ff., jedenfalls zieht deutliche Grenzen im Über-
gang von der Kollektivnutzung von Grund und Boden zu Individualrechten; vgl. auch MJAKOTIN, 
Ocerki, Vyp.l, S.133 ff, Vyp.2, S.64 ff., 76 ff. 

160 KUMKE, Register. 
161 ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.53 ff., zum chutor siehe ders., Ethymologie. 
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Flexibilität und geographischen Mobilität den Lebensbedingungen des Wald-Steppen-
Gebietes entgegen. Zugleich wird an ihrer Entwicklung die Loslösung der Kosaken
schaft von den Städten deutlich, wie sie sich in den Lustrationen seit der Mitte des 16. 
Jh.s niederschlug.162 

Die chutora wurden zunächst nicht für eine dauerhafte Ansiedlung angelegt. Sie do
kumentieren deshalb das lockere, auf Beute ausgerichtete Verhältnis der Bevölkerung 
zum Land, boten ihr aber als Verhaue einen wenn auch geringen Schutz gegen anstür
mende Feinde. Die in der Ukraine des 16. Jh.s weit verbreiteten Bienengärten {pasi-

ky), ja sogar die Urformen der Kosaken-siči auf den Dnepr-Inseln sind die bekann
testen Vorformen dieses Siedlungstyps, der zunächst nicht zum ständigen Wohnen 
diente, sondern vor allem wirtschaftliche Funktionen hatte.1 6 3 Der solchermaßen 
begonnene Kolonisationsprozeß besticht in seiner flächendeckenden, eben nicht auf 
politischem Dirigismus beruhenden Breiträumigkeit. Die chutora waren im gesamten 
Wald-Steppen- und Steppenbereich verbreitet und bildeten später die Kerne anderer 
Kosakensiedlungen an den Grenzen des Moskauer Reiches.164 

Mit andauernder Nutzung der chutora durch ihre Begründer entwickelten sie sich 
von zunächst nur Bienenstöcke oder Hütten bergenden Wirtschaftszentren zu kleine
ren Gebäudeansammlungen weiter165, die auch den wirtschaftlichen Wandel unter 
ihren Besitzern widerspiegelten. Man begann mit ihrer Nutzung für die Viehzucht, 
baute bald entsprechende Wirtschaftsgebäude, bis schließlich aus dem zuvor nur 
zeitweise aufgesuchten Gebiet eine dauerhaft bewohnte Siedlung werden konnte.166 

Die Kolonisation der Ukraine stellt sich auf diese Weise als dynamischer, den im Hin
terland residierenden herrschaftlichen Vertretern verborgener Prozeß dar. Dies erklärt 
auch, warum seit Anfang des 17. Jh.s - also während des massiven Eindringens des 

1 6 2 Erhebliche Unterschiede ergibt ein Vergleich der Lustrationen Mitte des 16. Jh.s mit jenen aus dem 
zweiten Jahrzehnt des 17. Jh.s, siehe v.a. ArJuZR Č.VTII, T.l u.2; ŽD V. Hierzu siehe VLADIMIR-
SKU-BUDANOV, Komu, S.XII ff. (mit einem Vergleich der Lustrationen von 1545/1565 u. 1625). 

1 6 3 Zu denpasiky siehe ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.53. - Rostankowski ist leider nicht nä
her auf die siči als Teile dieses Prozesses eingegangen; interessant sind aber diesbezüglich (auch 
unter dem bereits erwähnten Aspekt des »Kosakenheeres« als Großorganisation) die Ausführungen 
bei SLABČENKO, orhanizacja, S.223 ff., der als einer der wenigen Autoren an der zentrierenden, poli
tischen Rolle einer sič gezweifelt hat. Seiner Meinung nach existierten - wie im 18. Jh. übrigens auch 
- stets mehrere von ihnen gleichzeitig, wobei jeweils einer eine hervorgehobene Rolle zukam. Die 
zusätzliche Funktion der siči als Handels- und Umschlagplätze für die Steppenbeuter relativiert die 
ihnen sonst immer wieder zugemessene Rolle als politische Zentren. Vgl. auch VLADIMIRSKU-
BUDANOV, Komu, S.LXXV; LAZAREVSKYJ, Poltavšcina, S.358. 

1 6 4 Während für die Zaporoger Kosaken die chutora seit Mitte des 16. Jh.s belegt sind, drangen sie erst 
mit einer Verspätung von ca. 100 Jahren in die östlicher gelegenen Kosakenheere des russischen 
Imperiums vor. Alle gesellschaftlichen Entwicklungen vollzogen sich dort mit derselben Verspätung 
von ca. 50 bis 100 Jahren, MENNING, Emergence; LONGWORTH, Transformations. 

165 Siehe hierzu z.B. ASTRJAB, monastyr', S.55; VINOGRADSKU monastyr', S.564-565; ArJuZR Č.VTI, T.l, 
Nr.43, S.311. 

1 6 6 ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.66 ff. 
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Adels und Vordringens der Rzeczpospolita in die Ukraine - in den Lustrationen 
Siedlungen als »Neugründungen« ausgewiesen wurden, obwohl sie bereits eine Ein
wohnerzahl von über 500 Personen aufwiesen.167 

Der Prozeß war zeitlich und geographisch verschoben. Die Waldgebiete der Nord-
und Nordostukraine (Kiev, Černihiv etc.) wurden demnach früher von ihm erfaßt und 
erreichten bereits im Verlaufe der ersten Hälfte des 17. Jh.s die Phase des Acker
baues. Südliche Regimenter (um Poltava, Cerkasy und Hadjač) hingegen traten erst 
fünfzig Jahre später in diese Phase ein, Bogusraw Miaskowski berichtet schon 1647 von 
durchaus festeren Siedlungsformen in der Nähe der Festung Kodak.168 Da der Pro
zeß auch gesellschaftliche und politische Strukturen beeinflußte, läßt er sich beispiels
weise an den Forderungen einer kosakischen Gesandtschaft von 1657 nach Moskau 
ablesen: Diese bat den Zaren, ihren 1654 im Rahmen des Perejaslaver »Vertrages« 
zugesprochenen Grundbesitz durch Ländereien im Norden der Ukraine zu erset
zen.1 6 9 Ein Vergleich der Stadtgerichtsbücher von Poltava (im Süden) mit denen 
von Lochvycja (im nördlicheren Myrhorod- bzw. Lubny-Polk) aus den sechziger und 
siebziger Jahren des 17. Jh.s bestätigt den Eindruck zeitlich-geographischer Verschie
bung: Während nämlich in den nördlichen Stadtgerichten in hoher Zahl Immobilien-
verfahren anhängig waren, überwogen im südlichen Poltava noch lange Rechtsstreitig
keiten um Viehdelikte.170 

Die Betonung der - nur in groben Zügen umrissenen - Kolonisation der jeweils 
grenznahen, noch nicht von Polen beherrschten Gebiete durch das ukrainische Volk 
als breit angelegte Erscheinung sagt noch nicht viel über das Selbstverständnis, die 
sozialen und wirtschaftlichen Besitzverhältnisse der Kosaken aus. Sie beschränkt die 
Theorienbildung jedoch auf bestimmte, am gesellschaftlichen Kontext orientierte Aus
sagen. So ist für die Ukraine östlich des Dnepr grundsätzlich festzuhalten, daß Grund-

1 6 7 So auch VLADIMIRSKIJ-BUDANOV, Komu, S.LXVII f. - Deutlich wird dies z.B. in der Lustration der 
Wojewodschaft Kiev aus dem Jahre 1616, ArJuZR Č.VH, T.l, Nr.43, S.289, 313 ff. Vgl. den Streit 
der Städter und Bojaren von Oster um einen Fangbereich, der schon 50 Jahre später eine ordentliche 
Siedlung war, die sogar eine Kosakenhundertschaft aufbrachte (Bobrovycja), ArJuZR Č.VIII, T.5, 
Nr.140, S346-359. 

1 6 8 MIASKOWSKI, S.232 (60 Häuser, deren Bewohner aber wegen der Bedrohung durch Tataren keinen 
Ackerbau betrieben). Hierzu siehe auch VLADIMIRSKU-BUDANOV, Komu, S.LXIX ff., LAZAREVSKYJ, 
Poltavscina. Zu den Gebieten östlich des Denpr siehe M, Ukraina (1), S.97 ff., ders., Ukraina (2), 
S.249 ff.; MYLORADOVYC, K voprosu. 

1 6 9 ÄkJuZR X, Prib. Nr.2, S.717-720, S.764-765. 
1 7 0 In Poltava beschäftigte sich nur ein geringer Teil der Verfahren mit Grundbesitz, und das trotz des 

relativ reichhaltigen Materials von 1664 bis 1671 (insgesamt 503 Vorgänge, KPU IUI; LAZAREV-
S'KYJ, PoltavScina, S.360). - Als Ausnahmeerscheinung sei hier noch kurz auf die westliche Ukraine 
verwiesen, die schon durch ihre frühzeitige Zugehörigkeit zum polnischen Reichsteil mitunter ganz 
andere Strukturen aufwies. Am deutlichsten offenbart sich dies im Register von Zboriv, da für die 
polky Braclav, Uman' und Vynnycja eher kleinere, am Bauerndorf orientierte Teilverbände charak
teristisch sind. Hierzu siehe HRUSEVSKYJ, Vorwort (1), S.113; JABIONOWSKI, Historya, S.136; JEFY-
MENKO, Ocerki, S.53 ff.; KRYKUN, Naselennja; TKACENKO, Humansčyna, S.19 ff. 
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besitz nicht mit den traditionellen, in fest gefügten Gesellschaften üblichen Eigentums
vorstellungen gleichzusetzen ist. Wie die seit dem Ende des 16. Jh.s einsetzende 
Auseinandersetzung der Bevölkerung mit dem polnischen Adel belegt, wurde der 
überwiegende Teil der Bevölkerung - auch der ukrainisch-orthodoxe Klein- und Mit
teladel (Bojarenschaft) - von den sich ändernden Rechtsverhältnissen überrascht. Die 
Formen der Auseinandersetzung variierten beliebig zwischen offener Gewaltanwen
dung und »legalem« Vorgehen, wobei nur jene Bereiche ihre traditionelle Grundbe
sitzform beibehalten konnten, in denen sich der ukrainische Adel als besonders stark 
erwies.171 Dennoch lassen sie sich reduzieren auf den Gegensatz von Gewohnheits
recht (staryna) und gesetztem, d.h. verbrieftem objektiven Recht römischer Provenienz. 

Die Auseinandersetzung zwischen beiden Rechtsauffassungen darf nicht auf den üb
licherweise behandelten - auf die polnische Verfassung aufbauenden - Gegensatz von 
polnischem und ukrainischem Adel begrenzt werden. Das Gewohnheitsrecht an Grund 
und Boden ist schon wegen des Dienstgedankens in Litauen zunächst nicht auf einen 
Stand zu beschränken.172 Zahlreiche Rechtsstreitigkeiten mit den offiziellen und 
privaten Vertretern des polnischen Adels beweisen darüber hinaus, daß - schon weil 
es hierbei immer wieder um den Gegensatz von Nutzungs- und Eigentumsrecht ging 
- außer den orthodoxen Adligen und Bojaren auch die Stadtbewohner und andere 
Gemeinschaften in Immobilienverfahren involviert waren.173 Die Kolonisation der 
Wald- und steppennahen Gegenden konnte aufgrund dieser Voraussetzungen sowohl 
von nichtadligen Schichten getragen werden, wie sie nicht unbedingt in einem Gegen
satz zu den Bemühungen der Adelsrepublik stehen mußten. Sie förderte, duldete oder 
akzeptierte aus eigenem Antrieb die Bildung von Grundbesitz und Siedlungen durch 
adlige Einzelpersonen, aber auch durch Kommunen oder andere Personen und Perso
nengruppen.174 

1 7 1 Die griffigste Darstellung der »anarchischen« Zustände in der Ukraine in damaliger Zeit bietet nach 
wie vor LOZINSKI, Prawem. Zu den Ballungszentren des ukrainisch-orthodoxen Adels fehlen immer 
noch ausreichende Regionalstudien, siehe vor allem SYSYN, Problem; ders., Regionalism, S.170 ff.; 
zu den Privilegien, die man dem ukrainischen Adel nach 1569 erteilte, gehörte u.a., daß sie sich wei
ter nach dem Litauischen Statut richten konnten. Über die unmittelbaren Folgen der Union von Lub-
lin siehe PELENSKI, Incorporation. 

1 7 2 Hierzu siehe u.a. LJUBAVSKIJ, delenie, S.526 ff. 
1 7 3 Letzteres traf schon auf die Auseinandersetzung zwischen den Starosten der Festungsstädte in der 

Ukraine und der dort ansässigen Bevölkerung zu. Hierbei handelte es sich in erster Linie um die 
Nutzungsrechte der früher frei zugänglichen Jagdgebiete. Am deutlichsten macht dies die Auseinan
dersetzung der Städter und Bojaren (gemeinsam auftretend!) mit dem Starosten von Oster, die auch 
durch das Einschreiten des Königs, der für den Starosten Stellung bezog, nicht vollends beigelegt 
werden konnte, ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.121, 123, 125 (u.v.a.). 

1 7 4 So schon für die Diener des Kaniver Schlosses, die 1564 ein Fischfanggebiet am Fluß Ros' erhielten, 
ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.62, S.140-141; Nr.105, S.243-244; die Verleihungen von Grundbesitz waren 
in diesen Regionen grundsätzlich mit der Verpflichtung zum Kriegsdienst und zur Besiedlung verbun
den, MATERIALY zemlevladenija Nr.2, S.ll-13; AkJuZR I, Nr.164, S.187-188; Nr.166, S.190-191; 
ArJuZR Č.V, T.l, Nr.22, S.78-80; MATERIALY ViSneveckich Nr.t, S.85-87, u.v.a. - Vgl. auch die 
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Auch für die Kosakengemeinschaften war dies von Bedeutung, denn Grundbesitz 

war - soweit er nicht die Herrschaft über Bauern implizierte175 - weder das Vor

recht bestimmter adliger oder polenorientierter Personen noch auf anderweitig heraus

ragende Persönlichkeiten beschränkt. Gerade in den sich in das Steppen-Wald-Gebiet 

vorschiebenden, vom Reich nicht beherrschten Siedlungsinseln überwog außerdem das 

»Prinzip des genutzten Bodens«, d.h. daß nur bearbeiteter Boden nach dem Grundsatz 

»wer pflügt, der nimmt« (kto ore, toj i bere) als Besitz anerkannt wurde. Der Prozeß 

der nichtstaatlichen Kolonisation in gefährdeten Regionen, verbunden mit der Grup

penorganisation der Steppenbeuter, förderte die Entwicklung von Besitzformen, die 

sowohl das Kollektive (die Schutzgemeinschaft der Siedler) unterstrichen als auch 

Wirtschaftsweisen begünstigten, die zur steigenden Immobilität der kosakischen Siedler 

führten. Sie aber machten noch keine ausschließliche Beschäftigung mit dem Ackerbau 

erforderlich. Interessanterweise beschrieb Filimonov die Bodennutzung als »einen 

merkwürdigen Typus des Jagdgebietes [uchoda]« und trug damit sowohl der Ausdeh

nung der pflugbauenden Ökumene als auch der Aufrechterhaltung genossenschaftlicher 

Wirtschaftsmethoden Rechnung.176 Die nach Süden und Südosten vordringende Ge

sellschaft bestand nicht aus Ackerbauern, sondern verteilte auch die Risiken des 

Grenzlandes auf verschiedene wirtschaftliche Tätigkeiten. Sie ging zwar auch dem 
1*77 

Ackerbau nach, betrieb aber nebenher weiterhin die Steppen- und Jagdwirtschaft. 

Die Darstellung der Kosaken als eine Personengruppe, die an der Kolonisations

phase in der Ukraine intensiven Anteil hatte, hebt den »ackerbauenden« Kosaken von 

dem Klischee des Steppenkriegers, wie es seit der zweiten Hälfte des 17. Jh.s und vor 

allem im 18. Jh. geschaffen wurde, deutlich ab. 1 7 8 Der Typus des ungebundenen, 

freien und zudem unverheirateten Kosaken ist zwar durchaus existent gewesen, jedoch 

dürfte es sich dabei vor allem um junge Kosaken gehandelt haben, denen der eigent-

Verhältnisse im Moskauer Reich, wo die Kosaken schon kurz nach ihrer Ankunft mit Acker, Saatge
treide u.a. ausgestattet wurden. Zur Übersiedlung und Versorgung von Kosaken im Moskauer Reich 
siehe BAHALU, Očerki, S.135 ff.; VLADIMIRSKU-BUDANOV, Peredviženie. 

1 7 5 MJAKOTIN, Očerki, Vyp.2, S.23 ff. Diesen Aspekt beachtet FILIMONOV, očerk, leider nicht. 
1 7 6 FILIMONOV, očerk, S.4; ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.53 ff. 
1 7 7 Zur »extensiven Form der Steppenagrarwirtschaft«: ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.47 ff. 
1 7 8 Die bei STOROZENKO, Batorij, S.148 ff., geäußerte Kritik, die sich v.a. gegen die »Kiever Schule« um 

Antonovyc richtete und die Darstellung der Kosaken »als ackerbauenden Stand« bekämpfte, ist zwar 
berechtigt, geht aber wohl zu weit. Die Ablehnung des einen muß nicht bedeuten, daß die Kosaken 
genau das Gegenteil waren, nämlich durchgehend »nichtseßhafte, streunende Leute« (ebd., S.149), 
Insofern kommt der breiten sowjetischen Forschung inbezug auf die Beteiligung ackerbauender 
Bevölkerungsschichten an den Aufständen des 17. Jh.s große Bedeutung zu. Sie wird nicht zuletzt 
darin greifbar, daß die Kosakenaufstände seit den dreißiger Jahren des 17. Jh.s zunehmend juden
feindliche Ziele verfolgten: Eine Tatsache, die erst aus der steigenden Auseinandersetzung bäuer
licher Schichten mit den zumeist jüdischen Verwaltern der Magnatengüter erklärbar wird, KRONIKI; 
PELENSK1, Insurrections, S.32; HÖRN, Zydzi. Eindeutig politischen Charakter haben allerdings Auf
sätze wie ZATULOVSKU, Izbien'e. 
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liche gesellschaftliche Eingliederungsprozeß noch bevorstand. Sie allein wagten sich 

in die Tiefe der Steppe vor, um sich aber mit voranschreitendem Alter einen Platz im 

Grenzland zu suchen, zu heiraten und festere Lebensformen anzunehmen.
179 

Der sich in den Quellen üblicherweise niederschlagende Kosakentypus ist nicht auf 

einen bestimmten Schlag von Menschen zu reduzieren. Es gab unter ihnen ebenso 

»junge« Menschen wie auch Greise. Viele von ihnen waren verheiratet, hatten Kinder 

und besaßen auch einige Habseligkeiten (Mobilien und Immobilien). In den Flucht

wellen der dreißiger und vierziger Jahre des 17. Jh.s aus der Rzeczpospolita in das 

Moskauer Reich dominierte der Typus des freien, ungebundenen und unverheirateten 

Kosaken keineswegs. Zwar sind vereinzelt Gruppen von »Junggesellen« belegt, die den 

Weg in das Moskauer Reich suchten, das übliche Bild wird jedoch von jenen geprägt, 

die sich mit Frauen, Kindern und - in den allermeisten Fällen - auch mit ihrem 

Viehbestand auf den Weg ins sicherere Moskauer Reich begaben und dort um die 

Ansiedlung im Grenzgebiet und um die Zuteilung von Acker und Saatgetreide baten. 

In den meisten Fällen schlossen sich dazu sogar mehrere Familien zusammen und 

machten sich in einer Gruppe gemeinsam auf die Reise nach Moskau; hie und da 

schloß sich solchen Großgruppen auch eine Reihe von Junggesellen an.
1 8 0 

Im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und sozialen Eingebundenheit der Kosa

ken in das Grenzland erklärt sich die enge Beziehung von Mißernten oder Ungeziefer

plagen (Heuschrecken) und Kosakenaufständen, Seezügen oder anderen kriegerischen 

Abenteuern. Schwankungen im Wirtschaftsleben trafen die kosakierende, im Steppen-

Wald-Gebiet lebende Bevölkerung besonders stark, wenn sie sich zu sehr auf den 

Ackerbau spezialisiert hatte. Dann blieb meist nur noch die Möglichkeit, die wirt

schaftliche Krise durch verstärkte Jagd- und Fischfangtätigkeiten, aber auch durch 

1 7 9
 Vgl. auch die Aufrufe des Königs aus den Jahren 1603 und 1635 an die im Grenzland lebenden »Vä

ter«, ihre Söhne nicht in die Steppe ziehen zu lassen (MATERIALY IVR Nr.9, S.26; VUR I, Nr. 83, 
S.14S). Gleichermaßen ist die Aufforderung Wladystaws IV. bezüglich einer Registerrevision im 
Jahre 1636 zu verstehen, wonach die Kommissare vor allem »ältere« Kosaken für das Registerheer 
aussuchen sollten, WtADYSLAW IV., Nr.209, S.167. Vgl. auch den Dienstablauf eines Kosaken im 
19. Jh., ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.17, der v.a. für das 25. Lebensjahr dadurch eine 
Zäsur vorsah, daß der Kosak fortan nicht mehr außerhalb seines Heimatortes eingesetzt wurde: 1) 
17.-19. Lebensjahr • vorbereitende Ausbildung im Heimatort; 2) 19.-25. Lebensjahr = Dienst im 
aktiven Regiment außerhalb des Heimatortes; 3) 25.-30. Lebensjahr = Dienst im Heimatort als Mit
glied des 1. Aufgebotes, einmonatiges Sommerübungslager; 4) 30.-35. Lebensjahr - Zugehörigkeit 
zum 2. Aufgebot, kein Sommerlager mehr; 5) 35.-42. Lebensjahr = Innerer Dienst (v.a. Wachdienste) 
und 6) ab 42. Lebensjahr • Ruhestand. D.h. erst nach dem 25. Lebensjahr erreichte der Kosak eine 
äußerlich so stabile Stellung, daß er an das Heiraten denken und sich neben der kriegerischen eine 
wirtschaftliche Existenzgrundlage schaffen konnte. 

1 8 0
 Siehe hierzu die reichen Quellenveröffentlichungen vor allem in VUR I, Nr.113, 136, 137, 147, 154 

(usw.). - Hingewiesen sei auch auf die Aufstandsheere, die - wie beispielsweise bei der polnischen 
Belagerung des Kosakenlagers an der Solonycja 1596 - zu einem so großen Teil aus Frauen und 
Kindern bestanden, daß sie für die Beweglichkeit des Heeres hinderlich waren, HRUSEVSKYJ, Isto-
rija, T.7, S.227; DOMANYCKYJ, Kozaččyna, S.lll ff. 
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Raubüberfälle und Seezüge auszugleichen. Insofern bedeutete die von der Rzeczpos-

polita seit 1596 angestrebte Schließung des Zapotižž'ja einen wichtigen Einschnitt in 

das Leben dieser Grenzbevölkerung. Sie bedrohte zu einem wesentlichen Teil ihre 

Lebensgrundlage, bereitete die Stratifikation der Grenzlandgesellschaft in Bauern und 

kosakische Dienstleute vor und führte letztlich dazu, daß der legalisierte Kriegsdienst 

als Register- oder Söldnerkosak zu einer wichtigen Versorgungsinstitution wurde.
181 

Als äußeres Kennzeichen ist vor allem eine gemischte Wirtschaftsweise - d.h. locke

re Beziehungen zum Boden bzw. zur Scholle - und die Möglichkeit zur Subsistenzsi-

cherung durch die vielfältigen Arten der Steppenbeute hervorzuheben.
182

 Beides 

wurde im Verlaufe der Zeit zu einer wichtigen Grundlage der polnischen Kosakenpo

litik: Die Soldhöhe für Registerkosaken richtete sich bald nicht mehr nach deren Lei

stung als Krieger, sondern wurde als eine Aufwandsentschädigung betrachtet, deren 

Legitimation - wie sich 1637 der Kronhetman Stanislaw Koniecpolski ausdrückte -

darin bestand, daß die Kosaken neben dem Dienst noch Land nutzen durften.
183 

Qualitative Unterschiede ergaben sich daraus, daß man polnischerseits die Registerko

saken seit der verstärkten Wiederaufnahme des Instruments »Register« zu einer 

legalen Schicht mit Anrechten auf Grundbesitz und Steppenbeute machen wollte, 

während den Söldnerkosaken diese Rechte nicht zuerkannt oder sie und ihre Familien 

allenfalls für die Dauer eines Kriegszuges mit Immunitäten bedacht wurden.
184

 Das 

Register als Ausdruck einer »Privilegierungspolitik« der Rzeczpospolita mit dem Ziel 

der Zersplitterung der Kosakenschaft ist demnach nicht schon 1572 oder 1589 ange

strebt worden, sondern dies ergab sich erst, als man 1. dem Register qualitativ eine 

weitergehende Bedeutung als die des Dienstverzeichnisses von Söldnern zumaß und 

als 2. die Mobilität der im Grenzland siedelnden Kosakenschaft abgenommen hatte 

und die Rzeczpospolita, auf dem Kolonisationsprozeß aufbauend, das Grenzland in 

Besitz nehmen konnte. In gewisser Hinsicht könnte man die Registerkosaken seit 1625 

auch mit den Schützen (strel'cy) des Moskauer Reiches oder mit der bäuerlichen Infan

terie (wybraniecka piechota) Polen-Litauens vergleichen.
185 

1 8 1 Siehe hierzu und zum Charakter der Registerkosaken als Versorgungsanstalt Kapitel II. 
1 8 2 Eine Ausnahme bildete die Westukraine, in der sich nicht nur die wirtschaftliche Monokultur des 

Ackerbaues, sondern auch die Feudalisierung schon aufgrund des polnischen Einflusses frühzeitig 
durchgesetzt hatten. In diesen Regionen trugen die Aufstände fast durchgehend den Charakter von 
Bauernerhebungen, in denen sich die Großverbände als eine Ansammlung regionaler Aufstandsein-
heiten umschreiben lassen, vgl. BOJKO, Seljanstvo; LEGKLF, Krest'janstvo, S.61 ff. 

1 8 3 CNB f.II, d.13402, Nr.147, B1.339. 
1 8 4 So betonte Wtadystaw IV. in bezug auf ein Kontingent Söldnerkosaken, daß diesem keine dauerhaf-

ten Rechte zustünden, weil es nur für die Kriegszeit von der üblichen Jurisdiktion ausgenommen war 
(WIADYSLAW IV., Nr.101, S.83); vgl. VL II, S.401. 

1 8 5 Mit dem Unterschied, daß die strel'cy nicht Grundbesitzer waren, aber besondere Vorrechte in bezug 
auf Handel und Wandel in den Städten genossen, ČERNOV, sily, S.82 ff.; siehe neuerdings auch 
NlKITIN, K voprosu. 
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Grundbesitz als Dienstgut 

Die Entwicklung des Grundbesitzes in der Ukraine an der Wende vom 16. zum 17Jh. 
bietet demnach noch keine Handhabe, von den Kosaken als von einer materiell bes
sergestellten Schicht zu sprechen. Da der Prozeß allgemein war und alle Gebiete er
griffen hatte, die sich jenseits des unmittelbaren Zugriffs der Rzeczpospolita befanden, 
und weil die neu erschlossenen Siedlungsräume noch nicht stark besiedelt waren186, 
gab es in der kosakischen Siedlungsgemeinschaft auch noch keine feste Grundlage für 
die Entwicklung einer auf dieser Basis fußenden materiellen Hervorgehobenheit. Nicht 
umsonst ist die Zahl von »originären« Kosakenführern, die bis in die zwanziger Jahre 
des 17. Jh.s in den historischen Vordergrund traten, äußerst begrenzt. Immer noch 
dominierte der Typus entweder des kosakischen Abenteurers, der aus dem Ungewissen 
ohne besondere Vorgeschichte in das Rampenlicht der Geschichte trat, oder aber 
jenes Kosakenführers, der zumeist dem adligen Umfeld des Grenzlandes entstammte 
und - wie Semen Nalyvajko - seine Stellung zunächst dem Dienst bei einem ukraini
schen Magnaten o.a. verdankte.187 Die Rolle des adligen Söldnerführers unter der 
Kosakenschaft blieb bis in die vierziger Jahre hinein bedeutend: Entweder als gebür
tigen Adligen, als Mitgliedern der patronalen Hoftruppen ukrainischer Magnaten oder 
aber in ihrer Funktion als anerkannte Söldnerführer bot ihnen die indifferente politi-

1RÄ 

sehe und soziale Lage stets die Möglichkeit zu sozialem Aufstieg. 
Was die Kosaken selbst angeht, hat die Registerpolitik des polnisch-litauischen Rei

ches seit 1625 durch den Wandel der Rekrutierungsmodalitäten für erhebliche Wand
lungen gesorgt. Gemäß dem Grundsatz des »Wir-kommen-zu-Euch«, d.h. einer geziel
ten Auswahl von Kosaken für das Register, bevorzugte man jene, die aus dem näheren 
Grenzbereich stammten. Auf diese Weise, hoffte man, würde ein besserer Zugriff auf 
die gesamte Kosakenschaft realisierbar und würden gerade jene mit Steppenbeute und 
Tatarenabwehr vertrauten, aber durch ihre relative Seßhaftigkeit loyaleren Schichten 
als Registerkosaken zu gewinnen sein. Die Problematik ist damit in zwei Themenkrei-

1 8 6 FIUMONOV, ocerk, S.8 f., weist auf die »zajmanščvna« (Landnahme) in der zweiten Hälfte des 17. 
Jh.s hin und darauf, daß wohl erst eine dichtere Besiedlung die Entwicklung individuell genutzten 
Grundbesitzes initiiert habe. Sonst siehe VLADIMIRSKU-BUDANOV, Komu, S.XII ff; BARANOVYC, 
Naselenie, S.207 ff. 

1 8 7 Nalyvajko war bis zum Beginn des Aufstandes Mitglied der Hoftruppe des Magnaten Kostjantyn 
Ostroz'kyj gewesen; ZDP II, S.214 ff.; PRYCYNOK, S.4-6; K ISTORII dviženija, Nr.6, S.152; HRUŠEV-
S'KYJ, Istorija, T.7, S.200-223, hier S.217. 

1 8 8 Zu solchen Kosakenfuhrern gehörten u.a. Stefan Chmielecki (DOBROWOLSKA, Chmielecki, S.319); 
Kostjantyn Volk, der 1638 für seine Verdienste nobilitiert wurde (VLIII, S.462); der vom König Jan 
Kazimierz 1649 eingesetzte Gegenhet'man Mikolaj Zacchwilikowski (AkJuZR HI, Nr .253, S.317-318) 
und natürlich auch die 1638 eingesetzte polnische Kosakenführung. Siehe auch VELYCHENKO, 
Influence, S.143. 
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sen zu umreißen: 1. in der Entstehung eines kosakischen Dienstgutes und 2. in der 

Bildung individueller Grundbesitzrechte, d.h. in der intensiveren Nutzung des Bodens 

durch die Kosaken als Voraussetzung für eine mögliche Stratifizierung der Kosakenge

meinschaft. 

Bereits in bezug auf die Entstehung des kosakischen Dienstverständnisses wurde deut
lich, daß man nicht eindeutig zwischen dem an der Kosakengruppe orientierten und 
einem an der Stellung als Söldnerkrieger entwickelten Dienstgedanken trennen kann. 
Die Gründe hierfür sind in der gesellschaftlich-politischen Situation des litauischen 
Reichsteiles zu suchen, der sich erst seit der Union von Lublin 1569 einer deutlichen 
Polonisierungswelle ausgesetzt sah. Der Dienstgedanke in Litauen hatte sich bis dahin 
nicht allein auf die normalerweise privilegierten Adelskreise, sondern - vor allem im 
südlichen Grenzland - auf alle Teile der Gesellschaft bezogen, sofern sie in dieser 
oder jener Weise dem Reich von Nutzen waren und ihm dienten. In der Ukraine wa
ren also nicht nur Adlige, sondern auch Bauern und Städter zum Kriegsdienst ver
pflichtet.189 

Da im Grenzland wegen der ständigen Bedrohung durch die Tataren zunächst keine 
gesellschaftliche Arbeitsteilung vollzogen worden war, sondern im Gegenteil alle Be
völkerungsteile noch lange an den Verteidigungsaufgaben teilnahmen, stößt man in der 
zweiten Hälfte des 16. Jh.s auf eine wenig strukturierte Dienstgesellschaft: Städte 
erhielten nicht nur die üblichen Stadtrechte, sondern wurden vor allem »wegen ihrer 
gefährdeten Lage« privilegiert190; ihnen wurden steuerliche Vergünstigungen zuteil, 
weil ihre Bewohner »im Kriegsfalle beritten und bewaffnet ins Feld ziehen« mußten 
oder auch nur, weil es sich bei der dortigen Bevölkerung um »Grenzlandleute« han
delte.191 Auch Grundbesitz wurde pragmatisch und zu günstigen Konditionen verge
ben, damit das Land besiedelt und wehrhaft gemacht werden konnte. Im wesentlichen 
erklärt sich die soziale Nivellierung einzelner Schichten erst aus dem Moment des 
Dienstes - so etwa der Abstieg des Bojarentums und dessen Angleichung an die Stadt
bürgerschaft im unmittelbaren Grenzgebiet.192 

Für die Entwicklung der Kosakenschaft ist das Grundmuster der litauischen Gesell
schaft nicht weniger relevant gewesen. Immerhin beruhte die Verteidigung des Grenz
landes zu wesentlichen Teilen auf der Rekrutierung der örtlichen Bevölkerung, d.h. 

1 8 9 OCHMANSKI, Organizacja, S.378 f.; GERLACH, Žolnierz, S.74; HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.5, S.138-148; 
LOEWE, Service, S.249 ff.; WlSNER, Wojsko litewskie, S.94. 

1 9 0 Z.B. AkJuZR I, Nr.160, S.182-183 (Bila Cerkva). 
1 9 1 «... iž oni sut' ljudi ukrainnye«, so z.B. im Privileg für die Bojaren (sic!) und Bürger der Stadt Čer-

kasy zur Befreiung von Mautzahlungen im gesamten Reichsteil, AkJuZR II, Nr. 133, S.150. 
1 9 2 Hierzu siehe v.a. LEONTOVIC, bojare (1), S.254 ff.; JABIONOWSKI, Polska, T.ll, S.385 ff.; HRUSEV-

S'KYJ, Istorija, T.5, S.41 ff.; CHIROVSKY, Introduction, Vol.2, S.95 f. 
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auch auf der Kosakenschaft. Sie übernahm mit dem Fortschreiten der Zeit die Aufga

ben der Stadt- und Feldwache, ja vermietete ihre Kriegerschaft an die Städte oder an 

die Starosten, für die sie den Grundbaustein für eine Grenzmiliz bildete.
193

 In en

ger Anlehnung an den örtlichen Starosten konnten die Kosaken sogar Grundbesitz 

erwerben, genossen dessen Schutz gegenüber der Stadtgemeinschaft und erlangten so 

das Recht, als Gruppe die Steppenbeute zu betreiben, ja zu besonderen Konditionen 

auch Grund zu besitzen. Als Beispiel sei hier die Festungswache von Kaniv genannt, 

die im Jahre 1564 mit der Unterstützung und auf Fürsprache ihres Starosten hin 

erreichte, daß der König ihr ein Fischfanggebiet zuwies.
194 

Alle Hinweise auf die Dienststellungen von Kosaken hier aufzuzählen, führt zu 

weit. Weite Teile der ukrainischen Bevölkerung ernährten sich aus solchen offiziellen 

oder halboffiziellen Tätigkeiten, standen damit durchaus im Einvernehmen mit den 

Verwaltern und erhielten dadurch das Nutzungsrecht über das von ihnen urbar ge

machte Land. Abgesehen von den großen militärischen Aktionen kosakischer Söldner 

gab es durchaus Möglichkeiten, durch den Dienst im Einklang mit der Gesellschaft 

wirtschaftlich besser gestellt zu werden. Daß diese Freiungen später wegen ihrer Weit

räumigkeit und langen Dauer nicht auf die Zustimmung des polnischen Adels trafen, 

ist verständlich. Die Tendenz war bei der ukrainischen Bevölkerung sehr groß, die 

Privilegien wörtlich zu nehmen und aus ihrem Dasein als »Grenzlandleute« grundsätz

liche Anrechte abzuleiten. Sie erklärten ihre Grundbesitzrechte ausschließlich aus 

einem zeitweise sehr dubiosen »Dienst« und aus dem »Vergießen des eigenen Blutes 

für SM den König«. Noch im zweiten Jahrzehnt des 17. Jh.s verweigerten daher nicht 

nur Kosaken, sondern auch einfache Bauern die Zahlung von Abgaben, indem sie sich 

zu »Kosaken«, d.h. zu Dienern des Reiches, deklarierten.
195 

Die Bindung zumindest eines Teiles der Kosaken an das Grenzland kann also schon 

vor der Kommission von Kurukiv (1625) als Gegebenheit festgestellt werden. Was 

ihnen jedoch fehlte, war die an das Territorium gebundene Organisation, wie sie sich 

bis in die dreißiger Jahre des 17. Jh.s in einem wechselhaften Prozeß entwickelte. Der 

Mangel an wirksamen Gliederungselementen hatte sich schon in den ersten Kosaken

registern bemerkbar gemacht. Das erste von 1581 schuf kein regional gebundenes Ko

sakenheer, sondern ist wegen der überregionalen Zusammengesetztheit seiner Mitglie-

1 9 3 1568 forderte der König die Kosaken sogar direkt auf, von ihren uchody in die Städte zurückzukeh
ren, um dort gegen Sold Dienste zu übernehmen, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.3, S.5-6. Deutlich wird dies 
v.a. an einer Kosakentruppe, die im Dienst des Kastellanen von Kiev stand, KAŠTELJAN, S.5-9; siehe 
auch Kapitel II. 

1 9 4 ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr,62, S.140-141. Das Privileg wurde bezeichnenderweise auf die gesamte Grup
pe ausgestellt. 

1 9 5 Z.B. ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.43, S.284 ff. 
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der ein typisches Beispiel für eine als Söldnerheer geworbene, wenig verwurzelte Trup-
pe.196 Auch danach hielt man an den traditionellen Denkmustern des Söldnerheeres 
als eines Personenverbandes fest. Deshalb wies man dem geschlossenen Verband zwar 
insgesamt eine bestimmte Region zur Selbstversorgung oder Absicherung alter und 
invalider Mitglieder zu, doch nutzte man bis zu Beginn der zwanziger Jahre des 17. 
Jh.s nicht die Möglichkeit, seßhafte und mit einer bestimmten Region verwurzelte 
Kosaken in territorial gebundenen Teilverbänden zu organisieren.1 

Als einer der wichtigsten und zugleich leider von der Forschung unbeachtet geblie-
benen Schritte in die Richtung auf eine Eingliederung der Kosaken in das Grenzland 
ist die Zeit zwischen dem Ende des Nalyvajko-Aufstandes (1596) und den ersten Ver-
handlungen zwischen der Kosakenschaft und dem polnischen Reich in den Jahren nach 
1614 anzusehen. Ansatzpunkt der Regelungen bezüglich der Kosaken nach dem 
Nalyvajko-Aufstand war der Wille des polnisch-litauischen Reiches, die Macht der 
Kosakenschaft möglichst klein zu halten und sie einer wirksamen Beaufsichtigung zu 
unterstellen; zugleich suchte man sich durch die Verteilung des Heeres auf mehrere 
Starosteien Möglichkeiten für eine möglichst kostengünstige Versorgung der Kosaken 
zu eröffnen. Man vermied infolgedessen alles, was zu Ansammlungen und Ballungen 
der Kosakenmacht führen konnte, also auch eine zentrale Organisation. Statt dessen 
gab es nur noch regionalisierte Einheiten, die beständig in der Obhut und unter der 
Aufsicht örtlicher Starosten Dienst leisten sollten.198 

Bald schon klagten und empörten sich die Kosaken über die Willkür polnischer Ver-
walter und Offizieller. Sie wandten sich aber nun nicht mehr nur gegen den Mißbrauch 
ihrer Sonderrechte, sondern gegen Übergriffe auf den Hausstand, auf Familienange-

100 

hörige und zunehmend auch gegen die Veruntreuung kosakischen Grundbesitzes. 
Es scheint also, daß sich gerade in dieser Phase äußerer Rechtlosigkeit durch die De-
zentralisierung der Heeresstruktur ein Junktim von Dienst, regionaler Obrigkeit (Sta-
rostenzuständigkeit) und Lebenssicherung durch Grundbesitz entwickelt hat. Danach 

196 LUBER/ROSTANKOWSKI , Herkunft , S.383 ff. 
197 Das Kloster  bei Trachtemyriv war  ein ebenso künstliches Gebilde und spielte in der  wissenschaftli-

chen Literatu r  eine ausgesprochen bedeutende, aber  wohl überbewertete Rolle. Hierzu siehe JAROSZ, 
Legenda, S.612 ff., vgl. JABLONOWSKI , Trechtymirow. - Immerhin legen die Quellen nahe, daß das 
Kloster  zumindest anfänglich der  Kern einer  größeren, jedoch keineswegs geschlossenen Kosaken-
siedlung dargestellt hat, jedenfalls forderten die Kosaken auch nach 15% stets die Rückgabe dieses 
Raumes, z.B. ArJuZ R C.III , T.l , S.236-237; ŽEREI^ VIII , Nr.152, S.251-252; TRETIAK , Historja , 
S.209 (u.a. auch auf die Region Boryspl"  bezogen). 

198 Zuvor  unterstanden die Registerkosaken immer einer  zentralen Organisation unter  dem Starosten 
von Cerkasy. Nach der  Enteignung der  Gebiete von Trachtemyriv 1596 (VL II , S.364) erscheinen in 
den Verfügungen der  Regierung immer mehrere Starosten als für  die Kosaken zuständige Instanzen, 
z.B. schon STOROZENKI VII , Nr.l , S.99-100. 

199 LlSTY Zolkiewskiego, Nr.72, S.105; ŽERELA VIII , Nr.72, S.98-99. Die Klagen richteten sich gegen 
die Pächter  und die Starosten im Grenzland. Vgl. auch den Sejmbeschluß von 1601, VL II , S.401. 
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wurde der Grundbesitz nur für denjenigen anerkannt, der Dienste dem König gegen

über leistete und auf Königsgut siedelte. Die so ins Werk gesetzte Kosakenverwaltung 

trat, auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, in eine grundsätzlich neue 

Ära ein. Sie beruhte nun nicht mehr auf dem zentral gelenkten, mobilen Personenver

band, der in den Ländereien des Klosters Trachtemyriv einen zeitweiligen Aufent

haltsort zugewiesen erhielt. Die Lage des Klosters in der Nähe von Kiev hatte sich 

ohnehin seit dem Ende des 16. Jh.s als militärisch und verwaltungstechnisch ungünstig 

erwiesen, da sich die Siedlungsgrenze inzwischen weiter nach Süden verlagert hatte. 

1590 befahl man daher schon den Bau der Feste Kremenčuk, die südlich von Poltava 

lag, und wollte die Kosaken dort stationieren. Als die Aufstandsbewegungen des Ko-

syns'kyj und Loboda/Nalyvajko aber zeigten, wie gefährlich die Ballung der Kosaken 

dort sein konnte, und die Verteidigungsaufgaben nunmehr flächendeckend und unter 

der Oberhoheit der Starosten dezentralisiert gestaltet werden konnte, war eine Um

strukturierung des Heeres durchaus nützlich. 

Die Starosten haben die eigentlich alten Wurzeln einer in staatlichen oder halboffi

ziellen Diensten stehenden Kosakenschaft neu belebt, nur daß sie nunmehr wesentlich 

mehr in deren Leben eingriffen. Ihre Willkür bestand darin, die ihnen unterstellten 

Kosaken selbst aussuchen, d.h. auch über ihre Dienstbesitzungen frei entscheiden und 

dabei ohne Rücksicht auf alte Verdienste oder auf die Wahrung eines festen Personen

bestandes Entscheidungen treffen zu können. Sie hatten jetzt mit einem engeren und 

überschaubaren Kreis von dienstpflichtigen Kosaken zu tun und sollten eine zumindest 

rudimentäre Trennung von wirklich in Dienst stehenden, lokal gebundenen Kosaken 

mit dem Recht auf Grundbesitz einerseits und nur potentiellen, nicht privilegierten 

Kosaken andererseits herbeiführen. 

Der auch nach 1596 belegte Dienst von Kosaken in der Grenzregion und ihre Zu

ordnung zum Starosten als Aufsichtsinstanz war in den folgenden Jahrzehnten ein fe

ster Bestandteil polnischer Kosakenpolitik. Deutlich wird er nicht nur in einer zuneh

menden Territorialisierung der Registerkosakenheere seit Kurukiv (1625). Die Rege

lungen in den Kosakenkommissionen weisen immer wieder auf einen direkten Zusam

menhang von Territorialisierung und polnischer Verwaltungsorganisation hin. Die 

Registererstellung, wie sie bis in die dreißiger Jahre praktiziert wurde, war z.B. ohne 

Zutun des regionalen königlichen Verwalters nicht möglich.201 Der Grundstein des 

kosakischen Registers im 17. Jh. war die verordnete Zusammenarbeit von örtlichen 

Starosten und den in ihrer Nähe siedelnden Kosakengrößen. Nur aus der Gemeinsam-

2 0 0 Die ganze Organisation des Heeres erinnert wiederum stark an diejenige der piechota wybnmiecka. 

Sie hatte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen und fiel schließlich dem Druck von Seiten der Adli
gen und Starosten zum Opfer, GERLACH, CMopi, S.75 ff, 147 ff. 

2 0 1 Z.B. ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.287-288; VUR I, Nr.83, S.145. 
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keit und den Querverbindungen von Kosakenschaft mit den königlichen Vertretern 
erklären sich sowohl die Führungsmodalitäten unter den Registerkosaken, das Mittler
tum kosakischer Führer zwischen »Steppe und Staat« wie auch die Verfeinerung ihrer 
Organisation durch die Errichtung von Territorialregimentern,202 

Grundsätzlich könnte man die beschriebene Entwicklung kosakischen Grundbesitzes 
als einen Prozeß zur Umwandlung von zunächst wilder, im rechtspositivistischen Sinne 
nicht legitimierter Kolonisation zum Dienstgut bezeichnen. Seine Wurzeln können 
zwar in der litauischen Dienstgesellschaft gesucht werden, in der alle Bevölkerungstei
le, die als »Grenzlandleute« galten, sich zunächst als Dienende empfanden und ent
sprechend privilegiert wurden. Doch erst das Vordringen des (polnischen) Reiches, vor 
allem aber der Einfluß des positiven, gesetzten Rechtes hat zu seiner endgültigen 
Ausformung geführt. Insgesamt bedrohte der Prozeß aber die gewohnheitsrechtlichen 
Grundlagen der ukrainischen Bevölkerung, die angesichts des äußeren Druckes weiter 
in die Defensive gedrängt wurde. Die Forderungen der Kosaken gegenüber der polni
schen Regierung spiegeln die Krise seit Beginn des 17. Jh.s recht deutlich wider: Es 
war eine Auseinandersetzung nicht nur um die Anerkennung als Dienstleute der 
Rzeczpospolita, sondern auch um die Anerkennung ihres Besitzstandes, den sie - wie 
immer wieder betont wurde - sich durch ihren Dienst und »den ihrer Väter« erworben 
hatten. 

Die Auseinandersetzungen zwischen den Kosaken und den polnischen Verwaltungs
instanzen bzw. den grundbesitzenden Adligen spiegeln letztlich ein juristisches Problem 
wider. Nicht nur litauisch-ukrainisches Gewohnheitsrecht und positives, aber feudalisie-
rend wirkendes polnisches Recht standen in einem latenten Gegensatz, Probleme 
bereitete vor allem die Schaffung gültiger Regelungen, da man einer Nobilitierung 
aller Kosaken, die das kosakische Grundeigentum legalisiert hätte, pfleglich aus dem 
Weg gehen wollte. Als ein Kompromiß bot sich deren Ansiedlung auf Königsgut an, 
das immerhin eine relativ freiheitliche, am Dienst orientierte Nutzung von Grund und 
Boden zuließ, ohne die darauf siedelnde Bevölkerung prinzipiell in die feudale Ab
hängigkeit zu drängen oder sie zu nobilitieren. In fast allen Kosakenverfügungen des 
Sejms und in den Kommissionen seit den zwanziger Jahren wurde daher festgelegt, 
daß die Registerkosaken auf Königsgut (»na wùosci«) zu leben hatten203, - ja 1625 

2 0 2 Hierzu siehe KUMKE, Reform. Die bis zur Kommission von Masliv Stav (1638) feststellbare Streulage 
des Grundbesitzes hat wohl maßgeblich dazu beigetragen, daß die Kosakensiedlungen sich immer 
wieder in einer Auseinandersetzung mit den sie umgebenden Adelsbesitzungen oder - seit den zwan
ziger Jahren - mit den ebenso im Dienst stehenden Kwarta-Heeren Polen-Litauens befanden. Rege
lungen, wie sie seit 1614 getroffen wurden, daß Kosaken sich nicht auf Adelsgrund aufhalten dürften, 
bezogen sich auf Ländereien innerhalb der jeweiligen Starosteien, z.B. ŽERELA VIII, Nr.107, S.145. 

2 0 3 Schon der Sejm von 1601 kam den Forderungen Samujil Kiäkas entgegen, indem er feststellte, daß 
»die Jurisdiktion über jene [Kosaken], die auf unseren [des Königs] Gütern siedeln« nicht geändert 
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verfügte man gar weitreichende Umsiedlungsmaßnahmen, um die Dienstkosaken ab
zusichern.204 Parallel dazu zeigte man sich mit dem Entstehen fester Organisations
formen seit 1625 sogar bereit, die jurisdiktionelle Zuständigkeit der Starosten einzu
schränken und die Kosakengemeinschaften sich grundsätzlich autonom verwalten zu 
lassen. Dafür rückte der militärische Vorgesetzte (der Kron- oder Feldhetman) zur 
obersten Appellationsinstanz auf.205 Als letzter Schritt schließlich ist 1638 mit der 
Ballung der Kosakensiedlungen eine Reform ins Werk gesetzt worden, die wohl maß
geblich zur zehnjährigen »Goldenen Ruhe« (zùote pokoj) zwischen 1638 und 1648 
beigetragen hat: Sie beseitigte die Streulage kosakischer Siedlungskomplexe und 
verringerte die möglichen Angriffsflächen zwischen privilegierten Kosakensiedlungen 
und adligem Grundbesitz. Gleichzeitig entstand nunmehr der gesicherte Dienstbesitz 
für die Registerkosaken.206 

Dieser Weg - so zielstrebig und einheitlich er sich hier ausmachen läßt - war nicht 
frei von Brüchen, Auflösungserscheinungen und Inkonsequenzen. Er wurde auch von 
der polnischen Regierung nicht stringent eingehalten, wie deren ununterbrochene Wer
bungstätigkeit zeigt, die weiterhin hohe Fluktuationsraten unter den Registerkosaken 
verursachte. Häufig genug fehlte der Regierung auch ein klares Bild von der »Will
kürherrschaft« der örtlichen Starosten. Aus diesem Grunde war es unter Umständen 
für einen Kosaken attraktiver, sich - schon wegen des Arbeitskraftmangels in der 
Ukraine - auf Adelsgrund niederzulassen, vor allem wenn dessen Besitzer die hierfür 
üblichen günstigen Bedingungen gewährte: Der Kosak hatte auf diese Weise nicht nur 
eine (wenn auch beschränkte) Gewähr, daß sein Status für die verabredete Freiungs-
zeit unangestastet blieb, er fand vielmehr in dem Adligen einen Patron oder Schützer 
und Bewahrer seiner Rechte, schon weil dieser seinen eigenen Besitzstand wahren und 
gegen andere Adlige verteidigen würde. Kosaken auf Adelsgut konnten auch für den 
Eigentümer von besonderer Bedeutung sein, weil sie in militärischer Hinsicht sowohl 
gegen anstürmende Tataren als auch als Hoftruppe aufzubieten waren. - Diese Er
scheinung saß der Regierung wie ein Dorn im Auge, da Adelsfehden in der Ukraine 

werden dürfe, VL II, S.401; 1607 bestätigt der Sejm, daß die Kosaken auf Königsgut unter der Juris
diktion der Starosten und Podstarosten bleiben, ebd., S.447; sowie 1609, ebd., S.465; 1613, ebd., III, 
S.122. 

2 0 4 ArJuZR C.III, T.l, Nr.78, S.290. Zur mühseligen Umsetzung dieser Bestimmung siehe die Forde
rungen der Kosakengesandtschaften in den darauffolgenden Jahren ŽERELA VIII, Nr.184, S.295; 
Nr.201, S.326; Nr.204, S.333; ArJuZR C.III, T.l, Nr.93. 

2 0 5 Z.B. ŽERELA VIII, Nr.184, S.293-295; VL III, S.251. Dabei spielte das Söldnerrecht eine nicht unbe
deutende Rolle. 

2 0 6 Hierzu siehe KUMKE, Reform. - Das Konzept Koniecpolskis zielte auf eine genaue Trennung des 
kosakischen Grundbesitzes ab, und zwar sowohl zur Absicherung des Adelsbesitzes gegen die Kosa
ken wie auch zum Schutze der Kosaken selbst, siehe hierzu sein Projekt von 1638, CNB f.II, d. 13402, 
Nr.177, B1.396 B; VUR I, Nr.149, S.256; VL III, S.440. 
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auf der Tagesordnung standen und nicht nur innen-, sondern auch außenpolitisch von 
hoher Brisanz sein konnten.207 Andererseits lebte sogar das polnische Reich durch 
sein auf dem Söldnerwesen fußendes Kriegswesen von diesen Hoftruppen, akzeptierte 
und nutzte sie in Extremsituationen zur Verstärkung der eigenen Streitmacht. Dies 
wiederum machte es den Mitgliedern solcher Hoftruppen möglich, über den Dienst 
beim Adligen zu einem anerkannten Söldnerführer aufzusteigen.208 

Als Fazit ist zunächst die Vielfalt kosakischer Grundbesitzformen hervorzuheben, die 
klar einzuordnen ein Problem für sich darstellt. Grundlegend und soweit hinreichend 
dargestellt ist jedoch die Feststellung, daß der Besitz oder die Nutzung von Grund und 
Boden für die Kosakenschaft des Grenzraumes keine Neuheit war, die eo ipso zu 
sozialer Hervorgehobenheit hätte führen müssen. Bestimmte Mechanismen erst, die 
mit der Eingliederung der Kosaken in das vordringende, vorwiegend polnisch geprägte 
Gesellschaftssystem zusammenhingen, haben die Grundlage für eine rudimentäre Stra-
tifikation bzw. für die Rekrutierung bestimmter Kosakenvertreter für das Register ge-
schaffen. Wenn bereits im Jahre 1625 in den Moskauer Quellen die Rede davon ist, 
daß in das nach der Kommission von Kurukiv erstellte Register »nur wohlhabende« 
Kosaken aufgenommen wurden, so kann man daraus nicht sogleich eine grundbesitzen-
de kosakische Oberschicht konstruieren.209 Da kosakischer Grundbesitz allgemein 
verbreitet war und er sich nur in der Intensität der Bewirtschaftung unterschied, muß 
es andere Beweggründe für diese Form der Registererstellung gegeben haben. Sie sind 
wohl darin zu suchen, daß es der polnischen Regierung darum ging, gemäßigtere und 
seßhaftere Kosaken zu gewinnen, um Stabilität in die Registerkosakenschaft zu brin-
gen. Diese Kosakenspezies war freilich eher im nördlichen Grenzland zu finden als im 
Süden, wo die Gesellschaft in der altbekannten Weise weiter fluktuierte und sich 
gegen jegliche Beeinträchtigung ihres überkommenen Lebens verwahrte. 

Die eingangs aufgrund des unterschiedlichen Selbstverständnisses festgestellte Span-
nung zwischen Register- und »freiem« Kosakentum findet demnach auch in diesem 
wirtschaftlich-sozialen Zusammenhang eine bezeichnende Fortsetzung. Sie schlug sich, 
wie noch zu zeigen sein wird, auch in den Organisationsformen beider Gemeinschaften 

207 ArJuZ R C.nl, T.l, Nr.78; ŽERELA VIII , Nr.184, S.295; CNB f.II , d.13402, Nr.2, S.13 B. Siehe hierzu 
auch KAMANIN , zemlevladenii, S.5 ff. - 1647 verpachtete der  Adlige Kalinowski sein Gut mit der 
Zusicherung, daß die zum Gut gehörende Kosakentruppe (»kozaki pancerni y putni«) ebenfalls dem 
Pächter  überlassen werde, U pW Nr.102, S.211 ff. 

208 Solche Aufstiege sind bei einigen der  Kosakenführer  der  dreißiger  und vierziger  Jahre belegt, so etwa 
für  Ostrjanyn-Iskr a und Pobodajlo, u.a. Siehe hierzu VELYCHENKO , Influence, S.143. 

209 VUR I, Nr.31, S.62. Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß die Quellen des Moskauer  Reiches den 
Begriff »beste Leute« eben nicht konsequent als Bezeichnung für  soziale Hervorgehobenheit ver-
wandt haben. 
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nieder. Dennoch darf diese Phasentrennung nicht überbewertet werden, denn sie 
wurde eigentlich erst im Rahmen des späteren Kosakenheeres unter den Nachfolgern 
Bohdan Chmel'nyc'kyjs im Gegensatz von »Stadt-« und Steppenkosaken virulent. Bis 
in die Zeit der Rujina aber befanden sich die Schichtengrenzen in Fluß und behinder-
ten also die Ausformung einer eigenständigen, abgegrenzten Kosakenschicht. Bis dahin 
aber haben 1. die Fluktuation des Personenbestandes, 2. das wirtschaftliche Gefälle 
von Nord nach Süd - d.h. von Gegenden mit überwiegendem Ackerbau über Regionen 
mit kombinierter Wirtschaftsweise (Ackerbau, Viehhaltung und Jagd bzw. Steppen-
beute) bis hin zum Steppenraum - und schließlich 3. die damit verbundene, jeweils in-
dividuelle militärische wie auch gesellschaftliche Organisation der Kosakengruppen für 
eine Aufweichung eines an der Wirtschafts- oder Lebensweise orientierten Kosakenbe-
griffes gesorgt. Zwar lassen sich Schwerpunkte bilden, die z.B. in der Nähe der Staro-
steizentren gesucht werden können; sowie man aber alle Kosaken berücksichtigen will , 
zerfließen die gewonnenen Strukturen und müssen zwangsläufig unkonkret werden. 
Schon deshalb ist eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Organisationsformen 
der Kosaken dringend geboten. 

Ganz ohne Bedeutung ist der Exkurs über den kosakischen Grundbesitz dennoch 
nicht: Zunächst zeigt er, wie Wirtschaftsformen auch die kosakische Organisation be-
einflußten und das Aussehen der Kosakenschaft in den ersten Jahrzehnten des 17. Jh.s 
entscheidend änderten. Der Rückgang der Mobilität unter ihnen, ihre Gliederung nach 
dem Territorialitätsprinzip, die Individualität der Regionen je nach Form und Art der 
dort üblichen Wirtschaftsweise weisen deutlich auf ein Grundproblem kosakischer 
Geschichte nach dem Register von Zboriv hin: Es ist die Entwicklung eines Regiona-
lismus, der eine Verwurzelung nicht nur der Heeresorganisation mit dem Territorium, 
sondern auch mit der regionalen Gesellschaft und ihren individuellen Wertevorstel-
lungen wiedergibt. 

4. Zusammenfassung 

Als Ergebnis der vorangegangenen Ausführungen ist festzustellen, daß die ukrainische 
(Grenzland-) Gesellschaft bis in das 17. Jh. stark fluktuierte. Es gab zwar regionale 
Unterschiede und auch soziale Grenzen, diese haben sich aber ihrerseits immer wieder 
als sehr flexibel und wandlungsfähig erwiesen. Deutlich wird in diesem Zusammenhang 
der grundsätzliche Unterschied zwischen Polentum und Ukrainertum, waren doch die 
herrschenden Adelsschichten diejenigen, die eine starre Strukturierung entweder offen 
herbeiführten oder schon durch ihre Anwesenheit herausforderten. Freilich kam ihnen 
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hierbei auch die Dynamik des Entwicklungsprozesses stark entgegen, der von der wirt-
schaftlichen Differenzierung flankiert wurde und eine erkennbare gesellschaftliche 
Arbeitsteilung begünstigt hat. 

Aufgrund der speziellen Strukturen in der ukrainischen Gesellschaft ist deutlich ge-
worden, daß es angemessener ist, die Kosaken und vor allem ihre Führung nicht als 
eine isolierte Erscheinung anzusehen. Man muß aber auch vor dem Gedanken allzu 
starker sozialer Gliederung warnen. Das Selbstempfinden der Kosakenschaft beruhte 
nicht in erster Linie auf sozialer Hervorgehobenheit. Es war im Gegenteil bis in den 
Aufstand Mitte des 17. Jh.s hinein von dem Gedanken der gruppenorientierten Perso-
nengemeinschaft beherrscht, der sich der Sozialstruktur des Grenzlandes gegenüber 
eher ambivalent verhielt. 

Die Rolle der Kosakenschaft im gesellschaftlichen Rahmen zu beschreiben, stößt 
demzufolge auf erhebliche Schwierigkeiten und ist mit den klassischen Termini der 
Sozialgeschichte nicht zu umreißen, vor allem aber treffen diese nicht für die gesamte 
Kosakenschaft zu. Man könnte zwar versuchen, die Registerkosaken als eine besonde-
re Schicht im polnisch-litauischen Grenzbereich zu definieren, doch kann dies wegen 
der hohen Personalfluktuation unter ihnen erst von der Kommission von Masliv Stav 
(1638) an fruchtbar sein. Ihre Charakteristika wären dann in materieller Hinsicht die 
Absicherung ihrer Existenz durch das Privileg, auf Königsgut Land besitzen zu dürfen 
und darüber hinaus für ihre Dienste Sold zu erhalten. Geistesgeschichtlich hoben sie 
sich von anderen Grenzlandschichten ab, indem sie sich als »Diener seiner Majestät 
des Königs und der ganzen Rzeczpospolita« empfanden, deren Basis die militärische 
Dienststellung war. Die Anfänge für die Entwicklung eines solchen Selbstverständnis-
ses können seit den zwanziger Jahren festgestellt werden, die Nachrichten darüber ver-
dichten sich aber erst in den dreißiger Jahren, um erst seit dem Chmel'nyc'kyj-
Aufstand endgültig Gestalt anzunehmen. 

Die Söldner: und Steppenkosaken hingegen sind kaum zu kategorisieren. Zwar wäre 
der Begriff der »Sozialrebellen«, wie ihn Hobsbawm definiert hat, durchaus ange-
bracht, doch suggeriert er, daß das gesellschaftliche Umfeld gefestigt war.210 Weite-
re Forschungen über diesen Themenkomplex sind daher dringend nötig, und sie wer-
den zwangsläufig genauer differenzieren müssen, als dies hier möglich gewesen ist. 
Hingewiesen sei aber auch auf die in den letzten Jahren intensivierten Forschungen 
zur Problematik der Ubergangsschichtenwie der »Vaganten«, »fahrenden Leute« oder 

210 HOBSBAWM, Primitive Rebells; vor allem GORDON, Rebellions, S.61 ff., hat sich für die Anwendung 
dieses Ordnungsbegriffes auf die Kosaken eingesetzt und damit einen hoffentlich fruchtbaren Ansatz 
für die weitere Erforschung der Kosaken geliefert, siehe etwa die ausführliche Rezension ihres Bu-
ches durch WÖJC1K, praca. 
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auch gemeinen Söldner.211 Dazu freilich muß sowohl von der These der Homogeni-
tät kosakischer Verbände abgegangen werden, wie die Geschichte der Kosakenschaft 
überhaupt zu entmythologisieren ist. 

Immerhin ermöglichte der kosakische Dienstgedanke die Einordnung in den gesell-
schaftlichen Kontext des Grenzlandes, wie er auch zur Entwicklung eines eigenständi-
gen Denkens beigetragen hat. Die Offenheit gegenüber sozial-rechtlich definierten 
Schichten und Ständen hat dazu geführt, daß neben Bauern und »städtischen Unter-
schichten« auch Adlige unter den Kosaken dienen konnten, ohne daß es vor der Hand 
zu offensichtlichen sozialen Auseinandersetzungen kam. 

Hinsichtlich dieses Selbstempfindens der Kosakenschaft als personen- und dienst-
orientierte Gemeinschaft verdienen zwei Aspekte besonders hervorgehoben zu werden: 
Zum einen kann die Entwicklung eines eigenständigen Wertesystems als überaus 
wichtig bezeichnet werden, weil es eine Emanzipierung von der Grenzlandgesellschaft 
als Schicht erst ermöglicht hat. Sahen sich die Mitglieder noch in den dreißiger Jahren 
vornehmlich als individualisierte Dienstleute, als einzelne Krieger in einem Personen-
verband, so vollzogen sie seit dem Kosakenaufstand unter Bohdan Chmel'nyc'kyj erste 
wirkliche Schritte zur Bildung eines auch von der Grenzlandgesellschaft ausgrenzend 
wirkenden, teilweise elitären Schichtendenkens. Grundbesitzverleihungen haben, wenn-
gleich sie auch die Entstehung einer privilegierten Führungsschicht zur Folge hatten, 
immer wiederholt, daß sich die Herrschaft des Grundbesitzers nicht über Kosaken er-
strecken dürfe, wohl aber über Bauern.212 Hier wie anderswo ist eine klare, nun 
auch soziale Ausgrenzung einer Kriegerschicht dokumentiert, die wohl als wichtigste 
Voraussetzung für die Entstehung einer kosakisch-militärischen Oberschicht bezeichnet 
werden kann. Damit erübrigt sich zwar nicht die Frage nach dem Adelsanteil unter der 
Kosakenstarsyna, obsolet wird jedoch jeder Forschungsansatz, der die Entstehung des 
»neuen ukrainischen Adels« ausschließlich aus dem adligen Element zu klären sucht 
oder aber von einer starken Relevanz früher gesellschaftlicher Schichtung in der Kosa-
kenschaft ausgeht. 

Als zweiter Aspekt, der ebenfalls für die Entstehung einer kosakischen Oberschicht 
wichtig ist, muß erneut auf die soziale Offenheit der Kosakengemeinschaften hingewie-
sen werden. Sie zwang die traditionell denkenden Vertreter der Kosakenschaft - v.a. 
die ukrainischen oder polnischen Adligen - niemals, ihre Einstellungen grundsätzlich 
einem populistischen Sozialdenken anzupassen. Die gruppen- und dienstorientierte 
Denkweise der Kosaken ließ ihnen im Gegenteil die Möglichkeit, ihr privates Schicksal 
nach alten Mustern zu regeln. Daß die Kosakenschaft dadurch die Rolle eines troja-

2 11 SCHUBERT, Mobilität ; KROENER, Kriegsvolck; ders., Soldat; HANSEN, Problematik. 
2 12 MJAKOTIN , Ocerki, Vyp.l , S.247 ff. 
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nischen Pferdes zu spielen begann, lag nicht in einem herrschsüchtigen Streben ein-

zelner Personen nach sozialer Hervorgehobenheit, sondern in der mangelhaften Aus-

bildung eines konkreten sozialen Horizonts im Heer selbst begründet. Der militärische 

Pragmatismus, der qualifizierte Kräfte in einem sich spezialisierenden Umfeld bevor-

zugte, mag hier ebenso bedeutsam gewesen sein wie überhaupt Fragen der legitimier-

ten zivilen Herrschaft, die über das Gruppenkonsensdenken der čem' hinausgingen, 

aber nie endgültig gelöst wurden. 



Kapitel II 

KOSAKISCH E VERBÄNDE 

Das Verhältnis von Führern zu ihren Geführten und umgekehrt wird in entscheiden-
dem Maße von den organisatorischen Rahmenbedingungen mitbestimmt, die je nach 
ihrer Gestalt festlegen, welchen Weg etwa Informationen zu nehmen haben, wie Kom-
petenzen verteilt und Rangstufen definiert werden, um ein einwandfreies Funktionie-
ren einer Gemeinschaft zu gewährleisten.1 Mit dieser Grundaussage ist der Stellen-
wert des Organisationsgrades und - darauf aufbauend - die Notwendigkeit einer 
Kategorisierung kosakischer Verbände für die Untersuchung bereits deutlich umrissen: 
Zwar soll die Rolle des Menschen als Agens nicht geleugnet werden, doch wird der 
Heeresstruktur im folgenden deshalb große Bedeutung beigemessen, weil es sich bei 
den sehr unterschiedlichen Kosakenverbänden um Vereinigungen gehandelt haben 
muß, die sich jeweils individuellen Zwängen zu unterwerfen hatten und also auch 
unterschiedliche Lösungen hinsichtlich ihrer Organisation gefunden haben müssen. 

Schon das bloße Wachstum des ukrainischen Kosakentums in einem relativ kurzen 
Zeitraum von sechzig bis siebzig Jahren legt nahe, daß die Organisationsformen im 
Laufe dieses Zeitraums einem stärkeren Wandel unterlagen, als dies bisher von der 
Forschung zur Kenntnis genommen wurde.2 Organisationszwänge ergaben sich z.B., 

Von der soziologischen Literatur zur Militärorganisation sei hier nur auf die zusammenfassende Dar-
stellung von MAYNTZ/ZIEGLER, Soziologie, hingewiesen (mit ausführlicher Bibliographie: ebd., S.95 
ff.). Einen Überblick gibt auch FELD, Typology. Die Darstellungen beruhen vor allem auf der Aus-
wertung moderner Heere des 20. Jh.s und stehen in direktem Zusammenhang mit den Problemen 
der Betriebssoziologie. In den allermeisten Fällen geht ihnen deshalb eine historische Dimension ab. 
Als Ausgleich bieten sich dem Historiker u.a. anthropologische Studien, von denen hier auf FRIED, 
Warfare, verwiesen sei. An historischer Literatur, die die Fragen der Organisation mit einbezieht, 
besteht noch großer Bedarf, da nur selten der Schritt zur strukturorientierten Auswertung kriegs-
historischer Fakten getan wurde. Als Ausnahmen sind ROBERTS, Revolution; WOHLFEIL, Ritter, und 
die im folgenden zitierten Arbeiten zu nennen. Einen Literaturbericht bietet KROENER, Kriegsvolck. 
Noch in den achtziger Jahren des 16. Jh.s konnten polnische Quellen von nur ca. 3.000 Kosaken be-
richten, die sich auf das relativ große Grenzgebiet zwischen Steppe und Verteidigungsgürtel der unter 
polnisch-litauischer Herrschaft stehenden Ukraine verteilten. Im Verlaufe der folgenden drei 
Jahrzehnte verringerte sich durch das Vordringen des polnischen Reiches und seiner Adligen in den 
Steppenbereich nicht nur das Wirkungsfeld der Kosaken, gleichzeitig stieg auch deren Zahl so 
sprungartig an, daß sie für das Reich zu einem sozial unberechenbaren Machtpotential wurden. 
Schon die ersten offiziellen Verhandlungen mit Polen-Litauen zur Anwerbung von Kosaken (Kosa-
kenkommissionen) stellten fest, daß selbst eine Zahl von 6.000 bis 10.000 Mann das kosakische Po-
tential bei weitem nicht erschöpfen würde (z.B. NIEMCEWICZ VI, S.158). - Einen kurzen Überblick 
über die Stärke der in Diensten stehenden Registerkosaken gibt ZALOVAN'E, S.54 ff. - Im Jahre 1649 
erstellte man ein Kosakenverzeichnis, das über 40.000 Kosaken namentlich aufführte, und 1654 
ersuchte das »Heer der Zaporoger Kosaken« den Moskauer Zaren um die Genehmigung eines 
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wenn die Beziehungen zwischen den Menschen komplizierter wurden. Je nach Art 
oder Zweck der Zusammenschlüsse mußten Fragen der Identifikation, Ziel- und Sinn
gebung anders gelöst werden, was vor allem in Verbänden, die durch ihre Größe nicht 
mehr überschaubar waren, zu sehr unterschiedlichen Organisationsstrukturen geführt 
hat: Ohne Zweifel verwaltete bzw. organisierte sich eine Kleingruppe nach anderen 
Grundsätzen als ein großer Verband; unbestritten beeinträchtigte die Mitgliederzahl 
die Übersichtlichkeit einer Gemeinschaft und die Formen, nach der die Kosaken ihre 
Entscheidungen fällten. 

Versteht man unter einer idealen Organisation die »effektivste Koordinierung von 
Handlungen und Ressourcen mit dem Blick auf das Erreichen eines bestimmten Zie
les«3, so werden im heutigen Betrachter Bilder erzeugt, die beherrscht sind von dem 
Rationalismus verfaßter Bürokratien. Die Kombination von Effektivität, regelgebun
dener Koordinierung von Handlungen bzw. Handelnden und letztlich Zielhaftigkeit, 
als deren Sinn man Organisation immer wieder versteht, kann vom Standpunkt des 16. 
und 17. Jh.s aus jedoch nur als das Endstadium eines Entwicklungsprozesses betrachtet 
werden, der erst in späterer Zeit abgeschlossen wurde. Im Kriegswesen des 18. Jh.s4 

offenbart er sich im wesentlichen in den vom absolutistischen Staat erlassenen Verhal
tensnormen, die zwar die Lenk- und Regierbarkeit der Heere erhöhten, aber gleichzei
tig die Mitglieder der Truppen auch entindividualisierten: Im Gegensatz zu den kosa
kischen und Söldnerverbänden des 16. und 17. Jh.s herrschte in den regulären Heeren 
des 18. Jh.s obrigkeitlicher Zwang und drillartige Ausbildung, die nicht nur die Hand
griffe an der Waffe und die Bewegungen der taktischen Einheiten mechanisierten. 
Disziplin war in dieser Zeit bereits zu einem Kennzeichen des Reglements geworden, 
das durch Gewaltandrohung höherer Ränge aufrechterhalten wurde und alles Individu
elle, auch das die »gute Ordnung« und die Wohlgestalt des Heeres zerstörende Aben
teurertum unterdrückte.5 Da die Effizienz der Kriegsmaschine nicht in Frage gestellt 
werden sollte, hatten die Armeen bereits den Charakter einheitlicher Institutionen 
angenommen, in denen die Soldaten zu einem willenlosen Werkzeug abgesunken 

60.000-Mann-Heeres. Vollständiger Abdruck des Registers von 1649, in: REESTRA; 1654 handelte es 
sich um die »Artikel des Bohdan Chmel'nyc'kyj«, die mit zarischen Kommentaren und Garantien 
versehen wurden, VUR III, Nr.245, S.560-565; siehe KUČERNJUK, stat'i; ders., Džerela, S.135 ff. -
Stellt man neben die offiziellen Zahlen auch noch die »Dunkelziffer« nichtregistrierter Kosaken, so 
schwankte sie zwischen 3.000 bis 5.000 Mitte des 16. Jh.s bis hin zu 100.000 bis 300.000 zu Zeiten des 
großen Aufstandes Mitte des 17. Jh.s, KRYPMAKEVYC, Študiji (7), S.lll. 

3 VAN DOORN, Corps, S.265. 
4 Siehe hierzu den Aufsatzband STAATSVERFASSUNG, besonders, S.493 ff.; v.a. aber die Beiträge von 

CZEMPIEL, Herrschaftssystem; SCHMIDT, Staat; NEUHAUS, Problem. Zum Kriegswesen des Absolu
tismus allgemein siehe OBSTREICH, Soldatenbild; PAPKE, Miliz; KROENER, Kriegsvolck. 

5 Hierzu siehe EICHBERG, Ordnen; vgl. auch KRUFT, Vitruv, über den Festungsbau im Absolutismus, 
der durch die Artillerie seine militärische Funktionalität verloren hatte, aber dem ästhetischen Le
bensgefühl weiterhin gerecht wurde. 
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waren. Die Kriegsmacht des absolutistischen Staates hatte also nur noch wenig mit den 
gewachsenen Kriegerbünden des 16. und 17. Jh.s gemein, die sich durch ihren plurali
stischen Aufbau als freiwillige, irreguläre Zusammenschlüsse ausgezeichnet hatten. 

Der Siegeszug, den die zentralisierten Einrichtungen seit dem 17. und 18. Jh. antra
ten, hat die Begriffe Institution und Organisation praktisch zu Synonymen gemacht. 
Sie überlagerten den offensichtlichen Pluralismus im Kriegswesen vorangegangener 
Zeiten so sehr, daß das Kriegswesen ohne straffen Zentralismus nicht mehr denkbar 
schien und moralisch abgewertet wurde.6 Auch die Forschung zu den Zaporoger Ko
saken konnte sich der Anziehungskraft solcher Rückprojektionen nicht entziehen; sie 
verband nur allzu unreflektiert die nationalpatriotischen Bilder des »demokratischen« 
Kosakenheeres mit dem Idealbild des institutionalisierten »Heeres der Zaporoger Ko
saken«. So suchte man nach formalen Verwaltungs-, Führungs- und Lenkungselemen
ten, paßte diese den eigenen, modernen Vorstellungen von der Kriegführung des 
16./17. Jh.s an und erklärte auf diese Weise die Entstehung eines differenzierten, mili
tärischen Rangsystems zu einem autonomen Entwicklungsprozeß der Steppenkosaken. 
Unruhen und Empörungen gegen die Ranginhaber oder Hierarchen wurden als eine 
Reaktion der einfachen Kosaken auf die illegitime Verselbständigung der Führer ge
wertet. Trotz der demokratischen Verfaßtheit der »kosakischen Verfassung« unterstell
te man den Führern also, sie hätten ihre Stellung zur Ausübung von Herrschaft miß
braucht.8 

Der innere Widerspruch, der aus der ambivalenten Beurteilung kosakischer »Verfas
sungsvorstellungen« und ihren tatsächlichen Organisationsformen deutlich zutage tritt, 
zwingt zu einem modifizierten Herangehen an die Darstellung kosakischer Verbände. 
Das folgende Kapitel soll nicht nach nur einer, sondern nach m e h r e r e n Organi
sationsformen unter den Zaporoger Kosaken suchen und die einzelnen Stationen ihrer 
Entwicklungsgeschichte darstellen. Dabei sind einerseits die Grundlagen für die Aus
führungen über die kosakische Führerschaft zu legen, andererseits müssen einige Be-

6 WOHLFEIL, Ritter, S.46; vgl. HANSEN, Problematik, S.429, der die Bedeutung sozialgeschichtlicher 
Fragestellungen bei den Militärhistorikern traditioneller Art für gering einschätzt: »Für sie war das 
stehende Heer des Absolutismus ein Mechanismus, der nach dem Willen des Kriegsherrn zu funk
tionieren hatte ...« 

7 Die Reduktion der Geschichte der Zaporoger Kosaken auf ein einziges einheitliches Phänomen ist 
ein allgemein verbreiteter Nachteil fast aller Darstellungen: Sie wirkte sich sowohl darin aus, daß 
man immer wieder von einer alle Kosaken umfassenden Gesamtorganisation »Heer der Zaporoger 
Kosaken« ausging, wie auch darin, daß man den »Kosakenstaat« (Het'manscyna) als die Krönung 
ihrer Entwicklungsgeschichte betrachtete. Bis heute stößt man in der Literatur auf die unzulässige 
Bezeichnung der Kosakenverbände im Singular (»Heer der Kosaken«), obwohl damit zumeist ein 
sehr komplexes Gebilde gemeint ist: z.B. IsroRUA vijs'ka, S.170 ff.; SERHUCUK, orhanizacija; SER-
CZYK, Ukrainie (spricht immer nur von »den« Kosaken); JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, S.181 ff.; vgl. 
aber SLABČENKO, orhanizacija, S.207 ff. 

8 KOHUT, Elite, passim. 
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hauptungen verifiziert werden, die sich durch den starken Einfluß moderner, institu

tionsgebundener Denk- und Interpretationsschemata in die Forschung eingeschlichen 

haben und der Erkenntnis des Lebens und Denkens von Kosaken eher hinderlich als 

förderlich gewesen sind. 

1. Das »freie« Kosakentum 

Die »freien« Kosakengemeinschaften sind von der bisherigen, insbesondere der natio
nal-ukrainischen Forschung in einen wenig glücklichen Zusammenhang von »frei« und 
»freizügig« bzw. »frei« und »nichtstaatlich« gebracht worden. Man stellte sie also in 
einen Gegensatz zum frühneuzeitlichen Staat und interpretierte ihre Geschichte aus 
einem extremen Blickwinkel, der die politischen Verhaltensweisen »freier Kosaken
gruppen« an den modernen Einrichtungen des »demokratischen« oder gar »parlamen
tarischen« Rechtsstaates maß. Dazu sah man sich u.a. durch die Existenz eines »Rates 
der Kosaken« (rada oder koùo) und die in seinem Rahmen praktizierte Führerwahl 
berechtigt.9 Als Institution des Zwanges und als Symbol für die kulturelle und politi
sche Unterdrückung des ukrainischen Volkes stand der (polnische) Staat den »freien« 
Kosakenverbänden und ihrer »demokratischen Grundordnung« gegenüber.10 Auch 
nichtukrainische Forscher haben bezeichnenderweise an dem Dualismus von Kosaken 
und »Staat« festgehalten, nur daß sie in ihren Darstellungen ein in der moralisch
ethischen Bewertung umgekehrtes Interpretationsmuster verwendet haben: hier ist das 
staatliche Prinzip von »Recht und Ordnung« dem »anarchisch-zerstörerischen« Kosa
kentum gegenübergestellt worden.11 

9 Z.B. VYNAR, Birth (2), S.149-151; OKYNSEVYC, parliament, u.a. Zu den ältesten Erklärungsversuchen 
gehört der Ansatz von ANTONOVYC, Soderžanie, S.XXIV-XXV, der in der kosakischen »Demokra
tie« ein Fortbestehen der mittelalterlichen Genossenschaft (»obščina«) gesehen hat. - Deutlicher 
wurden diese Tendenzen noch in der Beurteilung des »Vertrages von Zboriv« (1649) bzw. des 
»Vertrages von Perejastav« (1654) durch die »staatliche Schule« der ukrainischen Historiographie, 
wobei man sich nicht scheute, von einer »Magna charta« der Kosaken zu sprechen und anhand mo
derner Kriterien (v.a. des Staatsrechtlers Jelinek) das »Völkerrechtssubjekt« Het'manscyna zu kon
struieren. Der Historiker Dorošenko hob in seinem Aufsatz als Aufgabe für die ukrainische Historio
graphie hervor, »die staatsschöpferischen Bestrebungen und Aufbaubemühungen« der Kosaken zu 
erforschen, DOROŠENKO, Entwicklung, S.378. Vgl. auch DRAHOMANOV, Epoch, S.157; OKYNSEVYC, 
Society, S.23. VELŠKO, Autonomy, S.171, begann seine Darstellung sogar mit einem Zitat aus der 
Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. 

1 0 Die mittelalterliche Genossenschaft (obščina) - so ANTONOVYC, Izsledovanie, S.145 ff., und nach 
ihm auch KAMANIN, K voprosu, S.58 ff.; KOSTOMAROV, Cnmel'nickij, T.l, S.XVH-XVIII, u.a. - sei 
durch das Vordringen der fürstlichen und später polnisch-staatlichen Gewalt abgeschafft worden und 
habe sich nur bei den Kosaken noch halten können. Zu dieser Meinung siehe die treffenden Darle
gungen von LJUBAVSKIJ, Nacal'naja istorija, S.224 ff. 

1 1 So v.a. bei RAWTTA-GAWRONSKI, Kozaczyzna, S.V. 
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Um die Klippen traditioneller Interpretationsschemata zu umgehen, sollen im folgen-
den jene Verbände als »freie« Kosakengemeinschaften bezeichnet werden, deren Le-
ben und Wirken nicht eigentlich mit den staatlich-herrschaftlichen Formen gesell-
schaftlicher Organisation im Grenzland in Zusammenhang zu bringen sind. Das Kenn-
zeichen dieser Gruppen ist ihre räumliche Entfernung zu den herrschaftlichen Zentren 
sowie die Tatsache, daß sie in der Steppe individuellen Gefahren und Nöten ausgesetzt 
waren, auf die sie nur durch die Entwicklung eigener militärischer und politischer Ein-
richtungen reagieren konnten. Die so definierten Kosakengruppen werden sich in be-
deutenden Aspekten von einer herrschaftlich strukturierten Gesellschaft unterschieden 
und - wie zu sehen war - auch andere Vorstellungen von Macht, Eigentum und sozia-
ler Interaktion gehabt haben. 

Es handelt sich bei diesen »freien« Kosaken sicherlich um ein Idealbild, das in 
reiner Form nicht existiert hat, denn es ist den Kosaken nie gelungen, sich vom Grenz-
land oder der »pflugbauenden Ökumene« völlig zu befreien. Trotzdem kann die 
Dnepr-Ukraine des 16. und 17. Jh.s als »Land der Freiheit« gelten, denn die Nähe zur 
Steppe hat den Menschen zumindest die Möglichkeit gegeben, vor gesellschaftlichem 
und staatlichem Druck zu flüchten. Gewaltsame und nicht von den Kosaken akzeptier-
te Eingriffe seitens des polnischen Reiches in eine Ordnung des Zusammenlebens, die 
sie sich selbst in der Steppe gegeben haben, können daher kaum oder nur phasenweise 
von Erfolg gekrönt gewesen sein. 

a. Die Steppenbeutergruppe 

Gewissermaßen als Urzelle kosakischer Organisation kann man die Kleingruppe anse-
hen.13 Sie hat den Kosaken durch ihren begrenzten, auf die Gruppenmitglieder kon-
zentrierten Horizont nicht nur die Möglichkeit zur überschaubaren, eigenverantwortli-
chen Selbstverwaltung gegeben, sie behielt auch nach der Regulierung der Kosakenein-
heiten in der ersten Hälfte des 17. Jh.s ihre alte Bedeutung bei. Kleingruppen, mögen 
sie in der Steppenbeute, bei ausgedehnten Raubzügen oder aber im polnischen Kriegs-

12 STÖKL, Entstehung, S.150 ff.; ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.9-17. 
13 Im Vordergrund der folgenden Ausführungen steht die Kleingruppe als soziologisches Phänomen. 

Sie fand vor allem in der Betriebs- und Militärsoziologie seit der Technisierung aller Lebensbereiche 
große Beachtung. Zur Verwendung solcher moderner Vorbilder berechtigt die Rolle der Kleingrup-
pen als »informelle Gemeinschaften«. Für die Soziologie etwa war die Erforschung solcher Gruppen 
relevant, weil nur sie den Identifikationsverlust der Arbeiter und Soldaten durch den hohen Abstrak-
tionsgrad der Organisationen aufzufangen vermochten. Vgl. den Abschnitt über die »informellen 
Gruppen« bei MAYNTZ/ZIEGLER, Soziologie, S.70 ff., oder in bezug auf das Kriegswesen seit 1945, 
z.B. MOSER, Probleme. 
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wesen angetroffen werden, spielten in der gesamten Geschichte des Kosakentums als 
Grundeinheit aller ihrer Organisationsformen eine zentrale Rolle. Die Tragweite der 
Kleingruppe ist unverkennbar: Sie bildete in Aufstandszeiten die Grundeinheit der 
Verbände, wurde auch von anderen Teilen der ukrainischen Grenzlandgesellschaft als 
Organisationsform kopiert, und noch im 19. Jh. formierten sich Steppenbeutergemein-
schaften in Kleingruppen. Die Zuordnung zu einer begrenzten Gemeinschaft ist des
halb das tragende Definitionselement für den Begriff »Kosak« überhaupt.14 

Bei näherer Betrachtung läßt sich die Kosakengruppe als soziologische Primärgruppe 
umschreiben. Darunter sind Gemeinschaften zu verstehen, in denen das soziale 
Verhalten und die Verteilung von Rollen und Funktionen auf ihre Mitglieder im Rah
men von »face-to-face«-Beziehungen gesteuert werden. Die Individualität der Mit
glieder solcher Gruppen spielt nur eine zweitrangige Rolle, weil alle Ziele dem Wohl 
der Gemeinschaft untergeordnet werden. Die Primärgruppe ist nach Charles H. Cooley 

»... a certain Fusion of individualities in a common whole, so that one's very self, for many purposes at 
least, is the common life and purpose of the group. Perhaps the simplest way of describing this whole-
ness is by saying it is a ,we'; it involves the sort of sympathy and mutual identification for which ,we' 
is the natural expression.«16 

Im Gegensatz zu allen späteren Vereinigungen, die vom polnisch-litauischen Reich 
geschaffen und/oder reguliert wurden, waren die Steppenbeuterzusammenschlüsse 
autonome Schöpfungen jener Bevölkerungskreise, die in der Nähe der Steppe lebten 
und sich verteidigen mußten. Ihre innere Ordnung beruhte auf der Freiwilligkeit der 
sich zusammenschließenden Personen, so daß in ihren Vereinigungen die Stimme eines 
jeden Mitgliedes das gleiche Gewicht hatte. Grundsätzlich gab es bis zum Abschluß 
des Gruppenbildungsprozesses keine Zutrittsbeschränkungen, und zwar weder in wirt
schaftlicher, sozialer noch nationaler Hinsicht. Wie im vorangegangenen Kapitel ge
zeigt wurde, entsprach diese Offenheit der Gruppen durchaus den fließenden Grenzen 
in der ukrainischen Grenzlandgesellschaft und trug den Umständen, unter denen sie 

1 4 Hierzu KUMKE, zameianij. Die Übertragung »kosakischer Organisationsformen« auf die Grenzland
gesellschaft ist in der Literatur unbestritten, obwohl es deutliche Unterschiede in ihrer Beurteilung 
gab, siehe GOEHRKB, Kosaken. - Auf die Organisation nach Steppenbeuterart im 19. Jh. wies be
reits STOROŽENKO, Batorij, S.23, Anm.2, hin; vgl, auch GOLUBYCH, derevnja, S.86 ff., der allerdings 
für die ersten Jahrzehnte des 20. Jh.s etwas andere Erscheinungen beschreibt. Einen veralteten Über
blick gibt SCERBYNA, Očerki. 

1 5 Zur Primärgruppe siehe GEORGE, Primary Groups. 
1 6 COOLEY, Organization, zit. nach GEORGE, Primary Groups, S.297. Einen kurzen Abriß über die Ver

bindung von Primärgruppen und Kampfeskraft gibt auch JANOWITZ/LITTLE, Militär, S. 109-140. Ebd., 
S.110, wird direkt darauf hingewiesen, daß das Ziel der Primärgruppe sei, »sich dem Zerfall zu 
widersetzen«. Politische, ideologische und kulturelle Symbole spielten in ihnen nur insofern eine 
Rolle, »als diese sekundären Symbole direkt mit primären Verdiensten in Verbindung gebracht wur
den«. Näheres hierüber siehe Kapitel III. 
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sich im Rahmen der Selbstverteidigungsgesellschaft entwickelt hatten, voll Rechnung. 
Reiche und arme Kosaken haben in den frühen Kosakengruppen ebenso eine Rolle 
gespielt wie Vertreter adliger oder bäuerlicher Herkunft. Ihr Nationalitätenreichtum 
ist nahezu sprichwörtlich geworden , - und sogar in religiöser Hinsicht verhielten 
sich die erst später zu »Vorkämpfern der Orthodoxie« stilisierten Kosakenverbände 
eher ambivalent.1 Eine jüdische Quelle vom Ende des 17. Jh.s und verschiedentlich 
auftretende Kosaken mit offensichtlich jüdischen Namen sind darüber hinaus Beleg 
dafür, daß zumindest bis in die dreißiger Jahre hinein nicht von einem stringent durch
gehaltenen Prinzip orthodoxer Rechtgläubigkeit gesprochen werden kann. 

Das Verhalten kleinerer militärischer Einheiten in Extremsituationen wurde vor 
allem in der Militärsoziologie studiert. Dabei konnte festgestellt werden, daß sich die 
Festigkeit eines Personenzusammenschlusses nach dem Grad der äußeren Gefährdung 
im Schlachtfeld richtete. Die Suche nach gruppenimmanenten Lösungen zur Angstmin
derung spielte dabei sowohl für die Gruppenidentität als auch für die Stärke dieses 
Gemeinschaftsgefühls eine entscheidende Rolle. Das Ziel dieser Gruppen bestand da
rin, sich dem Zerfall zu widersetzen und durch ein geschlossenes Auftreten Stärke zu 
beweisen. Einen ähnlichen Sinn kann man den Zusammenschlüssen von Kosaken 
unterstellen. Er ergab sich aus den allgemeinen Rahmenbedingungen des kosakischen 
Alltagslebens. 

Die Steppenbeuter und -krieger sahen sich Situationen ausgesetzt, für die sie »eine 
kollektive Antwort auf äußere Gefahren« finden mußten.21 Sie mußten zum Zweck 

1 7 TOMKIEWICZ, O sk ùadzie; LUBER/ROSTANKOWSKI, Register, LUBER, Herkunft. Auch sowjetische 
Forscher wie KRYP'JAKEVYC, Serby, und ŠEVČENKO, Učast'; ders., Rejestr, haben sich auf der Basis 
des Registers von 1649 der nationalen Zusammensetzung kosakischer Verbände zugewandt. 
Dies hat bereits Pantelejmon Kulis ebenso anschaulich wie polemisch gezeigt, KULIS, kazaki (1), 
S.302 ff. 
EVREI-KAZAKI. Überzeugend ist der Bericht in der jüdischen Chronik »Jawein Micula« des Nathan 
Hanover, der für die Kosakenaufstände bis in die dreißiger Jahre noch ein durchaus positives Urteil 
fand, KRONIKI, S.56-57. Ein ähnlich lautendes Urteil fällt PELENSK1, Insurrections, S.32, der auch 
einen knappen Überblick über das kosakisch-jüdische Verhältnis gibt; vgl. noch SYSYN, Factor. 

2 0 Im Zweiten Weltkrieg hatte man festgestellt, daß die Mitglieder kleinerer taktischer Einheiten eher 
f ü r etwas - nämlich für den Kameraden (»buddy«) - als g e g e n einen abstrakten Feind kämpf
ten, GEORGE, Primary Groups, S.294, 297-299. Zu Begriffen wie »Kameradschaft« (v.a. im Ersten 
Weltkrieg) und »Kumpel« (im Zweiten Weltkrieg) in deutschen Heeren siehe SCHULENBERG, 
Kameradschaft, sowie JANOWITZ/LITTLE, Militär, S.113 ff. Neuerdings siehe auch LYNG, Edgework, 
zum gruppenstabilisierenden Verhalten von Fallschirmspringern. Die besondere Rolle der Angstüber
windung beschrieb BETTELHEIM, Aufstand, S.118 ff., in einem Beitrag, der sich mit dem Verhalten 
von Insassen in den deutschen Konzentrationslagern beschäftigte. Seine Ergebnisse wurden von der 
Soziologie aufgegriffen und für die Erklärung des Gruppenverhaltens von Soldaten in Kampfsituatio
nen herangezogen. - Hingewiesen sei hier auch auf die Rolle des Drills in den Heeren des 
absolutistischen Zeitalters. Das Exerzieren entsprach nicht allem den Vorstellungen von der Schön
heit und Wohlgestalt militärischer Bewegungen, sondern es diente auch dazu, Bewegungen soweit 
zu mechanisieren, daß sie auch in der Schlacht »auf Kommando« abrufbar waren, JANOWITZ/LITTLE, 
Militär, S.110. 

2 1 GEORGE, Primary Groups, S.294: »... the small combat unit is to be understood in part as a collective 
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des Gewerbes nicht nur die befestigten Städte verlassen, sondern sich in der Steppe 

gegen Tatarenhorden, konkurrierende Gruppen und andere Gefahren durchsetzen, 

also als Gemeinschaft Aufgaben übernehmen, die ein Einzelner kaum hätte bewältigen 

können. Die Bildung von kosakischen Kleingruppen war deshalb zweck- und zielge

bunden und vereinigte wirtschaftliche Ziele mit denen des Selbstschutzes, um in der 

Steppe in einer wehrhaften Verteidigungsgemeinschaft der Jagd oder dem räuberi-

schen Überfall nachzugehen. 

Die auf personalen Bindungen beruhenden, mobilen Zweckzusammenschlüsse sind 

streng von residenten und staatlich geförderten Selbstverwaltungsstrukturen der sich 

seit dem 16. Jh. entwickelnden Dorfgemeinden zu unterscheiden.23 Im Gegensatz zu 

ihnen war die Tätigkeit der Kosakengruppen nicht zwingend auf einen bestimmten 

Siedlungsbereich begrenzt; auch kann man in bezug auf ihre Gruppen nicht von perso

neller Stabilität sprechen, vor allem wenn man hierunter den dauerhaften Zusammen

schluß über mehrere Jahre versteht. Das Steppengewerbe war ein stark fluktuierendes 

Geschäft, an dem Menschen unterschiedlichster Herkunft teilhatten. Alljährlich ström

ten sie aus dem Hinterland in das Grenzland, bemühten sich um die Pacht bzw. Nut

zungsrechte von Jagdgründen, um am Ende der Saison die Gruppen aufzulösen und 

wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Auch die später noch relevanten politi

schen Vorstellungen vom Kosakendasein, die Idealisierung des Tatarenkampfes und 

die strikte Ablehnung bäuerlicher Lebensformen deuten darauf hin, daß es zunächst 

kaum Neigungen gegeben hat, im Grenzland festeren Lebensformen nachzugehen.25 

Offenheit und starke Gruppenbindung schlossen sich nicht gegenseitig aus. Beides 

resultierte aus den Lebensumständen und dem Jagdrhythmus der Bevölkerung im 

ukrainischen Grenzland. Seitdem sich im Verlaufe des 15. Jh.s gezeigt hatte, daß das 

polnische bzw. litauische Reich nicht in der Lage war, einen effektiven Grenzschutz 

zu gewährleisten, und die verheerenden Tatarenüberfälle ständig zunahmen, hatte sich 

das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben auf die Schutz bietenden Städte ver

engt. Wie die Musterungen (Lustrationen) der Grenzfestungen Mitte des 16. Jh.s und 

auch noch später deutlich zeigen, nahmen die Formen residenter Wirtschaftstätigkeit 

response to an external threat...« 
2 2 Auf dieser Basis sind sie mit den Karawanenzusammenschlüssen frühmittelalterlicher Kaufleute ver

gleichbar. SPIESS, Kaufmannsgilde, Sp.689 ff.; ALTHOFF, Verwandte, S.119 ff. Die Kaufleute schlössen 
sich als »conjuratio« ebenso auf Zeit zusammen wie Kosaken für das Steppengewerbe. 

2 3 Obwohl die Entwicklung von otaman -Positionen in den Dörfern der Westukraine Querverbindungen 
zum Kosakentum nahelegen, scheint es hier keinerlei direkte Einflüsse gegeben zu haben. Siehe LJU
BA VSKII, Nacal'naja istorija, S.228 ff., der sich gegen eine solche Interpretation bei KAMANIN, K vo-
prosu, S.96 ff., u.a. gewandt hat; vgl. auch HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.5, S.367 u. T.7, S.133. Vgl. auch 
GREKOV, Bauern, Bd.l, S.297. 

2 4 So z.B. ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.82; Nr.15, S.95. 
2 5 MJAKOTIN, Očerki, S.88-89, 95-96. Siehe oben, Kapitel I. 
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nach Süden hin stark ab und wurden zeitweise fast gänzlich vom Steppengewerbe als 
einziger Wirtschaftsweise beherrscht.26 

Es sei dahingestellt, ob es sich bei der unregelmäßigen Kette von Grenzfestungen 
im 16. Jh. um eine Grenzverteidigungsorganisation gehandelt hat oder nicht.27 Wich
tiger ist in diesem Zusammenhang, daß die dort ansässige Bevölkerung die Städte nur 
als Schutz bietende Inseln kannte, sie aber zu ihrem Unterhalt verlassen mußte und 
sich dazu in Selbstverteidigungsgruppen zusammenschloß.28 Die Kommunen verfüg
ten durch die ihnen verliehenen Freiheiten über ein relativ großes Umland, das allen 
Bewohnern unterschiedslos als Acker-, Jagd- und Fanggebiete (uchody) offenstand und 
auch an ortsfremde Personen verteilt werden konnte.29 Die Fanggebiete wurden von 
der Kommune verwaltet, aber nicht auf Dauer verliehen, sondern alljährlich neu an 
nicht näher spezifizierte Gruppen ausgegeben. Mit Ausnahme der später von den ört
lichen Starosten usurpierten Gegenden kam es nie zu einer Verselbständigung einzel
ner uchody in der Hand von bestimmten Gruppen mit festem Personenbestand.30 

Das zunehmend eigenmächtige Eingreifen der Starosten in die Verteilungsmodalitäten 

Die Lustrationen von 1552 sind abgedruckt in ArJuZR Č.VII, T.l-2; ŽD XIX. Hervorzuheben sind 
die von Cerkasy (ArJuZR Č.VII, Nr.14, S.76-91), Kaniv (ebd., Nr.15, S.91-105), Kiev (ebd., Nr.16, 
S.106-122) und Vynnycja (ebd., Nr.84, S.598-611). Siehe hierzu auch die Einleitung des Herausgebers 
VLADIMIRSKIJ-BUDANOV, Naselenie, sowie JABLONOWSKI, Polska, T.ll, S.178 ff., S.281 ff. 
Zum Streit über diese Frage siehe v.a. OCHMANSKI, Organizacja, S.349-355, 367 ff. 
Zur geringeren Bedeutung des städtischen Gewerbes bis zur Mitte des 16. Jh.s siehe ANTONOVYC, 
Izsledovanie, S.163; vgl. SAS, pytannja (mit der üblichen Überbewertung des Handwerks). Die Lustra
tionen v.a. der steppennahen Städte Cerkasy und Kaniv weisen auf deren Rolle als Siedlungszentren 
sogar für grundbesitzende Adlige mit ihren Bauern hin (ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.89 ff. [Cerkasy]; 
ebd., Nr.15, S.98-99 [Kaniv]; ebd., Nr.16, S.116 etc.) wie auch auf starke Wüstungsbildung der 
nichtstädtischen Siedlungen, obwohl die Feststellung von BARANOVYC, Naselenie, S.231 ff. (und 
passim), richtig ist, daß die Lustrationen nicht die gesamte, sondern nur die auf Königsgut siedelnde 
Bevölkerung der Ukraine erfaßt haben. Beim Beackern eines Feldes übernahm ein Teil der Gruppe 
die »Feldwache« und alarmierte bei Heranrücken von Feinden die anderen, z.B. ArJuZR Č.VII, 
Nr.14, S.81. Zu den unterschiedlichen Formen der »Feld-« und »Schloßwache« siehe OCHMANSKI, 
Organizacja, S.390 ff. 

Zum Stadtrecht in der Ukraine siehe OTAMANOVSKIJ, Razvitie; VlADIMIRSKIJ-BUDANOV, Pravo; 
BAHALIJ, pravo. Zu den »uchody« siehe die in Anm.26 angegebenen Lustrationen, sowie HRUSEV. 
S'KYJ, Istorija, T.7, S.53 ff. Über das Vordringen der Starostenmacht ist die Literatur zahlreich, siehe 
v.a. BARANOVYC, Ukraina, S.16 ff., 25 ff.; VLADIMIRSKIJ-BUDANOV, Naselenie, S.88 ff., ANTONOVYC, 
Izsledovanie; KRYP'JAKEVYC, Kozaccyna, S.26 ff. Beispielhaft für die Auseinandersetzungen zwischen 
dem Starosten und den Stadtbewohnern sind Klagen der Bevölkerung von Kaniv und Cerkasy gegen 
Ostafij Daskovyc im Jahre 1536, JAKOVLIV, Bunt. 
Ausnahmen bildeten offenbar nur die Jagdgründe, die die Starosten ihren Gefolgsleuten zu ständi
gem Besitz gegeben hatten, z.B. ArJuZR C.VII, T.l, Nr.15, S.101-102. - Von einer Umwandlung der 
uchody in kosakischen Grundbesitz ging fälschlicherweise KAMANIN, K voprosu, S.90 ff. (wohl in 
Anlehnung an den Landnahmeprozeß des 17. Jh.s) aus. Vgl, hierzu die zurechtrückenden Äußerun
gen bei LJUBAVSKIJ, Naial'naja istorija, S.234 ff. - Obwohl FlLIMONOV, Oierk, seine Ausführungen 
auf die Zeit nach 1654 beschränkt, sind sie für die bereits zuvor entstandenen Formen des Allmende-
bzw. Kollektivbesitzes in der Ukraine anschaulich (Beispiele hierfür siehe AKTY zemlevladenija 1890, 
Nr.l, S.87 [1630]; ASTRJAB, monastyr', S.50-51 [1623]). 
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der Stadtbewohner sowie der Zustrom ortsfremder Steppenbeuter verstärkte sowohl 
die Fluktuation unter den Steppenbeutern als auch die unter den «uchod-Pächtern.31 

Während sich die städtischen Fanggebiete noch weitgehend an die Festungen an
lehnten, aber gleichzeitig der ständigen Aufsicht durch die örtlichen Kommunen und 
Machthaber unterlagen, konnte die Steppenbeute in entfernteren Gebieten durchaus 
lukrativ, dafür aber auch gefährlicher sein. Hier ragte das Zaporizz'ja, d.h. die Gegen
den hinter den Stromschnellen des Dnepr, als Fischfanggebiet heraus. Da sich die Ve
getation nach Süden hin in einen Wald-Steppen-Gürtel öffnete, fehlte den Beutergrup
pen der Schutz des Waldes, so daß sie stärker von tatarischen Überfällen bedroht 
waren. Als »Leitlinien der Steppenbeute« boten sich die Flußläufe und hierbei vor 
allem der Dnepr an, dessen steilhangige Inseln während der Saison einen natürlichen 
Schutz boten.32 

Der Prozeß der Gruppenbildung kann kurz abgehandelt werden. Da es sich bei dem 
Steppengewerbe, vor allem beim Fischfang und der Jagd, um eine saisonbedingte Wirt
schaftsweise handelte, der nur selten oder unter großer Mühsal ganzjährig nachgegan
gen wurde, gehörte der Siedlungsbereich im Grenzland zur eigentlichen »Heimat« der 
Kosakenschaft.33 Als Kristallisationspunkte, wo sich die Gruppen vornehmlich bilde-

3 1 Für Cerkasy, ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.85: »... bo uchodniki odny pered drugimi operežajuči, po-
svjažtajut' [poklon, d.h. die Abgaben] ukupujučisja...« 

3 2 Eine auf die politische Entwicklung der Kosakenschaft konzentrierte Forschung hat sich auf den 
Nachweis eines bestimmten Zentrums oder einer »Hauptstadt« auf den Stromschnelleninseln (siči) 
konzentriert (PADALKA, Byla; ders., K voprosu; JAVORNYCKYJ, Cislo; aber auch tendcntiell noch in 
der sowjetischen Forschung, HOLOBUCKYJ, seč; HUSLYSTYJ/APANOVYC, sič). Wie sehr diese 
Sichtweise jedoch am Alltagsleben der Kosaken vorbeigeht, zeigt bereits die Rolle der Flüsse als 
Verkehrsadern und der Dnepr-Inseln als Umschlagplätze, die natürlich schon vor dem legendären 
Starosten von Cerkasy, Dmytro Bajda-VySnevec'kyj, bestanden hatten. Auch danach ist das politische 
und wirtschaftliche Leben der Kosaken nicht ausschließlich auf ein einziges Zentrum zu beschränken. 
Zwar wird es Schwerpunktbildungen und Konzentrationen gegeben haben, die sich periodisch abge
wechselt und den jeweiligen Verhältnissen (Strömung des Flusses, Gefährdung durch Tataren etc.) 
angepaßt haben mögen, von einer einzigen sič zu sprechen verbietet sich jedoch schon aufgrund der 
breiten Erscheinung des Steppengewerbes; siehe v.a. SLABČENKO, orhanizacija, S.228, der schon 
wegen der schwer erklärbaren Entstehung der kurinnja (die spätere territoriale Grundeinheit der 
Steppenkosaken) für die Dezentralität des Steppengewerbes und der siči plädiert hat. Über die 
Verteilung der Kosaken auf mehrere Zentren gleichzeitig berichtete BEAUPLAN, S.22-24; und auch 
der 1582 in die Steppe geflohene polnische Adlige Samuel Zborowski hatte mit dem Widerstand 
mehrerer Gruppen gegen seine Wahl zum Führer zu kämpfen, PAMIETNIKI Zborowskich Nr.2, S.20-
21. - Übrigens gehörten die nördlichen Dnepr-Inseln noch in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s zum 
Fangbereich der Stadt Cerkasy, ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.84, 86. 

3 3 Einen knappen Überblick über die Formen des Steppengewerbes gibt JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, 
S.463 ff.; vgl. auch KORNEEV, Istorija; SlLANTEV, Obzor (lag für diese Arbeit nicht vor). - Selbst 
auf den Stromschnelleninseln blieb im Winter immer nur ein kleinerer Teil der Kosaken zurück (so 
schon BlELSKl, S.1358). Sie bewachten in späterer Zeit vornehmlich die Waffen (Kanonen) der krie
gerisch tätigen Kosakenschaft, ISTORIJA vtjs'ka, S.173-174. Daß die Dnepr-Inseln immer mit festen 
Gebäuden bebaut waren, wie ebd., S.173, und auch VASMER, slovar', T.3, S.615, durch die Gleich-
setzung des Wortes sič/seč' mit einem festen Lager suggeriert, ist unwahrscheinlich. Das Wort sič 
kennzeichnete zunächst lediglich die »gerodete Lichtung«, vgl. SLABČENKO, orhanizacija, S.228 ff. 
Dies geht auch aus der folgenden Erzählung des Ivan Bhznyk aus dem Jahre 1630 hervor: »Ich habe 
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ten, kamen die Städte und in späterer Zeit die sich entwickelnden Siedlungen in deren 
Umfeld in Frage. Sie boten den Steppenbeutern und ihren Angehörigen Schutz und 

dienten ihnen am Ende einer Saison als Absatzmärkte für die Beute.34 Hier tat man 
sich im Frühjahr zusammen, beriet das Ziel einer Unternehmung und darüber, wie die 
zu erwirtschaftende Beute schließlich zu teilen sei. Weiterhin hatten die Gruppen 
sich bei der Stadt oder beim Starosten um die Zuteilung eines Fanggebietes zu bemü
hen oder aber die näheren Umstände der Reise ins Zaporizz'ja zu regeln. Bereits die 
umfangreichen Präliminarien, die in der Wahl eines Gruppenführers oder Sprechers 
kulminierten36, machen deutlich, daß die Konstituierung der Gruppe zwar ein lang
wieriger und im Prinzip für jeden zugänglicher Prozeß war, daß die Verabredungen 
aber absolut bindend waren. Ein Ausscheren einzelner Gruppenmitglieder während 
der Saison hätte den wirtschaftlichen Erfolg und die Lebensfähigkeit der Gruppe in 
der Steppe in Frage gestellt.37 

Die Steppenbeutergruppe wies eine sehr einfache Organisationsstruktur auf, die ein 
hohes Maß an Flexibilität gewährleistete und das Anpassungsvermögen ihrer Mitglie
der auch an außergewöhnliche Situationen stimulierte. Als Schutz- und Trutzbündnis 
mit wirtschaftlichen Zielen konnte niemand Entscheidungen treffen, die nicht mit den 

mit meinem Vater im Wald von Lebedyn' nach einer Stelle gesucht, wo man sich einen Bienengarten 
roden könnte ... und dort waren ich und der Vater die ersten, die [den Wald] schlugen (... ja s svoim 
otcem v lese Lebedinskom osmotrjači, gde by v jakom meste mogli pasekoju sebe sesti,... i tam sobi 
s svoim otcem najpervej i zanihali ...«, VINOORADSKIJ monastyr', S.564-565). 
Am Ende der Saison mußten die Steppenbeuter zudem ihre Abgaben an den Starosten entrichten, 
z.B. ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.84 ff.; Nr.15, S.98 ff. Erst jetzt wurde der Gewinn unter den Grup-
penmitliedern verteilt. 
Für die Jagd wie auch für den Fischfang waren mithin hohe finanzielle Aufwendungen notwendig, 
die die Anschaffung von Gerät aller Art decken mußten: Schlingen für den Biberfang oder Salz für 
die Konservierung gefangener Fische (Lufttrocknung war ebenfalls gebräuchlich), JAVORNYCKYJ, 
Istorija, T.l, S.473 ff.; über die Verbreitung des Salzgewerbes siehe BOJKO, promysly, S.62-63 (Salz 
bzw. Salpeter war auch für die Herstellung von Schießpulver bedeutend). - Ein Problem für alle Ko
sakengruppen dürfte der Transport der Beute ins Grenzland gewesen sein, v.a. dann, wenn sie sich 
tatsächlich über die gesamte Saison hinweg in ihren uchody aufhielten. In dieser Beziehung muß auf 
die bedeutende Rolle der Dnepr-Inseln als Warenumschlagplätze hingewiesen werden, zumal auch 
die uchody nach Flußnamen bezeichnet wurden (z.B. in Cerkasy ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.84: »... 
uchody abo stany po reče Dnepru, a po rečkach: Vorskle, Oreli, Tjasmeni...«). Nur hier konnten die 
städtischen Händler die Beute in Empfang nehmen und sie ins Hinterland verschiffen. Den Städtern 
war überdies das Transportmonopol auf den Flußläufen garantiert, ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.82-
83 (Cerkasy); deutlicher noch ebd., Nr.15, S.96 (Kaniv: «... ani zadnym inym n jmatisja ne volno ...«). 

3 6 In der zweiten Hälfte des 17. Jh.s fanden v.a. in den südlichen, steppennahen Bereichen des Kosaken
heeres die Wahlen der Unterführer (otamany) regelmäßig im Frühjahr, und zwar zumeist im Mai 
oder Juni, statt; siehe Anhang I. 

3 7 Das bis in die Mitte des 16. Jh.s feststellbare Übergewicht der Kleingruppe hat Mychajlo Hrusevs'kyj 
dazu bewogen, bis zu diesem Zeitpunkt von einem »nichtorganisierten Kosakentum (Neorganjizo-
vanist' kozaccyny)« zu sprechen, HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S. 130-134, obwohl er dadurch eine we
sentliche Grundlage der Entwicklung kosakischer Heere aus seinen weiteren Urteilen über die Orga
nisation der Kosaken ausklammerte. 
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anderen Mitgliedern abgesprochen oder nicht von ihnen geteilt wurden. Voraussetzung 

war, daß man sich gegenseitig kannte und eine gemeinsame Basis in der Zusammenar

beit sah. Den persönlichen Beziehungen zueinander kam eine große Integrationsfunk

tion zu; sie bedingten auch gewisse Grenzen in der Gruppengröße. Sie schwankte je 

nach Zweck und Arbeitsweise zwischen etwa 10 bis 60 Personen, wobei ihr nach oben 

hin insofern Grenzen gesetzt waren, als mehr Mitglieder die Transparenz der Entschei

dungen und das Gemeinschaftsgefühl beeinträchtigt hätten. Die untere Grenze 

mußte sich nach den Bedürfnissen des Steppengewerbes und der Effektivität der Grup

pe als Schutz- und Verteidigungsbündnis richten. Gruppen, deren Mitglieder sich über

wiegend von der Jagd im Wald ernährten, waren schon dadurch Beschränkungen 

unterworfen, daß sie sich dort nur begrenzt bewegen konnten; Hatzjagden, für die grö

ßere Kontingente dienlich gewesen wären, waren wegen der Selbstversorgung aller 

Bevölkerungsteile in der Nähe der Städte wenig attraktiv. Ein großer Verband hätte 

auf der Pirsch oder beim Fallenstellen den Erfolg überdies minimalisiert. Jagdgruppen 

traten vor allem in der nördlichen Ukraine bzw. seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s 

verstärkt auch im Gebiet östlich des Dnepr (Livoberezz'ja) auf. Ihre Größe überschritt 

selten die Zahl von zehn bis zwanzig Mann. 

Genauere Angaben über die Gruppengröße in den von den städtischen Kommunen 

verwalteten uchody finden sich wiederum in den Lustrationen Mitte des 16. Jh.s. Als 

Grundeinheit der Steppenbeute trat die vataha mit 10 bis 30 Mann auf. Sie regelte alle 

Angelegenheiten (Verteilung der Gründe, Abrechnung der von der Beute zu leisten

den Abgaben) mit den Starosten, denen die Verhandlungen mit ganzen Gruppen sehr 

gelegen kamen
40

: Sie konnten sich auf diese Weise von erheblichem Verwaltungsauf

wand befreien und nach Gutdünken die Pacht festlegen. Da sich ihr Zugriff auf die 

kommunalen Jagdgründe im Verlaufe des 16. Jh.s verstärkte, übernahmen sie bald 

sogar eine Monopolstellung und konnten die Vergabe von Jagdgründen von Bedingun-

3 8 HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.135, setzt als untere Grenze der Steppenbeutergemeinschaft (vataha) 
30 Mann an. Allgemeiner drückt sich SLABČENKO, orhanizacija, S.214, aus (»von einigen zu mehreren 
zehn Mitgliedern«). 

3 9 Bei einer noch in den Jahren 1602-1605 mit Vehemenz geführten Auseinandersetzung zwischen den 
Bürgern und Bojaren von Oster (bei Kiev) mit ihrem Starosten handelte es sich um Gruppen, die 
sich mit dem Biberfang (bobrovnyctvo) beschäftigten (daher auch der Name des umstrittenen Gebie
tes »Bobrovycja«). Hauptträger der Empörung scheint eine Gruppe von 15 Mann gewesen zu sein 
(siehe ArJuZR C.VIIi, T.5, Nr.126, S.292-312, hier Q.l, S.294, und Q.4, S.297, in der von den Ein
wohnern u.a. hervorgehoben wurde, daß der Bau einer Siedlung in Bobrovycja durch den Starosten 
den Zugang zu anderen uchody versperren könnte). Hier wie auch in anderen Waldgebieten entwik-
kelten sich spezialisierte Gruppen, die sich ausschließlich mit dem Fang bestimmter Tiere beschäftig
ten, so die »bobrovnyky« (Biber), »strel'cy« (Rotwild-), »lysycnyky« (Fuchsjäger) u.a., KORNEEV, 
Istorija, S.26. 

4 0 So in Cerkasy, wo nicht nur die Salzsteuer von der Zehnerschaft (desjatky), sondern auch alle ande
ren Abgaben von der vataha erhoben wurden (ArJuZR Č.V1I, T.l, Nr.14: »... kol'ko ich u desjatku 
budet...« [S.83], »... daivali s togo staroste s každoe vatagi velikoe abo maloe ...« [S.85]). 
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gen oder Extraleistungen abhängig machen. Der Starost von Cerkasy nahm für die Er
teilung von Fangrechten sogar im voraus Zahlungen entgegen, um am Ende der Saison 
erneut am Beuteertrag beteiligt zu werden.41 Der daraus entstehende Konkurrenz
kampf zwischen der einheimischen Bevölkerung, die ihre traditionellen Nutzungsrechte 
erfolglos geltend zu machen suchte, und zugereisten Steppenbeutern, die zu überhöh
ten Abgabenzahlungen durchaus bereit waren, steigerte die Einkünfte des Starosten 
sogar noch. Dies wiederum führte zu einer Vergrößerung der Gruppen, da die anfal
lenden Unkosten einen größeren Beutebedarf erforderten. Dennoch scheinen der 
Vergrößerung der vatahy Grenzen gesetzt gewesen zu sein, denn der Starost paßte »in 
guten Jahren«, nämlich wenn viele Steppenbeuter den Weg ins Grenzland suchten, 
seine Abgaben der Gruppengröße an.42 

Jene Kosakengruppen, die im entfernteren Steppengebiet vor allem dem Fischfang 
nachgingen, unterlagen in weitaus geringerem Maße den Beschränkungen von Seiten 
staatlicher Verwalter.43 Sie hatten dafür einen relativ weiten Weg zurückzulegen, wa
ren in der Steppe außerordentlich stark gefährdet und betrieben ein Gewerbe, bei dem 
erst bei größeren Fangmengen Überschüsse zu erwirtschaften waren. Sie waren bis zu 
fünfzig oder sechzig Mann stark und praktizierten den Fischfang arbeitsteilig44: Wäh
rend ein Teil der Gruppe die Fische fing, wurden sie von anderen Kosaken am Fluß
ufer getrocknet oder eingepökelt. Es waren also aufgrund der Produktionsweise mehr 
Arbeitskräfte nötig, die die notwendigen Materialien herbeizuschaffen und den Fang 
zu verarbeiten hatten.45 

Die Arbeitsweise der Kosakengruppen legt andere Lebensformen nahe, als die gän
gigen, auf die Kosakenschaft als abstrakte Körperschaft abzielenden Interpretationen 

ArJuZR Č.VH, T.l, Nr.14, S.85 (»... a beret [starosta] ot nich, napervej puskajuči ich v uchody, po
klonil z vatagi...«)-
ArJuZR C.yil, T.l, Nr.14, S.83-85. Ebd., S.85, auch die Anpassung der Abgaben bei einer Größe 
einer vataha von mehr als 30 Personen: Von jedem uchod erhob der Starost demnach zusätzlich 80 
litauische Groschen oder mehr. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß das Jagdgebiet die 
Abgabeneinheit darstellte, so daß es großen Gruppen verwehrt war, im Bedarfsfall auch den Fangbe
reich zu vergrößern. - Konkurrenzkämpfe zwischen den Kosakengruppen und den Städtern sind für 
Kaniv belegt: Die Kaniver beklagten sich, vom Starosten nicht mehr mit Gebieten am Fluß Udaj 
bedacht zu werden, da dieser 1SS2 die Verpachtung an sich gerissen hatte und den uchod nur an 
Kosaken veräußern wollte, die ihm mindestens 50 % der Beute ablieferten (»polovinniki«, ArJuZR 
Č.VII, T.l, Nr.15, S.102). 
Die Lustration des südlichsten Vorpostens des Reiches in Cerkasy umfaßte die Gebiete bis zur ersten 
Stromschnelle, ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.86. 
HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.135, spricht von »nicht weniger als 30 Mann« und beruft sich auf Dar
stellungen des 19. Jh.s (SCERBYNA, Očerki; S.196 ff.; SBORN1K po statistike, T.6, S.131). 
Für die Salzbeschaffung bot sich die Gegend um Myhorod an, wo sich große Vorkommen befanden. 
Seit 1621 wurde die Salzgewinnung vom polnischen Reich als Monopol beansprucht, HOLOBUCKYJ, 
Ekonomična istorija, S.84 (mit Hinweisen auf arbeitsteilige und spezialistengebundene Salzgewin
nung); BOJKO, promysly, S.61. - SCERBYNA, Očerki, S.199 ff., zählt auch Kosakengruppen (arteli) 
auf, die sich als Dnepr-Lotsen und Fuhrleute auf den Transport schwerer Waren spezialisiert hatten. 
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zunächst vermuten lassen. Zwar ist Mychajlo Hrusevs'kyj zuzustimmen, wenn er darauf 
hinweist, daß es bis in die sechziger Jahre des 16. Jh.s hinein keine Gesamtorganisa
tion als »Heer der Zaporoger Kosaken« gegeben habe, doch müssen seine Thesen in 
bezug auf die Entstehung dieses Heeres noch genauer überprüft werden. Aufgrund der 
Strukturen der Kosakengemeinschaften als Primärgruppen kann nicht von einer auto
nomen Entstehung komplexerer Organisationsformen des Kosakenheeres ausgegangen 
werden. Die Abhängigkeit der Gruppenmitglieder von einem übergeordneten, nach
vollziehbaren und eben n i c h t abstrakten Zusammengehörigkeitsgefühl läßt jeden
falls auf starke Ressentiments der Kosaken gegen die Bildung von Großgruppen oder 
eines institutionalisierten Gesamtheeres schließen. 

b. Kosakische Großverbände 

Die Frage nach der Existenz und Bedeutung kosakischer Großheere ist nur in Anleh
nung an die im vorangegangenen skizzierten Grundlagen über die kosakische Klein-
gruppenorganisation zu beantworten. Teilweise reicht sie bereits in die Problematik 
der Führungsmodalitäten hinüber, da die Entstehung von Großheeren in hohem Maße 
von der Rolle einzelner Führerpersönlichkeiten abhing. Unumstritten gab es bereits 
im 16. Jh. größere Aktionen der Kosaken, für die es einer Vereinigung von breiteren 
Personenkreisen bedurfte. Die in den Grenzgebieten und benachbarten Reichen her
vorgerufene Unruhe und Machtlosigkeit gegenüber der Schlagkraft kosakischer Ver
bände war erheblich. Was anfangs nur eine massenhafte Mobilisierung der Verteidi
gungskräfte gegen jährlich einfallende tatarische Horden gewesen war , weitete sich 
seit dem 16. Jh. zu selbständigen, überfallartigen Unternehmungen kosakischer, aber 
auch polnischer Abenteurer aus. Gegen Ende des Jahrhunderts erreichten die kosaki
schen Plünderungszüge Konstantinopel und schließlich sogar die Südküste des Schwar
zen Meeres. Der Sultan des Osmanischen Reiches schrieb beständig Briefe an den 
König und forderte darin die Bekämpfung der Kosaken.47 Deren Aktionen wurden 

4 6 Zu den Tatarenüberfällen siehe immer noch ERNST, Einfälle; GÖRSKI, Obrona; RUDNYCKYJ, zemlji; 
KOLANKOWSKl, obrona; PANAŠENKO, Ahresija; siehe auch den Literaturbericht ABRAHAMOWICZ, 
Literatur, S.58 ff. Eine knappe Liste über die Frequenz der Tatarenzüge bis 1569 gibt OCHMANSKI, 
Organizacja, S.362-364; für die erste Hälfte des 17. Jh.s siehe HÖRN, Chronologia. Zum Festungswe
sen in der Ukraine, das in seiner Leistungsfähigkeit häufig überschätzt wurde, SICINS'KYJ, zamky; 
HRUSEVS'KYJ, O., pytannja. 

4 7 Siehe v.a. die Briefe des Sultans seit 1538 in ŽERELA VIII, Nr.3-5,13,18, 31 (usw.); sowie KATALOG 
dokumentow tureckich. - Das offensive Vorgehen gegen die Tataren blieb - wie die Lebensläufe 
der Grenzstarosten Ostafij Daäkovyc (SENJUTOVYC-BEREZNYJ, Daäkovyc; BUCYNS'KYJ, Pocatky; PU-
LASKI, Daszkiewicz; POCIECHA, Daszkiewicz), Dmytro Vyänevec'kyj (SERHIJČUK, Bajda; VYNAR, 
Vysnevec'kyj) und Bernard Pretwicz (TOMCZAK, Pretwicz; ders., Z dziejöw, S.444-450; HRUSEVS'KYJ, 
Istorija, T.7, S.61-65; SERHUČUK, Pretvyc) zeigen - nicht auf kosakische Haufen beschränkt. Diese 
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bis zum Ende des Jahrhunderts so bekannt, daß sich sowohl die Rzeczpospolita als 
auch andere Staaten vermehrt um die organisierte Nutzung der Kosaken für die eigene 
Kriegführung bemühten. 

Als Großverbände des »freien« Kosakentums sollen im folgenden jene Vereinigun
gen aufgefaßt werden, für die keinerlei äußere Einwirkungen von seiten eines Reiches 
oder bestimmter Machthaber feststellbar sind, um sie von den später typischen Söld
nerverbänden abzugrenzen. Als kriegerische Abenteurer und Räuberhaufen taten sie 
sich zu Überfallkommandos zusammen, um mit ihren Aktionen schnell zu großer Beu
te zu gelangen.49 Vor allem wenn es im Grenzland durch Klimaeinwirkungen oder 
politische Maßnahmen der Rzeczpospolita (Mißernten, Beschränkung des Zuganges 
zum Zaporizz'ja, später auch ausgebliebene Soldzahlungen etc.) zu wirtschaftlichen 
Engpässen kam, war die Bereitschaft zu solch gefährlichen Operationen groß.50 Die 

Aktionen machten einen wesentlichen Teil der Verflechtungen der Kosakenschaft mit den Schichten 
des Grenzlandes aus, siehe die in NABIH abgedruckten Quellen und PLEWCZYNSKI, Udzia ù; PAJEW-
SKI, Bunczuk; WOLINSK1, Z dziejöw. - Zur Außenpolitik Polens siehe die bei OCHMANSKI, Organi-
zacja, S.355 ff., aufgeführte Literatur sowie ZABOROVSKU, vopros; BARANOWSKI, Stosunki. 
Bekannt sind nicht nur die Vorformen der späteren Registerkosaken (JAKOVLIV, rehystraciji; VYNAR, 
pocatky; HRL'SEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.130 ff.), sondern auch, daß Kosaken bereits 1580 in russische 
Dienste treten wollten (z.B. ARCHIWUM Zamoyskiego II, Nr.688, S.330). Gleichzeitig wurden sie zu 
einem wichtigen Faktor für die Nachbarn des Osmanischen Reiches (Moldau und Walachei), siehe 
die Dokumente in ISTORICESKIE syjazi narodov SSSR. - BlELSKl (S.1107 f., 1166 f., 1211 ff., 1346 
ff., 1430 ff., usw.) berichtet von vielen Verflechtungen zwischen dem Grenzland und den Donaufür-
stentümern, wobei es nicht mehr möglich ist, zwischen Außen- und Innenpolitik zu unterscheiden. 
- Der bedeutendste Kosakenführer aus der Walachei, Ivan Podkov, ist leider nur selten in einen 
Zusammenhang mit Söldnerwerbungen bei den Kosaken gestellt worden; seine offensichtliche Popu
larität unter ihnen hat Erwägungen dieser Art leider unterbunden (ROLLE, Podkowa; HRABOVE-
C'KYJ, Strata; seine Popularität SPRAWY wojenne Batorego Nr.81, S.115). Auch die Relationen ande
rer Gesandter bestätigen das Interesse ausländischer Mächte an den Kosaken als Söldner (PRYCYN-
KY; BARAN/GAYECKJ, Cossacks; BARAN, Imitation; ders., Vallenštejn). 
Die Einwände bei KULIŠ, kazaki (1), S.301 ff., gegen eine »patriotische« Auslegung dieser Überfall
kommandos sind durchaus berechtigt; die Bezeichnung etwa Petro K. Sahajdacnyjs, des späteren het'-
man der Kosaken, als »genialen Piraten« (S.303) ist hingegen zu stark moralisierend. 
Viele der Seezugunternehmungen standen in direktem Zusammenhang mit einem Mißerfolg in der 
Steppenbeute oder Hungersnöten. Vor allem die BARKULABOVSKAJA letopis' stellt diesen Zusam
menhang häufig her: so für 1588 (S.177), für 1592 (S.182). Der OSTROŽSKIJ letopisec, S.214, meldet 
für die Jahre 1615-1616 eine Heuschreckenplage bzw. Dürreperiode, worauf sich Petro K. Sahajdac-
nyj im Spätsommer 1616 zu einem der größten Seezugunternehmungen der Kosaken aufmachte (Ko-
RZON, Dzieje, T.2, S.302). BEAUPLAN, S.108, berichtet im Vorfeld der Kosakenunruhen von 1648 von 
einer Heuschreckenplage. ERNST, Einfälle, S.4 ff., führt übrigens schon für die tatarischen Feldzüge 
seit Ende des 15. Jh.s ähnliche Gründe an und erklärt sie darüber hinaus mit deren Übergang von 
der Viehhaltung zum Ackerbau. - Seit den dreißiger Jahren wurde der Zeitpunkt der Züge durch 
die Entwicklung des Söldnerwesens (s.u.) unabhängiger von wirtschaftlichen Krisen. Deshalb können 
sie nicht mehr als Argument für einen Zug in der zweiten Jahreshälfte ins Feld geführt werden. Siehe 
die Klagen der polnischen Kommission zur Erstellung eines Kosakenregisters im Jahre 1637, daß sich 
durch die Gerüchte über einen bevorstehenden Krieg Polens mit dem Osmanischen Reich viel zu 
viele Kosaken registrieren lassen wollten, CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.185 B. Darunter befanden sich 
auch viele Kosaken, die nicht einmal über Waffen verfügten, ebd., Nr.lll, B1.266. - Die Abhängigkeit 
der Kosaken von der Steppenbeute wurde seit den Bemühungen der Rzeczpospolita, den Zugang 
zum Steppengebiet und zum Schwarzen Meer zu sperren (VUR I, Nr,8, S.17), immer deutlicher 
(Paßwesen seit 1590, VL II, S.311; Errichtung der Feste Kudak, VUR I, Nr.83, S.145; siehe hierzu 
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Verbände waren dann bei weitem größer, als es für die kosakische Kleingruppe typisch 
war. Überfallkommandos über das Schwarze Meer erreichten eine Stärke von 5.000 
bis 6.000 Mann , und ihre zu Lande agierenden Heere konnten diese Zahlen noch 
um ein Vielfaches übertreffen, vor allem wenn ihre Aktionen mit einer allgemeinen 
Aufstandsbewegung wie der des Nalyvajko und Loboda 1595-1596 oder mit denen in 
den zwanziger und dreißiger Jahren des 17. Jh.s gekoppelt waren. 

Bei diesen Großverbänden handelte es sich um autochthone Schöpfungen, die sich 
in der Steppe konstituierten und von hier aus mit ihren Aktionen für Unruhe sorgten. 
Die siči spielten bei ihrer Bildung nicht als Siedlungsorte, wohl aber als Sammlungs
punkte eine entscheidende Rolle. Sie lagen außerhalb des unmittelbaren Zugriffs des 
polnischen Reiches und dienten auch sonst als Umschlagplätze für die Steppenbeute. 
Nach Niederlagen zog man sich hierher zurück und reorganisierte die Streitkräfte, um 
kurz darauf erneut gegen den Feind vorzustoßen.53 

Die genaue Struktur dieser Großverbände bleibt wegen der mangelhaften Quellen
lage unklar. Zweifellos ist festzustellen, daß die relative Gruppenstärke bei kosaki
schen Großunternehmungen den üblichen Kennwert von 30-60 Mann überschreiten, 
ja weit übertreffen konnten. Dies zeigen etwa die südlichen Regimenter des Kosaken
heeres im Jahre 1649, die Hundertschaften in einer Größenordnung von bis zu 500 
oder 600 Mann Stärke beherbergten. Wohl auch deshalb fluktuierten die Großver
bände sehr stark und blieben selten längere Zeit als geschlossene Verbände bestehen. 
Die Vergrößerung der Gefahren, denen man sich in offensiven kriegerischen Aktionen 
aussetzte, förderte zwar die Bildung von Großverbänden, diese ließen sich aber in den 
allermeisten Fällen nicht über längere Zeit stabilisieren. 

Da sich auch der Zusammenschluß zu einem Großverband nur auf das Erreichen 
eines bestimmten Zieles konzentrierte, konnte man auf genauere Definitionen von 
Verhaltensnormen und auf Regelungen bezüglich der Über- und Unterordnung von 
Teilen des Verbandes verzichten. Die Bindungen der Mitglieder an den Verband be-

CzotOWSKl, Kudak; DUBIECKI, Kudak). Das Dienstregister scheint in dieser Phase das einzige 
Unterhaltsinstrument gewesen zu sein; Klagen über Versorgungsengpässe wurden immer häufiger 
(z.B. ŽERELA VIII, Nr.185, S.295-296; Nr.187-188, S.298-302). 

5 1 CHEVALIER, S.41; LASSOTA, S.210 (1300 Mann); BEAUPLAN, S.6, spricht von »nicht höher als sechs 
bis zehntausend Mann«. 

5 2 Einen kurzen Überblick über die Kosakenzahlen gibt JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, S.194 ff. Laut 
LASSOTA, S.216, hatte ein sich als Kosakenführer ausgebender Kontaktmann, Stanislaw Chlopicki, 
als Führer über 8.000 bis 10.000 Mann vorgestellt. Enttäuscht stellte der österreichische Gesandte 
jedoch nach seinen Verhandlungen fest, daß die Kosaken nur etwa 3.000 aufbieten könnten. In den 
Verhandlungen gab der Kosakenführer Mykosins'kyj ihre Zahl mit 6.000 Mann an (ebd., S.222), 

5 3 CHEVALIER, S.40, mit Nachrichten über die Sammlung der Kosaken in der Steppe. - Da das Quel
lenmaterial zum Leben in der sit gering ist, fußen die Ausführungen darüber üblicherweise auf Ur
kunden und Schriftstücken des 18. Jh.s, SKAL'KOVSKU, Istorija; vgl. auch SLABCENKO, orhanizacija; 
JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, S.194 ff. 
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standen ausschließlich in dem Willen, das gesteckte Ziel zu erreichen. Solange die 
Kriegszüge andauerten und äußere Umstände für eine Stabilisierung des Verbandes 
sorgten, empfand man sich als Schicksalsgemeinschaft, in der das »wir«-Gefühl domi-
nierte. Erst wenn sich nach längerer Zeit allgemeine Orientierungslosigkeit über die 
Zielsetzung und den Sinn des Zuges einstellte, ließen die Bindungen des Verbandes 
nach. Dies führte dann zwangsläufig zu inneren Auseinandersetzungen, der Bildung 
von Splittergruppen und gipfelte schließlich in der völligen Auflösung des Verban-
des.54 Vor allem in diesen Momenten zeigte sich deutlich, daß die »freien« Kosaken-
verbände über keine differenzierten und stabilisierend wirkenden Organisationsformen 
verfügten. Mit Ausnahme eines »despotisch« herrschenden Führers, der den Zusam-
menhalt des Verbandes bis zu einem gewissen Grad erzwingen konnte, sind in ihren 
Heeren fast keine unabhängigen Entscheidungsträger erwähnt. Die Kosaken antwor-
teten also nicht problemorientiert auf die Zentrifugalkräfte in ihrem Verband, sondern 
entledigten sich ihrer Probleme in den allermeisten Fällen durch Abspaltungen, Zer-
splitterungen oder durch die Wahl eines neuen Führers. 

Die kosakischen Großverbände könnten aufgrund ihrer geringen Stabilität als Ver-
größerungen der Primärgruppe auf Zeit bezeichnet werden. Doch soweit man den Be-
griff der Primärgruppe auch ausdehnt, reicht er nicht, um die Organisation und den 
Erfolg kosakischer Heere vollends zu erklären. Da eine ausgeklügelte Organisation 
schon wegen der Labilität ihrer Zusammenschlüsse wenig wahrscheinlich ist, müssen 
die Kosaken andere, ihnen spezifische Lösungsmöglichkeiten gefunden haben. 

Eine Erklärung hierfür liefern die Don-Kosaken, die an den Grenzen des Moskauer 
Reiches zur Steppe eine ähnliche Entwicklung wie die Zaporoger Kosaken durchge-
macht haben.56 Sie haben bei ihren Großunternehmungen eine dem Steppenbeuter-

54 Vor allem im Kosakenaufstand 1595-1596 wird die wechselhafte Geschichte eines Großverbandes 
deutlich, da das Heer in dieser Zeit teils als geschlossene Einheit auftrat, dann aber auch in minde-
stens zwei oder mehr (Bestand-) Teile zerfiel (die Kosaken des Hryhorij Loboda und die Gefolgsleu-
te des Severyn Nalyvajko), um sich bald darauf erneut zu verbünden. Zum Aufstand allgemein HRU-
SEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.203 ff.; NIKOLAJCIK, dviženija; GORDON, Rebellions, S.143 ff.; DOMANY-
CKYJ, Kozaccyna. Zum Gegensatz von Nalyvajko (ehemaliger Führer einer adligen Hoftruppe) und 
Loboda (Führer der Kosaken) siehe v.a. ŽERELA VIII , Nr.64, S.91.1595 befürchteten die Polen be-
reits eine Vereinigung beider Verbände (K ISTORII dviženija Nr.6, S.152), wie sie dann auch vor Bar 
vollzogen wurde (HRUSEVSKYJ, Istorija, T.7, S.208-209). Danach ist nicht immer klar, wer über das 
Heer befahl: Loboda und Nalyvajko nannten sich gleichermaßen het'man und standen zeitweise in 
offener Konkurrenz zueinander. Nach der Niederlage vor Bila Cerkva wurde Nalyvajko als het'man 
ab- und Loboda eingesetzt (BIELSKI, S.1751), ohne daß der Gegensatz dadurch aufgehoben wurde 
(v.a. im Tabor an der Solonycja, ebd., S.1764). Siehe auch die grundsätzlich verschiedenen Anschau-
ungen über die Organisation eines Kosakenheeres (ZBIOR pamietniköw II , S.218-219 [Nalyvajko] und 
LlSTY Zorkiewskiego, Nr.42, S.65-66 [Loboda]). 

55 Z.B. VUR I, Nr.63; ŽERELA VIII , Nr.211, S.341. 
56 Die Rückständigkeit der Kosaken vom Don gegenüber den Zaporogern ergibt sich aus vielfältigen 

Zusammenhängen. Zu den deutlichsten gehören die Siedlungsentwicklung und die Wirtschaftsweise, 
wie sie ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.47 ff., und ders., Entwicklung, beschrieben hat: Die 
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tum entgegenkommende Form des Gruppenzusammenschlusses bevorzugt und so we
sentliche Grundlagen ihrer traditionellen Organisationsstruktur erhalten können. Maß
geblich war hier der freiwillige Zusammenschluß mehrerer Gruppen, die von ihren 
Führern - den atamany - repräsentiert wurden. Kennzeichnend sind weiterhin die 
wenig differenzierten Rangbezeichnungen der auftretenden Führer: mit Ausnahme des 
ataman sind nur wenige andere Führerbezeichnungen belegt, - ja der Begriff wurde 
von ihnen bezeichnenderweise auf allen Führungsebenen verwendet (ataman, Haupt-
ataman, Unterataman, ataman der Garnison etc.). Die Don-Kosakenheere sind daher 
als Vereinigungen gleichberechtigter Gruppen anzusehen, deren jeweilige Führer im 
Anschluß an die Verbandsgründung einen Hauptataman wählten, ohne aber auf ihre 
nun untergeordnete Gruppenstruktur zu verzichten. Nach der Auflösung des Ver
bandes zogen sich die alten Gruppen wiederum auf ihre angestammten Plätze (Jurty, 

am Dnepr kurinnja) zurück und führten ihr weitgehend eigenständiges Leben fort. Nur 
dem im Unterschied zu den Zaporoger Kosakenheeren ungleich geringeren Druck, der 
auf die Don-Kosaken von den umliegenden Machtzentren ausgeübt wurde, ist es zu 
verdanken, daß ihre Gemeinschaften noch lange diese traditionell lockere Gruppen
struktur beibehalten konnten. 

Für eine ähnlich einfache Struktur der »freien« Kosakenverbände im polnisch-litaui
schen Grenzland sprechen verschiedene Umstände. Der deutlichste Hinweis ist im 
Zusammenhang mit den Seezügen belegt, weil hier der Zwang zur Unterteilung des 
Heeres in kleinere Einheiten besonders groß war. Die Boote der Kosaken, mit denen 
man sich auf das Schwarze Meer begab, faßten höchstens 50 bis 60 Mann und entspra
chen damit eben jener Gruppengröße, wie sie für die fischfangenden Steppenbeuter 
als Obergrenze charakteristisch war. Die Besatzung eines Bootes mußte für die gesam
te Zeit des Seezuges quasi eine erzwungene taktische Einheit bilden. Dem Bericht des 
Franzosen Pierre Chevalier zufolge wurde parallel zu den Verhältnissen bei den Don-
Kosaken nur das Boot des »Admirals«, d.h. des Hauptführers, mit einer Fahne gekenn
zeichnet, was wiederum auf eine nur einfache Organisation hindeutet, die nicht über 
die Gliederung in Großheer und Gruppen hinausging.58 

Don-Kosaken begannen ca. 100 Jahre nach den Zaporogern mit der Errichtung fester chutora-Sied-
lungen und vollzogen mit derselben »Verspätung« den Wechsel von der reinen Steppenbeute, über 
die Viehhaltung zum Ackerbau. Siehe auch MENNING, Emergence, der die bei den Zaporogern im 
17. Jh. feststellbare Verfestigung von Führungsstrukturen für die Don-Kosaken erst in der ersten 
Hälfte des 18. Jh.s beobachtet. 

5 7 VOENNAJA enciklopedija, T.3, S.230-231; oder auch ŠAMBINAGO, Zastava, S.355. Ähnliches wird bei 
STOROZENKO, Batorij, S.23, Anm.l, berichtet, wonach sich noch im 19. Jh. mindestens drei Zehner
schaften (desjalky) zusammentaten, um für den Fischfang einen gemeinsamen Sprecher zu wählen. 

5 8 So der diesbezüglich interessanteste Bericht des Franzosen CHEVALIER, S.40-41, dessen Angaben 
auch von anderen Quellen, die nur die Zahl der Boote und die Stärke des Seezugverbandes angeben, 
bestätigt werden (z.B. LlSTY Zoùkiewskiego Nr.30, S.52 [45 Boote für 1.300 Mann], LASSOTA, S.210 
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In bezug auf die kosakischen Landheere hingegen fällt der Nachweis von Gruppen-
zusammenschlüssen schwieriger, weil sich die innere Struktur der Großheere nur dürf-
tig in den Quellen niederschlägt. In den meisten Fällen ist gerade einmal von den 
Hauptführern die Rede, während untergeordnete Anführer nur selten erwähnt und 
unterschiedlich betitelt wurden.59 Daß es solche oder ähnliche Untergliederungen 
gegeben hat, liegt schon aus organisatorischen Gründen auf der Hand, obwohl die 
Gruppenstärke für die Untereinheiten sehr stark variierte und keineswegs formalisiert 
war: sie war der jeweiligen Situation angepaßt, richtete sich nach den Fähigkeiten 
einzelner Führer und der individuellen Entstehungsgeschichte des jeweiligen Verban-
des. Naheliegend ist etwa eine Unterteilung nach Herkunftsorten, wie sie später auch 
für die Steppenkosaken in den kurinnja üblich wurde: Bereits in den Jahren 1545 und 
1547 richteten sich die Klagen des Sultans gegen Kosaken aus Kiev, Cerkasy und Brac-
lav. Wirklich feste territoriale Bindungen können jedoch erst in der ersten Hälfte des 
17. Jh.s nachgewiesen werden. 

Faßt man den Abschnitt über den Organisationsgrad von Verbänden der »freien« Ko-
sakenschaft zusammen, so sind ein paar markante Unterschiede zu den gängigen Inter-
pretationen festzustellen. War vor allem die ukrainische Forschung überschattet von 
einer politisierenden und faktenorientierten Sichtweise, die den Kosaken nicht nur 
militärische, sondern auch politisch zentrierende Funktionen zuzuschreiben bestrebt 
war, so stellt sich angesichts der besonderen Strukturen, denen die kosakischen Grup-
pen in ihrem Alltagsleben unterlagen, ein verständlicheres und pluralistischeres Bild 
von ihren Organisationsformen dar. Ein erheblicher Nachteil bisheriger Analysen be-
stand darin, daß man der einmal postulierten Gesamtorganisation »Kosakenschaft« 
auch eine formale Struktur und »Verfassung« zusprechen mußte, die angesichts der 
Vielfalt kosakischer Gruppen und Strömungen aber nicht schlüssig nachgewiesen wer-
den konnten. Die hier vorgelegte These, daß praktisch jede Gruppe eine abgeschlos-
sene Welt für sich, ein Bund von Individuen war, eröffnet auch für eine Interpretation 
der Führungsmodalitäten bei den Kosaken Wege, die nicht von dem Postulat der zen-

[50 Boote für 1.300 Mann]). Die vorgegebene Enge des Bootes hat kaum Möglichkeiten zur Bildung 
größerer taktischer Untereinheiten gegeben, wodurch die einfache Struktur dieser Verbände als Zu-
sammenschlüsse von Gruppen noch unterstrichen wird. Eine späte Abbildung von Booten und etwas 
glorifizierende Darstellung der Seezüge siehe bei JAVORNYC'KYJ, Istorija, T.l, S.454 ff. 

59 Ein schönes Beispiel für die Konzeptionslosigkeit der Kosaken ist die bei PRYCYNKY, Nr.2, S.21-25, 
abgedruckte Relation des Österreichers Wacker: Darin bemühte sich der Gesandte vergeblich, die 
einzelnen Führer mit seinen lateinischen Termini in eine hierarchische Ordnung zu pressen. Sein Be-
richt gibt ein undurchsichtiges Gefüge von »duces«, »tribuni«, »alter tribunus« etc. wieder, das kaum 
zu entflechten ist. Vgl. dagegen die Relation von LASSOTA, S.210 ff. 

60 NABIH , Nr.8, S. 15-16; ähnlich ŽERELA VIII , Nr.13, S.20-23. Vgl. auch KATALOG dokumentöw ture-
ckich, Nr.85, S.93-94. 
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tralisierten Organisation abhängig sind. - Die These von einer einzigen, komplexen 
Gesamtorganisation setzt die Existenz eines viel zu differenzierten Verwaltungsappara-
tes voraus, den zu errichten jeder Gemeinschaft Mühe macht. Oft beanspruchte ein 
solcher Prozeß wesentlich mehr Zeit als nur einige Jahrzehnte. 

2. Söldnerkosaken 

Während das »freie« Kosakentum sich durch den in der Steppenbeute praktizierten 
Gruppenpluralismus ein hohes Maß an Flexibilität und Offenheit bewahrte und sich 
durch die Entfernung zu den herrschaftlichen Zentren dem regulierend und stratifizie-
rend wirkenden Einflüssen des Grenzlandes entziehen konnte, ist zu vermuten, daß 
Gruppen, die durch ihre Dienste stärker ans Grenzland gebunden waren, andere Be-
ziehungen und Organisationsformen entwickelt haben mußten. Sie zeichneten sich vor 
allem dadurch aus, daß sie in irgendeiner Form von Amtsträgern oder Adligen abhän-
gig waren und sich mit der von diesen repräsentierten, herrschaftlichen Ordnung aus-
einandersetzen mußten. Nicht die Integration einzelner Menschen in eine an sich offe-
ne Gemeinschaft, sondern ihre Ein- und Unterordnung in das polnisch-litauische Ge-
sellschafts- und Herrschaftssystem auf der Grundlage der militärischen Werbung und 
Regulierung ist demnach für die folgende Darstellung bestimmend. Anders ausge-
drückt, könnte man diese Einheiten auch als Kosakenverbände bezeichnen, deren 
innere Struktur nicht mehr ausschließlich als autochthon zu bezeichnen ist. 

All e Abhängigkeitsgrade kosakischer Gruppen zum Grenzland zu beschreiben, ist 
hier weder der Ort, noch kann ein solcher Plan angesichts der Lückenhaftigkeit des 
Quellenmaterials zufriedenstellend realisiert werden.61 Man muß deshalb die zweifel-
los vorhandene Vielfalt in einem allgemeinen, aber dennoch treffenden Begriff zu 
umschreiben versuchen. Als ein solcher Terminus bietet sich das Söldnertum an. Ob-
wohl gerade er sich für die Umschreibung der sehr unterschiedlichen Abhängigkeits-
verhältnisse kosakischer Einheiten anbietet, wurde der Begriff des Söldners leider nur 
selten auf die Kosakenschaft angewandt.62 Es ist wohl dem Klischee und der ideali-
sierten Funktion der Kosaken als patriotische Unabhängigkeitskrieger zuzuschreiben, 
daß man sich stets scheute, ihn in einem wertneutralen Zusammenhang zu verwenden. 
Wie auch in Westeuropa gebrauchte man den Söldnerbegriff zunächst moralisch ab-

61 Interessant wäre z.B. die Problematik der  »rukodajnye«, Personen also, die sich in die Untertänigkeit 
zu einem Schutz bietenden Adligen begeben hatten, z.B. ArJuZ R t i l i , T.l, Nr.4, S.6 ff. 

62 Eine Ausnahme bildet wiederum die Polemik KULIŠ, kazaki. 
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wertend als Umschreibung für unbeständige, wenig zuverlässige, marodierende und vor 
allem unpatriotische Truppeneinheiten. Was seine Verwendung dennoch rechtfertigt, 
ist die große, aber nicht ausschließliche Bedeutung, die der Krieg und der Kampf 
gegen die Tataren in ihrem Leben und Wirken gespielt hat, die Vermietung ihres 
Kriegertums an Sold zahlende Werber jeglicher Art, und schließlich die Entwicklung 
eines eigenen Gemeinsamkeitsbegriffes. Entkleidet man den Begriff gar seines aus-
schließlich militärischen Charakters und reduziert ihn auf den grundsätzlichen Inhalt, 
nämlich auf das Abhängigkeitsverhältnis zweier Parteien, das sich auf einem gegensei-
tigen Übereinkommen und der Vereinbarung von Geldzahlungen gründet, läßt sich ein 
Grundzug kosakischer Geschichte deutlich machen: Da die Kosaken jeweils als Ver-
tragspartner auftraten, haben sie durchaus die Mittel besessen, sich einer massiven, 
von ihnen nicht gewollten Beeinflussung zu widersetzen. 

a. Übergangsformationen: Die Kosaken und die Starosten 

Als eine Übergangsform kosakischer Grenzlandkontakte können die Beziehungen der 
Steppenbeuter zu den königlichen bzw. großfürstlichen Amtsträgern vor Ort, den Sta-
rosten der ukrainischen Festungen, angeführt werden. Für die Kosaken war das Grenz-
land Absatz- und Ressourcengebiet. Hier verkauften sie ihre Beute, verteilten den 
Erlös unter sich, konnten sie jene Produkte erwerben, die man in der Steppe nicht 
selbst zu produzieren vermochte. Trotz des desolaten Zustandes mancher Festungen 
ballte sich in ihnen das gesellschaftliche Leben, denn die Mauern gaben der dortigen 
Bevölkerung Schutz und Sicherheit. Die Städte waren Anlaufpunkte für alle Steppen-
gewerbler aus dem Hinterland, die hier auf ihrem Weg in die uchody haltmachten, um 
sich mit anderen Menschen zu einer Steppenbeutergruppe zusammenzutun. Kurz: Das 
Grenzgebiet lebte von einer ständig fluktuierenden Gesellschaft, die im An- und Ab-
wandern begriffen war. 

63 Auch die westliche Forschung hat sich nur  langsam einer  wertfreien Beurteilung des Söldnerwesens 
zugewandt. Vor  allem die Schriften von REDLICH , Militar y Enterpriser; ders., De praeda; WOHLFEI L 
und OBSTREICH (siehe Literaturverzeichnis) u.a. sind zu nennen (siehe v.a. den Forschungsbericht 
KROENER, Kriegsvolck). Neue Ansätze fanden v.a. britische Forscher  mit ihren Studien zum The-
menkomplex »Krieg und Gesellschaft«, siehe die zusammenfassenden Ausführungen von HALE , War 
(Auswahlbibliographie S.263-273). Nach wie vor  Gültigkeit besitzen FRAUENHOLZ, Entwicklungsge-
schichte, Bd.3, T.l; DANIELS, Geschichte, Bd.4, 2; DELBRÜCK, Geschichte, 4. Teil. - An Detailstu-
dien siehe v.a. BAUMANN , Söldnerwesen (hier  S.l-8 auch eine kurze Abhandlung zu den Definitions-
problemen des Söldnerbegriffes); sowie MÖLLER , Regiment. Jeweils kurze, aber  gute Überblicke 
geben ROBERTS, Revolution; WOHLFEIL , Heerwesen; sowie - v.a. für  die Entwicklung einer  organi-
sierten Führung wichtig - ders., Ritter . 
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Die relative Nivellierung der Grenzlandgesellschaft bzw. die Verwischung beinahe 
aller sozialen Schichtengrenzen als Folge der verheerenden Tatareneinfälle seit dem 
15. Jh. unterstützte die Bildung eines großen Reservoirs von Steppenbeutern.64 Da 
Grundbesitz und Ackerbau wegen der ständigen Bedrohung kaum rentabel waren und 
sich in den südlichen Bereichen noch nicht als feste Wirtschaftsform hatten durch
setzen können, stellte sich die ganze Bevölkerung des Grenzlandes auf Formen des 
Lebensunterhaltes ein, die denen der Kosaken sehr ähnelten: Auch Stadtbewohner, 
Bauern u.a. pflegten das Steppen- und Waldgewerbe.65 Und schließlich war selbst 
das Kriegswesen im von Litauen beherrschten Ostteil der Ukraine keine Domäne des 
Adels oder der Kosaken, denn alle Teile der Bevölkerung wurden gleichmäßig zur 
Leistung regulärer Kriegsdienste herangezogen.66 Unterschiede in der Wirtschafts
weise lassen sich nur in der relativen Entfernung bzw. Anlehnung an die Grenzfestun
gen feststellen, denn das Stadtgebiet endete nicht an den Mauern der Siedlung, son
dern umfaßte noch weite Gebiete des Umlandes, die von allen als Jagdgründe oder 
Ackerflächen genutzt wurden. 

Da sich die Bevölkerung im 16. Jh. hauptsächlich selbst versorgte und kaum Über
schüsse produzierte, waren auch die Einnahmen der örtlichen Starosten entsprechend 
niedrig. Diese suchten ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Hierzu boten sich 
einerseits kriegerische Aktionen an, die darüber hinaus zur Befriedung und Sicherung 
der Grenzen beitrugen. Andererseits gingen sie gewaltsam gegen die Rechte und Frei
heiten der Stadtbewohner vor, die diese als besonders gefährdete Grenzlandleute vom 
König erhalten hatten: Die Starosten usurpierten unter Einsatz ihres militärischen 

Zu den Tatareneinfällen siehe die oben in Anm.46 genannten Literaturhuiweise. Zu ihren ökonomi
schen Folgen siehe HÖRN, Skutki. Am besten ist die Verwischung der sozialen Grenzen noch am 
Beispiel des Bojarentums im litauischen Reichsteil bearbeitet, hierzu LJUBAVSKIJ, delenie, S.541 ff.; 
ders., OČerk, S.113 ff.; LEONTOVIC, Pravosposobnost' (2), S.245 ff.; JABLONOWSKI, Westrußland, S.36 
ff.; BACKUS, Rechtsstellung; ders., Problem; HRUSEVS'KYJ, Szlachta, S.7 ff.; in neuerer Zeit hat v.a. 
SYSYN, Problem (mit ausführlichen Literaturangaben zum Thema), zum Teil neue und sehr inter
essante Fragestellungen zu diesem Problem aufgeworfen. 
HRUSEVS'KYJ, Vorwort (1), S.60; mit interessanten, aber etwas überzogenen Hinweisen darauf, daß 
der in die Region um Bar und Braclav einströmende polnische Adel den angestammten Bojaren zu
meist die durch Tataren gefährdeteren Ländereien zuwies. Vgl. aber neuere polnische Forschungen 
über die Assimilierung und Katholisierung nichtpolnischer Adliger, z.B. TAZBIR, Polonisierungspro-
zesse; LlTWlN, Catholicization; vgl. dagegen HRUSEVS'KYJ, sljachta. - Zur soziologischen Verödung 
oder Nivellierung siehe HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.5, T J , S.42 ff.; KRYP'JAKEVYC, Kozaccyna, S.9 ff.; 
jABtONOWSKl, Polska, T.ll, S.281 ff. Kennzeichnend ist vor allem der Mangel an Adligen in dieser 
Gegend. Gerade in der ersten Hälfte des 16. Jh. sank ihr Anteil im unmittelbaren Grenzbereich 
erheblich, vgl. HRUSEVS'KYJ, Vorwort (1), S.69 ff.; ANTONOVYC, Kiev, S.248-249; ders., Soderžanie, 
S.XXII. 
Zur allgemeinen Kriegsdienstverpflichtung siehe z.B. JABIONOWSKI, Polska, T.ll, S.53 ff.; HRUŠEV-
S'KYJ, O., Povinnost'; sowie PutASKJ, Powinnost; KORZON, Organizacja. 
Siehe hierzu oben die Ausführungen über die uchody. Auf die großen Territorien der Städte - ein
schließlich der mit dem Magdeburger Stadtrecht regierten - wies schon ANTONOVYC, Izsledovanie, 
S.139, hin. 
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Gefolges die in städtischer Verwaltung stehenden Rechte über die Fang- und Jagd
gründe, erhöhten die steuerlichen Belastungen oder legten der Bevölkerung neue Ab
gaben und Pflichten auf und stellten schließlich alle militärischen und die Steppenbeu
te betreffenden Belange unter ihre Hoheit. Parallel zu diesem Prozeß entstanden 
Privattruppen, die den Starosten unterstanden und ihre Protektion genossen. Mit ihrer 
Hilfe konnte so viel Druck auf die Bevölkerung ausgeübt werden, daß die Starosten 
die von der Stadtbevölkerung eigenständig angeworbenen und bezahlten Stadtwachen 
»in ihre Macht« zwingen konnten und auf diese Weise zu den maßgeblichen Werbern 
- auch kosakischer - Truppen heranwuchsen.68 

Ohne Zweifel eigneten sich die mit den Lebensverhältnissen in der Steppe erfahrene
ren Kosaken besser für militärische Verteidigungsdienste als die lokal gebundene 
Stadtbevölkerung, die nur im Ernstfall zu militärischen Diensten verpflichtet war.69 

Die Kosaken hatten aufgrund ihrer Tätigkeit in den vorgeschobenen Steppengegenden 
Formen des Überlebens und des Selbstschutzes entwickelt, die sie für eine organisierte 
und flexible Verteidigung gegen die Tataren prädestinierten, so daß die Starosten seit 
den dreißiger und vierziger Jahren des 16. Jh.s verstärkt auf sie als militärische Kraft 
zurückgriffen. 

Die Übernahme militärischer Wachaufgaben durch von Starosten geworbene Kosa
ken war für beide Seiten gleichermaßen attraktiv. Während die Kosaken in ihrer Step-
penbeutertätigkeit praktisch nicht behindert wurden und darüber hinaus sogar damit 
rechnen konnten, bei der nächsten Verteilung von uchody begünstigt zu werden71, 

Diese Zusammenhänge gehen bereits 1536 aus den Klagen der Einwohner von Cerkasy hervor. Der 
Tenor der Quelle zeigt, daß der Starost, Ostafij Daskovyc, versucht hatte, möglichst alle Sonderrechte 
und Pflichten der Bürger auf seine Gefolgschaft zu übertragen. Ganz klar treten hier zwei Schichten 
hervor, die sich bereits - durch den Zwang des energischen Starosten - in ihrer Lebensweise zu 
trennen begannen: Jäger und Bürger, ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.6, S.9-13. Auch die nachfolgenden 
Starosten kümmerten sich übrigens wenig um die Klagen der Bevölkerung, ArJuZR C.III, T.l, Nr.2, 
S.2-4; jAKOvxrv, Bunt. - 1546 beklagte der König gegenüber dem Wojewoda von Kiev, daß die Sta
rosten den Biberfang monopolisiert und die Bürger gezwungen hatten, die Stadt nicht zu verlassen, 
ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.27, S.47-49. - Zu den Auseinandersetzungen zwischen Grenzland und Sta
rosten siehe v.a. die in ArJuZR Č.VIII, T.5, abgedruckten Quellen, sowie VIADIMIRSKLI-BUDANOV, 
Komu, S.LV ff.; HRUSEVSKYJ, Istorija, T.5, S.237 ff., 289-384; vgl. aber JABIONOWSKI, Starostowie 
(für das 17. Jh.). 

6 9 Hierzu siehe v.a. STÖKL, Entstehung, S.147 ff; HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.57. 
7 0 STÖKL, Entstehung, v.a. S.143-146,173-177. Zwar hat es schon seit Ende des 15. Jh.s Kosaken in den 

Diensten staatlicher Vertreter gegeben, doch begann die Grenzverteidigung unter kosakischer Beteili
gung erst im zweiten Viertel des 16. Jh.s deutlich an Wirksamkeit zu gewinnen. Zu den früheren 
Belegen von Kosaken im Grenzdienst siehe ebda., S.111-142; HRUSEVSKYJ, Istorija, T.7, S.66-127. 

7 1 Die 1545 von den Bewohnern Kanivs und Cerkasy vorgebrachten Klagen wandten sich nicht nur ge
gen die Abgabenerhöhungen des Starosten, sondern auch dagegen, daß er den Angehörigen seiner 
Truppe besondere Vergünstigungen einräumte, die die Städter wiederum benachteiligten. Diese Die
ner hatten unter dem Schutz Daskovycs z.B. städtische Bienenstöcke und Fanggründe in Besitz ge
nommen und Bürgerstöchter geheiratet, ohne jedoch die Pflichten als Stadtbewohner mitzutragen, 
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hatte der Starost den Vorteil, nicht nur einen effektiven Verteidigungsschutz aufbauen, 
sondern auch seine Einkünfte durch Beteiligungen am Jagd- und Beuteerlös aufbessern 
zu können. 

Der Charakter der Verbindungen zwischen Kosaken und polnisch-litauischen Offi
ziellen läßt sich nur sehr bruchstückhaft beschreiben. Es ist nicht eindeutig belegt, ob 
es sich etwa um die Anwerbung ganzer Gruppen oder nur von Einzelpersonen handel
te. 7 2 Insgesamt wird es auf den Zweck der Werbungen bzw. die Art der Anstellung 
von Kosaken angekommen sein, wie sich das Verhältnis genau gestaltete. Der Status 
der dauerhaft unter der Kuratel des Starosten stehenden »Diener« {slugi) wird ein 
anderer gewesen sein als derjenige von frei geworbenen Steppenbeutern, die die Feld
wache übernahmen.73 Wahrscheinlich ist aber, schon wegen der Verbreitung des Ko-
sakentums im gesamten Grenzland, daß sich neben den zahlenmäßig kleinen Scharen 
von Gefolgsleuten vor allem kosakische Gruppen in ein lockeres Abhängigkeitsverhält
nis zum Starosten begeben haben. 

Als Berührungspunkt diente die Steppenbeute selbst: Dem Starosten kam bei der 
Verteilung von Fanggründen in Stadtnähe eine herausragende Machtstellung zu. Ihm 
oblag es, meistbietenden Kosaken oder Steppengewerblern die in seiner Verwaltung 
stehenden (königlichen) oder die von ihm usurpierten (städtischen) Nutzungsrechte 
über die Fanggründe gegen Pachtzahlungen abzutreten. Im Rahmen dieser Verteiler
rolle lag ihm viel daran, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Die besten 
Resultate konnten, ohne daß der Starost eine eigene Steppenbeuterorganisation errich
ten mußte, durch eine Beteiligung an der Beute erzielt werden, vor allem wenn nicht 
Einzelpersonen, sondern Gruppen als Pächter der uchody auftraten. Der Umgang 
mit ganzen Gruppen und die Möglichkeit, die Höhe der Pacht Jahr für Jahr der Nach
frage anzupassen oder weitergehende Bedingungen zu stellen, machten sein Amt in 

ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.6, S.2-4 (u.v.a andere Beispiele). 
7 2 Immerhin zeigen die frühen, noch auf tatarische Kosaken zutreffenden Nachweise, daß die Anrainer

staaten der Steppe (Litauen, Polen und das Moskauer Reich) durchaus die Werbung ganzer Gruppen 
bevorzugten, STÖKL, Entstehung, S.64 ff., 111 ff. In Polen-Litauen behielten die Tataren auch danach 
ihren ethnischen Kriegerverband bei, BORAWSKI/DUBIÜSKI, Tatarzy, S.54 ff.; BORAWSKI, Tatarzy, 
S.106 ff.; GÖRSKI, Jazdy, S.55 f., 104 f. 

7 3 Die slugi wiesen im allgemeinen festere Bindungen zu ihren Starosten bzw. Patronen auf, profitierten 
sie doch - wie die oben genannte Quelle von den Klagen der Bevölkerung in Cerkasy und Kaniv 

. andeutet (ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.6, S.2-4) - von deren Macht. Die in der Steppe dienenden Kosa
ken hingegen dürften schon durch die in ihren Gruppen hohe personelle Fluktuation zeitweilige und 
lockere Bindungen bevorzugt haben. 

7 4 Zur Gruppenbildung im Grenzland siehe oben. - Offenbar haben Kosaken durchaus auch höhere 
Fangabgaben gezahlt als die Stadtbewohner, denn hie und da ist im Zusammenhang mit Kosaken 
von »Hälblern (polovinniki kozaki)« die Rede, also von Leuten, die bis zu 50 % ihres Ertrages an 
den Starosten abführten. In der gleichen Lustration wird daraufhingewiesen, daß der Starost Gebiete 
am Fluß Udaj nicht an Bürger verpachten wollte, weil er »die Hälfte« der Beute forderte (»chocet 
poloviny«, ArJuZR Č.VTL T.l, Nr.15, S.102). 
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den sonst unwirtlichen und ökonomisch uninteressanten Gebieten erst lukrativ - dies 
entschädigte ihn für die noch fehlenden Feudalabgaben.75 

Es sind weder enge Beziehungen zwischen beiden noch Eingriffe des königlichen 
Verwalters in die Organisationsformen der Kosaken belegt. Die Starosten scheinen 
schlechthin die Nutznießer der autonom entwickelten Gruppenstruktur gewesen zu 
sein. Sie achteten mehr auf deren Größe, der sie die zu entrichtenden Abgaben anpaß
ten, als gegen deren räuberisches Treiben vorzugehen.76 Die Klagen König Zygmunt 
I. August aus dem Jahre 1541 über seine Starosten bestätigen dies. In einer schriftli
chen Anweisung bezichtigte der Herrscher seine Offiziellen der Passivität gegenüber 
den Überfällen von Kosaken auf Tataren und der Nutznießung an deren - kriegeri
scher und steppengewerblicher - Beute. Bezeichnenderweise geht aus den Anweisun
gen nicht hervor, daß es ein unmittelbares Abhängigkeitsverhältnis zwischen Kosaken 
und Starosten gegeben hat. Ein beständiges Lohn- bzw. Soldverhältnis zwischen ihnen 
hätte dem König zweifellos die Bestrafung und Verfolgung der Missetäter erleich
tert.77 So haben die Starosten ihren Vorteil wohl nicht in einer dauerhaften Anstel
lung von Kosaken, sondern lediglich in einer mehr oder minder großen Beteiligung an 
deren Beute gesucht.78 Hierfür gewährten sie den Kosaken Protektion gegenüber der 
Zentralverwaltung und begünstigten sie wohl bei der Verteilung von Jagdgründen. 

7 5 VLADIMIRSKIJ-BUDANOV, Komu, S.LVIU ff., der die große Bedeutung von »passivem« Einkunftsquel
len wie Schankwirtschaften, Mühlen etc. hervorhebt. 1536 ermahnte der König Ostafij Daskovyc, daß 
er 1. nicht 50 % der Steppenbeute, 2. nicht das Verkaufsmonopol auf sie und 3. nicht 100 % der 
Tatarenbeute für sich beanspruchen dürfe (ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.6). Vgl. die Praktiken anderer 
Starosten z.B. in Zytomyr 1546 (ebd., Nr.25) und des Wojewoda von Kiev (ebd., Nr.27), die beide 
den Handel mit der Steppenbeute monopolisieren wollten. - Für das 17. Jh. TRETIAK, Historja, 
S.209; ŽERELA VIII, Nr.152, S.252; NlEMCEWlCZ VI, S.196; ArJuZR CHI, T.l, Nr.78, S.288 (Kom
mission von Kurukiv, 1625). 1617 wurden die Verbindungen der Starosten mit den Kosaken ins Zen
trum eines Traktates über die »Maßnahmen zur Verhinderung von Söldnerunruhen« gestellt. Es sei 
zu verhindern, daß »vor allem die Magnaten dem Podstarosten Geld dafür zahlen, damit er frei zu 
den Kosaken geht, und, wenn ein räuberischer Kosak mit Beute zurückkehrt, auch noch an dem 
Raubgut partizipiert (zwfaszcza magnates,... dawszy podstarosciemu czerwony ztoty, wolno mu odysc 
na kozactwo, a potym kiedy wrociù - ùotr kozak z ùupow, tedy tez z podstamscim partycypuie tych 

tupow«, ŽERELA VIII, Nr.122, S.176-177 [Hervorhebungen durch CK.]). 
7 6 Obwohl kosakische Überfälle der polnischen Regierung bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s zu

nehmend Schwierigkeiten bereiteten und sie solche Aktionen unter Strafe stellte, waren die offiziellen 
Staatsvertreter nach wie vor maßgeblich am räuberischen Gewerbe der Kosaken beteiligt. Siehe etwa 
die aus dem Jahre 1581 stammende Quelle, wonach zwei Kosaken ein von den Tataren erbeutetes 
Pferd erst über einen Starosten an einen Dritten verkaufen konnten, DOKUMENT 1581, S.9-10. 

7 7 Die Klagen Zygmunt I. August richteten sich an fast alle Grenzoffiziellen des Großfürstentums, vgl. 
AkJuZR I, Nr.105, S.109 ff., ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.19, S.30 ff., JAKOVLIV, rehystraciji, Nr.l, S.270 
ff. Solche Ermahnungen gehörten fortan zum Tenor königlicher Universale und Verfugungen, so 
1560 (AkJuZR II, Nr.130,137); 1592 (Beschluß des Sejms, ZERELA VIII, Nr.48); 1617 (ebd., Nr.122, 
S.176-177); usw. - Nur diesem Umstand, nämlich daß man in Warschau keinerlei Handhabe gegen 
die Starosten als Initiatoren kosakischer Überfälle hatte, ist die vom König 1541 erhobene Forderung 
zuzuschreiben, daß alle Kosakennamen in einem Register festzuhalten seien. JAKOVLIV, rehystraciji, 
S.266-267, und VYNAR, Pocatky, S.13, haben diese Quelle daher etwas vorschnell als Befehl zur Er
stellung eines ersten Dienst- oder Soldregisters interpretiert. 

7 8 ŽERELA VIII, Nr.122, S.176; ZDP II, S.176. 
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Auch militärische Aktionen gegen Tataren setzten keine unmittelbare Kontrolle der 
Starosten über die Kosaken voraus. Es bedurfte keineswegs eines offiziellen Anführers, 
um mit Tataren zu kämpfen oder sein jährliches Auskommen kurzfristig durch Über
fälle auf deren Siedlungen oder Viehherden zu erwirtschaften. Die Rolle des königli
chen Vertreters tritt im vorhandenen Quellenmaterial zeitweise fast ganz in den Hin
tergrund, konnten doch selbst der Sultan des Osmanischen Reiches oder der Krymchan 
nur vermuten, daß die Starosten an den Kosakenüberfällen beteiligt waren.79 Für die 
in den sog. Kosakenchroniken zu (Kosaken-) het'many stilisierten Starosten Ostafij 
Daskovyc und Dmytro (Bajda-) Vysnevec'kyj sind die Nachweise für eine direkte Zu
sammenarbeit mit Kosaken sogar ausgesprochen spärlich80 - sieht man einmal von 
der Tatsache ab, daß Daskovyč 1524 eine Verteidigungsorganisation am Dnepr vorge
schlagen hatte.81 

Die Beteiligung der Starosten an kosakischen Tatarenüberfällen wird daher ähnlich 
gewesen sein wie im Steppengewerbe, nur daß es sich eher um ein »laisser-faire« denn 
um eindeutige Auftragserteilung gehandelt haben wird. Konfiskationen von geraubtem 
Gut dürften, obwohl sie belegt sind, nur zu den außergewöhnlichen Strafaktionen ge
hört haben. Sie waren vor allem dann vonnöten, wenn der Druck des Königs auf den 
Starosten zu groß wurde. Ein rigideres Vorgehen hätte nicht nur die Verteidigungsstär
ke der entsprechenden Region, sondern auch die Einkünfte der Starosten empfindlich 
schmälern können.82 

Von einem stärkeren, auch organisatorischen Einwirken auf die Steppenkosaken ist 
sonst nur wenig bekannt. Abgesehen von so schillernden Persönlichkeiten wie Dmytro 
Vysnevec'kyj oder Ostafij Daskovyc trifft man immer wieder auf offizielle Vertreter, 

Der Hinweis des Sultans 1545 (NABIH, Nr.2, S.9; Nr.8, S.15), die Räuber hätten sich in die Festungen 
der Ukraine zurückgezogen, ist wenig eindeutig formuliert und wurde von der polnischen Regierung 
kaum beachtet. Sie wies im Gegenzug immer wieder darauf hin, daß die Missetäter nicht Untertanen 
Polen-Litauens seien (»... qui nunquam certo loco consistunt, sed per campos vagantur«; ebd., Nr.15) 
oder daß tatarische Horden solche Überfälle provoziert hätten, z.B. NiEMCEWicz VI, S.5-13; PISMA 
Žorkieskiego, Nr.50, S.258 ff. 
STÖKL, Entstehung, S.154. Dies muß hier deutlich unterstrichen werden, suggerieren selbst noch 
neuere Biographien - v.a. Über Dmytro Vysnevec'kyj (Wisniowieckj) - ein eher umgekehrtes Bild, 
siehe VYNAR, Vysnevec'kyj; SERHUCUK, Bajda. 
Bezeichnenderweise sah auch dieser Vorschlag keine Regulierung der Kosaken als Heer, sondern 
nur ihre Ansiedlung an den Dnepr-Furten vor, DOKUMENTY MAMJu 1, Nr.4, S.517-524; PUIASKJ, 
Daszkiewicz, S.252 ff. 
Z.B. ArJuZR t i l i , T.l, Nr.l, S.l ff. Anders verhielten sich die Starosten offenbar gegenüber der 
nichtkosakischen Bevölkerung: Mitte des 16. Jh.s beschäftigte sich der Sejm mehrmals mit einer Ver
fügung, wonach nur diejenigen Personen Tataren beim König abliefern dürften, die sie auch gefangen 
hätten (ArJuZR C.VIII, T.5, Nr.26 [1546]; Nr.39 [1552]). Man reagierte damit auf Klagen, die 
offenbar im Rahmen der Schloßrevisionen von 1543-1548 und 1552 erhoben worden waren (ArJuZR 
Č.VII, T.l, Nr.17, S.122-140 [Zytomyr]; ZDP II, S.123-140 [Kiev]; ŽD VI, S.108-116 [Vynnycja]; ebd., 
S.117-127 [Braclav], zumindest ist durch den Beschluß des Sejms von 1546, der sich an den Starosten 
von Braclav und Vynnycja richtete, ein Zusammenhang hergestellt). 
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die das Steppenleben an sich zwar prägten, sich aber niemals darauf verstiegen, das 
bestehende Gruppengefüge der Kosaken zerstören zu wollen.83 Solche Maßnahmen 
hatten weder Aussicht auf Erfolg, noch lagen sie in ihrem Interesse. Selbst verwegene 
Abenteurer paßten sie sich den Kosaken und ihren Verhältnissen erstaunlich gut 
an84; ihre eigenen militärischen Aktionen haben keineswegs zu einer Regulierung 
der Kosaken geführt, sondern eher die Bildung weiterer unabhängiger Kosakengrup-
pen begünstigt. Selbst die bekanntesten Vertreter der Grenzlandoffiziellen scheinen 
nur in Ausnahmefällen Kosakenführer gewesen zu sein.85 

Die Verteidigungsorganisation der Dnepr-Gebiete im 16. Jh. fußte damit auf einem 
stillen Übereinkommen zwischen den Starosten und verschiedenen, in ihrem Bestand 
wechselhaften Kosakengruppen.86 Durch die Verbindung von Steppenbeute und Wach-
aufgaben, die eigentlich nur die Beobachtung von Tatarengruppen und die schnelle 
Benachrichtigung des Hinterlandes umfaßten, haben die Kosakengruppen dem pol-
nisch-litauischen Reich wie auch dem Grenzland einen unschätzbaren Dienst geleistet, 
ohne in eine offizielle, zentral gelenkte Grenzverteidigungsorganisation eingebunden 
zu sein. Der Begriff Grenzland findet in dieser Hinsicht seinen bezeichnendsten Aus-
druck, da es keine klare Trennung zwischen dem Leben in der Steppe und dem im 
Grenzland gab. Die scheinbar gegensätzlichen Einflußzonen von »staatlichem Zwang« 
einserseits und »Steppenfreiheit« andererseits überlappten, ja durchdrangen sich 
gegenseitig und fanden zwischen beiden Extremen zu eigenen Entwicklungs- und Le-
bensformen. Die undurchsichtige Rolle königlicher Vertreter in der Ukraine, aber 

Sonderformen (wie etwa die Entwicklung privater Hoftruppen unter Verwendung von Kosaken) kön-
nen hier nur begrenzt berücksichtigt werden, Sie scheinen ohnehin auf die unter polnischer Herr-
schaft stehende Westukraine beschränkt gewesen zu sein; jedenfalls sind die militärischen und orga-
nisatorischen Unterschiede zwischen den Truppen bzw. Aktionen eines Daskovyc bzw. Vysnevec'kyj 
einerseits und denen des Starosten von Bar, Bernard Pretwicz, eminent: Während man im polnischen 
Westen in der obrona potoczna eine ständige Grenzverteidigungsorganisation errichtete, reformierte 
Litauen sein Kriegswesen (v.a. im Rahmen des ersten Litauischen Statuts [1529] und seiner Hufenre-
form von 1557) nach eher mittelalterlichen Prinzipien des regional gebundenen Kriegsaufgebotes; 
WYSLOUCH, »Powiat«; LOEWE, Service; CoNZE, Agrarverfassung, S.53 f. 
Von Ostafij Daskovyc ist belegt, daß er äußerlich von einem Tataren nicht zu unterscheiden war 
(STÖKL, Entstehung, S.154; HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.92); ebenso verhielt es sich offensichtlich 
mit dem ersten Registerkosakenführer, Oryäovs'kyj (DYARYUSZE sejmowe L587, S.33), und auch der 
1582 in die Steppe ziehende Samuel Zborowski hat sich als Adliger recht gut bei ihnen integrieren 
können (PAMIETNIKI Zborowskich, Nr.2, S.20). 
Zu unterscheiden ist im übrigen zwischen den festen Dienern der Starosten und ihrem zwangsläufig 
lockereren Verhältnis zu den Steppenbeutern. Während erstere das Ferment für die später weit ver-
breiteten adligen Hoftruppen bildeten, blieben die Verflechtungen mit dem Kosakentum kaum greif-
bar und wenig eindeutig, STÖKL, Entstehung, S.157 ff. 
Relativ enge Beziehungen der Kosaken zu den Grenzstarosten und Wojewoden sind im Zusammen-
hang mit dem Werbungsvorhaben des österreichischen Gesandten Erich Lassota belegt. Seinem Be-
richt zufolge hat der Kosakenführer Nalyvajko den Starosten von Braclav sogar als Freund bezeich-
net, LASSOTA, S.212. 
STÖKL, Entstehung, S.158. 
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auch alle anderen Erscheinungen des im Polnischen als »Eigenwille« (swawola) um-
schriebenen Gewirrs von privaten, »staatlichen« und offiziösen Interessen waren feste 
Bestandteile dieses Bereiches. Schon den Lebensläufen der Starosten ist zu entneh-
men, daß sie zwar ein Mandat für die Verwaltung erhalten hatten, sie aber die Ge-
schicke des Grenzlandes ebensogut aus eigener Machtvollkommenheit entschieden, 
ohne sich ihrer Verantwortung für die Regierung und die Wohlfahrt von Staat und 
Gesellschaft im Sinne modernen »Beamtentums« bewußt zu sein. Die polnisch-litaui-
sche Adelsrepublik hatte es infolgedessen auch später zwar mit Fachleuten in bezug 
auf das Grenzland und seine Verteidigung zu tun, mußte andererseits aber Verselb-
ständigungen ihrer offiziellen Vertreter in Kauf nehmen, um überhaupt einen annä-
hernd effektiven Grenzschutz aufrechterhalten zu können. Auf diese Weise entwickelte 
sich die Ukraine zu einem »Eldorado« für alle dorthin strömenden, gesellschaftlich 
kaum klassifizierbaren Elemente. Es wurden Formen des häufig als anarchisch be-
zeichneten, zivilen Selbstschutzes entwickelt, die ebenso zum alltäglichen Leben 
gehörten wie die räuberischen Überfälle der Kosaken.88 

Die Kosaken wurden als militärische Kraft zwar begrüßt, mit der zunehmenden Si-
cherung der Grenze gegenüber den Tataren aber bald auch als potentielle Untertanen 
umworben bzw. in die feudale Abhängigkeit gezwungen. Gerade in den Zeiten einer 
relativen Beruhigung der Grenzen seit dem Beginn des 17. Jh.s mußten sie ihre Rolle 
aufgrund des schwindenden Bedarfs an Grenzkriegern einbüßen. Bis dahin jedoch gal-
ten sie als feste Bestandteile der Grenzlandgesellschaft, auf die man im Bedarfsfalle 
jederzeit zurückgreifen konnte und wollte. 

b. Die Söldnerkosaken und ihre Werbung 

Die Umgangsformen mit den Kosaken haben sich - vom organisatorischen Standpunkt 
aus betrachtet - in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s nicht wesentlich verändert. Man 
kann höchstens qualitative Unterschiede darin erkennen, daß Kosaken nun zunehmend 

88 Siehe hierzu die griffig formulierte Studie von LoziNSKI, Prawem. Eine stark polarisierende Meinung 
bezieht den Begriff »swawola« fast ausschließlich auf Kosaken. Es sei deshalb darauf hingewiesen, 
daß die meisten Urkunden sich nicht gegen das Kosakentum allein, sondern gegen den allgemein 
verbreiteten »Eigenwillen« richteten und also auch »nichtkosakische« Bevölkerungsteile treffen 
sollten. Sogar der ansonsten für die Kosakenschaft bedeutsame Beschluß des Sejms aus dem Jahre 
1590 beschäftigte sich u.a. mit adligen Unruhestiftern (VL II, S.311), und 1589 widmete der Sejm 
diesen Erscheinungen sogar einen eigenen Abschnitt mit dem Titel »Über die Begrenzung des ukrai-
nischen Eigenwillens«, ohne daß darin der Begriff »Kosak« fällt (VL II , S.288). - Auf die zerstöreri-
schen, auch gegen die ukrainische Zivilbevölkerung gerichteten Aktionen der Kosakenschaft hat vor 
allem KULIS, kazaki (1), S.304 ff., hingewiesen. 
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in Angelegenheiten involviert wurden, die nicht mehr viel mit der Steppenbeute zu tun 
hatten: Sie nahmen fortan an Adelsauseinandersetzungen teil, wurden seit den sechzi-
ger Jahren des 16. Jh.s vom polnischen Reich als Infanteristen geworben und als sol-
che in den Kriegen unter anderem gegen das Moskauer, das Osmanische Reich sowie 
gegen Schweden verwendet. Mit anderen Worten: sie gediehen zu einem billigen Krie-
gerreservoir für alle, die in der Ukraine Macht und Einfluß suchten. 

Bezeichnend für die Rekrutierung von Kosaken in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s 
ist der Wandel ihres Anstellungsverhältnisses. Grundsätzlich bestand es nun nicht mehr 
in der bloßen »Nutzbarmachung« ohnehin vorhandener kosakischer Aktivitäten, son-
dern in ihrer mehr oder weniger organisierten Anwerbung als Söldner. Dabei be-
herrschte das vertragsmäßige und durch Geldzahlungen objektivierte Verhältnis zwi-
schen Söldner und Dienstgeber die Beziehungen beider Seiten und zwang zur genaue-
ren Formulierung der Grundlage ihrer Beziehungen. Der Werbung kam insofern eine 
zentrale Rolle zu, als sie auch die Struktur der geworbenen Truppe beeinflußte. 

Der organisatorische Wandel ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen Modalitäten 
der Werbung von Einzelpersonen, Personengruppen oder aber von ganzen Heeresver-
bänden.89 Der innere Aufbau auf diese Weise zustande gekommener Söldnerheere 
konnte ganz unterschiedlich sein: Die Einzelwerbung hatte für den Dienstgeber den 
Vorteil, das Aussehen, die Ausrüstung und die Qualität der Truppe selbst bestimmen 
zu können; sie überließ ihm aber auch die Last, alle organisatorischen Belange für die 
Truppe selbst zu regeln. Sie kann als Grundlage aller modernen stehenden Heere an-
gesehen werden, denn die Einzelwerbung setzte nicht nur das Vorhandensein eines 
bürokratischen Apparates voraus, sondern verlangte auch, daß alle Verbindungen und 
Beziehungen innerhalb einer auf ihr beruhenden Armee sowie deren Verhältnis zum 
zivilen Umfeld geordnet werden mußten.90 

Die Werbung von Personengruppen hingegen hatte den Vorteil, daß sie sich im all-
gemeinen an bereits bestehende Kleingruppen wandte und damit durchaus auf traditio-
nelle Grundlagen des spätmittelalterlichen Kriegswesens aufzubauen vermochte. Im 
polnischen Reichsteil bestand diese Art kriegerischen Aufgebots in der Form des towa-
rzystvo-Svstems fort, das insgesamt als ein Übergang vom mittelalterlichen Adelsauf-

89 PLEwCZYNSKI, Žolnierz, S.29 f., meint zwar, daß es in Polen-Litauen keine Gruppenwerbungen gege-
ben habe, doch zeigen schon die Schicksale von Kosaken und litauischen Tataren, daß es hier diverse 
Sonderformen gegeben haben muß. 

90 Maßgeblich hierfür war der 1570 vom Reichstag von Speyer herbeigeführte Beschluß, keine Lands-
knechte mehr zu werben, und dafür festere Organisationsformen für die Kriegsheere zu schaffen; vgl. 
hierzu FRANZ, Ursprung, S.98; ERBEN, Ursprung, S.189 ff.; LANZINNER, Friedenssicherung. Eine 
weitere Entwicklungsstufe wurde gegen Ende desselben Jh.s durch die Wirkungen der »Oranischen 
Heeresreform« erreicht, die sowohl den Begriff der Disziplin, als auch Ansätze zur organisatorischen 
Bewältigung des Kriegswesens entwickelte, WOHLFEIL, Ritter, S.60 ff.; v.a. HAHLWEG, Heeresreform; 
EHLERT, Ursprünge (mit vielen Literaturnachweisen). 
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gebot hin zum Söldnerheer angesehen werden kann. Es behielt einerseits Formen des 
alten Personenverbandes bei, andererseits aber wurde der Kriegsdienst auf der Basis 
von Soldzahlungen geregelt, so daß die Phase ständischer Kriegsdienstverpflichtung 
bereits verlassen worden war.91 Der König trat nicht mehr als Dienstherr des Ge
samtadels auf, sondern delegierte sein Werbungsbegehren an bestimmte Rittmeister, 
die sich als geübte und treue Krieger ausgezeichnet hatten. Diese wiederum rekru
tierten ihr Gefolge im allgemeinen nicht aus einem ihnen unbekannten Personenkreis, 
sondern wandten sich an z.T. der eigenen Umgebung angehörige Genossen (towarzy-

szy), die ihrerseits Rotten (poczty) sammelten und sie in den Verband einbrachten. Das 
gliedernde Element war die kleinste Gruppe, das towarzystwo - übrigens auch ein von 
den Kosaken verwendeter Terminus.92 

Ganz andere Folgen hatte dagegen die Werbung ganzer Truppeneinheiten. Für den 
polnischen Reichsteil ist sie bereits im 15. Jh. im Zusammenhang mit der Anwerbung 
von ausländischen Söldnern belegt, wobei verschiedene Splittergruppen der Hussiten 
die deutlichsten Spuren im polnischen Kriegswesen hinterlassen haben.93 Daneben 
fanden Werbungen auch in Südosteuropa, vor allem bei Serben und Ungarn, statt.94 

KORANYI, Zotnierz; ähnlich vollzog sich der Übergang vom Ritterheer zum Söldnerverband in West
europa, SCHMITTHENNER, Lehnskriegswesen; zusammenfassender Überblick bei WOHLFEIL, Adel. 
Zum totvanystwo-Sysitni fehlt bis heute eine eingehende Studie, die es vor allen Dingen in die pol
nisch-litauische Adelswelt einordnet. Vor allem SlKORSKI, Zarys, S.277, hob das »System towarzyski« 
als prägendes Organisationselement hervor. - Bezeichnend ist, daß es nach LEBlKiSKI, Materialy, 
S.593-594, etwa gleichzeitig mit den ersten Söldnerheeren in das polnisch-litauische Kriegswesen Ein
gang fand. Es ersetzte den mittelalterlichen Personenverband jedoch nicht vollkommen: weder ver
schwanden dadurch das Adelsaufgebot und Relikte der Sippengliederung vollends, noch kann es 
selbst als Neuschöpfung bezeichnet werden. Es stellte aber die hierarchisierte Variante des Personen
verbandes dar, in dem Führung nicht mehr von gleichberechtigten .Sippenmitgliedern, sondern vom 
als Führer auftretenden Patron ausgeübt wurde. Gleichzeitig sorgte die soziale Absicherung der 
zumeist adligen Rittmeister dafür, daß sie wirtschaftlich nicht von einer Anstellung als Krieger abhän
gig waren. Die aus dem towarzystwo-System hervorgegangenen Truppen der Rzeczpospolita können 
daher noch nicht als Berufskrieger im Sinne einer dauerhaften Dienstanstellung betrachtet werden 
(dies hat unlängst PLEWCZYNSKJ, Zotnierz, S.131 ff., treffend beschrieben), sie waren aber wohl die 
maßgeblichen Vorbilder für die späteren privaten Hoftruppen ukrainisch-polnischer Magnaten. 
FLOROVSKD, Čechi, T.2, S.302 ff.; S.323 ff.; MALECZYNSKA, Ruch; jetzt auch BOGUCKI, nazwy. 
Zu den Serben und Ungarn, ZARYS, S.308; KORZON, Dzieje, T.2, S.67 ff., Serben in der Privattruppe 
des Fürsten Ostroz'kyj, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.60, S.203 ff. - Die hussitischen und südosteuropäischen 
Söldnervereinigungen haben wohl auch wesentliche Elemente des mitteleuropäischen Kriegswesens 
in das polnisch-litauische Reich gebracht. Jedenfalls läßt dies die zwar spätere, aber in enger 
Anleitung an die westeuropäischen Verhältnisse vollzogene Entwicklung von Amtern (z.B. die Über
nahme des Hetman-Ranges u.a.) und des Kriegsrechts (Kriegsartikel) vermuten. Die Hussiten spiel
ten z.B. bei der Entwicklung der Eidesformeln eine Vorreiterrolle. - Siehe hierzu ERBEN, Ursprung, 
S.479 ff., dessen Ausführungen auch eine Beeinflussung des Hajdukentums nahelegen, da auch sie 
sich als Söldner werben ließen (ERBEN, Ursprung, S.491). ADANIR, Hajduckentum, beachtet diese 
Zusammenhänge verständlicherweise nicht, doch würde diese Feststellung - unter Einbeziehung der 
Kosaken - das Söldnerwesen zu einem grundsätzlichen Thema nicht nur der westeuropäischen Ge
schichte machen. - Die Bedeutung des westlichen Kriegswesens für das polnische wird u.a. darin 
deutlich, daß der die Kriegerschaft des polnischen Adels verherrlichende Szymon STAROWOLSKI, WO-
jownicy, eine ganze Reihe von Adligen aufzählte, die zumindest eine Weile lang in westlichen Heeren 
gedient hatten (z.B. S.189 ff.: Micha ù Glinski; S.204 ff.: Ostafij Daszkewicz). 
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Die Einwirkungsmöglichkeit des frühneuzeitlichen Staates auf geschlossene Söldner
verbände war sehr beschränkt: Diese Truppen hatten alle Fragen ihrer inneren Orga
nisation bereits individuell und im Einvernehmen mit ihren Mitgliedern gelöst; feste 
Rituale sicherten das Zusammenspiel und den Einfluß der Soldaten, während überge
ordnete Fragen durch Söldnerunternehmer entschieden wurden.95 Die Söldnerheere 
waren festgefügte »Dienstleistungsunternehmungen«, die ihre Kampfkraft feilboten 
und verbandsfremden Kräften keinerlei Eingriffe in ihre Selbstverwaltungstraditionen 
gestatteten. Allein in bezug auf die Bestimmung der Soldhöhe und der Ausrüstung und 
Güte dieser Truppen verblieb dem Werbenden ein gewisser Spielraum.96 

Für das Söldnertum der Kosaken kann, obwohl man deutliche Schwerpunkte auf die 
Indienststellung ganzer Verbände gelegt hat, die Relevanz aller hier dargestellten Wer
bungsformen festgestellt werden. Da aber sowohl die Einzel- als auch die towarzy-

stwo-Werbung sehr zeitaufwendig und organisationsintensiv waren, kamen sie eigent
lich nur dann in Frage, wenn es sich um dauerhafte Anstellungen oder nur um Wer
bungsaufkommen kleinerer Größenordnung gehandelt hat. 

Die Einzelwerbung 

Die Werbung von Einzelpersonen unter den Kosaken fand zum überwiegenden Teil 
im Grenzland, d.h. in den Grenzfestungen statt. Hier war der Bedarf an ständigem 
militärischen Personal nicht nur für die Festungs- und Stadtmauern, sondern auch für 
die Feldwache in der näheren Umgebung groß. Die Lustrationen des Jahres 1552 
räumten den Stadtbewohnern ausdrücklich ein, an ihrer Stelle auch Kosaken in die 
Feld- oder Schloßwache zu schicken.98 Auch die seit der Mitte des 16. Jh.s feststell-

9 5 V.a. die deutschen Landsknechte haben sehr bestimmte Vorstellungen und ein elitäres Selbstwertge
fühl entwickelt: Angefangen vom Spießrutenlaufen, der Wahl der Unterführer bis hin zu dem Bera
tungsgremium der »Gemeine« (der Kosakenrada sehr ähnlich) waren fast alle Belange des militäri
schen Lebens auf feste Verhaltensnormen zugeschnitten. Hierzu siehe FRANZ, Ursprung; MÖLLER, 
Regiment, S.53 ff.; BAUMANN, Söldnerwesen, S.133 ff. (beide mit neuerer Literatur). Zum Söldner
unternehmertum siehe REDLICH, Military Enterprisers; PREUSS, Söldnerführer. 

9 6 Darüber hinaus bestanden jedoch kaum Regulierungsmöglichkeiten, so daß der Beschluß des Reichs
tages zu Speyer von 1570, völlig auf die Werbung von Landsknechten zu verzichten, wohl die einzig 
wirksame Maßnahme war, sich vor den Auswüchsen irregulärer Truppen zu schützen, WOHLFEIL, 
Ritter, S.61. - Die Entstehung der diese Ausuferungen von Söldnerheeren hemmenden »Kriegsarti
keln« beschreibt ERBEN, Ursprung; die ersten, in Polen als Hetmanarükel bezeichneten Kriegsartikel 
entstanden im zweiten Viertel des 16. Jh.s, vgl. hierzu KAMINSKI, Historja, S.2 ff. und passim; ders., 
Urzedy, S.6 [302] ff. (am Beispiel des Hetmanamtes in Polen); ZAGADKA artykuùow (für Litauen). 
Für das towarzystwo-System ist ein Nachweis von Kosaken schwierig, immerhin könnte diese Wer
bungsform aber dem ersten belegten Kosakenregister von 1581 zugrunde liegen, siehe unten. 

9 8 Z.B. ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.15, S.95, deutlicher ebd., Nr.14, S.82 (»... A kotorye kozaki, ne otchodjaci 
u kozactvo na pole, ani rekoju u niz, sluiat' v mestech v najmech bojarom, abo meščanom, tye sta
rosti ne povinni koljadki davati, ani sena kositi...« [Hervorhebung durch CK.]). Aus der Quelle geht 
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bare Tendenz, die Kriegsdienstverpflichtungen der Bevölkerung durch die Entsendung 
bzw. Einstellung von Stadttruppenkontingenten zu ersetzen, hat die Einzelwerbung von 
Kosaken gefördert. Hier aber deuten sich bereits Übergänge zu einer modifizierten 
Gruppenwerbung an. So stationierte man nun verstärkt Truppen in den grenznahen 
Festungen und unterstellte sie entweder eigens ernannten Rittmeistern oder aber dem 
Wojewoda von Kiev." 

Die Anstellung als Stadtwächter konnte sehr beständig sein. Dies zeigt jedenfalls ein 
Vergleich des Privilegs für die Kaniver Stadtwache vom Jahre 1564 mit der 21 Jahre 
später erfolgten Bestätigung durch den König: Von den 1585 in der Urkunde aufge
zählten fünf Personen gehörten drei bereits 1564 der Stadtwache an. 1 0 0 Dennoch 
fällt der Nachweis von Einzelwerbungen in bezug auf Kosaken schwer. Sie haben 
offensichtlich nur als Gemeine gedient und wurden infolgedessen als »bewaffnete 
Kerle« (draby) oder »Diener« (sùugi), nicht aber als Kosaken bezeichnet.101 Daß 

gleichzeitig hervor, daß die in einem Soldverhältnis stehenden Kosaken auch Privilegien als Kriegs
dienstleistende genossen. Vgl. auch Kiev, wo Schloßwächter von den Stadtbürgern angeworben wur
den, ArJuZR C.Vn, T.l, Nr.16, S.lll; ebenso mietete man in Cerkasy Wachen an: der Starost für 
das Schloß und die Bürger für das örtliche Gefängnis, ebd., Nr.14, S.81, und für 1570, ebd., T.3, Nr.l, 
S.12. - In den westlichen Gebieten, die nicht so verödet waren, ging man recht bald dazu über, 
solche Werbungsaufgaben dem Starosten aufzubürden, ŽD VI, S.112. Über die Unterschiedlichkeit 
in der Bestückung der Festungs- und Feldwachen siehe v.a. OCHMANSKI, Organizacja, S.392 ff. 
Von Einzelwerbungen kann man wohl bei der Anstellung von »bewaffneten Kerlen« (draby) durch 
einen königlichen Rittmeister sprechen, der 1551 nach Cerkasy geschickt worden war (ArJuZR 
Č.VIII, T.5, Nr.32, S.63 ff.). Im Jahr darauf bemerkte die Lustration, dieser Rittmeister, ein gewisser 
Rozbicki, habe 100 draby neu geworben, ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.14, S.90. Die Stationierung königli
cher Einheiten in der Ukraine nahm in dieser Zeit merklich zu; in Kiev zum Beispiel wurden unter 
der Führung des Wojewoda Kostjantyn Ostroz'kyj Reitertruppen in Dienst gestellt, die eine Art von 
Eingreiftruppe darstellten und auch im weiteren Umfeld der Stadt eingesetzt werden sollten, ArJuZR 
Č.VIII, T.5, Nr.53, S.116-117; Nr.56, S.122-124; Nr.73, S.166-167; Nr.74, S.167-169; AkJuZR II, 
Nr.137, S.152-153 (unter Nennung auch von Kosaken). 
ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.62, S.140; für das Jahr 1585: ebd., Nr.105, S.243. In beiden Quellen trat der 
zuständige Starost Micha ù Wisniowiecki als Fürsprecher der Privilegierung auf, wobei er dem offiziel
len Akt des Königs bereits vorgegriffen hatte (»... dal im samym i ich zonam, detem i potomkom ich 
do voli i laski našoe ... na reče Rsi ez,... kotoryj de ez ot davnych časov vpuste ležit'...«, ebd., Nr.62, 
S.140). Interessant ist, daß in der zweiten Quelle zwar nur fünf Stadtwächter aufgezählt wurden, diese 
sich aber als Bruderschaft bezeichneten (bratstvo: »... slugi, to est bratstva v meste Kanevskom...«, 
ebd., Nr.105, S.243) und nunmehr als Führer der Stadtwachen auftraten. Offensichtlich ist es im Ver
laufe der Zeit zu einer Verfestigung der Gruppe gekommen, deren Name sich außerdem noch an 
die kirchlichen, orthodoxen Bruderschaften anlehnte; zu den bratstva siehe ISAJEVYC, Bratstva; 
JEFYMENKO, bratstva. - Nicht immer muß es übrigens zu so beständigen Formationen gekommen 
sein, sieht doch 1545 die Lustration von Vynnycja vor, der Starost habe eine Feldwache aus den 
Einkünften der Stadt »von Jahr zu Jahr (hod od hodu)« zu unterhalten, ŽD VI, S.112. 
Die draby sind nach GLOGER, Encyklopedia, T.2, S.34, als Söldner oder Fußsoldaten zu übersetzen. 
In der Etymologie dieses Begriffes deuten sich - wie STÖKL, Entstehung, S.121, Anm.40, für den 
bursnik in der Quelle ArJuZR Č.III, T.l, Nr.l, S.l-2, schon vermutete - Querverbindungen zum 
westlichen Söldnerwesen, vor allem zu den Hussiten an: Gloger leitet das Wort nämlich von ahd. 
»draben« = traben ab und macht die tschechischen Söldner für die Einführung des Wortes ins Polni
sche verantwortlich. - Interessant ist auch sein Bezug auf den Begriffsinhalt des »heranwachsenden 
Mannes«, der dem später für die Kosaken gebräuchlichen »molodec/mofoycy« (z.B. 1625: »Panowie 
Moùoycy!«, NlEMCEWicz VI, S.167) oder »tyrones« (HRUSEvs'KYJ, Istorija, T.7, S.139) bereits sehr 
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diese Einheiten, die ohnehin nicht sehr zahlreich waren, aus Einzelwerbungen 
stammten, geht letztlich nur aus der Art ihrer hierarchischen Organisation als Truppe 
mit einem Rittmeister und diversen anderen Unterführern hervor. Für eine Werbung 
von geschlossenen Gruppen wäre eher die Übernahme originärer Führer- und Unter
fuhrerbezeichnungen wahrscheinlich.102 

Kosaken in der towarzystwo-Werbung 

Ähnlich unklar bezüglich eines genauen Nachweises von Kosaken verhält es sich mit 
dem polnischen Aushebungsmodell, dem towarzystwo-System, das in seiner prinzipiel
len Gebundenheit an die Adelswelt natürlich nicht für die Werbung von Kosaken prä
destiniert war. Außerdem ist dieses System bis 1569 nur in der polnisch beherrschten 
Westukraine anzutreffen, wo sich die im allgemeinen höhere Adelsdichte auch in der 
sozialen Zusammensetzung der Truppen niederschlagen mußte.103 Immerhin gab 
die hierarchische Staffelung des am Personenverband orientierten Werbungsprozesses 
über die Stufen König, Rittmeister, Genosse (towarzysz) und schließlich Gemeiner 
{pacholek) die Möglichkeit, zumindest auf unterster Ebene auf nichtadlige Elemente 
zurückzugreifen; außerdem begünstigte das towarzystwo-System die Entwicklung der 
für die spätere Ukraine typischen Magnatentruppe.104 Schließlich muß hervorgeho-

nahe steht. - Zu den sùugi, den Dienern von Adligen, siehe vor allem OCHMANSKI, Organizacja, 
S.380 ff., mit interessanten Ausführungen darüber, daß es sich hierbei zunächst nur um nichtadlige 
Diener von Grundbesitzern gehandelt hat, deren Positionen später v.a. armen Adligen und Bojaren 
vorbehalten blieb. 

1 0 2 Der Schatzmeister O. Woùowicz beklagte sich 1564, daß es ihm nicht gelungen sei, Kosaken für den 
Festungsdienst in Oster zu werben. Hierzu habe er ihnen zwar Geld und Stoffe versprochen, doch 
hätten die angesprochenen Kosaken weitergehende Bedingungen gestellt, etwa daß ihnen bei jedem 
Einsatz eine zusätzliche Aufwandsentschädigung zuzuerkennen sei, ArJuZR C.VIII, T.5, Nr.65, S.152. 
Man hat demnach durchaus versucht, bei der Werbung größerer Kontingente auf ganze Gruppen 
zurückzugreifen. Die Forderungen der Kosaken zeigen, daß Wo ùowicz mit einer geschlossen auftre
tenden Gruppe verhandelt hat. - Über die organisatorische Gliederung der Stadt- und Festungswa
chen bestehen keinerlei Unklarheiten. Die Lustration für Kiev u.a. Städte zeigen, daß sie sich in Ritt
meister, dessen Stellvertreter (porucznik) und die Zehnerschaftsführer (dziesiftniki) unterteilten, 
ArJuZR Č.V1I, T.l, Nr.16, S.U6. 

1 0 3 Zur Sonderentwicklung der westlichen Ukraine siehe v.a. HRUSEVS'KYJ, Vorwort (1-2); ders., Šljach-
ta. - Polnische Historiker, z.B. WIMMER, Wojsko, S.178, vertreten die Ansicht, bei den als »Kosa
ken« bezeichneten Truppen habe es sich nicht um originär kosakische, ukrainische Einheiten gehan
delt. So berechtigt diese Einwände auch sein mögen, müßten sie jeweils einer genauen Überprüfung 
unterzogen werden. Bei den Vorarbeiten zu dieser Arbeit ergab sich häufig der Eindruck, daß diese 
Truppen an der Wende zum 17. Jh. einen sozialen Wandlungsprozeß durchliefen, der das polnisch-
adlige Moment stärker betonte. 

1 0 4 Die Verflechtung von privaten Hoftruppen und polnisch-staatlichem Kriegswesen ist noch nicht zu
friedenstellend bearbeitet worden, obwohl Arbeiten, wie etwa PLEWCZYNSKI, ZoJnierz, mit interes
santen Rückschlüssen über das Nichtvorhandensein eines Berufskriegertums auf die Klärung dieses 
Verhältnisses drängen; im 17. Jh. ist des öfteren - gerade für die Ukraine - eine Tendenz zur Ab-
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ben werden, daß angesichts des hohen Verteidigungsaufkommens in den südöstlichen 
Gebieten der Rzeczpospolita sowie wegen des stets feststellbaren Mangels an Adligen 
in der Ostukraine eine »Proletarisierung« des towarzystwo-Systems zumindest auf 
unterer Ebene unausweichlich war. Vor allem der Mittel- und Kleinadel konnte sich 
keine eigenständige Hoftruppe leisten und setzte sogar seine untertänigen Bauern für 
Verteidigungsaufgaben ein. 

Der stufenförmige Werbungsablauf beim towarzystwo-Heer und die Machtlosigkeit 
des frühneuzeitlichen Staates, Bestimmungen bezüglich der Werbung auch durchzuset
zen, erlaubten regionale Sonderentwicklungen. Hier ist der Überlappungsbereich zwi
schen Grenzland und Steppe wiederum von besonderer Bedeutung gewesen, kam es 
doch nicht so sehr auf die Beschränkung der Söldner nach sozialen Gesichtspunkten 
als vielmehr auf die erfolgreiche Grenzverteidigung an. Besonderes Gewicht ist inso
fern den Grenzadligen beizumessen, deren Rolle als Grenzverteidiger und Verbin
dungsleute zum soziologisch nur ungenau definierbaren Kosakentum nicht zu unter
schätzen ist.106 

Der Starost von Bar, Bernard Pretwicz, lieferte die wohl beste Quelle für das towarzy-

srwo-System in der Ukraine. Als maßgeblicher Vertreter des polnischen Grenzverteidi-
gungssystems (obrona potoczna)107 mußte er sich 1550 wegen seiner offensiven Ver
teidigungspolitik gegenüber den Tataren vor dem Sejm verantworten. In einer Rede 
legte er die Grundlagen seiner Militärpolitik dar und verwies auf den absolut »privaten 
Charakter« seiner Schutzorganisation: Er habe »sich von Zeit zu Zeit Dienstleute« ge
worben, »von denen er wußte, daß sie dafür tauglich seien ...« Als ihm Bar 1540 

Schaffung der Hoftruppen festzustellen (ŽERELA VIII, Nr.110, S.153-154; PISMA Zolkiewskiego, 
Nr.95, S.532). Außer den allgemeinen Überblicken von DEMBSKI, Wojska, und LECH, Milicje, kann 
zur Rolle der privaten Hoftruppen nur auf Studien über das 18. Jh. verwiesen werden. 

1 0 5 Z.B. ArJuZR Č.I, T.6, Nr.208, S.524-528; LozintSKI, Prawem, T.l, S.164 ff., 179 ff., und v.a. T.2. 
1 0 6 Die Verbindung von Adligen des Grenzlandes mit Kosaken gehörte zu den herausragenden Proble

men, die die Regierung stets beschäftigten. Immer wieder klagte der König über Adlige, die den Ko
saken in ihren Aktionen nicht nur Unterstützung zukommen ließen, sondern selbst in sie involviert 
waren. Siehe z.B. das Universal Stefan Bathorys von 1578, das den Adligen im Grenzland untersagte, 
Kosaken bei sich zu unterhalten oder zu beherbergen, AKTA Batorego Nr.24, S.32; Nr.25, S.33; ähn
lich MATERIALY IVR, Nr.l, S.3; ArJuZR Č.III, T.l, Nr.5, S.12-14, SPRAWY wojenne Batorego Nr. 
101, S.145, bis hin zum 1609 vom Sejm erlassenen Verbot der Werbung von »Eigenwilligen«, VL II, 
S.464, oder für 1635 VUR I, Nr.93, S.145 f., VL III, S.404. - Die Land- und Ämtervergabepolitik der 
polnischen Krone an verdiente Söldner baute sowohl auf deren Engagement und militärisch-wer
bungstechnischem Geschick auf, wie sie auch ein Ersatz für die unregelmäßigen und zum Teil man
gelhaften Soldzahlungen waren, PLEWCZYNSKI, Žoùnierz, S.66 ff., v.a. S.70. Häufig sind in den Privile
gien über Grundbesitz Klauseln enthalten, wonach der Begünstigte das Land am »Tatarenweg zu 
besiedeln und zu verteidigen« habe, MATERIALY Vižneveckich Nr.l, S.85-87; AkJuZR I, Nr.164,187-
188; Nr.166, S.190-191 (u.v.a.). 

1 0 7 Zur obrona potczna: SPIERALSK1, Obrona; PLEWCZYNSKI, Žolnierz; ders., Udziai; KOLANKOWSKI, 
Roty; GÖRSKI, Obrona. 

1 0 8 »...poczaùem služebniki miewat i okoùo siebie zabawiac, ktörychem znaù godnych...«, PRETWICZ, 
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endgültig als Starostei verliehen worden sei, habe er die Organisation ausgebaut und 
zu einer ständigen Institution gemacht, indem er »immer eine bestimmte Rotte an 
Dienstleuten« um sich gehalten habe, die in jedem Falle gegen jeden Feind zu ziehen 
bereit sei.109 So gesehen, könnte man von einer privaten Adelstruppe des Bernard 
Pretwicz sprechen, deren Aktionen sich gegen Tataren richteten, doch belegen die 
zahlreichen Klagen des osmanischen Sultans zugleich, daß in Pretwiczs Truppen auch 
Kosaken vertreten waren.110 So hatte der engagierte Starost auch ganz andere Vor
stellungen vom Kosakentum als seine Kollegen in den östlicher gelegenen, litauischen 
Gebieten: Für ihn bestand es in dem rein militärischen »Auf-Wache-Liegen«. 

Die rein militärische Auslegung des »Kosakierens« ist für Pretwicz durchaus charak
teristisch. Sie ist getragen vom Gedanken des Kriegswesens als eines traditionell adli
gen Handwerks, ohne sich Neuerungen gegenüber vollkommen zu verschließen.112 

Seine militärischen Eleven wie auch andere Mitglieder der obrona potoczna zeichneten 
sich später als bekannte Verbindungsleute zwischen König und Kosakentum oder aber 
als Kosakenwerber schlechthin aus.1 1 3 Ihr Wirken erst stellt den unmittelbaren Zu
sammenhang von Werbung nach dem towarzystwo-System und dem Kosakentum als 
Vorstufe späterer Großwerbungen her. 

S.49. Zu Bernard Pretwicz siehe vor allem TOMCZAK, Pretwicz; SERHUCUK, Pretvyc; HRUSEVS'KYJ, 
Vorwort (1), S.101 ff.; ders., Istorija, T.7, S.61-65, 95-99. - In der Literatur über die Geschichte der 
Zaporoger Kosaken wird seiner herausragenden Rolle zumeist nur in polnischen Werken gedacht, 
z.B. SERCZYK, Ukrainie, S.48-49; RAWTTA-GAWRONSKI, Kozaczyzna, S.34 ff., während sein Name 
in der sowjetischen ISTORIJA USSR, T.2, nicht einmal verzeichnet wurde. 

1 0 9 PRETWICZ, S.50. 
1 1 0 Siehe die in NABIH abgedruckten Quellen (v.a. Nr.2 u. 8), in denen nicht nur Pretwicz, sondern auch 

andere Festungskommandanten, wie F. A. Sanguszko, namentlich aufgezählt werden. Ein von den 
Tataren gefangener Kosak sagte im Verhör aus, er ginge stets auf Befehl seines Starosten gegen tata
rische Festungen vor (ebd., Nr.2, S.9). Andere Klagen über die Initiativrolle polnisch-litauischer 
Starosten bei Überfällen auf Tataren siehe ŽERELA VIII, Nr. 13, S.21 u.v.a. - Pretwiczs Truppen be
standen keineswegs durchweg aus Kosaken; dagegen spricht schon die bedeutende Rolle, die der 
Starost in der obrona potoczna gespielt hat, PLEWCZYNSKI, ŽoJnierz, S.72 ff., 122 (f.; ders., Udziaù. 

1 1 1 So Pretwicz wörtlich: »... co sie dotyczy legania na polu miedzy szlaki na strazy, ktöre zowia kozactwo 
...«, PRETWICZ, S.51. 

1 1 2 HERMAN, Wojna; MACIEJEWSKI, Sarmatyzm, S.36 f. 
1 1 3 Ein Vergleich der Kosakenführer, die in den siebziger und achtziger Jahren des 16. Jh.s in die wala-

chischen Unruhen verwickelt waren, mit Mitgliedern der obrona potoczna stellt erstaunliche Bezüge 
her. Siehe z.B. BlELSKl, S.1346 ff., und vgl. PLEWCZYNSKI, Zolnierz, Index bzw. S.101-103. Auch Jan 
Badowski, der spätere Führer und Richter der ersten Registerkosaken, war Mitglied dieser Ver
teidigungsorganisation. 

1 1 4 Interessant ist die Nutzung kosakischer Abteilungen durch den Bischof von Kiev, Jözef Wereszczyn-
ski, der überdies die wohl besten Beispiele für Verflechtungen ukrainischer Würdenträger mit den 
Kosaken geliefert hat. Vgl. seine Briefe in; LISTY Zoikiewskiego, Nr.18, S.30-32, sowie der Brief
wechsel mit dem ihm offenbar sehr gut bekannten Kosakenführer Sas'ko Fedorovyc und andere, pri
vate Kosakenwerbungen belegende Schriftstücke aus seiner Hand (PEREPISKI Zaporol'ja Nr.2, S.68-
69; WIERZBOWSKI I, Nr.444, S.305-306; STOROŽENKO, Batorij, S.314-316, 317-319; usw.), - Das Bi
schofsgut in Fastiv (Chwastöw) bei Kiev, wo der Bischof einen Teil seiner Truppe stationiert hatte, 
wurde um 1618 zum Zentrum von Söldnerunruhen, die die Herausgeber des ArJuZR bezeichnender
weise als Kosakenunruhen ausgaben, vgl. ArJuZR CHI, T.l, Nr.63, S.213-220; Nr.68, S.238-252, sowie 
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Das auf personalen Beziehungen beruhende towarzystwo-System führt die Argumen-
tation eigentlich schon in Richtung aut Zusammenhänge, die die militärische Führung 
betreffen. Da aber die Führerschaft einzelner Personen zumeist der einzige Anhalts-
punkt für die ihnen untergebenen Abteilungen sind, kann hier keine klare Trennlinie 
gezogen werden. An dieser Stelle sei deshalb nur festgehalten, daß 1. Adlige maßgeb-
lich an der Werbung von Kosaken beteiligt waren und 2. die speziellen Formen der 
towarzystwo-Werbung die Aufrechterhaltung altständischer Personenbeziehungen er-
möglichten, ja sogar ausdehnten. Die towarzystwo- und die Einzelwerbung sind zwar 
für die Dienste der Kosaken im späteren polnischen Kriegswesen nicht typisch, doch 
sei an das erste überlieferte Kosakenregister aus dem Jahre 1581 erinnert: Die Struk-
tur der Einheit der »Zaporoger und Flußkosaken«, wie sie offiziell genannt wurde, 
richtete sich exakt nach den im polnisch-litauischen Kriegswesen üblichen Gliederungs-
schemata. Da die Herkunftsorte der Truppenmitglieder sich zum großen Teil mit den 
Gütern einiger Magnaten decken, legt dies eine Werbung nicht in der Steppe nahe, 
sondern eben auf den Gütern ukrainischer Magnaten.115 

Vom Standpunkt der Dienstdauer betrachtet, ergibt sich ein äußerst heterogenes 
Bild. Immerhin ist bei den Truppen des Bernard Pretwicz wie auch bei anderen Hof-
truppen feststellbar, daß die Begriffe Dienstdauer und überhaupt Dienst angesichts der 
»zivilen« Bindungen zum Hoftruppenbesitzer fast gänzlich verschwimmen. Da sich die 
vom polnischen König beauftragten Rittmeister zur Werbung von towarzyszy an ihnen 
bekannte und untertänige Dienstleute wandten, kann nicht von einem Söldnerwesen 
im Sinne eines ausschließlich auf Geldzahlungen basierenden, objektivierten Dienst-
verhältnisses gesprochen werden. Bereits auf dieser mittleren Ebene der Werbung 
spielten sich die Beziehungen längst nicht im Rahmen moderner Dienststellungen ab: 
Patronage und Klientel waren ihre wesentlichen Grundlagen, wie sie sich später im 
Verhältnis zwischen dem Magnaten und seiner Hoftruppe am deutlichsten offenbar-
ten.116 An den Ausführungen Bernard Pretwiczs ist nicht nur interessant, daß er 

das Vorwort von ANTONOVYC, Soderžanie, S.LXXX1X ff. - Auch schon die 1503 in Cerkasy belegte 
»Rotte des Šura«, die im Dienste eines Fürsten Dmytro stand, deutet auf eine towanystwo-Werbung 
von Kosaken durch ukrainische Grenzadlige hin (ArJuZR CHI, T.l, Nr.l, S.l-2). Das Verhältnis 
dieser Kosaken zu ihrem Starosten scheint enger gewesen zu sein, als es aus dem bisher Gesagten 
hervorgeht: Immerhin fiel das Erbe eines unter Šura dienenden Kosaken dem Namestnik zu und 
wurde nicht - wie eher zu erwarten wäre - unter den Rottenmitgliedern verteilt. - Ähnliche 
Schlußfolgerungen zog schon STÖKL, Entstehung, S.121, Anm.40. 

115 Siehe hierzu das Register in: ŽD XX, S.154-164. Zu den Vorbildern bei der Registererstellung siehe 
GÖRSKI, jazdy, S.32; ISTORUA vijs'ka, S.176. Siehe auch den Herkunftskatalog der Kosaken bei LU-
BER/ROSTANOWSKI, Register, S.383-390. Als offensichtliche Rezeption kosakischer Elemente kann 
dagegen der Rang des otaman im Register angesehen werden. 

l l f i Zum Klientelwesen siehe die neueren Forschungen v.a. in den Sammelbänden KLIENTELSYSTEME 
und PATRONAGE. Die polnische Forschung hat ihre Bemühungen um die Zusammenhänge von 
Klientel und Karriere neuerlich intensiviert, siehe z.B. TYGIELSK1, W poszukiwaniu. - Dennoch gab 
es auch Söldnerverträge in klassischer Form. So klagte der porucznik der Privattruppe Janusz Ostrož-
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seine Leute als »taugliche und ehrenwerte Ritter« umschrieb, sondern daß er auch ihre 
Ergebenheit hervorhob, für ihn gegen jeden beliebigen Feind zu ziehen.117 Dieses 
Verhältnis zwischen dem Starosten und seinem Gefolge geht über eine Autoritätsstel
lung rein militärischer Art weit hinaus. Angesichts solcher Erscheinungen läßt sich 
schwerlich in Begriffen von Dienst, Befehl und militärischer Hierarchie sprechen. Der 
Einfluß des Führers beschränkte sich nicht nur auf dienstliche, sondern auch auf zivile 
Belange, die hier aber nicht weiter verfolgt werden sollen.118 

So ist denn die Geschichte des Kosakentums nicht einseitig als eine Bewegung zur 
Erlangung von Freiheit oder Unabhängigkeit zu interpretieren. Die Kontakte der 
Kosaken zum Grenzland waren im Gegenteil sehr intensiv und wurden nicht zuletzt 
von den dortigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen deter
miniert, da es in dem soziologisch ausgedünnten Grenzbereichen galt, den Arbeits
und Wehrkräftemangel durch die Nutzbarmachung und Privilegierung nichtadliger 
Schichten aufzufangen.119 

kis (Ostroz'kyj), Baraš, im Jahre 1619, er und seine Vorfahren hätten der Rzeczpospolita stets treu 
als Krieger gedient; doch habe ihm der Fürst nach Ablauf des Dienstvertrages nicht mehr entlassen 
wollen (»... zaväe žolnerskim šilom v všelackich poslugach ... sluzilismy i služimo ..., dosluživši umove-
nogo času, z žoldu i barvy, nam vymovene ...«, ArJuZR C.VI, T.l, Nr. 121, S.396-397). 

1 1 7 PRETW1CZ, S.50. 
1 1 8 Hingewiesen sei auf die Beziehungen zwischen den kleinadligen Grundbesitzern und ihren bäuerli

chen und kosakischen Untertanen. Der Zwang, gegen einen konkurrierenden Adligen zur Selbsthilfe 
zu greifen und auch die eigenen bäuerlichen und kosakischen Untertanen aufzubieten, zeigt, daß 
diese Klientel- und Patronagebeziehungen nicht einmal auf die Adelssphäre zu beschränken sind, z.B. 
ArJuZR Č.I, T.6, Nr,208, S.524-528 (u.v.a.). Siehe auch eine Quelle, die Kamanin vorgestellt hat, 
worin ein Kosak nicht nur über Grund und Boden auf Adelsgut verfugte, sondern dafür Kriegsdienst 
leisten mußte, vgl. KAMANIN, zemlevladenii, - Die im Verlaufe der ersten Hälfte des 17, Jh.s erhobe
ne Forderung, Kosaken dürften nicht auf Adelsgut leben, bezog sich lediglich auf die in polnischen 
Diensten stehenden und damit »königlichen« Kosaken. Die Regelungen berührten nicht die Stellung 
von auf Privatgütern dienenden Kosaken. Siehe auch die Aushebung ehemaliger Registerkosaken 
(vypyscyky), die im Jahre 1626 als Untertanen auf Adelsgut für den Kriegszug gegen Schweden aufge
boten wurden, CNB f.n, d.13402, Nr.2, BL13 B. (Bericht eines Putivler Spions, wonach die Szlachta 
»... s poddannymi svoimi z zaporožskimi ss vypisnymi kozaki, kotorye v ich panskich gorodech žili« 
gegen Schweden ziehen wollte). - Noch in den vierziger Jahren des 17. Jhs. wurden ganze Güter ein
schließlich der darauf siedelnden Kosakenhoftruppe verpachtet, UpVV Nr.102, S.210 ff. 

1 1 9 Auf diesen Umstand sind die meisten Sonderentwicklungen der ukrainischen Sozialgeschichte zurück
zuführen: die am Dienst und an der Kriegsdienstpflicht orientierte Besserstellung der Stadtbe
völkerung, die Freiung bäuerlicher Schichten v.a. im näheren Hinterland etc. Sogar das Verschwim
men oder die Auflösungserscheinungen sozialer Grenzen wegen der nun möglich gewordenen Auf
stiegs- und Abstiegsmöglichkeiten, wie es am Beispiel der mit Land belehnten polnischen Söldner 
nichtadliger Herkunft oder beim Abstieg der Bojarenschicht belegt ist, machen den besonderen Cha
rakter der Ukraine des 16. Jh.s als »Land der Freiheit« deutlich. Leider fehlt bis heute für diesen 
Raum und diese Zeit eine angemessene Sozialgeschichte, was die Erforschung der ukrainischen Ge
schichte in dieser wichtigen Phase außerordentlich erschwert: BAHALU, Narys, endet mit den Verhält
nissen vom Beginn des 16. Jh.s; MJAKOTIN, Ocerki, hingegen beginnt wie so viele andere Gesell
schaftsstudien erst in der Mitte des 17. Jh.s (v.a. 1654). 
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Daß die Einzel- und towarzystwo-Werbungen bereits an dieser Stelle so ausführlich 
und im gesellschaftlichen Kontext dargelegt wurden, findet seine Gründe in der einge-
schränkten Bedeutung beider für die Zeit der Entstehung des »Heeres der Zaporoger 
Kosaken«. Beide Werbungsarten stellen zwar eine wichtige Vorstufe für die weitere 
Entwicklung dar, keineswegs aber brachten sie Idiome hervor, die auch für das 17. Jh. 
militärorganisatorisch Tragweite beanspruchen können. Vor allem durch den allge-
meinen Wandel seit dem Ende des 16. Jh.s verloren sie an Bedeutung: Die Grenzver-
teidigung stützte sich bald nur noch auf die Registerkosaken einerseits (s.u.) und auf 
die zum Kwarta-Heer weiterentwickelte obrona potoczna; die Rolle der privaten und 
offiziösen Truppenkontingente verlor für die Kosaken ebenfalls an Bedeutung. Im 
Verlaufe des 17, Jh.s entfiel sie als Anstellungsverhältnis praktisch völlig, weil sie von 
den in die Ukraine eindringenden Adligen ohne Landbesitz aus den Privattruppen ver-
drängt wurden.120 Außerdem hatten beide Werbungsformen miteinander gemein, 
daß sie nicht etwa die Entwicklung einer kosakischen Führung förderten, sondern die 
geworbenen Einheiten mit einer ihnen fremden Führung überlagerten. Diese Arbeit 
strebt jedoch nicht das Ziel an, die Adelsmentalität in den ukrainischen Grenzgebieten 
zu untersuchen, sondern eben die Entwicklung und Entstehung einer originärkosaki-
schen Führung zu betrachten. Für ihre Entstehung wurde seit der zweiten Hälfte des 
16. Jh.s vor allem diejenige Werbungsform bedeutsam, die am wenigsten in die innere 
Konstitution kosakischer Gruppen eingriff: die Gruppenwerbung. 

Die Gruppenwerbung 

Das auffälligste Charakteristikum der Gruppenwerbung war, daß die inneren Struktu-
ren der geworbenen Truppe erhalten blieben, regulierende Eingriffe deshalb nur be-
grenzt möglich waren und z.T. gegen den Widerstand der Betroffenen durchgesetzt 
werden mußten. Die Gruppenwerbung von Kosaken stand mit zumindest einer der im 
vorangegangenen dargestellten Werbungsformen in einem engeren Zusammenhang: 
Einerseits baute sie auf das Verhältnis der Starosten zu den Steppenbeutergruppen 
auf, und andererseits fand die jetzt polnischerseits betriebene Eingliederung der Kosa-
ken in das Kriegswesen über besondere Kontaktpersonen statt. Als solche konnten so-

120 Adlige Hoftruppenangehörige entsprachen wohl eher dem Prestigestreben ukrainischer Magnaten, 
vielleicht schon weil die kosakischen Einheiten überwiegend unberitten waren und in ihrer Wertschät-
zung einen niederen Platz in der sozialen Werteskala einnahmen. Überdies paßten sich die landlosen 
Adligen (v.a. die lutni ludzie) wohl auch besser den besonderen Formen der Klientel- und Patronage-
beziehungen auf den Magnatenhöfen an. Über die Pflastersteinadligen bzw. lutni ludzie siehe 
GRODZISKI, Ludzie lužni. 
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wohl die örtlichen Starosten - vor allem diejenigen der Starostei Kaniv-Cerkasy - als 
auch andere dem Reich bekannte Mittelsmänner auftreten. Bei hohem Söldnerbedarf 
ließ man den Werbern sogar völlig freie Hand, so daß diese sich in erster Linie in die 
Ukraine begaben, also dorthin, wo sie wegen des anzutreffenden Potentials gesell-
schaftlich ungebundener Bevölkerungsteile am schnellsten zu einem Werbungserfolg 
gelangen konnten. Durch die Zwischenschaltung eines königlich autorisierten Werbers 
und durch die Werbung von ganzen Kosakengruppen ergab sich ein stufenförmiger 
Aushebungsvorgang, der die Nutzung kosakischer Verbände für das polnische Kriegs-
wesen vorbereitete. 

Der Versuch, zwischen dem Verhältnis von Starosten und Steppenbeutern und der 
Gruppenwerbung zu unterscheiden, ist problematisch. Die latente Ähnlichkeit beider 
Werbungsformen zeigt, daß eine Erscheinung auf die andere aufbaute. Zwischen dem 
»laisser-faire«, d.h. der bloßen Nutzbarmachung ohnehin bestehender Aktivitäten der 
Kosaken durch die Starosten, und der späteren Aushebung kosakischer Truppen durch 
Werber liegt nur ein gradueller Unterschied. Im Gegensatz aber zum stillen Überein-
kommen erforderte das Soldverhältnis zwischen den Kosaken und Polen-Litauen die 
Verabredung von Soldzahlungen oder ähnlicher Aufwandsentschädigungen, die ihrer-
seits für eine Objektivierung des Verhältnisses beider Seiten sorgten. Da das Dienst-
verhältnis nicht aus Zwang zustande kam, sondern ähnlich wie bei der Gruppenbildung 
aus dem gemeinsamen und freiwilligen Übereinkommen, oblag es den beidseitigen 
Vereinbarungen, die genauen Dienstmodalitäten des geworbenen Verbandes festzule-
gen.121 Die Dienstverabredungen trugen durchaus »vertraglichen« Charakter und 
ermöglichten es, die Verbindung bei Verletzung der erhandelten Bedingungen wieder 
zu lösen.122 

Die Gruppenwerbung von Kosaken entstand zunächst einmal daraus, daß man im 
Verlaufe des 16. Jh.s überhaupt dazu übergegangen war, sie in ihrer ursprünglichen 
Funktion als Grenzkrieger zu werben. Schon 1524 hatte König Zygmunt I. die Vorzüge 
der Kosaken als Tatarenkrieger erkannt und ihre Anwerbung zum Zwecke der Furten-

121 Verhandlungen über Soldhöhe und Dienstmodalitäten für die Kosaken sind in den verschiedensten 
Formen belegt. Siehe z.B. den Werbungsvorgang von 1578, der die Erstellung des ersten überlieferten 
Kosakenregisters (1581) zur Folge hatte, STOROŽENKO, Batorij, S.72-74 (vgl. AKTA Batorego Nr.160, 
S.336-338, oder SPRAWY wojenne Batorego Nr.101, S.144-145); oder den ausgedehnten Briefwechsel 
zwischen Kosaken und Polen-Litauen 1600-1602 anläßlich einer Werbung für den Krieg gegen 
Schweden, LlSTY Zofkiewskiego, Nr.72, S.104-106; Nr.73, S.107; Nr.75, S.108-110; Nr.85, S.116-117; 
ŽERELA VIII , Nr.72, S.98-99; Nr.73, S.99-100; Nr.74, S.100-101. 

122 Im polnischen Kriegswesen sind zur Durchsetzung weitreichender Forderungen auf Söldnerseite sog. 
Konföderationen üblich geworden, die die Kosaken auch für sich - in allen ihren Formen, von der 
Empörung bis hin zur Entsendung von Gesandten zum Sejm - in Anspruch genommen haben, z.B. 
LlSTY Zofkiewskiego, Nr.85, S.116-117. - 1627 weigerten sich die Kosaken, am Krieg gegen Schwe-
den teilzunehmen, CNB f.II , d. 13402, Nr.2, Bl. 13 B. Der mit der Werbung beauftragte T. Sklinski 
schlug daraufhin vor, das Soldangebot zu erhöhen, ŽERELA VIII , Nr.191, S.306. 



142 

wacht am Dnepr ins Auge gefaßt. In seinen Anweisungen für den litauischen Sejm 
wies er darauf hin, daß eine zuvor geworbene, kleinere Einheit ihm bereits hervor
ragende Dienste geleistet habe. Kosaken, die in einem offiziellen Dienstverhält
nis standen, gab es vermehrt erst seit den sechziger Jahren des 16. Jh.s. Danach ent
wickelten sie sich binnen weniger Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil des polni
schen Kriegswesens124: Einerseits fanden sie ihrer traditionellen Grenzkriegerrolle 
entsprechend als Verteidigungs- und Steppenwachkontingente Verwendung, anderer
seits nahmen vor allem seit den achtziger Jahren des 16. Jh.s die Werbungen für Ein
sätze als Fußsoldaten auf nichtukrainischem Terrain beständig zu.1 2 5 

Vor allem bei Massenwerbungen, d.h. für bevorstehende Kriegszüge, waren weniger 
die Qualitäten und die Kampfweise der Kosaken als Werbungskriterien bedeutsam, 
sondern daß sie überhaupt als Reservoir feudal ungebundener und billiger Fußsoldaten 
dienten, um so die dem polnischen Kriegswesen typische Disproportionalität von Rei
tern und Fußvolk zu beheben.126 Die polnische Regierung war bereit, Massenaushe
bungen (und auch Bauernrekrutierungen) dort zu akzeptieren, wo es scheinbar am 
wenigsten schadete; sie duldete in Anlehnung an die Söldnerheere Westeuropas sogar, 
daß sich die geworbenen Gruppen nach eigenen Gesetzen regierten. Darüber 

1 2 3 DOKUMENTY MAMJu I, Nr.4, S.523. Hier aber war noch vorgesehen, die Kosaken an den Furten 
des Dnepr anzusiedeln (»... my na to bacymy, kgdy by tam tysjaca, abo dve ljudej nasich kozakov na 
Dnepre meskali ...«). 

1 2 4 Die erste, formal im Dienst der Rzeczpospolita stehende größere Kosakenabteilung ist 1569 in den 
polnischen Zahlmeisterbüchern belegt (WYPISY Nr.4, S.37); siehe hierzu VYNAR, Pocatky; JAKOVLIV, 
rehystraciji. 

1 2 5 Initiierend wirkten die Kriegszüge gegen das Moskauer Reich von 1580 und 1581, in denen kosaki
schen Verbänden vornehmlich die Aufgabe zufiel, die severischen Fürstentümer anzugreifen, HEI
DENSTEIN, S.163, 232; BlELSKI, S.1480 f.; ARCHIWUM Zamoyskiego II, Nr.437, S.63-64 usw. - Die 
Wirren im Interregnum von 1587 trugen wohl auch maßgeblich zur Werbung von Kosaken bei, die 
nicht mehr ausschließlich dem Grenzschutz dienten, ARCHIWUM Radziwi ù ùow, S.115, 188; ARCHi-
WUM Zamoyskiego IV, Nr. 1241, 1250; BlELSKI, S.1607 ff. (v.a. zum Kosakenführer Hoùubko, dem 
STAROWOLSKI, Wojownicy, S.259, einen eigenen Artikel gewidmet hat). 

1 2 6 Zum Übergewicht der Reiterei im polnisch-litauischen Kriegswesen siehe v.a. WlMMER, Historia pie-
choty, S.135 ff. Daneben wurden die Kosaken auch wegen ihrer speziellen Fähigkeiten angeworben: 
Vor allem ihre Kenntnisse im Bootsbau und in der Seefahrt dienten der Rzeczpospolita nicht selten, 
um sie auch in Kriegen gegen Schweden einzusetzen. Dies war z.B. 1635 das beherrschende Moment 
im Werbungsbrief für Kostjantyn Volk (WtADYSlAW IV., NM51, S.119; Nr.162, S.129; Nr.163, S.129: 
Kosaken sollten geworben werden, die »... wiadomych morza...« und »... byc sposobne do tej 
uslugi...«). 1619 bezog Stanislaw Zoùkiewski die kosakische Seetüchtigkeit sogar in seine Pläne zur 
Verteidigimg gegen das Osmanische Reich ein. Er war der Meinung, daß sich die polnischen Opera
tionen auf die Donau-Gebiete stützen müßten, wozu »auch Kosaken mit ihren Booten dorthin gelas
sen werden könnten (na co y kozaki zaporowskie z czaikami spuscic...«, ŽERELA VIII, Nr.137, S.207). 

1 2 7 Die Nutzung eigener Untertanen anstelle von aufwendig geworbenen und kostenintensiven Söldner
truppen griff in Westeuropa seit der ersten Hälfte des 16. Jh.s um sich. So favorisierte schon Niccolo 
Machiavelli die Errichtung einer Bürgerwehr; Lazarus von Schwendi stellte ähnliche Überlegungen 
an, EHLERT, Ursprünge, S.30 ff., 32 ff.; dieser Gedanke wurde später in den sog. Landesdefensionen 
aufgegriffen, SCHULZE, Landesdefensionen. - Die Aushebung von Bauern konnte 1578 nur für den 
königlichen Grundbesitz durchgesetzt werden, der im Südosten Polens besonders ausgedehnt war, 
jABtONOWSKI, Polska, T.ll, S.514 ff. Zur Schaffung dieser bäuerlichen Infanterie (piechola wybranie-
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hinaus waren die Söldnerwerbungen unter den Kosaken nur für zeitlich begrenzte 
Aufgaben bestimmt, was ein regulierendes Eingreifen zunächst nicht notwendig 
machte. Das später häufig angewandte Mittel, die Kosaken nicht gegen Sold-, sondern 
gegen Plünderungsversprechungen anzustellen, hat wie in Westeuropa für eine gewisse 
Verselbständigung ihrer Einheiten gesorgt.128 Die Rzeczpospolita tolerierte z.B., 
daß sich Kosakengruppen aus eigenem Willen für kriegerische Aufgaben zur Ver
fügung stellten oder gar eigenmächtig operierten, was sie zum »Dienst am König und 
der Rzeczpospolita« deklarierten. Während der Intervention in das Moskauer Reich 
und vor allem in der Schlacht gegen die Osmanen bei Chocim griff man gezwunge
nermaßen auf solche Truppeneinheiten zurück.129 

Das Söldnerwesen fand im Steppengebiet ein Wirkungsfeld, in dem alle günstigen 
Voraussetzungen für Werbungen zusammentrafen. Hier fand man in den Steppen-
beutergruppen ein stets vorhandenes Reservoir dienstbereiter und kriegserfahrener 
Menschen vor, die sich auf die besonderen Kriegstechniken der Nachbarmächte einge
stellt hatten. Die ersten Werbungen von Kosaken für kriegerische Auseinandersetzun
gen richteten sich schon aus diesem Grunde nur gegen Feinde, mit denen sie vertraut 

cka) siehe das initiierende Universal in: SPRAWY wojenne Batorego Nr.83, S. 117-118 (mit weitrei
chenden Freiungen für die betroffenen Bauern) und GERLACH, CMopi, S.15 ff. Leider wird auch 
dieses Universal nur selten in den Zusammenhang mit der Entstehung kosakischer Infanterieeinhei
ten gestellt (aber siehe den Abdruck desselben Universals bei MATCRIALY IVR, Nr.3, S.7-8). - Zur 
Eigenrechtlichkeit europäischer Söldnerverbände siehe BAUMANN, Söldnerwesen, S.144 ff.; vgl. auch 
allgemeiner HALE, War, S.127 ff. 
Für den polnischen Beobachter des 17. Jh.s STAROWOLSKI, Polska, S.97, war die Bezahlung durch 
Plünderungen schon Gesetz (»... und sie dienen der Rzeczpospolita ohne jeden Sold, sondern unter
halten sich lediglich von Plünderungen...«). Die Freigabe der Schlachtfelder zur Plünderung entlaste
te die Staatskasse, ohne daß dadurch die Stärke der unter Waffen stehenden Verbände eingeschränkt 
werden mußte. Wie erfinderisch man bei der Einsparung von Kosten mitunter war, zeigt ein Memo
rial Stanislaw Zoùkiewskis, worin er vorschlug, einfach weniger Sold auszuzahlen und arme Men
schen für Kriegsdienste anzuwerben, ŽERELA VTII, Nr.131, S.193. Zur Finanzlage der Rzeczpospolita 
in bezug auf das Kriegswesen WiMMER, Wojsko i skarb. Vgl. auch REDLICH, De praeda, S.38 ff. 
1611 beklagten sich einige Wojewodschaften, daß es viele Kosaken bzw. Eigenwillige in der Ukraine 
gebe, die »unter dem Vorwand des Dienstes am König« Unruhe stifteten und kriegsbedingte Abga
ben von der örtlichen Bevölkerung erhoben, vgl. VL III, S.16 (»pod pretextem sluzby naszey«). 1618 
erklärte der Adel der Wojewodschaft Kiev sogar, er sei wegen der hohen Kriegsbelastungen, die 
durch Lebensmittelrequirierungen von Söldnertruppen entstanden seien, nicht in der Lage, Abgaben 
zu zahlen, MATERIALY Sagajdacnago, Nr.27, S.160-161; vgl. auch die »Maßnahmen zur Verhinderung 
von Soldnerunruhen«, ŽERELA VIII, Nr.122, S.176 ff. - 1622 bot eine Kosakeneinheit von einigen 
tausend Mann dem Fürsten K. Radzwiwiùù ihre Dienste an, ohne daß eine formelle Werbung voraus
gegangen war, SPRAWY RadziwiMa, S.151-153. - Stanislaw ZoJkiewskis Bericht über die polnische 
Intervention in die Wirren des Moskauer Reiches zufolge hat ihm sogar eine Kosakentruppe von 
30.000 Mann unter einem gewissen Olevtenko ihre Dienste angeboten, ZOLKIEWSKI, S.119. Die 
Nachrichten über eine Beteiligung kosakischer Verbände am Zug gegen das Moskauer Reich sind 
allerdings nur schwer zu verifizieren, da es sich in den allermeisten Fällen auch um Truppen der sog. 
Lisowczyki handelte, die aber nicht ausschließlich aus Kosaken bestanden; STAROZYTNOSCI, S.176-
194; DZIEDUSZYCKI, Krotki rys; TYSZKOWSKI, Lisowski; ders., Kozaczyzna. Vor allem in der letzten 
Arbeit schreibt der Autor fast alle irregulären Erscheinungen im polnischen Heer den Kosaken zu. 
- Noch größer waren die Einheiten, die im Jahre 1621 in Chocim ihren Beitrag zur Verteidigung 
der Rzeczpospolita entrichteten, vgl. hierzu ŽERELA VIII, Nr.l47e, S.134-141; Nr.151, S.250. 
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waren: gegen die Tataren, das Moskauer Reich und die Donaufürstentümer. Der 
Einsatz kosakischer Einheiten war zunächst orts-, nicht aber personen- oder staatsge
bunden, denn mit dem polnisch-litauischen Reich konkurrierten einzelne Adlige oder 
Magnaten und schließlich sogar fremde Mächte um die Werbung kriegstüchtiger Söld
ner: Kosakengroßgruppen haben nicht nur gegen die Moldau und Walachei im Auftra
ge ukrainischer Magnaten gekämpft131, auch die dortigen Wojewoden oder Thron
prätendenten gingen die Steppenkrieger an, um sie zu einer Teilnahme an den inneren 
Auseinandersetzungen ihrer Heimat zu bewegen.13 

Immer waren mit dem Einsatz von Kosaken mehr oder weniger regulär durchgeführ
te Werbungen im Steppengebiet oder im Grenzland verbunden. Die Grenzen zwischen 
offizieller und eigenwilliger, d.h. privaten Zwecken dienender Werbung waren auf
grund der ungeklärten Machtverhältnisse in der Ukraine sehr fließend. Vom staatli
chen Standpunkt aus betrachtet, führten sie fast immer zu chaotischen Begleiterschei
nungen, da sich neben den vom König eingesetzten, legitimierten Werbern auch privat-
unternehmerische Adlige als solche ausgaben.133 Selbst den Zeitgenossen war nicht 
immer klar, ob die Werber wirklich Entsandte des Königs oder nur selbsternannte 
Herumtreiber waren.134 Die Grenze zwischen Legalität und Illegalität wurde durch 
die Auseinandersetzungen im Innern Polens und durch die kriegerischen Belastungen 
der ersten Jahrzehnte des 17. Jh.s weiter verwischt: Zwischen 1601 und 1628 war die 

1 3 0 Z.B. AkJuZR II, Nr.143, S.156-157 (1561); ARCHIWUM Sanguszköw VII, Nr.245, S.304-305 (1568); 
SPRAWY wojenne Batorego, Nr.129, S.203-213; HEIDENSTEIN, S.82 ff., 163 ff. (Belagerung Pskovs im 
Jahre 1581). - Gefragt waren die Kosaken auch außerhalb der Ukraine wegen ihrer besonderen 
Fähigkeiten in der Kriegführung auf Booten (s.o.) und dem für sie charakteristischen Schanzwerk 
{tabor), so z.B. in der Schlacht bei Chocim (1621), PlSMA Zolkiewskiego, Nr.36, S.573; oder 1632 
UČAST kozakiv, Nr.2, S.47. 

1 3 1 1567 beklagte sich der König, daß Dmytro Bajda-Vysnevec'kyj Leute für einen Zug gegen die Wala
chei geworben habe, vgl. ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.66, S.154. Eine Häufung der Nachweise befindet 
sich in BlELSKIs Chronik sowie in: ISTORIČESKIE syjazi narodov SSSR. Die wohl beste Quelle über 
die fließenden Grenzen zu den Donaufürstentümern (für das 17. Jh.) stellt die Chronik des moldaui
schen Bojaren COSTIN, S.124, 167 ff., dar. Siehe auch GÖRSKI, Wojna s wojewoda, S.257 (Anm.l). 

1 3 2 BlELSKI, z.B. S.1346 ff. 1596 belegt dies ein Werbungsbrief des Wojewoda der Walachei, Michal, den 
er an die Kosaken richtete, LISTY Zoùkiewskiego, Nr.50, S.76-77. Zu Ivan Podkov; HRABOVECKYJ, 
Strata; ROLLE, Podkowa. - »Internationalität« ist ein Charakteristikum aller Söldnertruppen, BAU
MANN, Söldnerwesen, S.5 f. Bei den Kosaken sind deshalb Ukrainer, Russen, Polen, aber auch 
Ungarn, Serben, Walachen und Moldauer, ja sogar Deutsche und Schotten belegt. 

1 3 3 Bisweilen waren der Rzeczpospolita selbständige, »wilde« Werbungen sehr willkommen. Während 
der Intervention im Moskauer Reich etwa nahm man mit Dank jene Adlige in das Heer auf, die sich 
mit einer selbst geworbenen Truppe dienstfertig zeigten, z.B. MATERIALY Sagajdačnago, Nr.6, S.137-
138; ArJuZR t i l i , T.l, Nr.70, S.256-258; NIEMCEWICZ VI, S.lll-112; hierzu TYSZKOWSKI, Kozaczyz-
na (vgl. REDLICH, Military Enterpriser [1], S.38 ff., für Westeuropa). Seit 1613 änderten die Polen 
ihre Haltung jedoch, weil 1. die meisten dieser Werbungen auf dem ochotnyk/c-Prinzip beruhten, d.h. 
die Söldlinge nur mit Plünderungen bezahlt wurden, und 2. das polnische Heer nach der Befreiung 
Moskaus durch das dritte russische Aufgebot ins polnische Reich zurückschwappte und die eigene 
Bevölkerung erheblich belastete (TYSZKOWSKI, Kozaczyzna, S.44 ff.). 

1 3 4 Siehe etwa das Verfahren gegen Hrehor Paszkiewicz im Jahre 1610/1611 in: ArJuZR t i l i , T.l, 
Nr.46-53, S.154-187. 
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Adelsrepublik im allgemeinen bzw. die ukrainischen Gebiete im besonderen stets in 
irgendeiner Form militärischer Auseinandersetzung verwickelt. Ständig reisten Werber 
durch das Land, und jeder von ihnen behauptete (schon um den Erfolg zu steigern), 
seine Werbung stünde im Dienste des »Königs und der ganzen Rzeczpospolita«.135 

Die Werbungen als Dauererscheinung haben dazu geführt, daß die Söldnertruppen 
nicht mehr auseinandergingen, d.h. den Truppenverband - ob nun mit oder ohne 
einen offiziellen Führer - nicht auflösten, weil ihnen die nächste Anstellung gegen 
Sold oder Beute sicher war.136 Das Söldnerwesen in der Ukraine erfaßte jetzt auch 
nichtkosakische Bevölkerungsschichten und erschütterte seinerseits die gerade in der 
Entwicklung begriffenen sozialen Grenzen zwischen Bauern, Städtern und Kosaken. 
Wie in der ersten Hälfte des 16. Jh.s war das Kriegshandwerk nicht allein den Kosaken 
vorbehalten, sondern die Zustände förderten bei jeder sich bietenden Gelegenheit die 
»Verkosakierung« zumindest von Teilen der Grenzlandbevölkerung.137 Die Demo
bilisierung geworbener Söldnerverbände gehörte in den folgenden Jahrzehnten zu den 
größten Herausforderungen, denen sich die polnische Ukrainepolitik gegenübersah. 
Bei der Beschränkung des Söldnerpotentials sollten die reglementierenden Vorschrif
ten und die Bemühungen der Rzeczpospolita um die Bildung eines regulierten, diszi
plinierten Registerkosakentums ansetzen. 

ArJuZR Č.III, T.l, Nr.62, S.210-212; Nr.69, S.254 (»... pod udaniem zaciagu Moskiewskiego na sùuz-
bie syna naszego ...«); MATERIALY Sagajdačnago, Nr.35, S.171 (»... ne majuči slušne okazii ani listov 
pripovednych...«); u.v.a. Diese Behauptungen dienten bald auch den Kosaken als Ausrede für eigen
willige Aktionen, vgl. etwa die brilltante Selbstdarstellung im Zusammenhang mit den kosakischen 
Zügen auf die Krym in den Jahren 1627-1628, PRZYLECKI, S.24-26, 26-28. 
Demobilisierungsprobleme haben seit dem Beginn des 17. Jh.s die Frequenz kosakischer Seezüge 
gegen das Osmanische Reich erhöht. Neben bloßem Abenteurertum dienten sie sowohl dem Grup
penzusammenhalt als auch der Versorgung während der Zeit ohne Dienstverhältnis (in Westeuropa 
•»Gartzeit« genannt, BAUMANN, Söldnerwesen, S.171 ff.). LlSTY Zoùkiewskiego, Nr.29, S.50, berichtet 
sogar von Verabredungen unter den Söldnern noch vor Ablauf der regulären Dienstzeit darüber, was 
sie im Anschluß daran tun würden. Daher waren die nach Ende der Kampagnen vom König wieder
holt an die Söldner gerichteten Aufforderungen, nach Empfang des Soldes die Heeresverbände auf
zulösen, wirkungslos (z.B. ArJuZR Č.III, T.l, Nr.56, S.193-195; Nr.69, S.254; VL III, S.170; PISMA 
Zo+kiewskiego, Nr.38, S.230-231; ŽERELA VIII, Nr. 153, S.253; Nr.154, S.256; Nr.155, S.257, u.v.a.). -
1627 äußerte Jerzy Zbaraski sogar, bei den auf der Krym kämpfenden Kosakeneinheiten handele es 
sich noch um Verbände, die 1625 aus dem Register gestrichen worden waren und 1621 offenbar am 
Zug nach Chocim teilgenommen hatten, ZBARASKI Nr.75, S.139. Zur Problematik der Soldzahlungen 
an die Truppen siehe auch PULASKI, Sprawa. 

Grundlage für diese Entwicklung ist, daß man zur Werbung mit Plünderungsversprechen übergegan
gen war, bei der freilich ganz außerordentliche Überschüsse erzielt werden konnten, die jede Form 
»ehrlicher« Arbeit unattraktiv machten. Das bekannteste Beispiel solcher auf Plünderungen basieren
den Einheiten sind die Lisowczyki, denen u.a. auch Kosaken angehörten, folgl. BARAN/GAJECKY, 
Cossacks, vgl. aber DZIEDUSZYCKI, Krotki rys, der sie ausschließlich als polnische Adlige identifizie
ren zu können glaubte. Ambivalent hingegen fällt die Bewertung der Lisowczyki durch TYSZKOWSKI, 
Lisowski, aus; vgl. aber ders., Kozaczyzna. 
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Die Werbung von Söldnerkosakenkontingenten ist nur selten ausdrücklich belegt, da 
dem polnischen Reich gerade in Kriegszeiten weniger am formalen Ablauf dieses Pro-
zesses als an der schnellen Aufbietung möglichst vieler Krieger gelegen war. Die er-
sten Regeln hierzu schrieben seit den Aufständen gegen Ende des 16. Jh.s vor, wer 
nicht in das zu werbende Kontingent aufzunehmen und wer würdig genug war, eine 
Gruppe zu führen.138 Später hat man den Werbungsraum auf das Grenzgebiet zu 
beschränken versucht, insgesamt jedoch überwiegt der Eindruck latenter Unwissenheit 
polnischer Regierungsstellen über die z.T. komplizierten Verhältnisse in der Ukraine. 
Nur in den seltensten Fällen vermochten sie die Zustände dort richtig einzuschätzen, 
weshalb man auch in den Jahrzehnten danach auf das Know-how einiger weniger 
Leute angewiesen war, die im Grenzland lebten und nach beiden Seiten hin, zum 
König und zu den Kosakengruppen, Kontakte unterhielten.139 

Die am meisten geregelte Form der Werbung lehnte sich an traditionelle Vorbilder 
an. Der König stellte hierzu Werbungsbriefe aus und überließ ähnlich wie bei der 
towarzystwo-Werbung dem Rittmeister alle weiteren Maßnahmen. Mit dem deutlichen 
Ansteigen des Söldnerbedarfs zu Beginn des 17. Jh.s bevorzugten die Rittmeister na-
türlich Gegenden, wo sich ihre Werbungen am schnellsten und unkompliziertesten be-
werkstelligen ließen. Andererseits hat die zunehmende Kriegsbereitschaft der Kosaken 
auch dazu geführt, daß es nicht mehr unbedingt eines offiziell bestallten Rittmeisters 
bedurfte. Man setzte sich direkt mit den Kosaken in Verbindung, um sie zum Dienst 
für das polnische Reich einzuladen oder befahl ihnen lediglich, »bereit zu sein«.140 

Werbungen durch ausländische Vertreter wandten sich meist unter Umgehung der 
polnischen Regierung direkt an die Kosakengemeinschaften in der Steppe. Man 
schrieb ihnen, d.h. dem »Heer der Zaporoger Kosaken«, entweder Briefe oder führte 
über Gesandte Verhandlungen mit ihnen.141 Den besten Beleg für den Ablauf sol-
cher Werbungen lieferte 1594 der Österreicher Erich Lassota. Lassota reiste auf ein 

138 Eine Vorreiterrolle hierfür spielte der Beschluß des Sejms von 1590, der sich eingehend mit der Re-
gulierung kosakischer Einheiten beschäftigte und überhaupt eine wichtige Reform des polnischen 
Söldnerwesens initiierte (VLII , S.308 ff., bestätigt 1609 ebd., II , S.463 f.; 1626, ebd., III , S.251 ff. [hier 
wurden Kosaken ausdrücklich als Teile des Kwarta-Heeres bezeichnet] und v.a. 1627, ebd., S.260 ff.). 

139 Siehe hierzu Kapitel III . 
140 AMG I, Nr.328, S.346. Eine offenbar illegale Werbung führte Aleksander Lisowski z.B. 1615 durch: 

Er rief in einem Brief alle Leute ohne Kriegsanstellung zu sich und versprach ihnen die Teilnahme 
am Krieg gegen das Moskauer Reich ohne Soldzahlungen (MATERIALY Lisowskiego, S.101-102). 

141 LISTY Zotkiewskiego, Nr.50, S.76-77; ISTORICESKIE syjasd narodov SSSR T.l, Nr.76, S.231-232; Nr.79, 
S.238; vor allem schwedische Gesandtschaften suchten häufig den direkten Kontakt zu den Kosaken, 
CNB f.II , d.13402, Nr.l, Bl.9-12 B; KRYPMAKEVYC, kombinacijach, Nr.2, S.lll; siehe auch RUDNY-
CKYJ, kozaky, S.24 ff. Das Interesse ausländischer Mächte an den Kosaken als Söldner begründete 
deren »außenpolitische« Aktivitäten (ebda., S.25): siehe z.B. die Forderung Petro Sahajdacnyjs im 
Anschluß an die Chocim-Kampagne, daß die Kosaken grundsätzlich allen »christlichen Herrschern« 
Heeresfolge leisten dürfen (TRETIAK, Historja, S.209). 
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Anerbieten der Kosaken hin in das ukrainische Grenzland, verweilte dort eine Weile, 
um Kontakte zu deren Vertretern aufzunehmen, und begab sich erst im Anschluß 
daran mit diesen in die Steppe. Aus seinem Bericht geht deutlich hervor, daß es den 
Söldnerwerbern weniger um die Regulierung und Organisation der Kosaken ging als 
um die Nutzung ihrer Kriegsmacht, vor allem wenn das eigene Reich nicht zum eigent
lichen Schlachtfeld gehörte: Die Verhandlungen Lassotas legten infolgedessen nur die 
Richtung der Kriegsaktionen, die Soldhöhe und schließlich die Erteilung von »Insigni-
en« fest.142 

»Insignien«, vor allem Fahnen, spielten bei den Söldnerheeren eine ausgesprochen 
bedeutende Rolle. Sie waren die einzigen Kennzeichen, durch die sie sich vom Feind 
unterscheiden und die Zugehörigkeit zum Heer des Werbers dokumentieren konn
ten.1 4 3 Fahnen strukturierten die oft bunt zusammengewürfelten Armeen und gaben 
den einzelnen Abteilungen eine überall sichtbare Identität. Gerade im Schlachtfeld, 
wo es um das Erkennen der feindlichen Kräfte ging, waren sie von entscheidender Be
deutung. Im Binnenland dienten sie auch zur Kennzeichnung der Verbände als kriege
rische, formell im Dienst befindliche Einheiten und legitimierten diese zur Requirie
rung von Nahrungsmitteln.144 Letztlich waren sie Zeichen für die Sonderstellung der 

LASSOTA, S.212 ff. In diesem Zusammenhang ist interessant, daß auch in den späten Chroniken die 
Erteilung von Insignien eine bedeutende Rolle in der Beurteilung der »Reformen des Stefan Batho-
ry« spielten, z.B. LETOPISEC, S.3 (»... bulavu, korogvu, bunčuk, i pečat' s gerbom vojska...«). 
Uniformen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht üblich. Lediglich Magnaten leisteten sich hie und 
da den Luxus, ihre Hoftruppe aus Prestige-, nicht aber aus militärischen Beweggründen zu schmük-
ken, z.B. HEIDENSTEIN, S.191 (Hoftruppe Jan Zamoyskis). Umformen im modernen Sinne wurden 
erst seit der zweiten Hälfte des 17. Jh.s üblich, ROBERTS, Revolution, S.277 (u. Anm.12). - Die Ko
saken erhielten schon 1578, d.h. kurz nach den ersten Verhandlungen mit Stefan Bathory, Fahnen 
ausgehändigt (»... vexilli magni Nizoviis misso ...«, ŽD IX A, S.217, auch S.203). Bei den 15% von 
den Polen eingeforderten Fahnen und Abzeichen handelte es sich offenbar um Insignien, die sie 
durch ihre Beteiligung an den militärischen Auseinandersetzungen im Interregnum von 1587 erhalten 
hatten. Dies jedenfalls legt der Bericht von WIELEWICKI I, S.216 nahe: »... cum vexillis Maximiliani 
Archiducis et Battorei Transylvaniae Princepis ab quae variae erant suspiciones Nalivaicum cum 
praedictis Principibus aliquid contra Regnum fuisse machinatum ...«. Deutlicher noch und schon auf 
die rechtliche Sonderstellung von Söldnerheeren hinweisend (s.u.) hat dies SOBIESKI, S.91, ausge
drückt. Ihm zufolge haben die polnischen Könige die Insignien »als Zeichen ihrer Gewalt (vlast1) 
über die Kosaken in jenen Fällen geschickt, wenn sie an Kriegsbewegungen der Rzeczpospolita teil
nehmen«. Zu den Fahnen bzw. Siegeln der Kosaken siehe ISAJEVYC, prapory, KRYP'JAKEVYC, sfra-
gistyky, BARVINS'KYJ, Prycynky do heral'dyky; HLOMOZDA/JANEVS'KYJ, vidznaky. - Insignien schei
nen nur den mobilen Kriegsheeren zugestanden worden zu sein. So hob der Kronhetman Koniecpol-
ski angesichts der an die ukrainische Bevölkerung gerichteten Universale des Aufstandsführers Pav-
ljuk hervor, dieser habe sich ein eigenes Siegel ausgedacht (»zmyslony pieczeč«, CNB f.II, d.13402, 
Nr. 127, S.299 B). 
Die Requirierungen von Lebensmitteln waren eine allseits empfundene Plage, die aber nur mit größ
ten Mühen bekämpft werden konnte, weil die finanziellen Mittel nicht ausreichten, ein Heer über 
längere Zeit zu versorgen. Die in Polen übliche Form der Requirierungen nannte man stacja, siehe 
hierzu ŠAMRAJ, Stacija (allerdings zur zweiten Hälfte des 17. Jh.s). Da mit ihrer Erhebung zumeist 
unkontrollierte Übergriffe der Söldner auf die Zivilbevölkerung verbunden waren, forderte die Rzecz
pospolita von aufständischen Kosakenheeren immer wieder die Auslieferung der staatlichen Abzei
chen bzw. legte seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s fest, daß die Truppen sich ausschließlich von 
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Söldnereinheiten und verboten den örtlichen Verwaltern, gegen sie vorzugehen. Fah
nen waren somit königliche Hoheitsabzeichen, die die unter ihnen stehenden Einheiten 
aus der Zuständigkeit lokaler Verwaltungen ausschlossen.145 

Mit der Funktion von Hoheitsabzeichen für die Kennzeichnung legitim geworbener 
Einheiten ist ein weiterer Aspekt angesprochen, der für die Kosaken von besonderer 
Bedeutung war. Immerhin handelte es sich bei ihnen in den allermeisten Fällen um 
prinzipiell untertänige Bevölkeningsschichten, die nicht, wie der polnische Adel, das 
Recht auf Unmittelbarkeit zum König beanspruchen konnten.146 Als Untertanen 
unterlagen sie der Zuständigkeit der örtlichen Verwalter bzw. ihrer feudalen Herren, 
auf deren Gütern sie siedelten. Sofern die Werbungen nach dem towarzystwo-System 

stattfanden, d.h. sie von ihren adligen Herren selbst aufgeboten wurden, dürfte sich 
keinerlei Einordnungsproblem eingestellt haben, denn dieses Aushebungsmodell war 
in der Lage, auch zivile bzw. feudale Beziehungen in das Kriegswesen zu integrieren. 
Während solche Aushebungen wie auch die freier Personen das Rechtsgefüge zwischen 
Grundbesitzern und Bauern also nicht wesentlich berührten, beeinträchtigte die Wer
bung von feudalen Untertanen durch den König die rechtlich-administrativen Bezie
hungen und führte zu nicht unerheblichen Verwirrungen. Das Verhältnis des Königs 
zu seinem Söldner war aufgrund des Dienstes unmittelbar, so daß der werbende Herr
scher mindestens eine Stufe der feudalen Strukturen überspringen, aber auch die so 
ausgehobene Truppe von allen alten Zuständigkeiten ausgrenzen mußte.147 

Auch um die Söldnerverbände vor störenden Kompetenzstreitigkeiten zu schützen 
und dadurch ihre Kampfkraft nicht zu mindern, waren rechtliche Vorkehrungen not-

ihrem Sold zu unterhalten hätten, (z.B. 1576, VL II, S.141); für die Kosaken erstmals offensichtlich 
1621 ŽERELA VIII, Nr.153, S.254 (»... zywnosc samisz kozacy za swoie pieniadze kupowac maia ...«). 
Vgl. PLEWCZYNSKI, Žotnierz, S.48 ff; PULASKI, Sprawa. 

1 4 5 In seinem Brief vom 21(11).IX.1637 beteuerte Pavljuk dem Kronhetman Stanistaw Koniecpolski ge
genüber die Lauterkeit seines Vorgehens gegen die Registerkosaken und bat ihn um »die Zusendung 
von Seiner Majestät Zeichen, von Fahnen, der Bulava und Beby«, CNB f.II d.13402, Nr.134, B1.313 
B. Koniecpolski antwortete ihm, daß er an der Treue Pavljuks zweifle und sie auch keine Fahnen 
brauchten, weil sie im Gegensatz zu Söldnerheeren [sic!] als Registerkosaken (d.h. eigentlich als 
Grenzleute) einen Jahressold erhielten und nicht nur »bei Gelegenheit, sondern zu jeder Stunde ihrer 
Dienstverpflichtung gegenüber seiner Majestät« nachkommen mußten, CNB f.II, d.13402, Nr.147, 
B1.339. - Auch der Besitz von Kanonen u.a. großer Kriegsgegenstände wurde als Ausweis für ein 
reguläres, legitimiertes Heer angesehen: Die Kosaken bezeichneten mit dem Begriff »klejnoty« 
(Kleinodien) nicht nur die Fahnen und Siegel des Heeres, sondern auch die gesamte Artillerie, CNB 
f.II, d.13402, Nr.92, B1.226 B; vgl. JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, S.271 ff. 

1 4 6 Literatur zur sozialen Zusammensetzung der Kosaken: TOMKIEWICZ, O sWadzie; WlMMER, Historia 
piechoty, S.144; BARANOWSKI, Skùad; ŠEVČENKO, narod (für den Chmel'nyc'kyj-Aufstand); SMOLU, 
Projavy (für die zweite Hälfte des 17. Jh.s, Sozialbewußtsein der Kosaken). 

1 4 7 Mitte des 16. Jh.s hatte die Unmittelbarkeit der Söldnertruppen zum König zu heftigen Auseinander
setzungen zwischen den Starosten und den Söldnerführern geführt, z.B. ArJuZR C.VIII, T.5, Nr.38, 
S.77-81; Nr.48, S.108-109. 
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wendig, die sie aus der üblichen Gerichtsbarkeit herausnahmen. Außerdem war die 
Truppenversorgung lokal zu regeln. Da es um die finanzielle Lage Polen-Litauens stets 
schlecht bestellt war und dem Reich die Mittel für eine monetäre Besoldung fehlten, 
sicherte man die Versorgung der Söldner zunächst durch die Verleihung von Nutzungs
rechten (Schankwirtschaften u.a.) ab. Um die auf diese Weise als Fremdkörper emp
fundenen Söldner vor den Nachstellungen benachteiligter Starosten zu schützen, muß
ten rechtliche Regelungen die üblichen Zuständigkeiten außer Kraft setzen.148 

Neben der Versorgungs- und Schutzfunktion spielten auch die Werbungsverabredun
gen der Söldnerheere für die rechtliche Exemtion eine Rolle, denn weder konnten die 
Söldner ein Interesse daran gehabt haben, von einer ihnen unbekannten Obrigkeit 
gerichtet zu werden, noch lag es im Interesse des kriegführenden Reiches, daß zwar 
berechtigte, aber langwierige Prozesse den Einsatz der Truppen behinderten. Schon 
in den sechziger Jahren des 16. Jh.s ging man dazu über, zivile Zuständigkeiten für die 
Heere oder ihre Mitglieder in Kriegszeiten auszuschließen. Seit 1567 beschloß der 
Sejm mehrere Male, daß alle Rechtsangelegenheiten gegen Mitglieder des kriegfüh
renden Heeres für die Zeit bis zwölf Wochen nach Beendigung des Zuges ausgesetzt 
wurden.1 Nach innen wirkte die Exemtion dahin, daß man Rechtsstreitigkeiten, 
soweit sie sich auf den Kreis der Söldner beschränkten, ihren eigenen militärischen 
Gremien überantwortete. In Anlehnung an den so entstandenen Kriegerverband als 
rechtliche Selbstverwaltungsinstanz konnten sich regelhafte Strukturen entwickeln, die 
sich am deutlichsten an der autonomen Gerichtsbarkeit der Landsknechte ablesen las
sen.150 Seit der Mitte des 16. Jh.s kamen die sog. Kriegs- bzw. Hetmanartikel in 

1 4 8 Die Formen dieses Unterhalts scheinen sehr unterschiedlich gewesen zu sein: So verlieh Zygmunt 
I. dem Namestnik von Ovruc die Nutzungsrechte für zwei Schankwirtschaften unter der Bedingung, 
daß dieser dafür zwei Kanoniere in den Dienst stelle, AkJuZR II, Nr.88, S.119. - Andere Regelungen 
waren weniger lukrativ für die Starosten, weil nicht sie, sondern die in Dienst gestellten Personen 
die Nutznießer der Vergünstigungen waren: Sie wehrten sich daher vehement gegen solche Maß
nahmen, weil ihnen durch die Stationierimg von Söldnern Einbußen in ihren Einnahmen zugemutet 
wurden, siehe z.B. ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.32, S.63 ff.; Nr.38, S.77-81. Das auf diese Weise regjonali-
sierte Besoldungsprinzip kleinerer Einheiten wurde später Ansatzpunkt für die territoriale Bindung 
kosakischer Regimenter an bestimmte ukrainische Städte. So verlangte schon der Sejm von 1585, daß 
die Söldner in der Ukraine auf mehrere Städte verteilt werden sollten (Kamjanec', Bar, Chmel'nyk, 
Bila Cerkva, Kiev und Cerkasy, DYARYUSZE sejmowe 1585, S.415). Wie desolat es um die Militär
organisation noch zu Beginn des 17. Jh.s bestellt war, zeigt auch die Tatsache, daß Stanislaw Zot
kiewski noch 1617 mit dem Vorschlag vor dem Sejm scheiterte, den Rang eines Proviantmeisters für 
die Söldnerheere einzurichten, PROBLEMY organizacijno-wojskowe, S.288-291. 

1 4 9 Z.B. für 1567, VL II, S.71, für 1581: ebd., S.2U; für 1590: ebd., S.309.1590 erstreckte sich die Exem
tion der Söldner ausdrücklich auch auf deren Ehefrauen und Familien. 

1 5 0 Für die Gerichtsbarkeit unter den Landsknechten waren v.a. die »Schultheißen« zuständig, siehe 
MÖLLER, Regiment, S.60 ff.; FRANZ, Ursprung, S.92 ff.; allgemein für Söldnerheere s. BAUMANN, 
Söldnerwesen, S.192 ff., oder HALE, War, S.168 ff.; v. BONIN, Grundzüge, S.72 ff. Zur Entwicklung 
des Kriegsrechtes in Polen, allerdings vom Aspekt staatlicher Regulierungen aus betrachtet, siehe KA
MINSKI, Historja. Auch das Schultheißen-Gericht war in Polen nicht unbekannt, wurden doch die 
Führer der piechota wybraniecka als soùtysy bezeichnet; siehe z.B. den Gestellungsbefehl des Rittmei-
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Polen-Litauen in Gebrauch, die für die Zeit eines Krieges die nötige Rechtssicherheit 

herzustellten und den Söldnern allgemeine Verhaltensweisen vorschrieben, deren Ein

haltung sie nach Abschluß der Werbung zu beschwören hatten.151 

Das Kriegsrecht war auch in Polen-Litauen der erste Schritt zum regulären Kriegs

wesen. Nicht mehr das lokal gebundene, am Personenverband orientierte allgemeine 

Aufgebot (pospolite ruszenie), das jetzt immer seltener zusammengerufen wurde, son

dern das zentral geführte Kriegsheer eines Reiches wurde zur Hauptstütze militäri

scher Macht. Der Söldner war, die Zeit seines Dienstes betreffend, ein dem König 

immediater Soldkrieger und fiel insofern aus dem alltäglichen Rahmen des Gesell

schaftssystems heraus.152 Dem Dienstherren oblag es, die besondere Stellung seiner 

Dienstleute gegenüber regionalen Machthabern durchzusetzen; dies aber gelang 

ihm - wie nicht nur das kosakische Beispiel zeigt - nur mit Mühe.1 5 3 

Die rechtliche Exemtion von Söldnereinheiten fand auch auf kosakische Verbände 

Anwendung. 1572 veranlaßte der polnische Hetman Jazrowiecki erstmals Bestimmun

gen, die die in königlichen Diensten stehenden Kosaken vom Zugriff der Starosten be

freiten. Sie sicherten ihre Existenz soweit ab, daß die innere Struktur des Kosakenver

bandes nicht weiter in Frage gestellt wurde und sie ihre Selbstverwaltungsrechte als 

geschlossener Personenverband praktizieren konnten. Ähnlich wie die im Aus-

sters Lukasz Zaleski an die »soltysy« der piechota wybraniecka aus dem Jahre 1620, ArJuZR t i l i , 
T.l, Nr.81, S.299-301; hierzu GERLACH, CMopi, S.79 ff. 

1 5 1 Zu den Hetman- oder Kriegsartikeln siehe ERBEN, Ursprung; KAMINSKI, Historja, S.3 ff.; USTAWY. 
1 5 2 Er ist - wie PLEWCZYNSKI, Zoùnierz, S.277, richtig feststellt - nicht mit dem Typus des modernen 

Berufssoldaten zu verwechseln, der sein ganzes Leben dem Kriegshandwerk widmet. - Daß die 
rechtliche Sonderstellung von Söldnern auch negative Folgen haben konnte, zeigt ein Beispiel aus 
dem Jahre 1624 recht anschaulich. Um den Untertanen eines adligen Grundbesitzers vor Strafe zu 
schützen, weil dieser den Kosaken bei einem Überfall geholfen hatte, versprachen die Übeltäter ihm: 
»... Wir nehmen Dich als unseren Genossen in unsere Gemeinschaft auf, damit Dein Herr Dir nichts 
antun kann... (a my tebe za tovariša prijmem, že tobi pan tvoj ničogo v-cinit,,.«, ArJuZR t i l i , T.l, 
Nr.76, S.278). 

1 5 3 Dies trifft v.a. für Heeresverbände zu, die aus der feudal abhängigen Bevölkerung geworben wurden, 
so etwa für die 1578 von Stefan Bathory ins Werk gesetzte bäuerliche Infanterie (piechota wybranie-
cka), GERLACH, Chtopi; LASKOWSKI, Historia, S.12 ff. Ihre Entstehung stand (wie bei der Rekrutie
rung von Kosaken) unter dem Vorzeichen einer intensiven Suche nach billigem Fußvolk, nur daß das 
Schicksal dieser Truppe schon früh besiegelt war: Die Probleme, sie von der sonst abhängigen 
Bauernschaft auszugrenzen, führten schon in den dreißiger Jahren des 17. Jh.s zum Niedergang der 
wybrancy, weil die Grundherren und Starosten sie nicht als freie Krieger ziehen lassen wollten und 
in ihnen eher Ausbeutungsobjekte sahen, die sie in ihre Abhängigkeit zu zwingen suchten, GERLACH, 
Chlopi, S.147 ff. 

1 5 4 AkJuZR II, Nr.149, S.176 (»... Vel'moznost' ego [kozaköw, CK.] z vladzy i prisudu vsjakich vradov 
ich vynjal i pod spravu svoju getmanskuju vzjal...«). - Das Urteil des Myron Costin ca. 100 Jahre 
nach diesen Vorgängen ist deutlich genug, wenn er feststellt, daß sie »... ähnlich den Soldaten aller 
Hörigkeitspflichten enthoben...« waren, CoSTIN, S.167. - Die Sonderstellung von Söldnern hat diese 
immer wieder angespornt, aus der Dienststellung für sich dauerhafte Sonderrechte zu erpressen. Sie
he z.B. das Antwortschreiben Janusz Zabaraskis an die Söldnerkonföderation von L'viv, in dem er 
ihnen vorwarf, daß sie sich als »einen eigenen Stand abgetrennt haben und eine Art eigene Repu-
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land geworbenen Söldnerheere durften die Kosaken über sich selbst richten und ihre 
angestammten, in der Steppe entwickelten Traditionen beibehalten: für ihre Vertre
tung nach außen, vor allem für den Fall eines Rechtsstreites mit verbandsfremden 
Personen, wurde ein Vertreter (der starsyj Jan Badowski) ernannt, dem die Mittlerrolle 
bei Konflikten zukam. Die »Reform Jazùowieckis« hat prinzipiell also nicht zur Privile
gierung aller Kosaken geführt, sondern kann nur als eine absichernde Maßnahme der 
Zentralgewalt für den in polnischen Diensten stehenden Verband gewertet werden, die 
ihn gegenüber den regionalen Machthabern schützte und der Befehlsgewalt des Königs 
bzw. seines Hetman direkt unterstellte.155 

In bezug auf die oben dargestellten Werbungsarten läßt sich feststellen, daß genauere 
Schlußfolgerungen über den Organisationsgrad der Verbände erst über eine nähere 
Betrachtung der Führungsstruktur möglich sein werden. Dies liegt in der besonderen 
Rolle der Werber begründet, die bei der personenorientierten Aushebung von Krie
gern die Hauptlast der Organisation trugen und infolgedessen enge Beziehungen zu 
den Kosaken unterhalten mußten. Nähere Eingriffe in die Struktur der Söldnerverbän
de hat es nicht oder nur selten gegeben. Sie können schlechthin als dem Söldnerwesen 
wesensfremd angesehen werden. Reglements und organisatorische Gesetze fanden da
her zunächst nur in einem prohibitiven Sinne Anwendung, nämlich indem sie den 
Schutz der Zivilbevölkerung sowie die Interessen des Dienstherren sicherstellten. 

Söldnerwerbungen schufen also lediglich globale Strukturen, die die Koordination 
zwischen den Verbänden verbesserten, Sie konnten aus Gründen der besonderen Kon
sistenz der Söldnerheere nicht in die Tiefe gehen, d.h. auch, daß sie das letzte Glied 

blik« bilden wollten (»oddzieliwszy sie formowac sobie inszy statum i osobng jako Rzpta«, ZBARASKI 
Nr.23, S.48-49 [Hervorhebungen CK.]). 

1 5 5 Es ist immer wieder behauptet worden, die »Reform des Jaziowiecki« (z.B. HRUSEVS'KYJ, Istorija, 
T,7, S.144) habe sich über alle in der Ukraine lebenden Kosaken erstreckt, weil im zweiten Teil der 
Quelle davon die Rede ist, Badowski sei »als starsij und Richter aller Kosaken« (S.176) eingesetzt 
worden. Wie schon die starke Betonung in der Präambel, der Hetman sei wegen der Unruhen unter 
den g e w o r b e n e n Kosaken in die Ukraine entsandt worden, richteten sich auch alle anderen 
Regelungen hier ausschließlich an die im königlichen Dienst befindlichen Kosaken. Außerdem wurde 
Badowski nicht nur als Richter, sondern auch als starsyj (»Ältester«) eingesetzt, mit anderen Worten: 
als Befehlshaber dieser genau definierten Kosakenabteilung. Die Behandlung der in polnischem 
Dienst stehenden Kosaken als vom eigentlichen Kosakentum abgetrennte Formation ist in dieser Zeit 
durchaus gebräuchlich gewesen. Zwar verwandte man polnischerseits stets die bekannten Termini 
nizowye oder kozacy nizowi zaporowscy und suggerierte damit späteren Forschern die Einbeziehung 
aller Kosaken in die spezielle (aber eingeschränkte) Gerichtsbarkeit Badowskis, - entscheidend 
blieben aber Zusätze der Art, wie es in der Quelle von 1572 geschehen war: Nur diejenigen Kosaken 
waren gemeint, die »zu einem Jahressold aus der Staatskasse« zum Dienst ausgewählt worden waren, 
vgl. etwa AZR III, Nr.84, S.212, oder ŽERELA VIII, Nr.34, S.53. Der König befahl hier, daß den »Ni-
zovye kozaky, v.a. aber jenen, die königlichen Sold erhalten und in den Städten und Dörfern und 
woanders wohnen«, keine Ungerechtigkeiten mehr von den Starosten widerfahre. Ahnlich eindeutige 
Hinweise in: ARCHIWUM Zamoyskiego II, Nr.437, S.63 (vgl. DNEVNIK pochoda, Nr.82, S.363). 
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in der späteren Hierarchie, den gemeinen Soldaten, nicht erreichten. Als einzige Ein-
flußmöglichkeit blieb dem frühneuzeitlichen Staat die Modifizierung der Werbung 
selbst. Von ihr hing ab, welche globalen Strukturen man dem Kriegsheer geben und 
wie tief man in die Armee eingreifen konnte. Dazu aber war ein bürokratischer Appa-
rat notwendig, über den die Rzeczpospolita gegen Ende des 16. Jh.s noch nicht verfüg-
te; als weitere Voraussetzungen für eine erfolgreiche Regulierung sind zu nennen: 
regelmäßige Soldzahlungen, die gewährleisteten, daß es zu keinen Gruppenzusammen-
schlüssen und Empörungen kam; eine straff gegliederte Befehlshierarchie, um auch auf 
das letzte Glied des Heeres direkt einwirken zu können; und schließlich, als Voraus-
setzung für alle Maßnahmen, daß das Reich bzw. der König sich gegenüber den tra-
ditionell eigendynamischen Personenverbandsstrukturen der Adelsrepublik wirksam 
durchsetzte. Kurz: Es wäre nicht nur eine Klärung des gesamten innenpolitischen Ge-
füges der Rzeczpospolita im Sinne einer zentralen Herrschaftsspitze notwendig gewe-
sen, sondern auch eine Phase des Friedens, um die auf eine Rationalisierung der Hee-
resorganisation hinwirkenden Reformen durchzuführen. Da man sich aber im Gegen-
teil ständig im Kriegszustand befand, nahm die Neigung sogar noch zu, größere Ver-
bände anzuwerben und dabei völlig auf regulierende Vorschriften zu verzichten. Die 
Gruppenwerbungen der Rzeczpospolita haben daher eine prägende Wirkung auf die 
Entwicklungsgeschichte der Kosaken ausgeübt, indem sie lange Zeit ihre Regulierung 
verhinderten oder zumindest erfolgversprechende Ansätze immer wieder untergruben. 
Die indifferente Struktur der Söldnerkosaken blieb bis zum großen Aufstand Mitte des 
17. Jh.s ein charakteristisches Merkmal ihrer Organisation: Sie konnten weitgehend 
unkontrolliert ihre eigenen Selbstverwaltungsvorstellungen gestalten und praktizieren. 

3. Die Registerkosaken 

In den Registerkosaken tritt dem Betrachter - will man ihre Bedeutung insgesamt be-
urteilen - eine qualitativ besser organisierte, militärische Formation entgegen, die sich 
vor allem dadurch von den bereits dargestellten Typen kosakischer Verbände unter-
schied, daß man die Rzeczpospolita als ihre maßgebliche Gestalterin erkennen kann. 
Zwar wurzelte das Registerkosakentum in ganz erheblichem Maße in den Organisa-
tionsformen des 16. Jh.s, auch hat es für Söldnerkosaken typische Eigenschaften nie 
vollkommen ablegen können, doch war seine besondere Funktion als Mili z mit festem 
Arbeitsauftrag eng mit den Regulierungsmaßnahmen Polen-Litauens verbunden.156 

156 Für einen knappen Überblick zur Geschichte der Registerkosaken siehe KUMKE, Reform. - Eine 
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Hauptsächliches Unterscheidungsmerkmal der Register- von den auch weiterhin aus-
gehobenen Söldnerkosaken ist, daß sie nicht nur für einen zeitlich begrenzten Feldzug, 
sondern für einen längeren Zeitraum angeworben wurden, Ihrer Organisation haftete 
damit ein auf Dauerhaftigkeit und Stabilität zielender Grundgedanke an, der sich in 
einem mehr oder weniger unbeschränkten Dienst dokumentierte und bald auch Auf-
gaben- und Ressortverteilung kannte, wobei man letztlich dazu überging, die Kriegs-
macht der Kosaken nicht nur extensiv, sondern intensiv zu nutzen: Die Streitmacht 
wurde in einzelne, kleinere Einheiten wie Regimenter und Hundertschaften unter-
gliedert und erhielt dadurch auch äußerlich das Aussehen eines regulierten Heeres. 
Die Regulierung und Lenkung der Kosaken war dem Reich Mittel wie Bedürfnis, diese 
Truppengattung einer bestimmten Aufgabe zuzuordnen, ihr einen Dienstauftrag zu 
erteilen und störende »Eigenwilligkeiten« zu unterbinden. Gerade weil es sich bei den 
Registerkosaken nicht um ein nur zeitweise genutztes Heer, sondern um eine insti-
tutionalisierte Truppe handelte, die im Auftrag der Zentralgewalt agieren sollte, legte 
man besonderes Augenmerk darauf, Verantwortlichkeiten, Regeln und Verhaltens-
normen zu schaffen, die diese Ziele sicherstellen sollten. Die Entwicklung des Regi-
sterkosakentums ist somit das Ergebnis der polnischen Bemühungen, die kosakische 
Kriegsmacht auf eine objektivierte, staatlich-institutionalisierte Grundlage zu stellen. 

Daß die regulierenden Eingriffe Polen-Litauens nicht immer fruchteten, mithin von 
den Kosaken sogar ignoriert wurden, muß kein Beweis für deren Autonomie sein. Die 
Mißerfolge standen eher im Zeichen der noch mangelhaften Mittel der polnischen 
Verwaltung, die ohnehin unruhige Region Ukraine zu beherrschen. Hinzu kam die 
strukturelle Besonderheit der Adelsrepublik, in einer Zeit allgemeiner Institutionali-
sierungsbemühungen in Westeuropa eine Rückentwicklung in Richtung auf personal-
herrschaftliche Elemente durchzumachen. So wurden die rationalen Momente einer 
vor allem seit Jan Zamoyski um sich greifenden, regulierenden Militärpoliti k immer 
wieder von den entgegengesetzten politischen Bestrebungen der Szlachta untergraben. 
Diese hatte es sich zum Ziel gemacht, jegliche Zentralisierungstendenzen zu unterbin-
den und sich einer Stärkung der königlichen Stellung zu widersetzen. Das Über-

abgeschlossene Darstellung zu diesem Thema fehlt. Man hat sich auf exemplarische Darstellungen 
der Rolle einzelner Führer konzentriert, denen meist der Vorwurf gemacht wurde, korrumpierbar 

oder ein Werkzeug der polnischen Unterdrücker gewesen zu sein, siehe z.B. die Charakteristik, die 

KOSTOMAROV, Bor'ba, S.195-196, über den sonst unumstrittenen het'man Petro K. Sahajdacnyj gelie-

fert hat (z.B. MAKSYMOVYC , lzsledovanie; HUSLYSTYJ, Konasevyc-Sahajdacnyj; KRAVEC, Het'-

man). Als geschlossenere Darstellungen zum Registerkosakentum sind nur die bekannten Kosakenge-

schichten, wie v.a. HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.8; HoLOBUCKYJ, kazacestvo, S.194-249, zu nennen. -

Zur Entwicklung westeuropäischer Heere von einer Mili z zum stehenden Heer siehe PAPKE, Miliz . 
157 Die unter dem Kronkanzler Jan Zamoyski durchgeführten Reformen, die sich v.a. in den Sejmkonsti-

tutionen von 1589 und 1590 niederschlugen, sind in bezug auf die Kosakenheere bisher leider nur 

beiläufig behandelt worden. - Zu den Vorbehalten des polnischen Adels gegenüber einem starken 

Königtum, MÜLLER, Staat. - Vgl. etwa die Entwicklung in Westeuropa, wo die Entstehung stehender 
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gewicht des Adels hat dazu geführt, daß die Rzeczpospolita bis zu ihren Teilungen nur 
ansatzweise ein modernes Kriegswesen zu entwickeln vermochte. Auf diese Weise be
standen die personalen Beziehungen der Adligen untereinander als Basis des Kriegs
wesens nicht nur fort; sie begünstigten sogar die Weiterentwicklung der privaten Hof-
und Klienteltruppen in der zweiten Hälfte des 17. Jh.s.158 Wohl aus diesen Gründen 
sind die Registerkosaken von der polnischen Historiographie bisher noch nicht als ein 
Ansatz zur Entstehung eines stehenden, moderneren Heeres gewürdigt worden. 

In der Tat haben die Kosaken jedoch in den ersten Jahrzehnten des 17, Jh.s einen 
so durchgreifenden Strukturwandel durchgemacht, daß mit dem Wachsen der Kosaken
zahl in polnischen Diensten seit den zwanziger Jahren nicht nur eine Unterteilung ih
rer Verbände in einzelne Heereseinheiten (polky und sotni) notwendig wurde, sondern 
für diese taktischen Einheiten gleichzeitig Führungspositionen geschaffen werden muß
ten, die für die Qualität und »Disziplin« ihrer Abteilungen die Verantwortung zu tra
gen hatten.160 Diese Strukturmaßnahmen bewirkten die Entstehung einer rudimen
tären militärischen Hierarchie und bildeten darüber hinaus den Ausgangspunkt für die 
spätere Entstehung einer Gemeinschaft von Führenden. Bezeichnenderweise wurde 
der Prozeß der Hierarchisierung und Organisierung von wichtigen Reformen flankiert, 
die die Söldnerheere Polen-Litauens allgemein betrafen. Zum Teil schufen erst sie die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Eingliederung kosakischer Verbände in das pol
nische Kriegswesen: Zu diesen Maßnahmen gehörten die bereits besprochene Rege
lung der rechtlichen Exemtion der Söldnerheere, die damit verbundene Unterordnung 
der Heere unter das Amt des polnischen Kronhetman sowie Verordnungen, die die 
Aufgaben der einzelnen Führer und Unterführer genauer festlegten.161 Als wichtige 
Voraussetzung für die Regulierung ist schließlich die Konstitution von 1562/1563 über 
das Finanzaufkommen für das stehende obrona potoczna-Heer anzusehen, denn die 

Heere eng mit dem Aufstieg des Absolutismus verbunden war, KIERNAN, Mercenaries; ROBERTS, 
Revolution, S.284 ff.; PAPKE, Miliz. 

1 5 8 MÜLLER, Staat, S.280 ff. 
1 5 9 Daß die Kosaken auch als Stützen des polnischen Königtums auftraten, zeigen die Türkenkriegspläne 

Wùadysùaw IV. von 1646/1647 (der übrigens unter den polnischen Königen zu den besten Kennern 
kosakischer Lebensweise gehörte). Zum Scheitern dieser Pläne siehe v.a. CZERMAK, Plany; MAJEW-
SKI, Plany, WISNER, Litwa. 

1 6 0 Nach dem ersten Register von 1581, das noch traditionellen Heeresstrukturen verhaftet war und zu
meist in Zusammenhang mit dem Aufbau ungarischer Heere gesehen wird, GÖRSKI, jazdy, S.32, kön
nen seit 1590 verstärkte Reglementierungsbemühungen der Rzeczpospolita in bezug auf die Form 
und Gestalt der Führungsstrukturen der Kosaken festgestellt werden, VLII, S.311 ff. - Ebd., S.308, 
ist erstmals auch von der »Disziplin« die Rede, - ein Begriff, der seine volle Entfaltung erst durch 
die Oranische Heeresreform Ende des 16. und Anfang des 17. Jh.s erhalten sollte, siehe hierzu 
WOHLFEIL, Ritter, S.59 ff.; EHLERT, Ursprünge. Zu Lipsius und zur Oranischen Heeresreform OBST
REICH, Lipsius; HAHLWEO, Heeresreform; FELD, Society, REINHARD, Humanismus. 

1 6 1 Siehe hierzu Kapitel HI. 
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Staatskasse wurde fortan nicht nur für die Finanzierung einzelner Kriege, sondern 

auch für den Unterhalt ständiger militärischer Einrichtungen herangezogen.162 

All diese Maßnahmen bestimmten die Grundlinien polnischer Registerkosakenpolitik 

im 17. Jh. Da man nie ernsthaft daran gedacht hat, das Kosakentum völlig zu vernich

ten, sondern vielmehr von dessen Nützlichkeit überzeugt war, blieb keine andere Mög

lichkeit, als regulativ und selektiv auf sie einzuwirken.163 Damit ist bereits ein Pro

blem angesprochen, das sich durch die Geschichte des Registerkosakentums zieht: Die 

Schwierigkeit, neben der zeitlich begrenzten rechtlichen Sonderstellung von Söldner

heeren auch eine gesellschaftliche Trennung vorzunehmen, die den Personenbestand 

und die Organisation der Registerkosaken stabilisierte. 

a. Das Register 

Das Hauptmittel zur gesellschaftlichen Abgrenzung und zugleich begriffsbildendes Ele

ment der im polnischen Kriegswesen organisierten Kosaken war das Register, d.h. ein 

Verzeichnis der in dieser Formation dienenden Söldner. Das Register an sich unter

streicht bereits die Initiativrolle der Rzecpospolita für die Aushebung von Kosaken; 

es ist Ausdruck für die (wie auch immer geartete) Exklusivität derjenigen, die im Re

gister verzeichnet waren. Es ging seit dem Ende des 15. Jh.s aus der königlichen 

Heeresverwaltung hervor und war ein Mittel, das angesichts immer häufigerer Söldner

werbungen steigende Verwaltungsaufkommen zu bewältigen.164 Abgesehen von den 

Vorteilen einer Namensliste, die den aktuellen Bestand einer Kriegergruppe wieder

gab, kam ihm zweierlei Bedeutung zu: Zum einen war es ein fiskalischer Nachweis für 

den an die Krieger ausgezahlten Sold, zum anderen wurde die Erstellung eines Regi

sters benutzt, um die Vollständigkeit der Truppeneinheiten und deren Ausrüstung zu 

überprüfen.165 Das Register nahm ein vom König ernannter Schreiber (pysar, pisarz) 

1 6 2 VLII, S.17; dazu WIMMER, Wojsko i skarb, S.5 ff. (nur für die Zeit nach 1587). Die Regulierung der 
Finanzen wird als eine Grundlage frühmoderner Heeresverwaltung angesehen, ROBERTS, Revolution, 
S.287 ff.; PAPKE, Miliz, S.214 ff. 

1 6 3 Dies stellte der Vorschlag Jan Zamoyskis noch während der Niederschlagung des Nalyvajko-Aufstan-
des (1595-1596) über die künftige Rolle der Kosaken fest, ARCHIWUM Radziwiùùow, S.115 (»... male 
wojsko moglo sie zebrac...«). 

1 6 4 Die ersten Register im polnischen Kriegswesen stammen aus den Jahren 1471 bzw. 1478, GÖRSKI, 
jazdy, S.270 ff.; ders., piechoty, S.205 ff. 

1 6 5 Diese Maßnahmen waren notwendig geworden, weil man festgestellt hatte, daß die im 16. Jh. als 
Werber eingesetzten Rittmeister zwar das Geld für die Werbung entgegengenommen, es aber nicht 
an die Söldner verteilt hatten. Mitunter wurden Fälle bekannt, daß die Qualität der Geworbenen 
nicht den Ansprüchen der Zentrale entsprachen: Entweder waren die Rotten unvollständig oder be
standen nur aus schlecht ausgerüsteten Kriegern, WlMMER, Historia piechoty, S.90 ff. Das Problem 
des »Musterungsbetruges« war auch in Westeuropa bekannt, BAUMANN, Söldnerwesen, S.124 ff. 
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auf, dem als Musterungsoffizier eine Vertrauensstellung zukam. Er war verantwortlich 
für die Vollständigkeit sowie für die ordnungs- bzw. werbungsbriefgemäße Ausrüstung 
der Einheiten und kann neben dem Kronhetman als einer der ersten dem Herrscher 
verpflichteten Beamten bezeichnet werden.1 Seine Listen wurden nach der Muste
rung aufbewahrt und etwa zur Überprüfung ihrer Vollständigkeit oder Richtigkeit 
herangezogen. Die Registererstellung war der zentrale und früh bürokratisierte 
Akt der Anstellung von Söldnern. Mit dem Abschluß des Musterungsverfahrens be
gann für die Söldner der eigentliche Dienst, dessen Bedingungen sie mit einem Eid 
dem König bzw. Kronhetman gegenüber bekräftigten.168 

Bereits der umständliche Vorgang der Registererstellung weist auf die eigentliche 
Bedeutung dieser Listen hin: Sie sind im wenig bürokratisierten frühneuzeitlichen 
Staat nur in Friedenszeiten praktikabel und zweckmäßig gewesen, nämlich wenn die 
Umstände der Werbung nicht hastig und überstürzt waren. Register sind daher das 
ausgeprägteste Zeichen für das langsame Vordringen einer Regulierung im königlichen 
Heer; sie sind Begleiterscheinungen sich bürokratisierender, zu Institutionen werden-

ZARYS, S.302. - 1567 schickte der König seinen Sekretär Wolowicz in die Ukraine, damit dieser ein 
neues Register erstellte und gleichzeitig Schäden untersuchte, die die Söldner von Kiev der Bevölke
rung angetan haben sollten, ArJuZR C.VIII, T.5, Nr.68 S.158-162. - Die Zahl der Bestimmungen 
über die Register und damit auch den Ablauf der Werbungen war groß und stieg seit der Mitte des 
16. Jh.s sprunghaft an. Als Beispiele seien hier die Vorschriften des Kronhetman Zebrzydowski von 
1561/1562 (MATERIAtY Zebrzydowskiego, Nr.2-3, S.272-273) und die genauen Regelungen des Sejms 
über die Registererstellung von 1588, VL II, S.231, genannt, 
Unvollständigkeit der Soldverzeichnisse vermutete der König 1552 in bezug auf jene Söldner, die in 
Vynnycja dienten. Er schickte einen Adligen dorthin, damit dieser das Register mit dem realen Be
stand der Truppe verglich und im Zweifelsfalle die Rotten oder »Scharen« (poczty) vervollständigte. 
Regelungen, die die Rittmeister zur Werbung besser qualifizierter und geeigneterer Söldner anhiel
ten, füllen den Rest des Briefes, ArJuZR C VIII, T.5, Nr.41, S.88 ff. - Auch die Auszahlung des 
Soldes bot Gelegenheit, eine Revision der Register durchzuführen. 1566 forderten die Adligen von 
Volyn', daß man bei der Auszahlung des Soldes davon abgehen solle, alle Söldner an einem Ort zu 
versammeln. Die Truppenansammlungen hatten wohl zu Unruhen geführt. Das Votum der Adligen 
verlangte, künftig nur noch »ausgewählten Gesandten« der Söldner das Geld auszuhändigen, ArJuZR 
Č.11, T.l, Nr.ll, S.109; vgl. auch PULASKI, Sprawa, S.202 ff. - Die Register mußten im übrigen nicht 
alle Mitglieder einer Truppe aufzählen; z.T. reichte eine Auflistung der Rittmeister und der ihnen 
untergebenen Unterführer (towanyszy), so PLEWCZYNSKI, Žotnierz, S.29 ff. 
Punkt drei der Instruktion des Zebrzydowski sah vor, der Dienst beginne für die Söldner mit der 
Eintragung in das Register, MATERIAtY Zebrzydowskiego, Nr.3, S.273. Daraus erklärt sich der Um
stand, daß auch das erste überlieferte Kosakenregister von 1581, trotz des schon länger (seit 1578) 
andauernden Dienstes von Kosaken in der Rzeczpospolita, vollständig war. Fehlende Söldner wurden 
anläßlich der Auszahlung des Soldes (nach drei, sechs oder zwölf Monaten) und der gleichzeitig 
durchgeführten Revision der Register durch neue ersetzt (przypis); daher auch die klare Unterteilung 
der Orysovs'kyj-Truppe in vollständig besetzte Zehnerschaften, die von einem otaman geführt wur
den, ŽD XX, S.154-164. - Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf das Bildmaterial, wie es Beauplan u.a. 
Zeitgenossen der Kosaken überlieferten (vielfältige Abbildungen auch bei MYCYK/PLOCHU/STORO-
ŽENKO). Ein Vergleich mit Abbildungen über den Werbeyorgang bei den Landsknechten oder ande
ren Söldnerheeren Mitteleuropas ergibt erstaunliche Ähnlichkeiten, siehe die Abbildungen bei 
MÖLLER, Regiment, S.23,119, 167. - Vgl. auch die Darstellung des Werbungs- und Musterungsvor
ganges und der Eidesleistung, ebd., S.20 ff., 40 ff.; BAUMANN, Söldnerwesen, S.102 ff. 
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der Heere, deren Grundlage die Kontrolle und das Bedürfnis nach militärischer Effek
tivität war.169 Im Vordergrund standen nicht allein fiskalische Aspekte, wobei die 
Verzeichnisse als Quittungen lediglich festzuhalten hatten, wer wieviel Sold erhalten 
hatte; man benutzte sie auch, um die Qualität der geworbenen Truppe zu sichern und 
Musterungsbetrügereien vorzubeugen. Sie waren die Gewähr für die Tauglichkeit und 
für die gute, dem Werbungsbefehl entsprechende Ausrüstung der Sölder. Im Ver
bund mit anderen rechtlichen Vorschriften (den Hetmanartikeln oder Konstitutionen 
des Sejms) dienten die Register auch der Festlegung von Zuständigkeiten, und zwar 
nicht nur in militärischer Hinsicht: Da Söldner- und vor allem stehende Heere dem 
König direkt unterstanden und zentral gelenkte Einheiten waren, grenzten die Register 
den betreffenden Personenkreis vom üblichen Untertanenverband aus. Gerade dies 
war notwendig, wenn die Heere 1. auch in Friedenszeiten ständige Dienste versahen, 
und 2. zumindest einige Mitglieder der Truppe der an sich untertänigen Bevölkerung 
(Bauern oder Stadtbewohnern) entstammten. 

Die ukrainische Historiographie hat in den ersten Kosakenregistern wegen ihrer 
langfristigen Folgen nur ein gezieltes, gegen die »Gesamt«-Kosakenschaft gerichtetes 
Mittel der polnischen Regierung gesehen. Zwar erkannte man die militärische Funk
tion der Kosaken an, insgesamt jedoch fallen die Urteile bezüglich dieses Mittels pol
nischer »Kosakenpolitik« recht negativ aus.1 Ziel sei es gewesen, die Kosaken zu 
zersplittern und den in Dienst gestellten Kosaken als einzigen ein Existenzrecht einzu
räumen, während das »freie« Kosakentum in die feudale Abhängigkeit geschickt 
werden sollte.172 Das Registerkosakentum bedeutete für viele Historiker, daß der 
polnische König ein angeblich tradiertes kosakisches Gewohnheitsrecht nur für einen 
kleinen Ausschnitt der ukrainischen Steppenbeuter anerkannte. Dem so privile-

1 6 9 Register sind deshalb v.a. für die Frühformen polnischer stehender Heere, d.h. für die obrona po-
toczna und für das Kwarta-Heer belegt. 

1 7 0 Nach Kriegszügen wurden zwar auch »Register« angefertigt, jedoch trugen sie zumeist nur abrech
nenden Charakter. Ihre Funktion war in erster Linie, die privaten und freiwillig geleisteten Aufwen
dungen diverser Adliger und Magnaten und des allgemeinen Aufgebotes (pospolite ruszenie) für einen 
Kriegszug zu begleichen, siehe etwa die Listen derjenigen Abteilungen, die 1596 gegen Nalyvajko 
gezogen waren, ZERELA VIII, Nr.59, S.84; sowie die Register des Chocim-Aufgebotes 1621, ebd., 
Nr.l47e, S.244 ff.; WYPISY Nr.25, S.134-141. 

1 7 1 Z.B. VYNAR, Pocatky, S.17; DOMANYCKYJ, Čy bula, S.242, vorsichtiger argumentierten HRUŠEV-
S'KYJ, Istorija, T.7, S.160-161; KRYP'JAKEVYC, Kozaccyna, S.38. Schon die Umschreibung dieses Vor
ganges als Kosakenpolitik, also als zielhafte und planmäßige Gestaltung des Verhältnisses zwischen 
Kosaken und polnischem Reich, ist nicht zutreffend. 

1 7 2 Z.B. HOLOBUCKYJ, kazačestvo, S.92 (klassenkämpferische Auslegung); VYNAR, Pocatky, S.17 (poli
tisch-rechtliche). 

1 7 3 VYNAR, Pocatky, S.17, spricht deshalb von einer »Legalisierung« der Kosaken als einen eigenständi
gen Stand, ebenso JAVORNYCKYJ, Istorija, T.2, S.61; DOROŠENKO, Narys, T.l, S.158. - Im Gegensatz 
etwa zu polnischen Historikern, wie JABLONOWSKI, Kozaczyzna, S.248 ff., der überhaupt eine 
Anerkennung »alter Rechte« der Kosaken durch das polnische Reich leugnete. 
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gierten Registerkosakentum haftete deshalb von vornherein der Nimbus des Verrates 
kosakisch-ukrainischer Rechte und Freiheitsbestrebungen an, weil sie die einzigen 
Nutznießer ihrer »alten Freiheiten« gewesen seien. In Verbindung mit der Frage der 
Entstehung des Kosakentums haben sich die Diskussionen auf die »Kosakenfreihei
ten«, d.h. auf die »Gewohnheitsrechte« der Kosaken verengt, die durch die Schaffung 
eines privilegierten Registerkosakentums prinzipiell von der Rzeczpospolita bestätigt 
worden sein mußten.174 Die Tatsache, daß fast alle »Verträge« Polen-Litauens mit 
den Registerkosaken auch von dem Gedanken der Bestätigung »alter Rechte und 
Freiheiten« durchtränkt waren, schien den Eindruck noch zu erhärten, daß sie als 
rechtlich zu fassender Stand durch einen offiziellen Akt anerkannt worden waren oder 
zumindest um eine solche Anerkennung rangen.1'5 

In der Sonderstellung polnischer Söldnerheere ist aber - wie gezeigt wurde - keines
wegs eine auf die Zaporoger Kosaken beschränkte Anerkennung von individuellen Ge
wohnheitsrechten zu sehen. Dem Heer sollten lediglich Möglichkeiten zu ungestörter 
Aufgabenerfüllung im Ausnahmefall »Krieg« eröffnet werden. Daher ist die rechtliche 
Exemtion auch nicht speziell und ausschließlich den Kosaken zuerkannt worden; sie 
galt für alle Söldner, angefangen mit bewaffneten Bauern1 über den adligen Ritt
meister bis hin zu ausländischen Söldnereinheiten.177 Es handelte sich um eine 
befristete Ausgrenzung der Söldner aus der allgemeinen Regional- oder Standesge
richtsbarkeit und um die gleichzeitige Schaffung eines eigenen Rechtskreises: des 
Kriegsrechts. Mit dem Ende einer Kampagne wurden die Söldner entlassen und gege
benenfalls wieder in das herrschende Rechtssystem eingegliedert.178 

1 7 4 Die Literatur hierzu ist zahlreich: , Kozaccyna; JABùONOWSKI, Kozaczyzna; JAROSZ, 
Legenda; DOMANYCKYJ, Čy bula. 

1 7 5 Z.B. KRYP'JAKEVYC, Kozaccyna, S.35 ff.; DOROSENKO, Narys, T.l, S.158. JABLONOWSKI, Kozaczyzna, 
S.251, verfocht hingegen die Meinung, die Kosaken suchten ihre Sonderstellung nachträglich zu 
legitimieren.' 

1 7 6 So befreite Stefan Bathory die für die piechota wybraniecka ausgehobenen Bauern ausdrücklich von 
ihrer Obrigkeit, SPRAWY wojenne Batorego Nr.83, S.117-U8, vgl. GERLACH, Chùopi, S.83 ff. 

1 7 7 Auch die Kosaken von 1572 wurden schließlich von dem Richter Jan Badowski nicht nach einem 
besonderen Kosakenrecht gerichtet, sondern nach dem allgemeinen Recht (pospolite prawo), das im 
Rechtsstreit mit dem Grenzland als einzige Rechtsbasis dienen konnte. Die Frage, wie sich jedoch 
die Kosaken untereinander richteten, blieb dabei bewußt offen, vgl. AkJuZR H, Nr.149, S.176. - Zu 
den Rittmeistern und Adligen siehe v.a. VLII, S.71 (1567) und ebd., S.309 (Konstitution von 1590). 

1 7 8 Hierzu KAMINSKI, Historja; als ein Beispiel siehe ZAGADKA artykuùow. - Zunächst waren dies die 
Hetmanartikel und seit 1609 die Konstitutionen des Sejms, vgl. KACZMARCZYK/LESNIODORSKI, Hi-
storia, S.142-143. Das Kriegsrecht regelte nicht nur rein militärische Belange, sondern auch das Ver
hältnis von Heer und Gesellschaft. Straftaten hingegen, die unter den Söldnern begangen wurden, 
konnten je nach Art und Lage der Dinge entweder von deren Vorgesetzten oder von den Söldnern 
selbst gerichtet werden. Dies bot den militärischen Gruppen die Möglichkeit, eigene Rechtsvorstel
lungen zu entwickeln und sie im Heeresverband zu praktizieren. Am bekanntesten sind die Rechts
vorstellungen der Landsknechte, deren eigentümliche, ja bisweilen brutale Strafen im »Spießruten
laufen« sprichwörtlich geworden sind, MÖLLER, Regiment, S.60 ff.; BAUMANN, Söldnerwesen, S.129 
ff. Derlei Rechtsvorstellungen wurden von den werbenden Staaten bis zum Ende des 16. Jh.s fast 
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Das Register als Mittel lediglich mechanischer Erfassung von dienenden Söldnern 
hatte also zunächst nur begrenzten Pnvilegierungscharakter. Es war zeitlich und auf 
eine bestimmte, namentlich aufgeführte Personengruppe beschränkt und kann deshalb 
nicht als eine Privilegierungsurkunde für einen angeblich existierenden Kosakenstand 
angesehen werden. Als Ordnungselement hat es nie seinen Charakter als Namenliste 
verloren, und der engere Kreis der Registerkosaken erreichte niemals die gewünschte 
personelle Stabilität, um von ihren Privilegien als von ständischen Rechten und Frei
heiten sprechen zu können.1 Selbst der Vertrag von Zboriv, dem sich die Regi
strierung von über 40.000 Kosaken anschloß, kann diesen Anspruch wegen der minu
tiösen Aufzählung aller Mitglieder des »Heeres der Zaporoger Kosaken« nicht für sich 
erheben.1 Die Registerkosaken waren zeit ihrer Existenz in der Rzeczpospolita nur 
ein Ausschnitt eines wesentlich größeren, dem polnischen Heer zur Verfügung stehen
den Potentials - eben Söldner und kein quasi-adliger Kriegerstand. Mit den ersten 
Jahrzehnten des 17. Jh.s begannen jedoch Tendenzen, dieses Potential zu beschränken 
und den geworbenen Personen oder Personengruppen einen besonderen sozialen Sta
tus zu verschaffen. Erst die Versuche des polnisch-litauischen Reiches, auf die Ge-

durchweg anerkannt, v. BONIN, Grundzüge, S.7; für Polen KACZMARCZYK/LESNIODORSKI, Historia, 
S. 142-143. - Bezeichnenderweise sprachen die Kosaken selbst zwar von den »Rechten und Privilegien 
ihrer Väter und Vorfahren«, erkannten aber als deren Basis immer an, daß sie sich diese erdient 
hätten; z.B. 1632 im Rahmen der Gesandtschaft zum Elektionssejm, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.93, S.339-
340. - Einen noch deutlicheren Hinweis liefert eine Kosakenrada aus dem Jahre 1625, auf der sie 
ihre rechtliche Sonderstellung eindeutig auf ihren Status als »ritterliche Leute« zurückführten (»... 
Za co tež przodkowie naši i my sami ... wolnoscia zycia, w uzywaniu majetnošci swych, w sadziech 
rycerskim ludziom naleznych, sasmy opatrzeni i uzywajac tych swobod ...«, ZDP II, S.174). - Wta-
dysiaw IV. wies noch im Jahre 1635 seine Verwaltung in der Ukraine an, Söldnerverbänden, die aus 
dem Krieg gegen das Moskauer Heer zurückgekehrt waren, keinerlei Sonderrechte einzuräumen 
(»To wojsko kozackie ktöre w Moskwie byùo, nie ma od nas zadnych pozwolonych wolnosci, wyjawszy 
pod ten czas tylko, gdy w Moskwieprzy nas zostawili...« WtADYStAW IV, Nr.101, S.83 [Hervorhebung 
durch CK.]), 

Noch 1636 plante Adam Kysil' im Angesicht bevorstehender Unruhen, die Kosaken dadurch zu be
schwichtigen, daß er ihrer Führung »auch für deren Nachkommen die Kosakenfreiheiten versprach 
(proponuiac im caùosc Oyczyzny, wolnosci Potomstvo, nie tylko samym sùuzacym«, CNB f.II, d.13402, 
Nr.27, B1.88 B, Hervorhebungen durch C K ) . 
Bekannt sind die Schwierigkeiten noch unter Moskauer Herrschaft, durch ein Register den genauen 
Personenbestand des Heeres feststellen zu lassen, HOLOBUCKYJ, kazačestvo, S.298. Bis in die sechzi
ger Jahre des 17. Jh.s blieb die Forderung der Moskauer Zentrale nach einem Register unerfüllt. Als 
einen Kompromiß könnte man die »Artikel von Moskau« aus dem Jahre 1665 bezeichnen, denen 
erstmals seit 1649 eine Liste wenigstens der Kosakenführer vom sotnyk aufwärts beigegeben wurde, 
MARKEVYC III, Dop. Nr.7, S.200 ff., hierzu siehe O'BRIEN, Muscovy, S.98 ff. Die ein Jahr darauf 
erfolgte Erfassung der Bevölkerung in den PEREPYSNI knyhy (s.a. LAZAREVS'KYJ, knigi) dürfte ähn
liche Zwecke verfolgt haben. - Ohne Zweifel hat gerade der Charakter der Register als bloße Na
menslisten von Dienstleuten dem Moskauer Reich mehr Möglichkeiten an die Hand gegeben als der 
Rzeczpospolita, die Zaporoger Kosaken in seine Gesellschaft zu integrieren. In Moskau war der stän
dische Gedanke unbekannt (hierzu STÖKL, Gab es; PHILIPP, Frage; TORKE, Gesellschaft, S.271 ff.), 
so daß man übersiedelnde Kosakenführer einfach in die Reihen der »Bojarenkinder (deti bojarskie)« 
aufnehmen konnte, ohne darin einen Bruch mit traditionellen Standesvorrechten zu sehen. 
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meinschaft der Kosaken selektiv einzuwirken, haben in Ansätzen ein dauerhaft privile

giertes Kosakentum geschaffen, das aber erst 1638 ständische Wesenszüge annahm. 

b. Die gesellschaftliche Beschränkung 

Die Geschichte der Registerkosaken als deutlich vom Söldnerkosakentum abgegrenzte, 
reguläre Truppe begann erst mit den Maßnahmen des polnisch-litauischen Reiches, 
die auf eine Begrenzung der Registerkosakenzahl und deren Nutzung als ständig auf
rechterhaltene Truppeneinheit abzielten. Der Zwang zu solchen Maßnahmen, aber 
auch ihre Schwierigkeiten ergaben sich aus den besonderen Verhältnissen im Grenz
land, das auch gegen Ende des 16. Jh.s nicht vollends beherrscht wurde. Nicht nur 
Kosaken trieben hier ihr Unwesen, auch zahlreiche Adlige verdienten sich ihr Brot aus 
nicht »standesgemäßen« Tätigkeiten. Die ersten Bestimmungen über den ukrainischen 
»Eigenwillen« bezogen sich daher auf alle Bevölkerungsschichten im Grenzland und 
bezweckten ihre Disziplinierung. 

Dem Problem der gesellschaftlichen Beschränkung des Kosakentums und der hohen 
Fluktuation unter den Geworbenen182 suchte man seit dem Ende des 16. Jh.s mit 
besonderen Vorschriften beizukommen. Hierfür bot sich vornehmlich die Registerer
stellung selbst an: 1590 legte der Sejm in seiner Konstitution fest, daß nur die vom 
König ernannten Vorgesetzten der Kosaken zu entscheiden hätten, wer in das Register 
aufgenommen werden solle und wer nicht; ein den aktuellen Stand der Truppe wider
spiegelndes Register habe stets dem Kronhetman als oberstem Befehlshaber vorzu
liegen. Sowohl beim Verlassen des Dienstes als auch bei der Gestellung eines Ersatz
mannes war der starsyj, d.h. der Kommandierende, zu benachrichtigen. Dieser mußte 
den Kosaken sogar Pässe ausstellen, damit sie die Grenzlandstädte betreten oder 
verlassen konnten.183 Gleichzeitig wurden die zivilen Verwalter des Grenzlandes 

1 8 1 Siehe die Darlegungen oben und auch die wiederholten Anweisungen polnischer Könige gegen 
»eigenwille« Adlige. Man drohte ihnen mit der Konfiskation ihres Besitzes und mit der Infamie 
(Bannung, Verstoßung), den untertänigen Schichten hingegen mit Todesstrafen, als Beispiele AKTA 
Batorego Nr.25, S.34; Nr.24, S.31-33; AxJuZR Č.III, T.l, Nr.5; MATERIALY IVR, Nr.l, S.3, oder etwa 
die Konstitution des Sejms 1589, VL II, S.288. Anschaulich ist auch das Ringen um die Ordnung in 
der Ukraine in den »Maßnahmen zur Beschränkung des kosakischen Eigenwillens« (so von den Her
ausgebern tituliert), die sich auch mit der Problematik von Söldneraufständen und vagabundierenden 
Adligen beschäftigen, ŽERELA VIII, Nr.122, S.176-177. 

Wie stark die Fluktuation unter den ersten »Registerkosaken« war und wie unzuverlässig sie sich als 
geworbene Krieger erwiesen, zeigt ein Brief des Kosakenfuhrers Jan Orysovs'kyj. Demnach hatte er 
schon die Erfahrung gemacht, daß die Kosaken ihren Dienst unvermittelt kündigten, wenn ihnen der 
Sold nicht rechtzeitig ausbezahlt wurde. Dieses Verhalten zwang Orysovs'kyj, mit den Kosaken in die 
Steppe zu ziehen, obwohl das von der Regierung verboten worden war, PODROBNOSTI, S.72. 

1 8 3 VL II, S.311. Interessant sind die entsprechenden Zitate z.B. zur Auswahl der Kosaken (»... nikogo 
do töwarzystwa swego nad wole starszego ... nie przyimowac...«), zum Paßwesen (»... ani puszczano 
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aufgefordert, die Flucht von Untertanen in das Steppengebiet zu unterbinden, und 
ihnen selbst wurden erhebliche Strafen für die Kollaboration mit Kosaken ange
droht.184 Später erlassene Gesetze und Verordnungen rundeten diese Politik ab: 
1601 verbot man die Einbeziehung von »Eigenwilligen« in die Werbung, 1603 wurden 
die Väter [sic!] des ukrainischen Grenzlandes aufgefordert, ihre Söhne am Abwandern 
in die Steppe zu hindern , und 1609 erließ der Sejm endlich ein Verbot von »wil
den«, d.h. nicht legitimierten Werbungen.186 

Abgesehen davon wandten sich die restriktiven Gesetze bald auch einzelnen Schich
ten zu. Für sie mußten aber jeweils unterschiedliche Regelungen gefunden werden: In 
bezug auf die Stadtbevölkerung hatte man beispielsweise zu gewährleisten, daß weder 
ihr vom Magdeburger Recht zugebilligter Sonderstatus berührt wurde, noch daß sie 
selbst sich eventuell den Kosaken anschließen und die Einnahmen der königlichen 
Verwalter dort beschränken konnten.1 Als das herausragendste Problem stellte 
sich für die Lokalverwaltung die rechtliche Exemtion der geworbenen Kosaken im 
ländlichen Bereich heraus, da auch viele Bauern den privilegierten Status von 
Registerkosaken für sich in Anspruch nahmen und sich weigerten, ihren Pflichten als 
Untertanen nachzukommen. Ihm beizukommen schien fast unmöglich, da der Be
darf an Söldnern zu Beginn des 17. Jh.s wegen des andauernden Kriegszustandes eher 
noch zunahm. Da die Geworbenen ihre Gruppen gar nicht mehr verließen oder aber 
ihren rechtlichen Sonderstatus auf das Zivilleben zu übertragen suchten, hatte man es 
mit einer rechtlichen Gemengelage zu tun, die eine Unterscheidung von »richtigen 
Kosaken« und solchen, die sich nur so nannten, unmöglich machte. 

do miasteczek žadnego, iedno ktoryby miaù od starszego, abo setnika swiadectwo, že za wola iego 
odszedù...«). Auch das Paßwesen war bei den westeuropäischen Söldnerheeren (hier als Laufzettel) 
gebräuchlich. Ahnliche Bestimmungen gab es Übrigens für alle Truppengattungen im polnisch-litaui
schen Reich; sie unterbanden das Überwechseln von Söldnern von einer Rotte zur anderen und 
schrieben eine Anwesenheitspflicht der Unterführer bei ihren Rotten vor, z.B. VL III, S.177. 

1 8 4 Z.B. 1590: VL II, S.311. 
1 8 5 Für 1601 siehe das Universal von Stanislaw Zotkiewski, PISMA Zoùkiewskiego, Nr.9, S.158; für 1603 

MATERIALY IVR, Nr.9, S.26 (»... aby otcove synov svoieh na kozactvo do tamtych ljudej svovolnych 
ne vypuscali...»). Dieser Befehl wurde noch 1635 wiederholt, VUR I, Nr.83, S.145; VL III, S.404. 

1 8 6 VLII, S.464. 
1 8 7 Seit der Kommission von der Ol'sanka 1617 traten in den Dienstbestimmungen (fälschlicherweise 

auch als »Verträge« zwischen Kosaken und Polen-Litauen bezeichnet) Klauseln auf, die jeglicher Art 
von Städtern den Beitritt zu den Registerkosaken verwehrten, ArJuZR CHI, T.l, Nr.61, S.208; NlEM-
CEWicz VI, S.120; auch in der Kommission von der Rastavycja 1619, ebda., S.135 (vgl. PISMA Zo
kiewskiego, Nr.63, S.330-334; vgl. ZDP II, S.169, 171; NiEMCEWicz VI, S.177, 179, 183 [für 1625]). 
Zur Befürchtung, daß die Stationierung von Kosaken in den Städten zu Einnahmeeinbußen der Sta
rosten führen könnten, siehe auch die Antwort W+adystaws IV. von 1637 auf ein Gesuch der Kosa
ken, in den Grenzstädten leben zu dürfen (CNB f.II, d.13402, Nr.51, B1.142); auch für Söldner des 
Kwarta-Heeres (ebd., Nr.56, B1.156 B ff.). Vgl. auch schon für 1625, ArJuZR CHI, T.l, Nr.78, S.288; 
NIEMCEWICZ VI, S.196. 

1 8 8 ŽERELA VIII, Nr.107, S.145. 
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Seit 1590 bemühte sich die Rzeczpospolita, eine klarere Abgrenzung zwischen Regi

sterkosaken und Untertanen bzw. auch Söldnerkosaken durchzusetzen. Man stellte nun 

ein festes Registerkontingent zusammen, in dem die Kosaken »mit fester Zahl unter 

der gesicherten Aufsicht eines Anführers« (starszy bzw. starsyj) zu dienen hatten.
189 

Bald danach forderte man die Ausgrenzung der dienenden Kosaken aus der Gesell

schaft, indem man ihren Wirkungsbereich auf das unmittelbare Grenzgebiet und die 

Steppe beschränkte. Sowohl die Konstitution des Sejms von 1590 als auch der Auftrag 

des Königs aus demselben Jahre, 1.000 Mann für den Grenzschutz zu werben, projek

tierten die Errichtung eines auf Dauer geworbenen Heeres, das sich als Grenzverteidi-

gungsmiliz ausschließlich in den steppennahen Gebieten (Cerkasy und Kremenčuk) 

aufhalten sollte.
190

 Für die zwanzig Jahre vom Nalyvajko-Aufstand (1595-1596) bis 

zur ersten Kosakenkommission 1614 fehlen nähere Hinweise über die Existenz des 

Registerkosakentums als ständiger Einrichtung. Man hatte die Zuständigkeiten für die 

Kosaken wieder an die Grenzlandstarosten abgetreten, die offenbar besser mit dem 

unruhigen Element umzugehen und direkten Einfluß auf sie auszuüben wußten. 

Durch die Beschränkung des Registerkosakentums auf das steppennahe Gebiet (Nyzo-

v'ja) wurde aber eine Abgrenzung von Bauer und Kosak möglich. Das Nyzovja erwies 

sich als besonders geeignet, denn hier fehlten die feudalen Strukturen, die einen Kon

flikt zwischen untertänigen Bauern und Steppenbeutern hätten hervorrufen können; 

außerdem war eine rechtliche Exemtion überflüssig geworden, da die überwiegend auf 

wüstem Königsgut siedelnden Kosaken ohnehin eine Sonderstellung einnahmen.
192 

1 8 9 Über das Register als zwingende Klammer siehe bereits die mehrfach zitierte Konstitution von 1590 
in VL II, S.311. Später wurde häufig auf die »feste Zahl und Ordnung« als Ziel der Kosakenpolitik 
hingewiesen, z.B. NlEMCEWicz VI, S.128. 

1 9 0 Auch der sonst eher negativ zu den Kosaken eingestellte KORZON, Dzieje, T,2, S.291 ff., weist darauf 
hin, daß das Kosakenregister seit den neunziger Jahren des 16. Jh.s eine qualitativ höhere Entwick
lungsstufe erreicht hat. - Probleme der Aufnahme und Abwanderung von Kosakensöldnern regelte 
der Werbungsbefehl Zygmunts III. Er verlangte, daß ohne Wissen des Führers kein Söldner von den 
Rittmeistern in das Kontingent aufgenommen werden dürfe. In seinem Universal (Befehl) finden sich 
zudem keinerlei Hinweise auf eine zeitliche Begrenzung des Dienstes, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.ll, S.28-
31. Die darin projektierte Stationierung der Kosakentruppe in Kremencuk wurde jedoch nicht 
realisiert (hierzu und zur Vorgeschichte des Ortes siehe NlKOLAJClK, Gorod, S.24 f.). Immerhin läßt 
sich dieser Plan mit der späteren Errichtung der Festung Kodak vergleichen, die jedoch nicht mehr 
von einer kosakischen Besatzung bezogen wurde, VUR I, Nr.83, S.145; VL III, S.404; siehe auch Du-
BIECKI, Kudak; CzoùOWSKI, Kudak. Aufschlüsse über die Funktion der Festung gibt ein Befehl des 
Kronhetman Koniecpolski aus dem Jahre 1639 an den neu eingesetzten Kommandanten, IUDM III, 
Nr.82, S.107-108. 

1 9 1 Z.B. VL II, S.465. Schon zwischen 1578 und 1590 unterstanden die Registerkosaken dem Starosten 
von Cerkasy, Michas Wisniowiecki, der seinerseits die hauptamtlichen Kosakenführer - Kyryk Ru-
zyns'kyj und Jan Orysovs'kyj - befehligte, STOROZENKO, Batorij, S.72. - Nach 1596 wurden die Ko
saken offenbar erneut der Gerichtsbarkeit der Grenzstarosten unterstellt. Aus der Zeit zwischen 1596 
und 1614 bzw. 1619 sind leider nur ganz wenige Quellen überliefert, DOMANYCKYJ, Kozattyna. 

1 9 2 Darauf weist auch der Wortgebrauch in den maßgeblichen Regelungen für die Kosaken hin. Diesen 
wurde mit fortschreitender Zeit verboten, nicht nur auf Adels- und Kirchengut zu siedeln, sondern 
auch auf Königsgut, sofern sich dieses bereits in der Verwaltung eines adligen Pächters (auf den 
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Die relative Beruhigung der Verhältnisse an der Steppengrenze im Anschluß an den 

Nalyvajko-Aufstand bestätigte die Konzeption der polnischen Regierung. Schon aus 

diesem Grund weigerten sich König und Sejm im Jahre 1600 in den Verhandlungen 

mit dem Kosakenführer Samujil Kiška, ihnen die »alten Kosakenfreiheiten« zuzuerken

nen. Zwar gab der König der Forderung nach rechtlicher Sonderstellung statt, jedoch 

sollte sie nur für die Zeit de,s Feldzuges gegen Schweden gelten. Dazu wies er seinen 

Kronhetman an, den Kosaken einen Richter zu ernennen. 

Die Ernennung eines Richters für den Kosakenverband im Jahre 1600 stand in dem

selben Zusammenhang zeitgebundener Exemtion aus der Gerichtsbarkeit örtlicher 

Verwalter wie bei den Söldnerverbänden. So gesehen ging es den Kosaken 1600-1602, 

nachdem sie 1596 alle ihre Vorrechte verloren hatten, ausschließlich um die Anerken

nung als Söldner im Heeresverband der gegen Schweden ziehenden Truppen. Die 

Freiheiten der dienenden Kosaken beschränkten sich auf denjenigen Personenkreis, 

der in den Krieg zog, waren auf diesen Feldzug zeitlich begrenzt und erstreckten sich 

- wie bei den Söldnerverbänden - auch auf die Familienangehörigen der Krieger: Aus 

dem Sejm-Beschluß vom Jahre 1601 bezüglich der Kosaken geht deshalb auch hervor, 

daß der Grundbesitz der Registerkosaken während des Feldzuges von den Starosten 

nicht angetastet werden durfte.
194

 Das Argument, die Unantastbarkeit des kosaki

schen Grundbesitzes hätte eine Privilegierung der Kosaken beinhaltet, kann damit 

entkräftet werden, daß die Konstitution auch diese Regelung nur als zeitlich begrenzte 

Ausnahme formulierte. Von einem geschlossenen und vor allem stabilen Personenver

band kann schon gar nicht die Rede sein, wenn man spätere Bestimmungen unter

sucht, die z.B. die Vergabe des Klosters von Trachtemyriv an die Kosaken betreffen. 

Die Verleihung des Klosters kann lediglich als ein Mittel zur sozialen Absicherung 

einzelner verdienter Kosaken angesehen werden. 1614 erklärte die polnische Kommis

sion, Trachtemyriv solle nur zur Unterbringung der »Alten, Kranken, Gebrechlichen 

und Verwundeten ... bis zu ihrem Lebensende« dienen.
195

 Wenn den Kosaken auf 

wùoici) befand, VL II, S.465; ŽERELA VIII, Nr.107, S.145. Weiterhin mögen die besseren Möglichkei
ten zur Versorgung der Truppe bei der Konzentration der Kosaken im Nyzov'ja eine Rolle gespielt 
haben. Andere Verfügungen bestimmten, wieviel Naturalabgaben die Bauern auf Königsgut der Fe
stungsbesatzung zu entrichten hatten, ArJuZR Č.III T.l, Nr.ll, S.30. - Gleichzeitig war in Steppen
nähe die Möglichkeit gegeben, Versorgungsengpässe durch Mischtätigkeiten, d.h. Grenzwachtdienste 
und Steppenbeute, unabhängig vom Sold zu überbrücken. PODROBNOSTI, S.72 (auch in: DNEVNIK 
pochoda, Nr.54, S.279); vgl. ARCHIWUM Zamoyskiego I, Nr.301, S.315; vgl. auch den Brief des Auf
standsführers von 1591, Kosyns'kyj, LISTY Zoùkiewskiego, Nr.13, S.22, mit Erklärungen über die 
Gründe der Kosakenempörung. 

1 9 3 ŽERELA VIII, Nr.74, S.100: »... Okoùo naznaczenia kogo do sadow ich...« Zur Vorgeschichte siehe 
den Briefwechsel zwischen den Kosaken und Zygmunt III. bzw. dem Kronhetman, LISTY Zoùkiew-
skiego, Nr.72, 73 u. 75, S.104-107 u. 108-109, sowie ŽERELA VIII, Nr.72, S.98-99. 

1 9 4 VL II, S.401. 
1 9 5 ŽERELA VIII, Nr.107, S.145, vgl. JABLONOWSKI, Trechtemyrow. 
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ständischem Recht basierende Privilegien verliehen worden wären, dann wäre eine so 
ungewöhnliche, auf Einzelpersonen beschränkte Alterssicherung nicht nötig gewesen. 
Einmal mehr zeigt sich, daß selbst der den Kosaken zugestandene Grundbesitz nur 
eine Freiung auf Zeit und an den persönlichen Dienst gebunden war. 

Es lag weder im Interesse des Königs noch des Adels, die Kosaken über ihren Status 
als Krieger hinaus zu privilegieren. Auch weiterhin definierte sich die Registerkosaken
schaft nicht als eine über die Dienststellung hinausgehende, geschlossene Gruppe oder 
gar als gesellschaftliche Schicht. Ihre Aufgaben konnten von vielen Menschen des un
mittelbaren Grenzlandes verrichtet werden, und nicht zuletzt deshalb stieg die Zahl 
der Kosaken durch die beibehaltenen Söldnerwerbungen Polen-Litauens stetig an, so 
daß die Söldner sogar mit den Registerkosaken in einen offenen Konkurrenzkampf um 
die einzelnen Registerplätze traten. 

Die Strukturen des Heeres der Registerkosaken unterlagen seit den zwanziger Jah
ren des 17. Jh.s einem Wandel: Der Werbungsprozeß personalisierte sich zunehmend, 
Gruppenwerbungen kamen für sie zunehmend außer Gebrauch. Gleichzeitig wurde das 
Registerkosakentum, da die Sperrung des Zaporizz'ja langsam Wirkung zeigte, zur ein
zig dauerhaften Versorgungseinrichtung, die durch die Kombination von legal ausgeüb
ter Steppenbeute und regelmäßigem Sold für eine gewisse wirtschaftliche Absicherung 
sorgte.197 Das Überangebot an Kriegern und ihre Konkurrenz bei der Registerer-

196 Nur so sind auch die Bemühungen der bis auf Widerruf privilegierten Kosaken zu verstehen, ihre 
unsichere Stellung zu festigen, - etwa die häufiger erhobene Forderung, Kosakenwitwen dieselben 
Rechte zuzuerkennen, wie sie sie zu Lebzeiten ihrer Männer genossen hatten (bereits 1582 ŽERELA 
VIII, Nr.8, S.53; seit den zwanziger Jahren des 17, Jh.s häufen sich diese Forderungen, z.B. CNB f.II, 
d.13402, Nr.50, B1.138; Nr.182, B1.408 B.). 1637 stimmte Wùadysùaw IV. einer solchen Freiung der 
Witwen zwar zu, verlangte jedoch gleichzeitig, es müsse 1. sichergestellt sein, daß die Männer auch 
wirklich gedient hätten und i m D i e n s t gefallen seien, und 2. beschränkte er die Freiung auf 
zwei Jahre nach dem Tod des Kosaken (CNB f.II, d.13402, Nr.51, B1.142 B). - In letzter Zeit wurde 
in der polnischen Forschung diskutiert, ob etwa die im polnischen Reich lebenden Tataren im Ver
laufe des 17, Jh.s zu einem Teil der Szlachta aufgestiegen sind, BORAWSKI, Poùozenie; ders., Sytuacja 
prawna; ders., Tatarzy; SOBCZAK, Poroženie; ders., Z problematyky. Leider beschränkte sich die Dis
kussion bisher auf diese ethnische Gruppe, die ihre hervorgehobene Stellung u.a. ihrem Einsatz als 
militärische Truppe verdankte. Es wäre interessant und sicherlich fruchtbar, die Kosaken in diese 
Diskussion einzubeziehen und die gängigen Meinungen entsprechend zu modifizieren, also nicht von 
Vergünstigungen adlig-ständischer, sondern sozioprofessioneller Art zu sprechen. 

1 9 7 Dies zeigen die seit 1619 nachhaltig erhobenen Forderungen der Kosaken nach einer offiziellen Aus
dehnung ihres Wirkungsfeldes. Petro K. Sahajdacnyj forderte daher 1621, daß die Kosaken auch an
deren »christlichen Herrschern« Heeresfolge leisten dürften. Seezüge - so der Tenor der Forde
rungskataloge dieser Zeit - würden von ihnen selbst unterbunden, wenn ihre Versorgung mit »Plät
zen und Soldzahlungen« gesichert sei, TRETIAK, Historja, S.208 (»... abysmy panstw cesarza ture-
ckiego Czarnego morza zaniechali, radzibysmy wiedzieli o czym na stužbie Rzpltej na miejscach 
zwyktych przemeszkiwac i za jakim zoldem mamy...«). Von nun an war die Regulierung der Kosa
kenheere immer mit dem Bestreben verbunden, deren Versorgungslage zu sichern. 1619 baten die 
Kosakenvertreter die Kommissare, sie mögen statt der geforderten Registerstärke von 3.000 Mann 
auch eine überhöhte Kosakenzahl von 10.000 Mann akzeptieren, denn damit wären alle Kosaken im 
Dienst der Rzeczpospolita untergebracht (»teraz sami w sobie zostalismy«); sie wollten dafür auch 
keine Erhöhung des Soldes verlangen, sondern zeigten sich bereit, den für 3.000 Mann bemessenen 
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Stellung führte zu einer zunehmenden Exklusivität der (jeweiligen) Registerangehö
rigen. Gleichzeitig nahm der wirtschaftliche Druck soweit zu, daß die Mitgliedschaft 
darin von der polnischen Verwaltung als Disziplinierungsmittel benutzt werden konnte. 
Jetzt begannen die Registerkosaken, sich in die Grenzlandgesellschaft zu integrieren, 
was sich deutlich an dem Werbungszeremoniell niederschlug, bei dem den Vertretern 
der Rzeczpospolita eine maßgebliche Rolle zuteil wurde. 

Noch für das Jahr 1619 ist ein Werbungsvorgang beinahe nach altem Söldnermuster 
belegt: Eine polnische Kommission reiste in das Steppengebiet und erstellte eine Ko
sakenordnung (den »Vertrag« von der Rastavycja), die den Kosaken maßgebliche 
Selbstbestimmungsrechte einräumte. Zwar wurde geregelt, daß sie nicht auf Adels- und 
Kirchengut leben durften, doch stellte ihnen die Kommission die Möglichkeit frei, von 
dort auf unbesiedelte königliche Ländereien überzusiedeln. Der eigentliche Akt 
der Registererstellung unterstreicht, daß es sich hier tatsächlich noch um eine Grup
penwerbung handelte, denn die Kosaken entschieden selbst, wer in die Truppe aufge
nommen werden sollte.200 Sechs Jahre später änderte sich dies vollkommen: Die 
Kommission von Kurukiv 1625, die für die folgenden Jahre Beispielwirkung hatte, 
legte nicht nur fest, daß die Registerkosaken künftig »aus den Untertanen seiner 
Majestät ausgewählt«, sondern daß die geworbenen Kosaken auch »ordentlich in ein 
Register eingetragen werden [sollen], in dem festgehalten werden soll, wie viele in 
welchen Starosteien wohnen«.201 In bewußter Abgrenzung zu früheren Regelungen 
hieß es schließlich weiter, man wolle die Kosaken »in ihren Häusern« registrieren, was 

Sold unter sich zu teilen (»ij po grosžu z niemi podzielac bedziemy...«, K ISTORII vojska, S.109). -
Andererseits aber forderten sie fortan das Recht, Seezuge zu unternehmen, wenn die versprochenen 
Soldzahlungen ausblieben. PISMA Zoùkiewskiego, Nr.71, S.361; TRETIAK, Historja, S.208. - Noch 
1633 forderten die Kosaken eine Erhöhung ihres Soldes, weil sie jetzt mehr seien, aber die Steppen
beute für ihre Versorgung nicht ausreiche (»... poniewasz wiecej ich jest, y oto prosi poniewasz wiecey 
zdobyczy nie maja...«, GOLUBEV, Mogila, T.l, Nr.83, S.518). 

1 9 8 Bei den seit 1625 üblich werdenden selektiven Werbungen folgte man offensichtlich westeuropäischen 
Tendenzen, die seit dem Militärtheoretiker Justus Lipsius die Schaffung einer »Wehrmoral« in 
Angriff nahmen und auf die Auswahl bei der Werbung und die Disziplinierung des Heeres beson
deres Augenmerk legten, WOHLFEIL, Ritter, S.61 ff. Zu Lipsius OBSTREICH, Lipsius. 

1 9 9 NIEMCEWTCZ VI, S.132-138, hier S.136 (vgl. PISMA Zotkiewskiego, Nr.63, S.330-334). 
2 0 0 Dies zeigt ein Bericht der Kommission an den Kronhetman Stanislaw Zoùkiewski, wonach sie ihren 

Unmut darüber äußerte, daß sie am eigentlichen Auswahlprozeß nicht beteiligt worden war, K ISTO
RII vojska, S.107-110. 

2 0 1 ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.286 ff. Zur Kommission von Kurukiv: NlKIFOROV, dogovor; RUDNY-
C'KYJ, vijna, S.33 ff.; NOVYJ istocnik. Zu den Folgen der Kommission: RUDNYCKYJ, kozaky. Auch 
dieser für die Zeit vor 1638 wohl bedeutendste »Vertrag« ist von der Forschung noch nicht einge
hend gewürdigt worden, obwohl beinahe alle Verhandlungen danach auf ihn Bezug nehmen, MATE
RIAL Y IVR, Nr.22 (1630); CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.186a [unpaginiertes Blatt zwischen Bl. 186 und 
187] (Mai 1637); ArJuZR t i l i , T.l, Nr.101, S.368 ff. (Dezember 1637), hier sogar mit dem inter
essanten Zusatz, die Kurukiver Kommission habe das Kosakenheer zum ersten Male geordnet und 
ihm eine Führung gegeben (»... ktorzy pierwie woysko zporzadzili y starszyne podawali ...«). 
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»einfacher und nützlicher« sei als zu jenen Zeiten, da man sich an einem bestimmten 

Ort versammelt habe.
2 0 2 

In gewisser Hinsicht kann man die Kommission von Kurukiv als den Abschluß der 

ersten Entwicklungsphase der Registerkosaken bezeichnen. Von 1625 an präsentierte 

sich das Registerkosakentum als eine strukturierte Heeresorganisation, deren Grundla

ge eine modifizierte Einzelwerbung war, an der sowohl Vertreter des polnischen 

Reiches als auch Sprecher der Kosaken beteiligt wurden. Dadurch war der Rzeczpos-

polita die Möglichkeit zur Einflußnahme auf die kosakischen Verbände gegeben, um 

im Rahmen des Werbungsvorganges Bestimmungen und Regulierungen durchzusetz-

ten. Andererseits gewährleistete die Beteiligung kosakischer Vertreter, daß die Ver

fügungen von den Mitgliedern des Verbandes akzeptiert wurden.
203

 Registerkosa

kenwerbung hieß im folgenden Selektion, also in Zusammenarbeit mit kosakischen 

Vertretern eine Auswahl zu treffen. Als der ernannte Führer der Registerkosaken, My-

chajlo Dorošenko, damit begann, die Mitglieder seiner Truppe zusammenzustellen, 

fand dies nicht mehr an einem zentralen Ort statt, sondern im unmittelbaren Grenz

land, wo er von Stadt zu Stadt reiste, um zusammen mit den Mitgliedern der polni

schen Kommission die »besten Leute« auszusuchen.
204

 Grundlegend war nicht mehr 

das Dienstangebot von Kosakengruppen oder - wie bei den Söldnerkosaken - die 

beliebige Suche nach Freiwilligen, sondern man sprach die geeigneten, d.h. »taugli

chen« (godni) Kosaken direkt auf den Dienst hin an. Auch dieses Vorgehen begün

stigte die Integration der Registerkosaken in das Grenzland, wo sie infolgedessen auch 

intensiver am gesellschaftlichen Leben teilnahmen.
205 

Die Wirkung des modifizierten Werbungsvorganges darf nicht überschätzt werden. 

Letztlich hatte er nur zur Folge, daß der einzelne Anstellungsakt in geregelten Bahnen 

verlief. Der personelle Bestand der Registerkosaken konnte sich hingegen von Revi

sion zu Revision ändern. Zu groß waren für den einzelnen Kosaken die Möglichkeiten, 

sich in einem Söldnerverband einen Namen als gestandener Krieger zu machen, um 

sich bei der nächsten Registerrevision als »tauglich und erfahren« zu empfehlen. Der 

1625 eingeschlagene Weg des »Wir-kommen-zu-Euch« scheint auch nicht stringent 

2 0 2 Bereits 1621 war polnischerseits projektiert, die Kosaken im Register nach »Namen und Häusern, 
wo sie wohnen« einzutragen (ŽERELA VIII, Nr.153, S.253). ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.287: »... tedy, 
aby tym ùacniej i sposobniey w domach swych to uczynili, do czego nam ùatnieysze srodki...« 

2 0 3 Diese Einflußnahme beschränkte sich zunächst auf den Werbungsprozeß oder auf die Verhandlungen 
zwischen Kosaken und Polen. Nach der Eidesleistung ist hingegen eher ein Autoritätsverlust der 
Rzeczpospolita festzustellen, da die Kosakenschaft sich dann als geschlossene Gruppe fühlen konnte. 
Näheres hierzu siehe unten. 

2 0 4 So ein Bericht des Moskauer Voevoden von Putivl', A. Golovin, VUR I, Nr.31, S.61 ff.; vgl. auch MA-
TERIALY IVR, Nr,18, Q.12, S.230. 

2 0 5 Dies betrifft etwa die Beteiligung von Kosaken an den Auseinandersetzungen um den kosakischen 
Grundbesitz oder deren nun kirchenpolitisches Engagement, ZUKOWYC, element, u.a. 
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beibehalten worden zu sein, denn alle Revisionen der dreißiger Jahre des 17. Jh.s 

waren mit der Abhaltung von zentralen Kosakenversammlungen verbunden, an denen 

meist mehr Aspiranten teilnahmen, als Registerplätze zur Verfügung standen.
206 

Seit 1632 versuchte man daher, die Revisionen zumindest im Rahmen der einzelnen 

Regimenter durchzuführen, und erst 1636/1637 teilte man die Musterung in zwei Teile 

und nahm zunächst eine Bestandsaufnahme der bestehenden Truppe auf, um im An

schluß daran die noch freigebliebenen Plätze im Registerheer aufzufüllen.
207

 Offen

bar hatte man es also bis dahin nicht vermocht, Kontinuität in den Personenbestand 

der Registerkosaken zu bringen. 

c. Die Entstehung von Territorialregimentern 

Die Einführung des modifizierten Werbungsmodus war begleitet von einem ebenfalls 

seit dem Ende des 16. Jh.s festzustellenden Territorialisierungsprozeß, der sich nicht 

nur in der Unterdrückung der geographischen Mobilität eines Teiles der Kosaken

schaft, sondern schließlich auch in der Entstehung von stationären, an bestimmte Ge

biete gebundenen Heereseinheiten niederschlug.
208

 Erste Ansätze dafür hatte es 

schon früh gegeben, doch sollte es bis ins 17. Jh. dauern, bis es zur Einrichtung 

formaler Territorialregimenter (polky) kam. Bereits gegen Ende des 16. Jh.s verlangten 

einzelne Adlige im Sejm nicht nur die Begrenzung des kosakischen Aktionsraumes auf 

das unmittelbare Grenzland, sondern auch die Bindung ihrer Organisation an ausge

wählte Verwaltungszentren. Sie favorisierten das Gebiet südlich der Linie Kiev - Zyto-

myr - Bar mit den Grenzfestungen Cerkasy, Kaniv, Korsun', Perejaslav und Bila 

Cerkva. Hier schien es unnötig, gesetzliche Regelungen zur Exemtion der Registerko

saken zu schaffen, zumal die Nähe zu den Festungen eine effektive Kontrolle der 

Kosaken durch die Starosten ermöglichte. Darüber hinaus war die Stationierung von 

2 0 6 CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.186 B; VUR I, Nr.72 u.74. 
2 0 7 CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.185 B ff.; Nr.184, B1.410 B; VUR I, Nr.149, S.256; VL III, S.440. 
2 0 8 Zur Entstehung der Territorialregimenter siehe KUMKE, Reform; sonst ist sie bisher leider nur wenig 

beachtet worden, obwohl ihre Erforschung grundsätzliche Fragen über die Registerkosaken klären 
würde. Der kurze Überblick, den MAKSYMOVYC, Obozrenie, S.656-660, gibt und die gängigen Dar
stellungen wie SERHlJCUK, orhanizacija; KRYP'JAKEVYC, podil; ders., Študiji (8), S.124 ff., sind ent
weder auf die Zeit nach 1648 beschränkt oder gehen häufig sogar noch in Anlehnung an Nachrichten 
aus den Quellen des 18. Jh.s von einer Übernahme territorialer Organisationsformen aus der Steppe 
aus. Wie problematisch sich dies aber gestaltet, hat bereits SLABČENKO, orhanizacija, S.216 ff., 
aufgrund der völlig im Dunklen stehenden Territorialordnung der Sičkosaken dargestellt. Andere 
Theorien stützten sich auf den scheinbar vorhandenen Standescharakter bzw. auf die Herkunft der 
Kosaken aus dem mittelalterlichen Bojarentum und verknüpften beides mit der Problematik des ko
sakischen Grundbesitzes, siehe v.a. die von Kamanin herausgegebenen Quellen in MATERIALY zemle-
vladenija; KAMANIN, K voprosu; hierzu siehe LJUBAVSKIJ, Nacal'naja istorija. 
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Kosaken dort auch sozial und wirtschaftlich vertretbar. Die Truppe konnte sich in ihrer 
traditionellen Weise durch die Steppenbeute versorgen und gleichzeitig - wie früher 
- Wachtdienste übernehmen, was die Staatskasse zweifellos erheblich entlastete,209 

Als ersten Kristallisationspunkt räumte man den Kosaken wohl bereits in den achtzi
ger Jahren das wenige Kilometer südlich von Kiev gelegene Kloster von Trachtemyriv 
ein.2 1 0 Zwar verloren sie infolge der restriktiven Maßnahmen nach dem Nalyvajko-
Aufstand alle Anrechte auf dieses Gebiet, doch zeigen spätere Quellen, daß sich in 
dieser Gegend durchaus eine geschlossene kosakische Siedlung entwickelt haben 
muß.2 1 1 Das Vordringen der ackerbauenden Ökumene sowie die z.T. wilde Land
nahme durch einfließende polnische Adlige machten die Territorien jedoch bald zu 
einem heftig umkämpften Bereich.212 Eine Verlagerung nach Süden hin schien nun 
umso mehr geboten, als eine Ansiedlung von Grenzverteidigern hier überflüssig ge
worden war. Neue Projekte sahen eine Verlagerung des kosakischen Wirkungsbereichs 
weiter nach Süden vor, ohne die Kosaken jedoch gänzlich aus den staatlich beherrsch
ten Bereichen zu verdrängen. So hatte bereits 1593 Stanislaw Zoùkiewski einen zwi
schen Krystof Kosyns'kyj und dem Magnaten Kostjantyn Ostroz'kyj geschlossenen 
Vertrag dahingehend interpretiert, daß die Kosaken künftig »in Gehorsamkeit gegen
über seiner Majestät dem König und den Grenzlandadligen auf ihren üblichen Plätzen 
hinter den Stromschnellen« leben müßten.213 Wenn man aus diesem Passus die 
Verbannung der Kosaken in die unbeherrschte Steppe ablesen wollte, stünde dies im 
Gegensatz zu den eigentlichen Zielen der Rzeczpospolita, nämlich sie »ad ordinem et 
officium« zu führen. Eine von Zoùkiewski projizierte Untertänigkeit zum König, ja 
sogar zu den ukrainischen Adligen wäre völlig widersinnig, wenn die Registertruppe 
außerhalb des polnischen Reiches hatte leben sollen, zumal ein wenig später von dem 
Starosten von Cerkasy herbeigeführtes, zweites Übereinkommen die unmittelbaren 
Grenzfestungen als mögliche Aufenthaltsorte der Kosaken mit einbezog.214 

2 0 9 Schon 1585 hatte man im Sejm die Ansiedlung des Kwarta-Heeres in der Nähe der Festungen Kamja-
nec', Bar, Chmel'nyk, Bila Cerkva, Kiev und Cerkasy diskutiert, DYARYUSZE sejmowe 1585, S.415. 
Maßgeblicher Verfechter hierfür war Jan Herburt, der auch auf die Belastungen aufmerksam machte, 
die dem Adelsgut in anderen Gegenden durch Kontributionsforderungen auferlegt würden, wenn man 
die Söldner dort unterbrächte. Bei einer Stationierung auf dem im Südosten verbreiteten königlichen 
Ländereien erhoffte man sich seitens der Szlachta eine wirtschaftliche Entlastung; für die Re
gierungsseite blieb immerhin der Vorteil, einerseits die bedrohten Gebiete besser sichern zu können, 
andererseits aber konnten sich die Truppen bei ausbleibenden Soldzahlungen aus diesen Gebieten 
selbst versorgen. Auch die späteren Kosakenkommissionen verlangten daher, daß die Kosaken nicht 
auf Adels- bzw. Kirchengut siedeln dürften, vgl. schon 1614 ŽERELA VIII, Nr.107, S.145. 

2 1 0 LASSOTA, S.207. 
2 1 1 Z.B. 1618 ArJuZR Č.1II, T.l, Nr.67, S.236-237. 
2 1 2 Z.B. ŽERELA VIII, Nr,122, S.176; CNB f.II, d.13402, Nr.50, B1.137 B. 
2 1 3 LISTY Zoùkiewskiego, Nr.16, S.26. 
2 1 4 STOROZENKO, Batorij, S.308. 
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Die Hinweise zur Organisation der Registerkosaken sind bis zu den ersten Kosaken

kommissionen seit 1614 leider nur sehr spärlich. Aus den Sejmbeschlüssen läßt sich 

jedoch ersehen, daß es bereits in der Zeit zwischen 1596 und 1614 zu einer gewissen 

Territorialisierung der Kosakengruppen gekommen ist. Monoton wird immer wieder 

betont, sie sollten »unter der Jurisdiktion ihrer Starosten« verbleiben und ihre Dienste 

an den »üblichen Plätzen« versehen.215 Die Dezentralität, d.h. Zuständigkeit mehre

rer Starosten für die Kosaken, beherrscht in dieser Zeit deren Organisation - ein 

Kennzeichen, das auch nach dem Vertrag von Kurukiv nicht vollkommen aufgegeben 

wurde: Gemäß den Bestimmungen von Kurukiv fand der Werbungsvorgang nach 1625 

stets in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Offiziellen statt.216 

Regimenter sind als taktische Heereseinheiten seit dem Beginn des 17. Jh.s vermehrt 

in den Quellen belegt, ohne daß es jedoch genauere Hinweise über deren Stationie

rungsorte gibt. Zunächst scheinen sie sich sogar in der Art der Söldnerheere als 

Personenverbände und nicht als Territorialeinheiten gebildet zu haben. Selten sind 

Nachrichten, die - wie 1590 - den Einsatz der Kosaken auf die Festung Kremencuk 

und ihre Umgebung beschränkten. Demnach ist eine territoriale Bindung zwar früh 

intendiert worden, sie hat sich aber erst durch die Änderung der Werbungsmodalitä

ten, d.h. durch die Betonung formaler Prinzipien vor dem bis dahin gebräuchlichen 

Personenverband, nach und nach durchsetzen können. Als administrative Gliederungs

elemente boten sich auch weiterhin die Verwaltungseinheiten des polnisch-litauischen 

Reiches an, d.h. die Starosteien, deren Oberhäupter die Aufsicht über die Kosaken 

übernahmen. In ihrem Umfeld konnten sich langsam regionale Kosakensiedlungen 

entwickeln, denen aber noch keine offiziell-administrativen oder taktischen Funktionen 

eigen waren. So ist schon für das Jahr 1617 ein Brief des damaligen Kosakenführers 

Dmytro Bohdanovyc Barabaš an den »starsyj« belegt, »der zur Zeit die Genossenschaft 

bei Perejaslav« befehligt.217 Der Duktus dieser Quelle deutet zwar festere Organi

sationsstrukturen an, doch ist noch kaum eindeutig zwischen offizieller Verwaltungs

gliederung und bloßen Vertretern kosakischer Siedlungsgemeinschaften zu unterschei

den. Eine für alle Registerkosakenverbände gültige und feste Territorialordnung kann 

eigentlich erst seit dem Register von Zboriv (1649) ausgemacht werden. 1617 freilich 

2 1 5
 So 1607, VLII, S.447; ähnlich 1609, ebd., S.465, und 1615 klagten die Kosaken erfolglos gegen diese 

Regelung, ArJuZR C.III, T.l, Nr.58, S.198-199. 
2 1 6

 VUR I, Nr.31, S.62; CNB f.II, d.13402, Nr.51, B1.143. 
2 1 7

 NEIZVESTNYJ getman, S.145. Zu unterscheiden ist zwischen der Organisationsform des Territorial-
polks und den Kosaken als Einwohnern grenznaher Gebiete. Letztere sind weitaus häufiger belegt, 
als es zunächst erscheint. V.a. Kamanin hat in den von ihm herausgegebenen Quellen zum kosaki
schen Grundbesitz - allerdings aus anderen Beweggründen - deutliche Hinweise geliefert, siehe MA-
TER1ALY zemlevladenija; MATERIALY Sagajdačnago, Nr.6, S.137 (»Kosaken aus Kotel'na«, 1617); 
ArJuZR t i l i , T.l, Nr.63 (»Kosaken aus Kryvec'«, 1618). 
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war die Organisation mit ihren tausend Mitgliedern noch so gut zu überschauen und 
zu versorgen, daß man auf eine bis ins Dorf reichende Heeresverwaltung ohnehin ver
zichten konnte, zumal die Kontrolle durch den Starosten und die Kosakenführung ge
währleistet war.218 

Erst die deutliche Vergrößerung des Registerkontingents nach 1619 machte eine Dif
ferenzierung und vor allem eine Verteilung der Versorgungslasten auf mehrere Ge
biete notwendig. Als die Kommission von der Rastavycja zur Bildung eines größeren 
Kosakenkontingents schritt, wurde es bereits in polky aufgeteilt, ohne sie aber in eine 
Beziehung zu bestimmten Territorien zu setzen.219 Die Kommission war auf den 
unmittelbar bevorstehenden Angriff tatarischer und osmanischer Verbände eingestellt, 
weshalb wohl auch diese Regimenter noch als Söldnerverbände anzusehen sind.220 

Seit 1620 verfolgte die polnische Militärverwaltung aber Pläne, die auf eine zeitliche 
Staffelung des Grenzwachtdienstes abzielten und organisatorische Reformen nach sich 
ziehen mußten. Ein Traktat über die Verteidigung der Grenze gegen das heranrük-
kende Heer des osmanischen Sultans sah beispielsweise vor, künftig 4.000 Kosaken 
unter Waffen zu halten, wovon jeweils 1.000 Mann im Zaporizz'ja Wachtdienste ver
sehen sollten.221 Im Gegensatz zur früheren Regelung, wonach das gesamte Regi
sterheer zum Unterhalt der Steppenwache verpflichtet war, mußte durch die nun 
arbeitsteilig bestellte Steppenwache ein Dienst im Grenzland organisiert werden, der 
die Kosaken sowohl an einen bestimmten Siedlungsraum band als auch Bestimmungen 
voraussetzte, wie die Zeit außerhalb des eigentlichen Steppendienstes zu gestalten sei. 
Von nun an war es nicht mehr möglich und sozial wie wirtschaftlich nicht vertretbar, 
die relativ große Zahl von Kriegern in einer einzigen Region zu konzentrieren. Or
ganisatorische Maßnahmen mußten folgen, um zu gewährleisten, daß das Heer schnell 

2 1 8 So konnte der Kiever Adel noch 1618 dafür plädieren, daß a l l e Kosaken in der Nähe des Klosters 
Trachtemyriv zu stationieren seien, ArJuZR Č.II, T.l, Nr.12, S.123-124. 

2 1 9 Die Kommissare stellten 1619 in ihrem Bericht über die Registererstellung, K ISTORH vojska, S.107-
110, erbost fest, daß sie keinen Einfluß auf die Registrierung hatten nehmen können: Die Kosaken 
ließen sie warten, »bis sie sich in Regimenter gegliedert hatten«, was sich unter langwierigem »Ge
schiebe« und Umhergewälze vollzog, ebd., S.108. - Im selben Jahr diskutierte man auch im Sejm 
eine Erhöhung der Registerkosakenzahl auf 5.000 Mann, vgl. ŽERELA VIII, Nr.137, S.209. - Unter
gliederungen der Registerkosaken in polky hatte es schon 1590 durch die Ernennung von zwei dem 
Starosten von Cerkasy unterstellten Kosakenführern gegeben. Diese Truppe war ähnlich organisiert 
wie das Heer von 1581, denn die Regimenter wiesen eine Stärke von je 500 Mann auf. Ähnlich (aber 
in der Differenzierung der Heeresränge ungewöhnlich) verhielt es sich 1601 bei einem Söldnerkosa
kenverband mit vier Regimentern (ZALOVAN'E, S.53). Danach beschränkte man die Registerkosaken
zahl auf 1.000 Mann, ohne sie offenbar in größeren taktischen Einheiten zu bündeln. 

2 2 0 Immerhin waren die Kosaken 1619 selbst auf eine gleichmäßige Verteilung der Mannschaften auf 
die jeweiligen Regimenter bedacht. Die polky umfaßten regelmäßig ca. 1.000 Mann, was aus der Zahl 
von 10.600 im Register erfaßten Kosaken und der Bildung von elf Regimentern hervorgeht, K 
ISTORH vojska, S.108-109. 

2 2 1 ŽERELA VTII, Nr.142, S.217. 
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genug ausgehoben werden konnte. Gleichzeitig machte es erforderlich, für die jeweili
gen Regimenter eigene Führungsstäbe zu schaffen. 

Das Projekt wurde erst nach der Kommission von Kurukiv 1625 realisiert.222 Aber 
auch dann dauerte es noch lange, bis eine stringente Territorialorganisation für die 
Registerkosaken geschaffen war. Kosakische Gesandtschaften, wie die von 1627 bzw. 
1632, beklagten sich über die ungenügende Durchsetzung der Bestimmungen von 
Kurukiv und verlangten u.a., daß ihnen endlich feste Garnisonen zur Unterbringung 
zugewiesen werden sollten. Als Höhepunkt der Entwicklung zu einer formal organisier
ten Grenzmiliz ist die 1632 vorgetragene Anfrage anzusehen, ob man in den künftigen 
Garnisonen auch Artilleristen ausbilden könne.225 

Die Kommission von Kurukiv (1625) regelte den Bestand der Registerkosaken zwar 
schon in einem grundsätzlich neuen Sinne; ihre Bestimmungen gingen aber noch nicht 
soweit, daß sie auch eine endgültige Territorialisierung der Regimenter vorsahen. Nur 
in Ansätzen verwirklicht wurde sie im Rahmen der Registererstellung im gleichen Jah
re. Die Ankündigung, man würde sich dazu in die Häuser der Kosaken begeben, läßt 
höchstens die Vermutung einer globalen Katastrierung des kosakischen Individual-
grundbesitzes zu, nicht aber die einer formalisierten militärischen und noch dazu flä
chendeckenden Territorialverwaltung. Das einzige Ordnungslement war auch weiterhin 
die Zuständigkeit der Starosten für die über ihren Verwaltungsbezirk verstreut siedeln
den Registerkosaken.224 Danach traten zwar auch offenbar ortsgebundene Regiments-

ŽERELA VIII, Nr.153, S.252-255. Offenbar hat der Chocim-Feldzug und die damit verbundene Auf
blähung der in polnischen Diensten stehenden Kosakeneinheiten die Durchsetzung des Projektes ver
hindert, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.288-289. 
Die Instruktion für die Gesandtschaft 1627 in ŽERELA VIII, Nr.188, S.301, mit Klagen auch über die 
untragbaren Lebensverhältnisse (»... w chaiupach swych przemeszkiwamy ... a o vkazanie chleba y 
mieysca dla opoczynku ... prosič maia ...«); vgl. auch die Instruktion für die Gesandtschaft von 1632 
in ArJuZR Č.III, T.l, Nr.93, S.341 (»... [maia prosič] o naznaczeniu pewnego mieysca na stanowienie, 

y wiec skadby Armata potrzeby zaciagac bez uprzykrzenia sie ludzkiego, iako tesz y studzy, okolo 

miey bedac, wychowanie miec mogli ...« [Hervorhebungen durch CK.]). Aus diesen Gründen kann 
man der Meinung KRYP'JAKEVYCS, podU, S.127-128, die Territorialregimenter hätten seit Kurukiv 
bestanden, nicht folgen. MAKSYMOVYC, Obozrenie, S.658-659, spekuliert leider auf der Basis der Ko
sakenchroniken des 18. Jh.s über eine Einführung der Regimenter unter Stefan Bathory oder gar 
schon zu Beginn des 16. Jh.s; bezeichnenderweise berücksichtigt er die Kommission von Kurukiv 
überhaupt nicht. - Abgesehen davon, daß die Ausbildung von Artilleristen ebenfalls eine Zentrali
sierung der kosakischen Heeresorganisation voraussetzte, deckt sich diese Forderung mit den Bestre
bungen unter Teilen des Adels, eine Ritterschule aufzubauen (v.a. von Seiten des Bischofs von Kiev, 
Jozef Wereszczynski, folgl. hierzu HERMAN, Wojna, S.88 ff., 100 ff.; ZIMINSKA, Dzieje). - Die Rege
lungen von militärischen Ausbildungsfragen sind u.a. ein maßgebliches Kennzeichen für die Entste
hung moderner Heere, siehe ROBERTS, Revolution, S.290 ff. 
Bereits 1621 hatte ein Kommissionsprojekt vorgesehen, im Register sollte nunmehr auch der Wohn
ort der Kosaken verzeichnet werden (»de nomine y domy, gdzie mieszkaia«, ŽERELA VIII, Nr.153, 
S.253; VUR I, Nr.31, S.62, sowie der Hinweis, daß man sich zur Aushebung von Kosaken in deren 
Häuser begeben werde, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.289). 1637 suchte man bei der Registerrevision 
sogar darauf zu achten, daß in jeder Stadt gleich viel Kosaken im Register dienten (»... aby... wedle 
proportiey po Miastach JKM przytulenie mieli wedle Commissiey Kurukowskiey«, CNB f.H, d.13402, 
Nr.51, B1.142). 
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führer auf, sie leiteten ihren Führungsauftrag aber immer noch mehr aus ihrer Zuord

nung zu einem Personenverband als aus ihrer Zuständigkeit für ein bestimmtes Terri

torium ab. 2 2 5 So entrichteten 1630 in Perejaslav Kosakenführer aus den Städten Kor

sun', Čerkasy, Kaniv und Žovnyn ihren Eid, doch taten sie dies zweifellos als Sprecher 

personaler Kosakenbünde, denn jede dieser Städte hatte mehrere Vertreter zur Eides

leistung entsandt.226 

Ein weiterer Schritt im Prozeß zunehmender Territorialisierung ist gar erst im 

Anschluß an die Aufstandsbewegung der Jahre 1636-1638 im Rahmen der von Stanis

law Koniecpolski diktierten Kosakenordnung vom Dezember 1638 getan worden. Sie 

regelte die Siedlung und territoriale Organisation der Registerkosaken grundsätzlich 

neu, indem alte Regimenter mit kosakischer Siedlungsstreulage aufgelöst wurden und 

weiträumige Umsiedlungen für eine räumliche Konzentration der Registerkosaken 

sorgen sollten. Auf diese Weise entstanden sechs Territorialregimenter mit den Zen

tren Čerkasy, Perejaslav, Kaniv, Korsun', Bila Cerkva und Čyhyryn. Sie erhielten einen 

differenzierten Stab von Regionalführern, deren Repräsentationsfunktion sich aller

dings auf die jeweiligen Regimenter beschränkte, während von einer formalisierten 

Einrichtung territorialer Unterorganisationen (sotni) immer noch nicht ausdrücklich 

die Rede ist.227 Das Ziel der Reform war es, mit der Ausgrenzung bestimmter ge-

So schickte der starsyj 1625 zwei polkovnyky nach Kiev, um dort die orthodoxe Kirche zu schützen. 
Aus der Quelle geht aber ausdrücklich hervor, daß sie sich nur zeitweise dort aufhalten sollten und 
keineswegs mit der Stadt oder ihrem Umland verbunden waren, VUR I, Nr.24, S.52. - Kiev blieb 
bis zum Chmel'nyc'kyj-Aufstand von der Schaffung von Territorialpolki ausgeschlossen, 1632 wurden 
zwar die polky von Bila Cerkva, Cyhyryn, Korsun', Perejaslav, Lubny und Cerkasy genannt, für das 
bedeutende Kiev ist aber lediglich ein Hundertschaftsführer belegt, VUR I, Nr.74, S.129 (Über die 
ersten Regimentsführer von Kiev im Jahre 1648 siehe SERHUČUK, dokument). 
Zusätze, wie »Lewko But z Kaniowa«, sind eher als Herkunftsspezifizierungen aufzufassen, MATE-
RIALY IVR, Nr. 22, S.309. - Über den vorangegangenen Aufstand, TOMKIEWICZ, Powstanie; HRU-
SEVSKYJ, Istorija, T.8/1, S.56 ff.; HOLOBUCKYJ, kazačestvo, S.203 ff.; SERCZYK, Ukrainie, S.302 ff. 
Bereits im Dezember 1637 waren bis auf Widerruf die polky in Kiev, Kaniv, Bila Cerkva, Cyhyryn, 
Cerkasy, Korsun' und Perejaslav begründet oder bestätigt worden, vgl. ArJuZR Č.III, T.l, Nr.101, 
S.367, Danach begann eine Planungsphase in der polnischen Regierung, aus der das Projekt des 
Kronhetmans hervorging, dem der Sejm schließlich seine Zustimmung gab, CNB f.II, d.13402, Nr.177, 
B1.396 B. Koniecpolski bestätigte darin auch, daß zur Zeit (Anfang 1638) Kosakensiedlungen »ausge
zirkelt (ocyrklowane)« würden. - Die Auflistung des reformierten Kosakenheeres gibt MARKEVYC 
III, Nr.9, S.39-43 (vgl. aber CNB f.II, d.13402, Nr.223, B1.477 B-480) wieder; deutlich geht daraus 
hervor, daß für jedes Regiment ein Stab von Führern ernannt wurde, der jeweils nur dem Regiments
zentrum zugeordnet und nicht - wie 1649 im Register von Zboriv - nach einzelnen Heimatorten 
geographisch differenziert wurde. - Daß einzelne Siedlungsschwerpunkte schon zuvor existiert haben, 
legen bereits die Lustrationen des zweiten Jahrzehnts des 17. Jh.s nahe (v.a. die für die Wojewod
schaft Kiev, ArJuZR Č.VTI, T.l, Nr.43, S.284-322). Aber auch die seit der Kommission von Kurukiv 
in den »Kosakenverträgen« festgesetzten Fristen, während der die Registerkosaken Adelsguter zu 
verlassen und sich auf königlichem Grund anzusiedeln hatten, dürften bereits die Bildung von Sied
lungsschwerpunkten begünstigt haben (ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.290). Die Forderungen der Kosa
ken nach Bestätigung ihrer »Freiheiten« waren in dieser Zeit durch einen Schreibfehler gekennzeich
net, der hie und da auch von polnischer Seite begangen wurde: statt »swoboda« (Freiheit) schrieb 
man sehr häufig von »slobody« (gefreiten Siedlungen), ŽERELA VIII, Nr.122, S.176; CNB f.II, d. 
13402, Nr.50, B1.137 B. - Zwei 1637/1638 ins Moskauer Reich geflohene sotnyky baten den Zaren, 
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schlossener Siedlungsbereiche für die Registerkosaken die hohe Fluktuation ihres 

Personenbestandes zu unterbinden und deren Eigentumsrechte an Grund und Boden 

gegenüber den Adligen abzusichern, d.h. also eine diesmal auch territorial wirksame 

Exemtion der Kosaken vorzunehmen.
228 

Die endgültige, für die Mitglieder des Registerverbandes auch zivilrechtlich wirk

same Strukturierung nach dem Territorialiätsprinzip ist erst das Ergebnis der Reform 

von 1638. Im Sinne auch flächendeckender Territorialorganisation ist sie sogar erst im 

Verlaufe des Kosakenaufstandes unter Bohdan Chmel'nyc'kyj erreicht worden. Auch 

die Register von 1638 richteten sich noch nach den Schwerpunkten, die von den ein

zelnen Festungen vorgegeben waren. Dies erlaubt den Rückschluß, daß in den Sub

strukturen noch am personalen Verwaltungsprinzip festgehalten wurde. Wenn man 

also seit den dreißiger Jahren die Register in Anlehnung an die taktische Einheit 

»Regiment« (po puùkach) organisierte, versuchte man dem Registerkosakenheer ein 

geographisches Raster aufzuerlegen, das aber nicht als flächendeckende Erscheinung 

zu begreifen ist. Wahrscheinlich standen für diese Politik auch Disziplinierungsmotive 

Pate, denn die Anlehnung an die polnische Starostei läßt vermuten, daß dem Starosten 

wichtige Funktionen als oberster Aufsichtsperson zukamen. Die Berichte von der Regi

stererstellung 1638 zeigen darüber hinaus, daß mit den als Territorialpolky bezeichne

ten Einheiten lediglich die Versammlungsorte der Regimenter gemeint waren, wäh

rend die Siedlungsräume erst noch vermessen werden mußten und auch dann keines

wegs das gesamte Gebiet einer Starostei erfaßten. 

4. Zusammenfassung 

Faßt man die Ergebnisse des vorangegangenen Kapitels zusammen, so ergibt sich ein 

stark modifiziertes Bild von der Organisation kosakischer Verbände, Man kann nicht 

von einem nach einheitlichen Prinzipien gleichförmig organisierten Kosakentum spre

chen, - ja das »Heer der Zaporoger Kosaken« als umfassende, alle Kosaken betreffen

de Institution hat es nicht einmal gegeben. Die Kosaken verfügten über keine zentrale 

Organisation, sondern das Prinzip ihrer Gemeinschaft beruhte vielmehr auf der Viel-

an Tatarensljachy *osobno svojeju slobodoju« siedeln zu dürfen, VUR I, Nr.98, S.166. 
2 2 8 KUMKE, Reform. 
2 2 9 Siehe die Revision des Registers im Mai 1637 (CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.185 B-187); die Kommis

sion von Borovycja im Dezember 1637 (ArJuZR Č.III, T.l, Nr.101, S.366-371); die (vorläufige) Revi
sion vom Mai 1638 (CNB f.II, d.13402, Nr.209, BI.449 B-453) und am deutlichsten die Kommisson 
von Masliv Stav im Dezember 1638 (MARKEVYC III, Nr.9, S.39 ff.). Von einer Korrektur der Regi
ster »po putkach« sprach wörtlich Koniecpolski (CNB f.II, d.13402, Nr.184, B1.410 B). 
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falt individueller Personenzusammenschlüsse mit unterschiedlicher Zielsetzung und 

Gestalt.230 

Als grundlegend für die Vielfalt kosakischer Verbandsformen hat sich erwiesen, daß 

es keinen Zwang zur Vereinheitlichung, Organisation oder Systematisierung gegeben 

hat: Alle hier vorgestellten Formationstypen existierten zu Beginn des Chmel'nyc'kyj-

Aufstands noch nebeneinander und waren für alle Kosaken erwägenswerte Alternati

ven der Lebenssicherung. Zwar sind Schwerpunktverlagerungen in den Tätigkeitsberei

chen festzustellen, beispielsweise dominierten seit Beginn des 17. Jh.s kriegerische 

Unternehmungen, doch behielten sowohl die Steppenbeute als auch das Räubertum 

irregulärer Verbände ihre Bedeutung bei und hielten das Bewußtsein für die einfa

chen, traditionellen Strukturen und Organisationsprinzipien der Kosaken wach. Die 

Schließung des  seit 1596 durch die polnische Regierung hat zwar den 

Kampf der Kosaken um die Absicherung ihrer Lebensgrundlage verschärft und die 

Formen legitimierten Kriegertums zunehmend auf die Registerkosaken verengt; sie hat 

aber auch für eine Verlagerung des zahlenmäßig stark angewachsenen Kosakenpo

tentials in das unmittelbare Grenzland gesorgt und schließlich zum Prozeß der Bildung 

kosakischer Ballungszentren beigetragen. Bei alledem darf jedoch nicht vergessen 

werden, daß die Steppe immer nur einen kleinen Teil des eigentlichen Raumes kosaki

scher Aktivitäten dargestellt hat. In den Bereichen um Cerkasy und Kaniv sowie in den 

Waldgebieten der linksufrigen Dnepr-Ukraine blieben noch weite Gebiete, in denen 

einerseits die ursprünglichen Formen kosakischer Arbeits- und Lebensweisen ungestört 

praktiziert werden konnten, wie hier andererseits Bevölkerungsdichte und staatlicher 

Zugriff nur langsam zunahmen. In diesem Überlappungsgebiet, in dem das polnisch

litauische Reich seinen Herrschaftsanspruch noch nicht vollkommen durchzusetzen 

vermochte, das aber auch nichts mehr mit der sprichwörtlichen »Freiheit der Steppe« 

gemein hatte, ballten sich jene Kosakensiedlungen, die für die spätere Landnahme (die 

zajmanscyna) eine Vorbildfunktion erfüllten und deren Bewohner in den zeitgenössi

schen Quellen als »Ungehorsame« (nieposùuszni) bezeichnet wurden. 

Aber auch wenn man sich auf den engeren Themenbereich der kriegerisch auftreten

den Kosakenverbände beschränkt, kann trotz der an Schwergewicht gewinnenden Regi

sterkosakenorganisation nicht von einem deutlichen Ansteigen des Organisationszwan

ges für alle gesprochen werden. Zu groß war die Zahl und zu unterschiedlich waren 

die Ziele jener Nutznießer kosakischer Kriegsmacht, die im Innern der Ukraine, in 

den Reichen des näheren und schließlich auch des entfernteren Umfeldes ein Interesse 

an der Nutzung billiger Krieger hatten, um für die Festigung der sozialen und organi

satorischen Strukturen der Kosakenschaft zu sorgen. Abgesehen von den Privattruppen 

So auch McNlELL, Frontier, S.113. 
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der in der Ukraine siedelnden Adligen und Magnaten, die einer eigenen Dynamik 
unterlagen, ist vor allem die Inkonsequenz der polnischen Regierungspolitik für die 
mangelhafte Disziplinierung der Kosakenschaft hervorzuheben. Sie hat zwar in den 
Registerkosaken ein Instrument geschaffen, das sich dem Ideal einer regulären Mili z 
immer weiter näherte. Da sie aber selbst nicht darauf verzichtete, ihre Kriegsmacht 
kurzfristig durch (z.T. wilde, d.h. unkontrollierte) Söldneraushebungen zu verstärken 
und zudem selbst nur unzuverlässige Mittel entwickelte, die Formen der Werbung in 
ein bindendes Reglement zu zwängen und sie zu beaufsichtigen, untergrub sie stets 
ihre eigene Machtposition. Man kann daher höchstens von einem Nebeneinander kosa-
kischer Organisationsmöglichkeiten sprechen und nicht von einer zentrierend wirken-
den Institution, wie es der in der Forschung vorschnell verwendete Titel »Heer der 
Zaporoger Kosaken« impliziert. Auch die Suche nach den - zeitweise sicherlich 
vorhandenen - »Programmen« der Kosaken, auf die sich Mychajlo Hrusevs'kyj be-
gab , und der Eindruck kurzfristiger Ballung militärischer Kräfte können an dem 
zusammengewürfelten Charakter von Aufstandsheeren keinen Zweifel lassen. In noch 
viel geringerem Maße ist die Verwendung von Begriffen wie »ukrainische Armee«, das 
»ukrainische Heer« oder gar die »ukrainische Marine« bzw. »Flotte« statthaft.233 

Faßt man militärische Organisation als die »effektivste Koordinierung von Handlun-
gen und Ressourcen«, als auf rationalen Grundlagen aufbauende, arbeitsteilige und 
beständige Institution auf, kann man wohl kaum einen der kosakischen Verbände als 
solche bezeichnen: Nicht einmal die zeitgenössischen Kriegsheere in Westeuropa hat-
ten zu diesem Zeitpunkt bereits jene Reife erreicht, die dazu berechtigen, sie als Insti-
tutionen im engeren Sinne oder als reguläre Heere zu bezeichnen. Immerhin fan-
den sich Ansätze für eine Entwicklung in diese Richtung. Sie folgten jedoch nicht 
einem autonom unter den Kosaken vollzogenen Prozeß, sondern waren das Ergebnis 

231 Natürlich wurde dieser  Titel - wie zu recht gesagt wird - auf die Kosaken angewandt, jedoch um-
schrieb er  nicht den gesamten Bestand der  Kosakenschaft in der  Ukraine. Die polnischen Quellen 
über  das ukrainische Aufstandsheer  1648-1651 machten bezeichnende Unterschiede: Sie sprachen in 
vielen Fällen nicht von einem Heer, sondern von einer  Vielzahl kriegerisch aktiver  Verbände oder 
von Heeren, als deren Kern sich die ehemaligen Registerkosaken ausmachen lassen. 
Sein Votum über  die Nichtexistenz eines organisierten Kosakentums bis zum Ende des 16 Jh.s (HRU-
SEVS'KYJ, Istorija , T.7, S.131 ff., 254 ff.) fußte vor  allem darauf, daß er  erst bei den ersten Kosaken-
bewegungen Ende des 16. Jh.s (Kosyns'kyj  und Nalyvajko) ein politisches oder  soziales Programm 
vorüegen sah (ebd., S.307 ff.). Obwohl beide Thesen unabhängig voneinander  betrachtet auch der 
hier  vorgetragenen Ansicht nicht unbedingt widersprechen, muß darauf hingewiesen werden, daß die 
Verbindung von Organisation und politischem Programm nicht zwingend ist. Jedem Aufstand als 
Massenbewegung liegt - bewußt oder  unbewußt - ein bestimmtes Programm zugrunde. Daß dies 
aber  mit einer  höheren und dauerhaften Organisation verbunden sein mußte, darf bezweifelt werden. 
Die meisten der  Aufstandsheere sind eben nur  sehr  kurzlebige Erscheinungen gewesen, vgl. hierzu 
LEGKIJ , Krest'janstvo, S.142 ff. 

233 Z.B. in ISTORIJA vijs'ka, S.195. 
234 PAPKE, Miliz , S.154 ff. 
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von Zwängen, die von außen an sie herangetragen wurden und nie durchgreifenden 
Erfolg hatten. Die Hauptkomponenten hierfür sind in dem Bestreben des polnisch-li-
tauischen Reiches zu suchen, das die Kosaken einerseits als Kriegsmacht nutzen und 
andererseits dafür Sorge tragen wollte, daß sich die geworbenen Verbände nicht nega-
tiv auf die Gesellschaft oder seine Ziele auswirkten: Hierzu gehören vor allem die 
Verhaltensvorschriften mit dem Verbot des Seezuges, aber auch Vorschriften, die eine 
Abgrenzung des in polnischem Dienst befindlichen Kosakentums vom sonstigen Unter-
tanenverband im Auge hatten. - Eine auf alle Kosaken bezogene, auch zivilrechtlich 
wirksame Privilegierung hätte nicht nur das gesellschaftliche Gefüge der Adelsrepublik 
zerstört, sondern auch spürbare materielle Einbußen für sie und vor allem für die Ad-
ligen selbst zur Folge gehabt. Nur in diesem Punkte, nämlich in der Verhinderung von 
Umwälzungsbewegungen gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Relevanz, 
ist eine auf die Gesamtkosakenschaft bezogene, zielgerichtete Politik der Rzeczpospo-
lita erkennbar. Alles, was darüber hinaus geregelt oder eben »reguliert« wurde, betraf 
nicht die gesamte Kosakenschaft, sondern nur bestimmte Segmente. 

Bei einem Vergleich der Entstehung der modernen Heere in Westeuropa und in Po-
len-Litauen ist deshalb ein wesentlicher Unterschied hervorzuheben, der die Geschich-
te des Kosakentums maßgeblich beeinflußt hat: Die Rzeczpospolita hat nie vollends 
von dem Prinzip des Personenverbandes abgelassen und es infolgedessen verpaßt, den 
bündischen Charakter der Söldnervereinigungen zu zerstören. Sie war stets mit Ver-
bänden konfrontiert, deren innerer Zusammenhalt stärker war als der Wille, sich den 
Verfügungen einer übergeordneten Instanz zu unterwerfen. Die Vereinigungen eines 
Aleksander Lisowski, aber auch die der Kosaken konnten sich quasi als Schwurgemein-
schaften (conjurationes) stets ein hohes Maß an Eigenständigkeit bewahren, schon weil 
die Rzeczpospolita von Söldnerwerbungen abhängig blieb und sich nur in Ansätzen 
bereit zeigte, den Notfall Krieg zentral zu organisieren. So zahlreich die Gründe 
hierfür sind, hat doch vor allem die Macht der Szlachta diese Verhältnisse verantwor-
tet: Sie wandte sich nicht nur gegen jegliche Zentralisierung von Machtbefugnissen in 
den Händen des Königs, ihr politisches Leben beruhte gar selbst auf der Grundlage 
dezentral organisierter, personeller Beziehungen. 

Der Bindung der Kosaken an bestimmte Verhaltensregeln waren durch ihren starken 
inneren Zusammenhalt aber von vornherein Grenzen gesetzt. Eine wirksame Kosaken-
politik mußte sich vor allem gegen die hohe Gruppenkonsistenz und das starke Zu-
sammengehörigkeitsgefühl der Kosaken wenden, um Verhaltensnormen dekretieren, 
ihre Mißachtung unter Strafe stellen und auch moralisch und ethisch verwerfen zu 
können. Da man sich polnischerseits darauf beschränkte, von Zeit zu Zeit und auf der 
Ebene von Gleichen Ordnungen auszuhandeln oder zu formulieren, beraubte man sich 
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jeglicher Möglichkeit, in die Kosakenorganisation wirkungsvoll einzugreifen.235 In 

Konfliktfällen traten den polnischen Offiziellen häufig nicht nur vereinzelte Übeltäter 

gegenüber, sondern der gesamte Verband, der bei jedem Eingriff in seine Angelegen

heiten eine Verletzung von »Rechten und Freiheiten« argwohnte, was nicht selten 

Ausgangspunkt von Empörungen und Aufständen war.236 

Die alte Problematik, daß Polen-Litauen zwar in wesentlichen Teilen die Struktur 

und den Auftrag der Geworbenen von Fall zu Fall bestimmen, nicht aber unmittelbar 

deren Verhalten beeinflussen konnte, beeinträchtigte bis zum Aufstand Mitte des 17. 

Jh.s die polnische Kosakenpolitik. Sie ließ von ihrem Denken in alten Personenver

bandskategorien nicht ab und hatte infolgedessen nur auf die Sprecher der Kosaken 

Einflußmöglichkeiten.237 Diese aber waren noch keine vollen Staatsvertreter mit 

entsprechender Amtsgewalt, sondern verdankten ihre Position zu großen Teilen dem 

Votum oder der Akzeptanz, die ihnen von den Kosakengruppen entgegengebracht 

wurde. Deshalb unterlagen sie mehr der unmittelbaren Aufsicht ihrer Geführten, als 

daß sie die Rolle staatlicher Vertrauensleute spielen konnten. 

Mit der Regulierung des Registerheeres waren allenfalls der äußere Rahmen für ein 

stärkeres Eingreifen in die Geschicke der Zaporoger Kosaken gesteckt worden. Vieles 

von dem, was man eigentlich im Auge hatte, nämlich die Kosaken »ad ordinem et offi

cium« zu führen, konnte wegen der hohen Kriegsbelastungen und der inneren Unaus

geglichenheit der Rzeczpospolita nicht erreicht werden. Söldneranstellungen waren für 

die Kosakenschaft mitunter sogar lukrativer als der Dienst bei den Registerkosaken. 

Obwohl sie durchaus als privilegierte Gruppe angesehen werden können, litten sie 

darunter, daß der ihnen zustehende Sold nur unregelmäßig oder gar nicht ausgezahlt 

wurde. Da die Kommission von Kurukiv das Heer zudem in ein enges System von 

Dienstvorschriften zwang, konnten sie sich durch Überfälle auf Tataren und Seezugs

unternehmungen keinen Ausgleich für den Verdienstausfall verschaffen. Die Gewinne 

aus der traditionellen Steppenbeute wurden, wie die Kosaken 1648 beklagten, weitge

hend von den örtlichen Starosten und Adligen abgeschöpft.238 Als Söldnerkosak hin

gegen hatte man die Gewißheit, sich, wenn schon der Sold letztlich ausblieb, wenig-

2 3 5 ROBERTS, Revolution, S.288-289, spricht in bezug auf das freie Aushandeln der Vertragsbedingungen 
bezeichnenderweise von einem Kriegsrecht, »das mehr einem Tarifvertrag als einer militärischen 
Disziplinregelung glich«. 

2 3 6 1590 waren zwei Kosakengesandte zum Kiever Grodgericht ermordet worden. Die Kosaken zogen 
darauf mit ihrem ganzen Heer und allen Waffen in Richtung Kiev (LlSTY Zoùkiewskiego, Nr.18, 
S.289). Ähnlich reagierte auch der starsyj Vasyl' Tomylenko 1636: Als ihm gemeldet wurde, daß der 
Wojewoda der Ruš gegen Kosaken in Korsun' vorgegangen war, rief er dazu auf, daß »alle Regimen
ter sich so schnell wie möglich in voller Montur und mit den Kanonen versammeln« sollten (CNB 
f.II, d.13402, Nr.21, B1.65; Nr.23, B1.69 B). 

2 3 7 Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel HI und IV. 
2 3 8 DBCh, Nr.3-6. 
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stens durch Plünderungen sein Auskommen zu verdienen. Da es an Möglichkeiten, 
sich als Söldner zu verdingen, bis in die dreißiger Jahre nicht mangelte, mußte sich 
dies entsprechend destabilisierend auf die Registerkosaken auswirken: Sie existierten 
trotz aller Bemühungen der Rzeczpospolita zur gesellschaftlichen Trennung nicht als 
eine abgeschlossene Schicht, sondern nur als organisatorische Schablone und als unver-
bindliche Namensliste, die nur dann einen zwingenden Charakter als Versorgungsin-
stitution erhielt, wenn die Söldnerwerbungen seltener wurden, nämlich in den Jahren 
1626-1629 und in den Jahren nach 1635. Bezeichnenderweise waren aber gerade diese 
Phasen von innerkosakischen Unruhen und Aufständen gegen Polen-Litauen über-
schattet. 

Auf diese Weise kann man von den Registerkosaken lediglich als von einer Institu-
tion sprechen, die Möglichkeiten aufzeigte, aus einem kleinen Ausschnitt des kosaki-
schen Kriegerpotentials eine privilegierte Kosakenschicht zu schaffen. Da es aber nicht 
gelang, ihnen in personeller Hinsicht den Charakter einer abgeschlossenen Gruppe zu 
verleihen, bedurfte man jährlicher Überprüfungen der Dienstlisten, die letztlich dazu 
führten, daß das Registerheer als eine Art privilegierender Durchlauferhitzer fungierte. 
Immer mehr Personen suchten aufgrund ihrer militärischen Tätigkeit als »Ritter« (ry-
cerz) ihre Anerkennung als »Diener seiner Majestät des Königs und der ganzen 
Rzeczpospolita« zu erwirken. Die Berichte kosakischer Flüchtlinge nach Moskau vor 
allem in den Jahren 1637-1638 spiegeln die mangelhafte Abgrenzung der registrierten 
Kosaken zu allen anderen Schichten und kriegerischen Organisationen des Grenzlan-
des deutlich wider: In den meisten Fällen haben die Flüchtlinge nur für kurze Zeit im 
Registerheer gedient, es dann verlassen und sich mit der Steppenbeute beschäftigt 
oder sich anderen Unternehmungen der Steppen- und Söldnerkosaken angeschlos-
sen.239 Das Nebeneinander aller dargestellten kosakischen Organisationsformen kul-
minierte in der besonders facettenreichen Zusammensetzung des Aufstandsheeres von 
1648-1649 und sogar darüber hinaus, berücksichtigt man die Zerfallserscheinungen der 
Het'manscyna nach dem Tode Bohdan Chmel'nyc'kyjs im Jahre 1657. 

Will man abschließend ein Urteil über den Charakter der Registerkosaken fällen, 
so ist festzustellen, daß sie sich auf der Skala vom Söldner- zum regulierten Heer der 
Neuzeit deutlich zwischen beiden Extremen bewegten. Wesentliche Elemente (was z.B. 
die personelle Stabilität angeht) lassen sogar eher auf ein Söldnerheer schließen. Von 
einer einzigen Organisation, einem »Heer der Zaporoger Kosaken«, kann allenfalls 
für das Kosakenheer seit dem Register von Zboriv (1649) die Rede sein. Erst die darin 
vollzogene Bereinigung und Systematisierung von Zuständigkeiten auf der Basis terri-
torial gebundener, flächendeckender Regimenter hat zur Entstehung des späteren Ge-

239 Z.B. VUR I, Nr.113, S.185 ff. 
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meinwesens Het'manscyna beigetragen. Das Register legte dem Heer ein organisato-
risch zwingendes Raster auf, das es in dieser rationalen Form bis dahin nicht gegeben 
hatte.240 Führung war danach prinzipiell nur noch im Rahmen des von der Heeres-
organisation vorgegebenen Systems möglich. Es war ein System, das die Organisations-
elemente der Steppenbeutergruppen mit denen des formalisierten Registerkosaken-
tums vereinigte. 

240 Als eine der  Errungenschaften des Registers von Zboriv ist zu nennen, daß es für  einen bestimmten, 
territoria l abgegrenzten Bereich nur  noch einen zuständigen Führungsstab gab, der  sich nicht aus der 
Zugehörigkeit zu einer  Personengruppe, sondern zu einem bestimmten Siedlungsbereich definierte. 
Aufgrund dieser  Bereinigung der  Führungsstruktur  wurden Zuordnungsprobleme grundsätzlich ausge-
schlossen; zum Register  siehe REESTRA; ŠEVCENKO, Rejestr; KUMKE , Register. Zur  territoriale n 
Aufteilun g des Heeres siehe KRYP'JAKEVYC , Študiji (3-4), S.109-125; ders., podil. Die äußeren Gren-
zen der  erstmals auch als administrative Einheit behandelten Ukraine wurden in SGGD III , Nr.137, 
S.451, festgelegt. 





Kapitel III 

FÜHRER UND GEFÜHRTE 

In den vorangegangenen Kapiteln sind die allgemeinen Rahmenbedingungen dargelegt 
worden, unter denen die Kosaken gelebt und sich entwickelt haben. Hierbei konnte 
ein unverkennbarer Prozeß zur Differenzierung sowohl in gesellschaftlicher als auch 
organisatorischer Hinsicht festgestellt werden, dem nun die Beschreibung des Ver-
hältnisses zwischen Führern und Geführten folgen soll. Als ein Ausgangspunkt für die 
folgenden Ausführungen dient die Feststellung, daß es sich bei den Kosakenverbänden 
nicht um künstliche Schöpfungen, sondern um gewachsene Gemeinschaften gehandelt 
hat, die noch vor dem regulierenden Ordnungsstreben des polnisch-litauischen Reiches 
existiert haben. All e späteren militärischen Formationen der Kosakenschaft bauten 
infolgedessen auf die in der typischen Kleingruppe geprägten Verhaltensnormen auf 
und mußten sich infolgedessen mit ihnen als dem Erbe des frühen Steppenbeutertums 
auseinandersetzen. 

Als ein wesentliches Moment für das Scheitern der polnisch-litauischen Bemühungen 
um eine Regulierung der Kosakenschaft ist hervorgehoben worden, daß es der Rzecz-
pospolita nicht gelungen war, eine deutliche Trennung zwischen der Registerkosaken-
schaft und den gesellschaftlichen Schichten des ukrainischen Grenzlandes bzw. zum 
Söldnerkosakentum durchzusetzen. Da die Kontakte des »freien« Kosakentums zum 
herrschaftlich strukturierten Grenzland enger waren, als man dies bisher angenommen 
hat, kann man auch nicht mehr von besonderen Hindernissen sprechen, die den Wech-
sel vom Steppenbeuter- bzw. Söldner- zum Registerkosakentum und umgekehrt er-
schwert hätten. Die personelle Diskontinuität unter den besser gestellten Register-
kosaken hat dazu geführt, daß sie die Rolle einer deutlich abgegrenzten Kriegerschicht 
nicht spielen konnten. Im Gegenteil standen alle Formationen auch nach dem Wandel 
der Werbungsmodalitäten in den zwanziger Jahren des 17. Jh.s in ständiger Wechsel-
beziehung zueinander. Sie konnten sogar - wie der Verlauf der Aufstände in den drei-
ßiger Jahren oder die Heeresstrukturen zu Beginn des Chmel'nyc'kyj-Aufstandes bele-
gen - trotz erheblicher Organisationsunterschiede zueinanderfmden und eine Kriegs-
macht bilden, die das polnische Reich existentiell bedrohte. 

Für die Belange des Führer-Geführten-Verhältnisses sind diese Feststellungen von 
besonderer Wichtigkeit. Sie umreißen einerseits die Grenzen politischer Einwirkungs-
möglichkeiten des polnisch-litauischen oder später des Moskauer Reiches auf die Ko-
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sakenschaft, wie sie andererseits ein deutliches Zeichen für die Originalität kosakischer 
Selbstverwaltungsmechanismen und für die lange Zeit beibehaltene und akzeptierte 
Autonomie ihrer Vereinigungen sind. 

Führung kann nicht als eine einseitige Bindung einzelner Persönlichkeiten an ein 
»von oben« wirkendes herrschaftliches Raster der Gewaltausübung angesehen werden. 
Man muß im Gegenteil die Belange der Untergebenen in Rechnung stellen, die die 
Strukturen der kosakischen Kleingruppe schließlich maßgeblich geprägt haben, und 
davon ausgehen, daß Führung bei diesen Gruppen nur dann möglich und effektiv war, 
wenn der Sinn von Befehlen von ihren Ausführenden zumindest im Ansatz nachvoll
zogen und für richtig befunden wurde. Schließlich hängt auch die moderne Kriegfüh
rung in weiten Teilen davon ab, ob die im Heeresstab getroffenen Entscheidungen von 
den einfachen Soldaten akzeptiert werden oder nicht.1 Solange eine formale Organi
sation fehlt, die die militärischen Zuständigkeiten nach dem Prinzip der hierarchischen 
Abstufung des Befehls als zentralen Kommunikationsmittels regelt, solange besteht die 
Hauptaufgabe eines Führers vor allem darin, durch seine Überzeugungskraft und sein 
Beispiel zu wirken, bzw. aus seiner Fähigkeit, die von ihm geführten Personen im Sin
ne des Befehls beeinflussen zu können. Die Qualität eines Führers offenbart sich 
mithin darin, ob er sich in die Gruppe seiner Untergebenen integrieren und deren 
Vorstellungen und innere Struktur nachempfinden oder mitgestalten kann.3 Seinem 
Wirken sind durch die besonderen Bedingungen im Sozialsystem Gruppe, dessen Teil 
er gleichzeitig ist, enge Grenzen gesetzt. Mit anderen Worten: Führung ist in autonom 
gewachsenen und nicht formalisierten Verbänden nur im Konsens mit deren Mitglie
dern und ihren Vorstellungen möglich. 

Es liegt nahe, als Ausgangspunkt einer Darstellung über das Verhältnis von Führern 
und Geführten den Soziologen Max Weber zu bemühen. Seine Darlegungen können 
für die vorliegende Fragestellung aber nur anwendbar sein, wenn man Webers Defini
tion von Herrschaft entsprechend modifiziert. Herrschaft ist nach Weber 

»die Chance ..., für  spezifische (oder: für  alle) Befehle bei einer  Gruppe von Menschen Gehorsam zu 
finden«.4 

1 Siehe hierzu MOSER, Probleme, über  Kommunikationsprobleme im modernen Heer. 
2 Für  moderne Armeen siehe v.a. FELD, Information , S.71 ff. 
3 So die Ergebnisse der  modernen Gruppensoziologie, HOFSTÄTTER, Gruppendynamik, S.146 ff. - Auf 

die Vorbildroll e des Unterführer s seinen Untergebenen im modernen Heer  gegenüber  sei hier  aus-
drücklich hingewiesen, denn sie ist prinzipiel l der  des Söldnerführers im 16. und 17. Jh. verwandter, 
als alle auf die Autoritä t des Reglements und der  Gewaltandrohung basierenden Befehlssysteme des 
18. und 19. Jh.s. Sie gewährleisteten die Einheitlichkeit des geschlossenen Auftretens eines Verbandes 
entweder  durch Entindividualisierun g (den Dril l oder  das Exerzieren) oder  aber  durch die Rolle der 
Armee als eines übersteigerten Identifikationsmodells (z.B. »Kadavergehorsam«). 

4 WEBER, Wirtschaft , S.122. 
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Seine typologisierenden Ausführungen konzentrieren sich jedoch auf die Herrschafts-
ausübung und -begründung, konkret heißt dies: Gefolgschaft und Gehorsam sind bei 
ihm stets gekoppelt mit einem bereits bestehenden, auf Über- und Unterordnung beru-
henden Machtverhältnis, das also mit der Anwendung von Zwangsmitteln oder der An-
drohung von Gewalt verbunden ist. Aus diesem Grunde geht es ihm mehr um den 
»Befehl« als um das »Gehorsamfinden« - um die Mittel, einen Befehl auch gegen den 
Widerstand der Untergebenen durchzusetzen, statt um die nicht erzwingbare Anerken-
nung durch die Geführten, 

Webers Wirkung auf die Forschung ist unverkennbar. In Anlehnung an seine Theo-
rien über die formale Organisation oder die - wie es bei ihm auch heißt - »verfaßte 
Bürokratie« hat sich eine Reihe soziologischer Arbeiten bezüglich der Organisation 
von Gruppen zeitweise auf die endgültige Ausprägung dieser formalen Strukturen kon-
zentriert und unter Führung vor allem das einseitige »Management« verstehen wol-
len.5 Webers einziges Idiom, das nicht unmittelbar auf die Ausübung von Herrschaft 
durch formale Mittel bezogen sein muß, war das »Charisma« bzw. die »charismatische 
Herrschaft«, die 

»auf der  außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit oder  die Heldenkraft oder  die Vorbildlichkei t 
einer  Person und der  durch sie offenbarten oder  geschaffenen Ordnung« ruht. 

Das Charisma ist also bei Weber einzelnen, aus der Gemeinschaft herausragenden und 
außergewöhnlichen Persönlichkeiten vorbehalten und kann deshalb für die hier ange-
strebte Beschreibung einer ganzen Führungsgruppe schwerlich als massenhafte Er-
scheinungsform anerkannt werden.7 Es ist deshalb angebracht, statt des überlasteten 
und zweifellos wenig faßbaren Charismabegriffes von »Autorität« zu sprechen, wor-
unter zunächst nicht die Gewährleistung einer Führungsposition durch Gewaltanwen-

5 Eine Gegenposition zur  Überbetonung des Managements in Führungsangelegenheiten liefert SEGAL, 
Leadership (S.41-58, gibt er  einen Überblick über  die Forschungstendenzen). Siehe auch WÖRTER-
BUCH der  Soziologie, S.318-319, über  die Interaktionsmodelle v.a. Gibbs und Lukaszyks. 

6 WEBER, Wirtschaft , S.124 (vgl. auch seine Ausführungen, ebd., S.667 ff., 371 ff.). 
7 Das »Charisma« Webers wird seit einigen Jahren kritisch betrachtet, SHILS, Charisma; LARSEN, Cha-

risma. - Anders verhält sich dies natürlich nach der  Entstehung einer  relativ abgeschlossenen Füh-
rungsschicht, die dann dazu überging, ihre herausragende Stellung auch den Geführten gegenüber 
zu legitimieren und zu festigen. Ganz deutlich werden diese Tendenzen der  entwickelten Kosakentstar-
syna in den Kosakenchroniken des 18. Jh.s. Sie stellten die Kosakenschaft und ihre Führung häufig 
in einen »adligen« Zusammenhang und sprachen sogar  - wie in Polen - von einem Sarmatentum. 
Sie brachten den Ursprung der  Kosaken mit Alexander  dem Großen in Verbindung und erstellten 
zur  Herrschaftsbegründung Genealogien für  vereinzelte Kosakenführer  des 18. Jh.s, siehe z.B. KONIN -
SKU; LETOPISEC, S.3 ff.; RIGEL'MAN ; HRABJANKA ; vgl. auch die späte Fälschung eines Universals 
Bohdan Chmernyc'kyj s an die Einwohner  und Kosaken der  Ukraine vom 28.5. bzw. 7.6.1648 in AZR 
V, Nr.23, S.78-83 (offensichtlich aufgrund der  tatsächlichen Quellen, DBCh Nr.3-6, erstellt). 
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düng (autoritäres Verhalten), sondern wiederum die Anerkennung einer Hervorgeho-

benheit ohne Zwangsmittel gemeint sein soll. 

1. Führung in den egalitären Kosakengruppen 

Es ist zwar problematisch, von den "freien" Kosakengruppen als von egalitären Ge

meinschaften zu sprechen, denn ihr Leben im Grenzraum und ihr Kontakt zur herr

schaftlich strukturierten Gesellschaft machen die Ausformung einer auf Gleichheit 

beruhenden Sozialordnung eher unwahrscheinlich. Doch neben dem Merkmal ihrer 

Zusammenschlüsse als nur zeitlich begrenzten Zweckgemeinschaften, die ihrerseits 

eine herrschaftliche Gliederung nicht zwingend machten, gibt es Hinweise dafür, daß 

zumindest Formen des Egalitarismus im unmittelbaren Tätigkeitsfeld der Steppenbeute 

existiert haben. 

Verantwortlich für die Entstehung der egalitären Vorstellungen bei den Kosaken 

waren die Bedingungen, unter denen sie in der Steppe lebten und wirtschafteten. Sie 

mußten dazu die schützenden Mauern der Grenzstädte verlassen und sich in eine Um

gebung begeben, in der sie den unterschiedlichsten Gefahren begegneten. Da die Ko

sakengruppen sich nur für die Zeit einer Saison, d.h. für die Dauer des Aufenthaltes 

in der Steppe, bildeten, galt es in erster Linie, sich erfolgreich gegenüber feindlichen 

Angreifern (Tataren oder konkurrierenden Gruppen) zur Wehr zu setzen und dennoch 

im Steppengewerbe ausreichende Überschüsse zu erwirtschaften. Militärische Wehrhaf-

tigkeit und Wirtschaftlichkeit spielten in ihrem Alltagsleben gleichermaßen eine be

deutende Rolle; sie waren die Hauptstützen und der Grund dafür, daß sich die Grup

pen überhaupt bildeten. 

Der Gruppenzusammenschluß erklärt sich also keineswegs ausschließlich aus einem 

militärischen Schutzbedürfnis der Steppenbeuter.9 Die Überbetonung alles Militäri-

8 Zur Autorität siehe WÖRTERBUCH der Soziologie, S.73-77. Nach AHRENDT, Between Past, S.92, 
schließt »echte Autorität... aber gerade den Gebrauch äußerer Zwangsmittel« aus und dürfe deshalb 
nicht mit Macht oder Gewalt verwechselt werden (zitiert nach SERVICE, Ursprünge, S.34). Auf die 
Diskussionen unter den Anthropologen über die Verwendung von Autorität und »Einfluß« (so Rad-
cliff-Brown, nach WESEL, Frühformen, S.83) soll hier nicht eingegangen werden. - Einen Ansatz, 
der Webers Herrschaftstheorie weiter modifizierte, findet man in der Entwicklung der »funktionalen 
Autorität« begründet, HARTMANN, Autorität. Hierzu siehe jedoch unten. 

9 Hingewiesen wurde bereits auf Fischfanggruppen, die sich noch im 19. Jh. - also zu Zeiten, da es 
eines unmittelbaren Schutzes nicht mehr bedurfte - zu Gruppen formierten. Deshalb können Selbst
verteidigungsbedürfnisse nicht als das alleinige Argument für die Gruppenbildung angesehen werden. 
Hilfreich haben sich Formen der Arbeitsteilung ausgewirkt, auf die HOLOBUCKYJ, Ekonomična isto-
rija, S.84, in bezug auf die Salzsiederei und JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, S.473 ff., in bezug auf den 
Fischfang hingewiesen haben. 
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sehen noch in der modernen Forschung ist einerseits eine Folge des später militarisier-
ten Lebens der Kosaken sowie andererseits der Vorstellung, daß ein bündisches Leben 
- für das die Kosaken bekannt waren - nur in geschlossenen Sozialsystemen möglich 
sei, wie es noch heute das Militär darstellt. Dem gegenüber steht der eigentliche 
Zweck des Kosakenzusammenschlusses, nämlich die Sicherung der eigenen Existenz, 
d.h. zwar auch durch militärische Wehrhaftigkeit, vor allem aber durch die Steppen-
beute und den Handel mit dem Erbeuteten. So waren die Steppenbeuterkosaken keine 
offensiv-militärischen Verbände, - ihr Alltagsleben war darauf ausgerichtet, einen nur 
ausreichenden Schutz zu gewährleisten, um relativ ungestört zu jagen oder zu fischen. 
Sie errichteten daher ein Warnsystem, mieden aber ansonsten kriegerische Auseinan-
dersetzungen mit den Tataren. Solche Verteidigungsaktionen gehörten zunächst eher 
zu den Ausnahmen im Kosakenleben.10 

Der Ausbildung fester Sozialstrukturen unter den Kosaken wirkten überdies die 
amorphen sozialen Grenzen in der ukrainischen Grenzlandgesellschaft und die Instabi-
lität der Kosakengruppen entgegen; sie gaben für organisatorische Formalisierungen, 
soziale Rollenzuweisungen und andere Verfahrensregelungen keine Veranlassung. Da 
sich die Vereinbarungen der Gruppenmitglieder auf die allernotwendigsten Bedürfnis-
se, nämlich auf Ziel und Dauer des Steppenaufenthaltes und auf die Art der Beutever-
teilung, beschränkten, gaben nicht einmal die Kosakengruppen der fluktuierenden Ge-
sellschaft mehr Konsistenz. Am Ende einer Saison löste man die Gemeinschaften wie-
der auf und beendete dadurch die Existenz eines vielleicht im Entstehen befindlichen 
Sozialsystems, wie es sich im Verlaufe der vergangenen Saison entwickelt haben moch-
te. Der Zusammenschluß der Kosaken war freiweillig, und als freier Mann verließ 
jeder von ihnen auch die Gruppe, um sich erst im darauffolgenden Jahr wiederum mit 
anderen Menschen zu einer Gemeinschaft zusammenzuschließen. 

Darüber hinaus war die Steppenbeutertätigkeit keineswegs auf eine bestimmte Be-
völkerungsschicht beschränkt. Der Begriff "Kosak" erklärt sich - wie bereits gesagt -
nicht aus einer formalen Zuordnung zu einer Schicht, einem Volk oder einem Stand, 
sondern er bezieht sich ausschließlich auf den beliebigen Zusammenschluß zu einem 
Kollektiv, auf das Leben in einer Gemeinschaft. So ging auch ein großer Teil der 
Grenzlandbevölkerung Tätigkeiten nach, die dem "Kosakieren" sehr ähnlich waren, 
ohne daß sie dauerhaftere Gruppenzusammenschlüsse bevorzugten. Zwar schälten sich 
bereits im 16. Jh. besondere Jagdgebiete heraus, die von der Stadtbevölkerung bean-

10 Darauf weist nicht nur die langsame Entstehung offensiver Tatarenabwehrbünde im 16. Jh. durch 
die Grenzstarosten hin, sondern auch die große Rolle der Feld- und Steppenwache im Grenzland, 
OCHMANSKI, Organizacja, S.390 ff. - Siehe hierzu auch DUBIECKI, Zawiazki, S.82 ff., der die Verbin-
dung zwischen Starostenverwaltung und "bewaffneten Schutzgemeinschaften (poplecznictwo orezne)" 
herstellt, sie aber leider fast ausschließlich in einen polnisch-adligen Zusammenhang stellt. 
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sprucht wurden, doch entwickelten sich auch hier keine festen Beziehungen zwischen 
einzelnen stabilen Personengruppen und einem bestimmten Jagdbereich. Aus dem 
Hinterland stammende Steppenbeuter verstärkten die allgemein hohe Mobilität der 
Grenzlandbevölkerung, denn auch sie begaben sich nach Schneeschmelze und Eisgang 
auf den Weg in die steppennahen Grenzgebiete, um sich zu Gruppen zu sammeln.12 

All dies verhinderte die Bildung von dauerhaften Gruppenstrukturen und, da auch die 
Bedingungen, in der Steppe zu überwintern, überaus schwierig waren, konnte sich 
ähnliches nicht einmal in den später idealisierten siči etablieren.13 

Das Konstitutive der Kosakengemeinschaft bestand darin, daß sich Personen unter
schiedlichster Herkunft zu Gruppen zusammenschließen konnten, ohne soziale Unter
schiede nennenswert zu berücksichtigen, und sich gegenseitig verpflichteten, einander 
bis zum Ende der Saison beizustehen und sich absolut in den Dienst der Gemeinschaft 
zu stellen. In diesem Klima relativer Gleichheit, die den Kosaken auch die Freiheit 
der Wahl einer Kosakengruppe einräumte, war es besonders wichtig, daß im voraus 
Klarheit über die Ziele und den Zweck des Unternehmens geschaffen und ein vorzeiti
ges Verlassen der Gruppe während der Saison unterbunden wurde. Mit anderen Wor-

Die Klagen der Stadtbevölkerung gegen ihre Starosten richteten sich lediglich gegen die Verletzung 
ihrer Privilegien, die Verminderung ihrer Nutzungsrechte und die Einfuhrung von erhöhten Abgaben 
im allgemeinen. Abgesehen von den ausschließlich von Adligen eingeforderten Individual- oder Stan
desrechten traten sonst keine geschlossenen Gruppen auf. Eine Ausnahme bilden lediglich die 
Stadtwächter von Kaniv, denen 1564 von Zygmunt II. August ein Fischfanggebiet am Fluß Ros' 
zugeteilt wurde (ArJuZR Č.VIII, T.5, Nr.62, S.140-141, bestätigt 1585 ebd., Nr.105, S.243-244). Für 
sie muß man jedoch unterstreichen, daß das sie stabilisierende Element nicht die Steppenbeute oder 
der Fischfang war, sondern die Dienststellung selbst. Das königliche Privileg sollte nur sicherstellen, 
daß die Truppe nicht benachteiligt wurde. Darüber hinaus galten die Fanggründe als Entsoldung der 
Truppe, weshalb auch die Familienmitglieder ("... im samym i ich zonam i detem i potomkom ich 
...") mit in das Privileg einbezogen wurden. - Die Lustration des Schlosses von Cerkasy zeigt, daß 
zwar immer von bestimmten Fanggebieten die Rede war, nicht aber von ihrer dauerhaften Zuteilung 
für eine bestimmte Gruppe: Sie regelte, daß die Gebiete bis zur ersten Stromschnelle des Dnepr vom 
26. Oktober ab für drei Tage ausschließlich vom Starosten und seinen Helfern genutzt, danach aber 
allen zur Nutzung freistehen sollten, ArJuZR Č.VTI, T.l, Nr.14, S.86. 

In Cerkasy bewarben sich im Jahre 1552 Personen aus Kiev, Carnobyl, Mozyra, Bychiv, Mohilev u.a. 
beim Starosten um Jagdgründe, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.14, S.85. - Über die Bedeutung der Flußläufe 
sowohl für die Steppenbeuter als auch für die spätere Kolonisation weiter Teile der Ukraine siehe 
vor allem ROSTANKOWSKJ, Siedlungsentwicklung, S.13 ff.; LUBER, Herkunft, S.112 ff. Darüber hinaus 
wechselte der Verteilungsmodus von Jagdgründen ebenso wie die von der Nachfrage abhängigen 
Konditionen, unter denen die Grenzstarosten die uchody an die Gruppen verteilten, ArJuZR C.VII, 
T.l, Nr.14, S.85. 
BIELSK1, S.1358, berichtet zwar, daß Kosaken in den siči überwinterten, doch weist der Chronist 
selbst darauf hin, daß es sich nur um eine kleine Anzahl gehandelt habe. Auch die weitaus häufiger 
belegten Winterquartiere der Kosaken im Grenzland ("zymovnyky") sind Argumente dafür, daß es 
sich bei den ganzjährig in der Steppe aufhaltenden Kosaken eher um Ausnahmeerscheinungen gehan
delt hat, zumal die auf den Dnepr-Inseln gelegenen siči im Winter ihre eigentliche Schutzfunktion 
durch starke Eisbildung auf dem Strom verlieren konnten; PIASECKI, S.44; STAROWOLSKI, Polska, 
S.97. - , Kozaccyna, S.19, will wie die meisten Historiker mit dem dauerhaften Auf
enthaltsort der Kosaken in den siči deren besonders enge Gruppenstrukturen erklären, was aber an
gesichts des weiten Raumes und der mangelnden Bevölkerungsdichte eher unwahrscheinlich ist. 
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ten: Die innere Verfassung der Gruppe beschäftigte sich nicht einmal mit Fragen, die 
jenseits der Gruppe und ihrem Interesse lagen, sondern sie konzentrierte sich vielmehr 
ausschließlich auf ihre Wirtschaftlichkeit und Verteidigungsfähigkeit für die begrenzte 
Zeit des Zusammenlebens in der Steppe. Demzufolge war es die Leistungsfähigkeit 
und der Beitrag zum Erfolg der Gemeinschaft, wonach die Rolle des einzelnen Mit-
gliedes bewertet wurde. Und nur so wird verständlich, warum es verpönt war, die 
Gruppe vorzeitig zu verlassen und weshalb die Gruppe gerade in diesem Punkt von 
ihrem Grundsatz der freien Wahl einer Gemeinschaft abwich: Vorzeitige Auflösungs-
erscheinungen hätten die Existenz und auch den wirtschaftlichen Erfolg in Frage 
gestellt.14 

Das Verhältnis der Mitglieder untereinander wurde auf der Basis von »face-to-face«-
Beziehungen wenig formalisiert und vor allem situationsgebunden geregelt. Da die 
Dauer des Personenbundes auf relativ kurze Zeit beschränkt war (im allgemeinen 
wohl auf die Zeit zwischen April und November), machte dies eine genauere Defini-
tion sozialer Status- oder Prestigefragen nicht notwendig. Statt dessen spielten Qualitä-
ten und Fähigkeiten einzelner eine herausragende Rolle, - sie wurden aber nur beach-
tet, sofern sie der Gemeinschaft und dem Erreichen ihres Zieles dienlich waren. Statt 
der Formalismen organisatorischer Ordnungslogik regierten direkte Beziehungen das 
Leben innerhalb der Gruppe. Das war nur solange möglich, als die Gruppen eine 
Größe von 50-80 Mann nicht überschritten. Nur in einem kleineren Personenkreis 
konnten die Fähigkeiten einzelner Mitglieder erkannt und gewürdigt werden, blieb die 
Kontrolle der Gemeinschaft über ein einzelnes Mitglied letztlich erfolgreich und wirk-
sam. Zu stark war das Sicherheitsbedürfnis des einzelnen, als daß er sich in die Ab-
hängigkeit zu einem übergeordneten Führer begeben hätte. Es konnte nur dann befrie-
digt werden, wenn jedes Mitglied in der Lage war, sich von der Qualität des Kamera-
den und dessen Leistungsfähigkeit zu überzeugen. 

Ein weiteres Indiz für die Egalität in der zeitgebundenen und zweckorientierten Ko-
sakengruppe führt schon hinüber zum speziellen Problemkreis ihres Verhältnisses zur 
Führung: Es ist der Umstand, daß kosakische Führerpersönlichkeiten bis zum Zeit-
punkt verstärkter Söldnerwerbungen ausgesprochen selten belegt sind und selbst dann 
keineswegs dauerhafte Führungsstellungen eingenommen haben.15 Die Entwicklung 

14 Abgesehen vom »wir«-Gefühl der Kosaken, das sich in Kameraderie und der ihnen eigenen Kumpa-
nei kundtat, sind diese Umstände mit dem Leben von Menschen in kriegerischen Vereinigungen ver-
gleichbar, da auch dort die speziellen Umstände und das Aufeinander-angewiesen-sein - und sei es 
als Bund gegen die Obrigkeit - für die Irrelevanz sozialer Herkunft sorgten. Siehe hierzu STONE, 
Status, S.388 ff.; JANOWITZ/UTTLE, Militär, S.113 ff. (über die soziale Kohäsion). - An dieser Fest-
stellung ändert sich auch dann nichts, wenn es eine breite Schicht gegeben hat, die den Kosaken die 
Produktionsmittel zur Verfügung stellte und insofern als klassische »Produktionsmitteleigentümer« 
im marxistisch-leninistischen Sinne hätte Macht ausüben können. 

15 Eine Ausnahme bilden lediglich die Kosakenführer, deren Aktivitäten in Zusammenhang mit kriege-
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egalitärer Selbstverwaltungsformen orientierte sich an den Grundsätzen des kosaki-
schen Kollektivs. Die idealisierte Gleichheit aller Gruppenmitglieder hatte zur Folge, 
daß der einzelne vollkommen in der Gemeinschaft aufging und seine Individualität 
zugunsten des in der rada formulierten Zieles und des »wir«-Gefühls aufgab. Dies hat 
es erschwert, auf die Kosakengruppen herrschaftlich einzuwirken und Zwangsmittel 
gegen sie oder Teile von ihnen anzuwenden, sofern dies nicht von den Mitgliedern 
akzeptiert oder sogar von ihnen initiiert worden ist. Der gemeinsame Wille und die 
Ziele der Gemeinschaft wurden stets in Gruppenversammlungen ermittelt und verifi-
ziert; sie waren das einzige Herrschaftsinstrument. Ohne die Feststellung und ständige 
Reflexion des Gruppenwillens konnte es keine Entscheidungen und keinen Konsens 
über die angestrebten Ziele geben. 

Derselbe Grundzug der kosakischen »Verfassung« erhellt den scheinbaren Wider-
spruch zwischen der relativen Offenheit der Kosakenschaft gegenüber Vertretern aller 
sozialen Schichten und Nationen v or der Konstituierung der Steppenbeutergruppe 
im Grenzland und ihrem Charakter als geschlossener Gesellschaft d a n a c h. Da mit 
dem Zusammenschluß auch die wichtigsten Ziele und Beuteverteilungsmodalitäten für 
die kommende Saison festgelegt wurden, hatte sich die Gruppe einen festen Rahmen 
ihrer Tätigkeit gegeben, den man nicht mehr verlassen konnte. Eine einschneidende, 
vor allem nicht mit der Gesamtheit der Mitglieder abgestimmte Änderung des Grup-
penbestandes kam danach nicht mehr in Betracht. Die Gruppe verwaltete sich in der 
Steppe grundsätzlich selbst, sie war sogar bestrebt, jegliche Einflüsse auszuschließen, 
die ihren Bestand bedrohten oder auf dessen Änderung hinausliefen. 

Einen herrschaftslosen Raum gab es also auch für die Kosaken in der Steppe nicht, 
vielmehr übte die Gemeinschaft die Gewalt aus. Die Freiheit in der Steppe ist so kei-
neswegs als ein Leben ohne äußere Zwänge aufzufassen, wie es manch idealisierende 
Darstellung warhaben will . Jedes Mitglied war der Gemeinschaft aufs engste verpflich-
tet, die auf vereinzelte Mitglieder oder kleinere Fraktionen durchaus Zwangsmittel 
anwenden konnte. Der Ablauf der zur Konsensschaffung und Abstimmung des Grup-
penzieles abgehaltenen Kosakenversammlung - rada - zeigt, wie wenig sich die 

rischen Unternehmungen standen, die sie im Auftrage von Grenzstarosten ausführten. In den meisten 
Fällen lassen sich für  diese Führer  - von schillernden Persönlichkeiten, wie Vysnevec'kyj, Daskovyc 
u.a. abgesehen - keine dauerhaften Dienststellungen nachweisen. Die Feststellung von KRYP'JAKEV -
YC, Kozaccyna, S.16, daß die Wiederholung der  Namen von Kosakenführern im Jahre 1545 (NABIH , 
Nr.8, S.15; Nr.20, S.28; KATALO G dokumentow tureckich Nr.85, S.93-94; ŽERELA VIII , Nr.13, S.21) 
auf beständige Führerschaften (»postijna organizacija«) hinweise, muß für  die »freien« Kosaken ent-
sprechend eingeschränkt werden, vgl. hierzu richtig  HRUSEVS'KYJ, Istorija , T.7, S.102 ff. 

16 Die Literatu r  zu dieser  wichtigen »Institution« der  Kosaken ist, insgesamt gesehen, leider  recht spär-
lich geblieben und beruht überwiegend auf Beschreibungen späterer  Zeiten, v.a. des 18. Jh.s. Speziel-
le Studien, v.a. zur  Heneral'na rada, d.i. die Versammlung aller  Kosaken, hat bisher  nur  OKYNSEVYC., 
Heneral'na rada, geliefert (ebd., S.271 ff., ist auch eine Diskussion der  bis zur  Veröffentlichung wich-
tigsten Literatur) . Eine Modifizierun g seiner  Thesen ist schon wegen seiner  Argumentation über  die 
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Verhältnisse mit modernen Begriffen wie Freiheit oder Freizügigkeit fassen lassen. Sie 
liefen nämlich nicht immer friedlich ab, ja Schlägereien und ähnlich gewaltsam ausge
tragene Konflikte gehörten zu den festen Bestandteilen dieser »demokratischen« Bera
tungen. So unkontrolliert, irregulär und chaotisch diese Meinungsbildungsprozesse aus
sehen mögen, waren sie doch ein wesentlicher Ausdruck für die Lebendigkeit und für 
das Funktionieren der egalitären Kosakengruppe. Der Versammlung oblag es, die Mit
glieder der Gemeinschaft aneinander zu binden und für die Dauer der Saison einen 
so starken Gemeinsamkeitsbegriff zu prägen, daß ihr Zerfall in der Steppe ausge
schlossen war. Die rada diente also nicht in erster Linie der Wahl und damit der 
Installierung einer der Gruppe übergeordneten, abstrakt legitimierten Führung. In 
ihrem Mittelpunkt stand die Herstellung eines temporären, auf eine Saison oder ein 
Ziel beschränkten Konsenses: Sie diente der Bildung eines »wir«-Gefühls unter den 
Gruppenmitgliedern und übernahm damit eine wichtige integrative Funktion. Traf eine 
Entscheidung nicht auf die ungeteilte Zustimmung aller, m u ß t e ein Konsens her
gestellt, d.h. von der stärkeren Partei, wenn nötig, gewaltsam durchgesetzt werden.17 

Handgreiflichkeiten auf den Versammlungen waren deshalb nicht Selbstzweck oder 
ein Ausdruck von Anarchie. Sie hatten die Funktion, die letzten Zweifel an der Ein
stimmigkeit und Beständigkeit des Gruppenkonsenses zu beseitigen.18 

Das in den Kosakenversammlungen vorherrschende Prinzip der Einstimmigkeit, oder 
anders ausgedrückt die Unterdrückung abweichender Meinungen, hat mit den heutigen 
Vorstellungen von Demokratie nicht viel gemein. Es erfüllte aber eine lebenswichtige 
Funktion für die Gruppe bzw. die Gruppenmitglieder, denn seine Notwendigkeit ergab 
sich aus dem Zweck der Gruppe als geschlossene Schutz- und Steppengewerbegemein-

»Parlamentsähnlichkeit« der Kosakenversammlungen unbedingt notwendig (z.B. ders., parliament). 
1 7 Der Bericht des österreichischen Gesandten Erich Lassota aus dem Jahre 1594 schildert diese Form 

der Konsensbildung recht eindrücklich: Nachdem die gemeinen Kosaken einen Beschluß über die 
Truppenwerbung des Österreichers gefaßt hatten, liefen sie - wohl Widerstand ahnend - zu ihren 
Führern, um sie zu bedrohen, »so Jemands dawider sein wurde, daß sie mit demselben, dem Waßer 
zue eilen, und ihn erseufen wolten« (LASSOTA, S.212). Ahnlich mit Handgreiflichkeiten ablaufende 
Entscheidungsprozesse unter den Kosaken sind - auch ohne den sicherlich interessanten Dissenz von 
Führern und Geführten - öfter belegt: so z.B. die Rada von Nižen 1663, die die Wahl Ivan Brju-
chovec'kyjs zum het'man zur Folge hatte (siehe OKYNSEVYC, ustanovy, Nr.6, S.415-417; hierzu siehe 
VOSTOKOV, rada 1663). Bereits zuvor hatte man um ein einheitliches Votum aller Kosaken gerungen, 
drohte doch nicht zuletzt der Konkurrent Brjuchovec'kyjs, Jakym Somko, der Wahl durch die 
Abwesenheit seiner Klientel die Legitimation zu entziehen (z.B. SGGD IV, Nr.26, S.82-83). Freilich 
hatte auch die Anweisung des Moskauer Reiches, endlich einen »endgültigen het'man (soverscennyj 
getman)« zu wählen, darauf nicht unbedeutenden Einfluß geübt. - Noch im 18. Jh. ist das Prinzip 
der Einstimmigkeit bei den Steppenkosaken lebendig gewesen, hierzu MlSECKLI, S.18 ff. 
Es sei hier nur darauf hingewiesen, daß derlei »demokratische« Prozesse auch anderswo üblich wa
ren. So etwa im ost- und westslavischen Mittelalter in den Stadtversammlungen (veče), die ebenso 
von Auseinandersetzungen überschattet waren, weil es Mehrheitsentscheidungen nicht gab, hierzu 
siehe SERGEEVlC, Veče; ZERNACK, Volksversammlungen. Für Novgorod hat KLTUČEVSKIJ, Kurs, T.2, 
S 65 ff., den tumultartigen (hier ebenfalls als »anarchisch« bezeichneten) Ablauf der Verhandlungen 
auf dem veče eindrücklich dargestellt. 
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schaft, die in einem sie bedrohenden Umfeld sowohl große Jagderträge zu erzielen als 
auch die Sicherung des Gewinns bis zum Verkauf der Beute im Grenzland zu gewähr
leisten hatte. Aus diesem Grunde konzentrierte man sich auf die Festigung des inneren 
Zusammenhalts für die Zeit, die man in der Steppe verbrachte. Eine Kosakenver
sammlung noch im Grenzgebiet und zu Beginn der Saison konstituierte die Gruppe 
und gab ihr einen allgemeinen Handlungsrahmen: Hier einigte man sich auf ein be
stimmtes Ziel und legte die Verteilungsmodalitäten fest, kurz: es wurden bereits im 
voraus alle Fragen geregelt, die zu Uneinigkeit und Streit führen und die die Stabilität 
der Vereinigung in der Steppe hätten bedrohen können. Über das Mittel der Kon-
sensfindung suchte man also den Gruppenbestand zu zementieren und verpönte grup
penschädigendes Verhalten.19 Die Gewährleistung von Einheit bzw. geschlossenem 
Auftreten war ein konstitutives Element der Gruppenbildung und als solches in einer 
jährlich fluktuierenden Gesellschaft ein unabdingbares Mittel zur personellen Stabi
lisierung des Verbandes auf Zeit. Die Kosakenversammlung unterstützte damit sowohl 
den Konsolidierungsprozeß als auch die Bildung eines Gruppenbewußtseins. Problem
orientierte Kompromisse, die zur geregelten Konfliktlösung beitragen, waren schon aus 
diesem Grunde kaum möglich. Sie hätten der Aufgabe, dem Zusammenhalt und dem 
Sinn der Gruppe widersprochen.20 Aus denselben Gründen verteilte man die Beute 
erst am Ende einer Saison, und zwar in den grenznahen Städten, wo Märkte und 
Starosten auf den Absatz warteten. Bis dahin waren die Gruppenmitglieder also aus 
eigenem Interesse angehalten, sich für die Gemeinschaft und ihren Erfolg nachhaltig 
einzusetzen und zum Schutze und zur Stabilität des Verbandes beizutragen.21 

1 9 HOFSTÄTTER, Gruppendynamik, S.147 ff. 
2 0 Hauptziel war es demnach, »sich dem Zerfall zu widersetzen«, JANOWITZ/LITTLE, Militär, S.110. Pa

rallelen über die Organisationsmüdigkeit egalitärer Gemeinschaften finden sich auch - allerdings in 
einem anderen Kontext - in der anthropologischen Literatur, siehe hierzu FRIED, Warfare, S.134. 

2 1 Auf die Kontinuität der Gruppen über die ganze Saison hinweg deuten verschiedene Quellen hin. 
So regelten die Vorschriften in den Lustrationen Mitte des 16. Jh.s, daß die Abgaben von den Grup
pen erhoben wurden, wenn sie aus der Steppe zurückkehrten. Diese vatahy oder auch desjatky blie
ben demnach bis zum Ende der Saison bestehen und regelten anschließend gemeinsam ihre Abga
benverpflichtungen gegenüber dem Starosten wie auch untereinander, ArJuZR Č.VH, T.l, Nr.14, S.83 
(Abgaben von Salz »von jedem Mann, soviel wie sie sind in ihrer Zehnerschaft [ot každogo čeloveka, 
kol'ko ich u desjatku budet...]«), S.85 (Fischabgaben »von jeder vataha [s každoe vatagi...]«) sowie 
Abgaben von Jägern in den Starosten-Fanggründen 1. vor Beginn der Saison, 2. den achten Teil der 
Beute (bei Rückkehr aus der Steppe). - Die Konstituierung der Gruppen vor Beginn einer Saison 
schlägt sich auch noch später in den Riten zur Führerwahl nieder: So lagen die Termine für die Wahl 
des otaman in den südlichen Regionen, d.h. steppennahen Gegenden, im 17. Jh. zumeist im Frühjahr 
(April bis Juni) und wurden mit bezeichnender Regelmäßigkeit durchgeführt. Hierzu die Stadtbücher 
des 17. Jh.s, Poltava: KPU I-III; Lochvycja: LOCHVYCKA Knyha; Myrhorod: CDIA f.1473; Krolevec': 
ebd., f.1767 (mit Verschiebungen des Zeitpunktes aufgrund anderer Wirtschaftstätigkeiten nach Nor
den hin, wo man zunehmend nach der Ernte, d.h. im Oktober wählte). Siehe auch die Liste der ota-
many von Poltava im Anhang. - In den kriegerischen Verbänden scheint die Beute ebenfalls erst spät 
verteilt worden zu sein und der Aufsicht der Gruppe unterstanden zu haben, EVREI-KOZAKI; 
ArJuZR Č.III, T.l, Nr.9, S.25.1594 warteten die aus der Walachei zurückkehrenden Kosakenführer, 
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Das überaus kompromißlose Denken der Kosaken in allen die Gruppe als Gemein

schaft betreffenden Belangen drückt die Egalität unter ihren Mitgliedern am deutlich

sten aus. Die Kosakenversammlung ermöglichte deshalb die Integration von Vertretern 

verschiedenster gesellschaftlicher Schichten. Sie fand vor allem darin ihren Sinn, daß 

der Konsens oder das »wir«-Gefühl zugleich enge Vorstellungen von »konformem«, 

d.h. der Gruppe nützendem Verhalten schuf und die Mitglieder zur Anpassung und 

Angleichung an die »opinio communis« gezwungen waren. Dies beeinträchtigte in ho

hem Maße auch die Rolle und Einwirkungsmöglichkeiten ihrer Führer.22 

Die Führer solcher egalitären Gruppen dürfen nicht vom institutionell machtorien

tierten Standpunkt der Herrschaft aus betrachtet werden, schließlich verfügten sie 

nicht sui generis über die notwendigen Zwangsmittel. Sie waren selbst erst das Ergeb

nis der Gruppenbildung und Ausdruck des Gruppenkonsenses. Alle ihre Beschlüsse 

waren von der Akzeptanz ihrer Geführten abhängig, und so unterlagen sie stärker der 

Verpflichtung, sich gruppenkonform zu verhalten, als dies für gewöhnliche Mitglieder 

zutraf.23 Für die Führerschaften in egalitären Gemeinschaften wird gerne darauf hin

gewiesen, daß eigentlich jedes Mitglied je nach seinen Fähigkeiten ein potentieller 

Führer war, keines aber eine auf Absolutheit beruhende Stellung für sich beanspru

chen konnte.24 In extremer Auslegung stünde diese These in einem Widerspruch zu 

den kosakischen Gruppen, sind doch für sie in den otamany konsequent Einzelführer

schaften belegt, ohne die die Gruppen offenbar niemals auftraten. Später entwickelte 

Ränge, wie der des het'man (Hauptmann) oder koševoj otaman (Lagerführer in der 

Steppe), haben den Begriff des otaman rezipiert oder wurden zumindest als von ihm 

abgeleitet betrachtet25; sie verfügten sogar über »diktatorische Machtbefugnisse«, die 

wenig mit praktizierter Egalität zu tun hatten. Dennoch war die Rolle des Kosakenfüh-

rers nicht absolut, sondern den jeweiligen Bedürfnissen der Gruppe angepaßt; er han

delte nur als Medium des Gruppeninteresses. 

In der Tat beschränkte die starke Gruppenbindung die Gestaltungsmöglichkeiten der 

Führer und die Freiheit, ihren Individualismus auszuleben. Schon der von einer Ein

zelperson eigenverantwortlich erteilte Befehl mußte von der Mehrheit geteilt oder für 

sinnvoll erachtet werden, um auch befolgt und realisiert zu werden. Der Führer war 

Hryhorij Loboda und Severyn Nalyvajko, in Bar auf Jan Orysovs'kyj, um mit ihm die auf dem Feld
zug gemachte Beute zu verteilen, LlSTY Zoùkiewskiego, Nr.30, S.52. 

2 2 Siehe hierzu allgemein HOFSTÄTTER, Gruppendynamik, S.147 ff. 
2 3 HOFSTÄTTER, Gruppendynamik, S.147: »Die Gruppe absorbiert ihren Führer; indem dieser sich aber 

strenger an die Normen der Gruppe hält als jedes andere Mitglied, wird er erst eigentlich dazu 
befähigt, die Gruppe zu führen.« 

2 4 SERVICE, Ursprünge, S.80 ff. - OKOLSKI, S.243-244, unterstreicht diese Ansätze auch für die Kosa
ken, indem er feststellt, sie hätten die Sitte gehabt, das Heer zu preisen, ihre Führer aber einstimmig 
zu tadeln. Die Kosaken seien deshalb der Meinung, jeder Führende sei eigentlich unnütz. 

2 5 Zu den Rängen siehe Kapitel V. 
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deshalb nur »pars inter pares«; Führung privilegierte nicht, sondern war ein Dienen 
gegenüber der Gruppe und infolgedessen eine Position, die ausschließlich von dieser 
bestimmt wurde.26 

Die Abhängigkeit der Führer »freier« Kosakengruppen von der Gemeinschaft doku
mentiert sich am besten in den mit der Wahl zusammenhängenden Riten. Für die 
Wahl spielten keine äußeren, »objektiven« Merkmale der Gewählten eine Rolle, son
dern einzig Qualitäten, in denen sich die Gruppe am besten repräsentiert sah und die 
den Erfolg des Unternehmens zu gewährleisten schienen.27 Die existentiellen Bedürf
nisse und die Bewährung an und in der Gruppe schlugen wesentlich essentieller zu 
Buche als das soziale Ansehen oder die soziale Stellung in einer fernliegenden Gesell
schaft. Dienst, Erfolg, Konformität oder auch - allgemeiner - individuelle Autorität 
waren die herausragenden, stets am Gruppenwohl orientierten Wertmaßstäbe, die zur 
temporären Hervorgehobenheit führen und nur durch Anpassung an die Gruppe er
reicht werden konnten. Der Führer hatte nur sehr geringe Möglichkeiten, seine in
dividuellen Fähigkeiten in Statusrollen zu transferieren oder eigene Akzente zu setzen. 
Er fand nur Anerkennung, wenn er der Gruppe und ihren Zielen nützlich sein konnte. 
Deshalb stößt man in den Charakteristiken von Kosakenführern stets auf dasselbe mo-

2 6 So wiesen die Kosaken noch 1625 vor Kurukiv in ihrer zweiten Erklärung an die polnische Kommis
sion darauf hin, daß ihre Gesandten und ihre starši an die Aufträge gebunden seien, die sie vom 
Heer erhalten hätten. Sie dürften nur das tun, was ihnen die Kosakenschaft befohlen habe, NlEMCE-
wicz VI, S.218. - Im Jahre 1614 hatte eine kosakische Gesandtschaft im Vorfeld der ersten Kosa
kenkommission die Verhandlungen abgebrochen, weil sie keinerlei Instruktionen über den Willen 
ihrer Truppe erhalten hatte (»... zlecenia žadnego od towarzystwa nie mieli...«, ŽERELA VIII, Nr.107, 
S.144). Die Instruktionen für die Kosakengesandtschaften hatten auch später noch absolut bindenden 
Charakter, - Anschaulich ist auch ein in EVREI-KOZAKI, S.378, belegter Vorfall, wonach ein sotnyk 
(Hundertschaftsführer) und ein desjatnyk (Zehnerschaftsführer) miteinander um die Hinterlassen
schaft eines Kosaken stritten. Dabei konnte nicht nur der formal untergebene desjatnyk das Recht 
seines Vorgesetzten anfechten und den Streit vor der Kosakenschaft (»pered kolom«) austragen, 
seine Argumente für den Anspruch auf die Beute nahmen überdies in keiner Weise auf die Rang
hierarchie Rücksicht: Ihm stehe das Erbe zu - so der desjatnyk -, weil er den Leichnam des Toten 
eigenhändig ins Feuer geworfen habe. 

2 7 Siehe hierzu HOFSTÄTTER, Gruppendynamik, S.147 ff. 
2 8 Ebd. Hinzu kommen natürlich auch andere Elemente wie die der »Projektion« und »Identifikation«, 

ebd., S.154 ff. Zu den Wertmaßstäben, die zur Wahl einer bestimmten Person beitrugen, gehörten 
auch weniger praxisorientierte, persönliche Vorzüge: So lobten 1614 kosakische Überläufer ihre Füh
rer vor Moskauer Beamten, indem sie hervorhoben, daß ihr »Fedka bei ihnen geehrt wird, weil er 
viele Sklaven besitzt [umeet mnogim jazykom] und auch schon zuvor einmalpolkovnyk gewesen« sei, 
AMG I, Nr.70, S.107. - Andere Beispiele beleuchten diese Einstellung der Kosaken noch deutlicher; 
So gehörte einer der ersten großen Kosakenführer, Jan Orysovs'kyj, zwar dem polnischen Adel an, 
auch trat er als Vermittler polnischer Regierungspolitik auf, er mußte sich aber den Gepflogenheiten 
der Kosaken anpassen, um bei ihnen Autorität zu besitzen. Nicht umsonst schlug sein Erscheinen 
1587 vor dem Konvokationssejm in Warschau nach zehnjähriger Abwesenheit wie eine Sensation 
unter dem polnischen Adel ein: er war - wie in den Berichten des Sejms ausdrücklich bemerkt wird 
- »griechisch gekleidet« und setzte sich »auf türkisch« hin (»usiadù... po turecku«, DYARYUSZE sej-
mowe 1587, S.33). 
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notone Führerideal von einem wilden Draufgänger und Krieger gegen die Feinde der 
Orthodoxie.29 

Wie betont die Individualität unter die Herrschaft der Gruppe gestellt wurde, bele-
gen einige Berichte von der Wahl von Kosakenführern: Dem französischen Ingenieur 
Guillaume le Vasseur de Beauplan zufolge, war ihnen die Ablehnung ihrer Wahl 
schon deshalb nicht möglich, weil sie sonst unter den Gruppenmitgliedern als Verräter 
gegolten hätten. Der Gewählte legte ein »heiliges« Versprechen ab, wonach er sich der 
Wahl für »würdig erweisen ..„  ihnen so wol überhaupt als auch einen jeden insbeson-
dere d i e n e n« wolle; und auch für die Gemeinen sind Devotionsriten belegt: Im 
Anschluß an die Wahl eines Führers entrichteten sie ihm den »Bückling«. All dies laßt 
nicht auf eine starke Rolle des Individuums oder auf die Wirksamkeit eines Sozialpre-
stiges schließen, das außerhalb der Gruppe erworben worden ist. Nachrichten, wonach 
die Kosaken »namenlos« waren und sich entweder Kunstnamen zulegten oder andere 
Formen der Benennung (Spitznamen) suchten, zeugen weiterhin von einem starken 
Anpassungsdruck der Gruppe auf einzelne Mitglieder.30 

Dieser wenig Individualität verheißenden Sitte verdanken wir es wohl auch, daß die Nachrichten und 
erzählenden Berichte aus Kosakerikreisen über polenloyale Registerfuhrer sehr spärlich fließen. Die 
überlieferten Erzählungen vermitteln schon für eine relativ frühe Zeit den Eindruck einer sozialen 
Einseitigkeit, wonach der Abenteurer zumeist mit den Sic- und Steppenkosaken identifiziert, der 
Registerkosakenführer hingegen als Adliger tituliert und behandelt wurde. Die Beurteilung der Rolle 
Petro K. Sahajdacnyjs könnte hierfür beispielhaft sein, denn trotz seiner zweifellos bedeutsamen 
Rolle für die Organisation des Kosakenheeres schieden sich an ihm die Geister: KRATKOE opisanie, 
S.3, beurteilte ihn äußerst negativ als ein Instrument der polnischen Regierung; SIMONOVSKIJ, S.ll, 
erwähnt ihn nicht einmal, während HRABJANKA, S.25 ff., v.a. seine Rolle als Seezugführer hervorhebt, 
seine engen Beziehungen zur polnischen Regierung aber verschweigt. Als Übergänge sind die Chroni-
ken anzusehen, die bezeichnenderweise ein positives Bild von ihm zu zeichnen suchen, aber ihn mal 
als Führer der freien Kosaken, mal als Vertreter des regulären Registerheeres sehen wollen (GU-
STYNSKAJA letopis', S.6 u.13; Lvrvs'KYJ litopys, S.104). Diese wechselhaften Darstellungen bereiten 
bei der Rekonstruktion seiner Auseinandersetzung mit Borodavka erhebliche Schwierigkeiten. Deut-
lich positiver sind hingegen die Nachrichten, die aus dem Grenzland v.a. aus polnischen Kreisen 
stammen: STAROWOLSKI, Wojownicy, S.274, widmete ihm eigens einen Abschnitt, bestritt aber seine 
adlige Herkunft; kirchliche Kreise hoben indes seine Rolle als Protektor der orthodoxen Kirche her-
vor (PROTESTACJA, S.142), und Sakowicz, VOZNJAK, pys'menstvo, S.279 ff., widmete ihm seinen be-
rühmten Nekrolog, in dem Sahajdacnyj als adliger Vorkämpfer für die Rzeczpospolita gelobt wird; 
vgl. auch die von Sahajdacnyj selbst angefertigte Relation an die polnische Regierung über sein Wir-
ken im Krieg gegen das Moskauer Reich, RELACJA Sahajdacznego, S.117-118, oder POVEST ob osa-
de, S.684; KNIGI razrjadnyja I, S.576 und 597. 

BEAUPIAN, S.77-78 (Hervorhebung durch CK.), vgl. auch eine Quelle des 18. Jh.s (wahrscheinlich 
auf Beaupian aufbauend), MISECKIJ, S.18 ff. (»Idi, skurvyj synu! Nam bo tebe treba; ty naš bat'ko; 
bud' nam panom...«). - Ahnliche Verhaltensweisen sind auch bei anderen egalitären Gesellschaften 
anzutreffen und sind ebenso begleitet von der demutsvoll-ritualisierten, dreimaligen Zurückweisung 
der Führungsposition, WESEL, Frühformen, S.81 ff.; SERVICE, Ursprünge, S.87 f., 89 ff. - Die These 
über die Verminderung individualistischer Züge unter den Kosaken steht in einem Gegensatz zu 
anderen Theorien vom Grenzlandleben. So gilt der Individualismus amerikanischer Trapper etwa bei 
TURNER, Frontier, S.113, als eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung der amerikanischen 
Westgrenze. Auch in bezug auf die Ukraine und die Kosaken wollte man diesen Individualismus der 
»frontiersmen« angewandt wissen (siehe ROSTANKOWSKI, Siedlungsentwicklung, S.10 f.; vgl. dagegen 
McNEILL, Frontier, S.l ll ff.). Für die Kosaken ist ein Einzelkämpferwesen in der Form amerikani-
scher Trapper nicht belegt (Vgl. auch GERHARD, Frontier, S.224 ff.). Während man für die Trapper-
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Natürlich konnten Verdienst, Geschicklichkeit und wohl auch das Ansehen zu den 
Auswahlkriterien der Gruppe gehören. Sie sind jedoch nur insofern von Relevanz ge-
wesen, als diese Qualitäten ihr auch von Nutzen waren. Schon für das 16. Jh. ist eine 
solche am unmittelbaren Wohl der Gruppe orientierte Haltung im Zusammenhang mit 
der Reise des Samuel Zborowski ins Zaporizz'ja belegt. Der Adlige traf dort mit sei-
nem Gefolge ein und wurde von mehreren Kosakengruppen auf einer rada zum Führer 
gewählt. In einer offenbar apokryphen Rede dankte Zborowski für die Wahl und un-
terstrich, daß er 

»nicht gekommen [sei], um zu befehlen, sondern nur  deshalb, um mit ihnen zusammen in der
schaft zu leben und zu beiderseitigem Wohl, im Guten wie im Bösen, gleich ihnen das Schicksal zu teilen 

Die Gemeinschaft übernahm die Rolle des Herrschenden und zwang ihren Mitgliedern 
Verhaltensnormen auf, die im einstimmig herbeigeführten Konsens wurzelten. Diese 
Elemente waren konstitutiv für eine auf der Gleichheit jedes einzelnen Mitgliedes be-
ruhende Steppenbeutergemeinschaft. Beeinflußungen von außen hätten wohl nicht die 
Gruppe an sich zerstört, so doch ihren inneren Aufbau und ihre auf Autonomie beru-
hende Organisation erheblich beeinträchtigt. Jeglicher von außen auf die Gruppen 
wirkende Organisationszwang - dies wird für die spätere Entwicklung der Kosaken-
gemeinschaften bedeutsam - deformierte langfristig den Gruppenkonsens, führte zum 
Ungleichgewicht in den Führer-Geführten-Beziehungen und entmachtete die Gruppe 
selbst. Einmal mehr offenbart sich hierin der Grundsatz der Primärgruppe, alles zu 
tun, um sich dem Zerfall zu widersetzen. Solange sich der Staat gegenüber dieser 
Macht des geschlossenen Sozialsystems nicht durchzusetzen vermochte, konnten die 
Kosaken ihre egalitären Traditionen und damit bedeutende Elemente ihres politisch-
organisatorischen Lebens beibehalten. Eine Politik der Verstaatlichung kosakischer 
Verbände hätte daher vor allem auf die Entmachtung der Gruppe abzielen müssen. 

gemeinschaften eher  den Begriff des »Solidarismus« (v. ZwiEDINECK SÜDENHORST, Kollektivismus, 
S.46-55) gebrauchen sollte, überwog bei den Kosaken stets die kollektive Wirtschafts- und Organisa-
tionsweise, was die Bedeutung des Individuum s in ihren Gesellschaften erheblich einschränkte. Auch 
GERHARD , Frontier , S.228, hob seinerzeit zu recht gegen Turners These hervor, daß z.B. Rußland 
niemals »Controlling concepts of corporate order« gekannt habe. Auch die Tatsache, daß die Kosaken 
sich - im Gegensatz zu amerikanischen Trappern - stets in Gruppen zusammenfanden und das Bild 
von dem »alleine lebenden und kämpfenden« Trapper  bei ihnen nicht anwendbar  ist, verdeutlicht 
die Unzulässigkeit eines derartigen Vergleiches. - SoBIESKI, S.89, berichtet, daß Adlige ihrem Na-
men abschworen und »einfache Namen des Volkes« annahmen. 
PAMIETNIK I Zborowskich, Nr.2, S.22 (Hervorhebungen durch CK.); auch PAPROCKI , S.ll l. - D-SKU, 
sistema (2), S.214, berichtet davon, daß die Kosakenschaft sogar  von der  Vollstreckung eines Todes-
urteil s abgesehen hat, wenn es sich um »einen nützlichen Menschen« handelte und »die ganze Ge-
meinschaft über  seinen Verlust betrübt« sein würde. 
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Es ist auch für andere Gemeinschaften nicht typisch, das Gebot idealer Gleichheit 
immer und vor allem stringent einzuhalten. Im Gegenteil provozierten Extremsituatio-
nen durchaus eine den Verhältnissen angepaßte Umstrukturierung, die zur Wahl einer 
stark zentrierend wirkenden Persönlichkeit führte. Solchen tatsächlich »charismati-
schen« Führern traute man zu, die existenziellen Probleme der Gemeinschaft zu lösen, 
weshalb sie mit ungewöhnlich weitreichenden Kompetenzen ausgestattet wurden.32 

Wie schon die regelmäßige Wahl eines otaman bei den Kosaken andeutet, reagierten 
ihre Gemeinschaften bereits im Alltag auf die besonderen Verhältnisse in der Steppe. 
So bedeutungslos diese untergeordnete Führungsstellung zunächst erscheinen mag, sie 
konnte vor allem in Zeiten größter Anspannung durchaus zur Entwicklung stärkerer, 
personenorientierter Führerschaften beitragen. Die Bedeutung und Machtvollkommen-
heit des Führers richtete sich infolgedessen nach den Aufgaben, die auf die Gruppe 
zukamen. Je größer und waghalsiger die Aktionen waren, desto unabdingbarer, ja 
despotischer konnte der Führer regieren, während die Gruppe auf ihre angestammten 
Mitbestimmungsrechte verzichtete.33 Seine Rolle blieb aber beschränkt auf ein 
konkretes Unternehmen, und seine Stellung war darüber hinaus ausschließlich an per-
sönliche Vorzüge gekoppelt. Auch weiterhin bestand ein erheblicher Unterschied zwi-
schen der scheinbar festen Stellung dieser »Diktatoren« und der abstrakt legitimierten 
Amtsgewalt späterer Kosakenführer. Zeitweiliger Erfolg im Kampf und die radikale 
Ideologisierung des Zieles führten größere Menschenmengen zusammen und banden 
sie an einen despotischen Führer. Über eine längere Zeit freilich ließen sich die diver-
gierenden und zentrifugalen Tendenzen nur selten unterdrücken, so daß sich in den 
kosakischen Großverbänden keine dauerhaften, institutionellen Charakter tragenden 
Führerstellungen entwickeln konnten. 

»Despotische« Führerschaften triff t man vor allem in Aufstandszeiten oder auf den 
häufigen Kriegszügen der Kosaken an. Solche Verbände unterscheiden sich schon 
quantitativ von den üblichen Steppenbeutergemeinschaften. Das vertragsmäßige, den 
einzelnen nicht über einen größeren Zeitraum oder ein gestecktes Ziel hinaus Binden-
de blieb nach wie vor das dominierende Element gegenseitiger Beziehungen. Die 
Gruppen zerfielen nach der Beendigung ihrer Aktionen - sei es, weil sie »ihre Plätze« 
wieder aufsuchten oder weil der Erfolg ihre Bedürfnisse saturiert hatte. 

Die in größeren Kosakenunternehmungen erprobten Führer konnten ihr »Charisma« 
aufgrund der egalitären Grundlagen der Kosakengruppen und ihrer personellen Fluk-

32 HOFSTÄTTER, Gruppendynamik, S.149 ff. 
33 Von den umfangreichen Rechten der  Kosakenführer, aber  auch ihrer  Abhängigkeit von der  Gunst 

der  Geführten, sprechen viele Quellen: So unterstrich BEAUPLAN, S.78-79, ihre unumschränkte Macht 
bis hin zum Recht auf Verhängung der  Todesstrafe. Allerdings schränkte er  ein, daß die Kosaken 
in allem beteiligt sein mußten und Fehltritt e des Führers von ihnen als Verrat gewertet wurden. 
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tuation nur selten dauerhaft, d.h. über einzelne Aktionen hinaus stabilisieren. Schon 
der Zerfall der Großverbände nach Beendigung eines Unternehmens setzte ihrer 
Macht ein Ende. Wollten sie im darauffolgenden Jahr erneut zu Felde ziehen, so un
terschied sich ihr Heer in personeller Hinsicht zweifellos sehr stark von dem vorange
gangenen, so daß sie nicht mehr auf womöglich alte Strukturen zurückgreifen konnten. 
Sie mußten sich und ihre Fähigkeiten erneut unter Beweis stellen, denn mit der ande
ren Zusammensetzung der Heere konnten sich auch die Vorstellungen und Ziele der 
Kosaken geändert haben. Deshalb begünstigte allenfalls der Ruf als erfolgreiche und 
erprobte Führer die den Werbungen von Söldnerkosaken sehr ähnlichen Vorgänge der 
Truppensammlung in der Steppe.34 

Die Bindung zwischen den Kosakenführern und ihren Gruppen war rein personeller 
Natur, d.h. sie betonten die individuellen »zweckdienlichen« Vorzüge des Führers. 
Führung und Führerfähigkeiten waren grundsätzlich an die Gruppe und die jeweilige 
Situation gebunden und mußten jederzeit neu durchgesetzt und vor der Gemeinschaft 
bewiesen werden. Insofern blieb auch in den kosakischen Großheeren die Erwartungs
haltung der Geführten gegenüber ihrem Erwählten groß, während andererseits der 
zentrale Führer von der Gunst und Ungunst seiner Untergebenen abhing.35 An den 
Auseinandersetzungen Petro K. Sahajdačnyjs mit seinem Konkurrenten Jac'ko N. Bo-
rodavka 1620-1621 wird beispielsweise deutlich, daß Führerschaft von den zeitlichen 
Umständen abhing und ein Ringen um die Gunst der Kosakenschaft war, die man vor 
allem mit Beute- oder Soldversprechen stimulieren konnte: Borodavka, der sich 1621 
lange weigerte, gegen das Heer der Osmanen nach Chocim zu ziehen, konnte von 
SahajdaCnyj mühelos beseitigt werden, als dieser mit Soldversprechungen der polni
schen Regierung im Lager erschien und damit die besten Voraussetzungen für die Ge
folgschaft der Kosaken geschaffen hatte.36 Und auch 1632 stabilisierte der aus der 

3 4 Die Werbung von Söldnerkosaken wird unten noch genauer behandelt. Als Führer mit dem Nimbus 
des Erfolges können vor allem die Führer von Seezugunternehmungen genannt werden, denn sie 
wurden, wie unzählige Volkslieder und Sagen berichten, in der Bevölkerung am meisten verehrt. 

3 5 Als Beispiel für den Wankelmut kosakischer Zuneigung gegenüber einzelnen Haupt- oder Zentral
führern kann wiederum Petro K. Sahajdačnyj dienen: Immerhin hatte dieser bis 1616 bereits mehrere 
Seezüge erfolgreich gegen das Osmanische Reich unternommen und auch im Krieg gegen das Mos-
kauer Reich große Teile der Kosakenschaft aktivieren können. Deshalb wird er von späteren kosaki
schen bzw. kosakenfreundlichen Quellen als Führer der »freien« Kosaken bezeichnet (siehe oben 
Anm.29 und ČERNIGOVSKAJA letopis', S.6; noch in einem Brief des Sirko aus dem Jahre 1660 wird 
er als Führer der freien Kosaken bezeichnet, MARKEVYC HI, Nr.32, S.126). Sein Ansehen reichte 
aber trotz aller Erfolge nicht, um 1620 als starsyj aller Kosaken akzeptiert zu werden: Sie wählten 
an seiner Statt den offensichtlich radikaleren Jac'ko N. Borodavka zu ihrem Führer (LlSTY Zolkiew-
skiego, Nr. l l l , S.146; Sahajdačnyj wird 1620 als Borodavka untergebener polkovnyk genannt, PROTE-
STACJA, S.142). SoBIESKI, S.59, bezeichnete Borodavka als Führer der »unnützigstcn« aller Kosaken, 
die »jegliche Führerschaft« ablehnten, zu ihm siehe TYSZKOWSKI, Borodawka. 

3 6 Sahajdacnyjs Verhandlungen beim polnischen König: Lvrvs'KYJ litopys, S.104; SoBIESKI, S.58 ff. 
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Masse der »Gemeinen« erwählte starsyj Andrij H. Didenko seine Position dadurch, daß 
er das aus Polen eingetroffene Geld sogleich unter den Kosaken verteilen ließ.37 

Die Anführer von Großverbänden des »freien« Kosakentums wurden hinsichtlich ihrer 
Fähigkeit taxiert, ob sie die ihnen gestellten Aufgaben im Sinne der Gruppe bewälti-
gen konnten. Charisma oder Autorität, die auch einfach aus reichen Beuteversprechun-
gen herrühren konnten, waren nicht in diverse Führer- und Unterführerschaften 
teilbar, sie konnten nur in einer, nämlich der dominierenden Persönlichkeit des 
Zentralführers, verkörpert werden, da das Erfolgsstreben der Verbände ein Maximum 
an Leistungsfähigkeit forderte. Aufgrund dieses Maximalismus war man bereit, sich 
zeitweilig dem Regiment einer mit »Charisma« begabten Persönlichkeit vollkommen 
zu unterwerfen. Dennoch prüfte man sie beständig und trennte sich von ihr, sowie es 
Anzeichen gab, daß sie die erforderlichen Qualitäten nicht aufbringen oder sie nicht 
zielgerecht einsetzen konnte.38 

Ihre Kontrollfunktion nahm die Gruppe in der Kosakenversammlung, der rada, wahr. 
Deren Sinn war es, nicht nur die Führer auszuwählen und zu kontrollieren, sondern 
ihm die Modalitäten zu diktieren, unter denen er zu »herrschen« hatte. Das kollektive, 
genossenschaftliche Element in der Geschichte des Kosakentums fand hier seinen 
deutlichsten Ausdruck, denn in der rada dokumentierte sich die absolute, ideale Herr-
schaft der Gruppe. Sie richtete nicht nur - wie noch Quellen aus dem 18. Jh. berich-
ten39 - über das »gute« oder »schlechte« Regiment eines Führers, sondern sie war 
schlechthin das Führung initiierende Gremium. Demzufolge ist es müßig, bei den frü-
hen Kosakengemeinschaften eine Organisation fester Führungspositionen zu suchen. 
Es ging ihnen nicht um die Besetzung eines Amtes, sondern darum, sich eine Füh-
rungs- und Identifikationsfigur zu geben, die die Gruppenziele quasi personifizierte. 

Führung war bei den Kosakengemeinschaften also nur bedingt eine Angelegenheit 
unabhängig entscheidender Persönlichkeiten, da gewählte Führer in erster Linie die 
Erwartungen und Ansprüche ihrer »Untergebenen« zu erfüllen hatten. War dies - vor 
allem bei länger andauernden Aktionen - nicht der Fall, büßten sie ihre Stellung als 
unangefochtene Sprecher der Gruppe ein und wurden kurzerhand abgesetzt. Da ein 
Führer immer nur ausführendes Element des Gruppenwillens blieb, konnte er sich 
nicht durch Konfliktfreudigkeit oder Ausübung bloßer Gewalt durchsetzen. An das 

37 VUR I, Nr.72, S.124. 
38 Die Ausführungen über  die Bildung mehrerer  Rangstufen bei den Kosaken und deren Hierarchisie-

rung (Kapitel IV ) werden darüber  hinaus zeigen, daß die in diesen kosakischen Großverbänden auf 
der  Basis charismatischer  Führerschaften anzutreffende Hierarchisierung nur  rudimentär  und vor 
allem mit dem Charisma des »Hauptanführers« gekoppelt war. 

39 MISECKU, S.17 ff. 
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Votum oder die Sanktion von Entscheidungen durch die Gruppe gebunden, blieb Füh-
rung insgesamt eine Aufgabe des Kollektivs, das lediglich die Funktion des Führens 
an bestimmte Personen delegierte. 

2. Führer und Geführte bei den Söldnerkosaken 

a. Die Mittlerschaft von Kosakenführern zwischen Staat und Kosaken 

Als das herausragende Kennzeichen der Beziehungen zwischen dem frühneuzeitlichen 
polnischen Staat und den verschiedenen Formen des Söldner- einschließlich des Regi-
sterkosakentums wurde hervorgehoben, daß die Adelsrepublik schon aus Gründen der 
administrativen Entlastung ihrer noch nicht völlig funktionstüchtigen Bürokratie an den 
grundsätzlichen OrganisationsformenpersonellerVereinigungenfestgehaltenhat. Viele 
der vorangegangenen Aussagen über die Konstitution der egalitären Kosakenschaft, 
vor allem in bezug auf die Großverbände, lassen sich daher auch für die Söldnerkosa-
ken treffen. Da die Söldnerheere aber stets aus einem mehr oder weniger formalisier-
ten Werbungsvorgang hervorgingen und ihr Dienst auf einen einseitig definierten, zeit-
lich begrenzten Zweck ausgerichtet war, konnte die dienstgebende Seite Vorschriften 
über die Zusammensetzung, Ausrüstung oder Verhaltensweisen der Söldner machen. 
Das Unvermögen, diese Beschränkungen auch jederzeit durchzusetzen, grenzte die 
Einflußmöglichkeiten der Rzeczpospolita auf die Söldnerkosakenverbände jedoch er-
heblich ein. Denn diese empfanden sich ihrerseits als selbständige Einheiten, deren 
Abgeschlossenheit im Rahmen des Werbungsvorganges sogar noch offiziell bestätigt 
wurde. So demonstrierten sie der Rzeczpospolita ihre Macht immer dann, wenn sie 
deren Anordnungen nicht aus freien Stücken befolgen wollten. In solchen Fällen 
konnten sie den Ablauf der Kriegszüge entscheidend beeinflussen. 

Der Grad der gegenseitigen Abhängigkeit offenbarte sich am besten im Ablauf des 
Werbungsvorganges. Von den Bestimmungen des »Dienstvertrages« hing ab, wie weit 
oder wie eng die Freiheiten und Pflichten der geworbenen Truppe gesteckt und welche 
Bedingungen von der dienstgebenden oder -nehmenden Seite gestellt wurden, kurz: 
wie das Dienstverhältnis im einzelnen gestaltet wurde. Keine Beschränkungen ergaben 

40 So Zolkiewskis Stellung gegenüber seinen (nichtkosakischen) Söldnern im Kampfe gegen Nalyvajko 
1595/1596; LlSTV Zotkiewskiego, Nr.43, S.67-68; bzw. 1637, CNB f.H, d.13402, Nr.158, S.359 B; 
Nr.159, B1.361; Nr.160, BI.363; Nr.162, Bl.368-369 B; Nr.163, Bl.371-372 B; OKOLSKI, S.184-191. 
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sich beispielsweise aus dem Aufruf, den 1574 der Wojewoda von der Walachei, Iwonia, 

an die Kosaken richtete. Er stellte ihnen nicht nur keine Bedingungen, sondern ver

sprach sogar, den Kosaken »soviel [Sold] zu zahlen, wie sie selbst wollen«.41 Ähnlich 

verhielt es sich 1622, als sich 12.000 Kosaken zu Krzysztof Radziwiùù, dem litauischen 

Kronhetman, begaben, um ihm ihre Dienste im Livlandkrieg anzubieten; allerdings 

waren sie in diesem Falle nur Anbietende und mußten in Kauf nehmen, daß ihr An

gebot abgewiesen oder modifiziert würde.42 Während der polnischen Intervention 

in die Wirren des Moskauer Reiches und nach 161343, aber auch 1619 und 1621, als 

ein drohender Krieg mit dem Osmanischen Reich zur überstürzten Aushebung von 

Truppen zwang, sah die Rzeczpospolita überhaupt von langwierigen Verhandlungen 

ab, weil dies die Mobilisierung verzögert hätte.44 

Die Schwäche des Dienstgebers wirkte sich wiederum günstig auf die Stellung der 

Söldner aus. Sie machten ihre Heeresfolge von Vorleistungen und Vergünstigungen 

abhängig: Schon 1601 entwickelte sich ein reger Schriftverkehr zwischen den Kosaken 

und dem polnisch-litauischen Reich, unter welchen Bedingungen die Truppe bereit sei, 

in den Krieg nach Livland zu ziehen.45 1621 knüpften sie ihre Gefolgschaft an weit

reichende Zugeständnisse durch die polnische Regierung und 1627 lehnten sie sogar 

jegliche Heeresfolge gegen Schweden ab.4 6 

Die aus dem Werbungsvorgang resultierende Zweiseitigkeit aller Vereinbarungen 

blieb bis in die Mitte des 17. Jh.s ein wesentliches Charakteristikum der Beziehungen 

BlELSKI, S.1346: »... obiecujac im placic tak, jako sami beda chciec .,.«. Siehe auch GORECKI, S.109 
ff. Ähnlich verliefen übrigens fast alle ausländischen Werbungen, u.a. auch die von Erich Lassota 
1594, nur daß die Soldhöhe hier pauschal ausgehandelt wurde, LASSOTA, S.210 ff. 
So der Brief an König Zygmunt III., SPRAWY RadziwiWa, S.151-152, in welchem Radziwiùù von dem 
kosakischen Angebot berichtet. Demnach hätten ihm drei polkovnyky angeboten, »ohne Sold nach 
Livland zu ziehen (... stawia sie do Inflant w kilkunastu albo dwudziestu tysiecy przebranego [jak oni 
powiadaia] ludu, bez wszelakiego zordu...)«, ebd., S.151. Er habe sich daher schon wegen seines 
Mangels an brauchbaren Truppen erlaubt, 1.000 von ihnen anzustellen (ebd., S.152-153). 
Hierzu TYSZKOWSKI, Kozaczyzna, allerdings mit negativer Beurteilung und moralisierender Argu
mentation. - Über die Zusammensetzung der Truppen im Moskauer Reich siehe die Quellen in 
AMG (I, Nr.46/47, 56, 62, u.v.a.); D, Pochod; vgl. ARDAŠEV, Iz istorii. 

Für die Vorgeschichte der Schlacht bei Chocim siehe TRETIAK, Historja, S.ll-41; PODHORODECKI, 
Chocim, S.7 ff,; SZUJSKI, Cecora, S.7 ff.; MAJEWSKI, Cecora, S.21 ff. Vgl. auch die - undifferenzier
ten - Soldlisten nach der Schlacht von Chocim in WYPISY Nr.25, S.140; ŽERELA VIII, Nr.151, S.250 
(»... Pulk Piotra Konaszewicza Sahaydacznego, hetmana woyska zaporowskiego ...« mit insgesamt 
41.520 Mann). 
LISTY Zoùkiewskiego, Nr.72-73, S.104-107; ŽERELA VIH, Nr.72-74, S.98-101; für 1601, VLII, S.401. 
Siehe hierzu nicht nur die Verhandlungen Petro K. Sahajdatnyjs beim polnischen König, L'VWS'KYJ 
litopys, S.104; SOBIESKI, S.58 ff.; HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.464 ff., sondern auch die weitreichen
den Forderungen der Kosaken nach Abschluß der Kampagne, TRETIAK, Historja, S.208-209; ŽERELA 
VIII, Nr.153, S.251-252. Damit die Kosaken ihre Einheiten wieder auflösten, mußte man ihnen ein 
Versprechen über die rechtzeitige Auszahlung des Soldes geben, TRETIAK, Historja, S.207. Für 1627, 
ŽERELA VIII, Nr.190, S.304-305; CNB f.II, d.13402, Nr.2, B1.13 B. 
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zwischen dem polnischen Reich und den Kosaken. Aus dem »Tarifabkommen«, das 
das Soldverhältnis initiierte, wurde im Laufe der Zeit der Kommissionsbeschluß, der 
auch zivile Zuständigkeiten regelte. Obwohl die Adelsrepublik seit dem Beginn der 
Gegenreformation sichtlich an Macht gewann und fortan versuchte, alle Lebensbe-
reiche zu beherrschen, ist es ihr nie vollends gelungen, die Kosaken »ad ordinem et 
officium« zu führen. Zwar wies der König immer häufiger die Grenzlandoffiziellen und 
die dortige Bevölkerung an, den »Eigenwilligen« keinerlei Unterstützung zukommen 
zu lassen, doch hing die Befolgung seiner Befehle von dem Willen der örtlichen 
Machthaber ab.47 All e ordnungspolitischen Maßnahmen waren bis in das 17. Jh. nur 
mittelbar durchzusetzen, weil es dem König an den netwendigsten Machtmitteln fehlte. 
So war es in bezug auf die Kosaken sogar einfacher, sich angesichts der osmanischen 
Vorwürfe und Drohgebärden mit dem Argument zu verteidigen, es handele sich bei 
ihnen um »keine Untertanen seiner Majestät«, sondern um allerlei loses Volk, das 

»sine patria, sine lege, sine certis sedibus, scelere rapinis latrocinii s vivens ... neque ferens Impe
rium«. 

Die Führerschaft in Söldnerheeren bestand vor allem im Mittlerdasein. Im Werbungs-
vorgang und bei den Verhandlungen um die Dienstmodalitäten standen sich Dienstge-
ber und Söldner relativ unvermittelt gegenüber. Man bedurfte daher Kontaktpersonen, 
die als Mittler für die Kontaktaufnahme sorgten und die grundsätzlichen Unterschiede 
beider »Vertrags-«partner überbrückten. Darüber hinaus hatten sie für die Dauer des 
Dienstverhältnisses mögliche Gegensätzlichkeiten zu schlichten oder zu beseitigen und 
waren so auch für die Aufrechterhaltung und für den ordnungsgemäßen Ablauf des 
Dienstverhältnisses zuständig.49 Die Söldnerkosakenführer konnten nur bedingt eige-
ne, von der Gruppe unabhängige Wege gehen. Da sie die Rolle des Führers, d.h. des 
obersten Vertreters eines geschlossenen Personenverbandes, mit der der königlich be-
stallten Kontaktperson in sich vereinigten, standen sie stets in einem Spannungsverhält-
nis zwischen ihren Untergebenen und dem Dienstgeber. Sie mußten sowohl den im 
Söldnerverband herrschenden Führungsidealen als auch den vom Dienstgeber gestell-
ten Ansprüchen und Vorstellungen gerecht werden, schon um nach Ablauf des auf 
Zeit und Ziel begrenzten Vertragsverhältnisses erneut als Kontaktperson in Frage zu 
kommen. 

47 Als Beispiel, MATERIAL Y IVR, Nr.9, S.26. 
48 So z.B. Zygmunt HI. 1607 in einem Brief an den Sultan Achmed, ŽERELA VIII , Nr.90, S.119. 
49 Dies geht aus der  Stellung des Führers als obersten Richters hervor. Vgl. v. BONIN, Grundzüge, S.U. 
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Diese allgemeine Umschreibung der Rolle des Söldnerheerführers genügt, um die 
Komplexität seiner Aufgaben zu verdeutlichen. Sie war sowohl für den Söldner- als 
auch für den späteren Registerkosakenführer typisch. Im Gegensatz zum gewählten 
Führer einer egalitären Kosakengemeinschaft konnte der Söldnerführer wegen seiner 
Funktion als Vertrauens- oder Verbindungsperson zum Dienstgeber nicht ausschließ-
lich der Gruppe willfährig und deshalb auch kein »idealer« Kosakenführer sein. 
Gleichzeitig war die ihm vom Dienstgeber eingeräumte Stellung noch nicht so unab-
hängig von der Gruppe und nicht so mit objektiven Machtmitteln ausgestattet, daß 
man bereits von einer verwaltenden Amts- oder Autoritätsperson sprechen könnte. 
Seine Befehle wurden mithin nicht unbedingt deshalb befolgt, weil er sie mit Gewalt 
gegen die Untergebenen durchzusetzen vermochte. Vielmehr hing seine Autorität auch 
weiterhin davon ab, ob er von der Truppe akzeptiert wurde und in welchem Maße er 
in der Lage war, sich in die Gruppe zu integrieren. Freilich stiegen seine Möglichkei-
ten, im Rahmen seiner inoffiziellen »funktionalen Autorität«, d.h. aufgrund seiner 
Vermittlerschaft und seinen guten Beziehungen zu Dienstgebern, sich eine qualitativ 
unabhängigere Position zu erarbeiten. 

b. Adlige Söldnerkosakenführer 

Die Söldnerkosaken können ebenso wie die »freien« Kosakenverbände noch nicht als 
institutionalisierte und dauerhafte Einrichtungen angesehen werden, sondern müssen 
als lockere Personenverbände aufgefaßt werden. Da die Anstellung von kosakischen 
Fußsoldaten den Fiskus in Friedenszeiten übermäßig belastet hätte50, beschränkte 
sich die Rzeczpospolita auf die von Fall zu Fall beschlossene Werbung von Söldnern, 
so daß das Dienstverhältnis grundsätzlich mit der Beendigung eines Kriegszuges bzw. 
der Auszahlung des verabredeten Soldes endete. Den Söldnerführern oblag es danach 
nur noch, die von ihnen geworbenen Verbände in das ukrainische Grenz- und Wer-

50 Zur Finanzproblcmalik siehe WlMMER, Wojsko i skarb; allgemein PAPKE, Miliz , S.214 ff., 230 ff. -
Während die Steppengrenze gegenüber Tataren und Osmancn vornehmlich Einsalzgebiet von Rei-
tertruppcn waren, die infolge ihrer Bedeutung auch in Friedenszeiten als erste organisiert wurden 
(Zum Übergewicht der Reiter in der Grenzverteidigung WIMMER, Historia picchoty, S.101 ff.; zu den 
beiden Institutionen siehe die bereits genannten Arbeiten v.a. bezüglich der obrona poloczna 
SPIERALSKl, Obrona; PLEWCZYNSKI, Zolnicrz; ders., Udzi l; zum Kwarta-Heer, ZARYS T.l, S.301 
ff.), waren vor allem in der kriegerischen Auseinandersetzung mit den weiter entwickelten Heeren 
im Norden (Schweden) und Westen des Reiches Infanteristen vonnöten (Die Infanterie erlangte vom 
15. Jh. an in den Heeren westlicher Prägung den Ruf einer »Königin des Schlachtfeldes«, vgl. DEL-
BRÜCK, Geschichte, Teil III u. IV; SCHNITTER, Königin). Der Einsatz von Fußsoldaten war in Frie-
denszeiten aber nur in kleiner Zahl, nämlich als Stadt- oder Festungswachen, möglich und belastete 
die ohnehin stark beanspruchte Staatskasse. 
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bungsgebiet ordentlich und ohne Übergriffe auf die Zivilbevölkerung zurückzufüh

ren.5 1 Sie sollten sich erst von ihren Truppen trennen, wenn sie dafür gesorgt hatten, 

daß die Söldnergruppen aufgelöst waren (»aby s kupy rozošli«).52 

Da die Werbungen nur in Kriegszeiten stattfanden und das Söldnerwesen zunächst 

noch keine Daueranstellung in Aussicht stellte, wechselte sowohl die Zusammenset

zung der Heere wie auch die der Werber und Führer. Die Bestallung von Söldnerfüh

rern war bis in die achtziger Jahre des 16. Jh.s staathcherseits wenig organisiert: Es 

gab zwar Namenslisten, die eine Reihe potentieller und erfahrener Söldnerführer auf

zählten, doch standen selbst diese Kontaktleute nicht ständig im Dienst der Rzeczpos-

polita.53 Hinzu kam, daß man in der Rzeczpospolita auf eine überwiegend auf Rei

tereinheiten ruhende Kriegsführung fixiert war. Polnische Heeresverbände wurden also 

nur bei Bedarf und nur von Zeit zu Zeit mit vorwiegend ausländischen Infanteristen 

aufgefüllt.54 Es fehlte wohl auch an ausreichenden Kenntnissen über die möglichen 

Einsatzbereiche für kosakische Kriegerverbände: erst 1524 hatte man die Möglichkeit 

der Nutzung von Steppenbeutern als Furtenwacht am Dnepr erörtert55; 1550 noch 

mußte Bernard Pretwicz vor dem Sejm den Begriff »kosakieren« definieren und seine 

Offensiwerteidigung gegenüber den Tataren rechtfertigen56; zur selben Zeit setzte 

sich der polnische Hetman Jan Tarnowski auch theoretisch mit den Möglichkeiten 

einer Grenzverteidigungsorganisation im Südosten des Reiches auseinander. Wohl 

erst die Erfolge und weitreichenden Aktionen eines Dmytro Vysnevec'kyj gegen die 

Tataren haben die Kosaken als kämpfende und vor allem mobile Truppe bekanntge

macht.58 

5 1 Von solchen Rückführungen sind einige markante Quellen erhalten, die sich zumeist mit den Demo
bilisierungsschwierigkeiten kosakischer Truppen beschäftigen. So etwa 1602 der Rückzug kosakischer 
Truppen aus Livland in die Ukraine unter den Kosakenführern Krutnevyc und Kuc'kovyc (K SVEDE-
NUAM, S.380; LISTV Zolkiewskiego, Nr.88, S.118-121); die Ermahnungen Wladyslaw IV. an den Ko-
stjantyn Volk (WtADYSLAW IV., Nr.180, S.143-144; Nr.204, S.162-163; AiJuZR Č.III, T.l, Nr.96-98, 
S350-358; hierzu ausführlich WlSNER, Wojsko litewskie, S.105 f.). 

5 2 Z.B. ARCHIWUM Zamoyskiego II, Nr.686, S.328/329 (1582); PISMA Zorkiewskiego, Nr.ll, S.161-162 
(1604); ebd., Dod. Nr.8 u.32, S.409-410 u.451-452 (1608); ArJuZR CHI, T.l, Nr.56, S.193-195 (1614). 
Hierher gehören auch die Klagen der ansässigen Bevölkerung, die Kosaken würden einen »Staat im 
Staate« bilden, v.a. wenn sie ihren Sold noch nicht erhalten hatten, sich infolgedessen nicht trennten 
und solange ihren Verband einschließlich ihrer rechtlichen Exemtion aufrecht erhielten, bis der Sold 
eintraf, ŽERELA Vni, Nr.121, S.174. 

5 3 Hierzu siehe PLEWCZYNSKI, Žotnierz, S. 131 ff. 
5 4 Auch soziale und wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigend, SIKORSKI, Zarys, S.277; WlMMER, 

Historia piechoty, S.135 ff. Zur Bewertung des Kriegsdienstes durch die Szlachta HERMAN, Wojna, 
S.128; allgemein hierzu TAZBIR, Synkretyzm, S.50 ff.; MACIEJEWSKI, Sarmatyzm. 

5 5 DOKUMENT* MAMJu I, Nr.4, S.523-524. 
5 6 PRETWICZ, S.48 ff. 
5 7 TARNOWSKI. Dazu OLEJNIK, Rozwoj, allgemein S.57 ff., zu Tarnowski, S.62-66. 
5 8 Vysnevec'kyj hat vor allem dadurch von sich Reden gemacht, daß er die Flüsse als Verkehrswege 

benutzte. 
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Man hat zunächst darauf verzichtet, kosakische Gruppen außerhalb ihres eigentli-
chen Wirkungsfeldes einzusetzen. Dazu zwang erst die Politik Stefan Bathorys, der alle 
militärischen Ressourcen im Lande mobilisierte und dabei auch nichtadlige Schichten 
verstärkt zum Kriegsdienst heranzog. Zwar meldet der Chronist Marcin Bielski bereits 
für 1568 einen Einsatz von Kosaken gegen Smolensk59, doch wurde selbst das Kosa-
kenkontingent von 1578 - wie Storoženko richtig feststellte - nur in den südlichen 
Grenzgegenden eingesetzt.60 Erst seit den achtziger Jahren des 16. Jh.s fanden Kosa-
ken auch auf entfernteren Schlachtfeldern Verwendung.61 

Das Zögern bei der Rekrutierung von Kosaken verdeutlicht die Probleme ihrer Wer-
bung: Trotz ihres zweifellos bereits großen Bekanntheitsgrades, den sie sich durch 
eigenwillige Überfälle auf tatarische Horden erworben hatten, fehlte es sowohl an 
Vorstellungen, wie man sie einsetzen könnte, als auch an entsprechendem Personal, 
um sie im größeren Maßstab zu werben und zu führen.62 Selbst wenn man einen 
Werber in die entsprechenden Gegenden schickte und ihn auch mit genügend Geld 
ausstattete, war noch nicht gewährleistet, daß die Werbung erfolgreich verlaufen oder 
sich die Geworbenen so verhalten würden, wie es von ihnen erwartet wurde. Es kam 
darauf an, wie und ob sich ein Werber oder Anführer bei ihnen durchzusetzen ver-
mochte. Dazu war »Know-how« wie auch die Anerkennung solcher Führer durch die 
Kosaken unabdingbar. Als Führer für solche Söldnerkosakenkontingente kamen dem-
nach nur im Grenzland lebende und mit den kosakischen Gewohnheiten und Lebens-
umständen vertraute Menschen in Frage, die zwischen »Steppe und Staat« vermitteln 
konnten. 

Zunächst gab es jedoch nur wenige solcher Kenner kosakischer Gepflogenheiten. 
Abgesehen von so schillernden Persönlichkeiten wie den ersten Kosakenführern Ostafrj 
Daskovyc und Dmytro Bajda-Vysnevec'kyj, deren Kenntnisse schon aus ihrer Stellung 
als Grenzlandstarosten resultierten, traten erst gegen Ende des 16. Jh.s vor allem in 

BIELSKI , S.1166. Überhaupt wurden Kosaken bei Bielski häufig im Zusammenhang mit Booten oder 
Flußtransporten während der  Feldzüge genannt, z.B. ebd., S.1358, 1366. Der  Titel des ersten Kosa
kenregisters lautete daher  bezeichnenderweise auch »Register  der  an den unteren Stromschnellen 
lebenden Kosaken und Flußkosaken ... (Regestr  kozakow nizowych zaporoskich i rzeczecznych...)«, 
ŽD XX, S.154. 

60 STOROŽENKO, Batorij , S.84. 
61 So nahmen kosakische Abteilungen schon 1581 an der  Belagerung Pskovs teil. Bei ihnen hat es sich 

'  aber  eher  um Kontingente ukrainischer  Magnaten als um Registerkosaken gehandelt, ARCHIWUM 
Zamoyskiego II , Nr.494, S.126; Nr.537,642,643 u.a. Ein Universal Stefan Bathorys über  die Heeres
ordnung für  den Zug gegen das Moskauer  Reich richtete sich u.a. an die »Kosaken, die freiwilli g 
gegen Feindesgebiet vorgehen«, d.h. also nicht an eine reguläre Kosakentruppe, sondern an Söldner
kosaken, NlEMCEWicz IV , S.103; USTAWY, S.155. 

62 So taten sich die Kosaken vor  Pskov vor  allem durch ihre Plünderungen hervor  und erregten unter 
den Führern des polnischen Kriegsheeres nicht wenig Mißmut , ARCHIWUM Zamoyskiego II , Nr. 496, 
642,643. 
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der Ukraine siedelnde Adlige als Mittler auf. Sie waren wegen ihrer sozialen Stellung 
als Szlachta-Mitglieder die geeigneten Ansprechpartner für das polnische Reich, in 
dem man Kriegswesen ja noch als adliges Handwerk betrachtete. Außerdem hatten sie 
im Kampf gegen tatarische Horden bereits Erfahrungen in der Führung von Kosaken 
gesammelt. Zum engeren Kreis dieser Mittelsmänner gehörten die bereits genannten 
Eleven des Bernard Pretwicz, auch die ersten Registerkosakenführer vom Schlage 
eines Mikoùa Jazùowiecki oder Jan Oryšovs'kyj63; mittelbar können aber auch die 
Kronhetmane Stanislaw Zolkiewski und Stanislaw Koniecpolski64, die sich seit dem 
Beginn des 17. Jh.s durch ihre z.T. ausgezeichnete Kenntnis von der kosakischen 
Lebensweise hervortaten, sowie Magnaten oder andere Privattruppenbesitzer (Adam 
Kysil'65) genannt werden. Als schillerndstes Beispiel ist schließlich der Bischof von 
Kiev, Jozef Wereszczynski, zu nennen. Er beschäftigte sich sowohl mit Plänen für 
einen Kreuzzug gegen die Osmanen, unterhielt quasi im Vorgriff darauf selbst eine 
umfangreiche Privatarmee, der auch Kosaken angehörten, und scheute sich nicht, mit 
ihr selbst die Verfolgung von Tataren zu übernehmen. 

Insofern war das Grenzland als Überlappungsgebiet von Steppe und frühneuzeit
lichem Staat nicht nur die vornehmliche Werbungsregion, sondern es zählte auch zu 
jenen Bereichen, in denen man die Personenkreise ausfindig machen konnte, die so
wohl über Kontakte zu den örtlichen Verwaltern als auch über die notwendigen 
Kenntnisse über die Eigenarten des Kosakenlebens verfugten. Der österreichische Ge
sandte Erich Lassota fand 1594 seine ersten Ansprechpartner für Verhandlungen mit 
Kosaken über einen Kriegszug gegen Tataren und Osmanen nicht in der Steppe, son
dern im Grenzland. Erst im Anschluß daran reiste er in die Steppe und nahm an einer 
Kosakenversammlung teil. Aus den Nachrichten über die Verhandlungen in der sič 

geht ein ausgesprochen enger Kontakt der Kosakenführer zum Wojewoden von Brac-

6 3 Zu Pretwicz siehe Kapitel II; zu Jazlowiecki siehe ZELEWSKI, Jazùowiecki. Für Jan Orysovs'kyj siehe 
die Veröffentlichungen von STOROŽENKO, Svod; ders., podrobnosti; ders., Batorij, S.256 ff. Bei den 
Kosaken war sein Ruf zu Beginn des 17. Jh.s noch so gut, daß er sogar Dmytro Bajda-Vysnevec'kyj 
an Popularität überflügelte, forderten doch die Kosaken in den Kommissionen von 1619 und 1625, 
daß man ihnen einen Führer (starsyj) ernenne, »wie es einstmals Jan Orysovs'kyj« war, NiEMCEWicz 
VI, S.136, 200; PISMA Zorkiewskiego, Nr.63, S.330 f. 

6 4 Zu Stanislaw Zorkiewski siehe PROCHASKA, Zolkiewski; KuczYNSKA, Zolkiewski; PODHORODECKI, 
Hetman; zu Stanislaw Koniecpolski, ders., Koniecpolski, S.135 ff., 255 ff., 381 ff. - In bezug auf die 
Feldhetmane des polnisch-litauischen Reiches ist festzustellen, daß sie seit Stanislaw Zolkiewski die 
Wojewodschaft Braclav als ständigen Sitz bezogen und infolgedessen zwangsläufig Einbücke in ukrai
nische Verhältnisse gewinnen mußten, KEMPSKI, Wladza; DWORZACZEK, Kto w Polsce, S.169 f. 

6 5 SYSYN, Between Poland, S.78 ff. 
6 6 Wereszczynski warb u.a. für die Gründung einer Ritterschule. Zu ihm siehe HERMAN, Wojna, S.88 

ff. und 100 ff. Sonst LISTY Zoùkiewskiego, Nr.18, S.28-30; STOROŽENKO, Batorij, S.307-309; sowie 
vor allem WIERZBOWSKI I, Nr.444, S.305-307, wo er Zolkiewski mitteilt, daß er sich um eine Truppe 
von 500 Kosaken für die Verteidigung der Ukraine bemüht (»...O setnikow dwu postaram sie tako-
wych, ktorzyby byli emeriti milites z narodu kozackicgo...«). 
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lav hervor. Vordergründige Ressentiments zwischen Kosaken und Polen, wie sie 
in patriotischen Forschungsarbeiten häufig angenommen werden, gab es nicht: Adlige, 
die sich immer wieder als Kosakenführer hervortaten, fanden in den die Kriegerschaft 
idealisierenden Darstellungen Szymon Starowolskis durchaus positiven Anklang68, 
und die Kosaken akzeptierten noch 1638 die von Polen eingesetzten, ihnen angeblich 
fremden polnischen Registerkosakenführer.69 

Der außerordentlich hohe Anteil an Grenzadligen bei den offiziellen polnischen 
Söldnerkosakenwerbungen erklärt sich vor allem aus ihrer hervorgehobenen Stellung 
als Fachleute für die Kriegführung mit Kosaken70 sowie aus ihrer mehr oder weniger 
starken Eingebundenheit in das polnische Aushebungssystem. Sie waren als Adlige die 
ersten Ansprechpartner für die Erteilung königlicher Werbungsbriefe und verfügten, 
wie der Bischof von Kiev, über zum Teil enge Kontakte zu den Kosaken. 

Der vertragliche Charakter der Beziehungen zwischen Rzeczpospolita und Kosaken 
sowie die Befristung des Dienstverhältnisses wirkten sich entsprechend auf die Führer-
Geführte-Beziehungen in den Söldnerheeren aus. Sie können im allgemeinen als rela
tiv locker bezeichnet werden und unterschieden sich nur unwesentlich von denjenigen 
zwischen den Starosten und Kosaken in der ersten Hälfte des 16. Jh.s. Lediglich in 
einer Hinsicht änderte sich etwas: der Einsatz von Kosaken als Fußsoldaten in den 

LASSOTA, S.200-209. Vgl. auch LisTY Zoùkiewskiego, Nr.25, S.45; Nr.29, S.49 (»...ij powiedzieli mu, 
ze do Chùopiczkiego iada na traktati]«). 
Interessanterweise laßt er sie jedoch selten als Adlige gelten. STAROWOLSKI, Wojownicy, S.192-194, 
über Jan Swierczowski, einem Mitglied der Grenztruppen Polen-Litauens, der 1574 einen Zug in die 
Walachei unternommen hat (vgl. auch GORECKI, S.109 ff., der ihn als hel'man feierte); STAROWOL-
SKI, Wojownicy, S.204-205, über Ostafij Daskovyc, den er zwar als »het'man der Zaporoger Kosaken« 
bezeichnet, dessen Adelstitel er aber leugnet; ebd., S.274, über Sahajdacnyj; die Biographien über 
Bernard Pretwicz (S.210-211), Jerzy Jazùowiecki (S.215-216) Dmytro Bajda-Vysnevec'kyj (S.236) sind 
dagegen farblos und oberflächlich. Auch Jan (hier Hryhorij genannt) Loboda lobt Starowolski (S.260) 
überschwanglich als herausragenden Söldner- und Kosakenführer. 
OKOLSKI, S.277 ff.; CNB f.II, d.13402, Nr.224, B1.482 B; vgl. auch MARKEVYC III, Nr.10, S.46 ff.; vgl. 
dagegen das Urteil bei VELICKO IV, S.292; HOLOBUCKYJ, kazačestva, S.248; ŠUTOJ, Kanun, S.274 
ff. Bereits 1620 schlug ein Traktat zur Verteidigung gegen das Osmanische Reich vor, den Adligen 
Aleksander Zborowski zum Kosakenführer zu ernennen, weil er »den Kosaken schon seit den kriege
rischen Aktionen gegen Moskau als Führer bekannt« war (»... za starszego nad temi ludzmi pana 
Aleksandra Zborowskiego w woiennych moskiewskich sprawach samemze kozakora wiadomego...«, 
ŽERELA VIII, Nr.1472, S.223). - Ein negatives Beispiel für die mangelnde Autorität eines Söldner
führers gibt JEWLASZEWSKI, S.33: Ein Adliger mußte den Zug gegen Nalyvajkos Truppen abbrechen, 
weil er wegen des Ungehorsams seiner Truppe »nichts Vernünftiges mit ihnen anfangen konnte«. 
So hob Teofil Szemberg in seinem Bericht über die Cecora-Kampagne 1620 die Fähigkeiten der Adli
gen Lewikowski und Achija (Ochyj) hervor, die sich im Bau kosakischer Verhaue bzw. Wagenlager 
(tabory) verstanden (»ludziom taboröw kozackich dobrze zwiadomym«, PISMA Zoùkiewskiego, Nr. 
36, S.573). Ähnliches gilt für den Werbungsauftrag des Kostjantyn Volk 1635, dem man offenbar zu
traute, den für den Kriegszug notwendigen Bau von Booten fachlich zu beaufsichtigen, WLADYSIAW 
IV., Nr.151, S.119; Nr.163, S.129: »kozak ten, ktory czoùny robiù, ... byc sposobne do tej usùugi...« 
Siehe die in Anm.66 genannten Briefe Wereszczynskis, sowie seine engen Beziehungen zu einem der 
späteren Aufstandsteilnehmer, Sas'ko Fedorovyc, PEREPISKI Zaporoi'ja Nr.2, S.68-69; vgl. seine Tür
kenkriegspläne und sonstigen Vorstellungen bezüglich des Einsatzes von Kosaken LISTY Zoùkiew-
skiego, Nr.18; STOROZENKO, Batorij, S.314-316, 317-319. 
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Kriegszügen erforderte die Schaffung von weitaus größeren Verbänden (Gewalthau-

fen), als dies in ihrer traditionellen Tätigkeit, der Steppenbeute, der Fall war. 

Dem adligen Söldnerführer ging es sonst vor allem um seine Reputation, die er sich 

durch die Beteiligung an den Kriegszügen der Rzeczpospolita erwerben konnte. Außer-

dem erhoffte er sich Belohnungen in Form von königlichen Grundbesitzverleihungen 

oder andere materielle Vorteile.72 Seine Bemühungen um das Wohl seiner Geführ-

ten waren entsprechend gering. Gewöhnlich kümmerte er sich kaum darum, was seine 

Abteilungen nach der Beendigung der Kriegshandlungen taten, und verließ die Truppe 

vorzeitig, ohne für die Auszahlung des Soldes und die geordnete Auflösung seines Ver-

bandes Sorge zu tragen.73 Deshalb gehörten nach jedem Krieg führerlos marodie-

rende Kosakengruppen zu den üblichen Begleiterscheinungen des Söldnerwesens. Da 

die Führer ihre Truppen bereits verlassen hatten, mußten die Kosaken sich allein auf 

den langen Weg in die Heimat begeben und wurden dabei Anfeindungen der Bevölke-

rung ausgesetzt. Auf dem Rückzug hatten sie sich nicht selten gegen Übergriffe von 

Adligen und Verwaltern zu erwehren, die ihren Status als offizielle Söldner nicht aner-

kannten, ihnen Verpflegung vorenthielten oder mit Waffengewalt den Zutritt zu Städ-

ten und Besitzungen verwehrten.74 Das Fehlen einer adligen Spitze, die von den ört-

lichen Verwaltungseinrichtungen anerkannt worden wäre, machte sich in diesen Situa-

tionen besonders schmerzhaft bemerkbar. Nicht selten wurden deshalb auch unter den 

Kosaken Stimmen laut, die nach einem a d l i g e n Vorgesetzten verlangten, der 

gegenüber zivilen Instanzen als »Beschützer« (opiekun) Vertretungsaufgaben für sie 

übernehmen sollte. 

Siehe z.B. die Schenkungen AkJuZR II, Nr.12, S.14-28; ArJuZR Č.VIII, T.l, Nr.4,5, 20; STOROZEN-
KO, Batorij, S.274-275 (sämtlich aus den Jahren 1603-1606 für »militärische Verdienste«). 
Z.B. ARCHIWUM Sapiehow I, Nr.434, S.364. Der Staat suchte diesen Entartungen des Söldnerwesens 
entsprechend entgegenzuwirken, indem er den Söldnerführern vorschrieb, einerseits ihre Truppen 
wahrend des Zuges nicht zu verlassen und andererseits selbst für die Auflösung ihrer Einheiten zu 
sorgen; 1567 wurde die Anwesenheitspflicht der Rittmeister bei ihren Abteilungen festgeschrieben, 
VL II, S.76; NlEMCEWicz IV, S.105 (Heeresordnung v. 1581); ebd., S.96 (Heeresordnung v. 1582). 
Z.B. im Jahre 1602 K SVEDENUAM, S.380; LlSTY ZoJkiewskiego, Nr.88, S.118-121; vgl. die Klage der 
Bevölkerung von Novhorod-Sivers'kyj, ŽERELA VIII, Nr.75, S.101-103. 

Schon 1597 hatte eine Kosakengesandtschaft den König »um einen Adligen, der unser Heer gut 
kennt und immer bei uns wohnen wird«, gebeten (»o dworzanina prosiemi, ktori woiska dobrze swia-
dom, aby zawsze pni nas mieszkal dla krziwd...«, STOROZENK1 VII, Otd.2, Nr.l, S.99); ähnlich 1602, 
LlSTY Zoùkiewskiego, Nr.88, S.119. Während des Krieges war diese Funktion sowohl durch den Söld
nerführer als auch durch die rechtliche Exemtion und die Zuständigkeit des zentralen Heerführers 
gesichert. Dennoch kann auch die 1601 von Samujil Kiska erhobene Forderung nach den alten »Ko
sakenfreiheiten« als eine Bemühung gedeutet werden, einen solchen Beschützer zu erhalten. Schließ
lich reagierte auch Jan Zamoyski auf diese Forderung, indem er einen Richter für sie ernannte, ŽE
RELA VIII, Nr.74, S.100. Erinnert sei auch daran, daß Jan Badowski 1572 wohl gerade diese Funk
tion - als Anführer und Richter - erfüllen sollte, AkJuZR II, Nr.149, S.175-176. 
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c. Originär-kosakische Söldnerführer 

Es wäre falsch, zu glauben, die Führung der Söldnerkosaken sei durchweg »polnisch« 
oder »adlig« gewesen und hätte als solche einen nennenswerten Einfluß auf die Kosa-
kenschaft ausgeübt. Schon weil der Charakter ihrer Kontingente als Personenverbände 
durch das Söldnerwesen nicht berührt wurde, änderten sich auch deren egalitäre 
Selbstverwaltungsformen nicht wesentlich. Zwar bemühte man sich seit der Wende 
zum 17. Jh. polnischerseits zunehmend um die Regulierung des Kriegswesens, im we-
sentlichen aber beschränkte man sich dabei auf vordergründige, nur die obersten Ver-
treter der Verbände betreffende Maßnahmen: Diese sollten dem stets wiederkehren-
den Demobilisierungsproblem durch die Einführung von Verhaltensnormen entgegen-
wirken und wandten sich ausschließlich an die Söldnerführer als Verantwortliche, 
griffen aber nicht in die innere Struktur der Verbände ein. Die Kosakeneinheiten 
behielten nach wie vor ihre alte Gruppenstruktur bei und wählten auf dieser Ebene 
ihre Mannschaftsvertreter aus den eigenen Reihen. 

Wohl dieser auf sekundärer Ebene beibehaltenen Selbstbestimmung in der Führer-
wahl, aber auch der Tatsache, daß Kosakengruppen sich nach wie vor ohne staatliche 
Werbung im Grenzland bildeten, ist der Wandel zuzuschreiben, der seit dem Ende des 
16. Jh.s zur (nicht vollkommenen) Ablösung adliger Söldnerkosakenführer durch »ori-
ginär-kosakische« Vertreter geführt hat. Demnach wurden jetzt zunehmend Führer aus 
den Reihen der Kosaken rekrutiert, die der Geschichte der Kosakenschaft wie auch 
der Entwicklung ihrer Führungsmodalitäten eine vollkommen andere Richtung gaben. 
Man kann den Wandel als die Folge eines allgemeinen Verdichtungsprozesses verste-
hen, zu dem langfristige Entwicklungen den Anstoß gegeben haben. 

Erstmals deutete sich eine Änderung an, als gegen Ende des 16. Jh.s die Zahl der 
Kosaken sprungartig anstieg. Damit verbunden war nicht nur eine höhere Frequenz 
in der Rekrutierung von Söldnerkosaken, gleichzeitig änderte sich das Bild vom Kosa-
kentum entscheidend: Ihr Leben richtete sich nun nicht mehr an den Lebensbedingun-
gen in der Steppe aus, sondern ihre kollektive Lebensform nahm Inhalte an, die zwar 
nichts am Gruppencharakter ihrer Vereinigungen änderten, aber doch für die zuneh-
mende Rezeption von Werten des Grenzlandes sprechen. Das Kosakentum wurde nun 
zu einer sozialen Bewegung. Es war zu einer durchaus grenzlandgebundenen Massen-
erscheinung geworden und zugleich das Ergebnis jenes wirtschaftlichen und sozialen 
Transformationsprozesses, der von dem Widerstand gegen die Feudalisierung der 
Ukraine einerseits und der zunehmenden Bindung an den Grund und Boden anderer-
seits markiert wurde. Die Kosaken wuchsen in das Grenzland hinein, ohne daß man 

Hierzu siehe Kapitel IV. 
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diese Entwicklung auf eine bestimmte Region oder eine soziale Schicht beschränken 
kann. Sie verstärkten dort das ohnehin vorhandene Rekrutierungs- und Unruhepotenti
al.77 Als Kosakenmassen können nicht mehr nur die typischen Steppengewerbler be
trachtet werden, deren Haupttätigkeit in der Regel die wirtschaftlich motivierte Aus
fahrt in die Steppe war. Wie aus den Lustrationen, die zu Beginn des 17, Jh.s aufge
nommen wurden, deutlich hervorgeht, wurde ihr Leben zunehmend militarisiert, 
während gleichzeitig vor allem die Bevölkerung im Süden des Grenzlandes »kosaki
sche« Lebensformen annahm. In Kaniv etwa kamen auf eine untertänige, d.h. Abgaben 
leistende Bevölkerung von 160 (männlichen) Einwohnern immerhin 1346 Kosaken
häuser, deren Bewohner sich der Leistung von Diensten und Abgaben außer der 
Wahrnehmung kriegerischer Verteidigungspflichten verweigerten; in Cerkasy stand das 
Verhältnis 150 zu 800 Personen, in Borovycja 500 zu 100, in Irklijiv 20 zu 300 und in 
Hovtva - angeblich eine Gründung aus dem Jahre 1614 (!) - kamen im Jahre 1616 
sogar auf 30 Abgabenpflichtige 700 Menschen, die sich als Kosaken ausgaben.78 For
men militärischer Tätigkeit dominierten fortan das Leben in den grenznahen Berei
chen, wie die Zerstörung königlicher und adliger Güter und Siedlungen durch maro
dierende Söldner oder Kosaken deutlich belegen. Zur selben Zeit gründeten die 
Kosaken eigene Siedlungen, um sich dadurch entweder der Aufsicht durch die Staro
sten oder aber der Feudalisierung der Gesellschaft im allgemeinen zu entziehen.80 

Über die steigenden Kosakenzahlen und den Massencharakter dieser Erscheinung geben die Lustra
tionen der Grenzregionen zu Beginn des 17. Jh.s deutlich Aufschluß, siehe z.B. ŽD V, S,1-116; 
ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.43-45, S.284-327. Siehe hierzu v.a. BARANOVYC, Ukraina, S.51-131. 
In allen Bereichen der Ukraine hat sich die zeitlich begrenzte Freiung der Bevölkerung als »Neusied
ler« negativ für das polnische Reich ausgewirkt. Die aus litauischer Zeit stammende Privilegierungs-
politik hatte den Dienst der Bevölkerung als »Grenzlandleute« mit einer zeitlichen Freistellung von 
Abgaben gleichgesetzt. Als nun deren Befreiungszeit abgelaufen war, nannten sie sich einfach Kosa
ken und beanspruchten dafür, von ihren Untertanenpflichten gegenüber den Starosten befreit zu sein. 
Deshalb ist in den Lustrationen häufig von Kosaken die Rede, die »ungehorsam sind ... und die Ent
richtung ihrer Pflichten wegen ihrer Freiungen verweigern« (»Kozakow nie posiusznych... Powinno-
šci nie oddaia zadnych wzgledem sùobody...«), ArJuZR Č.VII, Nr.43, S.285; vgl. auch S.286 (»koza
kow, ktorzy nie chca bydz pod posùuszenstwem zamkowym ...«, für den Kiever Raum), S.289 (»... 
kozakow, ktorzy gwaùtownie a upornie wiele pozytköw na staroste zdawna przynalezacych poodejmc-
wali y sobie przywtaczyli...«, für Bila Cerkva), usw. Die Zahlenangaben: ebd., S.308 (Kaniv) bzw. 
S.314 (Cerkasy, Borovycja, Irklijiv und Hovtva). - Die Freiungen sind nicht - wie aus Kapitel II her
vorgeht - aus den »Kosakenrechten« abgeleitet worden, sondern bezogen sich auf die übliche Praxis 
bis zur Union von Lublin (1569), auch Bauern oder Stadtbewohner für staatliche Dienste oder gene
rell als »Grenzlandleute« (als »Ukrainer«) zu befreien, PuùASKI, Powinnosc; HRUSEVSKYJ O., Po-
vinnost', LOEWE, Service; z.B. die Freiungsurkunde für die Bojaren und Bürger von Cerkasy, 
AkJuZR II, Nr.133, S.180 (»... iž oni sut' ljudi ukrainnye«). Vgl. KRYP'JAKEVYC, Kozaccyna, S.55-56. 
Über Verwüstungen durch Kosaken und Söldner siehe z.B. ArJuZR Č.VII, T.l, Nr,43, S.289. 
Die Literatur zur Kolonisationswelle dieser Zeit ist zahlreich; siehe BARANOVIČ, Naselenie; ders., 
Ukraina; KOMPAN, D O pytannja; BAHAUJ, Ocerki (für die Slobids'ka Ukrajina); PlTJURENKO, Rozvy-
tok. Die Siedlungsentwicklung der Kosakenheere hat allgemein und sehr anschaulich ROSTANKOWSKI, 
Siedlungsentwicklung, v.a. S.9-17, 47-48, und ders., Entwicklung, beschrieben. 
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Auswirkungen auf eine bis dahin überwiegend in Einzelgruppen organisierte Kosa
kenschaft konnten nicht ausbleiben: Das Steppengewerbe behielt zwar weiterhin seine 
Bedeutung für die Existenzsicherung eines Teiles der Grenzlandbevölkerung bei81, 
jedoch trat es eindeutig hinter die attraktiveren Söldneranstellungen und eigenwilligen 
Kriegs- und Seezugsunternehmungen zurück. Aus der Dominanz einzelner Gruppen 
wurde eine Vorherrschaft von labilen Großverbänden, deren Ziele - schon weil sie die 
Versorgung einer Vielzahl von Menschen sicherzustellen hatten - militärisch immer 
ambitionierter und waghalsiger wurden.82 Die zunehmende Enge in den uchody so
wie die Verlockung, sich durch gefährlichere Aktionen besser ernähren zu können, 
trugen dazu bei, daß sich die kleinen Wirtschafts- und Schutzvereinigungen zu offensiv 
agierenden kriegerischen Verbänden entwickelten. In ihnen kam es nicht mehr so sehr 
auf die Kenntnis der Steppe und ihrer Gefahren an als vielmehr auf die Kampfkraft 
des einzelnen Kosaken.83 Dieser Wandel des Kosakentums, der auch als ein Resultat 
der vielen Söldnerwerbungen anzusehen ist, drückte sich u.a. in einer Idealisierung des 
kriegerischen Daseins aus, wobei die Kosaken ihre eigentlichen Wurzeln, nämlich die 
Steppenbeute, in Vergessenheit geraten ließen, um statt dessen ihre kriegerischen 
Fähigkeiten zu preisen. Diese Selbstdarstellung ist wohl der beste Beleg für die Defor
mationen des alten Steppenbeutertums. Es war das Ergebnis der sich feudalisierenden 
Umwelt wie auch des Söldnertums als ausschließlicher, lebenserhaltender Beschäfti-

84 

gung. 
Die Spezialisierung der Kosaken auf die Kriegführung führte sie in eine größere Ab

hängigkeit von Soldzahlungen oder Plünderungen.85 Sie verantwortete auch, daß sie 

8 1 Der Sejm beschäftigte sich 1617 im Rahmen seiner »Maßnahmen zur Verhinderung von Söldnerun
ruhen« mit diesem Problem. Man wolle nunmehr verhindern, so lautete der Beschluß, daß »vor 
allem die Magnaten ... ihrem Podstarosten Geld geben, damit er zu den Kosaken geht; und wenn ein 
räuberischer Kosak mit Beute zurückkehrt, dann partizipiert er auch noch an der Beute (... zwùaszcza 
magnates,... ze dawszy podstarosciemu czerwony zùoty, wolno mu odysc na kozactwo, a potym kiedy 
wroci ùotr kozak z ùupow, tedy tez z podstaroscim prytycypuie tych ùupow...«, ŽERELA VIII, Nr.122, 
S.176-177). - Die Heeresfolge kann indes als ein Kontinuum angesehen werden. So wurde für die 
»untertänige« Bevölkerung in Bila Cerkva festgehalten, daß sie »keine Abgaben entrichten [muß], 
außer dem Kriegsdienst, zu dem jeder von ihnen beritten und mit Waffen ausgerüstet zu erscheinen 
hat«, ArJuZR CVII, T.l, Nr.43, S.290, u.v.a. 

8 2 Zu den Seezügen siehe v.a. PANAŠENKO, borot'ba; dies., Dopomoha; TOMKIEWICZ, Kozaczyzna, S.20 
ff.; VASYLENKO, Ocerki, S.253 ff. 

8 3 Der Bericht eines in der Steppe aufgegriffenen »Obristen« der Zaporoger gibt dies deutlich wieder. 
So hatte er sich auf dem Weg von den Don-Kosaken zurück zum Dnepr verlaufen und bekannte auch 
freimütig, daß er das Zaporizz'ja gar nicht kenne, VUR I, Nr.37, S.70. - Wie schlecht die Kosaken 
versorgt waren, zeigt eine Quelle über deren Ausrüstung im Krieg gegen das Moskauer Reich von 
1633, K CHARAKTERISTIKE, S.59-61. 

8 4 SERCZYK, Ukrainie, S.278 ff, 
8 5 Seit dem Nalyvajko-Aufstand wurden von polnischen Beobachtern immer wieder auch qualitative 

Unterschiede bei den kosakischen Truppen festgestellt. Davon abgesehen, daß die Registerkosaken 
jetzt nach ihrer Tauglichkeit (»godnosc«) ausgewählt wurden, findet man in den Quellen zu den Auf
standsbewegungen häufig Hinweise auf den unterschiedlichen Ausbildungsgrad der Verbände. So 
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ihre Verbände nach der Beendigung eines Krieges oder Dienstes nicht mehr auflösten 

und in geschlossenen Gruppen auf den nächsten Werber warteten.
86

 Wichtiges Indiz 

hierfür sind etwa die kosakischen Verhandlungen mit der Rzeczpospolita, in denen seit 

1614 Fragen im Vordergrund standen, die sich mit der Versorgung aller Kosaken be-

schäftigten. Obwohl die Forderungen über eine bessere materielle Absicherung auch 

wegen der nur unregelmäßig eintreffenden Soldzahlungen erhoben wurden, zeugen sie 

sowohl von einer stark verschlechterten wirtschaftlichen Lage als auch von dem zuneh-

menden Gemeinsamkeitsgedanken aller Kosaken, nachdem man mit der gesellschaft-

lichen Ausgrenzung der Registereinheiten begonnen hatte. Die ständigen Klagen 

zeigen überdies, wie stark sie von militärischen Diensten abhängig geworden waren. 

Das Söldnerwesen, aber mehr noch das Registerkosakentum nahmen den Charakter 

von Versorgungsanstalten an. Um auch diejenigen abzusichern, die nicht ins Register 

aufgenommen wurden, forderten die Kosaken, daß man ihnen die Möglichkeit des 

Dienstes auch bei fremden Mächten eröffnen oder ihnen gar Seezüge erlauben soll-

te.
8 7

 Gleichzeitig bemühten sie sich selbst um Kontakte mit anderen Mächten und 

bewarben sich dort um ein entsprechendes Dienstverhältnis: im Moskauer Reich
88

, 

bei den Donaufürstentümern
89

, der Krym u.v.a.
90

 Selbst der den Polen gegenüber 

1596 über die bessere Gefolgschaft des Saula im Vergleich zum durch Bauern aufgeblähten Nalyvaj-
ko-Heer, ARCHIWUM Sapiehow I, Nr.156, S.131 (»... wyrozumiaiem, že przy tym Ssaule sposobniejszy 
lud jest niz przy Nalewajku, wietsza liczba i dawniej sie na kozactwie bawi...«); auch 1638 stellten die 
Kommissare fest, daß die Verluste der (bäuerlichen) Aufständischen höher waren als die der Kosa
ken, CNB f.II, d.13402, Nr.209, B1.451 B. 
Siehe hierzu die zahlreichen Aufrufe der polnischen Regierung an die Söldner, ihre Verbände aufzu
lösen: ArJuZR Č.HI, T.l, Nr.56, S.193-195; Nr.69, S.253-255; PISMA Zorkiewskiego, Nr.38, S.230-231; 
ebd., Nr.50, S.524-525 (usw., alle diese Aufrufe stammen aus den Jahren 1614-1618). 
PISMA Zorkiewskiego, Nr.71, S.361; TRETIAK, Historja, S.208-209; ŽERELA VIII, Nr.152, S.252. 
Dies war der Zweck der Gesandtschaft Petro Konasevyc Sahajdacnyjs nach Moskau, VUR I, Nr.l, 
S.5 (Empfang in Moskau), Nr.3, S.6-7 (Belobigungsurkunde durch den Zaren Michail Fedorovic 
[auch in SGGDIII, Nr.51, S.215-216]). Zur Gesandtschaft, siehe KOROLJUK, K voprosu. Auch in spä
terer Zeit hieß es immer, man wolle ins Moskauer Reich ziehen, um dem Zaren zu dienen, z.B. 
VUR I, Nr.26. 

ISTORICESKIE svjazi narodov SSSR I, Nr.76, S.242 ff.; CoSTIN, S.124, 168 ff.; RUDNYCKYJ, Kozaky, 
S.41 ff. 
PRZYIECKI, S.l-10,24-28, 50-52, S.40 (»... iz do Szahin Giraja chodzili, jego stipendia brali...« [auch 
in: ZBARASK1 Nr.75, S.139]). Zum Zug der Kosaken auf die Krym siehe v.a. RUDNYCKYJ, Kozaky, 
S.24 ff.; Kuuš, kazaki (4), S.654 ff.; BARANOWSKI, Polska, S.23 ff. Bemerkenswert an dem Vorgehen 
der Kosaken ist, daß sich auch Registerkosaken am Zug beteiligten: Sie gaben zunächst vor, nur in 
die Steppe gezogen zu sein, »um Eigenwilligkeiten und Seezuge [der vypyscyky, CK] zu verhindern 
(hamujac swawola i schadzek na morze zabraniajac...)«. Erst danach seien sie gezwungen gewesen, 
sich gegen die tatarischen Gegner Girejs zu verteidigen, PRZYLECKI, S.24. Vgl. aber die Erklärung 
der Registerkosaken an den König Zygmunt III., in der sie mit der Eroberung der »für die Rzeczpos
polita schädlichen Festungen« der Tataren am Dnepr und mit der dabei gemachten Beute prahlten, 
ebd., S.26. Das Interesse an den Kosaken als Söldnern war allseits groß. 1626 bemühte sich eine 
schwedische Gesandtschaft um sie, die aber aufgrund der Schwierigkeiten, die man ihr in Moskau 
bereitete, nie in der Ukraine ankam, CNB f.II, d.13402, Nr.l, Bl.9-12 B. - Über sonstige Verbindun
gen siehe auch KRYP'JAKEVYC, kombinacijach (mit Quellenanhang, S.107-114); BARAN, Invitation; 
ders., Kozaky pid praporom; ders., Kozaky na službi; ders., Vallenštajn. 
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so loyale Kosakenführer Petro Konaševyč Sahajdačnyj hat im Vorfeld des Chocim-

Feldzuges verlangt, die Rzeczpospolita möge den Kosaken erlauben, daß 

«... wenn sie von einem christlichen Herren, wann und wo auch immer, zu Diensten gerufen werden, 
sie mit Kenntnisnahme durch seine Majestät den König diesem Ruf frei folgen dürfen.«91 

Daneben nutzten sie illegale Werbungen und Dienstangebote, um ihre Existenz zu 

sichern. Natürlich nahm die Zahl der Seezugsunternehmungen stark zu. 

Die Abhängigkeit von Söldnerdiensten wurde durch die seit dem Ende des Nalyvaj-

ko-Aufstandes von der Rzeczpospolita verfolgte Politik der Schließung des Zaporizz'ja 

forciert. Bereits zuvor (1590) hatte der Sejm Maßnahmen beschlossen, die auf eine 

Stabilisierung der in polnischen Diensten stehenden Kosaken abzielten.92 Nach dem 

Aufstand sollte es nur noch diesem Kontingent möglich sein, in die Steppe zu ziehen 

und sich nach alter Tradition aus der Verbindung von Steppenwache und Steppenbeu-

tertum zu ernähren.93 Gleichzeitig wurden sie der Zuständigkeit der Örtlichen Grenz-

landstarosten unterstellt, denen in der folgenden Zeit nicht nur die Gerichtsbarkeit, 

sondern anscheinend auch die Einteilung von Kosaken für die Steppen- und Furten-

wacht oblag, wodurch zumindest im Ansatz eine Kontrolle über die Kosaken realisiert 

werden sollte.94 Der Bau von Festungen durch die Tataren oder Polen-Litauen ver

folgte ebenso das Ziel, ihre Mobilität zu unterbinden.95 Doch die Ukraine blieb auch 

TRETIAK, Historja, S.209. Diese Forderung war wohl auf das Werbungsbegehren des Kaisers ge
münzt, der dringend Söldner für den Dreißigjährigen Krieg benötigte und Anstrengungen unternahm, 
auch in Polen Söldner zu werben, BARAN, Imitation; BARAN/GAJECKY, Cossacks, Vol!. Ebd., S.106 
ff,, befinden sich Quellen, von denen Nr.l, S.106-108, hervorzuheben ist: ein Vertrag zwischen der 
Rzeczpospolita und dem Kaiser, in welchem festgelegt wurde, daß Teile des erfolgreichen Chocim-
Heeres (1621) einschließlich der Kosaken für österreichische Werbungen freigegeben werden. 
VL II, S.311. 
Da die Schließung nicht vollständig realisiert werden konnte, richtete sich der Dienstauftrag der Re
gisterkosaken v.a. gegen die Steppenkosaken. Vermehrt sind seit 1596 Briefe der Kosakenführer be
legt, in denen sie ausführlich über die Bekämpfung der »Eigenwilligen« in der Steppe berichten, z.B. 
LISTV Zolkiewskiego, Nr.59, S.86-87; Nr.60, S.87-89. Der König forderte in einem Universal die 
Grenzlandbevölkerung direkt auf, jede Kosakenzusammenrottung zu bekämpfen und das Abwandern 
von Menschen in die Steppe zu unterbinden, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.38, S.130-132. 
ŽERELA VIII, Nr.70, S.97; LlSTY Zolkiewskiego, Nr.72, S.I04 (u.a.). 

Zu den Tatarenfestungen in den zwanziger Jahren siehe RUDNYCKYJ, kozaky, S.20 ff.; schon 1616 
hatten die Kosaken, so berichtet KOCHOWSKI I, S.47, zwei neue Festungen der Tataren geschleift. -
Auch die polnischen Überlegungen über die Schließung des Zaporizz'ja durch Befestigungswerke 
hatten bereits Geschichte, verwies Jan Zamoyski doch schon 1585 auf dem Sejm auf diese Möglich
keit (»za tym tež zbudowaniem mogiaby sie zahamowac swawola tych ludzi...«, DYARYUSZE sejmowe 
1585, S.30). 1590 verfügte man daher den Bau der Feste Kremenčuk und warb gleichzeitig eine aus 
1.000 Man« bestehende Kosakentruppe, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.ll, S.28-31; zu Kremenčuk siehe Nl-
KOLAJČIK, Gorod, S.21 ff. - Der Aufenthalt des französischen Ingenieurs Beauplan in den dreißiger 
Jahren diente ausschließlich der Erkundung von möglichen Festungsbauten am Dnepr. Ihm verdan
ken wir heute sehr detailierte Beschreibungen über den damaligen Zustand der Dnepr-Inseln. 1635 
befahl der Sejm die Errichtung der Feste Kodak (poln.: Kudak), VUR I, Nr.83, S.145; VL III, S.404; 
zu Kodak siehe DuBIECKI, Kudak; CZOLOWSKI, Kudak. 
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weiterhin ein Söldnerreservoir, nur daß sie nunmehr mit einem unter Druck stehenden 

Kessel verglichen werden könnte: Dieser mußte spätestens dann explodieren oder zu 

erheblichen Konflikten zwischen den in festem Dienst stehenden Register- und nur 

zeitweise genutzten Söldnerkosaken Anlaß geben, wenn es keine Söldneranstellungen 

mehr gab, die den Unterhalt der Kosakenmasse sicherten. 

Der hier nur in groben Zügen skizzierte Verdichtungsprozeß, der im übrigen noch 

von einer Verlagerung und Verengung der traditionellen Wirkungsgegenden kosaki

scher Gruppen von Westen nach Osten begleitet war
96

, legt einen grundsätzlichen 

Wandel in den Führer-Geführten-Beziehungen nahe. Daß die Veränderungen aller

dings nicht in den bereits eingeschlagenen Bahnen adlig-polnischer Führerschaft 

verliefen, ist zunächst überraschend, läßt sich aber aus den Verhältnissen erklären, 

unter denen man auch weiterhin Kosaken für Kriegsdienste warb. Maßgeblich für die 

nun deutlich ansteigende Rolle originär-kosakischer Führer war vor allem der steigen

de Söldnerbedarf in den knapp dreißig Jahren ständigen kriegerischen Engagements 

des polnisch-litauischen Reiches: Infolgedessen erhöhte sich nicht nur die Zahl kosaki

scher Söldnerverbände , sondern auch der Bedarf an Führungspersonen. Man such

te den latenten Mangel an qualifiziertem, d.h. adligem Personal nun dadurch zu be

heben, daß man entweder auf Autoritätspersonen zurückgriff, die aus den Reihen der 

Söldner selbst hervorgegangen waren, oder die Dienste von Söldnerunternehmern in 

Anspruch nahm, die meist zweifelhafter Herkunft waren.
98 

Man kann die seit dem Beginn des 17. Jh.s für kosakische Verbände feststellbare 

»Ukrainisierung« ihrer Führung nicht auf einen Verbandstyp beschränken. Sie ist so

wohl für die Register- wie auch für die Söldnerkosaken typisch gewesen. Eine wesent

liche Voraussetzung hierfür war aber, daß die neuen Kosakenführer nicht unbedingt 

- wie dies manches idealisierende Bild von der »Kosakenfreiheit« vorspiegeln mag -

aus den Kreisen der Steppenkosaken hervorgegangen sind. Vielmehr ist dieser Wandel 

auch dem, wenn auch unvollständigen, Integrationsprozeß der Kosaken ins Grenzland 

zu verdanken. Von nun an begannen die Kosaken sich mit den Problemen dort ausein

anderzusetzen: der Gegensatz von Kosakenschaft und adligen Grundherren nahm 

Formen der gewaltsamen Auseinandersetzung an, ihr kirchenpolitisches Engagement 

wurde greifbar, und schließlich nahmen ihre Aufstände judenfeindliche Züge an, was 

9 6
 ALLEN, Ukraine, S.74. 

Gleichzeitig stieg auch die Bedeutung adliger Hoftruppen für das polnische Kriegswesen. Sie hatten 
bereits im Interregnum von 1588 - durchaus unter Beteiligung von Kosaken - das Hauptfeld der sich 
befehdenden Parteien ausgemacht und sollten auch danach nicht an Bedeutung verlieren, WIMMER, 
Historia piechoty, S.150 ff.; LECH, Milicje; DEMBSKI, Wojska; ÙOZlNSKI, Prawem, T.l, S.77 ff. 
WIMMER, Historia piechoty, S.171. Das Söldnerunternehmertum war in Westeuropa eine Begleiter
scheinung des latenten Mangels an Führungskräften unter dem Adel, REDLICH, Military Enterpriser 
(1), S.lll ff. 
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als deutliches Zeichen dafür gewertet werden kann, daß der Anteil ehemaliger Bauern 
in ihren Reihen gestiegen war. Kurz: Die Kosaken reiften in den zwanziger und drei
ßiger Jahren des 17. Jh.s auch zu politischen Vertretern breiter Kreise der Grenzland
bevölkerung heran. 

In diesen Jahrzehnten erwiesen sich alle Kosakenführer als mehr oder weniger in 
die Grenzlandgesellschaft eingebunden: Nicht nur die Registerkosakenführer, denen 
man stets eine besondere Grenzlandbindung nachgesagt hat, sondern auch »revolutio
näre« Aufstandsführer oder Vertreter der »Steppenkosaken« wie Ivan Sulyma99, My-
chajlo Storoženko100, Jac'ko Iskra-Ostrjanyn101 sind eher als Teile der Grenzland
gesellschaft denn als Vertreter einer unabhängigen, idealisierten und isolierten Step-
penkosakenschaft anzusehen. Denn auch umgekehrt läßt sich die »loyale« Haltung 
anderer Führerpersönlichkeiten nicht ausschließlich aus ihrer Bindung an das Grenz
land ableiten, und ebensowenig war ihre Politik auf die einseitige Besitzstandssiche
rung gegenüber den »revolutionierten Massen« in der Steppe zurückzuführen: Petro 
Sahajdačnyj, Mychajlo Dorošenko, Hryhorij Cornyj-Savyč , ja sogar Ivan Kulaha-Petra-
zyc'kj102 - sie alle traten nicht nur für die im Register verzeichneten Kosaken ein, 
sondern unterstrichen schon durch ihre teilweise unabhängige Stellung, daß die Basis 
ihrer Führerschaft vor allem in der Kosakenschaft zu suchen ist. 

d. Die Stellung des zentralen Führers (starsyj) bei den Söldnerheeren 

Für das Söldnerkosakentum als zwar vom frühneuzeitlichen Staat initiierte, aber von 

stärkeren regulierenden Eingriffen im Innern unberührte Verbände sind bereits we

sentliche Kennzeichen genannt worden. Es sind 1. die Beibehaltung der Gruppenstruk

tur, 2. die nur befristete Anstellung der Kosaken als Söldner, 3. die Spezialisierung 

oder Neigung zur ausschließlichen Tätigkeit als militärisch-kriegerische Verbände und 

9 9 Über Sulyma und seine Nachkommen liegen besonders gute Quellen vor, da sein Heimatort - Bo-
ryspil" - über eine eigene Verwaltung verfügte, BORISPOLE, Nr.14, S.12; SULIMOVSKU archiv, S.IV-V; 
siehe auch SERHUCUK, Sulyma; STOROŽENKO, K biografu; MODZALEVSKYJ, Sulima. 

1 0 0 Siehe den Schriftverkehr Mychajlo Storoženkos aus dem Jahre 1610 mit dem litauischen Kronkanzler 
Lew Sapieha, PlS'MA Storoženka, Nr.1-2, S.69-72, in welchem er seine Dienste mit 10.000 Kosaken 
und vier Wochen später mit 15.000 Mann anbietet. Der Erforschung der Storoženko-Familie hat sich 
vor allem der gleichnamige Forscher Andrij Storoženko in seinen zahlreichen Publikationen und 
Quellenveröffentlichungen gewidmet (STOROŽENKO, K istorii; STOROZENKI; BORISPOLE). 

1 0 1 Ostrjanyn war vor 1629 bei dem Monopolverwalter der Salzsiedereien um Myrhorod, Obalkowski, 
angestellt, der selbst über enge Beziehungen zum Kosakentum verfügte (ŽERELA VIII, Nr.212, 
S.342). HOLOBUC'KYJ, kazacestvo, S.213 ff., 236 ff.; HRUSEVS'RYJ, Do istoriji. 

1 0 2 Cornyj-Savyč nahm 1628 an einem nicht legitimierten Seezug teil (ŽERELA VIII, Nr.211, S.341; Nr. 
216, S.346; PRZYtECKl, S.51); Kulaha-Petrazyc'kyj wurde im Kommissionsbeschluß von Perejaslav 
1630 als Vertreter der aufständischen Kosaken genannt (MATERIALY IVR, Nr.22, S.309). 
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4. die dadurch bedingte Rolle des Führers als Mittler zwischen seinem Verband und 

dem Dienstgeber. Erst alle Komponenten zusammen bestimmten die Stellung des Füh

rers zu seinen Geführten und seine Macht oder Machtlosigkeit ihnen oder dem Dienst

geber gegenüber. Es stellt sich die Frage, ob sich die Stellung der solchermaßen beid

seitig abhängigen Führer im Verlaufe der Zeit gewandelt hat oder welches der beiden 

Elemente - Auftragsausführung oder Repräsentationsrolle- über längere Zeit stabiler 

gewesen ist. 

In bezug auf die Gruppenabhängigkeit kosakischer Söldnerführer läßt sich der Faden 

von der egalitären Gemeinschaft in Varianten fortspinnen. Die Führerstellungen bei 

Söldnerheeren waren aufgrund der zeitlichen Bindung ihres Auftrages und der Ukrai-

nisierung der Führungsstellungen in etwa mit jenen »charismatischen« Führern ver

gleichbar bzw. identisch, wie sie für die Großverbände des »freien« Kosakentums be

legt sind. Söldner- wie Großverbände waren kriegerische Gebilde, fanden nur auf eine 

bestimmte Zeit zusammen und lösten sich regelmäßig nach dem Erreichen ihres Zieles 

auf. Das Auftreten originär-kosakischer Vertreter als Führer hatte deshalb auch keine 

wesentlichen Änderungen in den Führungsmodalitäten zur Folge. Allein die mit der 

Entlohnung des Dienstes auf Zeit mit Geld und Stoffen verbundene Versachlichung 

der Beziehungen könnte hie und da für Unterschiede gesorgt haben. Doch auch diese 

Scheidelinie wurde verwischt, seitdem die Söldnerkosaken nicht mehr durch Soldzah

lungen, sondern durch die Freigabe der Schlachtfelder zur Plünderung- entlohnt wur

den. Auch die in der egalitären Gemeinschaft üblichen Formen der Beuteverteilung 

wurden also nicht durch ein einseitiges, klares Zuteilungssystem abgelöst, sondern 

lediglich modifiziert.103 

Allein die Bindung der Truppe an den Dienst, ihre durch die Schließung des Zapo-

 ja und das Wachstum der Kosakenzahlen erzwungene Spezialisierung auf kriegeri

sche Unternehmungen bewirkten, daß sie zunehmend von den Mittlerdiensten ihrer 

Führer abhingen.104 Solche Söldnerführer oder Söldnerunternehmer traten ihren 

1 0 3 Die Verteilung der kriegerischen Beute ist sehr oft belegt, z.B. 1594, LlSTY Zolkiewskiego, Nr.37. 
1 0 4 Interessant ist etwa, daß der Kontaktmann Erich Lassotas, Stanislaw Chlopicki, 1594 seine Bemühun

gen um eine österreichische Werbung gleichzeitig mit einem Führungsanspruch über die Kosaken 
verknüpfte. Als Lassota in die sič gelangte und seine Verhandlungen konkreter wurden, stellte er 
brüskiert fest: »Aus, diesem, was bishero vorgelauffen, ist leicht abzunehmen, mit was grund der 
Chlopiczky bey hoff umbgangen, und wie Er fast in allen puncten Ihre Kay. Matt, unrecht berichtet. 
Den Er sich erstlich, für Ihren Haubtman ausgeben, welches Er nit gewesen, Noch das er es werden 
möchte, zu hoffen hett, so viel Ich von den Führnehmsten auß der gesellschaft verstanden...«, LASSO-
TA, S.215 (Hervorhebungen durch CK.). Zuvor hatte sich Chlopicki, übrigens ein adliger Pole, nach 
Prag begeben, dort kaiserliche Fahnen (Insignien) erhalten und sich vor allem als Führer der Kosa
ken ausgegeben (ebd., S.193, S.200,210-220). Ähnliches bestätigen andere Berichte, LlSTY Zolkiew-
skiego, Nr.25 (Aufruf Chlopickis an die Kosaken, dem Kaiser zu dienen); ebd., Nr.29 (Einladung an 
die Kosaken, um »Verträge« zu schließen). Noch deutlicher geht dies aus dem Brief des Kaisers an 
Chlopicki als »senior exercitus Zaporoviensis« hervor (PRYCYNKY, Nr,3, S.25-26). 
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Untergebenen jedoch weniger als förmliche Amtsinhaber, denn als »Brotgeber« entge-
gen.105 Sie konkurrierten zunächst mit anderen Gruppen oder auch Einzelpersonen, 
die sich ebenfalls um die »Anwerbung« von Kosaken bemühten, und mußten mithin 
ihre Angebote erhöhen, um überhaupt ein Gefolge aufstellen zu können. Im Gegen-
satz zur egalitären Gemeinschaft war der Führer nur noch in Ausnahmefällen, nämlich 
wenn sich die Ziele des Führers mit denen der Geführten trafen, die ausführende 
Hand des Gruppenwillens. Der Söldnerführer legitimierte seine Stellung, schon weil 
die Dienststellung nicht unbedingt mit der Produktion von Versorgungsgütern verbun-
den war, vor allem mit seiner Sorgepflicht für den Unterhalt seiner Truppe. In dieser 
im Werbungsvorgang fixierten Versorgerrolle wurzelten sowohl seine Verpflichtungen 
gegenüber der Gruppe als auch seine von der Gruppe unabhängigere Stellung.106 

Die Abhängigkeit der Geführten von ihren Werbern konnte wachsen, wenn sie für 
den Kriegsdienst ihre traditionellen Arbeiten (von der Steppenbeute bis hin zum 
Ackerbau) vernachlässigen mußten. Schon deshalb gehörte der Dienst als Registerko-
sak, vor allem für die im Grenzland verwurzelten Kosaken, zu den begehrteren Tätig-
keiten, schließlich konnten sie neben der Besetzung ihrer Wachtposten in der Steppe 
(stanicy bzw. lezy) auch der Steppenbeute nachgehen.107 Bei Kriegszügen, die zum 
Verlassen des angestammten Wirkungs- und Wirtschaftsgebietes zwangen, verhielt es 
sich hingegen anders: Hier waren die Kosaken auf die Soldzahlungen angewiesen, 
denn der Dienst - eventuell auch die Beute - war ihre einzige Unterhaltsquelle.108 

Vgl. MÖLLER , Regiment, S.55, der  »die Ausstattung der  Gefolgschaft mit Unterhaltsmitteln« eben-
falls als maßgebliche Aufgabe eines Landsknechtsobristen ansieht. HEIDENSTEIN, S.9, umschreibt 
dies, indem er  dem Walachen Ivan Podkov besondere »Überredungskünste« unterstellte. Ganz deut-
lich wird diese Funktion des Söldnerkosakenführers bei GORECKI , S.133 (und passim), der  den An-
führern der  Kampagne 1574 in die Moldau auf Seiten des Wojewoda Ivonia die Worte in den Mund 
legt: »... Wir  waren deshalb gezwungen in die Moldau zu ziehen, um entweder  einen ehrenhaften Tod 
zu finden oder  aber  reiche Beute zu machen...« Samuel Zborowski, der  ins Zaporizz´ja geflohen war, 
stützte seine Stellung als Führer  der  Kosaken durch die Verteilung von »Geschenken«, PAMIETNIK I 
Zborowskich Nr.2, S.19-20. Und Nalyvajko versuchte 1594 die Gunst der  Kosaken dadurch zu gewin-
nen, daß er  ihnen 1.600 Pferde überließ, LASSOTA, S.222-223. 
Auch hier  gab es naturlich Übergänge. So machte die Anstellung von »ochotnyky« im polnischen 
Kriegswesen seit dem Ende des 16. Jh.s Schule, d.h. die Söldner  wurden nicht gegen Sold, sondern 
gegen das Versprechen auf Beute durch Plünderungen geworben, MATERIA L Y Lisowskiego, S.101-
102; LEBINSKI , Materiaty , S.417 (mit dem ersten Nachweis von 1579). 

107 Dies war wohl auch - trotz aller  Auflösungserscheinungen durch die Konkurren z mit dem Söldnerko-
sakentum - ein stabilisierendes Element für  die Verbände der  Registerkosakenschaft. Freilich hat 
der  Doppelverdienst als Staatskrieger  und Steppenbeuter  die polnische Regierung in den dreißiger 
Jahren dazu bewogen, die Soldzahlungen einzuschränken bzw. dieses Vorrecht mit dem Sold zu ver-
rechnen, CNB f.II , d.13402, Nr.175, B1.392 B; Nr.177, B1.396 B. Ähnlich haben die 1638 eingesetzten 
potkovnyky polnischer  Provenienz gedacht. Sie versuchten, die Steppenbeuteerträge bei ihren Unter-
gebenen abzuschöpfen, und verlangten überhöhte Beteiligungen daran, DBCh, Nr.4, S.33, Nr.5, S.37. 

108 1628 ertränkten die Kosaken den Nachfolger  Mychajlo Dorošenkos auf der  Krym, weil er  das Geld 
des Heeres zurückgehalten und nicht unter  den hungernden Kosaken verteilt hatte, PR/YLECKI , S.51. 
Unruhen unter  ihnen wegen des Ausbleibens von Soldzahlungen (z.T. mehrerer  Jahre) überschatte-
ten die dreißiger  Jahre. 1636 z.B. meldete der  stariyj, er  könne das Heer  deshalb nicht mehr  vor  Ge-

106 
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So chaotisch die Verhältnisse in der Ukraine der ersten drei Jahrzehnte des 17. Jh.s 
auch waren, in bezug auf die Führungsmodalitäten in den kosakischen Verbänden 
kann man eher von einer Stabilisierung als von einer Schwächung der Führerpositio
nen sprechen. Der große Unterschied zwischen den früheren Steppenbeutergnippen 
und den militärischen Großverbänden lag u.a. in dem Wandel des Abhängigkeitsge-
füges zwischen Führern und Geführten. Zuvor hatte die Enge der egalitären Steppen-
beutergemeinschaft mit ihrer Überschaubarkeit noch für ein Klima gesorgt, in dem es 
keine Unterschiede in der sozialen Bewertung der Rolle des einzelnen Mitgliedes und 
seiner individuellen Vorzüge gab. Jedes Mitglied nahm gleichberechtigt am Entschei-
dungsprozeß in seiner Gruppe teil. In den kosakischen Großheeren dagegen mußte die 
Spezialisierung auf ausschließlich kriegerische Tätigkeiten stratifizierend wirken, weil 
der Erfolg und Nichterfolg, ja die Existenz des Verbandes vom militärischen Geschick 
des jeweiligen Führers oder aber von seinen Fähigkeiten abhing, Dienststellungen zu 
besorgen. Die Folgen seines Versagens bedrohten den einzelnen Kosaken existentieller 
und konkreter, als dies bei aller Unbill in der Steppenbeute der Fall war. 

Die wachsende Verantwortung der Kosakenführer für ihre Truppen schlug sich in 
einer nun komplexeren Aufgabenstellung nieder. Sie hatten ihre Verbände unter tak
tischen Gesichtspunkten zu führen und mußten strategische Denkweisen entwickeln, 
die nicht nur eine erfolgsbetonte Absicherung der Gruppe zum Ziele hatte. Da ihre 
Verbände als Söldnereinheiten, d.h. als Teile ganzer Kriegsheere, auftraten, mußten 
sie sich mit anderen Befehlshabern abstimmen und waren zur Kooperation und Koor
dinierung ihrer Kräfte gezwungen. Die komplizierteren Führungsaufgaben setzten 
Fähigkeiten, militärisches Können und Erfahrungen voraus, die den Horizont der 
kleinen Steppenbeutergemeinschaft bei weitem überstiegen.109 Das steigende militä
rische Engagement der Kosaken förderte sowohl das Spezialistentum der Führenden 
als auch den Aufbau von festen Führungsstellungen, die nicht mehr jedem Mitglied der 

walttaten zurückhalten (CNB f.H, d.13402, Nr.21, B1.65 B). Im selben Jahr mußten die Kosaken fest
stellen, daß die Rzeczpospolita zwar ihre Tributzahlungen an die Krym leistete und die Kosaken so
gar für die Bewachung der Gelder einsetzen wollte, diese selbst aber über Jahre schon keinen Sold 
mehr erhalten hatten. Sie reagierten verständlicherweise damit, daß sie den Transport kurzerhand 
entführten, CNB f.II, d.13402, Nr.44, B1.125; Nr.46, B1.127. - Adam Kysil' klagte immer wieder über 
ungebührliche Verzögerungen in der Soldauszahlung und zögerte nicht, der Regierung eklatante 
Nachlässigkeit zu bescheinigen, ebd., Nr.23, B1.70; Nr.25, B1.86 A. - Versorgungsfragen sind es gewe
sen, die den Ruf nach Seezügen oder nach einem »freien« Leben in der Steppe laut werden ließen, 
z.B. 1628 PRZYLECKI, S.51; mehr noch 1637, CNB f.II, d.13402, Nr.71, B1.180 (und passim). Vgl. für 
1621 die Rolle der Seezüge als Versorgungsunternehmung, z.B. TRETIAK, Historja, S.208.1619 hatte 
Stanislaw Žol kiewski bereits vorgeschlagen, die Kosaken für die vernichteten Seezugsboote mit Geld 
zu entschädigen, PISMA Zolkiewskiego, Nr.64, S.341. 

1 0 9 1620 beklagte sich Staniùraw Zoùkiewski darüber, er könne zur Zeit nicht gegen die Krym vorgehen, 
»weil ich keine Kosakenführer habe, die sowohl die Kriegführung als auch die Örtlichkeiten dort 
kennen (poniewasz niemasz wodzow kozackich, ktorzy y sposoby y miesca wiedza ...«, ŽERELA VIII, 
Nr.142, S.220). 
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Gruppe offenstanden. Ein »erfolgreicher« Führer war infolgedessen nicht mehr der 

gruppendynamische, d.h. allein die Gruppeninteressen vertretende Kosak, sondern ein 

Spezialist, dessen Qualitäten nun nach Prinzipien eingeschätzt wurden, die auf den 

materiellen und kriegerischen Erfolg ausgerichtet waren. Er entwickelte sich zum 

»Manager«; während er für die Geführten nun erst zu einem Führer wurde, der mit 

»Charisma«, d.h. mit einem mehr oder weniger abstrakten Heil, begabt war. Damit 

war die Basis nicht nur für eine bedingt dauerhafte Führerstellung in einem stabileren 

Kosakenverband, sondern auch für die Entstehung einer funktionalen, d.h. mit dem 

militärischen Management betrauten »Gruppe der Führenden« (starsyna) gelegt.
110 

Zwar kann man auch künftig noch nicht von einer personellen Stabilität in der Kosa

kenführung im Sinne eines Offizierskorps sprechen, doch stärkte die jetzt übliche 

Organisationsform der Kosaken als Großverband die zentrale Vertretung eines einzel

nen Verbandes, die die Geschicke ihrer Untergebenen lenkte und vor allem koordi

nierte. Gleichzeitig erhöhte sich der Bedarf an qualifizierten Unterführern.
111 

Die Entwicklung halbinstitutionalisierter Führungspositionen bei den Söldnerkosaken 

ist somit nicht ausschließlich auf einen polnischen Regulierungs- und Ordnungswillen 

zurückzuführen. Im wesentlichen trug sie den höheren Kosakenzahlen und der nun 

vorherrschenden Organisation in Großverbänden statt in Kleingruppen Rechnung. Und 

hierfür war die unerhört große Nachfrage nach Söldnern verantwortlich, die zur Bil

dung relativ dauerhafter Vereinigungen beigetragen hat. Von Polen-Litauen durchge

führte, unregelmäßige Werbungen hätten diesen Effekt allein nicht bewirken können; 

erst das ständige Zusammensein kosakischer Gruppen über die eigentliche Dienstzeit 

hinaus und ihr Charakter als Selbstversorgungsvereinigungen hatten die Bindungen 

zwischen Führern und Geführten erheblich gefestigt und eine weiter entwickelte 

Organisationsform erforderlich gemacht. Nicht »staatliches« Engagement, sondern das 

unabhängige Wirken aller in der Ukraine Einfluß suchenden Kräfte einschließlich 

ausländischer 'Truppenwerber hatten diesen Prozeß ausgelöst. 

1619 äußerte sich die polnische Kommission noch über die Irrationalität, mit der die Kosaken ihre 
Führer auswählten (»... isz non cum hominibus quibus ratio dux, leč cum vulgo et plebe qua bellua 
multorum definitur capitum«, K ISTORII vojska, S.108). - Zur »funktionalen Starsyna« siehe Kapitel 
VI, zur funktionalen Autorität siehe HARTMANN, Autorität. 

Die Rede ist hier immer noch von einzelnen, in sich abgeschlossenen Großverbänden. Eine Gesamt
vertretung der Kosaken hat es indes ansatzweise erst seit den zwanziger Jahren gegeben, wobei die 
soziale Verantwortung einzelner Kosakenvertreter (v.a. Petro K. Sahajdacnyjs) für die Kosakenschaft 
im allgemeinen wie für die Registerkosakenschaft im speziellen eine grundsätzliche Voraussetzung 
war. 
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e. Die Abhängigkeit von den Geführten: die rada 

Soweit man die strukturell bedingten Änderungen in den Führungsmodalitäten kosaki

scher Verbände als eine Stabilisierung einerseits und als eine Verselbständigung der 

Führerschaft gegenüber der Gruppe andererseits bezeichnen kann, muß ausgleichend 

die Abhängigkeit des Söldnerführers vom Verband erwähnt werden. Der Söldnerführer 

stand seinerseits unter dem Druck, den Erwartungen seiner Untergebenen gerecht wer

den zu müssen, ohne deren ständig praktizierte Gefolgschaft sich seine Führungsrolle 

letztlich erübrigt hätte. Ein »guter Kosakenführer« mußte nicht nur seine Versprechun

gen einlösen, sondern auf die Wünsche und Bedürfnisse des ihm untergebenen Gefol

ges eingehen können. Je mehr er sich als Teil der Gemeinschaft der Kosaken empfand 

und sich eingliederte, desto weiter ging seine Machtfülle, ja konnte er seine Autorität 

sogar auf andere, nichtmilitärische Bereiche ausdehnen. Andererseits war ein Führer, 

der aus dem Kreis der Kosaken hervorgegangen war, nicht nur vom Vertrauensverlust 

bedroht, wenn er seiner Rolle als Identifikations- und Führungsfigur nicht gerecht 

wurde, ihm drohten auch Prestigeverlust oder überhaupt, als Teil der Gemeinschaft 

nicht mehr anerkannt zu werden.112 

Nicht nur für die aus den Reihen der Kosaken hervorgegangenen Führer, sondern 

auch für die polnisch-adligen Söldnerwerber bedeutete dies, daß sie ihren Untergebe

nen gegenüber »konform«, d.h. gruppenorientiert, zu regieren hatten, zumal es eine 

Befehlshierarchie, also die Gewährleistung des Gehorsams durch die Gewaltandro

hung, schon wegen des autonomen, gruppengebundenen Werbungsprozesses noch nicht 

gab. In diesem Rahmen ist ein Brief des Registerkosakenführers Jan Orysovs'kyj aus 

dem Jahre 1581 interessant, in dem er dem König bekannt gab, daß er gezwungen 

gewesen sei, königliche Befehle zu mißachten. Diese hatten ihn zwar angewiesen, die 

Grenzfestung Cerkasy nicht mit seiner Truppe zu verlassen und in jedem Fall zu 

verhindern, daß Kosaken in das Steppengebiet ziehen würden. Da aber die erwarteten 

Soldzahlungen ausgeblieben seien und Orysovs'kyj seinen Kosaken gegenüber zuneh

mend an Autorität zu verlieren begonnen habe, sei er gezwungen gewesen, mit seiner 

Einheit in die Steppe zu ziehen, um sich dort Lebensmittel zu beschaffen.113 Ähnli-

1 1 2 In diesem Sinne sind die Vorwürfe der Kosakenschaft an ihre Führer zu interpretieren. Angeblich 
nur sollen diese zum »katholischen« oder »polnischen« oder - was Bohdan Chmel'nyc'kyj angeht -
zum »mohammedanischen Glauben« übergetreten seien; z.B. J litopys, S.106 ; 
VURI, Nr.74 (Kulaha-Petrazyc'kyj). Folge kosakischen Unmutes konnte entweder sein, daß man den 
Führer tötete, BEAUPLAN, S.79; oder ihm mit Absetzung drohte, z.B. CNB f.II, d.13402, Nr.71, B1.180 
(für 1637); KocHOWSKI II, S.122-123 (Danylo Nečajs Drohung an Bohdan Chmel'nyc'kyj). - Auch 
die Erklärung, man habe 1621 Jac'ko N. Borodawka wegen »Unfähigkeit« abgesetzt und ermordet, 
fügt sich gut in diesen Zusammenhang, STAROZYTNOSCI I, S.140. 

1 1 3 STOROZENKO, Batorij, S.72 [auch in DNEVNIK pochoda, S.279], Orysovs'kyj weist in dem Brief aus
drücklich darauf hin, er habe Sorge getragen, daß die Kosaken sich zu keinen Übergriffen auf die 
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chen Zwängen mußte sich auch Samujil Kiška unterwerfen, der 1601 gegenüber der 

Rzeczpospolita als harter Verfechter der Kosakenfreiheiten aufgetreten war und in 

langen, schriftlich geführten Verhandlungen die Bedingungen für die Beteiligung seiner 

Einheit am Zug nach Livland ausgehandelt hatte. Als sich im Jahr darauf herausstellte, 

daß die Lebensbedingungen dort außergewöhnlich schlecht waren, die Kosaken keinen 

Sold erhielten und es wegen der Verwüstungen auch keine Möglichkeiten gab, sich 

durch Plünderungen zu ernähren, verließen die ersten Söldner bereits die Truppe und 

schlugen sich auf eigene Faust bis in die Ukraine durch. Der Druck auf Kiška stieg so 

stark, daß er dem Kanzler, Jan Zamoyski, wenig später schrieb: 

« ... deshalb soll ich von unserer Genossenschaft mitteilen, daß sie Seiner Majestät dem König nicht 

länger dienen will... [die Genossen] wollen einzig und allein wegen der großen Nöte nicht mehr dienen 

und haben am Mittwoch auf einer rada beschlossen, ... von hier fortzuziehen. Und wenn wir irgend

etwas anderes tun sollten, dann werden uns die Genossen steinigen...« 

Beide Beispiele zeigen, daß die Führer von Söldnerkosaken trotz ihrer stärkeren Posi

tion nicht vollkommen unabhängig agieren und die Herrschaft der Gruppe überwinden 

konnten. Es ist dabei sogar unbedeutend, ob es sich bei ihnen um Adlige oder aus den 

eigenen Reihen stammende Führer gehandelt hat. Die Unterschiede waren nur gra

duell und hingen im wesentlichen davon ab, in welcher Geschlossenheit die Kosaken

schaft ihnen als eigenständige Gruppe gegenübertrat. 

Die Bedeutung der Gruppe bei den Söldnerkosaken ist mit Erscheinungen im west

europäischen Söldnerwesen vergleichbar. Hier wie dort trifft man auf ein starkes 

Gruppenbewußtsein der Söldner; hier wie dort steuerten sie auf die Entwicklung eines 

Elitarismus zu, den man sonst eher bei gesellschaftlichen Oberschichten vorfindet. Ihr 

Selbstverständnis offenbarte sich sowohl im Werbungsvorgang als auch im Kriegsge

schehen, wo alle Mitglieder in gleichem Maße bedroht und von der Leistungsfähigkeit 

des Nachbarn abhängig waren. Es gründete sich aber auch auf der exklusiven Stellung, 

die die Söldner kraft ihrer rechtlichen Sonderstellung in Polen-Litauen genießen konn-

Tataren hinreißen ließen (»... s ktoremi w Cirkasiech zimowal glod i niedostatek wijelki. Musiaùem 
z nimi iscz na diepr dla lacznieisego poziwijenia riba ij zwierem. Przestrzegaiacz tes tego abij sie nicz 
niedzialo nad wola i roskazanie W. Krolewskiei Mczij...«). 

1 1 4
 LISTY Zoùkiewskiego, Nr.85, S.116-117. Vorausgegangen waren bereits mehrere Briefe Kiškas, in 

denen er die Auszahlung des Soldes an seine Truppe angemahnt hatte, ebd., Nr.82-83, S.114-115. 
Ebd., Nr.83, S.115, bestätigte er zudem, daß einige Kosaken ihre Einheiten bereits verlassen hätten 
und sich auf dem Weg in die Ukraine befänden. Kiška ist kurz darauf von den Kosaken abgesetzt 
und ermordet worden (BARKULABOVSKAJA letopis', S.187). Als Anführer bzw. »het'man seiner könig
lichen Majestät Zaporoger Heer« befehligten Havrylo Krutnevyc (LISTY Zorkiewskiego, Nr.86, S.117) 
und Ivan Kuc'kovyc (ebd., Nr.88) den Rückzug der Kosaken. Kuc'kovyi ist auch derjenige, der Jan 
Zamojski wegen der zahlreichen Anfeindungen der Bevölkerung gegen seine Truppe um die Ernen
nung eines adligen Anführers bat (vgl. auch K SVEDENIJAM, S.380), aber letztlich verzagte und sein 
Amt niederlegte, »weil im Heer viel Eigenwillen ist (...iž u vojsku velikoe svovolenstvo«, BARKULA-
BOVSKAJA letopis', S. 187). 
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ten. Die meisten gruppendynamischen Erscheinungen sind aber, wie schon die Ideali
sierung alles Kriegerischen in ihren Vorstellungen zeigt, wohl auf die Kampfsituation 
zurückzuführen. Das Gruppenbewußtsein war in einer wenig differenzierten Heeres
einheit - vor allem bei Fußsoldaten - eine Form des Zusammenhalts, die der gemein
samen Bewältigung von Ängsten diente.115 Angesichts der äußeren, existentiellen 
Bedrohung waren soziale Unterschiede, ähnlich wie in der egalitären Gemeinschaft, 
nicht von Belang. Demgegenüber rückten Mechanismen, die die Gruppenbeständigkeit 
stützten, in den Mittelpunkt des sozialen Empfindens. Die Konzentration auf die Ab
wehr von Gefahren und die Funktionalität einzelner Mitglieder in der Gruppe gaben 
den Verbänden den Charakter von »Bünden«, von festen, geschlossenen Gemeinschaf
ten. Dies schlug sich in der Vorstellung der Söldnerverbände nieder, sie seien von der 
zivilen Bevölkerung abgetrennte, unabhängige, ja: »vollständige Gesellschaften«. Sie 
regulierten ihre Angelegenheiten weitgehend selbst, entwickelten eigene Wertvorstel
lungen und prägten einen strengen Ehrenkodex, der den exklusiven Korpsgeist weiter 
festigte.116 Auch bei den Zaporogern trifft man deshalb auf einen Gemeinschafts
geist, der sich in Fortentwicklung seiner egalitären Grundlagen vor allem in den 
Begriffen »towarzysz/tovarysc« (Genosse) oder im abstrakten »towarzystwo/tovary-
stvo« (Genossenschaft) wiederfinden läßt.117 Der Titel »Heer der Zaporoger Kosa
ken«, den sie schon in den achtziger Jahren des 16. Jh.s führten, dürfte auf dieselbe 
Wurzel zurückzuführen sein; vor allem ist er interessant, weil auch spätere Quellen 
stets hervorheben, wieviel ihnen das Bewußtsein als Gemeinschaft, als »Heer« bedeu-
tete und wie wenig demgegenüber die Führenden eine prägende Rolle spielten. 
Hinzuweisen ist freilich darauf, daß das »Heer« noch nicht als Synonym für die Kosa
kenschaft an sich verstanden wurde: Es bezog sich vielmehr auf eine bestimmte Ge
meinschaft, d.h. auf den konkreten Verband, in dem man lebte. 

1 1 5 Später trat an diese Stelle vor allem der militärische »Drill«, der Handgriffe und Bewegungen so weit 
mechanisierte, daß sie in Angstsituationen auf einen schlagwortartigen Befehl hin ausgeführt werden 
konnten. - Für die Kleingruppen hat man festgestellt, daß die Mitglieder eher für den Kameraden 
als gegen einen abstrakten Feind kämpfen, GEORGE, Primary Groups, S.294. 

1 1 6 Zum Begriff der »vollständigen Gesellschaft« siehe HALE, War, S.8-9 (Vorwort von G. Best). Aus
gangspunkt für die Idealisierung des Kriegshandwerks auch bei den Kosaken scheint die Gefährlich
keit des Dienstes gewesen zu sein. So der ständige Hinweis, daß sie ihr »Leben gegen jeden Feind 
und für die Unversehrtheit unserer Heimat« gegeben hätten, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.89, S.327. 

1 1 7 Hierzu siehe auch allgemein die Ausführungen von SCHULENBERG, Kameradschaft. 
1 1 8 Bezeichnend für das undifferenzierte Denken im Heeresverband ist der Bericht OKOLSKI, S.243-244, 

wonach die Kosaken die Sitte hatten, das Heer zu preisen, aber ihre Führer »einstimmig« zu tadeln; 
der ganze Ruhm der Kosaken sei auf das Heer bezogen, obwohl es - so Okolski - durchaus Führer 
gebe, die keine Dutzendmenschen seien. Hierin dokumentiert sich ein weiteres Mal die oben be
schriebene Egalität. Von ihr spricht wohl auch SOBIESKI, S.89, wenn er davon berichtet, daß sich 
auch Adlige unter den Kosaken befanden, die aber ihrem Namen abschwören und »einfache Volks
namen« annehmen müßten. Siehe hierzu in letzter Zeit die Bemühungen, sich mit einer Sozialge-
schichtc des einfachen Soldaten zu beschäftigen, HANSEN, Problematik; KROENER, Soldat; DEMENY, 
Rolle. 
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Der Gruppengeist äußerte sich bei den Kosaken in einem mehr oder weniger stark 

institutionalisierten Kriegsrat, der bei den westlichen Söldnern Gemeine
119

, in 

Polen-Litauen koùo/kolo, bei den Donkosaken krug (Kreis)120 hieß und bei den Za-

poroger Kosaken als rada bezeichnet wurde. Die rada konstituierte sich immer 

dann, wenn es Belange zu debattieren gab, die alle Mitglieder eines Verbandes be

trafen. Sie war ein integrativer Bestandteil im Werbungsprozeß, d.h. sowohl bei Ver

handlungen um die Dienstmodalitäten als auch bei der geschlossenen Eidesleistung 

der Truppe.122 Sie diente überdies dazu, wichtige Klärungsprozesse über Zielset

zung und Vorgehen in Kriegszügen zu vollziehen, und wurde auch von polnischen 

Stellen einberufen, wenn es darum ging, die Stimmungslage in der Truppe zu ermit

teln.1 2 3 Die Einberufung der rada war notwendig, da sie auch als Gremium für die 

Schlichtung von Streitfällen innerhalb der Truppe diente, vor allem solange die Ver

bände aus der Rechtsprechung ziviler Staatsvertreter herausgenommen waren. Zur 

Debatte standen die Einhaltung der Soldvereinbarungen, die Dauer des Dienstes und 

- wie das Zitat Samujil Kiškas bereits zeigte - die Kündigung des Dienstes bei Nicht

einhaltung der Abmachungen durch den Dienstgeber.124 

Aber auch nach der Beendigung eines Feldzuges waren Versammlungen als Schutz

einrichtungen für die Geführten wichtig: Wenn sie in Gruppen ihren angestammten 

Plätzen zustrebten, wählten sie schon aus rechtlichen und administrativen Gründen 

den Gruppenzusammenhalt, um sich besser gegen eventuelle Übergriffe von örtlichen 

Verwaltern oder Starosten zu schützen oder auch nur die Auszahlung des Soldes abzu

warten.125 Da bis dahin wegen der Finanzmisere im polnisch-litauischen Reich mit-

1 1 9 BAUMANN, Söldnerwesen, S.185 ff., 200 f. Die Bezeichnung ist deshalb so interessant, weil man bei 
den Kosaken später eine terminologische Trennung von Führern (starsyny) und Geführten {čem') 
antrifft, wobei das Wort čem' am besten mit »die Gemeinen« übersetzt werden sollte (PAVLOVSKIJ, 
slovar', S. 1725: »das gemeine Volk, der Pöbel, Plebs«), Adam Kysil' verwendete Mitte des 17. Jh.s 
sehr häufig »plebs« als Synonym für čem', z.B. CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.185 B. 

1 2 0 Zum »Kreis« LEBINSKI, Materiaty, S.302, dessen erste Nachweise sich auf die Jahre 1621 (Stichwort 
»koto generalnie«) bzw. 1595 (Stichwort »koto towarzyskie«) beziehen. Vgl. auch KACZMARCZYK/ 
LESNIODORSKI, Historia, S.302 f. Den besten Bericht mit einer Charakteristik des koto (auch im 
kosakischen Zusammenhang) liefert OKOLSKI, S.184-191. 

1 2 1 Hierzu, aber leider nur auf der Basis späterer Quellen, siehe OKYNSEVYc, Heneral'na rada. 
1 2 2 Über eine rada Ende des 16. Jh.s berichtet LASSOTA, S.210-220. - Alle Kosakenkommissionen des 

17. Jh.s schlossen mit der Einberufung der rada entweder durch die polnischen Kommissare oder 
durch die Führenden des Registerheeres, K ISTORII vojska, S.108 f.; CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.186". 

1 2 3 Siehe etwa den Befehl Stanislaw Zoùkiewskis an die Soldaten in Kiev, die er aufforderte, sich wäh
rend seiner Abwesenheit bei Bedarf einen starsyj zu wählen, PISMA Zoùkiewskiego, Nr.16, S.422. Um
gekehrt stellten die Polen in den dreißiger Jahren das eigenmächtige Einberufen einer »Schwarzen 
Kosakenversammlung« unter Strafe: so der Sejm 1635, VUR I, Nr.83, S.145; VL III, S.404. 

1 2 4 LISTY Zoùkiewskiego, Nr.85, S.116-117. 
1 2 5 So geschehen 1602 auf dem Rückzug der Kosaken in die Ukraine, LISTY Zoùkiewskiego, Nr.88, S.119; 

K SùEDENAM, S.380-381. Bald ging man dazu über, von den Anführern der Heereseinheiten zu ver
langen, so lange bei ihrer Truppe zu bleiben, bis diese sich aufgelöst haben: schon 1581, NlEMCE-
wicz IV, S.105; für das Kwarta-Heer 1591, VL II, S.330; ebd., S.343 (mit der Androhung »sub poena 
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unter sehr viel Zeit verging und der Sold häufig genug überhaupt nicht ausgezahlt wur
de, verbanden sich die Söldnerkontingente, um die Begleichung der Schuld zu erzwin
gen. Solche Söldnerunruhen gehörten zu den üblichen Widerstandsformen, konnten 
sie doch den dienstgebenden Staat in nicht unerhebliche Schwierigkeiten bringen. Die 
Empörungen, die polnischerseits auch als Söldnerkonföderationen126 bezeichnet wur
den, liefen stets nach dem gleichen Muster ab: Sie begannen mit offenen Gehorsams
verweigerungen, waren von gewaltsamen Nahrungsmittelrequirierungen bei der Zivil
bevölkerung (stacja) begleitet und steigerten sich bis hin zu gewaltsamen Erhebun
gen.1 Gleichzeitig organisierten die Söldner ihre Beratungsgremien, in denen alle 
Mitglieder das weitere Vorgehen diskutierten.128 Wie schon bei der Werbung dele
gierten sie schließlich Gesandte, die die Interessen ihrer Abteilungen vor dem Ober
kommandierenden oder der polnischen Regierung zu vertreten hatten.1 

Daß die rada der Zaporoger Kosaken keine grundsätzliche, durch die Entstehung 
des Söldnerkosakentums bedingte Neuschöpfung war, ist bereits aus der Darstellung 
der egalitären Kosakengemeinschaft und ihrer auf die Kleingruppe konzentrierten 
Selbstverwaltungsformen hervorgegangen. Immerhin unterlag auch sie im Rahmen der 
allgemeinen Tendenzen zur Organisation der wachsenden Kosakenverbände Wandlun
gen, die wahrscheinlich zur Übernahme formalisierter Strukturen von anderen Söldner
verbänden geführt haben.1 3 0 Vor allem aber ist festzustellen, daß die Grundlagen 

infamiae«). Vor dem Hintergrund dieser Vorschrift ist der Rechtsstreit zwischen St. Nemyryc und 
H. Paskevyc interessant, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.46-53, S.154-187. 

1 2 6 Über die Rolle der Konföderationen als Bestandteil der polnisch-adligen Verfassung, KUTRZEBA, 
Grundriß, S.124-125; zu den Heereskonföderationen, ebd. S.195. 

1 2 7 Zum Ablauf einer rada siehe OKOLSKI, S.184-191. Zur »stacja« (allerdings für die Zeit nach Mitte 
des 17. Jh.s), ŠAMRAJ, Stacija. - Bei den Konföderationen kam es nicht nur zur Entsendung von Ge
sandten u.a. Vertretern für eventuelle Verhandlungen, mitunter wurde ein elitäres Gedankengebäude 
formuliert, das v,a. auf dem Bewußtsein als Krieger und »Ritter« beruhte. Die Söldner versuchten, 
aus ihrer zeitweise eingenommenen Stellung als »Ritter« »zivile« Vorteile zu ziehen. - Ein inter
essantes Dokument bezüglich des Elitarismus von Söldnern im allgemeinen stellt das Antwortschrei
ben Zbaraskis an die in L'viv stationierte Söldner-»konföderation« dar, ZBARASKI, Nr.23, S.46-50. 

1 2 8 Die Beratungsrunden spielten im üblichen Söldnerleben sowohl bei der Werbung (Wahl der Unter
führer, d.h. der Mannschaftsführer) als auch vor wichtigen Schlachten eine bedeutende, die Gruppen 
stabilisierende Rolle. Zu ihrer Bedeutung als Gericht siehe MASKIEWICZ, S.187; D-SKIJ, Sistema. 

1 2 9 Zum Gesandtschaftswesen, das von Vertretern einer staatsrechtlichen Interpretation der kosakischen 
Geschichte immer wieder für eine Wurzel sozialer oder schließlich staatlicher Souveränität gehalten 
wurde (z.B. VYNAR, Birth [2], S.154), siehe BAUMANN, Söldnerwesen, S.190 ff. (hier »Ambosaten«, 
»Ambassati«, »Ammissatten« genannt). - Sie sind auch für polnische Söldnertruppen belegt, z.B. 
1587 eine Gesandtschaft der in Podolien stationierten Söldner zum Sejm (DYARYUSZE sejmowe 1587, 
S.67-68). 

1 3 0 In der tschechischen Literatur wurde bereits häufiger die These aufgestellt, kosakische Verbände 
seien maßgeblich von den hussitischen Söldnern beeinflußt worden. Darauf weisen nicht nur die an
geblich »kosakische« Kampfweise in der Wagenburg (tabor) oder die Verwendung des het'man als 
Titel für den Hauptanführer der Kosaken hin, sondern auch die mit dem Söldnertum verbundenen 
Verhaltensweisen. Insgesamt bedarf es aber noch eingehenderer Forschungen, um die zweifellos nicht 
direkte, sondern über das polnische Kriegswesen vermittelte Rezeption hussitischen Kriegertums zu 
beleuchten. Sie müßten auch die Söldnervereinigungen Südosteuropas berücksichtigen (v.a. in bezug 
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der Kosakengemeinschaft sich im Söldnerwesen entschieden geändert hatten. So be
stand zwar der alte, auf der Gleichheit aller beruhende Rat der Kosaken einstweilen 
noch fort, auch wurden auf Gruppenebene die Führer noch durch Wahlen bestimmt. 
An der zunehmenden Abhängigkeit der Kosakengemeinschaft von ihren Führern wird 
jedoch deutlich, daß die Kosakengruppe die Aufgaben, die aus ihrer Söldnerschaft ent
standen, längst nicht mehr selbst bewältigen konnte. Die Kosakenversammlung verlor 
infolgedessen ihre globale Funktion und übernahm im 17. Jh. nur noch die Rolle eines 
Vertretungsorgans nur einer - wiewohl wichtigen - Partei im Kosakenheer: der čern' 
bzw. der gemeinen Kosaken. Je mehr sich die Führungsmodalitäten spezialisierten und 
die Führungspositionen nicht mehr für jedes Gruppenmitglied zugänglich waren, mußte 
die rada zunächst zu einem Mitbestimmungsgremium und schließlich zu einem mit 
Kontrollfunktionen ausgestatteten Gegengewicht zu den abstrakter und undurchschau
barer werdenden Führungsmodalitäten werden. 

Die rada oder, wie sie später hieß, »General-« oder »Schwarze Versammlung« (he-

neral'na bzw. cernec'ka rada) wurde auf diese Weise zum maßgeblichen politisch-mili
tärischen Vertretungsorgan der »gemeinen Kosaken«, d.h. der čem'. Ihre Bedeutung 
in der Besetzung von Führungspositionen wurde schon durch das Söldnerwesen zurück
gedrängt; ihre Funktion bestand fortan vor allem in der Artikulation kosakennaher 
Forderungen. Zwar berieten die Kosaken auch weiterhin über die Autorität der Füh
renden, doch war ihr Einfluß auf deren Ernennung begrenzt. In dieser Weise teilte 
sich seit Beginn des 17. Jh.s die Kosakenschaft in Führende und Geführte, man kann 
sagen: in die starsyna und die čem'. 

Die Aufrechterhaltung der Gruppe im polnisch-litauischen Kriegswesen bei gleich
zeitigem Hinüberwachsen der aus den Reihen der Kosaken stammenden obersten 
Führerschaft in das polnisch-litauische Führungssystem begünstigte die Teilung der 
Söldnerkosaken in zwei Entscheidungsebenen. Strukturell widersprachen sich beide 
Sphären, da die Formen der Legitimation auf vollkommen unterschiedlichen Grund
lagen aufbauten. Waren die Werber und Söldnerführer durch einen bindenden Auftrag 

auf die Rolle Stefan Bathorys für die Kosaken). Siehe v.a. FLOROVSKIJ, Čechi, T.2, S.302 ff. (u.a.). 
Die ukrainische Forschung hat sich diesem Problem leider nur sehr indifferent zugewandt, siehe z.B. 
HRUSEVS'KYJ, Vplyvy. 

1 3 1 Diese Zweiteilung des Kosakenheeres soll zunächst nicht in einen Zusammenhang mit Herrschaft 
oder sozialer Stratifikation gestellt werden. Beide Seiten können noch nicht als in sich geschlossene 
Gruppierungen gesehen werden, wie der Aufstieg von Führern aus den Reihen der Kosakenschaft 
zeigt. Auch erfaßt der Begriff starsyna in dieser bloß funktionalen Verwendung noch nicht alle Per
sonen, die als starsyny bezeichnet wurden. Hierzu siehe unten. - Bemerkenswert ist, daß seit dem 
Ende des 16. Jh.s die Beratungen unter den Kosaken offenbar immer »zweigliedrig« durchgeführt 
wurden. Dabei berieten die Gemeinen in einem eigenen Kreis, während die Führenden einen ande
ren bildeten. Dies belegt erstmals LASSOTA, S.212 ff. Diese Praxis wurde in den darauf folgenden 
Jahrzehnten weiter ausgeformt (z.B. 1636: CNB f.II, d.13402, Nr.25, B1.86 B). Zur dabei greifbar 
werdenden rada starsyny (Rat der Führenden) siehe Kapitel VI. 
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legitimiert, erkannten die Kosaken Führung nur unter den bei ihnen geltenden konkre-
teren Prinzipien des Gruppennutzens an. Es standen sich demnach »staatliches Amt« 
und repräsentative »Führerstellung« gegenüber. Sie mußten aber beide in einer Person 
vereinigt werden, wollte man die Kosaken als Truppe nutzen, ohne mit den üblichen 
zerstörerischen Begleiterscheinungen von Söldnerunruhen konfrontiert zu werden. Nur 
zuverlässige, mit den Verhältnissen des Grenzlandes vertraute Männer kamen daher 
als Führer der Kosaken in Frage. Obwohl sie durch ihre Ernennung ein Führungsman-
dat erfüllten oder ein »Amt« innehatten, mußten sie ihre Berechtigung zur Führung 
erst durch Nähe zum Kosakentum mit Leben füllen. Polnischen Regulierungsbestre-
bungen waren aufgrund dieser Tatsache Grenzen gesetzt, denn das Mandat des Königs 
bedeutete noch längst nicht, daß seine Gesetze und Vorschriften unter den Kosaken 
auch durchgesetzt wurden. Die Andersartigkeit der Kosaken forderte von der Rzecz-
pospolita ein adäquateres Eingehen auf deren Bedürfnisse. Es offenbarte sich u.a. in 
den besagten Kosakenkommissionen und durch Bemühungen, ihnen nahestehende Per-
sonen als Führer einzusetzen. So gesehen, stellt sich der Prozeß der Regulierung kosa-
kischer Kriegerverbände als eine langsame und stufenweise von der obersten Füh-
rungsebene auf die Unterführer wirkende »Verstaatlichung« der Kosakenführer dar. 
Diese Politik wurde aber erst das Kennzeichen der polnischen Registerkosakenpolitik. 

Faßt man die Ergebnisse über die Söldnerkosaken noch einmal zusammen, so ergibt 
sich insgesamt ein differenziertes, aber auch sehr lückenhaftes Bild, was die Bestän-
digkeit der Führungsgruppe anbetrifft. Das Söldnerkosakentum kann als eine Über-
gangsphase angesehen werden, denn es war dem polnischen Reich noch nicht gelun-
gen, auf die Kosakengruppe direkt einzuwirken, um dauerhafte Führungsstellungen zu 
schaffen. Dabei hat vor allem die Vielfalt der Formen im Söldnerverhältnis destabili-
sierend auf die Organisationsstrukturen gewirkt. Die aus der Gruppenwerbung hervor-
gegangenen Kosakenverbände zeigten jedoch nur begrenzte Ansatzpunkte, »von oben« 
auf die Kosakengesellschaft einzuwirken. Als besonders schwierig erwies es sich, die 
Stellung des loyalen Truppenführers mit der der anerkannten Autoritätsperson in 
Übereinstimmung zu bringen. Da die Akzeptanz einer nichtkosakischen Führung nur 
herstellbar war, wenn sich die eingesetzten Führer dem herrschenden Gruppenkonsens 
anpaßten, konnten umgekehrt unangemessene Handlungsweisen auf den Widerstand 
der Truppe stoßen und Gegenbewegungen oder Empörungen auslösen. Der von Seiten 
des Königs bzw. des Adels in der Ukraine geäußerte Wille, die Kosaken »ad ordinem 
et officium«132 zu führen, war auf diese Weise zum Scheitern verurteilt und er 

132 So etwa in der Konstitution des Sejms aus dem Jahre 1619, VL III , S.170. 
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schlug in der Aufstandsbewegung der neunziger Jahre des 16. Jh.s gar vollkommen 
fehl: Man hatte keine Möglichkeit, bei den Kosaken Gehorsam zu erzwingen. 

So blieb die Übermacht der Mannschaften das Kernproblem polnischer Kosaken-
politik. Die Verbände stellten schon durch ihre egalitären Traditionen, ihr Gruppenbe-
wußtsein und schließlich auch wegen ihrer Exemtion aus der zivilen Verfügungsgewalt 
einen »Staat im Staate« dar133, was der auf Ordnungsprinzipien zustrebenden Ob-
rigkeit unverständlich blieb. Die Eigendynamik der Gruppen sorgte in Verbindung mit 
der rechtlichen Sonderstellung von Söldnerheeren stets für ungewollte Nebeneffekte. 
Sie äußerten sich sowohl im »Eigenwillen« von Truppenteilen gegenüber innenpoliti-
schen Machthabern und äußeren Mächten als auch in einer relativen Abgeschlossen-
heit und beibehaltenen Selbstbestimmung, die sich vor allem in der Wahl eigener 
Führer und eigener »Programme« niederschlug. 

3. Führer und Geführte bei den Registerkosaken 

Die Entwicklung der Führungspositionen bei den Registerkosaken mündete - wie be-
reits festgestellt wurde - seit den dreißiger Jahren des 17. Jh.s in eine die polnischen 
Bedürfnisse sichernde, regulierte Heeresorganisation. Die Hauptmerkmale, die auch 
auf die Stabilisierung der Führungsmodalitäten hinwirkten, sind bereits genannt wor-
den: Sie wurden durch die prinzipiell angestrebte Beständigkeit des Registers erreicht 
und von anderen Maßnahmen flankiert, wie die selektive Aushebung von Dienstleuten, 
die gesellschaftliche Begrenzung der Kosakenschaft und die territoriale Bindung ihrer 
taktischen Einheiten, Indem die Register ihren ursprünglichen Charakter als Soldlisten 
verloren und zumindest zeitweise zum begriffsbildenden Element einer streng definier-
baren Personengruppe wurden, boten sich der Obrigkeit bessere Möglichkeiten zu 
regulierenden Eingriffen und zur Beeinflussung der Kosaken. Die Registerkosaken 
hätten sogar zu einem nützlichen Instrument reifen können, wenn die Adelsrepublik 
so konsequent gewesen wäre und auf die Werbung von Söldnerkosaken verzichtet 
hätte.134 

Der sozioökonomische Wandel in der Ukraine an der Wende vom 16. zum 17. Jh. 
ist bereits als stabilisierendes Element für die kosakischen Führungspositionen her-
vorgehoben worden. Die Bildung von Großgruppen und Söldnerheeren hat darüber 

133 ŽERELA VIII , Nr.121, S.174. Es handelt sich hier um einen Vorwurf des Sejms an die Kosaken, daß 
sie »in magna repubüca aliam reipublicam faciunt«. 

134 JABLONOWSKI, Polska, T.ll , S.463. 
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hinaus zu einem qualitativen Wandel der Führungsmodalitäten geführt, indem die 
Akzeptanz für die nun stärkere Führungsrolle einzelner Persönlichkeiten bei den 
Kosaken notgedrungen stieg. Zweifellos haben aber auch die seit Ende des 16. Jh.s 
getroffenen Maßnahmen der Rzeczpospolita in bezug auf eine Indienstnahme eines 
kleineren Kosakenkontingentes den Rahmen für die Regulierung der Kosakenschaft 
gesetzt. So entsprach es dem Willen des Königs, wenn er 1590 die Werbung einer 
Tausend-Mann-Truppe befahl und sie gleichzeitig an einen bestimmten Raum, besser: 
an eine bestimmte zu errichtende Festung (Kremenčuk) binden wollte.135 Der Ver
band sollte nunmehr personell stabil gehalten werden, das Register also den Ist-Be
stand und nicht mehr - wie es bei Soldlisten der Fall war - den War-Bestand nachwei
sen.136 Weiterhin sollte die Truppe einer festen, dauerhaften Führung unterstellt 
werden. Auf diese Weise wandelte sich der Charakter der Kosakentruppe vollkommen. 
Doch die später üblichen Kosakenkommissionen und nicht zuletzt die Aufstandsbe
wegung der neunziger Jahre des 16. Jh.s zeigten frühzeitig die Grenzen einer solchen 
Politik auf. Die Rzeczpospolita war bis 1638 nicht in der Lage, eine personelle Stabili
tät in die Registerformationen zu bringen, und begrenzte ihre Politik auf halbherzige, 
von Zeit zu Zeit mit den Kosaken erhandelte Bestimmungen, die von diesen aber bei 
der nächsten Gelegenheit wieder gebrochen werden konnten. So kann man die Regi
sterkosaken noch bis zur Kommission von Masliv Stav 1638 ihrem Wesen nach als eine 
Abart des Söldnerkosakentums bezeichnen. 

Obwohl sich in der Ohnmacht polnischer Kosakenpolitik auch die mangelhaften 
Machtmittel des frühneuzeitlichen Staates niederschlugen, entwickelten die Register
kosaken in den vierzig Jahren bis 1638 eigene Formen, die zwar nicht die endgültige 
Unterordnung der Kosakenschaft unter den Befehl polnischer Entscheidungsträger zur 
Folge hatten, aber doch zu festeren Organisationsstrukturen führten. 

a. Die Entstehung einer institutionalisierten Führungsspitze 

Die Entstehung einer institutionalisierten Führungsstellung für die Registerkosaken 
hängt mit ihrem grundsätzlich von den anderen Kosakenformationen verschiedenen 
Charakter zusammen. Wie oben dargestellt wurde, war die Besetzung der Führungspo
sitionen bei gewachsenen Heeren nur wenig dauerhaft und vom Erreichen eines be
stimmten Zieles innerhalb einer relativ kurzen Zeit abhängig. In den egalitären Kosa
kengemeinschaften und auch bei den Söldnerkosaken konnten sich solche Führer im 

ArJuZR Č.III, T.l, Nr.ll, S.28-31. 
VL II, S.311. 

http://Nr.ll
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günstigsten Falle für einige Monate oder eine bestimmte Kampagne in ihrer Stellung 
halten. Die Registerkosaken wurden dagegen seit 1590 nicht nur auf Dauer geworben, 
sondern ihr Dienst war prinzipiell auf personelle Kontinuität ausgerichtet. Dies beding-
te vollkommen andere Führungsstrukturen, bei denen schon aus verwaltungs- und 
kriegstechnischen Gründen ein Führer notwendig wurde, der in noch viel größerem 
Maße als der Söldnerführer ,den Bedürfnissen der Adelsrepublik gerecht werden muß-
te. Andererseits mußte aber auch er über die Anerkennung seitens seiner Untergebe-
nen verfügen. Bereits der erste, als »Älterer« (starsyj) bezeichnete Kosakenführer, Jan 
Badowski, ist deshalb ein bekannter und »tauglicher« Vertreter des polnischen Adels 
gewesen. Er entstammte dem Kreis um Bernard Pretwicz und war mit den Verhält-
nissen im ukrainischen Grenzland bestens vertraut.137 

Badowskis Bedeutung für die Kosaken kann insgesamt als relativ gering bezeichnet 
werden: Als Anführer kosakisch-militärischer Aktionen ist er nicht belegt und als Rich-
ter hatte er laut Ernennungsurkunde nur jene Verfahren zu leiten, die sich mit Rechts-
fällen zwischen Kosaken und Nichtkosaken beschäftigten. Er trat danach nur noch spo-
radisch als ihr Sprecher auf, weshalb man nicht einmal weiß, ob er seine Funktionen 
wirklich bzw. längere Zeit wahrgenommen hat. Es ist nicht einmal bekannt, ob er die 
Gunst seiner Untergebenen überhaupt genossen hat138, denn schon bald hat die Re-
gistertruppe, die im Kontext mit der polnischen Grenzverteidigungsorganisation zu 
sehen ist, offenbar das Schicksal aller im Kwarta-Heer organisierten Verbände erlitten: 
Heereskontingente wurden aufgrund der hohen finanziellen Belastungen in den acht-
ziger Jahren auf ein Minimum begrenzt, d.h. teilweise abgeschafft.139 

Daß man ihn zur Erfüllung seiner Pflichten auch noch mit zwei Häusern in Bila Cerkva ausstattete 
und seine Funktion als »Ältesten und Richter« der Kosaken zu einer Lebensstellung machte, bestätigt 
diesen Aspekt deutlich, AkJuZR II , Nr.149, S.175-176. 
Worin Badowskis Pflichten darüber hinaus bestanden haben, geht aus den gängigen Quellen nicht 
hervor: 1572 wurde ihm nur ein Richteramt - mit Residenz in Bila Cerkva - übertragen und wohl 
in diesem Rahmen auch der Titel starsyj verliehen (Zur Verbindung von Führungs- und Richteramt 
siehe Kapitel IV) . Als solcher trat er aber nur einmal auf: 1572 empfing er als »senior« der Kosaken 
Stoffe im Werte von 20 z\. (PLEWCZYNSKI, Žolnierz, S.50); 1576 reiste er im Auftrag des Königs als 
Gesandter auf die Krym, ohne dabei jedoch ausdrücklich im Zusammenhang mit Kosaken zu stehen 
(ŽD IV, Nr.35, S.68). 
Zu den Schwankungen in der Truppenstärke der Kwarta-Heere, zu denen 1568 ja auch die Kosaken-
abteilungen gehörten, siehe WIMMER, Historia piechoty, S.151 ff.; KORZON, Dzieje, T.2, S.365 ff.; 
schon 1581 hatte Zamoyski darauf hingewiesen, daß die Staatsfinanzen nur für den Unterhalt von 
600 Kwarta-Söldnern ausreichten, SPRAWY wojenne Batorego S.310. - Zu nennen wäre an dieser 
Stelle sicherlich noch der für die Kosaken bedeutsame Jan Orysovs'kyj (siehe v.a. STOROZENKO, 
Batorij, S.256-275), dessen Rolle in der Kosakenorganisation undefinierbar ist. Man mag ihn auf-
grund der 1578 erfolgten Werbung (auf Zeit!) als Söldnerführer sehen, muß dabei jedoch berücksich-
tigen, daß er im Prinzip bis in das Jahr 1600 eine maßgebliche Rolle für beide Seiten - Polen und 
Kosaken - gespielt hat und stets nur als Stellvertreter des Starosten von Cerkasy aufgetreten ist 
(siehe die Würdigung seiner Tätigkeiten in einer Quelle aus dem Jahre 1600, in der von ihm berich-
tet wird, er habe sich von allen Kosakenangelegenheiten zurückgezogen, ISTORICESKIE svjazi narodov 
SSSR I, Nr.81, S.243; vgl. dagegen seinen Brief an Jan Zamoyski über die Heeresfolge der Kosaken 



228 

Erst das Ringen der Szlachta auf den Sejmy von 1587 bis 1589 um eine Verteidi

gungsorganisation im Südwesten Polen-Litauens brachte neue Pläne über die Nutzung 

der Kosaken als offizielle Grenzverteidiger hervor. Dabei ging es ihr um zweierlei Din

ge: einerseits sollten die schädlichen Fehlentwicklungen privater Hoftruppen und auch 

marodierender Kosaken unterbunden und andererseits eine günstige bzw. finanzierbare 

Organisation geschaffen werden, die eng in die staatlichen Körperschaften eingebun

den werden und trotzdem effektiv genug agieren sollte.140 Vorläufige Regelungen 

fand man jedoch erst auf dem Sejm von 1590 und im Anschluß daran in dem Wer

bungsaufruf Zygmunts III. aus demselben Jahre, in dem die Bildung einer Tausend-

Mann-Truppe und deren Stationierung in Kremenčuk befohlen wurde.141 

Das Mandat, das man 1590 den neu zu formierenden Verbänden zuwies, bezweckte 

eindeutig die Schaffung eines loyalen militärischen Instrumentes, Es konzentrierte sich 

entsprechend auf die Regelungen von Führungsmodalitäten und ist somit nicht ohne 

die 1589 geschaffenen Bestimmungen über die Kompetenzen des Kronhetman zu ver

stehen.142 Ähnlich wie dort legte man viel Wert auf den Amtscharakter der Füh-

gegen die Schweden, LlSTY Zolkiewskiego, Nr.73; noch 1617 und 1625 verlangten die Kosaken die 
Ernennung eines starsyj »in der Art eines Orysovs'kyj [... jako bywal niegdy Wyszkowsky y inszy ...]«, 
ArJuZR CHI, T.l, Nr.61, S.209). Zwischen 1581 und 1591 blieb er bei seiner Truppe, ohne über ein 
direktes Mandat seitens der polnischen Regierung zu verfügen. 1587 erschien er persönlich vor dem 
Sejm und bat um Auszahlung des Soldes, ohne daß der referierende Jan Zamoyski offenbar von 
einem offiziellen Auftrag als Kosakenführer wußte (»Przelozony tež nad Nizowymi [zda mi sie Ory-
szewski] przekladal poslugi swoje i prosil o zaplate...«, DYARYUSZE sejmowe 1587, S.33), denn er 
beantragte nicht nur die Auszahlung des Soldes an die Kosaken, sondern auch, daß Orysovs'kyj als 
Vorgesetzter der Kosaken jetzt erst eingesetzt werden solle (»... a nad nimi przeložyč Pana Oryszew-
skiego...«, DYARYUSZE sejmowe 1587, S.37). - Zu nennen wären darüber hinaus die Familien der 
Ruzyns'ki und Jazlowiecki, NOVYC'KYJ, Ružinskie; ZELEWSKI; Jazlowiecki. 
Eines der herausragendsten Dokumente für diesen Themenkomplex ist ein undatiertes Manuskript 
Jan Zamoyskis über die Reform des polnischen Kriegswesens. Es stand unter der Devise, man müsse 
schon im Frieden überlegen, wie man im Krieg vorgeht, siehe ZBIÖR pamietniköw II, S.223-246. -
Im Sejm von 1585 wurden diese Fragen vor allem im Rahmen des in die Steppe zu den Kosaken ge
flohenen, wegen Totschlags gebannten Samuel Zborowski zur Sprache gebracht, DYARYUSZE sejmo
we 1585, S.99-102,131-132. Dabei wurden häufig auch Klagen über die Verbindung von Kosaken und 
privaten Hoftruppen ukrainischer Magnaten und Adligen laut, ebd., S.30, 240, 361 (über Starosten, 
»... ktorzy je [die Kosaken, CK.] w dzierzawach swych przechowywaja...«). Vgl. auch PAMIETNIKI 
Zborowskich, passim. 1587 diskutierte man die Erhöhung der Söldnerzahlen im Grenzland (von 3.000 
auf 6.000 Mann) und schloß die Kosakenschaft dabei nicht mehr aus den Überlegungen aus, obwohl 
die einzelnen Voten hierzu recht unterschiedlich und gegensätzlich waren, DYARYUSZE sejmowe 
1587, S.40,94,202.1589 kam es dann zur ersten Regelung des Söldnerwesens überhaupt, indem man 
das Amt des Kronhetman als Oberkommandierenden des polnischen Kriegsheeres erstmals installier
te und ihm weitreichende Vollmachten zuerkannte (VLII, S.279 ff.: »O wladzy hetmanskiey«). - Be
merkenswert, und nicht als auf die polnischen Söldnerheere beschränkt anzusehen, ist das Votum 
Jan Herburts aus dem Jahre 1585, wonach man die Söldnerverbände in der Ukraine in den Städten 
Kamjanec', Bar, Chmel'nyk, Bila Cerkva, Kiev und Cerkasy stationieren solle, um durch Landvergabe 
Unregelmäßigkeiten in der Finanzierung der Truppen aufzufangen (»dla zywnosci i niepewny placy«, 
DYARYUSZE sejmowe 1585, S.415). 
Der Sejmbeschluß (»Porzadek z strony Nizowcow y Ukrainy«), VL II, S.311; der Werbungsbrief, 
ArJuZR CHI, T.l, Nr.ll, S.28-31. 
Die Schaffung des Hetmanamtes kann als eine wichtige Voraussetzung für die regulierenden Ansätze 
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rungsposition und regelte deshalb nicht nur Fragen der militärisch-praktischen Führung 
oder der bisher nur befristet geltenden Exemtion der Söldnerverbände aus der Gesell
schaft. Vielmehr installierte man das Imperium militaris, d.h. die objektive und unab
dingbare Befehlsgewalt des zentralen Führers als Gegengewicht zu den eher dezen
tralen und sich selbst verwaltenden Söldnerverbänden. Der Kronhetman erhielt so 
theoretisch die Mittel an die Hand, Gehorsam auch über die sozialen Grenzen hinweg 
zu erzwingen und seine Truppe in der - wie es jetzt hieß - »disciplina militaris« zu 
halten.143 

Die Maßnahmen der Rzeczpospolita schlugen sich entsprechend auf die Pläne 
bezüglich der Kosaken nieder. Sie sollten nun nicht mehr dem Starosten von Cerkasy, 
sondern dem Kronhetman direkt unterstehen. Abgesehen von dessen globaler Kon-
trollfunktion, die der Aufrechterhaltung von Ordnung und Gehorsam dienten, oblag 
es nur ihm, unter bestimmten Prämissen Unterführer zu ernennen.144 Die Unter
führer hatten in einem Eid zu geloben, allen Anweisungen des Kronhetman Folge zu 
leisten und - was im Söldnerheer durchaus üblich war - niemanden ohne dessen oder 
seines Vertreters Kenntnis in das Heer aufzunehmen oder zu entlassen. Für die Füh
rung der Kosakenschaft wurde somit ein Reglement geschaffen, das sich bewußt von 
den gruppenorientierten Selbstverwaltungsmechanismen der Söldnerheere absetz-
te. 1 4 5 

Am deutlichsten gehen die Änderungen in den Führungsmodalitäten aus einem 
gleichzeitig eingeführten Begriff hervor, der aus dem starsyj nun den Vorgesetzten 
{przeùozony) machte.146 Die auffällig häufige Verwendung dieses Begriffes korres-

im gesamten polnischen Kriegswesen angesehen werden. 1589 fand man sich erstmals bereit, einer 
nichtköniglichen und vom Adel nicht kontrollierbaren Instanz außerordentliche Verfügungsgewalt 
zuzugestehen und schuf auf diese Weise ein objektives Amt, WOLINSKI, Urzedy, KAMINSKI, Urzedy, 
S.309 ff.; über die Kompetenzen des Kronhetman, KEMPSKI, Wladza (mit dem Schwerpunkt 1589-
1609). 
Am deutlichsten geht dies aus der außergewöhnlichen Bestimmung des Sejms hervor, die Hetmanar-
tikel (Kriegsartikeln) hätten dieselbe Rechtskraft wie die Konstitutionen des Sejms; der Kronhetman 
erhielt die Vollmacht (»imperium militaris«), während eines Krieges im Land und in fremden Staaten 
Todes- und Gefängnisstrafen etc. zu verhängen, was »so geachtet werden soll, als wenn es von uns 
selbst [der Szlachta, CK.] auf dem Sejm verabschiedet worden wäre (...ma byc wazono, iakoby przez 
Nas samych na Seymie bylo uczyniono ...«, VL II, S.308). - Interessant ist weiterhin, daß Zamoyski 
durch die Reform des Kriegswesens vor allem für eine Stärkung des Königtums eintrat und damit 
unweigerlich auf den Widerstand des Adels stoßen mußte, ZBIOR pamietnikow II, S.224. 
Laut Sejmbeschluß durften dies bis hinunter auf die Ebene des Rittmeisters bzw. des sotnyk nur seß
hafte Adlige sein, VL II, S.311 (»...czlowieka szlacheckiego narodu, osiadùego: takže Rotmistrze abo 
setniki szlachcice...«). 
In diese Richtung tendiert auch das Zamoyski-Projekt, siehe seinen Vorschlag über die im Heer not
wendigen Ränge mit einem kompetenten Hetman an der Spitze, ZBIÖR pamietniköw II, S.233. Er 
spricht darüber hinaus ausdrücklich 1. von den Aufgaben des Hetman, 2. den Pflichten des Ritt
meisters und 3. den Pflichten der Söldner, ebd., S.233-240. 
Sowohl im Sejm-Beschluß von 1590, VL II, S.311, wie auch im Werbungsbefehl Zygmunts, ArJuZR 
Č.III, T.l, Nr.ll, S.29 (»... przekradamy starszy...«), S.30 (»telko przelozony albo jego Porucznik ...). 
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pondiert mit dem ebenfalls als Neuheit in den polnisch-kosakischen Beziehungen zu 
bezeichnenden Terminus der »Gehorsamspflicht«. Beide Begriffe dokumentieren den 
Zweck der Reform: die Bereinigung der Führung im Kosakenheer von allen Teilgewal
ten und die Einführung einer stringenten, auf Macht und Strafandrohung beruhenden 
Befehlsstellung des Führers, der nicht mehr freiwillige Gefolgschaft, sondern eben Ge
horsam erwarten sollte.147 

Das Schicksal dieser auch im europäischen Vergleich bemerkenswerten Reform des 
polnischen Kriegswesens148 ist in bezug auf die Kosaken bekannt. Die Werbung 
konnte zwar noch abgeschlossen werden, so daß der bereits bekannte Jan Orysovs'kyj 
schon 1591 in Krakau als »supremus capitaneus ex brachio S. Regiae Mtis exercituum 
Cozachorum Nizoviensium« auftreten konnte149, doch erlitt das Tausend-Mann-
Heer im Verlaufe der Aufstandsbewegungen des Kosyns'kyj und Nalyvajko schwere 

- Offensichtlich stammt dieser Begriff - in seiner strengen, auf die Hierarchie zugeschnittenen Be
deutung - von Jan Zamoyski. Er sprach schon auf den Sejmen von 1585 und 1587 von Vorgesetzten 
(wiewohl in allgemeinerer Bedeutung), z.B. DYARYUSZE sejmowe 1587, S.33; 1585 hatte er bereits 
die ersten Vorschläge zur Reform des Kriegswesens unterbreitet, DYARYUSZE sejmowe 1585, S.29-
30, wobei er auch den Bau von Festungen am Dnepr ins Auge nahm (»... za tym te zbudowaniem 
mogf aby sie zahamowac swawola tych ludzi...«). Zu Zamoyski fehlt immer noch eine neuere, wissen
schaftlichen Ansprüchen genügende Biographie, siehe deshalb nur SUWTNSKI, Zamoyski. 
Die Verwendung von »Gehorsam« ist umso auffälliger, als zuvor unter der Regierung Stefan Batho-
rys fast immer nur vom »Dienen« die Rede gewesen war. Darin unterscheidet sich auch der Dienst
vertrag von 1578 von dem Werbungsbefehl 1590. 1578 war festgelegt worden, daß die Kosaken »uns 
treu sein und dienen müssen (že nam wierni maja byč i sružy6)«. Dazu habe der König ihnen den 
Starosten von Cerkasy, Michas Wisniowiecki, als »allerhöchste Leitung (najwyzszego sprawce daje-
my)« ernannt, dem sie in allem, was er befiehlt, gehorsam sein sollen, AKTA Batorego, S.327 (STO-
ROZENKO, Batorij, S.72-73). - 1590 dagegen geht schon die Initiative zur Bildung des Kontingentes 
eindeutig vom König aus. Infolgedessen werden die Führer der Truppe zuerst bestellt (»przekr adamy 
starszy urodzonego Mikoùaja z Buczacza Jazùowieckiego ... a porucznikiem urodzonego Jana Ory-
szewskiego«), die gemeinsam ein Heer von 1.000 Mann werben (»przebrač« = aussuchen, auslesen) 
sollten. Dann haben sie bei Kriegsgefahr mit ihren Leuten im polnischen Heer vollständig zu erschei
nen, die Aufsicht über den Gehorsam ihrer Truppe zu übernehmen (»pilnoszcz y posùuszenstwo za-
chowa«) und keinen Untergebenen heimlich im Heer zu halten, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.ll, S.28-31. 
In Westeuropa hatte man sich erst seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s in der Lage gesehen, Maßnah
men gegen die Söldnerverbände (v.a. die Landsknechte) ins Werk zu setzen, z.B. LANZINNER, Frie
denssicherung. Gleichzeitig begann man in den Niederlanden neue Formen des Kriegswesens zu ent
wickeln, deren Ergebnis um 1600 die Oranische Heeresreform war. Sie nahm eine für ganz Europa 
bedeutende Regulierung der Heeresverbände vorweg und wurde von der Einführung von Begriffen 
wie Disziplin und Gehorsam geprägt, siehe hierzu OESTREICH, Lipsius; HAHLWEG, Heeresreform; 
EHLERT, Ursprünge (mit ausführlichen Literaturnachweisen). - Ob es Kontakte zwischen den maß
geblichen Personen in Polen-Litauen und den reformerischen Kreisen in den Niederlanden gegeben 
hat, ist schwer nachzuweisen. Immerhin zeigt LEMPICKI, Mecenat, S.70-71, Anm.56, daß Jan Zamoy
ski wohl an eine Berufung des Theoretikers der Oranischen Heeresreform, Justus Lipsius, nach Za-
mošč gedacht hat. Interessant sind auch die Rezeptionen des wissenschaftlichen Kreises um den 
Kronkanzler von Lipsius und anderen Humanisten in Westeuropa. Siehe ebd., S.316, 320, 485 u.a. -
Lipsius selbst hat Zamoyski ein Werk mit dem Titel »Joanni Samoscio, magno Regni Poloniae Can-
cellario et Exercituum Praefecto« (Antwerpen 1605) gewidmet. 
STOROZENKO, Batorij, S.261. Orysovs'kyj war 1590 aber - dies gehört wiederum zu den Besonder
heiten seiner Stellung - nur als Stellvertreter des Mikoùaj Jazùowiecki eingesetzt worden, ArJuZR 
Č.III, T.l, Nr.ll, S.29. 
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Rückschläge.150 Maßgebliche Anführer, allen voran der starsyj Mikoùaj Jazùowiecki, 
dem 1592 der nicht unbegründete Vorwurf einer Mitschuld am Kosakenaufstand 
gemacht wurde151, leisteten den Vorschriften der Regierung nicht in dem Maße 
Folge, wie es von ihnen erwartet wurde. Außerdem vermochten sie es nicht, sich gegen 
ihre Untergebenen durchzusetzen: Jazùowiecki konnte die Kosaken 1592 nur in einem 
seine ganze Ohnmacht widerspiegelnden Brief auffordern, den Aufstandsführer Ko-
syns'kyj an die Polen auszuliefern.152 1594 mußte er gar einen Zug gegen die Tata
ren abbrechen, weil ihm die Kosaken die Gefolgschaft verweigert hatten.153 Der 
unter Orysovs'kyj dienende, in polnischen Kreisen wohl bekannteste Kosakenführer, 
Sas'ko Fedorovyc, beteiligte sich 1596 trotz aller Überredungsversuche des Bischofs 
von Kiev sogar am Aufstand Nalyvajkos.154 

Die Bemühungen der Rzeczpospolita um eine sicherlich allzu ideal gesehene und 
nicht einmal im polnischen Kriegsheer stringent eingehaltene Rationalisierung von 
Führungsbestimmungen155 erlitten ein fast vollständiges Fiasko. So sind die Reak
tionen der Szlachta wohl verständlich, wenn sie den Kosaken mit Vernichtung und mit 
Maßnahmen drohte, um ein weiteres Aufflammen einer Aufstandsbewegung auch 
gewaltsam zu unterbinden. Demnach ist als bleibendes Ergebnis dieser Zeit lediglich 
der Amtsgedanke zu verzeichnen. Er hielt in den folgenden Jahrzehnten nicht allein 
bei den Kosaken, sondern in Polen-Litauen überhaupt Einzug und war zwanzig Jahre 
später die Voraussetzung für den Beginn der institutionalisierten Geschichte des 

Bereits der Sejm von 1592 hatte die zentrale Führungsstellung für die Kosakentruppe kassiert, DYA-
RYUSZE sejmowe 1591-1592, S.310. 

1 5 1 ŽERELA VIII, Nr.48. Auch dem Fürsten Kostjantyn Ostroz'kyj machte man Vorhaltungen, jedoch re
habilitierte man ihn wenig später formlich durch einen Beschluß des Sejms, ArJuZR CHI, T.l, 
Nr.14, S.36-37. Siehe hierzu auch DOMANYCKYJ, Kozactyna, S.54 ff; NIKOLAJČIK, dviženija (2), S.529 
f.; ANTONOVYC, Študiji, S.41 ff.; GORDON, Rebellions, S.159, 126-132. 

1 5 2 LlSTY Žoùkiewskiego, Nr.12, S.21-22: Auf die Ohnmacht gegenüber dem durch Kosyns'kyj freigesetz
ten Potential an Unzufriedenheit weisen die Beteuerungen, hilflosen Floskeln und Androhungen des 
starsyj hin: »Weil ihr aber erstmals ungehorsam seid ... erinnere ich Euch an den Eid und an Eure 
Pflichten gegenüber Eurem natürlichen Herren ... [Seid gewahr,] denn ohne Polen, das Ihr gar nicht 
richtig kennt, werdet Ihr es schwer haben (Aczesczie ... pierweij nieposùusniemi sie sthawili... zapom-
niawszij przisiegi sweij ij powinnosczi przeciwno Panu swemu przirodzonemu... ij bez Polski, ktoreijbij 
iusz Warn nieznacz, trudno sie obijscz maczie...).« 

1 5 3 BlELSKI, S.1719; IZVJESTAJ Komuloviča, passim. 
1 5 4 Sas'ko Fedorovyc trat 1594 und 1595 neben Orysovs'kyj als polkovnyk der Registerkosaken auf (Ko-

RZON, Dzieje, T.2, S.294, PEREPISKI Zaporoz'ja, Nr.l, S.68); doch mutmaßte Jan Zamoyski schon 
im Sommer 1595, daß er bald zu den Aufständischen überwechseln würde (ARCHIWUM Radriwiùùow 
Nr.31, S 113), was dann tatsächlich passierte, wie die inständigen Bitten des Bischofs von Kiev an ihn, 
die Aufständischen nicht zu unterstützen, zeigen (PEREPISKI Zaporoz'ja, Nr.2, S.68-69). 1594 war er 
schon bei den Verhandlungen Erich Lassotas bei den Kosaken im Gespräch gewesen, als sotnyk und 
Unterhändler nach Wien geschickt zu werden, LASSOTA, S.221-222. 

1 5 5 Auch nach dem Sejm von 1590 wurden die Regelungen noch modifiziert und - was auf Schwierigkei
ten in ihrer Durchsetzbarkeit hindeutet - wiederholt. Von den wichtigsten Beschlüssen hierzu sind 
die Sejm-Konstitutionen von 1609 (VLII, S.478 f.), 1624 (ebd., III, S.222); 1625 (ebd., III, S.251) und 
1627 (ebd., III, S.260) zu nennen. 
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Kosakentums als regulierter Registereinheit.156 Wie stark aber das Kriegswesen der 

Kosaken selbst in den engeren Bahnen der mehr und mehr zentralisierten Organisa

tion noch dem Söldnerkosakentum verhaftet blieb, zeigt letztlich, daß man es polni-

scherseits bis 1638 nicht vermocht hat, tiefer in die Strukturen der Kosakenheere ein

zugreifen. Der Amtscharakter kosakischer Führungsstellungen blieb damit bis zum 

»Diktat von Masliv Stav« auf den obersten Vertreter der Registerkosakenschaft, den 

starsyj, beschränkt. 

b. Der Amts- und Wahlcharakter der Kosakenführer 

In den auf die Aufstandsbewegung Ende des 16. Jh.s folgenden beiden Jahrzehnten 

beschritt die polnische Regierung einen regressiven Weg zur Bändigung des kosaki

schen Eigenwillens. Die Unterstellung der Kosaken unter die Zuständigkeit der jewei

ligen Starosten in den Grenzstädten bewirkte eine Verteilung kosakischer Truppen auf 

die Starosteien in der Ukraine und ersetzte die vormals zentrale Verwaltung unter 

einem Kosakenstaršyj.157 Die Starosten hatten als Kontrollorgane über das Wohlver

halten einer zersplitterten Kosakenschaft zu wachen und konnten infolgedessen direkt 

auf sie einwirken. Im Unterschied zu den Starosten-Kosaken-Beziehungen der ersten 

Hälfte des 16. Jh.s war ihre Zuständigkeit für die Kosaken nun zwingend vorgeschrie

ben.1 5 8 Zwar gab es auch künftig für beide Seiten genügend Möglichkeiten zum ge

meinsamen, abenteuernden Zusammengehen, insgesamt jedoch wurden solche Bünde 

1 5 6 Insofern verbieten sich alle Meinungsäußerungen, die von einem hohen Organisationsgrad der Kosa
kenschaft bis zum Beginn des 17. Jh.s ausgehen. Auch die Nachbarn der »ukrainischen Freiheits
kämpfer« haben noch nicht über eine formale Führungsstruktur verfügt. Sowohl die Rzeczpospolita 
als auch das Moskauer Reich (siehe etwa BOBROVSKIJ, Perechod, S.47; MYSLAEVSKIJ, vopros; 
GLINOECKIJ, očerk) haben erst an der Wende vom 16. zum 17. Jh. und später Ansätze zur Entste
hung formaler Führungsämter gezeigt. Bis dahin hat es sich eher um irreguläre, wenig systematisierte 
Führungsstellungen gehandelt, die erst später in Ämter umgewandelt wurden. Die Tatsache, daß auch 
dieser Schritt nur sukzessive vollzogen wurde und von Rückschlägen begleitet war, ja zur gleichen 
Zeit auch erst im hierin fortschrittlicheren Mitteleuropa Einzug hielt, ist leider von einer institutions
gebundenen, bürokratieorientierten Kosakenforschung immer wieder verkannt worden. 

1 5 7 Bis zum Ende des Nalyvajko-Aufstandes sind die Registerkosaken zentral verwaltet worden. Sie wa
ren dabei dem polnischen Kronhetman unterstellt (so noch 1590, VLII, S.311), der seinerseits ledig
lich den örtlichen Starosten von Cerkasy als Führer ernannte. Nach dem Aufstand blieben die Kosa
ken bis 1617 in der Verwaltungshoheit der Starosten und wurden auch danach nicht völlig von deren 
Zuständigkeit befreit, wie man etwa an der Beteiligung der Podstarosten bei der Registererstellung 
erkennen kann. Erst 1626 wurden die Registerkosaken wieder der Verwaltung der Kwarta-Heere un
terstellt (VL III, S.251). Eine zentrale Verwaltung gab es offenbar erst wieder nach den ersten Kom
missionen von 1614, denn die Ernennung eines Richters 1602 bezog sich lediglich auf die Zeit des 
Kriegszuges gegen Schweden. - Welche Rolle zuvor (d.h. vor 15%) das Kloster Trachtemyriv gespielt 
hat, ist strittig, siehe v.a. JABLONOWSKI, Trechtymirow. Sicher ist aber, daß es sich nicht um eine 
»Hauptstadt« gehandelt hat, wie der späte Bericht bei PIASECKI, S.46, nahelegt. 

1 5 8 So z.B. VL II, S.465. 
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seltener, ja verschwanden vollkommen, je mehr die Bedeutung festerer ökonomischer 

Wirtschaftsformen im Grenzland zunahm. 

Die Regionalisierung der Kosaken, ihre Verteilung auf mehrere Starosteien und 

letztlich auch die nach wie vor geringe Zahl der in staatlichen Diensten stehenden Re

gisterkosaken diente ausschließlich einer Politik der Eindämmung des »Eigenwillens« 

und der Kontrolle durch die Rzeczpospolita. Der Macht, aber auch Willkür der Staro

sten oblag es, über das Wohl- oder Fehlverhalten einzelner Kosaken zu richten und 

eventuelle Verfehlungen zu ahnden. Daß sie dies nach individuellen, zeitweise sehr 

eigennützigen Prinzipien der persönlichen Loyalität und Fügsamkeit vornahmen, ver

wundert nicht. Die kosakischen Klagen richteten sich in den folgenden Jahrzehnten 

immer wieder gegen die Willkürherrschaft ihrer Obrigkeit und wurden noch 1648 in 

den Rechtfertigungsbriefen der Registerkosaken als Gründe für ihre Unbotmäßigkeit 

aufgeführt.159 Die polnische Politik befand sich aufgrund dieser Verhältnisse in 

einem ständigen Zwiespalt, denn einerseits konnte die Unzufriedenheit der Kosaken 

mit den Starosten in einen Aufstand umschlagen, andererseits aber erwies sich der 

eingeschlagene Weg als durchaus erfolgreich, konnte den Kosaken doch auf diese 

Weise wenigstens im Ansatz ein erfolgversprechendes Regime aufgezwungen werden. 

Die Regierung war deshalb eher bestrebt, das Abhängigkeitsverhältnis der Kosaken

schaft zum Starosten zu modifizieren, als es völlig aufzuheben. 

Eine weitere Änderung im Verhältnis von Kosakenschaft und Grenzland betrifft vor 

allem die kosakische Seite. Seit dem Beginn der polnischen Intervention im Moskauer 

Reich war die Zahl der Söldnerwerbungen erneut stark angewachsen. Dies führte zur 

Stabilisierung auch der Gruppenherrschaft und bewirkte, daß die Kosakenführer wegen 

des Mangels an Führungspersonal im polnischen Kriegswesen nun nicht mehr aus dem 

polnischen Adel, sondern bevorzugt aus den Reihen der Kosakenschaft selbst rekru

tiert wurden. Diese aus dem Söldnerkosakentum hervorgegangenen Entwicklungslinien 

schlugen sich auf die Regelungen nieder, die in den Kommissionen seit 1614 getroffe

nen wurden. Sie gaben den Werbungen zum Register einen anderen, moderateren 

Charakter, als dies bei der 1590 ins Werk gesetzten Tausend-Mann-Truppe der Fall 

gewesen war. 

Bestimmend für die Dienstmodalitäten, die zwischen dem polnischen Reich und den 

Kosaken gefunden wurden, war die Zweiseitigkeit aller Vereinbarungen auf der 

Grundlage des traditionellen Söldnervertrages. In jedem Werbungsvorgang oder bei 

jeder Revision und Auffüllung der Register traten sich nach wie vor zwei Vertragspart

ner gegenüber, die auf der Ebene von Gleichen über die Größe des Kontingents und 

DBCh Nr.4-6. SERCZYK, Reč Pospolitaja, S.186 f. 
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über die näheren Umstände des Dienstes verhandelten. Bis 1619 behielt man offenbar 

sogar die Gruppenwerbung bei und erkannte auch danach noch de facto die Eigen

ständigkeit kosakischer Verbände an, indem man zwar zu einer modifizierten Einzel

werbung überging, die Auswahl der Kosaken aber in die Hände von Vertrauensperso

nen sowohl auf kosakischer als auch offiziell polnischer Seite legte.
160 

Die polnische Regierung hatte sich von der bedeutenden Rolle des Kosakentums 

überzeugen können, wenn es von loyalen Führern nach Art eines Petro K. Sahajdačnyj 

geführt wurde. Sie gab es nun auf, den Frieden unter ihnen erzwingen zu wollen, und 

griff nicht tiefer in die traditionellen Strukturen der Kosakenverbände ein, als es ihr 

unbedingt notwendig erschien. Die Macht der Gruppe blieb deshalb auch im Register-

kosakentum ungebrochen. Mitbestimmungsgremien wie die rada waren nicht nur 

üblich, sondern wurden polnischerseits sogar gefördert, um im Notfall auf die Aner

kennung und Loyalität der Geführten bauen bzw. wenigstens ansatzweise ein auf 

Selbstdisziplin basierendes Heerwesen errichten zu können. So verfügten die polni

schen Kommissare bei Verhandlungen mit Kosaken sogar selbst das Abhalten einer 

allgemeinen rada.
161

 Die Kosakenversammlung erfüllte stabilisierende Zwecke; sie 

sollte - wie im Söldnerheer - die Entscheidungen der Führung auf eine breitere Basis 

stellen und sie durch den Beschluß aller Kosaken bindend machen und legitimieren. 

Da selbst ein loyaler Kosakenführer angesichts seiner sozialen und persönlichen Wur

zeln in der Kosakenschaft noch kein Verfechter aller Entscheidungen der polnischen 

Führung sein konnte und sich seinen Untergebenen gegenüber nicht durch die ihm 

verliehene, einseitig legitimierte Amtsstellung durchsetzen konnte, spielte die Wahl der 

Führer im Registerheer nach wie vor eine bedeutende Rolle. 

Neu und vom Staat eingebracht war hingegen der Gedanke, daß die auf Dauer in 

den Dienst gestellten Einheiten über eine stabile Führung verfügen sollten. Polnischer

seits brauchte man vor allem Ansprechpartner und Personen, die dem Kronhetman 

bzw. dem König verantwortlich waren und in der Lage sein mußten, den komplexer 

gewordenen militärischen Führungsaufgaben gerecht zu werden. Schon 1614 hatte die 

erste Kosakenkommission zur Bedingung gemacht, der Verband müsse einen »staršyj 

aus den Händen« des Kronhetman erhalten.
162

 Die Kosaken wehrten sich dagegen 

als einen Eingriff in ihre angestammten Rechte und schickten im Jahr darauf eine Ge

sandtschaft zum König, um den Verfügungen zu widersprechen.
163

 Die Widerstände 

1 6 0 Zur Registererstellung und den Werbungsformen siehe oben Kapitel II. 
1 6 1 Schon 1619 befahlen die polnischen Kommissare die Einberufung einer ruda, K ISTORII vojska, S.108-

109; vgl. auch später OKOLSK1, S.208 ff.; CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.186" (nicht paginiertes Blatt 
zwischen den B1.186 und 187). 

1 6 2 ŽERELA VIII, Nr.107, S.145. 
1 6 3 Der Wortlaut der königlichen Antwort auf die Bitten der Kosaken ist nur bruchstückhaft überliefert. 

Zygmunt III. wies darauf hin, es sei »unser Wille, daß das ganze Zaporoger Heer ordentlich von den 
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gegen einen von den Polen ernannten Verwalter machten sich auch später noch be
merkbar, so daß der König im Vorfeld der Kommission von der Ol'šanka feststellte, 
daß die Kosaken »ihren eigenen starši häufig keinen Gehorsam« entböten.164 Die 
polnische Kosakenpolitik konzentrierte sich danach auf die Ernennung eines staršyj 

»für jetzt und alle Zeiten«. Dies ließ sich nur verwirklichen, wenn man sich auf 
Kompromisse mit den Mannschaften einließ und sich zu einer modifizierten Führerbe
stimmung bereit erklärte. 

In den Kommissionen von der Ol'šanka (1617) und Rastavycja (1619) zeichnete sich 
ein Bestallungsmodus ab, der im wesentlichen den Interessen beider Seiten Rechnung 
trug. Noch 1617 sah er vor, daß der starsyj seine Ernennung aus der »Hand seiner 
Majestät des Königs« erhalten bzw. vom Kronhetman bestimmt werden solle, doch 
setzten die Kosaken durch, daß es sich dann wenigstens um einen Führer in »der Art 
eines Oryšovs'kyj oder anderer« handeln müsse. Er sollte also aus ihren Reihen stam
men und von einer Kosakenversammlung gewählt werden.166 Im Prinzip blieb diese 

Kommissaren registriert, sich ruhig verhalten und dem Hetman gehorsam sein muß (... wola nasza, 
aby wojsko wszystkie Zaporowskie, w porzadku od Commissarzow naszych opisaniem,... spokoinie 
sie zachowalo, Hetmanowi naszemu poslussnym bero...«, ArJuZR t i l i , T.l, Nr.58, S.198-199). Die 
ausdrückliche Feststellung, wonach die Kosaken dem Kronhetman gehorsam sein sollten, wird wohl 
von der Abneigung herrühren, einen ernannten staršyj akzeptieren zu müssen. Dies zeigen auch die 
Regelungen, wie sie in den folgenden Jahren getroffen wurden. 1625, also in einer Phase der Stabili
sierung der Verhälntisse, begründeten die Kosaken ihre Ablehnung von Ernennungen damit, daß 
»große Unordnung und Unruhe im Heer um sich greifen könnte, und deshalb wollen wir bei unseren 
alten Gewohnheiten, bei der Wahl des staršyj durch uns bleiben (... nierzadby sie wielki i rozruch w 
wojsku wsczac mogl, s lych przyczyn przy starodawnym zwyczaju, w obieraniu samym sobie starszego 
chcemy zostawac«, NIEMCEWICZ VI, S.194; vgl. auch ZDPII, S.178). - Ebenso noch die Forderungen 
der Aufständischen von 1630, ŽEREDV VIII, Nr.216, S.308 (»... [starszy, CK.] ma byč u nas, tedy 
ktorego sobie za zgoda wszystkich ulubiem ...«). 
NIEMCEWICZ VI, S.131. 
»... teraz i na pothem bedacego«, ArJuZR t i l i , T.l, Nr.61, S.207. Noch 1637 hob der Kronhetman 
dem Aufstandsführer Pavljuk gegenüber hervor, daß es der Rzeczpospolita um die Ernennung e i-
n e s Kosakenführers ginge und nicht darum, in jedem Jahr und zu jeder Situation neue zu bestä
tigen (»... ale ia [Stanislaw Koniecpolski, CK.] tego zycze, zeby [starszy, CK.] nie na ieden miesiace, 
nie na dwa, lecz bywszy potwierdzony y podany z ramienia J.K.M. ...«, CNB f.H, d.13402, Nr.147, 
B1.338 B). 
ArJuZR C.III, T.l, Nr.61, S.209: »... že starszego z ramienia J.K.M. od Hetmana Koronnego danego, 
jako bywat niegdy Wyszkowsky [d.i. Jan Orysovs'kyj, C K ] y inszy, radzy przy sobie miecz chcza, 
ktoryby z woyska ich do tego sposobny bei obrany...« Interessant ist hierbei, daß sich der Sejm 1618 
nicht an den Forderungen der Kosaken störte. Er verabschiedete lakonisch, daß die Kosaken fortan 
»in Gehorsam unter dem von uns ernannten staršyj (w posl uszenstwie pod starszemi od Nas im na-
danemi)« dienen sollten, VL III, S.157. - Die Kommission von der Rastavycja stand dagegen unter 
dem Eindruck der Kriegsdrohungen von Seiten des Osmanischen Sultans. Sie konnte aber auf die 
guten Erfahrungen mit den Kosaken zurückgreifen, die vor allem aus den hervorragenden Diensten 
Petro K Sahajdacnyjs resultierten: Im Jahre 1618 hatte der Kosakenführer, der schon 1617 als starsyj 

aufgetreten war, der Rzeczpospolita gegen das Moskauer Reich gedient. Siehe hierzu POVEST ob 
osade, v.a. S.684-685; sowie seinen Bericht an den polnischen König RELACJA Sahajdacznego, passim, 
der wahrscheinlich von eben jenem Verantwortungsbewußtsein zeugt, das sich die Rzeczpospolita 
immer gewünscht hatte. Dies erklärt jedenfalls, warum die Rastavycja-Kommission ohne größere 
Eingriffe die vorangegangenen Beschlüsse bestätigte, NIEMCEWICZ VI, S.132-138, hier S.137. Zur 
Registererstellung und den durchaus bemerkenswerten Freiheiten der Kosaken, siehe K ISTORII voj-
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Regelung bis zur Kommission von 1638 bestehen. Schwankungen und Irritationen 

ergaben sich lediglich aus den Aufstandsbewegungen und daraus, daß eigenwillige 

Kosaken ihre ungeliebten Führer absetzten.
167

 Petro K. Sahajdačnyj scheint darüber 

hinaus im Laufe der Jahre 1619-1620 bedeutende Zugeständnisse von seiten der 

Rzeczpospolita erhalten zu haben. Sein früher Tod im Jahre 1622 löste nicht nur 

Bedauern unter den polnischen Adligen aus, sondern interessanterweise auch Rätselra

ten darüber, »was für einen Hauptmann sie sich jetzt wählen« würden. Vermutungen 

machten die Runde, daß es »sehr wahrscheinlich der am meisten eigenwillige ,Führer'« 

sein werde.
168

 Andererseits setzte sich bald schon der Einfluß des Staates durch, der 

zumindest teilweise eine mitbestimmende Rolle bei der Führerwahl zu spielen ver

mochte: Die Verhandlungsposition der polnischen Kommissare wurde durch das Argu

ment umrissen, daß 

»wie in allen Ordnungen vieles von der Obrigkeit abhängt, und sie macht es erforderlich, daß sie [die 
Kosaken, CK.) den vom König ernannten starsyj annehmen, ihm gehorsam sind und künftig nur noch 
jene starši akzeptieren, die ihnen der Kronhetman SMK gemäß dem Willen seiner Majestät aus ihren 
Reihen bestimmt«. 

ska, S.107-110. 
Die Aufstände der dreißiger Jahre brachten die alten Forderungen nach einer unbeschränkten Wahl 
der Führer durch die Kosaken wieder hervor. So Taras Fedorovyc 1630 (L'VIVS'KYJ litopys. S.110) 
oder Ivan Dzik, Nachfolger des nach Moskau geflohenen Jac'ko Iskra-Ostrjanyn, 1638, OKOLSKI, 
S.241. - Durch Absetzungen wurden die Kosakenführer Hryhoryj Cornyj-Savyc (1630) und Ivan Ku-
laha-Petrazyc'kyj (1632) beseitigt und durch gewählte Vertreter von den Kosaken ersetzt. 
So Zbaraski in einem Brief an König Zygmunt III., ZBARASKI, Nr.27, S.54: »Teraz Pan Bog wie, co 
za hetmana sobie obiera, verisimile bardzo, jako ze najswawolniejszego ...«. - Die seit dem Chocira-
Feldzug weitaus bessere Stellung der Kosakenverbände im polnischen Reich kann wohl fast aus
schließlich als eine Leistung Petro K Sahajdacnyjs bezeichnet werden, der zu Recht als der mittel
bare Organisator des Registerheeres auf kosakischer Seite gelten kann, ISTORIJA vijs'ka, S.182 ff. -
Zbaraski schlug auch vor, der autonomen Wahl eines stariyj durch die Ernennung »eines dortigen 
Kosaken zuvorzukommen, weil sie einen anderen sicher nicht akzeptieren wurden (... kozaka tamtej-
szego zaporoskiego, bo inszego pewnie nie przyjma ...«, ZBARASKI, Nr.27, S.55). Er brachte dabei 
Bartolomej Obaùkowski ins Gespräch, der interessanterweise der erste Verwalter des Salzsieder-
monopols war: Er erhielt als Sekretär des Königs die Salpetersiedereien in Kiev zusammen mit den 
Vorkommen im Raume Berezan', Bykiv, Jabloniv und Myrhorod (VUR I, Nrr.10 a AT). Für den ge
samten Zeitraum der zwanziger Jahre des 17. Jh.s nahm Obaùkowski eine entscheidende Position 
als Kontaktmann der Rzeczpospolita zu den Kosaken ein: 1621 als Bote zu den Siikosaken gesandt 
(ZBARASKI Nr.12, S.34; KIEVSKAJA letopis', S.88-89), überbrachte er ihnen 1622 den königlichen Sold 
für ihren Einsatz in der Schlacht vor Chocim (ZBARASKI Nr.27, S.54). 1628 schlug ihn Zbaraski wie
derum als Gesandten zu den Kosaken vor (PRZYÙECKI, S.39). Bei einem seiner Diener, die unter 
seiner Anleitung die Salzsiedereien führten, handelte es sich übrigens um den späteren Anführer des 
Kosakenaufstandes von 1637, Jac'ko Iskra-Ostrjanyn, ŽERELA VIII, Nr.212, S.342. - Eine kosakische 
Gesandtschaft nach Warschau bat 1625 um die Erlaubnis, eben Führer auf Kriegszügen selbst wäh
len zu dürfen, um Unordnung und Streit in der Truppe zu vermeiden, ZDP H, S.181. Diese Regelung 
fand später Eingang in die langwierigen Verhandlungen zur Kommission von Kurukiv, in der die 
kosakischen Forderungen auf polnischen Widerstand stießen. Siehe hierzu den Schriftverkehr zur 
Kurukiv-Kommission in NIEMCEWICZ VI, S.167-216, v.a. S.184, 194 bzw. ZDP n, S.166-189, hier 
S.177-178, vgl. den endgültigen Text in ArJuZR Č.III, Nr.78, S.286, bzw. ZDP II, S.182-189. 
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Wenn ein Kosak seinem Vorgesetzten nicht den gebührenden Gehorsam zolle, werde 

er aus dem Register ausgeschlossen und durch einen neuen ersetzt. 

Aus den Vorverhandlungen zum Kommissionsbeschluß von Kurukiv (1625) ging der 

Staat dennoch nicht als Sieger hervor. Er mußte sich in bezug auf die Ernennungspra

xis sogar an kosakische Gepflogenheiten anpassen, indem er den Kreis der zu ernen

nenden Personen nur auf bestimmte Kosaken beschränkte, sonst aber das Votum der 

Mannschaften akzeptierte. Im Gegenzug erkannten die Kosaken die dadurch auf eine 

dauerhafte Basis gestellte Führung als zentrale Spitze an. Fortan hing es von dem 

beiderseitigen Einvernehmen ab, welcher Art die Führung sein sollte, nur daß sich die 

Schwerkraft der Organisation - oder wie es die Polen in den Verhandlungen synonym 

verstanden: die Ordnung - nunmehr auf andere Weise durchzusetzen begann. Wie 

schon 1619 wurden die ernannten Kosakenführer sowohl von der rada als auch von der 

polnischen Verwaltung bestimmt, wobei die Bindungen der künftig zum starsyj erhobe

nen Personen kraft ihrer Integration in das Grenzland zweifellos schwerwiegender 

waren als früher und zusätzlich durch einen speziellen Eid gefestigt wurden. Die 1621 

geplante Eidesformel sah bereits eine eindeutige Amtsträgerschaft der Führenden und 

ihre Ausrichtung auf die Belange der Rzeczpospolita vor. Sie lautete: 

»Ich, N.N., schwöre angesichts Gottes und der Heiligen Dreieinigkeit etc., daß ich mich dem allergnä-
digsten König Zygmunt III. und seinen Nachfahren, der Rzeczpospolita und Krone Polens gegenüber 
in diesem meinem Amte seiner Majestät dem König zu Willen und zur Gnade in allem mit ganzem 
Glauben und in Gehorsam verhalten werde. Ich werde allen Befehlen und Verordnungen seiner Ma
jestät Folge leisten, jegliche Art von Eigenwillen und Ungehorsam verhindern, vor allem nicht selbst 
oder durch meine Untergebenen zu Land oder zu Wasser gegen den türkischen Kaiser ziehen, es sei 
denn auf Befehl seiner Majestät und der Rzeczpospolita. Überhaupt gilt: Sollte ein mir Untergebener 
aus dem Heer solches tun und ich davon Kenntnis erhalten, habe ich seine Majestät und die [Kron-] 
Hetmane davor zu warnen und mich selbst dem entgegenzustellen. Ich bin dazu verpflichtet, solche 
Leute gemäß meinen Aufgaben zu bestrafen.« 

Die Befehlsgewalt kosakischer Führer war damit offiziell in den Dienst des polnischen 

Reiches gestellt und hing nun nicht mehr allein von den Geführten ab. Fortan kam für 

die polnische Regierung nur noch der zentrale Sprecher für die Verhandlungen mit 

den Registerkosaken in Frage, während dieser wiederum in seinen Anordnungen ge

genüber den Kosaken auf die beiderseitigen Grundlagen seiner Befehlsgewalt hinwies. 

1 6 9 NIEMCEWICZ VI, S.183-184: »Iż w każdym rzadzie naywiecey na zwierzchnosci zalezy, potrzebuiem 
tego po nich, aby starszego tego ... przyieli, i onemu posùuszni byli, i na potym iedno tych starszych 
miewali, których Hetman J.K.M. wedùug woli J.K.Mci z nich poda...« 

1 7 0 ŽERELA VIII, Nr.153, S.253-254. - Es handelte sich hierbei um eine Instruktion des Königs an seine 
Kommissare, die 1622 zu den Kosaken geschickt wurden. Sie wurde aber offensichtlich noch nicht 
verwirklicht. 
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Seine Befehle oder Anweisungen (Universale) bekräftigte er jetzt mit der Redewen-
dung: 

»kraft meiner Macht (vlast'ju) als het'man und im Namen des ganzen Heeres der Zaporoger, wie es 
einmütig auf der rada beschlossen wurde«.171 

c. Die Verengung der Wahlmöglichkeiten 

Mit der Verengung der Wahlmöglichkeiten für die Kosaken ist eine Entwicklung an-
gesprochen, die sich schon für die Söldnerkosakenverbände feststellen ließ. Hiermit 
ist zunächst die Rolle der Kosakenführer als Brotgeber, aber auch die zunehmende 
Spezialisierung ihrer Aufgaben gemeint, die ihnen militärisch-technische Fähigkeiten 
und ein abstraktes, auf taktische und strategische Probleme ausgerichtetes Denken 
abverlangten. Mehr noch als in den als Fußvolk kämpfenden, kosakischen Massenhee-
ren mußten die Anforderungen an die Führer der auf Dauer dienenden Registerkosa-
ken steigen und über kurz oder lang eine Auslesewirkung haben. Da man erwartete, 
daß die Mitglieder des Registers sich den Kommissionsbeschlüssen entsprechend ver-
halten und die Kosakenführer sich loyal oder zumindest gehorsam gegenüber den 
ihnen übergeordneten polnischen Stellen zeigen würden, um nicht bestraft zu werden, 
verengte sich die Auswahl möglicher Kosakenführer auf einen relativ begrenzten Per-
sonenkreis. 

Die Gründe hierfür sind in der Rolle der Starosten sowie in den Entwicklungen der 
Übergangszeit zwischen dem Nalyvajko-Aufstand und den ersten mittelbaren Zugriff der 
Starosten spätestens in diesKosakenkommissio-
nen zu suchen. Es liegt auf der Hand, daß sich durch den unem Zeitraum die Beziehungen zwischen Grenzland und 
Steppe sehr eng gestalteten. Die Führung der im Dienste stehenden Kosaken hat sich 
bald auf jene Vertreter beschränkt, die sowohl über die Gunst der Starosten verfügten 
als auch fest im Grenzland verwurzelt waren.1 Im Gegensatz zu jenen, die als 

171 OKOLSKI, S.172. - Beispiele dieser Art gibt es schon aus früherer Zeit, jedoch ohne den Hinweis auf 
das Amt des staršyj bzw. het'man, vgl. etwa das Universal Krutnevycs aus dem Jahre 1603, in dem 
er »mit allen unseren Genossen und im Einklang mit unserer Versammlung (... z nami vsemi 
tovarysimi svoimi za dozvolenem i radoju našeju)« dem Heer verbot, die Jagdgründe eines Klosters 
zu schädigen, UNIVERSAL Krutnevica, S.2; ähnlich 1617 ein Befehl des »het'man* Dmytro Barabaä 
an einen Unterführer von Perejaslav, NEIZVESTNYJ getman, S.145. 

172 Frühere Forschungen haben durchgehend die seit der ersten Hälfte des 16. Jh.s belegten Kosaken 
im Dienste der Stadtfestungen und Starosten als Erklärung für die Entstehung der »Stadtkosaken« 
herangezogen, z.B. DUBIECKI, Zawiazki, S.80; KAMANIN , K voprosu, S.95 ff. Obwohl die damals üb-
lichen Beziehungen sicherlich von Bedeutung waren und in vieler Hinsicht weiter Bestand hatten, 
kann in den meisten Fällen wegen der personellen Instabilität nicht von einer Kontinuität dieser 
Dienstleute gesprochen werden. Auch das Dienstverständnis der Registerkosaken spricht nicht für 
eine klare Trennung zwischen »Stadtkosaken« und »freiem« Kosakentum, da es sehr starke, auf das 
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Vertreter der freien Kosaken von der Steppe ausgehend ihr Unwesen trieben, hatten 
die im Grenzland verankerten Register- und Söldnerkosakenführer einen weitaus 
geringeren Spielraum: Als Grundbesitzer und Familienoberhäupter unterlagen sie 
nicht nur einem erhöhten Konformitätszwang, sie waren zudem jederzeit für ihr Fehl
verhalten belangbar.173 Wie die Besitzkonfiskationen im Anschluß an den Nalyvaj-
ko-Aufstand und auch die Forderungen der Registerkosaken in späterer Zeit zeigen, 
drohte ihnen der Verlust der sozialen Stellung und ihrer materiellen Lebensgrundla
ge.174 Damit hatte man polnischerseits schon zu Beginn des 17. Jh.s annähernd das 
erreicht, was man 1590 zu regeln versucht hatte, nämlich daß nur noch solche Per
sonen zu Kosakenführern ernannt wurden, die man über ihren Grundbesitz auch diszi
plinieren konnte.175 

Als Folge dieses Hinüberwachsens in das Grenzland sind fortan vermehrt Kosaken
führer belegt, die ganz im Grenzland verwurzelt und damals zugleich »klassische« Ko
saken waren: Petro K. SahajdaCnyj war bis 1648 nicht nur der bedeutendste von ihnen, 
sein Engagement für die orthodoxe Kirche, der von ihm maßgeblich veranlaßte Eintritt 
der Registerkosaken in die religiöse Bruderschaft (bratstvo) von Kiev, letztlich auch 
der ihm gewidmete Nekrolog von Sakovyč markieren einen deutlichen Wandel in der 
Kosakenführung.176 Auch Bohdan Chmel'nyc'kyj kann in diesem Rahmen angeführt 
werden, denn er gehörte schon als Sohn des Podstarosten von Čyhyryn nicht nur zum 
Grenzland, sondern auch zum neuen Typus kosakischer Führer, deren Engagement 
weder eindeutig als propolnisch, d.h. loyal und gemäßigt, noch als prokosakisch im 
Sinne traditioneller Führereigenschaften zu bezeichnen ist177; ähnliche Bindungen sind 

Söldnerkosakentum aufbauende Züge trug. Der Dienst bei den Grenzstarosten dürfte darüber hinaus 
für viele Kosaken seit dem Ende des 16. Jh.s die einzige, den Lebensunterhalt sichernde Anstellung 
geworden sein, so daß den nach 1596 intensivierten Kosaken-Starosten-Beziehungen sicherlich eine 
neue Qualität zukam. Im übrigen scheint der Begriff »Stadtkosaken« an sich schon falsch zu sein, 
meinen die Quellen doch nicht unbedingt Kosaken, die in der Stadt wohnten. Der meist verwendete 
Begriff »gorodok« wurde vielmehr auf die Siedlungsplätze mit ziemlich geschlossener Kosakenbevöl
kerung angewandt, z.B. MATERIALY IVR, Nr.18, Q.10, S.215 (»v voennych mestach«). Insofern müß
ten sie treffender als »Grenzlandkosaken« bezeichnet werden. 

1 7 3 So spielte die Sippenhaft eine große Rolle als Disziplinierungsmittel der polnischen Regierung, LlSTY 
Zoùkiewskiego, Nr.72-74; VUR I, Nr.108, S.179; Nr.110, S.181. 

1 7 4 Zu den Konfiskationen nach dem Nalyvajko-Aufstand siehe vor allem die in MATERYALY ruchiv ab
gedruckten Quellen. Die Forderungen der Kosaken verlagerten sich im 17. Jh. mehr und mehr auf 
Fragen der Absicherung gegen die Willkür der Starosten, siehe z.B. LISTY Zoùkiewskiego, Nr.72, S. 
105; vgl. KOSTOMAROV, Bor'ba, S.203. Bedeutsam wurden auch Hinterbliebenenregelungen für die 
Witwen und Waisen gefallener Registerkosaken, CNB f.II, d.13402, Nr.50, S.138; Nr.51, BI.142 B. 

1 7 5 Zu den Bestimmungen von 1590 siehe VL H, S.311. Ein Kennzeichen hierfür - ja sogar eine Voraus
setzung - ist auch die Eidesformel (s.o.), die die Kosakenführer seit den zwanziger Jahren zu be
schwören hatten. 

1 7 6 Zu Sahajdačnyj siehe die Kurzbiographien HUSLYSTYJ, Konasevyc-Sahajdacnyj; KRAVEC, Het'man; 
MAKSYMOVYC, Izsledovanie; MAJEWSKI, Konaszewicz. 

1 7 7 KRYP-JAKBVYC, Chmernyc'kyj, S.42 ff.; KACZMARCZYK, Chmielnicki, S.8 ff.; BUCINSKIJ, O Chmel'-
nickom; KAMANIN, Pochodžennje; HOLOBUCKYJ, dijal'nist'; KARPOV, Načalo. 
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auch für Mychajlo Dorošenko
178

 oder für Aufstandsführer wie Jac'ko Iskra-Ostrja-

nyn
179

, Ivan M. Sulyma
180

 oder Pavljuk
181

 belegt. Ganz zu schweigen ist von Söldner

führern wie Kostjantyn Volk, deren Abhängigkeit von der Rzeczpospolita als Dienst

geber bereits beschrieben wurde: Sie zwang geradezu zu einer, wenn auch am Inter

esse der Kosaken orientierten, propolnischen Politik.
182 

Ein weiteres Moment segmentärer Einflußmöglichkeiten der Rzeczpospolita ergab sich 

aus den seit der Kommission von Kurukiv (1625) praktizierten Einzelwerbungen. Alle 

von der Gruppe ausgeübten Machtstrukturen mußten sich von diesem Zeitpunkt an 

abschwächen und die egalitären, auch im Söldnerkosakentum noch praktizierten 

Grundlagen der Kosakengemeinschaften unterminieren. Die polnische Regierung hatte 

sich dadurch das Vorrecht verschafft, nicht nur bestimmte Kosaken auf den Dienst hin 

anzusprechen, sondern erheblich an der Werbung und damit auch an der Absicherung 

eines Führers teilzuhaben. Es liegt deshalb kein Widerspruch in der Bestimmung der 

Kosakenkommissionen, wonach die Kosaken »ihren staršyj aus den Händen seiner Ma

jestät« erhalten und sie dann zur Wahl eines Führers »aus ihren Reihen« schreiten 

sollten.
183

 Das einzige, was die Gemeinschaft erzwingen konnte, war die Garantie, 

daß es sich dabei in jedem Falle um Vertreter aus ihren Reihen handelte.
184

 Alle 

anderen Kompetenzen gingen in die Hände der zu Honoratioren gewordenen Kosa

kensprecher über, die den Polen gegenüber loyal und im Grenzland verwurzelt waren: 

Sie waren immer seltener frei gewählte Vertreter und hoben sich von der Masse ab, 

weil sie die Anerkennung der Dienstgeber genossen.
185 

1 7 8 Zu Mychajlo Dorošenko, Großvater des späteren het'man der rechtsufrigen Ukraine Petro, HRUŠEV-
S'KYJ, Istorija, T.7, S.509 ff., HOLOBUC'KYJ, kazačestva, S.198 ff., 213; KORDUBA, Doroszenko. 

1 7 9 Er diente vor 1629 noch als stuga bei Jan Obaùkowski in den Salzsiedereien um Myrhorod (ŽERELA 
VIII, Nr.212, S.342) und verfugte selbst über Grundbesitz, den der König 1638 dem Söldnerführer 
Samuel Ùaść verlieh (VUR I, Nr.120). Daß er ein ausgeprägtes Besitzdenken hatte, wurde nach sei
ner Flucht ins Moskauer Reich Gegenstand einer Klage, die seine Untergebenen gegen ihn anstreng
ten. Sie ermordeten ihn wenig später (VUR I, Nr.195-196; HRUŠEVS'KYJ, Do istoriji). Siehe auch 
ŠČERBAK, ruchy, S.71 f. (verschweigt aber Ostrjanyns Dienst bei Obaùkowski); MAJEWSKI, Ostranin. 

1 8 0 Zu Sulyma siehe SERHIJČUK, Sulyma; ŠČERBAK, ruchy, S.47 ff.; sowie die von Storoženko herausge
gebene Quelle, BORISPOLE Nr.14, S.12, worin er ein ihm offenbar vom Kronhetman Zoùkiewski über
tragenes Gut weiterverpachtete. Über seine Familie, die auch nach seiner Hinrichtung in Warschau 
1635 (RADZTWILL, Pamiptnik I, S.493-495) im Kosakenheer von Bedeutung war, siehe v.a. SULI-
MOVSKll archiv; MODZALEVS'KYJ, rodoslovnik, T.2, S.250. 

1 8 1 Von Pavljuk, eigentlich Pavlo Michnovyc But, berichtet JÓZEFOWICZ, S.117, er sei adlig gewesen, was 
sehr wahrscheinlich ist, weil er als einziger der nach Warschau zur Aburteilung geführten Kosaken
vertreter aus dem Gefolge Sulymas zu den Kosaken zurückkehren konnte, L' VIS'KYJ litopys, S. 118; 
ŠČERBAK, ruchy, S.52 f.; HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.8/1, S.250 ff.; HOLOBUCKYJ, kazacestva, S.224 f. 

1 8 2 WLADYSLAW IV., Nr.204, S.162: »... ježeli dalsza laske nasza chcesz uzuawac ...« 
1 8 3 Z.B. 1625 in ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.286. 
1 8 4 Ebd. 
1 8 5 Daß die Polen auch weiterhin eher daran dachten, Mitglieder der Szlachta als Führer zu ernennen, 

zeigt der Vorschlag Krzysztof Zbaraskis nach dem Tode Petro K Sahajdačnyjs 1622. Auf die Ver-
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Immerhin richtete sich die Rzeczpospolita bei der Ernennung oder besser Vorbe

stimmung kosakischer Führer nach der Vertretbarkeit ihrer Entscheidung vor den 

Kosaken bzw, nach der Autorität der designierten Kosakenführer bei ihnen.
186

 Als 

Auswahlkriterien galten nicht nur die Kontakte zwischen Kosakenvertretern und den 

Grenzlandstarosten, sondern auch die militärische Erfahrung. Deshalb kamen zuneh

mend Söldnerkosakenführer für diese Position in Betracht: Kostjantyn Volk etwa 

gehörte zu einem Kreis von Führern, die mal als Register-, dann wieder als Söldner

führer auftraten
187

; Iljaš Karajimovyč, der 1637 zwischen den Kommissionen von 

Borovycja (1637) und Masliv Stav (1638) als Interims-staršyj fungierte, begann seine 

Karriere bei den Kosaken als Unterführer Volks im Smolensker Krieg
188

; ebenso 

versuchten die Aufstandsführer von 1637/1638, Jac'ko Iskra-Ostrjanyn und Pavljuk, 

aufgrund ihrer früheren Söldnertätigkeit eine Anstellung im Registerheer für sich zu 

erzwingen.
189

 Wie das Schicksal der letztgenannten Kosakenvertreter verrät, waren 

die von den Polen nun angelegten Maßstäbe ambivalent: Sie hatten in ihrem Bestre

ben, nur noch »taugliche« (godni) Kosakenführer zu benennen, zwischen militärischer 

Tauglichkeit und politischer Brauchbarkeit, d.h. Loyalität zu wählen und mußten dabei 

mutung hin, die Kosaken würden sich jetzt wohl den am meisten »eigenwilligen« Kosaken zum het'-
man wählen, schlug er vor, einer Wahl durch die Ernennung eines Führers zuvorzukommen (ZBARA-
SK1 Nr.27, S.55). 

1 8 6 Zbaraski wies in seinem Vorschlag, Obaùkowski als starsyj zu benennen, eigens darauf hin, daß es 
»einer von den dortigen Kosaken (... kozaka tamtejszego zaporoskiego)« sein müsse, »denn einen 
anderen werden sie sicherlich nicht akzeptieren (... bo inszego pewnie nie przyjma)«. Schon deshalb 
müsse es ein Kandidat sein, der von allen »am würdigsten und ergeben ist, von ihnen akzeptiert wird: 
also ein alter Kosak, denn ein anderer wird keinerlei Autorität bei ihnen haben und wird sie nicht im 
Dienst halten können (... sie zdaù być najcnotliwszy, najwierniejszy i miedzy nimi też wziety i vetera-
nus, bo inakszy autoritatem zadnej nie bedzie miat, ani ich in officio retinere bedzie mógù...«, ZBA
RASKI, Nr.27, S.55, Hervorhebung durch C.K.). 

1 8 7 1625 war er als »ehemaliger« Kosak Mitglied der polnischen Kommission von Kurukiv gewesen 
(VUR I, Nr.24), wurde danach Heeresschreiber bei den Registerkosaken (ŽERELA VIII, Nr.185, bis 
1630: ebd., Nr.216; MATERIALY IVR, Nr.22, S.309), um 1635 als Söldnerkosakenführer am Zug nach 
Preußen teilzunehmen (WLADYSLAW IV., Nr.151, S.119). 

1 8 8 Zur Beteiligung kosakischer Verbände am Smolensker Krieg siehe UČAST kozakiv. Von Karajimovyc 
mutmaßt Storoženko, daß er schon 1615 ein Amt in Boryspü" inne hatte (BORISPOLE Nr.10, S.8). 
Seine Kriegerkarriere begann aber wohl erst 1634 im Smolensker Krieg, wo er von Moskauer Quel
len bereits in führender Position (»het'man«), aber als dem späteren Aufstandsführer Jac'ko Iskra-
Ostrjanyn bzw. Kostjantyn Volk untergeben aufgezählt wird (AMG I, Nr.635, S.585; Nr.636, S.586; 
Nr.658 u. 664). Seine Ernennung zum starsyjpolkovnyk (ältesten Obristen) 1637 siehe OKOLSKI, S.20; 
ArJuZR Č.III, TU, Nr.101, S.369; siehe KRYPJAKEVYČ, Karajimovyc; ZAJACZKOWSKL Karaimowicz; 
MARDKOWICZ, O Karaimowiczu. 

1 8 9 Jac'ko Iskra-Ostrjanyn als Führer im Smolensker Krieg, AMG I, Nr.635-636, S.585-587; Nr.658, S.612; 
Nr.664, S.616 (hier in bezug auf eine Auseinandersetzung mit dem Kronhetman). 1637 schloß er sich 
dem Aufstand Pavljuks an und avancierte zu dessen Nachfolger (VUR I, Nr.128, 135 u. 145 ff.; 
OKOLSKI, $.215-228). Pavljuk unternahm 1636/1637 zusammen mit Tataren einen Zug gegen den 
Wojewoda Kantemir, der von den Polen inoffiziell gebilligt worden zu sein scheint (CNB f.II, d. 
13402, Nr.96, B1.237). Pavljuk verlangte nach seiner Rückkehr immer wieder seine Anerkennung als 
»Diener des Königs«, bezeichnete sich selbst als »Nachfolger« des starsyj und bat um die Zusendung 
offizieller Fahnen und Insignien, CNB f.II, d.13402, Nr.133, Bl.308-309; Nr.134, S-312-314 (u.a.). 



242 

Kompromisse eingehen. Deshalb blieb die rada auch weiterhin selbst für das polnisch

litauische Reich bedeutsam, konnte doch nur auf diese Weise ermittelt werden, ob der 

polnischerseits protegierte Kosakenführer auch seinen Untergebenen gegenüber ge

nügend Autorität besaß oder nicht.190 

Die Registerkosakenführer unterlagen ihrerseits dem Zwang, die Ansprüche und 

Erwartungen zu erfüllen, die ihnen von der einen wie der anderen Seite entgegen

gebracht wurden. Allerdings hatten sie mit der Einzelwerbung ein Mittel an die Hand 

bekommen, mit dem sie wenigstens einigermaßen für die Homogenität ihrer Truppen 

sorgen konnten: Da die Kosakenführer in den allermeisten Fällen schon vor der 

Registrierung von der Regierung bestimmt wurden, und die Kosaken sie erst danach 

wählten, konnten sie über den Bestand ihrer Truppe selbst entscheiden und nach eige

nen Prinzipien - zusammen mit den Starosten der Grenzstädte - selektiv vorge-

hen.1 9 1 

Das traditionelle Übergewicht der Geführten gegenüber ihren Führern war damit 

entscheidend durchbrochen: 1637 sind nur Kosaken in das neue Register aufgenom

men worden, »die von ihren Führern vorgeschlagen und vom Podstarosten der Stadt 

erlaubt wurden«.192 Die Grundsätze dieser Registerrevision verfolgten nicht nur 

eine dezentralisierte und damit übersichtlichere Musterung der Kosaken »in jedem 

einzelnen Polk«, sondern verlangten auch von den örtlichen Unterführern des Heeres, 

daß sie ihre Untergebenen persönlich kennen sollten, um eine Fluktuation unter der 

Mannschaft zu unterbinden.193 Die Auswahl nach Loyalitätsprinzipien und die Rolle 

des örtlichen Kosakenführers in seiner Funktion als Amtsträger beeinträchtigte so in 

den dreißiger Jahren die Möglichkeiten der Gruppe, ihre Vorstellungen gegenüber der 

polnischen Regierung erfolgreich durchzusetzen. 

Der Einflußnahme des polnischen Reiches auf die Entscheidungen der Kosaken 

waren zwar Grenzen gesetzt, doch stiegen seine Chancen, je mehr das Register den 

Charakter einer Versorgungsanstalt annahm. Die Verweigerung von Soldzahlungen 

wegen aufrührerischer Umtriebe wirkte dabei nicht minder wie die Auszahlung des 

1 9 0 Von der Registerrevision im Mai 1637 berichtete Kysil' z.B., sie sei abgelaufen, als die Macht schon 
längst von den Führenden in die Hände der čern' übergegangen sei (»bo iusz wszystek rzad byù przy 
czerni, a nie przy starszynie«, CNB f.II, d.13402, Nr.73, S.186 B). Über den auf dieser rada gewählten 
staršyj, Vasyl' Tomylenko, sagte er: »obwohl er ein einfacher Mann ist, ist er doch besonnen und 
bescheiden« (ebd., B1.186" B). 

1 9 1 So für 1637 CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.185 B-187. - Am besten sind die Vorgänge in diesem zwei
ten Quellenband von Pantelejmon Kulišs »Materialy dlja vozsoedinenija Rusi« dokumentiert, der 
nunmehr seit über einem Jahrhundert unveröffentlich in der Bibliothek der Kiever Akademie der 
Wissenschaften liegt. Darin befinden sich mehr als 220 zum größten Teil unveröffentlichte Quellen 
aus der Zeit zwischen 1635 und 1638, darunter auch detaillierte Berichte (v.a. von Adam Kysil') über 
den Ablauf von Registerrevisionen. 

1 9 2 CNB f.n, d.13402, Nr.73, B1.187. 
1 9 3 VL III, S.440; VUR I, Nr.149, S.256; CNB f.II, d.13402, Nr.184, B1.410 B. 
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Soldes als Mittel zur Revision des Registers. Unliebsame Kosaken wurden ausgeschlos

sen, neue, offenbar genehmere hinzugezogen und die Abhaltung nicht genehmigter 

Kosakenversammlungen »unter den Gemeinen« unter Strafe gestellt.
194

 Die Bedeu

tung des Kosakenführers mußte aufgrund dieser Tatsache steigen - ja, er war zu einem 

relativ unabhängigen Mittler zwischen Kosaken und polnischem Reich geworden. 

Die Frage nach der Autorität der Kosakenversammlung ist vor diesem Hintergrund 

neu zu stellen. Zwar hat die rada als Selbstbestimmungsgremium auch weiterhin eine 

gewisse Rolle im politischen Leben der Kosakenschaft gespielt, insgesamt jedoch ver

engte sich - mehr oder weniger formalisiert - ihr Kompetenzbereich durch den stei

genden Grad der Organisation und durch die wirtschaftliche Abhängigkeit der Kosa

ken von Dienst- oder Soldstellungen erheblich. Sie waren nun auf Führer angewiesen, 

deren »Know-how« sich nicht allein auf die Fähigkeit im Umgang mit dem Gruppen

konsens oder auf ihre Rolle als Versorger und Brotgeber beschränkte. Im Rahmen 

eines Heeres, dessen Prinzip die qualitative Auswahl der Verbandsmitglieder war, wo 

nicht mehr so sehr die egalitäre Gruppe, sondern das Wissens- bzw. Kontaktmonopol 

über die Führungsstellung entschied, konnten die Führer sogar Druck auf die Geführ

ten ausüben und Ungehorsam und Fehlverhalten wiewohl nicht direkt, so doch auf 

lange Sicht durch Streichung aus dem Register ahnden. 

Kontaktmonopole vereinzelter Kosakenführer sind schon im Rahmen des Söldnerko-

sakentums bedeutsam gewesen. Bereits aus dem Bericht des österreichischen Ge

sandten Lassota vom Ende des 16. Jh.s geht hervor, daß die erst zum Abschluß der 

Verhandlungen einberufene Kosakenrada nur noch begrenzte Entscheidungsgewalt 

hatte.
1 9 5

 Als nahezu typisch darf der Ablauf dieser Kosakenversammlung selbst an

gesehen werden, denn obwohl es zu extremen Meinungsunterschieden zwischen den 

Kosaken und dem Kreis ihrer Führenden gekommen war, verstanden letztere es, das 

eigentliche Ziel, nämlich einen Angriff gegen die Walachei zu führen, zu verschleppen 

bzw. gänzlich zu verhindern.
196

 An dieser Episode wird besonders die Bedeutung 

1 9 4 Dabei achtete man zunehmend auf die Tauglichkeit der Kosaken (CNB f.H, d.13402, Nr.50, B1.138: 
Man solle die nicht nehmen, »ktorzy sie dzirem Rycerskiem nie bawia«), bevorzugte ältere Kosaken 
(WLADYSLAW IV., Nr.209, S.167; Nr.232, S.188) und verbot »Schwarze Versammlungen« (VUR I, 
Nr.83, S.145). 

1 9 5 LASSOTA, S.200 ff.; LISTY Zoùkiewskiego, Nrr.25, 29, 37. 
1 9 6 Zunächst führte man als Argumente 1. den Mangel an Pferden, 2. den Mangel an Kriegern (sic!) und 

3. die niedrige Besoldung ins Feld (LASSOTA, S.212). Dann suchte man indirekt, den Österreicher 
dazu zu bewegen, selbst die Genehmigung von der polnischen Obrigkeit für einen Zug zu erwirken: 
1. durch die Bitte, Lassota solle sich beim Wojewoda von Braclav um die Gestellung von Pferden be-
mühen (S.212) und 2. in den »Conditiones« durch die Bitte, der Kaiser solle sich mit dem polnischen 
König ins Einvernehmen über den Dienst der Kosaken setzen (S.217). Der Hinweis, daß sie ihre letz-
ten Züge gegen Ocakiv bereits im Namen des Kaisers unternommen hätten (ebd.), sowie die strikte 
Weigerung, gegen die Walachei zu ziehen, dürfte ebenso als Hinhaltetaktik angesehen werden. 
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von Kontakten deutlich, die außerhalb des eigentlichen Kosakenalltags lagen: Die Ver

flechtung mit den Interessen der Rzeczpospolita und ihre Beziehungen zum Grenzland 

bestimmten die Kosakenführer offenbar, auf die polnische Tatarenpolitik Rücksicht 

zu nehmen und die Gespräche in eine Richtung zu lenken, die weniger gefährlich 

war.197 Die Geführten selbst hatten - trotz ihrer Androhung, widerstrebende Führer 

zu ertränken - im Prinzip keinen direkten Einfluß mehr auf die Entscheidungen.198 

Ähnlich eindeutige Hinweise auf eine sich ausbildende, funktionale Stratifizierung 

der Kosakenschaft sind leider nur selten. Mitunter schimmern sie andeutungsweise aus 

den Quellen hervor oder ergeben sich erst aus dem Dissenz zwischen Führern und 

Geführten, wie sie besonders für die dreißiger Jahre belegt sind.199 Eine Zweitei

lung der Kosaken in Führer und Geführte wird so immerhin greifbar und findet in 

doppelter Hinsicht ihren Niederschlag: einerseits stiegen die Verpflichtungen der Re

gisterkosakenführerschaft gegenüber dem polnischen Reich, so daß sich ihre Stellung 

auf allen Führungsebenen in die Richtung auf ein Amt zubewegte, und andererseits 

stieg seit den zwanziger Jahren des 17. Jh.s die Zahl derjenigen, die beständig eine 

Führungsposition unter den Kosaken besetzten. So konnte Sahajdacnyj 1619 den polni

schen Emissären, die einer Registrierung von nur 3.000 Kosaken zustimmen wollten, 

signalisieren, daß es nicht bei den zur Zeit anwesenden 10.600 Kosaken bleiben solle. 

Es sei ihm aber erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich, diesen oder jenen überzäh

ligen Kosaken »ohne Tumulte« aus seiner Truppe zu entfernen. Fachwissen hieß 

bei Sahajdacnyj also, sich auf Dauer durchsetzen zu können, und zwar ohne die Gemü

ter der Truppe unnötig zu erhitzen. 

In diesen Rahmen fällt auch, daß fortan zweigeteilte Beratungen belegt sind, zu de

nen sich die Führer in einem eigenen Rat (koto) zusammensetzten, während die Ge

führten einen zweiten Kreis, den der »Gemeinen«, bildeten.201 Das heißt, das Heer 

der Zaporoger Kosaken vollzog nunmehr eine Zweiteilung in Offiziers-»korps« und 

Mannschaft, die sich terminologisch in den Begriffen starsyna bzw. »Führende« einer

seits und čern', hoùota, towaryszy (Schwarze, Hungerleider, Genossen) oder eben »Ge

meine« andererseits niederschlug. Mit der Festigung der Territorialregimenter in den 

dreißiger Jahren zementierte sich diese Teilung der Kosakenschaft in »Manager«, d.h. 

Jan Zamoyski verfolgte in dieser Zeit eine sehr umstrittene Nichtangriffspolitik gegenüber den Osma 
nen und dem Krymchanat, in deren Folge auch eine frühere, offizielle Anfrage der Österreicher auf 
Werbungsgenehmigung abgelehnt worden war, siehe HOENSCH, Geschichte, S.135. 
LASSOTA, S.212. 

1637 beispielsweise erschlugen die Kosaken ihren het'man Sawa Kononovyi und seinen Heeresschrei-
ber Onuškovyč, »iakoby od Polaków przekupieni...«, KOCHOWSKl I, S.247. 
K ISTORJI vojska, S. 109: »Priwatim zaś upewniali nas za tho, że sie teraz z kupy gùosiem, isz wszyscy 
w tey kupie zostaja; rozpusciwszy, ùacnicij sie potym, bež wszelkiego tumultu... wpretce wypiszemy...« 
LASSOTA, S.211; VUR I, Nr.83, S.145; CNB f.H, d.13402, Nr.25, BI.86 B (»starszyna... poszli seditiose 
w Czerniecka rade«, Ende Juh 1636). 

197 

198 
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in mit der Planung, Organisation und Verwaltung befaßte Rangvertreter, und »Linie«, 

in eigentlich mit kriegerischen Aufgaben befaßte Mannschaften und ihre unmittelbaren 

Vertreter.
202 

Die Abhängigkeit der Geführten von dem Wissensmonopol ihrer Führer trat auf 

einer rada des Jahres 1637 deutlich hervor. Dabei legte der staršyj Vasyl' Tomylenko 

aufgrund des Gegensatzes zwischen der aufgebrachten Kosakenschaft und den polni-

schen Kommissaren sein Amt nieder, um nicht in die Schußlinie beider Fronten zu 

geraten.
203

 Eigentlich hätten die anwesenden und radikalisierten Kosaken, deren 

Zahl weit größer war, als das Register betragen sollte
204

, nun zur Wahl eines neuen, 

ihre extremen Positionen vertretenden Führers schreiten können, um ihre Vorstellun-

gen durchzusetzen. Doch im Gegenteil wandten sie sich nach überaus konträrer Dis-

kussion erneut an den alten starsyj, damit dieser unter seinen Bedingungen die Vertre-

tung der Kosaken übernehme.
205

 Tomylenko hatte danach gegenüber seinen Unter-

gebenen freie Hand. Er forderte von ihnen, daß sie entgegen allen Traditionen v o r 

ihm den Eid ablegten, und erwirkte auch, daß jene bestraft würden, die während der 

Versammlung am lautesten für einen Bruch mit den Polen eingetreten waren.
206 

Der Ablauf der rada vom Mai 1637 ist ein deutliches Zeichen für die erstarkte Stel-

lung des Registerkosakenführers gegenüber der Kosakenschaft. Sie umreißt seine 

hervorgehobene Stellung, die er nunmehr nicht allein der Gruppe zu verdanken hatte, 

sondern maßgeblich auch seinen engen Beziehungen zum polnischen Reich und dessen 

Vertretern. Erst nach seiner Wahl und dem Eid durch das Heer war die Revision des 

Registers endgültig beendet, d.h. die freien Registerplätze waren aufgefüllt und, in 

enger Zusammenarbeit von kosakischer Führung und Podstarosten, ungehorsame 

2 0 2
 Offiziers-»korps« ist hier nicht im Sinne des 18. Jh.s zu verstehen, sondern vorerst nur funktional als 

Führungsgruppe, d.h. als »staff«, wahrend die Mannschaft als »line« zu fassen ist. 
2 0 3

 Im Mai 1637 während einer Revision des Registers, CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.186" B. 
2 0 4

 CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.185 B, klagt die Kommission, die Kosaken hätten sich so gemischt, daß 
die Revision des Registers schwierig war (»ze sciagnawszy sie woysko wszystko miesza sie y buntuie, 
y rozysc sie niechce, ani przystapic do namowionych porzadkow, insze capere consilia, y non tarn 
libenr [so bei Kulis, C.K.] quam reuerentur postepowac, zwùaszcza na to, ze plebs zewszad kupita 
sie do taboru kozackiego«). Ebd., B1.186, ist von 10.000 anwesenden Kosaken die Rede. 
CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.186" B: »Mieszali [kozacy, CK.] sie dhigo, czy inszego obrac, czy po tego 
znowu posùac mieli. Tandem przywrocony starszy tenze do Vrzedu, krzykneli wszyscy: Nie chcemy 
zdradzac Krola Pana nasze

0
 y Rptey, y zwoùali, aby Hethmam przysiagù...« Vgl. auch ebd., Nr,88, 

B1.212, wonach Tomylenko »mit Gewalt« gezwungen wurde, die Rolle des starsyj erneut zu überneh
men (»... Hethman kùadù Butawe w radzie. Prosili go wprzod, potym y gwaùtem przywiedli, ze mu-
sial iak znowu przyiac buùawe«), 

CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.186" B-187: »Ale Hetman declarowaù sie nie przysiegac, aby vprod oni 
przysiegli.,, Przysiegùo wprzod wszystko woysko... iuramenti, która sami czytalismy im z Commissiey 
Kurukowskiej; potym Starszy ich pokleknawszy na krucifix formaliter przysiege wykonaJ. Y zaraz ied-
nego buntownika ... do dziat wzicto za iego pokrzyki. Ale ci, ktorzy pilnowali go, vpuscili y sami 
pierzchneli... Obiecaù starszy ich y na Zaporozu y wszedy znaydowac go.« 

205 

206 
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Kosaken aus dem Register gestrichen. Abschließend wurde auch der lang ersehnte 

Sold ausgezahlt.
207 

d. Das Führerideal und die Einheit der Kosaken 

Nur kurz soll hier noch auf das Führerideal eingegangen werden, das sich entspre

chend den sozialen, materiellen und militärischen Wandlungen in den ersten Jahrzehn

ten des 17. Jh.s verändert hat. Zunächst bleibt festzustellen, daß die Führung der Regi

sterkosaken, wie schon die Unruhen auf der rada im Mai 1637 deutlich zeigen, sich 

nicht völlig von ihrer Abhängigkeit zu den Geführten frei machen konnte. Nach wie 

vor entschied die Anerkennung durch die čern' über den Grad der Autorität der jewei

ligen Führer. Nicht zuletzt der Druck und die feindliche Atmosphäre, die von Kosaken 

heraufbeschworen wurde, die nicht oder noch nicht zum Registerheer gehörten, dürf

ten als ausgleichendes Gewicht im Sinne einer Stärkung der Mitspracherechte der 

Mannschaften gewirkt haben. Zugleich beweist die Anwesenheit von nichtregistrierten 

Kosaken und ihre hoffnungsvolle Aussicht auf eine Anstellung im Registerheer, daß 

der personelle Bestand des Registers bei weitem noch nicht stabil war.
208

 Obwohl 

sie also in Detailfragen bereits mehr Einfluß besaßen als die Kosakenschaft, blieben 

die Führer grundsätzlich vom Votum der Gemeinen abhängig. Sie mußten im Zwei

felsfalle jenen Konkurrenten den Platz räumen, die bei den Geführten über mehr 

Ansehen und Anerkennung verfügten, wobei die Anwesenheit offizieller Vertreter 

Polen-Litauens diese sogar noch legitimierte. Mehr noch aber mußte sich die Ab-

2 0 7 Obwohl die Anwesenheit von Kosaken, die nicht dem Register angehörten, die Situation auf der rada 
noch verschärft hatte, scheint sie vornehmlich unter dem bestehenden Registerkontingent abgehalten 
worden zu sein. Dies geht jedenfalls eindeutig aus dem Bericht der polnischen Kommissare von St. 
Potočki und Adam Kysil' hervor (»Tak odprawiwszy popis y pr siege, y oddawszy zoùdy, konczylismy 
przypis w Kaniowie y w Peryastawiu publice przy Panach Podstaroscich y wszystkiey Starszynie, tych 
sam veh przyimuiac do reiestru, ktorzy byli od Starszych zaleceni y od Panow Podstaroscich pozwoleni 
...«, CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.187). 

2 0 6 Welche Wirkung die Ankunft der Kommission im Grenzgebiet auf alle Bevölkerungsteile hatte, be
schreiben Potočki und Kysil' zu Beginn ihres Berichtes: »Denn einige haben sie aus dem Zaporižž'ija 
gerufen, andere von den Vorbereitungen auf einen Seezug, dritte wiederum erscheinen in der Hoff
nung auf einen vom König und der Rzeczpospolita erlaubten Krieg mit den Türken aus den Gebieten 
des Grenzlandes ... (Bo iednych z Zaporoza zwoùywac, drugich od apparatu morskiego zawsciągac, 
trzecich nad pozwolony od J.KM. y Rptey comput iusz pewna woyny nadzieia Tureckiey z wùosci 
przymierzanych po pierszey w maùy liczbie odprawioney Korsunskiey radzie,...«, CNB f.II, d.13402, 
Nr.73, B1.185 B). 

2 0 9 VasyP Tomylenko gesellte sich denn auch bald zu den aufständischen Kosaken Pavljuks, ArJuZR 
Č.III, T.l, Nr.101, S.369; CNB f.II, d.13402, Nr.188, B1.415 B ff. Sein Nachfolger im Registerheer, 
Sawa Kononovyč, der allein von einer Registerkosakenrada gewählt worden war, konnte sich nicht 
als Führer aller Kosaken durchsetzen: Er wurde von den Aufständischen »bestraft«, OKOLSKI, S.172; 
KOCHOWSKI I, S.246; CHEVALIER, S.36; CNB f.II, d.13402, Nr.128, B1.302; Nr.133, BL308 (»... niekto-
rych winnych swych pokarali«). 
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hängigkeit von den Geführten als wirksam erweisen, wenn der militärische Alltag 
begann und Starosten oder gar polnische Söldnerheere nicht für die auch äußerlich 
sichtbare Disziplinierung bzw. Androhung von Machtmitteln sorgen konnten. Abset
zungen und die Ermordung von Kosakenführern oder die Zersplitterung der Verbände 
in mehrere Fraktionen konnten dabei nicht ausbleiben.210 

Obwohl die Empörungen und Widerstände gegen die Führung von den polnischen 
Regierungsstellen als Aufstände und offener Ungehorsam aufgefaßt wurden211, weil 
sie gar nicht mit dem anvisierten Amtscharakter in Übereinstimmung zu bringen wa
ren, hat man sich polnischerseits sogar des öfteren dazu bereit gefunden, zwischen der 
Steppe und dem Grenzland für einen Ausgleich zu sorgen. In den Jahren 1626 und 
1627 akzeptierte man das eigenmächtige Vorgehen eines Mychajlo Dorošenko gegen 
die Krym212, und 1630 hat die Kommission von Perejaslav sogar versucht, sowohl 
loyale Kosakenvertreter als auch die Führer von Aufständischen in einem Register zu 
vereinigen.213 Dieselbe Intention verfolgten unter vollkommen anderen Vorausset
zungen wohl auch die Kosakenführer im September 1638, als sie sich nach dem Auf
stand zu einer gemeinsamen Gesandtschaft von Aufstands- und Registerkosaken ent
schlossen, um dadurch ihre Einheit und Gemeinsamkeit sowie ihre unverbrüchliche 
Ergebenheit dem König gegenüber zu dokumentieren.214 

Wohl unter dem Eindruck der sich verengenden Möglichkeiten und aus der Erfah
rung, daß eine politische Vertretung notwendig und wichtig sei, entstand nun ein 
Einheits- und Gemeinsamkeitsgefühl, das sich nicht auf die Registerkosaken be
schränkte, sondern sich schon wegen der insgesamt mangelhaft entwickelten Grenzen 
zu den Söldnerkosaken über alle Kosaken erstreckte. Der Anspruch, staršyj oder später 
het'man »aller Kosaken« zu sein, erhielt spätestens seit der Ära Petro K. Sahajdačnyjs 
eine grundsätzliche, längst nicht auf einen kleinen Kreis elitärer Registerkosaken be
schränkte Bedeutung. Der Einsatz dieses »größten Organisatoren des ukrainischen 
Heeres«215 und seine Forderungen gegenüber dem König bezogen sich nicht nur 
auf die Registerkosaken, sondern sie sollten die Existenz aller Kosaken absichern: 
Nicht anders ist die kurz nach dem Chocim-Feldzug erhobene Forderung zu verstehen, 

BEAUPLAN, S.79, berichtet etwas übertreibend, daß in den 17 Jahren seines Aufenthaltes in der 
Ukraine kein Kosakenführer eines natürlichen Todes gestorben sei. 
ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.285 (1925); MATERIALY IVR, Nr.22, S.308 (1630); VUR I, Nr.83, S.144 
(1635); ArJuZR t i l i , T.l, Nr.101, S.367-368 (1637); MARKEVYC III, Nr.9, S.39-40 (1638). 
Man beschränkte sich darauf, dem Sultan zu versichern, daß die Intervention der Kosaken ohne Be
fehl Polens vielmehr auf eine Werbung des Thronprätendenten Šahin Girej hin erfolgt sei, ZBARASKI 
Nr.75, S.139; PRZYLECKI, S.40. Auch der Sejm meldete sich in diesen Jahren nicht zum Kosakenpro
blem zu Wort, VL III, S.260. 
MATERIALY IVR, Nr.22, S.308 ff. 
OKOLSK1, S.272 ff. 
ISTORIJA vijs'ka, S.182. 
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ihnen solle grundsätzlich die Möglichkeit zu Seezügen gegeben und erlaubt werden, 

jedem Werbungsaufruf »eines christlichen Herren« zu folgen
216

; auch sein letztes 

Schreiben an den König, das wegen der darin enthaltenen Ratschläge zur Kosakenpro

blematik als politisches Testament bezeichnet werden kann, berücksichtigte die Lage 

aller Kosaken, deren Armut und Leiden unter den örtlichen Machthabern in der 

Ukraine
217

; und schließlich ist vor allem sein Engagement für die orthodoxe Kirche 

zu nennen, das den Kosaken ein neues Gruppenbewußtsein gegeben hat.
2 1 8

 Dieses 

Zusammengehörigkeitsgefühl richtete sich nicht mehr nach den unmittelbaren Zielen 

der einzelnen Gruppe oder eines bestimmten Verbandes, wie dies etwa noch unter 

Samujil Kiška der Fall gewesen war. Es erreichte nun einen Abstraktionsgrad, 

der sich über die Gruppe oder den einzelnen Verband hinaus auf die Werte der 

kriegerischen Tätigkeit, des Dienens und des religiösen Empfindens bezog. Dies alles 

waren jedoch Werte, die alle Kosakenverbände - und wenn auch nur zeitweise, d.h. 

für die Dauer eines Kriegszuges - für sich in Anspruch nehmen konnten. 

Die Einheit der Kosaken kommt in den folgenden Jahrzehnten dadurch zum Aus

druck, daß sie fortan bestrebt waren, sich immer eine zentrale Vertretung, einen ein

zigen Kosakenführer zu geben, der für alle zu sprechen hatte. Vor allem die Aufstän

dischen der dreißiger Jahre haben sich mitunter aus einer idealisierten Sicht ihrer Ver

gangenheit heraus diesem Ziel verschrieben und immer wieder propagiert, sie wollten 

- wie Pavljuk es ausdrückte - »in einer Kompanie« unter »einem Führer« dem König 

dienen.
220

 In der überragenden Rolle des starsyj spiegelte sich für sie ein Stück alter 

2 1 6
 TRETIAK, Historja, S.209. 

2 1 7
 AkJuZR II, Nr.47, S.73. 

2 1 8
 Maßgeblich dürfte auch die Anerkennung der Kosaken von seilen kirchlicher Kreise das Bewußtsein 

gefördert haben, nicht nur Kämpfer g e g e n die heidnischen Tataren, sondern auch f ü r die 
orthodoxe Kirche gewesen zu sein. Siehe hierzu vor allem PROTESTACIA, S.142, worin der Metropolit 
von Kiev, Iov Borec'kyj, Sahajdacnyj als »ruhmreichen und ehrenwert ritterlichen Mann (sùawny y 
zacny rycerski maż)« noch vor dem amtierenden staršyj Borodavka hervorhob und die Zaporoger 
Kosaken erstmals als orthodoxes Ritterheer umschrieb: »Von diesen ritterlichen Leuten wissen wir, 
daß sie unseres Blutes, unsere Brüder und rechtgläubige Christen sind ... [Ihr Heer], das seit den 
Tagen des Monarchen der Rus', Oleg, in ihren Booten über das Meer reist und zu Land kämpft (... 
o tych ludziach rycerskich wiemy, ze sa rodzay nasz, bracia naszy, y christianie prawowierni... [woy-
sko,] ktore za monarchi Ruskiego Olega w swoich monoxilach po morzu y po ziemi pùawali...)«. Noch 
vor Sahajdacnyjs Tod im April 1622 forderten die Kosaken die Aufhebung der Union von Brest, 
MATERIALY Sagajdacnago, Nr.40, S.176-177. 

2 1 9
 Dieser hatte sich - wie aus dem Schriftverkehr des Jahres 1600-1601 deutlich hervorgeht - aus

schließlich für die Belange des ihm unterstehenden Kosakenverbandes eingesetzt, LISTY Zoùkiew-
skiego, Nr.72-74. 

CNB f.II, d.13402, Nr.92, B1.226 B, Brief der vypyščky an die Registerkosaken (»do towarzyszow 
swoich«), vom Juni 1637: ».,. damit nur noch eine Kompanie sei, ein Heer, ein staršyj und nicht zwei, 
und damit wir einig bei der Artillerie, Bruder neben Bruder, in Gottesfurcht leben... wie es bei unse
ren Vorfahren war (gdy by iedna Compania byùa, iedne woysko, y ieden starszy, a nie dway, y tarn 
by mieszkali za iedno przy skarbie woyskowym Brat za Brata w Boiazni Bozey... iak przodkowie nasi 
bywali«, ebd., BI.227 B; ähnlich ebd., Nr.113, Bl.270-271 B). Ebd., Nr.116, Bl. 274 B, ein polnischer 
Bericht über die Wirksamkeit dieser Aufrufe in der Ukraine. Vgl. VURI, Nr.109, S.180-181; KOVAL'-
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egalitärer Gruppenherrschaft wider, in der der zentrale Führer als Identifikationsfigur 

zum Symbol der nun schon historisch gesehenen Einheit und Freiheit des Kosaken-

tums schlechthin geworden war: Man setzte zwar Kosakenführer ab und wählte neue, 

doch bezeichnenderweise versuchten diese nicht, traditionelle Wege der Konfliktlösung 

durch Zersplitterung der Kräfte zu beschreiten. Das Ziel der jeweils neuen Machtha

ber war es grundsätzlich, an die Stelle ihres Konkurrenten zu treten; man entzweite 

sich nur, wenn man die Gegenpartei als »Verräter« des übergeordneten kosakischen 

Interesses bezichtigen konnte und suchte stets die »Brüder« davon zu überzeugen, den 

einzig richtigen, nämlich den wahren Begriff vom Kosakentum zu vertreten: 1637 »be

straften« die Aufständischen um Pavljuk ihre königlich legitimierten Vorgesetzten 

wegen der von ihnen verursachten »Unordnung« und ihrer mangelhaften Pflichterfül

lung. Das aus der personellen Fluktuation zwischen den Söldner- und Registerko

saken herrührende gemeinsame Bewußtsein, Kosak zu sein, überbrückte alle sozialen 

Grenzen und führte nicht zuletzt dazu, daß sich die polnische Regierung nicht einmal 

der Gefolgschaft ihrer Registerkosaken sicher sein konnte. 

Das kosakische Führungsideal ist dennoch sehr ambivalent gewesen. Einerseits voll

zog es den allgemeinen Strukturwandel nach, indem es auf die Schaffung von Hundert

schafts- und Regimentskommandeuren mit der beschriebenen Abstrahierung der Rolle 

des Zentralführers reagierte. Andererseits verharrte es in alten Strukturen und ideali

sierte das harmonische Miteinander von Gruppe und Führer, obwohl sich diese Vor

stellung eigentlich nur in der Kleingruppe realisieren ließ. Die Militarisierung des 

Kosakentums schlug sich in der Betonung von Draufgängertum, Id in die Grenzlandge

sellschaft tat sich darin kund, daß ein Kosakenfühealisierung militäri

scher Fertigkeiten und Verläßlichkeit nieder
222

, die Einbindungrer nunmehr »orthodox« zu sein 

hatte und allzu große Nähe zur polnischen Herrschaft mit dem Vorwurf honoriert wur

de, zum »katholischen« oder »polnischen« Glauben übergetreten zu sein. Traditionali

stisch hingegen blieb die Vorstellung von der Einfachheit der Führer-Geführten-Bezie-

hungen. Sie kulminierte in der Idealisierung der Steppenfreiheit, wobei eben jene für 

den Großverband anachronistische Vorstellung von der Egalität und einfachen Füh

rungsstruktur kultiviert wurde, die Pavljuk in seinen Universalen als das Verhältnis von 

»einer Kompanie« zu »einem Führer« umschrieb. Dies, den dase Ideologisierung alter Traditio

nen war eine Reaktion auf den Modernisierungsprozeß Registerkosakentum 

im Verlaufe der zwanziger und dreißiger Jahre durchgemacht hatte. Man richtete sich 

nicht gegen die Registerkosaken als soziale Feinde, sondern gegen die neuen Or-

S'KYJ, Istočniki, Nr.1-3. 
2 2 1

 CNB f.II, d.13402, Nr.133, B1.308; Nr.134, B1.312 ff. 
2 2 2

 Siehe etwa die Volkslieder bei VOZNJAK, pys'menstvo; KAMAN1N, bohatyri. 
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ganisationsformen, die die Gruppe durch die Entfremdnung des starsyj entmachtet hat

ten. Durch die gleichzeitig vollzogene Aufteilung des Heeres in einzelne Regimenter 

waren überdies die Unmittelbarkeit des zentralen und charismatischen Führers be

droht und die Grundlagen kosakischer Führungsmodalitäten untergraben worden.
223 

Wenn also der polnische Beobachter des Aufstandes von 1637/1638, Szymon Okol-

ski, schreibt, daß die Kosaken die Sitte hätten, das Heer zu preisen und allen Ruhm 

nur auf dieses Gemeinwesen zu beziehen, und die Aufstandsbewegung u.a. damit be

gründet, sie würden ihre Führer als unnütz ansehen
224

, so umschrieb er damit genau 

jene strukturellen Probleme, die durch den organisatorischen Wandel des an Bedeu

tung gewinnenden Registerkosakentums hervorgerufen worden waren. Nach wie vor 

wurzelten die Ideale des gemeinen Kosaken fest in der kosakischen Steppenbeuter-

kleingruppe; sie hatten sich aber durch die Entwicklungen von Großverbänden und 

damit zusammenhängend von Führungsämtern bereits überlebt. Die Wertewelt der 

»freien« Kosaken hatte den grundlegenden Wandel der Kosakenschaft seit der Wende 

zum 17. Jh. geistig noch nicht nachvollzogen, geschweige denn bewältigt. 

2 2 3 Andererseits eröffnete dies jetzt den Weg, eine abstrakte Legitimation für den starsyj bzw. het'man 
zu suchen. Dies dokumentierte vor allem Bohdan Chmel'nyc'kyj mit seiner bewußten Rezeption des 
Gottesgnadentums (z.B. VUR II, Nr.47, S.109; Nr.97, S.219; ebd., III, Nr.37, S.85; Nr.39, S.88; u.v.a.); 
siehe hierzu auch BARABOJ, proroctvo; ders., Čomu. 

2 2 4 OKOLSKI, S.243-244. 



Kapitel IV 

FÜHRUNGSHIERARCHIE N 

Resümiert man die bisherigen Ergebnisse, so fanden bisher nur sehr allgemeine, aber 
grundsätzliche Fragen über die Führungsstruktur kosakischer Verbände Beachtung. 
Die Vorstellungen und Meinungen, die sich in der Forschung zu den Zaporoger Kosa-
ken als sehr langlebig erwiesen haben, mußten wenn nicht widerlegt, so doch relati-
viert werden. Als besonders hinderlich erwiesen sich die Stereotypen, mit denen man 
die kosakische Führung bisher zu erklären gesucht hat. Kosakengeschichte zu schrei-
ben, hieß einerseits zwar ausreichend über die kriegerischen Aktivitäten ihrer Ver-
bände informiert zu sein, nicht aber deren Organisation und Organisationsformen 
erklären zu können. Diesem Problem sahen sich bereits die Kosakenchronisten der 
ersten Hälfte des 18. Jh.s gegenüber, ohne daß sie angesichts ihres mangelhaften 
wissenschaftlichen Instrumentariums die Möglichkeit hatten, sich ein klareres Bild von 
der Zeit vor dem Chmel'nyc'kyj-Aufstand zu machen. Sie benutzten deshalb ihre 
eigenen Vorstellungen und projizierten die Organisationsformen ihrer Gegenwart als 
Erklärungsmuster in die Vergangenheit.1 Legitimationsdenken und ein romantischer 
Grundzug der Verherrlichung der »Freiheit der Steppe« als Ausdruck für die ungelieb-
te Verbindung mit dem russischen Reich flossen auf diese Weise in die Berichte ein 
und durchzogen die Bemühungen um die Erklärung der eigenen Andersartigkeit wie 
ein roter Faden.2 

Immerhin verdankt man diesen erzählenden Quellen einen interessanten Hinweis 
auf den Zusammenhang von organisatorischer Entwicklung und der Bildung differen-
zierter Führungsmechanismen: In den allermeisten Fällen wurde das Register des 

1 Als bestes Beispiel ist wohl MlSECKIJ zu nennen. Sein Buch ist eigentlich eine im Geiste des 18. Jh.s 
gehaltene »etatistische« Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der  Kosaken. Die ukrainische For-
schung hat - abgesehen von der  Bevorzugung der  Kosakenchroniken als Quellen - v.a. einen ethno-
graphlsierenden Interpretationsansatz für  historische Zusammenhänge angewandt, ihn jedoch nicht 
so konsequent ausgeformt, daß daraus immer wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Erkenntnisse 
gezogen werden konnten. Auf diese Weise konnte etwa Dmytro Javornyc'kyj  bei Kosaken durchge-
führt e Interviews als Quelle für  das kosakische Leben auch des 17. Jh.s verwenden. Sein Hauptwerk, 
die Istorij a Zaporožskich kazakov, lebt schlechthin aus dem Geist des 18. und 19. Jh.s. 

2 Als deutlichstes Zeichen für  diese Projektionen kann man die Betonung der  adligen Wurzeln des Ko-
sakentums in den Chroniken des 18. Jh.s ansehen. Denn abgesehen davon, daß es sich hier  um einen 
Versuch zur  sozialen Abgrenzung und Legitimierung handelte, sind die »polnischen« Rezeptionen, 
etwa die Anlehnung an das Sarmatentum und an den ständischen Szlachta-Gedanken, gezielt gegen 
die mangelhafte Struktur  des russischen Dienstadels seit Peter  dem Großen gerichtet gewesen. 
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Stefan Bathory von 1581 als der Beginn eines organisierten Heeres mit einem forma

len, hierarchisierten Führungsstab mit mehreren Rängen angesehen. Obwohl die Re

form Stefan Bathorys heute zu Recht als ein relativ unbedeutendes Ereignis in der 

Geschichte des Zaporoger Kosakentums beurteilt wird, fällt doch auf, daß die Überlie

ferung den Schritt der Kosaken zu einer differenzierten Organisation gerade mit dem 

Werbungsakt des Jahres 1578 verflochten hat. 

Schon der Zeitgenosse der ersten Register, Joachim Bielski, hatte die Vorzüge einer 

regulierten Kosakenführung erkannt. Sein Vorschlag, man müsse ihnen nur einen het'-

man (Hauptmann) ernennen und ihre sotnyky (Hundertschaftsführer) und otamany 

(Gruppenführer) durch einen Eid in die Pflicht nehmen, zielte bereits auf eine Regu

lierung der kosakischen Verbände über ihre Führungspositionen ab.3 Der Franzose 

Chevalier betonte in seiner rückschauenden Würdigung, erst Stefan Bathory habe aus 

den Kosaken »ein Heer gemacht« und ihnen einen Hauptmann und Unterführer er

nannt.4 Mit dem Wachsen des zeitlichen Abstandes zu den »Reformen« maximalisier-

ten sich die Vorstellungen über die Bedeutung der Maßnahmen für das Zaporoger 

Heer. Zarul'skij etwa wollte von einem Übergang vom führerlosen Haufen zum »regu

lären Heer« wissen5; Simonovskij sah darin die Bildung eines »richtigen Kriegshee

res«, das schon in sechs Regimenter ä 1000 Mann gegliedert gewesen sei6; der »Chro

nist« spricht dem König die Leistung zu, die Kosaken »in eine bessere Ordnung« ge

bracht zu haben.7 Die »kurze Beschreibung« stellt fest, Stefan Bathory habe »einen 

Hauptführer mit dem Titel het'man und andere Kriegsführer, wie einen polkovnyk und 

andere Ränge, eingesetzt«; auch habe er ihnen Munition und Kanonen gegeben, so 

daß die Kosaken fortan »unter dem Joch der Polen« leben mußten.8 Immer wurde 

also die Errichtung von Regimentern (polky), ja sogar Hundertschaften (sotni), und die 

Schaffung der dazugehörigen Führungsämter als bedeutungsvoll hervorgehoben und 

für einen qualitativen Strukturwandel verantwortlich gemacht.9 

3
 BIELSKI, S.1361. 

4
 CHEVALIER, S.34. 

ZARUL'SKIJ, S.27, obwohl er eine Hierarchie der Ränge - soweit sie die Zentralämter des Heeres 
betreffen - erst für die Zeit Bohdan Chmel'nyc'kyjs annimmt. 

6
 SlMONOVSIOJ, S.8. 

7
 LETOPISEC, S.3: »... v lučžij porjadok ustroeny...« 

8
 KRATKOE opisanie, S.2. 

9
 LETOPISEC, S.3; MlSECKU, S.3; KRATKOE opisanie, S.2; SIMONOVSKIJ, S.4-8. - Bei KONINSKIJ, S.15-

16, sind zwar einige zeitliche Verwirrungen und Verschiebungen feststellbar, denn im Gegensatz zu 
anderen spricht er von einer Heeresreform in der ersten Hälfte des 16. Jh.s. Sie schreibt er aber 
einem gewissen »Evstafij Ružinskij« zu, der sich bei genauerem Hinsehen als eine Symbiose des Ko
sakenführers Ostafij Daskovyc und des späteren Registerkosakenführers Kyryk Ruzyns'kyj erweist. 
Die große Leistung Ruzyns'kyjs sieht Koninskij v.a. in der Tatsache begründet, daß er feste militäri
sche Einheiten in der Form von polky - zwanzig an der Zahl (!) - á 2000 Mann schuf, wobei die 
Mannschaft ihre Führer auf Lebenszeit gewählt haben soll. 
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Es sei dahingestellt, wie genau die Informationen der Kosakenchroniken sein mö

gen.
10

 Tatsache ist, daß sie beinahe alle im Register, das unter Stefan Bathory er

stellt wurde, einen regulierenden, ja ordnenden Akt des Königs gesehen und unterstellt 

haben, den Kosaken sei gleichzeitig eine differenzierte Führungshierarchie gegeben 

worden.
11

 Unterschiede ergeben sich erst aus der Bewertung dieses Aktes, wobei sich 

als Voten die Organisation als »richtiges Kriegsheer«, die »Entsendung von Fahnen 

und Insignien« und - wichtiger noch - die Würdigung des Aktes als Beginn des »Jo

ches der Polen« gegenüberstehen. Das zwiespältige Verhältnis dieser späten Quellen 

zur Organisation kommt also einerseits darin zum Ausdruck, daß die einen die Schaf

fung von Rängen und taktischen Truppenkörpern im Sinne des modernen Kriegswe

sens verherrlichten und begrüßten, während sie von anderen wiederum als Zwangs

instrument fremder Herkunft abgelehnt wurde. 

Bereits aus dem vorangegangenen Kapitel ist deutlich hervorgegangen, daß die Ent

wicklung des kosakischen Führerideals vielfältigen Deformationen unterlag, die vor 

allem aus dem Eingriff des frühneuzeitlichen Staates in die Selbstverwaltungsmechanis

men der idealen kosakischen Kleingruppe resultierten. Soweit diese Entwicklung nur 

die zentrale Spitze eines Verbandes betraf, ist dieses Problem hinlänglich dargestellt 

worden: Sie ist als eine langsame Durchdringung des Kosakenheeres durch den forma-

lisierenden Einfluß der Rzeczpospolita aufzufassen, die die Entmachtung der Mann

schaft durch den zunehmenden Amtscharakter des Zentralführers zur Folge hatte. 

Kein großes Heer kann aber, will es im Krieg erfolgreich bestehen, auf die Regulie

rung von Befehlsmechanismen, d.h. die Bildung einer mehr oder weniger formalisier

ten Befehlshierarchie verzichten. Je größer die Truppe bzw. je bedeutender und kom

plizierter die Aufgaben waren, mit denen sie konfrontiert wurde, desto größer muß 

auch der organisatorische Aufwand zur Führung solcher Heere gewesen sein.
12

 In 

der Kleingruppe ballte sich die Identität der Gruppe maßgeblich in der Person des 

Gruppenführers. Er legitimierte seine Führungsstellung als »verlängerter Arm der 

Gruppe«, indem er direkte Beziehungen zu jedem einzelnen Gruppenmitglied unter-

1 0 Gerade in bezug auf die Berwertung der »Kosakenfreiheiten« und die Belehnung mit dem Kloster 
Trachtemyriv haben sieb viele Verzerrungen in der ukrainischen Historiographie ergeben. Sie resul
tierten v.a. daraus, daß die Kosakenchrowken bis in die zweite Hälfte des 19. Jh.s die maßgeblichen 
Quellen für die Forschung gewesen sind. Vgl. hierzu die quellenkritischen Arbeiten von HRUŠEV-
S'KYJ, Prymitky; JABLONOWSKI, Kozaczyzna; ders., Polska, S.426 ff.; STOROZENKO, Batorij, S.120 ff.; 
JAROSZ, Legenda (hierzuvgl. JABLONOWSKI,Trechtymiröw); KRYPJAKEVYC, Kozaccyna, S.4ff.; Do-
MANYCKYJ, Čy bula. 

1 1 Vgl. aber RlGELMAN, S.14 ff.; KONlNSKll, S.15; HRABJANKA, S.20 ff., die bereits zuvor Regulierun
gen gesehen haben. Aber auch ihnen ist gemein, daß sie die Reformen Stefan Bathorys als eine wich
tige Stufe in der Entwicklung der Kosakenschaft bewerteten. 

1 2 Zur Entwicklung und gegenseitigen Beeinflussung von Massenheeren und Führerschaft siehe FELD, 
Mass Armies. 
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hielt und sich ansonsten dem Konsens unterwarf. Führung in größeren Verbänden 
mußte dagegen wegen des Verlustes der »face-to-face«-Beziehungen abstrakter werden 
und eine Aufteilung bzw. Gliederung der Machtmittel vollziehen, um überhaupt ein 
geordnetes, effektives Vorgehen zu gewährleisten. Eben dieser Aspekt hat schließlich 
dazu geführt, daß der Zentralführer der Kosaken im 17. Jh. mehr und mehr abstrak-
tere, Identität schaffende Funktionen übernommen hat, die unter Bohdan Chmel'ny-
c'kyj sogar in einem Gottesgnadentum Ausdruck fanden. 

Wie problematisch der Differenzierungsprozeß von Führungsmodalitäten sein konn-
te, ist im vorangegangenen angedeutet worden: Zwar muß die Aufteilung von Macht-
positionen nicht unbedingt mit der Beendigung der Identitätsgemeinschaft von Führern 
und Geführten gleichgesetzt werden, doch ist unverkennbar, daß der starsyj, je mehr 
er seine Legitimation als zentrale Führungsfigur abstrahierte, sich zunehmend seiner 
Möglichkeiten direkter Vorbildwirkung und Beeinflussung benahm. Statt dessen ge-
wannen in den Führern der taktischen Untereinheiten Kräfte an Raum, die zwar nicht 
grundsätzlich partikularistische Interessen verfolgten, aber doch wegen ihrer Nähe zu 
den Geführten über eine konkretere Macht- und Vorbildfunktion verfugten. Das enge 
Verhältnis, das beispielsweise die polkovnyky seit den dreißiger Jahren des 17. Jh.s mit 
ihren regionalen Kosakengemeinschaften verband, führte zu einer relativen Individuali-
sierung der Bestandteile des Heeres und warf ähnlich desintegrative Tendenzen auf, 
wie sie für die »freien« kosakischen Großheere charakteristisch waren: Der Großver-
band war auf Dauer nicht lebensfähig und scheiterte sowohl an dem Ideal der unmit-
telbaren Führerschaft als auch an der Repräsentationsrolle des Gruppenführers, die 
für die Geführten stärker, realer und konkreter war als das übergeordnete, abstrakte 
Charisma eines starsyj oder het'man. 

Bezieht man den für die »freien« Großverbände typischen Zerfall in Teilgruppen in 
die Betrachtung ein, so läßt sich die Differenzierung der Führungsstellungen im Kosa-
kenheer durchaus als eine autochthone Entwicklung fassen. Die Vereinigung von meh-
reren Gruppen zu einem Großverband war ebenso wie dessen Zerfall ein durchaus all-
täglicher Vorgang. Zugleich ist damit ein Grundzug kosakischer Führung angedeutet, 
der sich im 17. Jh. zu einem zentralen Problem für die Kosakenschaft ausweitete. 
Denn je größer die Heere wurden, desto mehr machten sie eine Untergliederung der 
Führung in einzelne Ränge erforderlich, die ihrerseits dazu neigten, sich vom ideellen 
Gesamtverband zu verselbständigen. Andererseits bestand aber auch die Möglichkeit, 
daß die der zentralen Führung nachgeordneten Führungsränge instrumentalisiert wur-
den, nämlich vor allem wenn die Kosaken- bzw. Gruppenführer sich der zentralen 
Heeresverwaltung vollkommen unterordneten. Da sie in diesem Fall zu Ausführenden 
von Befehlen absanken, hatte ihre Stellung nur noch wenig mit der Repräsentation 
egalitärer Gemeinschaften gemein. 
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So gesehen, standen die Gruppenführer ebenso wie zuvor der starsyj in einem Span-
nungsverhältnis zwischen ihrer gruppengebundenen Repräsentantenrolle und ihrer 
Eingliederung in eine Hierarchie, in der sie nur noch Befehlsempfänger des Zentral-
führers waren. Sowie sie ihre Funktion als autonome, allein ihrer Gruppe verantwort-
liche Repräsentanten verloren und in eine Hierarchie eingegliedert waren, konnten sie 
nicht mehr ausschließlich als Vertreter der Kosakenschaft auftreten und reiften zu 
jenem Zwangsinstrument, das von einigen zeitgenössischen Beobachtern verurteilt 
wurde. Ihre Stellung als »verlängerter Arm« des Gruppenwillens war dann in die eines 
Agenten für eine übergeordnete Macht übergegangen. Sie hatten nur noch Befehle 
auszuführen bzw. diese ihren Untergebenen möglichst effektiv nahezubringen. Ihre 
Funktion beruhte so auf der Fähigkeit, beeinflussen zu können.13 

Aus dieser Entwicklung, die vom Staat kräftig unterstützt wurde, bestand im wesent-
lichen die Entstehung einer spezialisierten, funktionalen Führungsgruppe. Sie ist weder 
auf den starsyj beschränkt, noch kann man sie ausschließlich auf jene Truppenkontin-
gente beziehen, die in polnischen Diensten standen. Auch die »freien« Kosaken konn-
ten sich im Verlaufe ihres zahlenmäßigen Wachstums einer Differenzierung ihrer Füh-
rungsmodalitäten nicht entziehen. Angefangen von der Bildung mehrerer Gruppen bis 
hin zur Organisation eines Großheeres für einen See- oder Kriegszug gegen die Tata-
ren - in jedem Falle war eine mehr oder weniger ausgereifte Arbeitsteilung in der 
Führung notwendig und üblich, ohne daß man darin zunächst einen Widerspruch zur 
Egalität gesehen hat. Die Frage aber, wie diese funktionale Gliederung von Führungs-
aufgaben mit den maximalistischen Vorstellungen der jeweiligen Gruppen in Harmo-
nie gebracht wurden, ist unterschiedlich gelöst und bewertet worden. Die Modelle und 
Ideale, die man dabei entwickelte, hingen häufig von ganz individuellen Voraussetzun-
gen ab. Dennoch sind sie die Basis für die Entstehung einer Führungsschicht, die spä-
ter die latente Neigung hatte, ihre Position gegenüber den Geführten zu festigen, wie 
dies auch Widerstände von Seiten der »gemeinen Kosakenschaft« hervorrief. 

Hierarchie soll im folgenden als ein institutionalisiertes Stufensystem in einem Sozial-
gebilde aufgefaßt werden, dessen Ordnung im wesentlichen von einer eindeutigen 
Über- und Unterordnung von mehr als drei Stufen bestimmt wird.14 Für ihr Funktio-
nieren ist Voraussetzung, daß sie nicht nur eine Machtabstufung, sondern eine Ord-
nung mit feststehenden Rangstufen ist, die einerseits auf die Anerkennung durch die 
Geführten und andererseits dem steigenden Bedürfnis nach Sachverstand Rechnung 
trägt. Da sie sich - ideal gesehen - nach oben hin wie eine Pyramide verjüngt, die 

FELD, Information, S.71 ff. 
So Bahrt über die Industriebürokratie, hier zitiert nach DoMBOIS, Hierarchie, S.16. 
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Zahl der Rangstufen auf jeder Ebene also abnimmt, beruht die hierarchische Führung 
sowohl auf Differenzierung wie auch auf der Abstufung von Kompetenzen und setzt 
eine Arbeitsteilung voraus. Die Entwicklung von Rangprofilen hängt in entscheiden-
dem Maße von der sie organisierenden Kraft bzw. dem Anlaß ab, der sie initiiert. Man 
kann deshalb zwischen autonomen Prozessen, die im Rahmen von Konfliktlösungen 
gefunden werden, und Anforderungen unterscheiden, die von außen an eine Gruppe 
herangetragen werden und die Hierarchiebildung erzwingen. Während im ersten Fall 
eine Gruppe gruppenadäquat auf bestimmte Probleme reagiert, bleibt ihr im zweiten 
nichts anderes übrig, als die oktroyierte Führungsstruktur zu akzeptieren oder umso 
schärfer abzulehnen.15 

1. Die Besonderheiten kosakischer Hierarchien 

Durch die vorgegebene Definition wird klar, daß auch schon die Großverbände der 
freien Kosaken im Ansatz als hierarchisch organisierte Gebilde aufzufassen sind. Zwar 
mangelte es ihnen häufig an einer klaren Arbeitsteilung nach sachlichen bzw. fachli-
chen Prinzipien, doch wird beispielsweise bei der Bildung von Großverbänden durch 
Gruppenzusammenschluß offensichtlich, daß es natürlich Abstufungen zwischen dem 
Hauptführer des Großheeres, dem Gruppenführer und den Gemeinen gegeben haben 
muß. Allein die Instabilität ihrer Führungsstellungen lenkt den Blick auf eine andere 
Problematik, die die strukturelle Organisationsfähigkeit kosakischer Heere betrifft: So 
ist zu fragen, ob und in welcher Weise die »freien« Kosaken aus eigener Kraft in der 
Lage gewesen sind, sich jenseits äußerer Einflüsse einen institutionellen Rahmen zu 
geben bzw. diesen auf der Basis dauerhafter Führungsämter zu organisieren. Ja, waren 
sie überhaupt in der Lage, die Führungsstellungen einzelner Persönlichkeiten in feste 
Führungsämter zu transferieren und eine funktional-herrschaftliche Befehlsstruktur in 
der Form von abgestuften Rängen zu entwickeln?16 

Nach allem, was über die Führer egalitärer Kosakengemeinschaften bisther festge-
stellt werden konnte, ist eine autonom entwickelte, komplexe und dauerhafe Organi-
sation bei ihnen eher unwahrscheinlich. Die Schaffung mehrerer, als unabhängige Posi-
tionen zu verstehender Ränge hätte gerade in Großverbänden zu einer sehr abstrakten 

15 Einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der kosakischen Rangpalette gibt Kapitel V. 
16 Z.B. HRUSEVSKYJ, Istorija,T.7, S.280, sowie KRYPJAKEVYC, Kozaccyna,S.3; ISTORUA vijs'ka, S.176 

f., 243 ff. (etwas modifizierter), haben behauptet, das »Heer der Zaporoger Kosaken« sei eine auto-
nome, ja autochthone Entwicklung der Steppenkosaken gewesen, und zwar einschließlich ihres hierar-
chischen Führungsaufbaues unter Einbeziehung der unterschiedlichsten Ressortführergänge. 
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Teilung von Macht und Kompetenzen geführt, die dann nur noch wenig mit den Idea

len von der Gleichheit aller gemein gehabt hätte. Zwar kannten schon die kosakischen 

Primärgruppen durchaus Ressortteilungen, doch bezogen sich diese auf konkrete 

Arbeiten und individuelle Vorzüge einzelner Personen, die in den Dienst der Gruppe 

gestellt wurden. Nicht eine sachlich begründete, statische Aufteilung von Arbeitsberei

chen bestimmte die Teilung von Kompetenzen, sondern die Fähigkeiten des einzelnen 

Gruppenmitgliedes: Der erfolgreiche Jäger wurde eben dort eingesetzt, wo er der 

Gruppe am besten diente, nämlich als Jäger; der Kosak, der über Fertigkeiten im 

Bootsbau verfügte, spielte aufgrund seines Wissens eine führende Rolle bei der Her

stellung der cajky, er kam deshalb aber nicht automatisch auch als Führer für den sich 

anschließenden Seezug in Frage. Diesem am Nutzen orientierten Aspekt der Arbeits

teilung entspricht es, wenn die Formen von Hervorgehobenheit nicht starr und mit der 

Verteilung von Statusrollen verbunden, sondern im Gegenteil sehr flexibel realisiert 

wurden. Der Begabte galt keineswegs als nur mit einer bestimmten Aufgabe betraut, 

sein Einsatz hing vielmehr von der Situation und den jeweiligen Erfordernissen ab: 

War ein guter Fischer gleichzeitig als gestandener Krieger bekannt, fand er in beiden 

»Profeßionen« Verwendung.
17

 Deutlicher wird der Modus der Aufgaben- oder besser 

Rollenverteilung gar beim »Richter«. Denn eigentlich wachten die »älteren« Kosaken 

über die Einhaltung der Traditionen und wurden deshalb gerne als Richter und 

Schlichter befragt.
18

 Dennoch prädestinierte sie diese Autoritätsstellung nicht dazu, 

die Heeresrichterschaft, d.h. die Disziplinargewalt auf dem Kriegszug, oder gar Füh

rungsstellungen für sich zu beanspruchen. Im Gegenteil übernahmen die jüngeren Ko

sakenführer in der Steppe oder auf dem Kriegszug eben diese Rolle und verbanden 

auf diese Weise Führungsamt mit Richterstellung. Nicht anders ist die Gewaltausübung 

der »despotischen« Zentralführer zu erklären als durch eine Vereinigung der Füh-

rungs- und Repräsentationsrolle mit disziplinarischen und richtenden Funktionen.
19 

1 7 BEAUPLAN, S.7, hebt hervor, daß die Beherrschung aller »Handwerke« durch jeden Kosaken als not
wendig erachtet wurde, »obgleich einige unter ihnen in gewissen Profeßionen erfahrener sind, als 
andere«. - Die Nutzung (nicht Leugnung !) persönlicher Qualitäten beschreibt auch SERVICE, Ur
sprung, S.82, für die typische egalitäre Gemeinschaft. 

1 8 Auch bei Petro M. Zabila, der 1663 zum Heeresrichter bestellt wurde, scheint das Alter durchaus 
bestimmend für seine Berufung gewesen zu sein. Er starb 1689 im hohen Alter von über 100 Jahren 
(MODZALEVS'KYJ, rodoslovnik, T.2, S.74), nicht ohne in den letzten zwanzig Jahren seines Lebens 
eine bedeutende politische Rolle im Heer gespielt zu haben. 

1 9 Die problembewußte und wenig formalisierte Richterstellung im Heer hat unter den Rechtshistori
kern zu Diskussionen geführt. Anlaß hierfür war eine Äußerung bei SLABČENKO, polk, S.293-294, 
wonach es lange Zeit nicht den Rang des Regimentsrichters gegeben habe, weil der polkovnyk sie 
in erster Linie ausgeübt habe. Siehe hierzu die Erwiderung bei VASYLENKO, Z istoriji, S.108 ff., der 
zu sehr von der modernen Rolle des Rechts als unabhängigen Teiles der modernen Staatsverfassung 
ausging. 
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Aufgabenverteilungen waren nur möglich, wenn die Gruppe die individuellen Vorzü

ge eines Kosaken erkennen und ihn entsprechend seinen Fähigkeiten einsetzen konnte. 

Die von ihr vorgenommene Auslese und Rollenzuweisung vollzog sich nach den unmit

telbaren und konkreten Bedürfnissen des Alltagslebens, ohne daß diese Positionen 

oder Personen nach ihrer Bedeutung und der Größe ihrer Aufgaben gegeneinander 

abgestuft wurden. Die Einschätzung und Taxierung individueller Fähigkeiten durch die 

Gruppe war deshalb auch nur in kleineren Einheiten, d.h. in den Primärgruppen, reali

sierbar. Dort gab es überdies nicht nur einen Führer, sondern eine Vielzahl von »Ken

nern«, deren »Ressorts« nicht nach formalen Gesichtspunkten, sondern nach ihrer Per

sönlichkeit voneinander abgegrenzt waren.
20 

Solche auf horizontaler Ebene vorgenommenen Rollenzuweisungen und Arbeitstei

lungsprinzipien standen in keinem Gegensatz zur egalitären Gruppenverfassung. Sie 

waren den jeweiligen Erfordernissen angepaßt und wurden von der Gruppe entspre

chend akzeptiert. Ihre Existenz beweist, daß die Kosaken aller Verbandstypen durch

aus in der Lage waren, besondere Vorzüge und Qualitäten einzelner Kosaken anzuer

kennen und sich ihrer spezialisierten Autorität zu bedienen, ohne daß dieses mit dem 

Selbstverständnis der Gruppe kollidierte. Die Autorität, die z.B. ein Schreiber genoß, 

war sachbezogen und traf auf entsprechende Würdigung. Wie in bezug auf seine Stel

lung wurden auch andere Ressortführerränge im späteren regulierten Heer ohne große 

Konflikte vom polnischen Kriegswesen übernommen. Die Anerkennung ihrer Stellung 

basierte auf dem bewußten Eingeständnis, daß die Fähigkeit zu schreiben, die Leitung 

etwa der kosakischen Artillerie (oboznyj) oder auch die Stellung als Richter (sudd'ja) 

nur unter Erfüllung bestimmter Voraussetzungen möglich war. Für die Ausübung aller 

dieser Tätigkeiten war spezifisches Fachwissen vonnöten, über das nicht jeder Kosak 

verfügte.
21 

Anders als bei den Ressortführern verhielt es sich bei denjenigen Führungspositio

nen, die mit der unmittelbaren Führung und Anleitung von Kosaken betraut waren. 

2 0
 Gemeint sind daher auch der »Gewitzte«, der »Dümmling« oder andere, auch äußerliche Merkmale, 

die für die Rollenzuweisung verantwortlich zeichneten. Z.B. dürfte es sich bei den Namen der Kosa
kenführer Myksym Kryvonis oder Petro Konaševyč Sahajdačnyj um charakterisierende Beinamen ge
handelt haben, bedeutet doch Kryvonis »Krummnase« und Sahajdak »Pfeilköcher«, LUBER, Herkunft, 
$.43 ff.; vgl. auch SOBIESKI, S.89, über die Ablegung von Geburtsnamen zugunsten von »Namen des 
Volkes«. Vgl. SERVICE, Ursprung, S.82 ff. 

2 1
 Zu diesem Kreis konfliktloser Anerkennung individueller, sachbezogener Ressorts durch die Kosa

kenschaft gehören vor allem die genannten Ränge des Schreibers (pysar), Lagerführers (oboznyj) und 
auch diverse Ehrenbezeichnungen wie Fahnenträger (choruzyj) oder Träger des het'man-stabes (bun-
čužyj). Die letzten beiden Ränge wurden übrigens zu einem wesentlichen Mittel späterer het'many, 
ihnen nahestehende Personen im Rahmen der Heeresränge zu besonderem Ansehen zu verhelfen. 
Aus ihnen rekrutierten sich die bunčukovye tovaryišči, die letztlich das Ferment der späteren, adlig-
kosakischen Oberschicht bildeten, OKYNSEVYC, tovarystvo, S.24 ff. - Die Anerkennung besonderer 
Fähigkeiten widerspricht im übrigen nicht der Tendenz, die Personen in Zentralführerpositionen zu 
entindividualisieren. 
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Ihre Kompetenz galt von Anfang an als von der Gruppe entlehnt und wurde als von 
ihr determiniert angesehen. Dies erklärt sich daraus, daß die unmittelbare Führungs-
person nur eine Funktion oder Symbolrolle wahrnahm, Sie verkörperte den Gruppen-
willen, wurde aber nicht als selbständig von ihm angesehen. Die Führer unterlagen 
ihm auf Gedeih und Verderb und hatten ihn mehr oder weniger willenlos auszuführen. 
Aus der dabei greifbar werdenden Herrschaft der Gruppe ergab sich auch deren Unfä-
higkeit, dauerhafte Führungspositionen zu entwickeln. Dieses Verhältnis sorgte für die 
notwendige Transparenz der Beziehungen zwischen Führern und Geführten, weil es 
auf der unmittelbaren Kontroll- und Weisungsbefugnis der Gruppenmitglieder fußte 
und nur zwei Seiten kannte: den Einzelführer und die souveräne Masse. Da es bei den 
Führerwahlen zugleich um die Zielsetzung oder Sinngebung eines konkreten Unter-
nehmens ging, suchten die Geführten ihre Wünsche entweder in der Wahl einer be-
stimmten Person zu realisieren oder, umgekehrt, warb der Führer durch Angebote 
oder Programme um die Gunst der Geführten. Infolgedessen war diese Form von Füh-
rerschaft ausschließlich an die eine Führungsfigur gebunden, deren Autorität als unteil-
bar galt. Sie trug und repräsentierte den Gruppengedanken, fungierte als »verlängerter 
Arm« des Gruppenkonsenses und vollstreckte diesen allein oder in einer für alle über-
schaubaren rada. 

a. Die mittelbare und unmittelbare Führerschaft 

Die am Gruppennutzen entwickelten Vorstellungen von der Führerschaft stellten die 
Entwicklung einer kosakischen Führungshierarchie in ein bezeichnendes Spannungsver-
hältnis zwischen dem unmittelbaren, konkreten Gruppennutzen einerseits und der 
notwendigen Abstraktion zentraler Führungsaufgaben andererseits, wenn der Verband 
die Größe einer Primärgruppe überschritt. Der ideale Führer konnte sich nur in der 
konkreten, situationsgebundenen und für jeden Kosaken nachvollziehbaren Handlung 
bewähren. Wie auch spätere Devotionsriten von Führern nach ihrer Wahl zeigen, mini-
malisierte man sogar deren Individualität, zwang sie zur Integration in die egalitäre 
Gruppe und negierte infolgedessen gerade jene Vorzüge, die die Unabhängigkeit der 
Führer hätten steigern können. Diese Verneinung der herausragenden Rolle der Füh-
rungsperson stand an sich im Widerspruch zu den größeren Anforderungen, die die 
Leitung eines Großverbandes an sie stellen mußte. Zwar waren die Bindungen des 
Führers zu einer Kleingruppe von 50 bis 60 Mitgliedern enger als die eines Zentralfüh-
rers zu 1.000 Mann, aber zweifellos lastete auf letzterem auch eine größere Verant-
wortung. Das »Charisma« bzw. »Programm« eines Führers kann deshalb lediglich als 
eine Ersatzfunktion bezeichnet werden. Es überbrückte den Verlust des direkten Kon-
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taktes und minderte die real vorhandene Entfremdung des Führers gegenüber den 

Mitgliedern des Verbandes. Der Führer eines solchen Großverbandes wirkte also nicht 

mehr direkt, d.h. als bloß verlängerter Arm der Gemeinschaft, sondern nur noch mit

telbar, d.h. über die Mittel der Projektion und einer überhöhten Vorbildfunktion. 

Die unmittelbare Gruppenführerschaft kann anhand der Strukturen des späteren Ko

sakenheeres der Het'manscyna veranschaulicht werden. Die alljährlich durchgeführten 

Wahlen der Gruppenführer (otamany) in den südlichen, steppennahen Regimentern 

nach 1648 belegen die hierarchiefeindliche Grundeinstellung kosakischer Verbände 

sehr deutlich: In Poltava, das sich vor allem durch seinen Traditionalismus in kosaki

schen Vorstellungen auszeichnete, vermochte es keiner der dort gewählten otamany, 

seine Stellung über zwei aufeinanderfolgende Jahre hinweg zu stabilisieren.
22
 Der 

alljährliche Wahltermin im Frühjahr wurde nicht nur peinlich genau eingehalten, ganz 

offensichtlich achtete man sogar darauf, daß sich die Legislatur eines einzelnen otaman 

- trotz noch so guter Leistungen im Amt - nicht verlängerte. Angesichts der da

durch greifbar werdenden Enge kosakisch-egalitärer Kleingruppen kann nicht einmal 

von einer Würdigung »guter« oder »schlechter« Führerschaft gesprochen werden, denn 

die Entscheidungen des Gruppenführers wurden auf Schritt und Tritt von allen oder 

Teilen der Gruppe beobachtet und kontrolliert.
24

 Es ist nicht einmal anzunehmen, 

daß es sich bei den jährlich wechselnden Kosakenotomany jeweils um »charismatische« 

Führer gehandelt habe. Ihre kontrollierte Rotation auf dieser Ebene der Hierarchie 

22 Wie schon häufiger angedeutet wurde, zeichneten sich gerade die der Steppe am nächsten gelegenen 
Regimenter des »Heeres der Zaporoger Kosaken« durch einen gewissen Traditionalismus aus. Er 
verstärkte sich in der Zeit nach dem Tod Bohdan Chmel'nyc'kyjs durch die von den Steppenkosaken 
ausgehende Erneuerungsbewegung kosakischer Führerabhängigkeit und schlug sich am deutlichsten 
in der Rolle der košovi otamany nieder. Der strukturelle Unterschied dieser Regimenter zu denjeni
gen im weiteren Hinterland machte sich vor allem darin bemerkbar, daß die südlichen Kosakenzen
tren in weitaus geringerem Maße formale Führungsstrukturen entwickelt hatten als die nördlichen. 
Die Ranghierarchie war bei ihnen - zumal in jenen Regimentern ohne Vorgeschichte als Registerko
saken - noch 1649 nur rudimentär entwickelt, siehe hierzu vor allem REESTRA, passim; GAJECKY, 
Administration. Eine Auswertung dieser formalen Strukturen im Register von Zboriv steht leider 
immer noch aus. Siehe hierzu lediglich ŠEVČENKO, Rejestr. - LAZAREVS'KYJ, Poltavščina, S.374, ver
suchte, wegen des häufigen Wechsels in der Führung des Poltavaer Regiments auf innere Streitigkei
ten unter dessen Mitgliedern zu schließen. Eine genauere Prüfung der in KPU abgedruckten Quellen 
ergab jedoch das Gegenteil, denn selbst abgesetzte polkovnyky nahmen auch später noch durchaus 
regen Anteil an den Geschicken ihres Regimentes, was ihnen von den Geführten honoriert wurde. 
Siehe v.a. die herausragende Rolle der Obristen Fedir I. Žučenko (KPU I, Nr.105 u.124) oder Dem'-
jan Hudzel' (AkJuZR VI, Nr.47, S.132) nach ihrer Absetzung. 

2 3 Dies geht vor allem aus einer Auswertung der Stadtbücher von Poltava, Lochvycja, Boryspil', Myrho-
rod und Krolevec' hervor (siehe Anhang). 

2 4 KRYP'JAKEVYC, Studiji (6), S.78 ff.; LAZAREVS'KYJ, Sudy, S.79. An den Gerichtsverfahren nahmen 
stets »bedeutende« bzw. »angesehene« Vertreter der Kosakenschaft wie auch der Stadtbevölkerung 
teil, die eine Art Schöffenrolle übernahmen und auch diesen wichtigen Bereich in der Verwaltung 
einer Hundertschaft beaufsichtigten bzw. maßgeblich mitgestalteten. Siehe hierzu auch STOROŽENKO, 
N., Zametka; vgl. dagegen SLABČENKO, polk, S.306, der meint, die in den Quellen angegebene An
wesenheit der Gemeinschaft (hromada) habe nur auf dem Papier bestanden. 
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deutet vielmehr darauf hin, daß nicht »moderne« Auslesemomente für die Wahl be-
stimmter Vertreter verantwortlich zeichneten, sondern vielmehr Formalismen, die das 
Zusammenleben der Gruppenmitglieder nach einem in der Egalität fußenden Vertei-
lungsprinzip regelten. Dieser Formalismus noch Mitte des 17, Jh.s ist ein maßgebliches 
Kennzeichen für die nur eingeschränkte Organisationsfähigkeit kosakischer Kleingrup-
pen. Er markiert, wie gering die Wirkungsmöglichkeiten ihrer Führer waren, und be-
zeugt wohl am deutlichsten, daß die persönliche Leistungsfähigkeit einzelner im alltäg-
lichen Führungsgeschehen einer Kleingruppe keinerlei Einfluß auf die Begründung von 
hervorgehobenen Stellungen gehabt haben konnte. 

Die bemerkenswerte Rotation in der Besetzung der untersten Kosakenführerposition 
und die darin offensichtlich werdende Abneigung gegen dauerhafte Statusrollen bestä-
tigen das, was bisher von den egalitären Grundlagen der kosakischen Primärgruppe 
gesagt wurde. Bekräftigt werden diese Aussagen auch noch dadurch, daß in den Quel-
len zwar immer otamany auftreten, sie aber nur selten beim Namen genannt werden. 
Die Bedeutungslosigkeit des Führers auf dieser Ebene schlug sich also auch in dieser 
Hinsicht nieder. 

Es ist nicht anzunehmen, daß die Besetzungsmodalitäten für die otaman-Position 
Mitte des 17, Jh.s wesentlich anders waren als noch fünfzig oder hundert Jahre zuvor. 
Im Gegenteil zeigt der Vergleich mit anderen Regimentern, daß man auch dort an 
diesen Vorstellungen festhielt. Überall überwog noch Mitte des 17. Jh.s die regelmäßig 
durchgeführte, jährliche An- und Abwahl des Gruppenführers zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. Der Zeitpunkt der Wahl konnte jedoch bereits von Hundertschaft zu Hun-
dertschaft differieren. Er richtete sich nach den individuellen ökonomischen Gegeben-
heiten der Region: So wählte man dort, wo überwiegend Steppenbeute oder Viehzucht 
betrieben wurde (Poltava), den otaman im allgemeinen im Frühjahr (April bis Juni), 
d.h. vor Beginn der Steppenbeutersaison, während man nach Norden hin, d.h. in Loch-
vycja, Myrhorod und schließlich Krolevec', zunehmend Termine bevorzugte, die dem 
bäuerlichen Lebensrhythmus besser entsprachen. Hier fanden die Wahlen zumeist am 
Ende der Ernte, d.h. im Oktober, statt.25 

25 Siehe Anhang. Für Poltava siehe KPU I-HI; Bestätigung finden die Feststellungen (mit charakteristi-
schen Abweichungen) in den Daten anderer Ortschaften und sotni: Am ergiebigsten sind hierfür die 
Hundertschaften Lochvycja (Nizen- bzw. Lubny-Polk; siehe LOCHVYCKA knyha) mit unregelmäßig 
abgehaltenen Wahlen (überwiegend im April/Mai oder September/Oktober); weniger ergiebig, aber 
doch aussagekräftig sind die Quellen für Boryspü" (Perejaslav-Polk; siehe BORISPOLE); sowie die 
noch nicht veröffentlichten Stadtbücher von Krolevec' (Nižen-Polk; CDIA f.1767, d.l) mit einem 
Wahlzeitpunkt im Spätsommer (August bis Oktober) und Myrhorod (CDIA f.1473, d.l) mit Wahlen 
meist im Frühjahr (April/Mai) . - Gleichzeitig ist in den nördlichen Gebieten bald schon feststellbar, 
daß die otaman-Posten beständiger und seit den siebziger und achtziger Jahren des 17. Jh.s dauer-
haft, zumeist mit Vertrauten des sotnyk oder gar polkovnyk besetzt wurden; siehe hierzu die Quellen 
in ZBIRKA, Nr.24-26, über die neuartigen und umständlichen Verfahren zur Bestätigung dieser ge-
wählten Kosakenvertreter durch den het'man. 
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Aber auch im Kriegswesen setzte sich die Rolle der Kleingruppe als Grundeinheit 

kosakischer Organisation fort. Vor allem die in polnischen Diensten stehenden Kosa-

keneinheiten wiesen stets gruppenabhängige Substrukturen auf und wurden dort zu-

meist als »Zehnerschatten« ausgewiesen.26 Das erste Register von 1581 sowie eine 

aus dem Jahre 1601 überlieferte Notiz über die Auszahlung des Soldes an ein Söldner-

kosakenheer waren in regelmäßige Zehnerschaften eingeteilt, die jeweils über einen 

eigenen Unterführer (otaman oder desjatnyk) verfügten.27 

Obwohl es sich bei diesen kriegerischen Vereinigungen um geworbene Truppen han-

delte, durften die Mannschaften ihre Führer auf unterster Ebene durchaus selbst be-

stimmen. Der früheste Beleg für die im polnischen Kriegswesen beibehaltene Autono-

mie der Kosakengruppe bezieht sich auf das erste Kosakenregister aus dem Jahre 

1581. Es untergliederte das 500 Mann starke Heer in 50 Zehnerschaften mit jeweils 

einem otaman an der Spitze.28 Obwohl die Struktur dieser Einheit auf die Übernah-

me ungarischer Vorbilder zurückzuführen ist und die oberen Führungspositionen 

nicht mit Kosaken besetzt wurden, blieb der Mannschaft die Wahl ihrer Gruppenfüh-

rer freigestellt.30 Interessanterweise stößt man im Register auf einen Teil jener fünf-

köpfigen Gesandtschaft, die 1578 zum polnischen König nach L'viv gesandt worden 

war und die Werbung von Kosaken maßgeblich mitbestimmt hatte: Entgegen allen 

Erwartungen erscheinen diese Kosakenvertreter aber nicht der Wichtigkeit ihrer frühe-

ren Aufgabe entsprechend im Führungsstab des Verbandes, sondern in der Liste der 

Mannschaft und dort nicht einmal in führender Stellung, nämlich als otamany.
31 

Rückschlüsse auf eine autonome Entstehung kosakischer Hierarchien müssen also 

mit Bedacht vorgenommen werden. Die schon im ersten Register von 1581 vorliegende 

Teilung der Führerschaft in »kosakische« Unterführer (otamany) und übergeordnete 

2 6 Die regelmäßige Zehnerschaft scheint überhaupt von der Steppenbeutergruppe abgegrenzt gewesen 
zu sein und hat, wie eine Quelle aus der Mitte des 16. Jh.s zeigt, offenbar auch administrative Funk
tionen übernommen. So in Kremjanec', wo die Stadtbevölkerung »für die Verteidigung« in desjatky 
gegliedert wurde (ArJuZR Č.VII, T.2, Nr.8, S.30). 

2 7 Das Register von 1581 ist abgedruckt in ŽD XX, S.154-164 (mit 50 desjatky). Der Quelle von 1601 
zufolge entfielen auf das 2.032 Mann starke Heer 152 Zehnerschaftsführer, ŽALOVAN'E, S.53. Vgl. 
die im Inventarbuch der Stadt Bila Cerkva aus dem Jahre 1641 aufgezahlten desjatnyky, SPRAWY i 
rzeczy, S.165 ff. - Hinzu kommt sicherlich noch, daß der otaman in der zivilen Dorfverwaltung (of
fenbar vornehmlich auf Adelsgütern) eine gewisse Bedeutung hatte. Der otaman bzw. desjatnyk ge
hört damit zu den in den Quellen absolut dominierenden Rangbezeichnungen. 

2 8 ŽD XX, S.154-164. 
2 9 GÓRSKI, piechoty, S.36. 
3 0 Zur Wahl der Mannschaftsführer bei Söldnerheeren siehe auch MÖLLER, Regiment, S.95 ff. 
M Vergleiche die Quellen für 1578, STOROZENKO, Batorij, S.72 [=AKTA Batorego, Nr.160, S.326) und 

das Register von 1581, ŽD XX, S.154-164. Eis handelte sich hierbei um Andrzej (bzw. Jedrzej) Li-
chanski und Iwan Podolanin. Hinzuzuzählen wären vielleicht auch noch Iwan Klimka (im Register: 
Klimko) und Fiedor (bzw. Matwei) Dzieda, zieht man in Rechnung, daß die Schreibweise von Namen 
in dieser Zeit noch keineswegs einheitlich war. 
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polnisch-adlige starsyna
32 erzwingt grundsätzlich die Annahme, laß eine komplexert 

Organisation der Führungspositionen von den Kosaken zwar akzeptiert, nichi aber alle 
von ihnen auch initiiert, d.h. besetzt worden sind. Im Gegensatz zu den in den Kosa-
kenchromken des 18. Jh.s beschriebenen Versammlungen, wonach ausnahmslos alle 
Fühmng'pobiiionen gewählt wurden33, ergibt sich für die Frühzeit kosakischer Orga
nisationen ein deutlich anderes Bild. Bei allen Angelegenheiten, die den Horizont dei 
Kleingnruppe überstiegen, klaffte ein relativ großer Riß zwischen der Führerschaft (star-

syna) und den Gefühlten (cern'). In den allermeisten Fällen standen sich beide unver 
mittelt als zwei scheinbar streng voneinander geschiedene Sphären gegenüber, deren 
verbindendes Element lediglich im Dienst- bzw. Werbungsvertrag zu suchen ist. 

Die Grundlagen des Söldrerwesens und die mit ihm verknüpften Umstände der Ent
stehung von Zentralführerschaften sind im vorangegangenen hinlänglich geklärt wor-
den. Was aber an der Struktur des ersten Kosakenregisters deutlich wird, ist eben das 
Spannungsverhältnis von mittelbarer und unmittelbarer Führerschaft sowie die Tatsa
che, daß die Unterführer der kosakischen Kleingruppe nicht nach leistungsorientierten 
Gesichtspunkten ausgewählt wurden. So konnten bei den Kosaken Führung und Re
präsentation in erheblichem Maße auseinanderfallen, und zwar vor allem dann, wenn 
die Aufgaben der (Verbands-)Führer angesichts der Größe des Heeres komplexer wur-
den und gegebenenfalls sogar unter mehreren Personen aufgeteilt werden mußten. Die 
Führer größerer Einheiten hoben sich funktional von der Mannschaft dadurch ab, daß 
sie Aufgaben versahen, die für die Lenkung und Koordinierung eines Großverbandes 
unabdingbar waren und nicht von jedem beliebigen Kosaken hätten wahrgenommen 
werden können. Andererseits behielten die unmittelbaren Vorgesetzten, d.h. vor allem 
die Gruppenführer (otamany), aber auch die späteren polkovnyky, ihre in der Egalität 
wurzelnde Repräsentationsstellung bei und spielten demzufolge hinsichtlich der Aus
übung von Macht nur eine untergeordnete, am Gruppenkonsens orientierte Rolle. 

Solche von der Mannschaft gewählten Vertreter sind auch in anderen Zusammen
hängen belegt. Sie scheinen gar bei den Verhandlungen der Kosaken mit dem poltu
schen Reich eine besondere Funktion erfüllt zu haben. Schon Lassota beachtete, daß 
die c"errt' im Jahre 1594 »zwanzig Deputaten erwehlt« habe, um an den Verhandlungen 

Neben dem porucznik, Jan Oryšovs'kyj, trat eine Führungsgruppe von ca. 30 Mann auf, über deren 
Funktion jedoch nichts in der Quelle gesagt wird, ŽD XX, S.154. Unter ihnen befand sich ein Jan 
Czerski, der bereits 1572 als Podstarost für die Kosaken Sold entgegen genommen hatte (ŽD XXII, 
S.423) und eventuell mit dem Podstarosten von Cerkasy Stanisùaw Czirski (DOKUMENT 1581, S.9-10) 
identisch ist; bei »Siemion Kopicki« handelt es sich womöglich um einen Verwandten des Stanisùaw 
Kopicki, der, wie BiELSKi, S.1435, feststellt, »über Ansehen unter den Kosaken verfugte (majac mi-
ùość miedzy kozaki)« und mit ihnen einen Zug in die Moldau veranstaltet hatte. 

3 3 So vor allem bei MISECK1I, S.17-21; KONINSKÜ, S.15. 
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der Kosakenführung (der »Fürnemsten«) teilzunehmen. 1614 wurden die Verhand

lungen zwischen der polnischen Kommission und den Kosaken unterbrochen, weil die 

kosakischen Unterhändler erklärten, sie hätten »von ihren Genossen keinerlei Instruk

tionen erhalten«35; und auch 1619 wurden im Rahmen der Kommission von der Ra-

stavycja »einige zehn« Vertreter aus der Kosakenmasse gewählt, die daraufhin zusam

men mit dem starsyj Sahajdacnyj die Beratungen mit den polnischen Kommissaren 

führten.36 Für 1625 legt der Bericht der polnischen Kommissare sogar nahe, daß 

gerade diese Sprecher der čern' gemeint waren, die 

»im Einvernehmen mit dem ganzen Heer gewählt wurden und das tun müssen, was ihnen das Heer be
fiehlt; und zwar deshalb, weil nicht sie, sondern wir alle, das ganze Heer, seiner Majestät dem König 
gegenübertreten ...«37 

Trotz der inzwischen durchgehend »kosakischen« Führerschaft verzichteten die Ge

führten also auch in späterer Zeit nicht auf ihre direkt ausgeübten Kontrollfunktionen 

und votierten für eine Beteiligung von Mannschaftsvertretern an den wichtigsten Hee

resentscheidungen. Ähnlich wird sich auch 1631 Ivan Kulaha-Petrazyc'kyj verhalten 

haben, als er sowohl nach den Obristen des Heeres als auch nach den »anderen Ge

nossen« schickte, um mit ihnen in einer rada über die Angebote einer schwedischen 

Gesandtschaft zu beraten.38 

Die institutionalisierte Vertretung der Mannschaftsinteressen, die sich in einer funk

tionierenden und lebendigen Rolle der unmittelbaren Gruppenführerschaften kundtat, 

korrespondiert mit der überragenden Bedeutung der otamany, die sie trotz ihrer all

jährlichen Wahl und großen Abhängigkeit vom lokalen Kosakenverband im kosaki

schen Alltag besaßen. Nur in der überschaubaren Kleingruppe, d.h. im konkreten Ab

hängigkeitsverhältnis von Führer und Geführten, blieben die alten Traditionen der 

egalitären Gruppe erhalten, während die übergeordneten Abteilungsführer weitgehend 

unabhängig von ihnen agieren konnten. Das unmittelbare, einfach gestaltete Führer-

3 4 LASSOTA, S.212. 
3 5 ŽERELA VIII, Nr.107, S.145: »... zlecenia žadnego od towarzystwa nie mieli...« 
3 6 K ISTORIl vojska, S.109; NIEMCEWICZ VI, S.139; PISMA Zoùkiewskiego, Nr.63, S.335. 
3 7 NIEMCEWICZ VI, S.218 (»... gdyz i starszy i Poseù na iakakolwiek sprawe, zgodnie od wszystkiego 

woyska bywaia obierani, i to czynic musi, co mu woysko rozkaze; przeto nie oni, ale my wszystko 
woysko w tem KJ. Mci ... przestapili...«). 

3 8 KRYP'JAKEVYC, kombinacijach, Nr.2, S.U. Offenbar handelte es sich 1630 bei den Unterzeichnern 
des Kommissionsbeschlusses von Perejaslav um Kosakenvertreter, die von ihren Verbänden entsandt 
worden waren, MATERIALY IVR, Nr.22, S.309-310. - 1632 reisten »von jeder Stadt« fünf gewählte 
Kosaken zum neuen starsyj Andrij Didenko, um mit ihm über die künftigen Ziele des Kosakenheeres 
zu verhandeln, VUR I, Nr.72, S.125. - Noch 1651 schickte Martyn Puškar' an seiner Statt die horo-
dovi otamany seines Regiments zu einer Versammlung beim het'man, VUR HI, Nr.7. Die bei den 
Dienstverhandlungen anwesenden Mannschaftsvertreter dürfen nicht ungeprüft mit den otamany 
gleichgesetzt werden, denn in den allermeisten Fällen treten sie in den Quellen als starši (Honora
tioren) auf, siehe hierzu Kapitel V. 

• 



265 

Geführte-Verhältnis beherrschte alle Organisationsformen, war das Ideal der Kosaken 
und prägte im Prinzip alle ihre Verbandstypen in der behandelten Zeit. Unterschiede 
ergaben sich lediglich aus den individuellen Anforderungen, die an die regionale Füh
rung gestellt wurden, und aus der Begrenztheit eben dieses gruppenorientierten Füh
rungsideals. 

Daß die Repräsentationsfunktion kosakischer Führer in den kleineren Gemeinschaf
ten am intensivsten zu spüren ist, bestätigen erneut die späteren Verhältnisse im Pol-
tava-Polk, So ist es bemerkenswert, daß die dem otaman übergeordneten militärischen 
Ränge erstaunlich dauerhafte Stellungen innehatten: Martyn Puškar' gehörte zu den 
rangältesten polkovnyky des Kosakenheeres; seine Amtszeit überstieg mit knapp zehn 
Jahren nicht nur die anderer Obristen, sie überdauerte sogar die wenig stabilen Ver
hältnisse der ersten Aufstandsjahre (1648-1651). Er mußte 1658 von seinem Gegner, 
Ivan Vyhovs'kyj, sogar gewaltsam abgesetzt werden, damit seiner herausragenden 
Autoritätsstellung in den steppennahen Gebieten ein Ende gesetzt war.39 Martyn 
Puškar' ist keine Ausnahme, denn alle anderen Ränge in Poltava wie auch in anderen 
Regimentern weisen ebenfalls wesentlich längere Dienstzeiten auf, als sie für den 
gruppenorientierten otaman belegt sind.40 Als gänzlich von der ständigen Überprü
fung ihrer Position durch die Gruppe befreit offenbaren sich diese Stellungen auch, 
weil die Ein- und Absetzung der Ränge vom sotnyk aufwärts in keiner Weise formali
siert war. Im Gegensatz zum otaman ist in ihrer Bestellung keinerlei Regelmäßigkeit 
festzustellen, die etwa den Zeitpunkt der Wahl oder die Dauer der Amtsstellung fest
legte.41 

Als Begründung für dieses Mißverhältnis zwischen der jährlichen Wahl von Grup
penführern und der dauerhaften Stellung übergeordneter Chargen kommt eigentlich 
nur die grundsätzlich verschiedene Aufgabenstellung der Mannschaftsführung einer-

Zu Puskar's Laufbahn, GAJECKY, Administration, S.514-515. Zu den Auseinandersetzungen mit Ivan 
Vyhovs'kyj, dem selbsternannten Nachfolger Bohdan Chmel'nyc'kyjs, siehe vor allem den Quellen
band AkJuZR XV, passim, sowie ebd. IV, Nr.52, 57, 58, 60/111. Siehe auch HRUŠEVS'KYJ, Istorija, 
T.10, S.102 ff.; HERASYMCUK, Vyhovščyna (2), S.23 ff.; KOSTOMAROV, Getmanstvo, S.235 ff.; ISTO
RIJA USSR, T.l, S.164-167; STECJUK, ruchy. 

4 0 Aussagen über die durchschnittliche Dienstzeit der Hierarchen über dem otaman-Rang sind mangels 
Quellendichte leider nicht möglich. Personen, die mehrere Jahre in einer Position dienten, sind aber 
keine Seltenheit, zumal sich die Verhältnisse im Heer nach dem Het'manat Ivan Brjuchovec'kyjs zu
nehmend stabilisierten. Hervorzuheben ist wiederum Petro M. Zabila, der von 1649 an bis 1661 in 
Borzna die herausragende Führungsposition einnahm, zunächst als polkovnyk, dann als sotnyk, GAJE
CKY, Administration, S.159. - Solche dauerhaften Stellungen sind freilich erst seit der Regulierung 
des Heeres im Register von Zboriv 1649 bzw. seit der Kommission von Masliv Stav 1638 möglich ge
wesen. 

4 1 Dies steht in deutlichem Widerspruch zu den Feststellungen bei MISECKJJ, S.17, wonach es feste 
Wahltermine für die Bestellung der Führer gegeben habe. Es ist aber einschränkend festzustellen, 
daß gerade die Steppenkosaken seit der zweiten Hälfte des 17. Jh.s die Formen der Führerbestim
mung wiederbelebt, ja sogar radikalisiert haben. 
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seits und der planenden und koordinierenden, aber spezialisierten Verbandsführung 

andererseits in Frage. Im Alltag war der otaman durch seine Verpflichtungen der 

Gruppe gegenüber stark an deren Vorstellungen gebunden. Er leitete Gerichtsverfah

ren und war für die Schlichtung von Streitigkeiten zuständig. Nie aber tat er dies als 

unabhängige Amtsperson mit Befehlsgewalt oder anderen Machtmitteln, vielmehr 

wurde er bei allen seinen »Amts«-Handlungen von angesehenen Vertretern der Ge

führten beaufsichtigt, die seinen Entscheidungen erst durch ihre Anwesenheit und 

Zustimmung die nötige Rechtskraft verliehen zu haben scheinen.
42 

Demgegenüber stand die eingeschränkte Bedeutung der Verbandsführer für das All

tagsleben der Kosakenschaft, wo sie kaum in Erscheinung traten.
43

 Die sotnyky, pol-

kovnyky und die anderen Ressortränge lebten teilweise sogar außerhalb der eigentli

chen Regimentszentren und waren infolgedessen nicht immer für die Mannschaften 

greifbar und anwesend.
44

 Ihre Kompetenz, über kosakische Angelegenheiten verfü

gen zu können, scheint sich bereits in der Mitte des 17. Jh.s vollkommen auf ihre Stel

lung als ausschließlich militärische Anführer beschränkt zu haben.
45 

Soweit man die Betrachtung auf die Rolle der Verbandsführer beschränkt und sie 

nicht auf Aussagen über die Dauerhaftigkeit ihrer Stellungen ausdehnt
46

, ist der Dis-

senz zwischen der kontrollierten Rotation der Mannschaftsführer und der exklusiven 

Stellung der Abteilungsführer bereits vor 1648 feststellbar. Wichtig ist an diesem Ver

hältnis, daß die übergeordneten Führer generell eine unbestrittenere und abgehobene

re Stellung im Heer genossen als die untergeordneten Gruppenführer. Darüber hinaus 

waren die in der Kleingruppe üblichen Kontrollfunktionen der Mannschaft im Groß

verband offenbar nicht mehr wirksam, so daß sich der Eindruck aufdrängt, die Kosa-

4 2 Zu den Aufgaben des otaman siehe Kapitel V. 
4 3 In den Stadtgerichtsbüchern traten sie im allgemeinen nur dann auf, wenn es sich um Verfahren aus

schließlich zwischen Kosaken und um Ehren- oder gar Blutgerichtsverfahren handelte. Dies geht 
jedenfalls deutlich aus den Stadtgerichtsbüchern von Poltava hervor, in denen allenfalls 10-20 der 
anhängigen Verfahren unter Beteiligung höherer Dienstränge entschieden wurden. Vgl. SLABČENKO, 
polk, S.43 (in bezug auf die ausschließlich militärische Bedeutung des polkovnyk). 

4 4 Am deutlichsten wird dies an Bohdan Chmel'nyc'kyjs Wohnort in Subotiv, wo er sich häufig aufhielt, 
während sich die eigentliche Heeres- und Regimentszentrale in Cyhyryn befand. Auch der Obrist von 
Kiev, Vasyl' F. Dvorec'kyj, lebte im entfernten Oster (GAJECKY, Administration, S.239) usw. Der seit 
Mitte des 17. Jh.s einsetzende Prozeß der Aneignung von Grund und Boden durch die Kosakenführer 
hat deren Entfremdung vom kosakischen Alltagsleben sogar noch verstärkt, siehe hierzu MJAKOTIN, 
Očerki, T.l, Vyp.l, S.247 ff. 

4 5 So vor allem SLABCENKO, polk, passim, der überhaupt interessante Rückschlüsse auf die Heeresver
waltung vorgelegt hat, sich aber aufgrund diverser Mängel in seiner Arbeit der offenen Kritik Mykola 
Vasylenkos ausgesetzt sah. Siehe die Renzension VASYLENKO, Z istoriji; sowie die sich daran an
schließende Diskussion beider, die wegen der emotionsreichen Auseinandersetzung leider zu keinen 
weiteren Forschungsansätzen geführt hat, SLABCENKO/VASYLENKO, Šče do istoriji. 

46 Dauerhafte Stellungen in einem bestimmten Verbandsteil hat es erst seit dem Register von Zboriv 
oder, was ebenfalls wahrscheinlich ist, seit der Regulierung des Heeres im Jahre 1638 gegeben. Erst 
danach war die Fluktuation in der Führungsebene endgültig beendet und der Dienst im Heer an be
stimmte Territorialeinheiten gebunden. 
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ken hätten diese Stellungen ebenso behandelt wie eben jene auf Fachwissen und Spe-
zialistentum beruhenden Rollen des »guten« Jägers oder Fischers. Eine deutliche 
Trennlinie läßt sich in beiden Fällen jedenfalls nicht ziehen, so daß man lediglich fest-
stellen kann, daß die in bezug auf die Ressortränge festgestellte funktionale Autorität 
auch auf Bereiche ausgedehnt werden konnte, die die Führung von Menschen betraf. 
Vor allem, wenn die Größe der Heere und deren organisatorische Bedürfnisse für den 
einzelnen Kosaken nicht mehr überschaubar waren, dürfte dies latent der Fall gewesen 

 47 

sein. 
Bei den Seezugsunternehmungen der Kosaken tritt die abgehobene Rolle der Kosa-

kenführer in besonderem Maße hervor.48 Gemessen an der Bedeutung des unmittel-
baren Gruppenführers war die Kompetenz des Seezugführers oder des »Generals« 
bzw. »Admirals« bewußt eingeschränkt und, bezogen auf die offene Machtausübung 
gegenüber den Gruppenmitgliedern, weniger relevant.49 Es kann zwar sein, daß diese 
»Admirale« während des Zuges sogar die Mittel erhielten, durch Zwangsmaßnahmen 
für den Zusammenhalt der Gruppen zu sorgen, - für eine beherrschende Stellung 
reichte ihre Macht allerdings nicht aus. Sie verdankten ihre Stellung offenbar erst der 
Wahl durch bereits bestehende Gruppen bzw. Bootsbesatzungen.50 Auch die Gefah-
ren und Aufgaben, mit denen die Verbände auf See konfrontiert wurden, geben keine 
Veranlassung, in den Seezugsführern machtorientierte Persönlichkeiten zu erblicken. 
Denn während der Seereise war jede Bootsbesatzung auf sich gestellt, d.h. sie hatte 
selbst zu rudern und jedem Boot eigene Probleme zu bewältigen. Der Nutzen eines 
»Admirals« für die einzelne Bootsbesatzung war äußerst gering: Im Gefecht wird es 
ihm kaum gelungen sein, Befehle zu übermitteln oder sie gar durchzusetzen. Da Auf-
marschpläne, Taktiken o.ä. angesichts der sehr unwägbaren Gefechtsbedingungen 
zwecklos waren, konnte er nicht einmal koordinierend wirken oder anderweitig zum 
Erfolg beitragen. Für die Wahl der »Admirale« war demnach nicht ihr Kriegertum 
oder eine andere zentrierend wirkende Funktion bedeutsam, sondern höchstens ihr 

So hatten die osavuly und obozni beispielsweise in Friedenszeiten nur beschränkte Funktionen (ledig-
lich der sotennyj osavul betätigte sich offenbar als Gerichtsdiener); ebenso erging es dem buncuzyj, 
chomzyj u.a., die auch in militärischer Hinsicht nur eine untergeordnete Rolle spielten und Ehren-
ränge waren, die der Zentralführer selbst besetzte. 
Die Seezüge bieten sich hier schon deshalb als Beispiele an, weil sie als wohl einzige Kriegstätigkeit 
der Kosaken durch die Bindung jeder Gruppe an ihr Boot die Bildung von weiteren Unterführerfunk-
tionen verhindert hat. 

49 BEAUPLAN, S.79, 82-83; CHEVALIER, S.41. Die kosakischen Seezüge als Aktionen der »ukrainischen 
Flotte« zu bezeichnen, wie dies die sonst mit Voten dieser Art sparsame ISTORIJA vijs'ka, S.185, tut, 
dafür besteht keinerlei Veranlassung. 

50 BEAUPLAN, S.79, spricht etwas formalisierend von einer Erlaubnis, die die Seefahrer von ihrem 
»Feldherrn«, offenbar dem Führer der Grenzlandkosaken, für ein solches Unternehmen einholten. 
Erst im Anschluß daran hätten sie sich einen »Admiral« gewählt, der nur für die Zeit des Seezuges 
als solcher aufgetreten sei. 
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»Fachwissen« bzw. ihre Erfahrung auf diesem Gebiet kosakischer Aktivitäten: Wenig
stens der Zentralführer mußte wissen, an welchen Stellen der Dnepr oder seine Zu
flüsse schiffbar waren oder wie es um die Bewaffnung und die Lage türkischer Festun
gen oder Flottenstützpunkte bestellt war. Schließlich hatte er auch navigatorische 
Grundkenntnisse aufzuweisen, um einerseits den Weg über das Schwarze Meer und 
andererseits jene Städte zu finden, in denen besonders viel Beute zu erwarten war. 
Aus diesem Grund war das »Admiralsschiff« das einzige in einer Flotte, das mit einem 
Wimpel gekennzeichnet wurde. 

Vor allem seit dem Ende des 16. Jh.s, als das Söldner- bzw. Registerkosakentum zu 
einer Festigung der Führungspositionen gelangt war und die Stellung kosakischer Füh
rer schon aufgrund ihrer Mittlerrolle zu einer Verselbständigung geführt hatte, setzte 
sich die Entwicklung einer spezialisierten, sich durch Fachwissen auszeichnenden Füh
rerschaft fort. Gleichzeitig begann sich auch die Zweiteilung der Kosakenschaft in 
starsyna und čern' durchzusetzen, begann der Zentralführer gar die Rolle eines »charis
matischen« Führers zu übernehmen. In Großverbänden, wo die an der Kleingruppe 
orientierten Verhaltensnormen in organisatorischer Hinsicht zunehmend versagten und 
gruppenadäquate Lösungsmodelle den höheren Anforderungen an das Führungsperso
nal nicht mehr gewachsen waren, mußte die zentrierende und koordinierende Spitze 
das organisatorische Defizit ausgleichen. Ihre Hauptaufgabe war es zunehmend, als 
bündelnde Kraft den Zentrifugalkräften im Heer gegenüberzutreten. Der zentrale, 
über die eigentliche Kleingruppe hinaus anerkannte Kosakenführer wurde deshalb 
nicht mehr an seinen Fähigkeiten im Alltag, sondern an seiner Leistungsfähigkeit in 
Ausnahmesituationen gemessen. 

5 1 CHEVALIER, S.41; BEAUPLAN, S.83. Welch hohe Anforderungen schon die Bewältigung der Strom
schnellen des Dnepr an den Führer stellten, zeigt ROLLE, Bemerkungen, S.482 ff. - Die einge
schränkte Machtstellung der Seezugsführer ist nicht zu verwechseln mit deren teilweise legendärem 
Ruf. Er resultiert erst aus den besonderen Umständen und Erfordernissen der Seezüge. Diese be
drohten aber alle Teilnehmer gleichermaßen stark und sicherten ihnen sowohl wegen der zeitweise 
hohen Verluste als auch wegen der dabei möglichen großen Beuteanteile die Wertschätzung seitens 
der ukrainischen Bevölkerung. Die Seezüge gediehen in den zwanziger Jahren des 17. Jh.s zu einer 
wichtigen Versorgungsform der Kosaken, so daß sogar Führer unter der Bedingung gewählt wurden, 
einen Seezug zu veranstalten. So 1628 bei der Wahl Hryhorij Cornyj-Savycs, PRZYÙECKI, S.51. - Wie 
einträglich die Seezüge sein konnten, zeigen folgende Beispiele: 1630 kehrte der in Myrhorod ansässi
ge Mychajlo Hladkyj mit 300 tatarischen Gefangenen zurück (VUR I, Nr.52). Das harte Schicksal 
eines in die Hände der Osmanen gefallenen Seefahrers, Fedir I. Sulyma (Sohn des Aufstandsführers 
Ivan M. Sulyma, Vater des späteren polkovnyk von Starodub, selbst übrigens Adliger und Grundbesit
zer) beschreibt eine andere Quelle: 1648 in der Schlacht bei Zovty Vody in die Hände der Osmanen 
gefallen, floh er von dort an den Don. Von hier aus veranstaltete er mehrere Seezüge, fiel erneut 
in Gefangenschaft und wurde erst nach zwölf Jahren Galeerendienst von venezianischen Kaufleuten 
freigekauft (MOTVŽINSKiI archiv, Nr.61, S.112). Berichte von Gefangenen bei den Tataren/Osmanen 
enthält auch der Aufsatz JAŠČURINSKIJ, plenniki; sowie SKAZANIE 1643. 
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Wie bereits aus der Darstellung des Führerideals hervorgegangen ist, beherrschte 
der Zentralführer auf den Kriegszügen seinen Verband wie ein »Despot«. Hinsichtlich 
der Organisations- bzw. Hierarchisierungsfähigkeit eines solchen Heeres war daher 
nicht das Beziehungsgeflecht einer unabhängigen Gruppe von Führenden unterein-
ander bestimmend gewesen, vielmehr hing die Führungsstellung in einem Teilverband 
von ihrer Zuordnung zum Zentralführer und damit nur mittelbar von der Kosakenmas-
se ab. Daraus gingen allerdings nur sehr einfache Über- und Unterordnungsver-
hältnisse zwischen dem Zentralführer und seinen Unterführern hervor. Die starken 
Gegensätze, die sich zudem aus der Negierung individueller Führungsfähigkeiten in 
der Kleingruppe und der unangefochtenen Stellung von Führern größerer Kosaken-
kontingente ergaben, konnten nur dadurch aufgehoben werden, daß man die Autorität 
einer einzigen Persönlichkeit hervorhob. Führung war für die Kosaken nicht teilbar, 
sondern sie konzentrierte sich auf die eine ideale, charismatische Zentralfigur, von der 
sie erwarteten, daß sie alle Funktionen zufriedenstellend erfüllte. War dies nicht der 
Fall, trennte man sich von ihr, und zwar entweder, indem man selbst den Verband ver-
ließ, oder aber, indem man einen neuen Führer wählte. Wie zwingend die Erfüllungs-
rolle selbst der anerkanntesten Zentralführer gewesen ist, zeigen die Nachrichten 
Beauplans: Für die Zeit seines siebzehnjährigen Aufenthaltes in der Ukraine bemerkte 
er, daß kein einziger Kosakenführer eines natürlichen Todes gestorben sei.52 

Angesichts dieser bedeutenden Rolle des Zentralführers ergibt sich die Frage, ob 
und in welcher Form die kosakischen Verbände in der Lage gewesen sind, aus eigener 
Kraft eine noch differenziertere, hierarchische Führung zu entwickeln. Zweifellos kann 
die Themenstellung sich hier nicht auf die rudimentäre Hierarchie von Zentralführer, 
Gruppenführer und Geführte beschränken. Viel wichtiger ist es, jene Gliederung zu 
betrachten, die auf die Entstehung einer mittleren Führungsgruppe zwischen den 
Mannschaftsführern und dem gewählten starsyj hinzielten. Die Entstehung von sotnyky 

52 BEAUPLAN, S.78-79. Ebd., S.79, weist Beauplan auf das Mißverhältni s von Führerstellung mit unum-
schränkter  Macht einerseits (despotische Stellung) und Abhängigkeit von der  Gruppe andererseits 
hin. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß herausragende Persönlichkeiten ihre Fähigkeiten 
den Kosaken nicht vorenthalten durften. Die Ablehnung der  Wahl war  gleichbedeutend mit dem Ver-
rat an der  Gruppe (z.B. BEAUPLAN, S.77), mußte aber  wohl nicht immer mit der  Hinrichtun g des 
starsyj bestraft werden. So ist Samujil Kiška, der  Führer  der  Kosakeneinheiten im Livlandzug von 
1601, zwar  von seinen Kosaken hingerichtet worden (BARKULABOVSKAJ A letopis', S.182), doch 
konnte sein Nachfolger, Ivan Kuc'kovyc, im Jahre 1603 sein Führungsamt wegen anhaltender  Unru-
hen im Heer  niederlegen, ohne von der  Truppe bedrängt zu werden (ebd.). Dennoch gehörte die 
Hinrichtun g unglücklich führender  Kosakenvertreter  zu den üblichen Begleiterscheinungen von Ab-
setzungen: Dieses Schicksal ereilte z.B. 1621 Jac'ko N. Borodavka (STAROZYTNOSCI I, S.140), 1628 
Mojzenycja (auch: Mojrzenica bzw. Mojžej; PRZYLECKI , S.51), 1630 Hryhori j  Cornyj-Savyc (MATE-
RIAL Y IVR, Nr.22, S.308); 1632 Ivan Kulaha-Petrazyc'kyj  (VUR I, Nr.72, 74); 1637 Sava Kononovyc 
(KoCHOWSKl I, S.247), die polenloyalen Führer  des Jahres 1648 um BarabaS (AZR V, Nr.23, S.81-82; 
DOVUN Nr.8, S.28), und auch der  ehemalige Aufstandsführer  Iskra-Ostrjany n fiel dem Unmut sei-
ner  Untergebenen zum Opfer  (HRUŠEVS'KYJ, Do istoriji , S.47-48). 
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oder polkovnyky gehört nämlich zu den wichtigsten Neuerungen in der kosakischen 
Führungshierarchie im 17. Jh. Sie bereitete nicht nur die Bildung von Territorial-
organisationen vor, sondern ist auch von strukturellem Interesse, weil es den Kosaken 
zwar möglich war, neben den Gruppenführern auch einen »charismatischen« oder 
einen für bestimmte Aufgaben fähigen starsyj zu wählen; die bewußt außergewöhnliche 
Stellung des Zentralführers als einer mit »Charisma« begabten Persönlichkeit machte 
aber andererseits eine Aufteilung seiner Autorität unmöglich. 

b. Die Entstehung einer mittleren Führungsposition 

Die Entstehung einer mittleren Führungsposition war abhängig von der Macht und 
Stärke des übergeordneten Zentralführers eines Großverbandes. Dessen herausragende 
Stellung als von allen Kosaken Gewählter wurde akzeptiert, so daß er gerade in außer-
gewöhnlichen Situationen die Struktur des Verbandes beherrschte. Das Außergewöhn-
liche der vom Zentralführer geschaffenen Befehlsstrukturen besteht darin, daß er in 
der Lage war, differenzierter und uneingeschränkter als in den Kleingruppen auf äuße-
re Zwangslagen zu reagieren. Er verfugte über einen wesentlich größeren Entschei-
dungsspielraum und nahm eine so machtvolle Stellung ein, daß sogar Zeitgenossen ihn 
als eine despotisch herrschende Persönlichkeit bezeichnet haben.53 Schon seine Wahl 
verdankte er einer außergewöhnlichen Sitution. Denn soweit alltägliche, stets wieder-
kehrende Angelegenheiten zu bewältigen waren, faühlte sich die Kosakenschaft nicht 
genötigt, sich in größeren Verbänden zu organisieren und damit auch Führungsposi-
tionen zu schaffen, die mit ihrer egalitären Verfassung eigentlich nicht vereinbar 
waren. So haben vor allem solche Situationen die Wahl stark zentrierender Persönlich-
keiten begünstigt, die die Gemeinschaft existentiell bedrohten oder aber komplexere 
Anforderungen an sie stellten, zu deren Lösung sie als Kollektiv nicht fähig war. 

Wie in der Steppenbeutergemeinschaft existierte schon vor der Wahl des Führers 
der Kosakenverband, ebenso war auch die Aufgabenstellung für ihn bereits formuliert. 
Die Wahl eines Zentralführers diente also nicht der Bestimmung und Einsetzung einer 
beliebigen Persönlichkeit, sondern wurde nach den Anforderungen des bevorstehenden 
Unternehmens vorgenommen. Gleichzeitig überantwortete die Gemeinschaft dem Er-
wählten entsprechende Verfügungsrechte, die man am besten als »Imperium«54 be-
zeichnen sollte. Dieses Imperium setzte die Herrschaft der Gruppe bis zu einem gewis-

5 3 Z.B. BEAUPLAN , S.78. 
54 Dabei ist der  Begriff »Imperium« bewußt in Anlehnung an die ebenfalls auf außergewöhnliche Situa

tionen beschränkte Befehlsgewalt (Imperium) römischer  Heerführer  zu verstehen. 
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sen Grade aus, bürdete dem Zentralführer aber gleichzeitig ihre Funktionen auf (z.B. 

alle Zerfallserscheinungen zu verhindern) und überantwortete ihm dazu außerordent-

liche Vollmachten, die die ständige Hinterfragung seiner Entscheidungen in einem 

gewissen Rahmen unterbinden und zur Bündelung aller Kräfte des Heeres beitragen 

sollten. 

Die Abtretung von Herrschaftsbefugnissen an den Kosakenführer ist zunächst über-

raschend. Sie durchbrach im Einvernehmen mit der Gruppe die wichtigsten ihrer 

Selbstbestimmungsmechanismen und stand in deutlichem Widerspruch zur gruppen-

orientierten Führerschaft. Allein die zeitliche und zweckorientierte Begrenzung solcher 

Machtstellungen setzte der Kompetenz des Führers Grenzen. Denn da die Heeresver-

bände nach dem Erreichen des Zieles zerfielen und sich für die nächste Unterneh-

mung neu formierten, war die absolute Führungsposition wenig dauerhaft und stets auf 

die Lösung nichtalltäglicher Aufgaben beschränkt. 

Aus diesen groben Strukturen der Großheere ergibt sich bereits eine natürliche, glie-

dernd wirkende Hierarchisierung auch der »freien« Großverbände mit einem Zentral-

führer an der Spitze, den Sprechern der »Kosakengruppe« oder Bootsbesatzungen und 

schließlich den gemeinen Kosaken selbst. Kriegszüge zu Lande machten hingegen 

andere Führungsstrukturen erforderlich. Hier stiegen die Anforderungen an den starsyj 

schon dadurch, daß er sowohl in einem Heeresverband vorgehen und ihn je nach 

Kriegslage entsprechend in taktische Einheiten aufteilen konnte. Die kurzfristige 

Schaffung größerer Teilverbände ist beispielsweise im Kampf gegen die Tataren prakti-

ziert worden.
55

 Da die Stärke tatarischer Verbände gewöhnlich die Größe kosaki-

scher Kleingruppen überstieg und die Reitertruppen sehr beweglich waren, mußten die 

Kosaken dies durch einen höheren Personalaufwand aufwiegen und ihre Aktionen vor 

allem auf unzugängliche Gegenden beschränken. Sie nutzten die Wälder als Schutz 

und überfielen mit Vorliebe die in ihre Heimat abrückenden, mit Beute beladenen 

Tataren. Auch hierzu waren größere Kosakengruppen nötig, für die es einen zentralen 

Führer mit koordinierenden Aufgaben zu bestellen gab.
56 

Die Tataren hatten auf die seit Mitte des 16. Jh.s entstandene Offensiwerteidigung ukrainischer Sta
rosten und Kosaken damit reagiert, daß sie nicht mehr in einem geschlossenen Verband gegen die 
Ukraine vorrückten, sondern sich noch in der Steppe in mehrere Einheiten aufteilten, die unabhängig 
voneinander gegen die steppennahen Ortschaften vorgingen, ISTORIJA vijs'ka, S.165; ebd., S.166, eine 
Beschreibung eines tatarischen Angriffes. Zur zahlenmäßigen Entwicklung der krymtatarischen Heere 
siehe v,a. GÓRKA, Liczebność. 

5 6 ISTORIJA vijs'ka, S.166, spricht von tatarischen Hundertschaften, die der bei Turkvölkern üblichen 
Dezimalteilung ihrer Heere entsprachen. Zur Kampfweise der Kosaken siehe auch ROSTANKOWSKI, 
Siedlungsentwicklung, S.13; ERNST, Einfälle, S.40 f. - Später haben auch Kosaken die leichte Reiterei 
/um maßgeblich Instrument ihrer Grenzverteidigung gemacht, z.B. LASSOTA, S.222; BÉRENGER, 
L'influence. 
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Noch mehr dürften die Söldnerwerbungen seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s eine 
grobe Untergliederung kosakischer Verbände bewirkt haben: Schon die in den siebzi
ger Jahren des 16. Jh.s unternommenen Züge in die Moldau und Walachei , aber 
auch die Umstände, unter denen die Aufstandsheere des Nalyvajko und Loboda agie
ren mußten, um flächendeckend, d.h. in der gesamten Ukraine, kämpfen oder von den 
Polen eingekesselte Verbände entsetzen zu können, erzwangen eine zumindest grobe 
Aufteilung des Heeres.58 Und auch die als Fußsoldaten eingesetzten Söldnerkosaken 
kämpften zu dieser Zeit immer noch im Rahmen von Gewalthaufen, die unter Um
ständen in kleinere Teilverbände aufgeteilt wurden.59 

Soweit die kriegerischen Aufgaben im Rahmen mittlerer Heeresverbände von 500 
bis 1.000 Mann bestritten wurden, war ihre Organisation entweder als Gewalthaufen 
mit einem Zentralführer oder durch ihre Untergliederung in Teileinheiten von 50 bis 
100 Mann (also einer vergrößerten Steppenbeutergruppe entsprechend) durchaus prak
tikabel.60 Auf Dauer aber war der Großverband im Feld nicht flexibel genug, wäh
rend sich andererseits die Kleingruppe insgesamt als zu klein und wenig wirkungsvoll 
erwies.61 So mußten schon wegen der wachsenden Kosakenzahl neue Heeresstruktu-

57 

58 

BlELSKI, S.1346 ff., berichtet ausschließlich von Truppenteilen in der Größe von 200 bis 300 Mann. 
Über frühere Interventionen in der Moldau siehe DVOICHENKO-MARKOV, Cossacks; siehe auch PA-
NAŠENKO, Dopomoha. 
Neben den beiden Hauptführern, Loboda und Nalyvajko, traten auch noch weitere bedeutende Ko
sakenführer im Aufstand auf, die sich entweder einem der beiden Hauptführer unterordneten oder 
aber sehr eigenständige Rollen spielten. So v.a. Matvij Šaula, der zeitweise sogar zum »het'man« 

avancierte (LISTY Zoùkiewskiego, Nr.45, S.68; Nr.46, S.72; Nr.48 u.49; ARCHIWUM Radziwiùùów, 
S.152; ARCHIWUM Sapiehów I, Nr.156, S.131), und Sas'ko Fedorovyc (LISTY Żoùkiewskiego, Nr .46-47, 
52). 

5 9 WOHLFEIL, Heerwesen, S.115. DELBRÜCK, Geschichte, 4. Teil, S.175, bringt die Verkleinerung der 
Haufen des Fußvolks mit der Verbreitung von Schußwaffen und Schützen in Zusammenhang. Es ist 
möglich, daß die Siegel des Kosakenheeres auch diesen Prozeß wiedergeben. So stellte schon KRY 
PMAKEVYC, sfragistyky, S.4-5, fest, daß das erste überlieferte Siegel nur einen Kosaken abbildet, der, 
mit einem Säbel bewaffnet, beide Hände am Gürtel hält. Das Siegel aus der Zeit Mychajlo Dorošen-
kos (um 1626) zeigt dagegen einen mit Säbel und Muskete bewaffneten Kosaken. Auch später noch 
spielen aber Piken, die sowohl für die leichte Reiterei als auch für den Fußsoldaten des 16. Jh.s 
typisch waren, in den Siegelabbildungen eine Rolle (siehe die Abbildungen bei KRYPMAKEVYC, sfra
gistyky, S.17 ff.; vgl. aber HRABOVECKYJ, Universal, S.206-207; HLOMOZDA/JANEVS'KYJ, vidznaky 
[1], S.52-53). 
Als Beispiel können hier wiederum die Heere des südlichen Steppengebietes genommen werden, wie 
sie sich im Register von 1649 niedergeschlagen haben. Dort war es durchaus möglich, daß einige 
Hundertschaften bis zu 700 Mann (Cornyj Kamin, Bila Cerkva-Regiment, REESTRA, S.115) stark sein 
konnten, ohne erkennbare Ansätze zur Arbeitsteilung in Führungsangelegenheiten zu zeigen. 

6 1 Die Klagen des Osmanischen Sultans in der ersten Hälfte des 16. Jh.s zeigen, daß Gruppenzusam
menschlüsse zwar möglich waren, die Teileinheiten aber immer wieder relativ große Entfernungen 
zurücklegen mußten, um zu einem geschlossenen Verband zusammenzufinden, NABIH, Nr.8, S.15; 
ŽERELA VIII, Nr.13, S.21; KATALOG dokumentów tureckich, Nr.85, S.93-94. SERCZYK, Ukrainie, 
S.49, will schon für diese frühen Vereinigungen »erste Organisationsformen« im Sinne von Führungs
hierarchien sehen, ohne jedoch näher darauf einzugehen. Die Verantwortung einiger Grenzlandstaro-
sten für kosakische Aktionen hat jedoch nichts mit »hierarchischer« Führung zu tun. Aus den Quel
len geht lediglich ihre Rolle als Auftraggeber und Nutznießer der Überfälle hervor. 
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ren gefunden werden, die in organisatorischer Hinsicht gleichzeitig die zwischen der 
üblichen Kleingruppe und dem Führer von z.T. mehreren tausend Mann klaffende 
Lücke auffüllten. Die Schaffung mittlerer Führungspositionen aber widersprach den 
an der Egalität und den »face-to-face«-Beziehungen entwickelten Führungsvorstellun
gen der Kosaken. Sie waren zwar darauf eingestellt, im Gruppenführer einen auf ihren 
Konsens eingeschworenen Repräsentanten und im »charismatischen« Zentralführer 
einen mit außerordentlichen Kompetenzen versehenen starsyj zu akzeptieren. Die zu
sätzliche Einrichtung mittlerer Führungspositionen hingegen hätte ihnen ein wesentlich 
größeres Maß an Abstraktionsvermögen abverlangt, zumal dies keine Entsprechung 
in ihrem Alltag gehabt hätte. In der Auflösung dieses organisatorischen Zwiespalts ist 
die eigentliche Bedeutung des Zentralführers für die Entstehung einer von den Kosa
ken entwickelten Hierarchie zu suchen: In seiner Rolle als einer zentrierenden Spitze 
von Großverbänden glich er das Organisationsdefizit dadurch aus, daß er Führer auf 
mittlerer Heeresebene ernannte und gleichzeitig selbst die dadurch notwendigen Ko-
ordinierungsaufgaben übernahm.62 

Für die These, daß die praktischen Aufgaben des zentralen Kosakenführers maßgeb
lich in der Ernennung von Unterführern und in der Koordinierung der einzelnen Teil
verbände bestand, spricht, daß die Führungsstrukturen vor allem der nichtregulierten 
kosakischen Großverbände wenig formalisiert waren. Ihr irregulärer Charakter geht 
u.a. daraus hervor, daß sie keine formale Gliederungssystematik entwickelt haben, die 
z.B. festlegte, wie groß ein Verband zu sein hatte und welche Führungspositionen 
darin zu besetzen seien. Deshalb kann man bei ihnen - abgesehen von der globalen 
Tatsache, daß ihre Heere in mehrere, grob definierte Teileinheiten zerfielen - im 
allgemeinen keine regelhaften Strukturen feststellen. Auch die Bezeichnung der Führer 
von Teilverbänden schwankte bis in die zwanziger Jahre des 17. Jh.s hinein sehr stark: 
Rangbezeichnungen wurden unregelmäßig verwandt und spiegelten in den seltensten 
Fällen die wirkliche Stärke und Funktion der Abteilungen wider. Mitunter wurden 

6 2 Diese Feststellung widerspricht bewußt den üblichen Thesen von der Wählbarkeit jener Ränge, die 
zwischen dem starsyj und den otamany standen. Sie wendet sich auch gegen eine allzu ideale Vorstel
lung von der Organisationsfähigkeit der Kosakenschaft. In der gängigen Literatur zur Geschichte der 
Zaporoger Kosaken wird zumeist für die Wende vom 16. zum 17. Jh. ein Exkurs eingeschaltet, der 
sich mit der Rangpalette im Kosakenheer beschäftigt. Dabei wird meistens von einer diffizilen Füh
rungsstruktur gesprochen und davon ausgegangen, daß die zweifellos belegten, unterschiedlichen 
Ränge gleichzeitig im Kosakenheer belegt gewesen seien, z.B. HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.280 ff.; 
JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, S.217 ff.; KRUPNYC'KYJ, Geschichte, S.57 f.; ALLEN, Ukraine, S.122-123; 
SERCZYK, Ukrainie, S.104 ff. (mit veralteten Thesen); vgl. dagegen VASYLENKO, OCerki, S.201; KU-
LlS, Istorija, T.2, S.37 (über die Nichtexistenz eines polkovnyk-Ranges bei den Steppenkosaken); auch 
SLABČENKO, orhanizacija, S.261 ff., hält sich mit ähnlichen Urteilen zurück. Hruševs'kyj läßt mit den 
Aufständen gegen Ende des 16. Jh.s die Zeit der »Kosakenorganisation« beginnen (freilich auch im 
Sinne eines sozialen Programmes). 

http://eintspolkovnyk-Rang.es


274 

Begriffe wie sotnyk (Hundertschaftsführer), polkovnyk (Führer von 500 oder 1.000 
Mann), starsyj oder sogar otaman als Synonyme verwendet, ohne daß dabei jedoch for
male Gesichtspunkte erkennbar werden. Die Träger der Rangbezeichnungen wechsel
ten zudem selbst ihre Titel wahllos und leiteten daraus keinen ersichtlichen taktischen 
Führungsauftrag ab. Der wechselhafte Gebrauch von Rangbezeichnungen macht 
außerdem jede Suche nach formalen Strukturen in diesen Heeren unmöglich. Selten 
entsprach der angenommene Rang den wahren Gegebenheiten im Heer,63

 Sotnyky 

konnten ebenso gut Tausendschaften (d.h. Verbände in Regimentsstärke) führen64, 
wie polkovnyky über weit weniger Gefolgschaft verfügten, als es ihr Titel vorspie
gelte.65 

Da die Strukturen von Teilverbänden unregelmäßig waren und sich individuell unter
schieden, ist alles, was man über ihre Führer feststellen kann, daß sie sich in führender 
Stellung eines nicht weiter definierbaren Kriegsheeres befunden haben.66 Darüber 
hinaus dominierte in allen Heeren jenseits des Registerkosakentums noch weit in das 
17. Jh. hinein die undifferenzierte Zentralführerschaft, d.h. einer geschlossenen Kosa
kenschaft standen lediglich ein paar herausragende Führer gegenüber. Diese einfache 
Struktur der Verbände des »freien« Kosakentums läßt zwei Erklärungen über die Ent
stehung einer mittleren Führungsebene zu: 1. durch die freiwillige Zuordnung und 

6 3 Dies ist vor allem eine Erklärung für den synonymen Gebrauch der Begriffe het'man und starsyj. 
Ukrainische Wissenschaftler haben die Bezeichnung starsyj gern begriffspositivistisch als die weniger 
bedeutende Rangbezeichnung hinzustellen versucht und statt dessen jeden Nachweis über existieren
de »het'many« (so v.a. bei GORECKI, passim) als einen Beweis für die organisatorische Differenziert
heit der frühen Kosakenheere gewertet, so KRUPNYCKYJ, Geschichte, S.57 (u.v.a.). In der Tat aber 
ist die Bezeichnung für den zentralen Führer auch unter den Kosaken sehr wechselhaft; starsyj wurde 
ebenso gern benutzt wie het'man, ohne darin - zumindest bis in die zwanziger Jahre des 17. Jh.s -
einen wesentlichen Unterschied zu sehen. 

6 4 Z.B. ArJuZR t i l i , T.l, Nr.35, S.106-122. 
6 5 Der Begriff polk (Regiment) wurde sehr lange noch in seiner allgemeinen Bedeutung, nämlich als 

»Haufen«, verwendet, so LISTY Żoùkiewskiego, Nr.47, S.74 (»Szaszko z poùkiem ludzi«); Nr.54, S.81; 
siehe auch ŽERELA VIII, Nr.97, S.126-127 (mit mehreren polkovnyky ohne feste organisatorische 
Funktionen); AMG I, Nr.83, S.123 (mit Obristen, die Verbände in einer Größenordnung von 50 bis 
300 Mann führten), usw. - Andrij Storozenko unterzeichnete im Jahre 1610 seine Briefe als »starsyj 
polkovnyk«, führte aber ein Heer von 10.000 bis 15.000 Mann, PISMA Storoženka, Nr.1-2, S.69-72. 
Auch im Aufstandsheer Bohdan Chmel'nyc'kyjs trifft man noch häufig auf »Ein-Mann-Führerschaf-
ten«, also auf Verbände, die nicht als organisatorische Institutionen, sondern nur als lockere Zusam
menschlüsse mit einem Führer an der Spitze aufzufassen sind. 

66 1649 wiesen die südlichen Regimenter eine nur sehr einfache Organisation auf. Ihre Führungsposi
tionen bestanden allenfalls aus polkovnyky und sotnyky und kannten ansonsten verhältnismäßig wenig 
Ressortführer. Deutlich wird die hier noch dominierende Rolle einzelner Persönlichkeiten fürdie 
Führung, wenn man die Zahl der nach ihren Führern benannten Hundertschaften vergleicht: in Cer-
kasy waren 12 von 17 Hundertschaften nach ihren Führern benannt worden, in Kaniv 9 von 16; in 
Korsun' 10 von 19; in Perejaslav 6 von 19, in Kiev 3 von 17; in Bila Cerkva keine von 23 (dafür ist 
in den verhältnismäßig kleinen Hundertschaften offiziell kein einziger sotnyk ausgewiesen !); usw., 
siehe REESTRA. - Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß die von Ivan Brjuchovec'kyj 
betriebene Umstrukturierung der Grenzlandregimenter durch die Einsetzung seiner Gefolgsleute aus 
dem Steppenkosakentum zum Teil mit einer Vereinfachung und Ausdünnung des Regimentsstabes 
verbunden gewesen ist, AkJuZR V, Nr.87, S.198 ff. 
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Unterstellung einer autonom gebildeten Großgruppe unter einen Zentralverband (z.B. 
ein Aufstandsheer) und 2. durch die Ernennung von Unterführern durch den zentralen, 
»charismatischen« Verbandsführer. 

Die mittlere Führungsposition als das Ergebnis von Gruppenzusammenschlüssen 

Das Bild von einem Großverband, der aus einem Zusammenschluß mehrerer, autonom 
entstandener Kosakenverbände hervorgegangen war, erklärt, warum die Führer solcher 
Teilverbände in den Aufständen zeitweise eine sehr eigenständige, um nicht zu sagen: 
unabhängige Rolle spielen konnten, ohne den Eindruck zu erwecken, sie stünden in 
keinem Zusammenhang mit dem eigentlichen Aufstandsheer. Bei den Teilverbänden 
handelte es sich aber zunächst um ganz eigenständige Schöpfungen, die von unabhän
gigen, d.h. von ihren Untergebenen gewählten Persönlichkeiten geführt wurden. Solche 
Verbände entstanden zumeist aufgrund lokaler oder für die Verbandsmitglieder cha
rakteristischer Zielsetzungen. Sie können als Ausdruck individueller Reaktionen auf 
unmittelbare Mißstände gesehen werden, wie sie vor allem für lokal gebundene Bau
ernheere typisch waren, die alle Aufstandsbewegungen der Kosaken begleitet ha
ben.67 Ihre ersten Aktionen richteten sich gegen unmittelbare Feinde, um sich da
nach entweder aufzulösen oder anderen Gruppierungen anzuschließen.68 Ihre Entste
hungsbedingungen und das konkrete Ziel ihrer Vereinigungen verantworteten dabei 
sowohl die gruppenorientierten Führungsstellungen als auch, daß solche Verbände 
über fast keinerlei Substrukturen verfügten. Im allgemeinen st übergeordneten Kosa
kenführers und wurde auf diese Weise zu einem ellte sich der typische 
»Ein-Mann-Führer« mit seiner Truppe unter die Hoheit einesmittleren Befehlshaber.69 

Eine höhere Konsistenz erreichten dagegen Verbände, die im Gegensatz zu den 
Volksaufstandstruppen über Kenntnisse in kriegerischen bzw. kriegsorganisatorischen 
Angelegenheiten verfügten. Sie sind zwar auch autonome Interessenvereinigungen 
gewesen, zeichneten sich im Gegensatz zu den bäuerlichen Aufstandsvereinigungen 
aber durch ihre höhere Mobilität und Selbständigkeit aus. Die Führer solcher Verbän
de, zu denen man vor allem Söldner und ehemalige Mitglieder des Registerheeres (vy-

6 7 LEGKIJ, Krest'janstvo, S.50 f., 57 f., 66 ff., 141 ff.; HRABOVECKYJ, Z istoriji; SERHIJČUK, armija; To-
MASlVS'KYJ, ruchy, siehe auch allgemein ROZNER, obrazovanija, S.47 ff.; NETOCAEV, ruchy, für städ
tisch geprägte Aufstandsheere siehe HÖRN, Walka, S.150 ff.; für Westeuropa AUFSTÄNDE; DEMENY, 
Rolle; GERTEIS, Bauerorevolten; ZAGORIN, Rebells, Vol.l, S.192 ff. 

5 8 Z.B. ArJuZR t i l i , T.l, Nr.35, S.lll, 116; Nr.36, S.123-126. Siehe auch die Berichte von regionalen 
Führerwahlen zu Beginn des Aufstandes 1648, z.B. AMG II, Nr.345, S.220. 

6 9 Siehe z.B. die Vereinigung der Verbände Šaulas und Nalyvajkos, LISTY Zoùkiewskiego, Nr.52, S.78-
80; aber auch Z ISTORIJ vystupiv, Nr.3, S.39 (Heer des Maksym Kryvonis, 1648). 
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pyscyky) zählen kann, wiesen mitunter besonders eigenständige Positionen auf, selbst 

wenn sie sich im Verlaufe eines Kriegszuges einem Zentralführer unterstellten. Dieser 

Kategorie ist der Verband Severyn Nalyvajkos und Sas'ko Fedorovycs zuzurechnen, da 

beide nicht nur miteinander kämpften, sondern auch ständig um die Vorherrschaft in 

der Aufstandsbewegung konkurrierten. Und obwohl sich die meisten Darstellungen zu 

diesem Aufstand auf Loboda und Nalyvajko beschränken, spielte auch Matvij Šaula 

darin eine besondere Rolle. Er kommandierte eine eigene, noch dazu gut geschulte 

und ausgerüstete Truppe, die durch ihre Artillerie von den Polen zeitweise mehr 

gefürchtet wurde als die anderen Teilverbände. Auch Šaula wechselte mehrmals die 

Fronten zwischen Loboda und Nalyvajko und wurde sogar im März/April 1596 neben 

ihnen zum »het'man« gewählt. 

Wie die »Karriere« Šaulas andeutet und die Schicksale anderer Führerschaften be-

stätigen , waren sie nicht von vornherein Instrumente einer zentralen Heeresgewalt, 

sondern zogen ihre Legitimation aus ihren eigenen Verbänden bzw. Gefolgschaften 

und aus den dort vorherrschenden Wertvorstellungen. Die Eigenständigkeit ihrer 

Šaula hat eine markante Stellung neben den beiden miteinander konkurrierenden Aufstandsführern 
bezogen: Zunächst auf der Seite Lobodas kämpfend, schlug er sich bald darauf auf die Seite Nalyvaj
kos (LlSTY Zorkiewskiego, Nr.46, S.72; HOLOBUCKYJ, kazacestvo, S.135 ff.). Von diesem trennte er 
sich bald wieder, um erneut mit Loboda zu paktieren, spielte aber unter dessen Regiment eine sehr 
selbständige Rolle. Šaula war Führer der von den Polen gefürchteten Artillerie (LlSTY Zoùkiew-
skiego, Nr.45, S.68; Nr.46, S.72; ARCHIWUM Sapiehów I, Nr.156, S.131) und besaß insofern ein 
Machtmittel, das ihn wahrscheinlich nicht nur zu Selbständigkeiten gegenüber den Aufstandsführern 
verleitete, sondern bald auch nach der zentralen Führerschaft streben ließ. Im März 1596 ließ er sich 
zum het'man wählen, bot dem Fürsten Kyryk Ružyns'kyj seine Dienste an und genoß die Anerken
nung Severyn Nalyvajkos (ARCHIWUM Radziwiùùów, S.152; LlSTY Zoùkiewskiego, Nr.48-49). Als er 
Anfang April vor Bila Cerkva verwundet wurde, trat er zurück und Überheß Nalyvajko sein Het'ma-
nat (ebd., Nr.52, S.80). 

Am deutlichsten geht der Charakter kosakischer Aufstandsheere als aus mehreren Teilen zusammen
gesetzte Verbände in den Jahren 1648-1649 hervor. Bohdan Chmel'nyc'kyj und Maksym Kryvonis 
unterschieden sich schon in ihren politischen Anschauungen. Während nämlich Chmel'nyc'kyj eine 
durchaus loyale Politik gegenüber Polen-Litauen zu spielen bereit war (MICHAIOWSKI Nr.24, S.50; 
VUR II, S.44-47; SPRAWY i rzeczy, S.84-87; DOVUN Nr.26, S.71-72), vertrat Kryvonis - wohl in An
lehnung an seine vorwiegend aus Bauern bestehende Truppe - einen unversöhnlichen Kurs 
gegenüber der Szlachta (RADZIWIÙÙ III, S.83; ŽERELA VI, S.118; ebd. IV, Nr.7, S.35), Wohl aus die
sem Grunde wurden Kryvonis schon frühzeitig Intentionen zugeschrieben, den het'man-Rang anzu
streben oder als »zweiter«, unabhängiger Führer anerkannt zu werden (KOCHOWSKI II, S.8; DO
VUN, Nr.41, S. 109). Vgl. PETROVS'KYJ, Z istoriji, S.23 (stellt auch die polkovnyky Bohun, Chudolij, 
Nečaj in den Zusammenhang einer Opposition zu Bohdan Chmel'nyc'kyj; vgl. ders., Do istoriji, S.96). 
Kryvonis wurde in der sowjetischen Forschung seit 1954 trotz seiner eindeutig anderen politischen 
Anschauungen als »rechter Arm« und »erster polkovnyk« Bohdan Chmel'nyc'kyjs gepriesen, POLU-
CHIN, Kryvonis, S.3; ders, Kryvonis, Nečaj, S.5-18. Ein Vergleich aber mit dem in dieser Beziehung 
wohl richtiger liegenden PETROVS'KYJ, Kryvonis, offenbart eigene, von denen Chmel'nyc'kyjs bemer
kenswert unterschiedliche Züge. 

Bereits für Nalyvajkos Truppe, die noch kurz vor dem Aufstand an einem Zug gegen die Walachei 
teilgenommen hatte und zum Teil wohl auch aus ehemaligen Hoftruppenmitgliedern des Fürsten 
Ostroz'kyj bestand (LASSOTA, S.222 2X3), verwandten polnische Beobachter häufig den Begriff der 
Gefolgschaft (»družina«), ArJuZR Č. III, T.1, Nr.22; ŽERELA VIII, Nr.64, S.91 (Streit Nalyvajkos mit 
seiner »Sekte« und Loboda). Es ist nicht anzunehmen, daß der Kern seiner Truppe, wie der Fürst 
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Position machte sie sehr selbständig und vom »Zentralverband« unabhängig, weshalb 

sie sich in länger andauernden Unternehmungen vom Zentralverband absplitterten und 

eigene Wege gingen. Dabei spielten nicht nur die Ambitionen des Führers eine Rolle, 

sondern auch die Tatsache, daß die Kosakenmasse das »Charisma« des entfernteren, 

für sie nicht greifbaren Zentralführers mit der konkreten Führerschaft ihrer unmittel

baren Vorgesetzten verglich.73 Auch die desintegrativen Tendenzen im »Heer der 

Zaporoger Kosaken« nach dem Tode Bohdan Chmel'nyc'kyjs sind vornehmlich aus 

dieser lokalen und gruppennahen Bindung zwischen den Kosaken der Territorialregi

menter und ihren polkovnyky zu erklären, zumal die auf Chmel'nyc'kyj folgenden het '-

many sehr umstrittene Persönlichkeiten waren. 

Mittlere Führungsstellungen als Stellvertreterschaften 

Die zweite Möglichkeit autonomer Hierarchisierung in kosakischen Einheiten resultiert 

aus der zentrierenden Funktion des starsyj als eines gewählten, charismatischen Zen

tralführers eines Großverbandes. Im Gegensatz zum freiwilligen Zusammenschluß 

mehrerer Gruppen zu einem gemeinsamen Verband hatte der Zentralführer schon 

kraft seiner Wahl eine so starke Stellung inne, daß es ihm möglich war, Unterführer 

zu ernennen. Deren Bestallung war wenig formalisiert und richtete sich nach der jewei

ligen Situation, in der sich der entsprechende Verband befand. Sie diente in erster 

Linie dazu, kurzfristig Kontingente für bestimmte Aufgaben abzustellen. Vor allem im 

Verlauf von Kriegszügen zu Lande wurden aufgrund taktischer Überlegungen Auftei

lungen eines Großverbandes in mehrere, unabhängig voneinander agierende Teilein

heiten notwendig, ohne daß dabei umfangreiche Präliminarien zur Führerwahl und -

Radziwiùù in einem Brief polemisch feststellte, aus »nichtsnützigen, einfachen Bauern« bestand, K 
ISTORII dviženija, Nr.1-3, S.148-150; ähnlich auch die Interpretation der sowjetischen Forschung bei 
ROZNER, Nalivajko; MYSKO, Nalyvajko; vgl. dagegen Nalyvajkos eigene Rechtfertigung gegenüber 
dem König, ZBIÓR pamietników II, S.214-217; ROLLE, Nalewajko, S.137 ff.; HRUŠEVSKYJ, Istorija, 
T.7, S.216 ff. Zwar wird die Einheit auf den weitreichenden Zügen durchaus eine Sogwirkung auf die 
umliegende Bevölkerung ausgeübt haben, doch überwiegen für sein Gefolge die Nachrichten, wonach 
es sich bei ihm um einen stark zusammenhaltenden Kern mit höherer Qualifikation handelte. Siehe 
hierzu schon die formalisierte stacja-Erhebung in Braclav, ArJuZR Č. III, T.1, Nr.22, S.67; LlSTY 
Zofkiewskiego, Nr.37, S.59-60. Vgl. auch den Bericht BIELSKI, S.1764, über Nalyvajkos »eigenes polk« 
im Lager an der Solonycja, mit dem er eine Kosakenversammlung unter Druck setzte. Noch im Jahre 
1608 verglich Stanisùaw Zoùkiewski einen rebellierenden Söldnerführer namens Ludwik Poniatowski 
mit Nalyvajko, PISMA Zoùkiewskiego, Nr.19, S.183. 

7 3 Als Beispiel sei hier vor allem auf den Aufstand des Pavljuk von 1637 hingewiesen. Pavljuk hatte sich 
zwar mehrere Unterführer ernannt, doch zeigten diese bald ihrerseits Tendenzen zur Verselbständi
gung. Beispielhaft sind die Universale von Karp P. Skidan, der sich zunächst als polkovnyk, d.h. als 
Untergebener Pavljuks bezeichnete, seine starke Stellung im östlichen Dnepr-Gebiet aber bald da
durch aufzuwerten suchte, daß er sich »allerhöchster polkovnyk« oder »Fürsorger der ganzen Ukraine 
(opiekun wszystkiey Ukrainy)« nannte (KOVAL'S'KYJ, Istocniki, Nr.1-3). 



278 

noch aufwendiger - zur Gruppenbildung durchgeführt werden konnten.74 Der Zwang 
zu schnellen Entscheidungen hatte zur Folge, daß der Hauptführer Personen seines 
Vertrauens für solche Zwecke ernannte und somit die maßgebliche Quelle für deren 
Führungsstellung war. Bei solchen Ad-hoc-Entscheidungen wurde weniger auf die 
Größe des Verbandes als auf die ihm bevorstehenden Aufgaben geachtet. 

Die Besetzung feststehender mittlerer Führungspositionen nach der Wahl eines
syj durch die Mannschaft war für die »freien« Kosaken schon wegen des zeit- und 
zweckorientierten Charakters ihrer Verbände nicht üblich. Deshalb ist in den bekann-
ten Quellen auch nicht belegt, daß solche Entscheidungen eines starsyj grundsätzlich 
angezweifelt worden sind. Im Gegenteil sahen die Geführten die Notwendigkeit für 
das Vorgehen des Zentralführers ein und teilten seine Entscheidungen sogar, ohne 
darin grundsätzlich einen Akt gegen ihre Hoheit in der Führerbestellung zu sehen.76 

Eine Erklärung dieses Phänomens fällt angesichts der Macht des Zentralführers und 
der starken Bindungen zwischen ihm und seinen Geführten nicht schwer: Als Gefolgs-
leute des starsyj leiteten die eingesetzten Unterführer ihre Stellung nicht von einer 
objektiven Legitimation oder von der Existenz fest installierter Führungspositionen 
oder Ämter ab, sondern von ihrer Nähe zum starsyj: Die Unterführer partizipierten 
quasi am »Charisma« oder an der hervorgehobenen Stellung ihres Führers, gewannen 
hieraus ihre Befehlslegitimation und sind infolgedessen keineswegs als selbständige 
Funktionsträger, sondern als Stellvertreter anzusehen.77 So teilten sie in den aller-

74 Noch im Chmel'nyc'kyj-Heer  der  ersten Aufstandsjahre waren trotz der  in Ansätzen bereits vollzoge-
nen Einteilung des Heeres in Regimenter  Bündelungen zu größeren Verbänden notwendig. Für  die 
hierzu eingesetzten Führerpositionen gab es zunächst nicht einmal Entsprechungen in der  Rangpa-
lette. Die situationsgebundene, daher  außergewöhnliche Ernennung eines an solchen Aktionen betei-
ligten polkovnyk zur  Führung mehrerer  Regimenter  wird in den Quellen stets mit interessanten Ver-
wirrungen in der  Benennung des »Hauptführers« begleitet, siehe z.B. den Obristen Nebaba (Neboba, 
DOVUN Nr,165, S.421 [Hauptruhre r  über  drei Regimenter]; ebd., Nr.170, S.430 [als ein Fylon Džala-
lij  unterstellter  polkovnyk]; ebd., Nr.206, S.517 [Hauptführer  von vier  Regimentern]). - Erst später 
- wohl seit ca. 1650 - wurden solche Stellungen, die im übrigen eindeutig als einseitige Schöpfungen 
des het'man anzusehen sind, durch die Einführun g des Ranges eines Stellvertreters {nakaznyj
man) institutionalisiert . Der  erste dieser  formellen Stellvertreter  des het'man war  Fedir  Korobka, 
seines Zeichens Stadtotaman von Cyhyryn, DOVUN Nr.76, S.204 (für  Oktober  1648); danach folgte 
Hryhori j  Jac'kevyc (SPOMINKI  II , Nr.6, S.16 [unterzeichnet einen Brief als »namiestnik hetmanski«]). 
Die erste offizielle Einsetzung eines stellvertretenden het'man durch Bohdan Chmel'nyc'kyj  erfolgte 
offenbar  im Juni 1649 (AkJuZR III , Nr.258, S.322); zwei Jahre später  inthronisiert e er  seinen Stell-
vertreter  durch die Übergabe des het'man-Stabes und anderer  Insignien (VUR III , Nr.23, S.62). 

75 So schon Lobodas Befehl an die Einwohner  von Kunjany, dem von ihm entsandten Teilführer  (ohne 
Rangbezeichnung!) Gehorsam zu entrichten, HRABOVECKYJ , Universal, S.205; auch RELACI A Sahaj-
dacznego, S. 117. Die nakazni het'many Bohdan Chmel'nyc'kyj s stammten fast ausnahmslos aus seiner 
näheren Umgebung; häufig gewinnt man gar  den Eindruck, daß es sich sogar  um Leute handelte, 
mit denen er  schon zur  Zeit des Registerheeres vor  1648 enge Kontakte unterhalten hatte, z.B. DO-
VUN Nr.76, S.204; VUR II , Nr.97, S.219. 

76 So etwa OSWIECIM , S.344. 
77 Außergewöhnlich ist z.B., daß Sahajdacnyj  1618 zwei Obristen als Gesandte zum König schickte (RE-

LACI A Sahajdacznego, S.118), was den Verband bei einer  formalen Gliederung des Heeres sehr  ge-
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meisten Fällen das Schicksal ihrer Vorgesetzten, wenn diesen das Vertrauen von der 

Kosakenmasse entzogen wurde. 

Die Ausführungen über die Entwicklung der einzelnen Ränge werden über die Beson

derheiten der autonom bewerkstelligten Befehlshierarchie noch näheren Aufschluß 

geben. Hingewiesen sei schon jetzt darauf, daß sich aufgrund der im vorangegangenen 

deutlich gewordenen Personengebundenheit und personellen Bindungen der Füh

rungsstellungen in den »freien« Kosakenheeren ein grundsätzlicher Strukturunterschied 

zu den Registerkosaken abzeichnet: Wegen der nur von Fall zu Fall vorgenommenen 

Ernennung von Unterführern sowie aufgrund des Zufallsprinzips und der Situations

gebundenheit solcher Entscheidungen konnte sich weder eine dauerhafte Gliederung 

des Heeres nach sachlichen und taktischen Gesichtspunkten entwickeln, noch konnten 

die einzelnen Rangstufen in ihren Kompetenzen gegeneinander abgegrenzt werden. 

Dies beeinflußte nicht nur die Effizienz der autonom gebildeten Großheere, sondern 

wirkte sich auch noch im Registerheer aus. Der Grund für die mangelhafte Arbeitstei

lung nach formalen und sachlichen Prinzipien liegt darin, daß nicht rationale Überle

gungen die Schaffung von Führungsstellungen initiierten, sondern lediglich die Zuord

nung der Unterführer entweder zum Zentralführer oder zur eigenen Unterabteilung. 

Einmal mehr zeigt sich, daß eine Delegierung von Teilen der Autorität oder eine 

spezialisierte Partizipation am Führerheil des Zentralführers nicht möglich war. Füh

rung konnte den traditionellen kosakischen Vorstellungen nach nicht aufgeteilt werden. 

Deshalb behielten die Abteilungsführer stets den Charakter von »kleinen het'many«. 

Sie traten entweder ausschließlich als persönliche Stellvertreter und Beauftragte des 

Zentralführers oder aber in eigener Machtvollkommenheit als starsyj einer kleineren, 

aber abgeschlossenen Gruppe von Kosaken auf. 

2. Die Formalisierung der Hierarchie 

Die Entwicklung der Hierarchien in polnisch initiierten Kosakenverbänden ist ihren 

Tendenzen nach bereits dadurch umrissen worden, daß die Stellung des starsyj zuneh-

schwächt hätte. Zuvor aber hatten die Kosakenführer dazu allenfalls ihre osavuly verwandt (s.u.; z.B. 
Samujil Kiška in: LlSTY Zoùkiewskiego, Nr.75, S.109; Nr.83, S.115). 1625 schickte der staršyj Kalenyk 
Andrijovyc zwei polkovnyky nach Kiev, damit sie dort die orthodoxen Kirchen gegen Übergriffe von 
seilen der Unierten schützten. Auch bei ihnen handelte es sich lediglich um Personen, die auf Zeit 
in ihre Funktionen eingesetzt worden waren (VUR I, Nr.24, S.52). - Karp Skidan, der sich selbst als 
»polkovnyk und Fürsorger der ganzen Ukraine« titulierte, wurde von Potočki 1637 als »einziger 
General« des Aufstandsführers Pavljuk bezeichnet (CNB f.II, d.13402, Nr.162, B1.369 B). 
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mend den Charakter eines Amtes erhielt. Es wäre aber falsch anzunehmen, mit der 
Beeinflussung der obersten Führungsposition sei zugleich auch der Zugriff der Rzecz-
pospolita auf alle anderen Ränge gewährleistet gewesen. Die sich in den Kosakenkom
missionen gegenüberstehenden Parteien haben im wesentlichen nur über die Modali
täten für die Auswahl und Ernennung des Zentralführers gestritten, formulierten 
darüber hinaus aber allenfalls Eidesformeln für die darunterliegenden Führungsebe
nen.78 Abgesehen von einer Quelle aus dem Jahre 1601 über die Besoldung eines 
kosakischen Söldnerheeres verfügt man bis zur Kommission von Kurukiv (1625) über 
keine hinreichenden Kenntnisse vom Bestand und der Zusammensetzung der Füh
rungspositionen im Registerheer.79 Das erste Zeugnis, das einen deutlichen Strich 
unter die Phase irregulärer Führerbestellungen auf sekundärer Führungsebene macht, 
ist das »Diktat« bzw. die Kommission von Masliv Stav (1638) gewesen.80 Allein dies 
verdeutlicht, daß die Führungsmodalitäten der Register- und auch Söldnerkosaken auf 
sekundärer Ebene noch auf ursprünglichen und traditionellen Vorstellungen aufbauten 
und nur unter großem Aufwand von Polen-Litauen usurpiert werden konnten. 

Die Entstehung einer dreistufigen Hierarchie war für die Kosaken nicht unbedingt 
etwas Neues, da man sie in der Form von Oberbefehlshaber, außerordentlichen Unter-
und schließlich gewöhnlichen Gruppenführern bereits kannte und praktiziert hatte. Für 
die Entwicklung einer weitergehenden, vor allem dauerhaften militärischen Rangstu
fenfolge bei den Registerkosaken war demnach grundlegend, daß die Hierarchie der 
dem otaman übergeordneten Ränge nach sachlichen Gesichtspunkten von Polen-Li
tauen geordnet wurde. Dabei ging es nicht um die Schaffung von Führungspositionen 
an sich. Vorrangig strebte man um des eigenen Sicherheits-, Organisations- bzw. 
Ordnungsbedürfnisses willen die Gewährleistung einer persönlichen Verantwortlichkeit 
der Truppenführer an. Erst die polnischerseits von den Kosaken abverlangte Instal
lierung eines zentralen, dauerhaft amtierenden Truppenführers mit absoluter Wei
sungsbefugnis hat ein tieferes Eingreifen in die Führungsmechanismen der Kosaken 

7 8 Die Sejmkonstitution von 1590 gilt hierbei als Ausnahme. Sie kann nur als ein Versuch bezeichnet 
werden, dem nicht der entsprechende Erfolg beschieden war, wie etwa KORZON, Dzieje, T.2, S.291, 
andeuten will. 

1 9 Für 1601 siehe die für diese Zeit untypische Quelle in ŽALOVAN'E, S.53. Der darin aufgelistete Füh
rungsstab umfaßte bei 1.799 gemeinen Kosaken (czemym pacholkom) die Ränge het'man, polkomyk 
(4 Personen), osavul (8), sotnyk (20), oboznyj (1), desjatnyk (bzw. otaman, 152), puškar (12), pysar 
(1) und ist in dieser Geschlossenheit der Belege bis zur Kommission von Masliv Stav (1638) einmalig. 
Der Autor der vorliegenden Arbeit hegt daher Zweifel an der Datierung der Quelle, die besser in 
die zweite Hälfte der zwanziger Jahre des 17. Jh.s einzuordnen ist. - Die Kommission von Kurukiv 
wurde mit einem Papier abgeschlossen, in dem die Rangstufen zumindest im Zusammenhang mit 
ihrer Soldhöhe aufgezahlt wurden, ArJuZR Č.HI, T.l, Nr.78, S.284-292, bzw. ZDP H, S.182-189. 

8 0 Die Kommission bestimmte nicht nur Aufbau und Struktur des Führungsstabes, sie ernannte zugleich 
alle oberen Ranginhaber und ließ nur die Ränge vom Hundertschaftsführer abwärts von den Kosaken 
wählen, MARKEVYC III, Nr.9, S.39-43 (vgl. CNB f.II, d.13402, Nr.223, B1.477 B-480, einschließlich der 
Namen der Unterführer unter den polkovnyky, die in der bei Markevyč abgedruckten Quelle fehlen). 
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ermöglicht.
81

 Nicht das Individuelle vieler verschiedener Gruppeninteressen, sondern 

der in der Zentralgewalt verkörperte Zwang zur Systematisierung und Regulierung war 

das Ziel der Reformen des polnischen Kriegswesens in der ersten Hälfte des 17. Jh.s. 

Die Zentralverwaltung erst formalisierte und funktionalisierte die Führerstellung, 

indem sie sie nicht als Repräsentation der Gruppe, sondern als Funktion und Teil 

eines Ordnungsprinzips zu begreifen versuchte. 

Insofern könnte man schon bei den Söldnerkosaken von einer beginnenden Funktio-

nalisierung der Führungspositionen in den Kosakenheeren Polen-Litauens sprechen. 

Der Akt der Werbung gab die Organisation von Führung und die Regelung von Ver

antwortlichkeiten vor; der Aushebungsbefehl band sowohl die Geworbenen als auch 

deren Führer an ein bestimmtes Verhalten, das von außen an die Gruppen herange

tragen wurde. Als offensichtliches Symbol für diese Bindung ist der Eid selbst anzufüh

ren, also die Geste der Unterwerfung von Truppenführern und Gemeinen unter den 

König oder seine militärischen Vertreter. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Söld

ner- und Registerkosaken ist im Disziplinierungswülen der Adelsrepublik zu suchen. 

Bei den Söldnerkosaken war die Verantwortung für die Truppe nur dem werbenden 

Führer aufgebürdet worden, weil das Werbungsbegehren sich auf die zeitlich begrenzte 

Nutzbarmachung von Kosakengruppen konzentrierte und nicht eigentlich auf ihre 

Organisation abzielte. Bei den Registerkosaken als ständiger Heereseinrichtung traten 

hingegen früh Bestimmungen auf, die auf eine bindende Unterordnung nicht nur des 

Verbandes, sondern auch seiner einzelnen Führungsgremien unter die zentrale Kriegs

verwaltung zustrebten.
82 

Wie in Westeuropa verstand man auch im polnisch-litauischen Reich unter der disci-

plina militaris zunächst bloß den bestrafenden, d.h. richtenden Teil der Regulierung 

eines Heeres. Die disciplina militaris hatte trotz der idealen Vorstellungen niederlän

discher Hochschullehrer noch wenig mit dem aus dem Stoizismus der Antike entlehn

ten modernen Disziplinbegriff zu tun,
83

 Im Sinne des frühneuzeitlichen Staates und 

8 1 So eigentlich schon 1578, bei STOROŽENKO, Batorij, S.73, wo den Kosaken im Starosten von Cerkasy 
ein Führer ernannt wurde, »dem ihr het'man und die anderen Führer, wie auch alle Burschen gehor
sam sein müssen (... hetman ich i inne sprawcy, takze wszyscy Moùojcy ... maja byc posùuszni ...«, 
Hervorhebung durch CK.). 
Hierbei spielt der 1572 ernannte Heeresrichter keine bedeutende Rolle, da er nur für Rechtsstreitig
keiten zwischen Kosaken und der Grenzlandbevölkerung zuständig war. Viel mehr Bedeutung kam 
dem militärischen Führer zu, der 1578 als »allerhöchster Vorgesetzter (sprawiec)« die Kosaken »un
ter seiner Macht (wùadza)« halten sollte und dem sie alle »gehorsam sein« mußten, STOROŽENKO, 
Batorij, S.72-73. Noch deutlicher geht dies aus dem Aushebungsbefehl Zygmunts III. von 1590 hervor, 
in dem er den Anführern der Tausend-Mann-Truppe vorschrieb, ihre Leute »unter ihrer Gewalt (pod 
mocza swa)« zu halten und darauf Acht zugeben, daß sie »in Gehorsam« (posùuszenstwo zachowa) 
lebten, ArJuZR Č.HI, T.l, Nr.ll, S.30. 

8 3 Insofern ist Max Webers Exkurs über die Disziplin in bezug auf die Frühe Neuzeit zu sehr von dem 
Gedanken der Selbstzucht und Selbstregulierung der Söldnerheere späterer Jahrhunderte beherrscht, 
siehe z.B. WEBER, Wirtschaft, S.685: »... Emanzipation der Kriegergemeinschaft von der schranken-
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seiner Bedürfnisse, Kriegsmacht so zu ordnen, daß sie keine Gefahr für die eigene 

Bevölkerung darstellte, verstand man darunter ein noch zu erzwingendes Verhalten -

letztlich den Zwang, Normen vorzugeben und bei deren Nichtbeachtung rigide Strafen 

zu verhängen.
84

 Disziplinargewalt war hier ein Ordnungs- und kein Vertretungsfaktor 

und widersprach dadurch in erheblichem Maße jenen Grundprinzipien, die die Kosa

ken bis dahin unter sich praktiziert hatten.
85 

Der beschleunigte Wandel im Verhältnis von Führungsgruppe und Gemeinen doku

mentierte sich seit den achtziger und neunziger Jahren in den Bemühungen Polen-Li

tauens, Truppenführer generell stärker an ihren Auftrag zu binden, ihnen also Verhal

tensweisen vorzuschreiben und genau definierte Aufgabenfelder zuzuweisen,
86

 Schon 

die Konstitution von 1590 nahm daher intentioneil wichtige Grundlagen für die Bil

dung einer kosakischen Führung vorweg, indem sie Regelungen für gleich mehrere 

Führungsebenen erließ: So unterstanden die Kosaken dem allgemeinen Oberbefehl des 

polnischen Kronhetman, während ihre Vertretung nach außen von einem starsyj wahr-

losen Herrengewalt ... geht nur soweit, als die Interessen der Disziplin es zulassen...« 
Schon aus diesem Grunde bezeichnet das Stichwort »Dyscyplyna wojskowa« ausschließlich strafrecht
liche Zusammenhänge, - Dinge also, die nicht aus der selbst gewählten Beschränkung, sondern aus 
der reglementierenden, normierenden Vorschrift entstanden waren. So alle Nachweise aus dem 16. 
und 17. Jh. bei i-EBINSKI, Materiaùy, S.191 (»Dyscyplyna wojskowa«). Zur Disziplinargewalt bis zum 
Beginn der Neuzeit siehe v. BONIN, Grundzüge, S.161 ff. - Die Verwendung des Begriffes »Discipli
na militaris« seit 1590 in den Konstitutionen des Sejms (VL H, S.308) weist ebenfalls auf einen Zu
sammenhang mit der »Oranischen Heeresreform« hin. Dennoch überwiegen auch später noch die 
älteren Formen des Personenverbandsdenkens in Polen-Litauen, so daß die Rezeption des Neostoi-
zismus aus Westeuropa (trotz eigener Ansätze) nicht vollständig war, vgl. zur Rezeption der Antike 
in Polen HOENSCH, Einflüsse, sowie zur Bedeutung des Stoizismus für die Oranische Heeresreform 
OBSTREICH, Stoizismus; REINHARD, Humanismus; EHLERT, Ursprünge, S.36 ff. - Den hier referier
ten Disziplinbegriff trifft man auch heute noch in der adjektivischen Variante seines Gebrauchs an 
(»disziplinarische Maßnahme«, etc.). - Wohl nicht abgestritten, aber doch relativiert werden müßte 
die Ansicht, daß auch in Westeuropa der Disziplinbegriff in den Söldnerheeren durchgesetzt worden 
sei. Schließlich handelte es sich zunächst nur um eine intellektuelle Auseinandersetzung mit ihm 
durch den in Leiden lehrenden Justus Lipsius, hierzu siehe v.a. OESTREICH, Lipsius; WOHLFEIL, Rit
ter, S.62. Über die Irrationalität des Zeitalters trotz des Hanges zur FormaÜsierung und Ordnung 
des Alltags usw. siehe auch EICHBERG, Gespenster. 
Disziplinargewalt besaßen die Soldnerführer ohnehin nicht aufgrund ihrer Amtstellung. Vielmehr 
konnten sie diese nur im Konsens mit den Geführten anwenden, so auch MÖLLER, Regiment, S .60 
ff.; D-SKU, Sistema (1), S.7 ff. - Noch 1652 gewahrte Bohdan Chmel'nyc'kyj den Unmut fast des gan
zen Heeres, weil er zwei Obristen eigenmächtig verurteilt und hingerichtet hatte, z.B. DOVUN 
Nr .249, S.644. Aus denselben Gründen wurde auch nach der Entstehung verschiedener Rangstufen 
ein Teil der Gerichtsbarkeit von den Mannschaften ausgeübt, was die Entstehung z.B. des Regi
mentsrichteramtes bei den Kosaken auch nach Mitte des 17. Jh.s stark behinderte, SLABCENKO, polk, 
S.86 ff.; vgl. VASYLENKO, Z istoriji, S.108 ff.; LAZAREVS'KYJ, Sudy, S.78 ff. 
In diesen Rahmen sind die Konstitutionen zur »disciplina militaris«, 1589, 1590, 1591 und v.a. 1609 
zu stellen, VL II, S.279 ff., 308 ff., 328 ff., 478 ff. (usw.). - Den besten Überblick hierzu liefert eine 
Studie über die rechtlichen Bestimmungen zum polnischen Hetmanamt, WOLIŃSKI, Urzedy, sowie 
KAMINSKI, Historia. - Die angeblich restriktiven Auswirkungen auf die Kosakenorganisation durch 
den Sejm 1590 relativieren sich angesichts der in Polen-Litauen allgemein feststellbaren Regulierung 
von Führungspositionen, zumal bei allen Maßnahmen gegen das »Swawolenstwo« nicht nur Kosaken, 
sondern alle Personen des Grenzgebietes gemeint waren. 
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genommen werden sollte, und schließlich waren diesem die Rittmeister bzw. sotnyky 

verantwortlich. Alle zusammen hafteten mit ihrem Vermögen bzw. mit ihrer sozialen 

Stellung, da zumindest projektiert war, die führenden Positionen nur mit »possessiona-

ti« zu besetzen.
87

 Die Bestimmungen können damit als ein Versuch zur Schaffung 

einer Führungsgruppe angesehen werden, zumal damit erstmals auch die dem staršyj 

unterstehenden Chargen einer genaueren Aufgabenstellung unterworfen wurden: Sie 

hatten u.a. für die Aktualität des Registers zu sorgen, mußten den Kosaken die jetzt 

notwendigen Pässe für Reisen in die Grenzstädte ausstellen und durften - wie aus

drücklich vermerkt wurde - ihre Truppe nicht ohne Genehmigung des Kronhetman 

verlassen. Begrifflich dokumentiert sich die solchermaßen betriebene Abgrenzung 

der Führungsgruppe von dem gemeinen Kosaken darin, daß neben konkreten Bezeich

nungen wie starsyj, rottmistrz oder sietnik nun auch der abstraktere Begriff des »Vor

gesetzten« (przeùozony) in die Quellen Eingang findet. Der Vorgesetzte begann auf 

diese Weise zum Sachwalter - zum »Funktionär« - zu werden, dessen vornehmliche 

Verpflichtung nicht mehr darin bestand, für die Vertretung eines Personenverbandes 

einzustehen, sondern für die »Einheit der Führung« und für die »gute Ordnung« zu 

sorgen.
90

 Hierunter verstand man auch die Unterordnung unter die nächst höhere 

Instanz und setzte somit die Formalisierung und Koordinierung von Führung nach 

hierarchischen Stufen in Gang, um die Söldnertruppe zu entmachten. Die Konstitu

tionen von 1589 und 1590 waren damit die ersten, erfolgversprechenden Versuche des 

polnischen Reiches, im Sinne frühneuzeitlicher Vorstellungen in die Organisation nicht 

nur der Kosaken, sondern aller Söldnereinheiten einzugreifen.
91 

8 7 VLII, S.311. Die Bestrafung durch Konfiskation des Eigentums gehörte auch später zu den heraus-
ragendsten Repressalien gegenüber ungehorsamen und schlecht gelittenen Kosakenführern. Daneben 
spielte die Sippenhaftung eine nicht unbedeutende Rolle. 

8 8 VL II, S.311. 
8 9 VL II, S311. Siehe hierzu Kapitel III. 
9 0 So Jan Zamoyski in einem Traktat über die Organisation des polnisch-litauischen Kriegswesens, 

ZBIOR pamietników II, S.234 ff.: »Na wojnie potrzeba jedności...« (Hervorhebung durch CK). Die 
gute Ordnung wurde seit 1590 immer wieder vom Sejm beschworen, ihr galten nahezu alle regulie
renden Eingriffe in das polnisch-litauische Kriegswesen, z.B. 1617 und 1618 NlEMCEWicz VI, S.128, 
PISMA Zoùkiewskiego, S.326; VL III, S.157. 

9 1 Insofern stimmt die Feststellung bei KORZON, Dzieje, T.2, S.291, daß das Registerkosakentum von 
1590 an bereits einen vollkommen anderen Charakter hatte als seine Vorgänger. - So engagiert und 
den Strömungen der Zeit entsprechend die Rzeczpospolita versuchte, Ordnung in die Führung der 
Kosaken zu bringen, fehlten ihr doch noch lange die Mittel zu ihrer Durchsetzung. Dem Widerstand 
des Adels ist es zu verdanken, daß die von Jan Zamoyski betriebene Politik der Regulierung des pol
nischen Kriegswesens, die auch eine Stärkung des Königs im Auge hatte, bald rückgängig gemacht 
wurde. Erst die prekäre Lage des Reiches in den Jahren 1616 bis 1621 brachte erneut intensive Be
mühungen hervor, um das Verteidigungssystem in Polen-Litauen zu reformieren ( PISMA Zoùkiewskie-
go, Nr.47, S.516; Nr.18, S.537; PROBLEMY organizacijno-wojskowe, S.288-291; ŽERELA VIII, Nr. 122, 
S.176-177 usw.). 
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Wie wenig die Konstitution von 1590 den realen Zuständen im polnischen Kriegs

wesen entsprach, zeigen die Nachrichten von der Kosakenorganisation bis hin zur 

Kommission von Kurukiv (1625). Das erste Kosakenregister von 1581 kannte noch 

keine formale Aufteilung der Führungsaufgaben unter dem dreißig Mann starken Füh

rungsstab. Auf den »Stellvertreter« des Starosten von Cerkasy, Jan Orysovs'kyj, folgten 

zwar dreißig Namen von Unterführern, doch geht weder aus der Quelle selbst noch 

aus den Berichten vom Einsatz der Kosakentruppe hervor, welche Funktionen sie im 

einzelnen wahrzunehmen hatten,
92

 Noch deutlicher aber werden die Unsicherheiten 

in der Zuordnung bestimmter Aufgabenbereiche in einer nach 1590 entstandenen Re

lation österreichischer Gesandter aus Zamość. Sie zeugt von einer verwirrenden und 

ungeordneten Fülle von Führern unter den Kosaken. Der von dem österreichischen 

Gesandten Wacker aufgezeichneten Unterredung mit dem Kosakenführer Walicki ist 

nicht einmal genau zu entnehmen, wer, wo und auf welcher Ebene das Sagen hatte: 

»... Duce pri(m|us usos fuisse Coschino [Kosyns'kyj, CK.] nobili viro, nunc in ipsius locum successisse 
Mycoschinium [Mykosyns'kyj, CK.] et alterum tribunum esse Lobodam ... Summum enim Ducem Ors-
chiouium [Orysovs'kyj, CK.] esse... huic reliquos omnes libenter parere ...«93 

Hinzufügen muß man, daß sich der Gesprächspartner Wackers, Walicki, selbst als »tri-

bunus summi illorum ducis« vorgestellt hatte. Gleichzeitig kommt aber auch noch der 

Starost von Cerkasy als zumindest offizieller Oberkommandierender der Kosaken in 

Frage, und schließlich müßte nicht Orysovs'kyj allein, sondern auch Mikoùaj Jazùowie-

cki als »summus dux« bezeichnet werden.
94

 Stellt man diesem undeutlichen Gemen

ge an Führungspositionen auch noch einen Brief des polkovnyk Sas'ko Fedorovyč an 

den - hier ebenfalls als polkovnyk bezeichneten - Jan Oryšovs'kyj aus dem Jahre 1595 

daneben, verschwimmen die Konturen vollends.
95

 Aus den Quellen geht deshalb kei

ne klare Gliederung der Kosakenschaft in verschiedene Führungsebenen hervor, jeden

falls keine, die irgendwie auf rationale Ordnungsprinzipien schließen lassen würde. 

9 2 ŽD XX, S.154. Einzig ein »balwierz« (Feldscher) läßt sich hier ausmachen. Thesen, wie bei WIMMER, 
Historia piechoty, $.144, wonach das Heer in fünf Hundertschaften mit sotnyky an der Spitze geglie
dert gewesen sei, sind als spekulativ zurückzuweisen; sie stützen sich lediglich auf die Feststellung, 
daß die Kosakentruppe »nach ungarischem Vorbild« organisiert worden sei. - Auch aus den leider 
sehr spärlich überlieferten Nachrichten von den Aktionen dieser Kosakentruppe lassen sich keine 
Rückschlüsse über deren Führungsstruktur ziehen. Neben Orysovs'kyj traten nur ein pysar (Janezi 
Bagier) und sonst nicht weiter spezifizierte Führer hervor. Auch sie nahmen, wie Janezi Bagier, Sold
gelder oder Fahnen bzw. andere insignien des Heeres in Empfang (ŽD IX A, S.203. 217; ŽD IX B, 
S.204, 2)6; ARCHIWUM Zamoyskiego II, Nr.588, S.213). 

9 3 PRYCYNKY, Nr.2., S.22-23 (Hervorherbungen, CK); sowie ebd., Nr.3, S.25. 
9 4 Laut ArJuZR CHI, T.l, Nr.ll, S.28-31, war der Starost von Cerkasy als Oberkommandierender ein

gesetzt und das 1.000 Mann starke Kontingent in zwei Regimenter unter der Führung von Mikoiaj 
Jazùowiecki und Jan Orysovs'kyj geteilt worden. 

9 5 PEREPISKI Zaporoz'ja, Nr.l, S.68. Neben Orysovs'kyj dürfte aber nicht Sas'ko Fedorovyc, sondern 
Mikoùaj Jazùowiecki als Obrist fungiert haben. 
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Zweifellos deutet das in der Quelle undurchschaubare Kompetenzenwirrwarr darauf 
hin, daß sich hier - und, wie zu sehen war, noch weit in das 17. Jh. hinein - zwei 
Prinzipien gegenüberstanden: das gewachsene der Repräsentation eines Personenver-
bandes einerseits und das verordnete der Regulierung und Ordnung andererseits. 
Deshalb flossen zweifellos beide Prinzipien gleichermaßen in den Prozeß der formalen 
Hierarchisierung kosakischer Führungspositionen ein; sie prägten das Heer und mach-
ten es gleichwohl auch so widersprüchlich. Man kann die Hierarchisierung deshalb 
weder dem polnischen Reich zuschreiben96 noch als eine Errungenschaft der Zapo-
roger Kosaken allein ansehen. Als das greifbarste und zugleich wichtigste Ergebnis 
staatlich-regulierenden Einflusses kann aber zumindest die Gliederung der Kosaken-
heere nach formalen Gesichtspunkten angeführt werden; hingegen war es nicht unbe-
dingt ihm zu verdanken, daß überhaupt Unterführerpositionen entstanden waren: Die 
Rzeczpospolita setzte vor allem für die Registerkosaken durch, daß j e de Abteilung 
und Unterabteilung e i n en hauptamtlichen Führer erhielt und j e d er dieser 
Führer nur über einen bestimmten Personenbestand befahl, der möglichst stabil sein 
sollte.98 Ihr Verdienst war es also, als ordnende Kraft in der Entwicklungsgeschichte 
kosakischer Hierarchien wirksam gewesen zu sein. 

Die Formalisierung der Führungspositionen hing ursächlich mit den Formen der Re-
gistererstellung und dem Werbungsvorgang für die Registerkosaken zusammen.99 Als 
gezielt geworbene, dauerhafte Verbände bestimmte man nicht nur deren Stärke, son-
dern mittelbar auch organisatorische Belange. Solange das Heer einen relativ kleinen 
Personenverband umfaßte und einfachen Gliederungsformen folgte, die das Führer-
Geführte-Verhältnis auf die einfache Zweiseitigkeit von einem Zentralführer und sei-

Z.B. KORZON, Dzieje, T.2, S.291. 
HRUSEVSKYJ, Istorija , T.7, S.280 ff.; KRYPMAKEVYC , Kozaccyna, S.3. Die ISTORIJA vijs'ka, S.243-244, 
hält sich mit solchen Äußerungen zwar  zurück, meint aber, die Unterführerräng e seien dadurch ent-
standen, daß das »allgemeine Schema sich vergrößert und im Detail ausgebildet« habe. 
Besonders deutlich ist dies am ersten Register  erkennbar, da es in gleichförmigen, jeweils zehn Per-
sonen umfassenden desjatky untergliedert war, was für  frei gebildete Heere überaus untypisch war, 
ŽD XX, S.154 ff. 
Lediglich übermäßige Eile und der  Zwang, möglichst schnell Kriegerkontingente auszuheben, haben 
vor  allem bei den Söldnerkosakenverbänden zu irregulären Erscheinungen geführt, weil man dabei 
von der  näheren Regelung der  Unterführerbestellung absah. Auch von den Kosaken autonom gebil-
dete Großheere, die von sich aus dem polnischen Reich ihre Dienste feilboten, zeigten keinerlei 
Ansätze zur  Formalisierung ihrer  Befehlsmechanismen. 1610 trat Andri j  Storoženko als »ältester 
Obrist« über  ein 10.000 bis 15.000 Mann starkes Heer  auf, PISMA Storoženka, Nr.1-2. Vor  Smolensk 
erschien im Laufe der  polnischen Intervention in die Wirre n des Moskauer  Reiches ein Heer  von 
30.000 Kosaken unter  der  Führung eines einzigen Mannes, und auch danach berichtet der  Kronhet-
raan in seiner  Darstellung nur  von Obristen, die einen unbedeutenden Stab mit sich führten (Zot-
KIEWSKI , S.119, 127,138). - Andererseits belegt der  Vorgang der  Registererstellung von 1619, daß 
die Kosaken selbst Regimenter  von 1.000 Mann schufen, ohne sich einem ersichtlichen Organisations-
zwang beugen zu müssen. Aus den anwesenden 10.600 Mann bildeten sie genau elf Regimenter, K 
ISTORII  vojska, S.110-112. 
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ner Mannschaft beschränkte, waren die in ihm vorzufindenden Strukturen durchaus 

mit den kosakischen Traditionen vereinbar. Doch schon die Ernennung des Starosten 

von Cerkasy 1578 zum staršyj und zum »höchsten Anführer« des Heeres, während der 

eigentliche Führer, der »het'man« Jan Orysovs'kyj, offiziell nur als dessen Stellvertreter 

(porucznik) fungierte, untergrub die bei den Kosaken übliche Transparenz der Füh-

rungsangelegenheiten: Sie fühlten sich denn auch weniger ihrem Oberkommandieren-

den zugetan, sondern orientierten sich an ihrem unmittelbaren Vorbild und Komman-

deur Orysovs'kyj, der noch vierzig Jahre später als das Sinnbild eines guten Führers 

galt.
100

 Demgegenüber akzeptierten die Kosaken aber durchaus die Entstehung an-

derer Ränge, nämlich solcher, die nichts mit der unmittelbaren Führung zu tun hatten: 

So entstand etwa das Amt des Richters (sudd'ja), der Streitigkeiten mit Vertretern 

anderer gesellschaftlicher Schichten zu schlichten und zu richten hatte
1 0 1

; 1578 wur-

de den Kosaken in Janczi Bagier ein Heeresschreiber (pysar) ernannt
102

, 1581 er-

scheint im Register offensichtlich auch ein Feldscher, und der Soldauszahlungsbeleg 

von 1601 weist überdies Ränge auf, die im normalen Steppenleben nur bedingt, aber 

in einem regulierten Kriegsheer umso mehr von Bedeutung waren: Lagerführer (oboz-

nyj), Fahnenträger (propornik), Fuhrleute, sogar Trommler und Heeresmusiker.
103 

Die kriegerischen Belastungen der Rzeczpospolita in den ersten drei Jahrzehnten 

des 17. Jh.s, vor allem aber die polnische Intervention in das Moskauer Reich bewirk-

ten, daß das einstmals polnische Ordnungssystem mehr und mehr im Sinne kosakischer 

Vorstellungen abgewandelt wurde: Spätestens seit 1619 pendelte sich die Regiments-

größe, die bis dahin 500 Mann betragen hatte, auf grundsätzlich 1.000 Mann ein
1 0 4

; 

1 0 0 Bei der ersten Kosakenwerbung von 1578 ernannte man Micha* Wisniowiecki zum »höchsten Anfüh
rer (najwyzszy sprawiec)« der Kosaken, dem »der het'man [der Kosaken!, C K ] und die anderen 
Führer wie auch die Genossen gehorsam sein sollen (... któremu hetman ich i inne sprawcy, takze 
wszyscy Moùojcy ... maja byc posùuszni ...)«, STOROZENKO, Batorij, S.73. Ähnliche Strukturen rief 
der Werbungsbefehl Zygmunts III. im Jahre 1590 hervor, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.ll, S.28-31. 

1 0 1 AkJuZR I, Nr.149, S.175-176. 
1 0 2 LISTY Zoùkiewskiego, S34, Anm.; ArJuZR Č.III, T.l, Nr.19, S.56; ARCHIWUM Radziwiùùów, S.117; 

DONESENIE, S.157-158, usw. 
1 0 3 ZALOVAN'E, S J3. Die Heeresmusik spielte erst in den Forderungen der Kosaken von 1626 an wieder 

eine Rolle, ZERFXA Vili, Nr.185, S.296. 
1 0 4 Regimentsstärken von 500 Mann belegen ŽD XX, S.154-164 (1581), ArJuZR Č.III, T.l, Nr.ll, S.28-

31 (1590, Werbungsbefehl Zygmunts III. für eine Tausend-Mann-Truppe, die aber in zwei polky auf
geteilt wurde), ZALOVAN'E, S.53 (1601, Besoldungsliste eines 2.000 Mann starken Kosakenheeres, 
das in vier Regimenter aufgeteilt wurde). Der erste, eindeutige Nachweis für eine Regimentsstärke 
von tausend Mann stammt aus der Relation der polnischen Kommission von der Rastavycja über die 
Registererstellung, K ISTORII vojska, S. 108-109. Danach blieb es bezeichnenderweise bei dieser 
Verbandsstärke. 1625 wurden schließlich neue Dienstmodalitäten für das Registerheer verfügt, wobei 
sich die einzelnen Regimenter bei der Steppenwacht im vierteljährlichen Rhythmus abzuwechseln 
hatten: Die polky sollten auch hierbei 1.000 Mann umfassen, ŽERELA VIII, Nr.153, S.253 (Projekt 
von 1621); ArJuZR Č.JH, T.l, Nr.78, S.288. - Frühere Belege sind zwar beizubringen, doch aufgrund 
des noch wenig ausgereiften Begriffes polk, der zumeist noch als Haufen verwandt wurde, nicht 
eindeutig genug. Siehe hierzu etwa für 1613 ŽERELA VIII, Nr.197, S.126; ArJuZR Č.III, T.l, Nr.54, 
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in den darauf folgenden Jahren mehren sich die Hinweise auf die Existenz von Hun

dertschaftsführern (sotnyky)
105

, was ein Zeichen dafür ist, daß das Heer weiter in 

taktische Einheiten aufgegliedert wurde, sich aber gleichzeitig auch von polnischen 

Vorbildern trennte.1 0 6 Gleichzeitig änderten sich die üblichen Rangbezeichnungen 

im Kosakenheer: parallel zur Ukrainisierung des Führungspersonals legten die Kosa

ken bis dahin gebräuchliche polnische Termini wie »porucznik«, »rottmistrz«, »dziesia-

tek« als Abteilungsführerbezeichnungen ab und ersetzten sie durch eigene wie »pol-

kovnyk«, »sotnyk« oder »otaman«. Ebenso erging es anderen Begriffen, die im Kosa

kenleben von Bedeutung waren: die Bezeichnung für die gemeinen Kosaken wechselte 

jetzt von »pachoùki« zu »čern'«, und für den im polnischen Kriegswesen ebenfalls be

deutenden »koùo« für die Beratungen unter den Söldnern und ihren Führern wurde 

nunmehr der kosakische Begriff »rada« verwendet.107 

Die terminologischen Änderungen in der kosakischen Heeresorganisation spiegeln 

die konfuse Lage des polnischen Reiches in dieser Zeit wider. Aus dem Moskauer 

Krieg zurückströmende Heere sorgten 1613-1618 für Unruhen an den südöstlichen 

Grenzen des Reiches und überfielen benachbarte Staaten so oft, daß die Rzeczpospo-

lita gar noch zusätzlich Kosaken ausheben mußte, um sich der tatarischen Vergeltungs

maßnahmen erwehren zu können. So kann man zwar feststellen, daß sich die Füh

rungspositionen im Verlaufe dieser Jahre stabilisiert haben, daß aber, vom Standpunkt 

einer zentralen, staatlichen Organisation aus betrachtet, keinerlei Fortschritte gemacht 

werden konnten.108 Deren Ziel hätte es sein müssen, ein System der Zuordnung 

S.189. 
1 0 5 Erstmals wurde dieser Rang von polnischer Seite in der Sejmkonstitution 1590 genannt, VLII, S.311. 

Danach trat er wieder in dem bekannten Soldauszahlungsbeleg von 1601 auf, zALOVAN'E, S.S3, wobei 
auf die 2.032 Mann zwanzig sotnyky entfielen, d.h. sie waren »tatsächliche« Hundertschaftsführer. 

1 0 6 Die Gliederung nach dem Dezimalsystem war bis dahin im polnisch-litauischen Kriegswesen weit
gehend unüblich, dagegen in turkotatarischen Verbänden und später auch im Moskauer Reich weit 
verbreitet, folgl. SPULER, Horde, S.377 ff. Über die späte Übernahme des Dezimalsystems im Mos
kauer Kriegsheer siehe MYSLAEVSKU, vopros, S.36 ff., 39 ff. 

1 0 7 Vor starren Formalisierungen sei jedoch gewarnt, denn die Titulaturen waren lange Zeit unregelmä
ßig und auch auf polnischer Seite wechselhaft. Immerhin benutzte der Sejmbeschluß von 1590 bereits 
den Rang setnik, doch offensichtlich konnte man mit ihm nicht viel anfangen, so daß der Beschluß 
die Ränge »Rittmeister«, »sotnyk« und »starsyj« synonym verwandte: Der Hetman sollte den Kosa
ken »einen Vorgesetzten aus dem grundbesitzenden Adel geben, und auch die Rittmeister oder sotny
ky sollen adlig sein. Diese Vorgesetzten oder staršyj und sotnyky bis hin zum gemeinen Soldaten ... sol
len einen Eid ablegen ... (... dawszy im przeiozonego czùowieka szlacheckiego narodu, osiadtego: 
takze Rotmistrze abo setmki szlachcice. Ci wszyscy przeùozcni, abo starszy y setnicy, a nakoniec y 
pachoùek kazdy, zeby przysiege czynili...«, VL II, S.311, Hervorhebungen durch CK.). - Zum Begriff 
čem' siehe ÙEBlNSKl, Materiaùy, S.174, dessen einziger Nachweis von Kochowski stammt; vgl. aber 
schon 1601 ZALOVAN'E, S.53 (»czernym pachorkom«), 

1 0 8 Vor allem Stanislaw Zoùkiewski erkannte die Zusammenhänge zwischen der unregelmäßigen Versor
gung der Söldnerheere und den sich ausweitenden Aufstandsbewegungen, nachdem die im Moskauer 
Reich eingesetzten Heere nach Polen zurückgeströmt waren, siehe hierzu sein 1616 dem Sejm vorge
legtes Projekt »Über die Haltung des Kwarta-Heeres (O chowaniu žoùnierza kwarcianego)«, PROBLE-
MY organizacijno-wojskowe, S.288-291. Der Feldhetman prangerte darin die unregelmäßigen Soldzah-
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und der zwingenden Über- und Unterordnung zu schaffen, doch wurden im Gegenteil 
wegen der äußeren Bedrohungen, des Engagements im Moskauer Reich und der damit 
verbundenen Söldnerwerbungen alle Möglichkeiten einer durchgreifenden Reform des 
Kriegswesens untergraben. Statt dessen schufen sich einzelne Söldnerführer eigene 
Verbände, boten ohne Beschränkung dem Reich ihre Dienste an, führten aber den 
Umständen und eigenen Intentionen entsprechend ein relativ unabhängiges Regiment. 
Insgesamt waren dadurch nicht organisatorische Strukturen geschaffen, sondern die 
personenorientierte Führerschaft dezentraler Truppeneinheiten noch gefördert wor-
den.1 0 9 

Auch in bezug auf die Kosakenschaft wirkte sich der neue Aufschwung personen
orientierter Führerschaft aus. Zwar wurde seit 1619 die Zahl der Registerkosaken 
immer wieder erhöht110, insgesamt jedoch repräsentierten sie nur einen kleinen 

hingen an, in denen er den maßgeblichen Grund für die Söldnerbewegungen sah, und forderte des
halb die Einrichtung eines Proviantmeisterranges, um eigenwillige Kontributionsforderungen, aber 
auch das Problem der Seezüge als Ersatz für ausgefallene Soldzahlungen zu unterbinden. Die Rede 
des Feldhetman kann als ein leidenschaftliches Votum für die Schaffung eines regulierten, stehenden 
Heeres mit Befehls- und vor allem Versorgungsmechanismen angesehen werden. Er legte nicht nur 
nahe, eine komplette Befehlshierarchie zu begründen, sondern votierte auch für eine Institutionalisie
rung der staatlichen Heere, deren äußeres Charakteristikum bis dahin die Personengebundenheit des 
towarzystwo-Systems gewesen war (ebd., S.289-291). - Zoùkiewskis Vorschläge fanden im Sejm be
zeichnenderweise keinen Rückhalt. Sie hätten (wie schon Zamoyskis Projekt, ZBIÓR pamietników 
II, S.234 ff.) den traditionellen Dezentralismus der Adelsrepublik unterminiert, den Staatshaushalt 
stärker belastet und zudem eine Stärkung der zentralen Regierungsgewalt bedeutet, hierzu MÜLLER, 
Staat, S.280 ff. Der Konstitutionsbeschluß von 1616 behielt daher die alten Strukturen bei und 
übertrug die Verantwortung für die kriegerischen Verbände nicht einer zentralisierten Befehlshierar
chie, sondern jedem einzelnen Söldnerführer und schrieb deren persönliche Haftung fest (VL III, 
S.141; vgl. auch ŽERELA VIII, Nr.122, S.176-177, wo man bis zur Sippenhaft und Konfiskation der 
Besitzungen ging). - Die Entstehung des Regionalsöldners (»powiatowy zoùnierz«), d.h. einer an der 
Regionalverwaltung gebundenen Verteidigungsorganisation, kann als eine Folge des starren Festhal
tens an den dezentralen, personenverbandsstaatlichen Strukturen des Reiches angesehen werden, vgl. 
auch KACZMARCZYK/LESNIODORSKI, Historia, S.301 ff. 

Siehe hierzu vor allem die Truppe der Lisowczyki (MATERIALY Lisowskiego; DZIEDUSZYCKI, Krotki 
rys; TYSZKOWSKJ, Lisowski); die Rolle des Söldnerführers Karwacki, der in L'viv eine Söldnerkonfö
deration angeführte, die von Zotkiewski nur mit Mühen zerschlagen werden konnte (PISMA Zoùkiew-
skiego, Nr.38-39, S.230-236; Nr.50, S.524-525; KoCHOWSKI I, S.42); oder die Truppe des Stanisùaw 
Kalinowski (ArJuZR C.III, T.l, Nr,64, S.221-225; Nr.66, S.231-235; Nr .69, S.253-255; MATERIALY Sa-
gajdacnago, Nr.23, S.158-159). In allen diesen Verbänden sind auch Kosaken belegt, ohne daß man 
ausdrücklich sagen kann, ob es sich hierbei um »Kosaken« als Truppengattung oder aber um Zapo-
roger Kosaken gehandelt habe. Die Söldnerausschreitungen hatten zur Folge, daß sich auch Bauern 
gegen ihre Herren erhoben. So vor allem in Fastiv, dem Gut des Bischofs von Kiev, auf dem Were-
szczynski in den neunziger Jahren des 16. Jh.s seine private Truppe stationiert hatte (ArJuZR Č.III, 
T.l, Nr.63, S.213-220; über die Hoftruppe dort STOROZENKO, Batorij, S.314-316). Aufgrund dieser 
undeutlichen Grenzen zwischen Söldnern und Kosaken wird klar, daß sich polnische Vertreter immer 
über »Maßnahmen zur Verhinderung von Kosakenaufständen und Söldnerempörungen« Gedanken 
machten und keine prinzipiell kosakischen Erscheinungen darin gesehen haben (z.B. ŽERELA VIII, 
Nr.122, S.176-177). Siehe hierzu auch TOMKIEWICZ, Kozaczyzna, passim; SERCZYK, Ret pospolitaja. 
Noch 1617 standen nur 1.000 Registerkosaken im regulären Dienst der Rzeczpospolita (ArJuZR 
t i l i , T.l, Nr.61, S.208), in der Kommission von 1619 erhöhten die Kosaken ihre Zahl aufgrund der 
latenten Bedrohung durch Tataren zeitweise eigenmächtig auf 8.000 bzw. real 10.600 Mann (K Isto-
RI1 vojska, S.108). Seit 1621 verschloß sich auch die polnische Regierung nicht mehr der Aufstockung 
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Ausschnitt aller unter Waffen stehenden Kosakenverbände. Das Registerkosakentum 

unterschied sich infolgedessen kaum von den Verbänden der Söldnerkosaken: Sie wa-

ren ebenso fixiert auf die Person eines repräsentativen starsyj, dessen Stellung als 

Brotgeber sich nur unwesentlich von der eines Söldnerführers unterschied. Allein die 

Ressortführerpositionen nahmen im Registerheer bald formalen Charakter an und ent-

wickelten sich langsam zu festen Führungspositionen, während es mit der regelmäßigen 

Bestallung von Unterführern (polkovnyky, sotnyky) noch längere Zeit dauerte, bis auch 

sie allgemein verbreitet waren. Seit Kurukiv (1625) wurden die Ressortränge durch-

gehend besetzt, blieben aber bis zum Register von Zboriv auf den Führungsstab des 

Heeres beschränkt.111 Erst in den dreißiger Jahren trat eine feinere und vor allem 

regelmäßig vorgenommene Gliederung in Abteilungsführerschaften ein, die seit dem 

Anwachsen des Heeres auf mehr als 1.000 Mann mit der zunächst sehr unregelmäßi-

gen Schaffung von polkovnyk-Rängen begonnen hatte.1 1 2 Den Abschluß dieser Ent-

wicklung bildete eigentlich erst die Kommission von Masliv Stav (1638), in der das 

Heer regelmäßig in polky und sotni gegliedert wurde.113 

a. Der starsyj und seine Unterführer 

Das Beziehungsgeflecht zwischen dem starsyj der Registerkosaken und den ihm direkt 

untergebenen Unterführern ist mangels aussagekräftiger Quellen leider nur in Ansät-

zen rekonstruierbar. Gemessen an der Überbetonung des »demokratischen« Gedan-

kens in der wissenschaftlichen Literatur müßte man von der Wählbarkeit der Unter-

führer, der polkovnyky und sotnyky, sprechen.114 Darauf könnten die Regelungen der 

Kosakenkommissionen hinweisen, die sich strenggenommen ausschließlich mit der 

Ernennung des Kosakenstaršyj befaßten, ohne aber Regelungen für die Führer auf 

mittlerer Ebene zu finden.115 Andererseits zeigen die Darstellungen über das Füh-

rerideal und zur Hierarchisierung bei den »freien« Kosaken, daß sich 1. alle Vorstel-

lungen von Führung in der einen Person des starsyj konzentrierten und daß 2. Führung 

der Registerzahl auf 3.000 (ŽERELA VIII, Nr.153, S.253) bzw. 5.000 Mann (ebd., Nr.175, $.283). 
1 1 1 Die Kommission von Kurukiv sab die Bildung folgender Rangstufen vor 1 starsyj (mit 600 zù, Sold 

jährlich), 2 osavuly (je 150 zù.), 1 obaznyj (100 zù.), \pysar (100 zù.), 1 sudd'ja (100 zù.), 6 polkovnyky 

(je 100 zù.), 6 polkovi osavuly (je 50 zù.) und 60 sotnyky (je 50 zù.), ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.288. 
K ISTORII vojska, S.108-109. 
KUMKE, Reform. Näheres zur Entwicklung des polkovnyk- und sotnyk-Ranges siehe Kapitel V. 
Die These fußt auf den Kosakenchroniken des 18. Jh.s, z.B. MlSECKIJ, S.17 ff. 
Eine Ausnahme hiervon bilden lediglich die Kommissionen von Borovycja (1637) und Masliv Stav 
(1638). Im Dezember 1637 wurde die Wahl der polkovnyky durch die Kosaken von den Kommissaren 
befohlen (ArJuZR Č.III, T.l, Nr.101, S.369), und 1638 konnten sie ihre Führer nur vom sotnyk-Rang 
abwärts wählen (MARKEVYC III, Nr.9, S.39-43; VUR I, Nr.149, S.256). 

112 
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114 

115 
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für die Kosaken unteilbar war, ja die Wahl der Führer auf mehreren Ebenen wegen 

der ihr anhaftenden, mangelhaften Transparenz unwahrscheinlich ist. Am deutlichsten 

sprechen die Berichte von den Registererstellungen gegen eine Wählbarkeit der mittle

ren Führungsebene: Weder die Kommissionen, noch die Berichte von Registerrevisio

nen geben Aufschluß über die Durchführung von Wahlen bei der Bestimmung der 

mittleren Führungsebene. Aus dem Bericht der polnischen Kommission 1619 scheint 

sogar hervorzugehen, daß es sich bei dem »Mischen« und »Hin- und Herwälzen« des 

Heeres eher um eine Zuordnung von Kosaken zu bereits vorhandenen polkovnyky als 

um eine Wahl gehandelt hat.
1 1 6 

Die Bedeutung, die die polnische Regierung der Besetzung des starsyj-Amtes bei

maß, fand in bezug auf die polkovnyky zunächst noch keine Parallele. Sie selbst war 

in ihrem Denken noch zu sehr dem Söldnerwesen verhaftet und hatte bis in die erste 

Hälfte des 17. Jh.s hinein lediglich Verhaltensnormen für die jeweils oberste Führung 

der Einzelverbände formuliert. Die einzige Bestimmung, die darüber hinausging, ver

langte von dem Teilverbandsführer zwingend die Einsetzung eines Stellvertreters, falls 

er sich von seinem Verband entfernen mußte.
117

 Der Stellvertreter war also nicht 

so sehr dem König oder der Rzeczpospolita, sondern vor allem seinem Rittmeister 

verbunden, von dem er meist persönlich abhing. Er wurde überdies nur bei Bedarf 

ernannt und kann keineswegs als Amtsinhaber angesehen werden. Dieselben Verhält

nisse scheinen auch bei den Kosaken wiederzufinden zu sein. Denn abgesehen von der 

zwingenden Bestimmung, der starsyj habe einen »tauglichen und weisen« Stellvertreter 

im Grenzland zu hinterlassen, wenn »es ihm unterkommt, in die Steppe zu reisen«, 

fehlen in der Kommission von Kurukiv genauere Regelungen über die Ernennung des 

Stellvertreters oder anderer Unterführer.
118 

Um so interessanter sind vor diesem Hintergrund die Berichte über die Kosakenor

ganisation nach Abschluß der Kommission von 1625. Denn nachdem Mychajlo Doro-

šenko 1625 zum Führer der Registerkosaken bestellt worden war, erschien er - wie 

eine polnische Quelle bezeichnenderweise feststellte - »mit s e i n e r starsyna« im 

1 1 6 KISTORII vojska, S.108. Demnach mußte die Kommission lange darauf warten, bis die Kosaken ihre 
Regimenter formiert hatten, um in das Lager gelassen zu werden (»... abyszmy poczekali, dokad sie 
nie sprawia puùki; pomykaiac sie drugo z puùkami, na gore, to za gore, dùugo sie mieszaiac, przystali, 
abyszmy iachali pisač woysko ...«). Weiterhin wäre die Zusage Sahajdacnyjs im Rahmen desselben 
Vorganges, daß er die überzähligen Kosaken »ohne Tumulte« aus dem Register entfernen werde, 
vollkommen unmöglich, wenn sich unter den Führern ein seinen Geführten durch Wahl verpflichteter 
polkovnyk befunden hätte (K ISTORII vojska, S.109). Immerhin berichten einige Quellen gleichzeitig 
von der Unzufriedenheit der Kosaken mit ihrer Führung, z.B. NlEMCEWicz VI, S.131 (falsch datiert 
auf September 1617] bzw. PlSMA Zotkiewskiego, Nr.63, S.329. 

1 1 7 Bestimmungen über das Residieren bei der Truppe, NlEMCEWicz IV, S.103,105,106; USTAWY, S.153 
ff.; VL II, S.288, 343 ff.; ebd., III, S.81; die Stellvertreterschaft wurde offenbar erst 1609 zwingend 
vorgeschrieben, VL II, S.478 ff. * 

1 1 8 ArJuZR Č.m, T.l, Nr.78, S.289. 



291 

Kosakenlager und ordnete also keine Unterführerwahlen an, sondern setzte Vertrau

ensleute ein.
1 1 9

 Wenig später zog sein Registerheer in die Steppe, um die Boote der 

Sičkosaken zu verbrennen und um dort ein Regiment für Wachaufgaben zu stationie

ren; doch weder das polk noch dessen Führer waren organisatorisch bereits vorgege

ben: Das Regiment wurde aus a l l e n Teilen des Registerheeres zusammengestellt 

und sein Anführer erst jetzt und für diesen Zweck vom starsyj ernannt.
120

 Auch in 

den dreißiger Jahren, als man bereits zur Registrierung der Kosaken »nach Regimen

tern« übergegangen war, scheinen die lokalen Führungspositionen zunächst nur von 

den Starosten und den jeweiligen Kosakenführern vor der abschließenden Kosakenver

sammlung bestellt worden zu sein.
121 

Mag der Rückschluß, daß die polkovnyky der Registerkosaken vom starsyj bestimmt 

und nicht von der čem' gewählt wurden, zunächst nur aus dem Schweigen der Quellen 

gezogen worden sein, so findet er auch im Ablauf der Kosakenaufstände seine Bestä

tigung: 1630 etwa wiesen die Aufständischen die ihnen vorgehaltenen Vorwürfe zurück, 

daß nicht sie, sondern ihr starsyj Hryhorij Cornyj-Savyc sowie s e i n e osavuly und 

polkovnyky ungehorsam gewesen seien.
1
"

2
 Die Ernennung von Cornyjs Nachfolger, 

Tymofij Orendarenko, scheint damit verbunden gewesen zu sein, daß er seine Unter

führer nicht wählen ließ, sondern sie ebenfalls selbst ernannte.
123

 1632 setzten die 

Kosaken wohl aus denselben Gründen sowohl den vom König ordentlich ernannten 

starsyj als auch seinen ganzen Stab ab und wählten sich einen Führer aus den »schwar

zen Leuten«. Wie die Besetzung der polkovnyk-Ränge 1632 durch die Aufständi

schen vollzogen wurde, geht aus der Quelle leider nicht hervor. Anzunehmen ist aber, 

daß selbst die von den Aufständischen gewählten het'many, wie es etwa 1637 Pavljuk 

NiEMCEWICZ VI, S.159: »... przyiechat do obozu Pan Micha! Doroszenko, Hetman wczorayszego 
dnia woysku zaporoskiemu dany, z starszyzna swa ...« (Hervorhebung durch CK.). - Auch die zu 
Beginn des Jahres 1625 von Kalenyk Andrijovyc nach Kiev geschickten zwei polkovnyky scheinen noch 
vollkommen als Vertrauensleute des starsyj zu agieren, VUR I, Nr.24. 
So ein Schreiben, das DoroSenko an den Kronhetman Koniecpolski richtete. Demnach habe er in 
der sič Ivan Kulaha-Petrazyc'kyj (in den dreißiger Jahren übrigens selbst starsyj) ernannt und »bei 
ihm aus jedem polk taugliche Leute ausgewählt (zostawiwszy na koszu na mieiscu zwyktym starszyny 
Iwana Kulache, a przy nim z kazdego puùku ludzi godnych tysiac zupeùna ...)«. Interessant ist, daß 
DoroSenko Kulaha sogar einen Eid über seine Pflichten schwören ließ, ŽERELA VIII, Nr. 184, S.294. 

1 2) ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.287-288; auch CNB f.II, d.13402, Nr.51, B1.143. 
ŽERELA VIII, Nr.216, S.347: »Strony tegoz morza y naruszenia przymierza cesarza tureckiego, owze 
niebozczyk Hryczko byù poczatkiem, do tego y niektorzy starszy,... mianowicie Kaczkowsky y Bor-
dziak, ci aszawulami beli, Kapusta putkownikiem beù«. 
MATERIALY IVR, Nr.23, S.317, wobei der russische Informant unter den ernannten Führern mit Na
men »Hambur und Baczynski« verstand, es habe sich um »polnische und deutsche Leute« gehandelt, 
was aber aus dem Kommissionsabschluß von Perejaslav keineswegs hervorgeht, vgl. ebd., Nr.22, 
S.308-310. 
So ein russischer Bericht über eine rada im Jahre 1632, VUR I, Nr.72, S.124; Nr.74, S.128. Der abge
setzte und anschließend ermordete staršyj Ivan Kulaha-Petrazyc'kyj war übrigens der erste Kosaken
führer, der formal vom polnischen König ernannt worden war, ŽERELA VIII, Nr.232. 

122 
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in aller Selbstverständlichkeit tat, ihre eigenen polkovnyky ernannten und auf diese 

druzyna (Gefolgschaft) gestützt über das Aufstandsheer verfügten.
125 

So hat sich der polkovnyk-Rang noch lange nicht vom Einfluß des starsyj trennen und 

sich von seinem Charakter einer außergewöhnlichen, auf militärische Zwecke be

schränkten Führungsposition befreien können. Auch der Schriftverkehr zwischen Kosa

kenschaft und Rzeczpospolita ist ein Beleg für die untergeordnete Rolle dieses Ranges 

als einer mittleren Führungsstellung. Obwohl nämlich der polkovrtyk spätestens seit 

1619 regelmäßig in den Verhandlungen zwischen Kosaken und Polen als Führer 

militärisch-taktischer Einheiten genannt wird, stößt man in Quellen, die sich mehr mit 

der Regelung der alltäglichen Verwaltung befassen, nur sehr selten auf ihn: Schon im 

Oktober 1619 zählte Sahajdačnyj zu den Pflichten des Heeres, daß die Kosaken zur 

Verteidigung gegen plötzlich einfallende Tataren (d.h. im nicht organisierbaren Not

fall) unter dem örtlichen Starosten, seinem Stellvertreter oder »mit ihren otamany«, ins 

Feld ziehen müßten.
126

 Der polkovnyk war demnach noch nicht zum Führer einer 

festen organisatorischen Grundeinheit des Kosakenheeres gereift, weshalb man den 

Notfall auf der Basis kleinerer, traditionell gewachsener Strukturen organisierte. Auch 

Immobilienakten, die für diese Zeit bereits vorliegen, nennen außer dem otaman bzw. 

»angesehenen Kosaken« selten übergeordnete Ränge.
127

 In den Verhandlungen zur 

Kommission von Kurukiv wollte man die Rechtsprechung über die Kosaken ebenfalls 

einer untergeordneten Stufe der Hierarchie zuweisen. Die Polen forderten, daß 

Rechtsstreitigkeiten »von den sotnyky in Anwesenheit der Podstarosten« geschlichtet 

werden sollten. Der endgültige Vertragstext hingegen spiegelt die Positionen der 

Kosaken wider, die die Rechtsprechung durch den Podstarosten und »ihre otamany 

bzw. starši« geregelt sehen wollten. Und schließlich fand der polkovrtyk nicht einmal 

in der Eidesformel von 1625 Erwähnung. Sie begann folgendermaßen: »Wir, die ota-

many, die ganze čern', das Heer ... der Zaporoger Kosaken ...<<
128

 Königliche Befeh-

1 2 5 Zu Pavljuks Ernennungen 1637 siehe OKOLSK1, S.174 u. 176. - Weitere Beispiele für die Zusammen
gehörigkeit von starsyj und Unterführern ziehen sich durch die dreißiger Jahre. Sie kulminieren in 
der Tendenz der Kosaken, ihren Unmut gegen die gesamte jeweils herrschende staršyna auszuleben. 
Jetzt wurden vermehrt Aktionen durchgeführt, bei denen die alte Führung für ihr »nichtkosakisches« 
oder »schädliches« Verhalten »bestraft« wurde, ŽERELA VIII, Nr.216, S.347-348; CNB f.II, d.13402, 
Nr.133, B1.308. 

1 2 6 NIEMCEWICZ VI, S.142, bzw. PISMA Zoikiewskiego, Nr.63, S.337:»... przeciw niemu przy P. staroście, 
Podstarościm, lub z Atamanem swoim wybiezec i co na nas nalezec bedzie czynic ...« (Hervorhebung 
durch CK.). 

1 2 7 So MATERIALY zemlevladenija Nr.3, Q.l, S.15; Q.2, S.16; ASTRJAB, monastyr'S.50-51 (ausgestellt 
von Stepan Žuk, dem »otaman des Zaporoger Heeres von Lubny«); ähnlich für Cyhyryn 1630, MATE
RIALY zemlevladenija Nr.3, Q.3, S.17; der Geleitbrief, den Mychajlo Dorošenko 1625 dem osmani-
schen Thronprätendenten Achija ausstellte, wandte sich ausschließlich an die »otmany und alle Ge
nossen in den Städten und Dörfern« (MATERIALY IVR, Nr.18, Q.15, S.234). 

1 2 8 Die Forderung der Kommission: NIEMCEWICZ VI, S.173; der Kommissionsabschluß: ArJuZR Č.III, 
T.l, Nr.78, S.289: »... sprawiedliwość zaś kazdemu ukrzywdzonemu od nich, przez Atamana y Star-
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le bzw. »Uniwersaùy« wandten sich noch lange nur an den starsyj, die otamany, sotnyky 

und osavuly, ohne den Rang eines polkovnyk überhaupt zu erwähnen.
129 

So kann man nicht behaupten, die polnische Regierung habe neue Organisationsfor

men für die Registerkosaken gefunden. Zunächst ging es ihr lediglich um die Formali-

sierung und Einführung regelmäßiger Abteilungen und Führungsstellungen überhaupt. 

Dagegen zeigte sie kaum Ansätze, auch qualitativ auf die Führungsstruktur der Kosa

ken einzuwirken. Ihre Macht und ihr Einfluß beschränkte sich auf die Bestellung des 

starsyj, und nur mittelbai, d.h. über den starsyj, griff sie auf die ihm unterstehenden 

polkovnyky ein. Deren Kompetenz scheint überdies auf ausschließlich militärische Be

lange beschränkt gewesen zu sein. Daß dabei weitgehend personelle, nicht aber 

organisatorische Bindungen zwischen den obersten Führungsebenen die Fühningsstruk-

tur der Registerkosaken beherrschten, liegt aufgrund der traditionellen Abhängigkeit 

aller über der Gruppe agierenden Kommandostellen auf der Hand,
1 3 1 

szych ich ... czyniona byd ma«. Aus denselben Dokumenten geht hervor, daß die starši keine überge
ordneten Führer waren, sondern reine Kosakenvertreter. Denn die polnische Kommission verlangte, 
daß die osavuly und polkovnyky einet) eigenen Eid abzulegen hätten und die Mannschaft »sich selbst 
eigene starši wählen, die im Namen des Heeres den Eid leisten sollen (takze kilka starszy oni sami 
wybiora, ktörzy imieniem wojsku wszystkiego przysiegna«, NIEMCEWICZ VI, S.172). - Die Eidesfor
mel begann: »My; Atamani, czern wszystka, woysko J.K.M.P.N.M. Zaporozkie, wyszyscy iednostaynie, 
y kazdy z nas osobna, przysiegamy Panu Bogu wszechmogacemu ...*, ArJuZR Č.III, T.i, Nr.78, S.291. 

1 2 9 Z.B. ŽERELA VIII, Nr.212, S.342; Nr.213, S.343; GOLUBEV, Mogila, T.I, Nr.82, S.505. - Auch der 
starsyj bzw.-het'man »überging« z.T. den polkovnyk und richtete seine Befehle an »untergeordnete« 
Ranginhaber der kosakischen Hierarchie. So schon 1617 NEIZVESTNYJ getman, S.145 (dieser Brief 
ist nur an »den starsyj, der zur Zeit über die Perejaslaver Genossen befiehlt«, gerichtet); oder 1632 
ein Befehl Kulaha-Petrazyc'kyjs an den »otaman von Kiev und alle unsere Genossen« (PKK2 II, 
Otd.l, Nr.13, S.421); noch im Jahre 1637 richtete Wùadysùaw IV. ein Schreiben an den »starsyj, die 
otamany, osavuly und sotnyky (Starszemu, Attamanom, Assawuùom, Setnikom)« und lieferte auf diese 
Weise einen weiteren Beleg für die herausragende Stellung des otaman im Kosakenheer, dem selbst 
die nähere Umgebung des starsyj nachgeordnet wurde, CNB Ell, d.13402, Nr.105, B1.249 B. Ja sogar 
die Aufstandsführer Pavljuk und Skidan wandten sich 1637 in ihren Aufrufen an die ukrainische 
Bevölkerung ausschließlich an ihre »Genossen und die Herren otamany», VUR II, Nr.109, S.180; 
CNB Ell, d.13402, Nr.141, B1.327 B (Pavljuk); KoVAL'S'KYJ, Istocniki, Nr.1-3. 

1 3 0 Die Ernennung der mittleren Führungsebene durch den jeweiligen starsyj erklärt, warum es der 
Rzeczpospolita gelungen ist, ohne einen belegten Widerstand von Seiten der čern' ihren Zugriff auf 
die polkovnyky im Sinne einer »disziplina militaris« zu verstärken. 

1 3 1 Die außerordentlich große Rolle des starsyj ist mithin ohne eine machtvolle Klientel gar nicht ver
ständlich. Siehe z.B. den Brief Samuel Zbaraskis an den König mit dem Vorschlag einer »freien 
Wahl« eines Nachfolgers Sahajdacnyjs durch die Ernennung eines loyalen starsyj zuvorzukommen, 
ZBARASKI Nr.27, S.54-55. 
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3. Die Systematisierung der Hierarchie 

a. Der Gestaltwandel nach der Kommission von Kurukiv 

Soweit man den bloßen Entstehungsprozeß der mittleren Führungsebene in den kosa-
kischen Heeren betrachtet, ergaben sich aus den Eingriffen des Staates keine grund-
satzlichen Probleme, die der Kosakengemeinschaft erschwert hätten, die Wandlungen 
der Führungsmodalitäten nachzuvollziehen. Da sie selbst die Ernennung von Stellver-
tretern für einen Teilverband akzeptiert hatte, konnte die Rzeczpospohta durchaus 
darauf aufbauen, zumal dies den polnischen Vorstellungen von einem Personenver-
band nicht wesentlich widersprach. Dennoch sorgte der Wandel für genügend Konflikt-
stoff, wobei sich die Widerstände der Kosaken gegen die zunehmende Entfremdung 
ihrer Führer vor allem in den dreißiger Jahren des 17. Jh.s verstärkten. Die Gründe 
für die Erhebungen ergaben sich zu einem nicht unerheblichen Teil aus dem struktu-
rellen Wandel des Registerkosakenheeres zur formal organisierten Grenzmiliz. Außer-
dem wuchs es in seiner Größe so stark an, daß es eines größeren Organisationsaufwan-
des zur Werbung, Führung und Versorgung der Truppe bedurfte, um einen ordentli-
chen Dienstverlauf zu gewährleisten. Jetzt erst wurden Maßnahmen notwendig, die die 
Strukturen des Heeres auch systematisierten: Die Aufgaben der Führung konnten nicht 
mehr ausschließlich an einen bestimmten Auftrag und an eine einzige Person gebun-
den werden, die für ihre Bewältigung verantwortlich war. 

Als das herausragende Ereignis dieser Jahre ist die Kommission von Kurukiv (1625) 
zu nennen, die die Organisation des Registerheeres für die Zeit bis 1638 festleg-
te.132 Erstmals nach 1590 wurden die Verpflichtungen des staršyj eindeutig gegen-
über der Rzeczpospohta festgelegt, er selbst wurde 1626 sogar - als Untergebener des 
polnischen Kronhetman - in eine übergeordnete Hierarchie eingebunden,133 Das 
Amt des starsyj diente nun vornehmlich dazu, »die Ordnung des Heeres« (rzad) auf-
rechtzuerhalten, wobei er das allgemeine Kriegsrecht und die in den vorangegangenen 
Verhandlungen für die Kosaken erstellten Bestimmungen zu wahren hatte.134 Seine 

132 Zur Kommission von Kurukiv siehe RUDNYCKYJ, vijna; NlMFOROV, dogovor; ANTONOW, Rola; 
HRUSEVSKYI, Istorija, T.7, S.543-561. Ebd., S.560-561, bezeichnet Hrusevs'kyj das Vertragswerk als 
eben »Triumph« der Polen, interpretiert es aber aus dem Blickwinkel einer Regelung für die gesam-
te Kosakenschaft, ohne dessen organisatorischen Wert für die Registerkosaken im speziellen zu wür-
digen. 

3 1626 erfolgte die Einbindung der Registerkosaken in das Kwarta-Heer der Rzeczpospolita, VL III , 
S.251 (1626); ebd., S.260 (1627). 

134 Siehe hierzu auch WOHLFEIL, Ritter, S.60, der ähnliche Bestrebungen in Westeuropa herausstreicht. 
Die dauerhafte Verpflichtung von Söldnerführern durch die Landesherren bezeichnet er - in Anleh-
nung an DELBRÜCK, Offiziersstand, S.328 - als einen Schritt zum »neuzeitlichen Offizier, dessen 
Aufgabe es wurde, als Vertrauensmann des Landes- und Kriegsherrn Ordnungsfaktor und 'Knochen-
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Stellung als Vertreter des polnischen Reiches fand auch in der Terminologie Nieder

schlag: Seit 1625 wurden die Kosakenführer nicht mehr lediglich ernannt, d.h. als 

Führer bestimmt, sie wurden vielmehr in ihr »starszeństwo« eingesetzt, während umge

kehrt die Kosaken nicht mehr nur zu gehorchen, sondern sogar den »Gehorsam« (po-

sùuszenstwo) zu entrichten hatten.
1
 Hingewiesen wurde bereits auf die nun weiter

getriebene Trennung von Führern und Geführten, indem die Unterführer neben dem 

starsyj und der Kosakenmasse einen eigenen Eid ablegen mußten und sich - de jure 

- auf einen Führungsauftrag hätten berufen können, der nicht von den Kosaken abge

leitet war. In den auf die Kommission von Kurukiv folgenden Jahren häuften sich die 

Anweisungen und Berichte von polnischer Seite, in denen nicht mehr nur von den 

Kosaken oder ihrem Zentralführer die Rede war, sondern von der čern' und der star-
136 syna. 

Andere Vorschriften setzten sowohl den Dienst der Truppe als auch deren ziviles 

Leben in einen gesetzlichen Rahmen: die Art, wie die Kosakenwerbung vonstatten 

gehen sollte, die grundsätzliche Bedeutung des Registers als Privileg, die Befreiung 

seiner Mitglieder von allen obrigkeitlichen Instanzen in der Region und die Regelung, 

daß sie frei Handel treiben, fischen und jagen dürften - all dies sind deutliche Anzei

chen dafür, daß das Heer nun einem größeren Ganzen untergeordnet war. Die Bestim

mungen gingen wesentlich weiter als das Verbot von 1578, gegen Tataren oder Osma-

nen vorzugehen.
137

 Sie kulminierten in dem Procedere, wonach die Kosaken nicht 

gerüst der Armee' zu sein«. - Bei den Kosaken gehörte - wie der Eid des Mychajlo Dorošenko aus
drücklich feststellte - dazu auch eine scharfe Trennung zwischen Söldner- und Registerkosaken, die 
in dieser Form bisher nicht bestanden hatte, ArJuZR Č.IH, T.l, Nr.78, S.287 (»na žadne tež kupy 
ani Ochotnika, ani tych wypisanych wolac y kupic bez woley J.K.M. y Rzpltey nie bede ...«); vgl. dazu 
die Kommission von der Rastavycja, die die Werbung eines Registerheeres zur Folge hatte, das im 
Prinzip aber eher mit einer Söldnertruppe vergleichbar war, NIEMCEWICZ VI, S.132-138; K ISTORII 
vojska, S.108-110. 
Beide Worte (posùuszenstwo, starszenstwo) sind nur schwer zu übersetzen, weil sich in ihnen mehr 
verbirgt als der bloße Gehorsam oder das Führerdasein. Immerhin ist in dem Wechsel vom konkre
ten »Gehorchen (byc poshisznym)« - wie es zuvor immer geheißen hatte - zum »Gehorsam entrich
ten (pos+uszenstwo oddawac)« auch ein geistiger Wandel festzustellen, den man in der Rzeczpospoli-
ta in Anlehnung an die Wandlungen im westeuropäischen Kriegswesen vollzogen hatte. Deutlich wird 
der Bedeutungswandel in der Ernennungsurkunde des Königs für den Kosakenstaršyj; Kulaha-Petra-
zyc'kyj, ŽERELA VIII, Nr.232, S.366. Der Begriff »starszenstwo« wird offenbar für Petro K. Sahajdač-
nyj erstmals angewandt, und zwar anläßlich seiner Absetzung durch die Kosaken, LlSTY Zoùkiew-
skiego, Nr.lll, S.146. 
Erstmals tritt der Begriff »starszyna« 1622 auf, als Zygmunt III. von den Kosaken die Auslieferung 
der Führer eines Seezuges verlangte, ŽERELA VIII, Nr.165, S.266; danach 1625, MATERIALY IVR, 
Nr.18, S.214; NIEMCEWICZ VI, S.149; ArJuZR t i l i , T.l, Nr.78, S.291 (Kurukiv, wonach die Eideslei
stung des Heeres folgendermaßen beschrieben wurde: »A nadto nietylko starszyna ale y czerń wszyst-
ka podniesionym gùosiem ... przysiege oddali...«). Im Jahre 1635 beschloß der Sejm, daß die Kosaken 
nicht nur ihrem starsyj, sondern ihrer »starszyzna« gehorsam sein sollten, VUR I, Nr.83, S.145; VL 
III, S.403-404. 
Das Ergebnis war aber auch kein Diktat, sondern trug den Bemühungen beider Seiten um die Schaf
fung eines stabilen Personenbestandes Rechnung. Hierzu gehört die ausdrückliche Freistellung der 
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mehr durch Akklamation die Vereinbarungen der Kommissionen zu akzeptieren und 
zu beeiden hatten, sondern »jeder für sich« den Eid entrichten mußte.138 

Um die Aufrechterhaltung der Ordnung zu gewährleisten, wurde erstmals die Schaf
fung eines differenzierten Führungsstabes anvisiert, dessen Verbindlichkeit durch eine 
vollständige Aufzählung der bestehenden oder zu schaffenden Ränge unterstrichen 
wurde. Sie wurden gar systematisiert, d.h. gegeneinander abgegrenzt und über- und 
untergeordnet: Die Höhe des Soldes entsprach der jeweiligen Bedeutung des Ranges, 
seiner Stellung in der Hierarchie, d.h. es ging nun nicht mehr um die Führungsstellung 
an sich, sondern um deren Einordnung in ein System, in die Hierarchie.139 Hinzu 
kam, daß der Verband von jetzt an nicht mehr als geschlossener Personenverband 
Dienst tat, sondern in Regimenter aufgeteilt wurde, die im dreimonatigen Turnus 
einander abwechselten und getrennt voneinander in der Steppe auf Wache lagen. Der 
Rest des Heeres hatte im Grenzland einen halbwegs geregelten Dienst zu leisten.140 

Zugleich schälte sich die Artillerie als eigenständige, unabhängig vom Gesamtverband 
dienende Formation heraus, deren spezialisiert-technische Bedürfnisse kaum noch mit 
den Dienstmodalitäten des frühen Kosakentums vergleichbar waren.141 

Kosaken von der zivilen Obrigkeit und die Regelung, daß Registerkosaken nicht auf Adels- und 
Kirchengut leben dürften. Den Kosaken, die bis zum Abschluß der Registererstellung auf solchem 
Grund lebten, wurde eigens eine Übergangszeit einberaumt, in der sie ihren Besitz verkaufen und 
auf Königsgut übersiedeln konnten, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.290. 
MARKEVYC III, Nr.8, S.35 (vgl. CNB f.II, d.13402, Nr.190, B1.420 B). 
ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.288; schon 1621 und in den der Kommission vorangegangenen Verhand
lungen hatten die polnischen Vertreter dies in einer »Deklaration im Namen des Königs an die 
Zaporoger Kosaken« angedeutet (für 1621: »... w czym znosic sie beda pocichu z Saidacznym y z star-
szymi woiskowymi ktorym osobne od nas darowiczny ofiarowac beda, a tey commissiey puncta nie-
chaiby in secreto zostawaùy, aby do wiadomosci przed czasem kozakow nie przychodziùy«, ŽERELA 
VIII, Nr.153, S.255; für 1625: »... Tym starszym, wzgledem urzedów ich, Jurgielty osobne naznaczamy 
...«, NlEMCEWlCZ VI, S.184; oder auch in einer revidierten Fassung des Forderungskataloges der 
Kommission: »... aby starszy za prace, ktöre okoùo dobrego porzadku podeymowac beda, osobna na
grode odnieśli, tedy chetnie im Jurgielty, które ich przy generalnym zoùdzie dochodzic maia, dorocz-
nie obiecuia«, ebd., S.215). 

Wie dieser Dienst aussah, geht aus keiner Quelle richtig hervor, jedoch hat es wohl noch einige Jahre 
gedauert, bis den Kosaken überhaupt Garnisonen zugewiesen worden waren. Die Gesandtschaften 
der Jahre 1627-1632 (s.u.) verlangten beständig nach einer Zuteilung von Garnisonen und kümmerten 
sich zugleich um Probleme, die mit der Ausbildung von Kanonieren zusammenhingen. Ob auch der 
Rest der Kosaken mit der Ausbildung und Schulung ihrer Kriegsmacht beschäftigt war, kann be
zweifelt werden. Möglich ist, daß die Kriege gegen Schweden (1627-1628) und gegen das Moskauer 
Reich (1632-1634) hier endgültige Regelungen verhindert haben. Zwar wird in der Literatur schon 
für eine recht frühe Zeit von der Schulung junger Leute, den »Neuen (novyky)«, gesprochen, KROCH-
MALJUK, Boji, S.25, auch sind schon für das ausgehende 16. Jh. sog. »tyrones« belegt (HRUSEVS'KYJ, 
Istorija, T.7, S.139), doch kann von einer formalisierten Schulung kosakischer Verbände noch lange 
nicht gesprochen werden. Auch noch 1637 legte man polnischerseits darauf wert, daß v.a. »erfahrene« 
und »taugliche« Kosaken in das Register aufgenommen würden (z.B. CNB f.II, d.13402, Nr.51, 
B1.143) und bevorzugte infolgedessen »ältere Kosaken«, die zwar nicht ausgebildet waren, aber doch 
Erfahrungen gesammelt hatten (so 1635 in einem Befehl des Königs für eine Registerrevision: »... 
nie exkludujac starych i dawnych ...«, WÙADYSÙAW IV., Nr.209, S.167). 

Darauf deuten in den Jahren 1627-1632 bereits die Instruktionen für die kosakischen Gesandtschaften 
nach Warschau hin. Niemals zuvor hatten sie sich so intensiv um die Artillerie gekümmert. Die 
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All dies machte eine Über- und Unterordnung der Führungspositionen unabdingbar; 
sie resultierte im Gegensatz zu allen Söldnerverbänden daraus, daß es nicht mehr um 
Regelungen für den Ausnahmefall »Krieg«, sondern um solche für den Alltag ging. Im 
Krieg agierten die Truppenkörper nach wie vor als eine Einheit, für die Entscheidun-
gen situationsgebunden und zentral gefällt werden mußten. Jetzt aber ging es um den 
alltäglichen Rhythmus des Dienstes in einem stark angewachsenen, arbeitsteiligen 
Heer. Für die Kosaken bedeutete dies, daß Führung von nun an auf die abstrakte Me-
chanik des Befehlszuges umgestellt war und an Transparenz verlor. Der starsyj war 
nicht mehr der unmittelbare Kriegsführer; er wohnte im Grenzland und nahm dort 
administrative Aufgaben wahr; er trat der polnischen Verwaltung als oberster Befehls-
haber der Registerkosaken gegenüber und verteilte letztlich die zu verrichtenden Auf-
gaben an ihm untergebene Zwischengewalten. Mehr als jemals zuvor ist von Briefen 
des starsyj die Rede, in denen er Vertretern seines Heeres Anweisungen übermittelte: 
Diese »Universale« sind denn auch der greifbarste Beleg für die sich jetzt abstrahie-
renden Führungsmodalitäten. Nicht mehr der direkte Kontakt zu den Untergebenen -
das Führen an sich - beherrschte das Tätigkeitsfeld des starsyj, sondern das »Manage-
ment«, dessen abstrakte Form seinen besten Ausdruck im schriftlichen Befehl erhielt. 

Für den gemeinen Kosaken war diese Art von Führung kaum noch durchschaubar, 
geschweige denn nachvollziehbar: Der starsyj stimmte nur noch selten mit derjenigen 
Führungspersönlichkeit überein, mit der man sich direkt und unmittelbar auseinander-
setzen konnte. Er tat sich auch nicht mehr so sehr durch seine kriegerischen Quali-
täten hervor, sondern war zu einem Administrator geworden, dessen früher notwendige 
Fähigkeiten zur Motivation und direkten Anleitung seiner Untergebenen nun von ge-
ringerer Bedeutung waren. 

Statt dessen standen den kämpfenden Einheiten keine gewählten, aus dem Konsens 
aller Geführten bestimmten Führer vor, sondern von der Heereszentrale, d.h. vom 
starsyj, ernannte Regimentskommandeure, die aber im unmittelbaren Umgang mit 
ihren Untergebenen dieselbe Befehlsgewalt beanspruchten. Führung war jetzt auch -
entgegen allen kosakischen Vorstellungen - teilbar, denn die sich andeutende Ent-
fremdung und Überhöhung des zentralen, gewählten starsyj wurde begleitet von der 
Schaffung mehrerer, mediat agierender Regimentskommandeure, die zwar dessen Auf-

Grundsätzlichkeit der Forderungen (Erhöhung des Soldes, Anweisung eines Garnisonsortes, Bestük 
kung mit Pferden etc.) zeigt darüber hinaus, daß es sich um eine in dieser Form im Aufbau befind-

liche Truppengattung gehandelt haben muß, z.B. ŽERELA VIII , Nr.185, S.295-296; Nr.189, S.301. Da-

mit soll jedoch nicht gesagt sein, daß es zuvor keine Artilleri e bei den Kosaken gegeben habe, vgl. 

aber die gleichzeitigen Bemühungen im polnischen Kriegswesen, Regelungen für eine effektivere 

Ausnutzung der Artilleri e zu finden, GÓRSKI, artyleryi, S.105 ff.; ZARYS, S.375 ff. 
142 Die Kommission von Kurukiv schrieb vor, daß der starsyj nur noch in Ausnahmefällen seinen Platz 

im Grenzland verlassen durfte, ArJuZR C.III, T.l, Nr.78, S.289. 
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gaben unmittelbarer Führung übernahmen, aufgrund ihrer Zahl aber nicht mehr den 

Vorstellungen von der einen zentralen Führung entsprachen.
143

 Deshalb mußten 

Dinge formalisiert werden, die zuvor wegen der situationsgebundenen Vorbildfunktion 

des Führers auf Akzeptanz und Einsicht der Geführten gestoßen waren, jetzt aber 

eines besonderen Aktes bedurften, um der Bedeutung der Entscheidung Nachdruck 

zu verleihen: Wenn der starsyj den Hauptteil seines Heeres verließ und die in der 

Steppe stationierten Truppenteile inspizierte, ließ er »im Hinterland an seiner Statt 

einen guten und verständigen Mann zurück, der für die Aufrechterhaltung der Ord

nung« zu sorgen hatte.
1 4 4 

Auch die Jahre nach der Kommission von Kurukiv sind als ein Suchen nach Rege

lungen organisatorischer Art aufzufassen. Darum bemühten sich sowohl die polnische 

Regierung als auch die Kosakenschaft selbst. Der Schriftverkehr dieser Zeit spiegelt 

einen Prozeß wider, der den institutionellen Charakter, den die Registerkosaken nun 

gewannen, immer deutlicher hervortreten ließ: Schon im Frühjahr 1626 beließ es der 

neue starsyj nicht bei der Ernennung eines polkovnyk, den er zu Wachzwecken in der 

Steppe hinterließ - er verlangte von ihm sogar, einen formellen Eid abzulegen. In 

diesem mußte sich der polkovnyk verpflichten, die Befehle seines Vorgesetzten zu be

achten, ohne Umschweife die seetüchtigen Boote der Sickosaken zu verbrennen, jedem 

»Eigenwilligen« sofort entgegenzutreten und schließlich den Grenzdienst sorgfältig zu 

versehen.
145

 Dies ist ein Vorgang, in dem die Führung eines Teilverbandes bereits 

entpersonalisiert und statt dessen funktionalisiert war. 

In den Jahren darauf schickte Dorošenko mehrere Gesandtschaften an die polnische 

Regierung, die sich mit sehr detaillierten militärischen Problemen befaßten: So forder

te er vor allem eine Aufstockung des Soldes für die Truppe - für Kleidung, »den An

kauf von Pferden und von Rüstungen« - sowie für die »Artillerie, Kanoniere, Fuhr-

1 4 3 Solange dieser Organisation noch etwas Provisorisches anhaftete, das Heer sich gar noch als käm
pfenden Gesamtverband empfand, und die Entscheidungen auf der übergeordneten Führungsebene 
für alle durchsichtig genug blieben, konnte dieses Führungssystem durchaus mit der Akzeptanz durch 
die Geführten rechnen. Dies war etwa in den gesamten zwanziger Jahren noch der Fall, ergaben sich 
doch aus den Kriegen Polen-Litauens und dem Engagement der Kosaken auf der Krym für die neue 
starsyna vielfältige Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten und damit ihre Legitimation zur militärischen 
Führung unter Beweis zu stellen. Selbst so loyale Kosakenpersönlichkeiten wie Mychajlo Dorošenko 
waren stets darauf bedacht, der Erwartungshaltung der Kosaken entgegenzukommen - und sei es 
dadurch, daß sie Seezüge der »Eigenwilligen« zuließen oder unter der Hand akzeptierten, RUDNY-
CKYJ, kozaky. - Je mehr sich aber die Verhältnisse konsolidierten, desto stärker mußte von den ge
meinen Kosaken bzw. von der čern' der Zwiespalt mit der Führung empfunden werden. Jetzt erst be
gannen sie, ihrem Unmut über ihre Führer durch Aufstände Luft zu machen, wobei sie 1630 bezeich
nenderwebe zu Argumenten griffen, die den bereits erreichten Grad der Abgehobenheit der Führung 
zu den Untergebenen deutlich umrissen: sie warfen dem starsyj, Hryhorij Cornyj-Savyc, vor, zum 
Katholizismus übergetreten zu sein und mit den Polen zu paktieren, L'VIVS'KYJ litopys, S.106. 

1 4 4 ArJuZR CHI, T.l, Nr.78, S.289. 
1 4 5 ŽERELA Vili, Nr.184, S.294-295. 
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leute, Fähnriche, die Heeresmusik, Trommler« und Handwerker. Fragen über 
die Stationierung der Artillerie, die Ausbildung von Kanonieren, die Beschaffung von 
Pulver und Kugeln deuten an, daß die Registerkosaken im Begriff waren, zu einer 
abgeschlossenen, »vollständigen« und vor allem komplexen Kriegsorganisation zu 
werden, deren Charakter sich immer mehr dem eines stehenden Heeres näherte.147 

Schließlich drangen die Kosakengesandtschaften sogar auf die Einlösung eines Ver
sprechens von 1625, wonach die für die »Dienste der Heeresbeaufsichtigung« zustän
digen Führer einen besonderen Sold erhalten sollten: Die Bestallung als Führer war 
also keine beliebige und zufällige Position mehr, die ausschließlich von der Wahl und 
Akzeptanz durch die Geführten abhing, sondern eine leistungsorientierte, auf Qualität 
bedachte Tätigkeit, die entsprechend besoldet werden mußte.148 

Als den Abschluß der Hierarchisierung des Kosakenheeres sind die Kosakenkommis
sionen der Jahre 1637 und 1638 anzusehen.149 Vieles von dem, was schließlich in 
der Kommission von Masliv Stav (1638) Rechtskraft erhielt, legte der polnische Kron-
hetman, Stanisùaw Koniecpolski, bereits in seinen schriftlichen Auseinandersetzungen 
mit den Forderungen der aufständischen Kosaken nieder150: Demnach ging es der 
Rzeczpospolita in erster Linie um die Stabilisierung der Führungspositionen. Natürlich 
müsse es einen starsyj der Kosaken geben, nur sei es nicht im Sinne Polens, daß dieser 
das Heer nur ein oder zwei Monate, sondern länger, und zwar als »von Seiner Maje
stät dem König« ernannter Führer lenke. Die Ähnlichkeit einer so anvisierten kosaki
schen Stellung mit einem Amt wird besonders deutlich, wenn der Kronhetman verlang
te, daß die Führer der Kosaken - also auch die polkovnyky - in den Grenzstädten, d.h. 
bei ihren Regimentern leben müßten, und daß »die Artillerie, die Regierung und alle 

1 4 6 ŽERELA VIII, Nr.188, S.301: »... tak na wszystko woysko, iako tez y na ... odzieza, tak tez y usùugi 
armatne, puszkarze, woznicy chorazowie, muzyka, doboszowie, rzemiestnicy, kowale, stelmaszy, ryma-
rze y ynni do armatne potrzebne ...« 

1 4 7 So schon 1626, ŽERELA VIII, Nr.185, S.295-296; für 1627 ebd., Nr.185, S.298-300; Nr.188, S.301. 
1 4 8 ŽERELA VIII, Nr.188, S.301 (»... na usùugi woyskowe opatrzeniu...«); bereits 1626 hatte man eine 

Aufstockung des Soldes für den Heeresschreiber verlangt, der wie früher die Hälfte des starsyj-Soldes 
erhalten sollte, ebd., Nr.185, S.296. Schließlich verlangten sie - in Anlehnung an die Regelungen von 
Kurukiv -, daß ihnen endlich auch Plätze angewiesen werden sollen, wo sie leben und sich ernähren 
könnten, ebd., Nr.188, S.301 (»Azesmy po tych pracach y trudach ... w chaùupach swych przemieski-
wamy y zadney stacii na ubogich ludziach nie wyciagamy ... a o vkazanie chleba y mieysca dla odpo-
czynku ... prosič maia«). - Daß das seit Kurukiv vollkommen gewandelte Registerheer, von seiner 
Organisation her betrachtet, nicht mehr viel mit den üblichen Söldnerverbänden zu tun hatte, zeigen 
auch die Forderungen der Gesandtschaft zum Elektionssejm im Jahre 1632: hier wiederholten sie 
die bereits genannten Forderungen, verlangten wiederum die Bestimmung von Garnisonen und frag
ten sogar danach, wie dort der Dienst aussehe und, ob man dort auch Kosaken ausbilden könne, 
ArJuZR Č.III, T.l, Nr.93, S.341. Gerade die Frage nach den Ausbildungsmöglichkeiten läßt ange
sichts der gescheiterten Pläne in Polen-Litauen, eine »Ritterschule« zu begründen, aufhorchen. 

1 4 9 Allgemein hierzu siehe HRUSEVSKYJ, Istorija, T.8/1, S.258 ff.; T.8/2, S.3 ff.; TOMKJEWicz, Ograni-
czenie, passim. 

1 5 0 CNB f.II, d.13402, Nr.147, B1.338 B ff. 
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Macht über das Heer ausschließlich bei ihnen« liegen müsse. Da die Registerkosaken 
zudem jährlich, d.h. regelmäßig Sold erhielten, seien sie verpflichtet, zu jedem Zeit
punkt - ja »stündlich« - zum Dienst an der Rzeczpospolita bereitzustehen. Dies - so 
der bemerkenswerte Zusatz - unterscheide sie von normalen Söldnerheeren, die nur 
für bestimmte Zeit dienten.151 

Das, was Koniecpolski im November 1637 formulierte, wurde im Verlaufe des Jahres 
1638 zum Kern der Reform der Registerkosaken. Bereits nach der Schlacht an der 
Kumejka, in der die Aufständischen von ihren Führern verlassen worden waren und 
eine bittere Niederlage erlitten hatten, deutete ihnen der Feldhetman Potocki an, daß 
ihre polkovnyky künftig ernannt und nicht - wie es sich im Aufstand eingebürgert hatte 
- von der čern' oder dem starsyj gewählt werden würden.152 Die vorläufige Rege
lung in der - bewußt als Provisorium gedachten - Kommission von Borovycja sah zwar 
dennoch die Wahl der polkovnyky vor, doch liegt nach den vorangegangenen Ereignis
sen auf der Hand, daß es sich hier entweder nur um Akklamationen oder aber um 
eine Parallele zu den Modalitäten der Bestimmung des starsyj in den zwanziger Jahren 
handeln konnte, nämlich um eine Kombination von Wahl- und Ernennungsakt.153 

Der nun spürbare Zugriff der Rzeczpospolita auch auf die Führer der mittleren 
Ebene geht aus dem Schriftverkehr des Kronhetman deutlich hervor. Mehrmals ist die 
Rede von »Degradierungen« und »Einsetzungen« von polkovnyky, auch wird die Auflö
sung bzw. Verschmelzung eines bestehenden Regiments (Myrhorod) mit einem ande
ren (Perejaslav) verfügt.154 - Die Obristen waren, wie sich in diesen Details bereits 
andeutet, bereits im Dezember 1637 vollkommen in die Verfügungsgewalt der Rzecz
pospolita geraten. Denn Koniecpolski schlug dem König schon früh vor, daß die 

Ebd., B1.339. 
So Potočki in einem Brief an Koniecpolski vom 21/31.12.1637, CNB f.II, d.13402, Nr.170, BI.384 B: 
»... y degradowawszy ich wszystkich, podano im nowych Puùkownikow, a starsze im excludowano 
...« - Zur Schlacht an der Kumejka siehe TOMKIEWICZ, Bitwa. Die Flucht der Führer des Aufstandes 
melden OKOLSKI, S.203; CNB f.II, d.13402, Nr.166, B1.398. 
Die Kommission von Borovycja ist abgedruckt in ArJuZR Č.III, T.l, Nr.101, S.366-371. Der Bericht 
von der Registerrevision im Februar 1638 spricht dagegen von einer eingesetzten stariyna, MARKE-
VYC III, Nr.8, S.35; CNB f.II, d.13402, Nr.190, B1.420 B. 
So verlangt Potocki noch vor der Kommission von Borovycja, daß die Registerkosaken alle »Insig-
nien«, d.h. die Artillerie, Fahnen, Bulava, den Buncuk und das Siegel abzuliefern haben. Gleichzeitig 
wolle er alle polkovnyky »degradieren« und durch neue ersetzen (»... y degradowawszy ich wszystkich, 
podano im nowych Puùkownikow«), denn »entweder muß der Name der Kosaken vernichtet oder 
aber eine andere Ordnung erstellt werden« (»... albo imie kozackie zgubili, albo rzad inszy bydz musi 
...«), CNB f.II, d.13402, Nr.173, B1.388 B. Zu einer groß angelegten Umformung des Heeres kam es 
jedoch erst im Rahmen einer im Februar und März vollzogenen Revision des Kosakenheeres durch 
Adam Kysil' und Mikoùaj Potocki. Sie war notwendig geworden, weil man polnischerseits allgemein 
eine Neuordnung nach Siedlungsräumen anstrebte. Kysil' und Potocki berichteten ebenfalls von der 
Degradierung einzelner polkovnyky und von der Auflösung z.B. des Myrhorod-Regiments; vgl. die 
Relation CNB f.II, d.13402, Nr.209, B1.449 B-453. 
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"polkovnyky von den jeweiligen Starosten oder deren Vertretern dem König zur Ernennung vorgeschla
gen werden und mit diesen zusammen auch dem König zu Diensten sein sollen«.155 

Das Ziel sei es, die Kosakenangelegenheiten so zu ordnen, daß sie künftig weder nach 

innen noch nach außen für die Rzeczpospolita eine Gefahr darstellen könnten.156 

Die Projekte über die Regulierung der Registerkosaken, mit denen sich Koniecpolski 

im Jahr 1638 intensiv beschäftigte, feilten die vorgegebenen Maximen weiter aus: Sie 

machten aus der Führung der Kosaken eine nach den strengen Prinzipien der Loyalität 

geregelte, äußerlich auf Ämtern beruhende Herrschaft nichtkosakischer Adliger.157 

Alle Maßregeln waren auf die Sicherung von Ruhe und Ordnung abgestellt und so 

endgültig, daß man auf dieser Führungsebene nicht einmal mehr auf erfahrene Kosa

kenführer zurückgreifen wollte.158 Selbst Iljaš Karajimovyč, der noch im Dezember 

1637 als Interims-Führer (starsyj polkovnyk) eingesetzt worden war, konnte den hohen 

Ansprüchen des Kronhetman nicht mehr Genüge tun. Das Ergebnis, nämlich die Be

schränkung der Führerwahl auf die Ebene unterhalb der polkovnyky, war so drastisch, 

daß Koniecpolski sich genötigt sah, dem als starsyj des Heeres fungierenden polnischen 

»Kommissar« und den ernannten polkovnyky jeweils eine Garde aus dem polnischen 

Kwarta-Heer zur Seite zu stellen. Damit - so war wohl die Meinung - müßten sie 

ihrer Befehlsmacht genügend Nachdruck verleihen können: Der Befehl war auf diese 

Weise zu einem mit der Androhung von Gewalt verbundenem Machtinstrument ge

worden und hatte infolgedessen nur noch wenig mit jenen Autoritätsvorstellungen zu 

tun, die die Kosaken in der Steppe entwickelt hatten. 

Mit der engültigen Revision des Registers und dem Abschluß der Kommission von 

Masliv Stav im Dezember 1638160 war der Prozeß der Hierarchisierung und der In

tegration der Kosakeneinheiten in das polnische Kriegswesen abgeschlossen. Man 

schien durch die drastischen Maßnahmen nicht nur alle unruhigen Elemente elimi

niert, sondern auch deren oberste Führungsspitze soweit gebunden zu haben, daß 

keine Eigenwilligkeiten mehr möglich waren. Die von der Gruppe abhängigen Füh-

CNB f.II, d.13402, Nr.175, B1.392 B (»Czemu miasto Puùkownikow Ich MPP Starostowie lubo ich 
Namiesnicy od WKM, za zaleceniem nas Wodzow WKM podani, maia im puùkownikowac, z nimi 
na vsùuge WKM stawac ...«). 
CNB f.II, d.13402, Nr.175, B1.392 B. 
Koniecpolskis Projekt stammt aus den ersten Monaten des Jahres 1638, CNB f.II, d.13402, Nr.177, 
B1.395 B ff. Vgl. die Ordination des Zaporoger Heeres durch den Sejm in VLIII, S.440 ff. [Auszug 
in: VUR I, Nr.149, S.255-258]. 
So sah Koniecpolski in seinem Projekt noch vor, daß auch die osavuly aus dem polnischen Adel 
stammen sollten, CNB f.II, d.13402, Nr.177, B1.395 B. Immerhin konnte man sich dazu nicht ent
schließen. 
CNB f.II, d.13402, Nr.177, BI.396. 
Die abschließende Akte siehe bei MARKEVYC III, Nr.9, S.39-43 (z.T. ungenaue, russische Überset
zung). Eine Abschrift der Originalakten liegt in CNB f.II, d.13402, Nr.223, B1.477 B-480. 
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rungspositionen waren künftig nur noch auf der Ebene der Hundertschaft möglich, 

womit die Machtfülle »originärer« Kosakenführerschaften endgültig gebrochen zu sein 

schien. Als neu ist die systematische Durchstrukturierung des Heeres anzusehen, die 

durch die Schaffung von festen Territorialregimentern und durch die regelhafte Bil

dung von sotni (Hundertschaften) hergestesation, die auf rationalen, strengen Regeln 

beruhte und sich auch äußerlich durchllt wurde. Damit entstand für das Kosaken

heer erstmals eine ausgeklügelte Organi ihre Gleichförmigkeit hervortat. Ein sotnyk 

führte im folgenden tatsächlich eine Hundertschaft, ihm war grundsätzlich ein Stellver

treter beigegeben (sotennyj otaman), und beide zusammen waren zunächst einem 

polkovnyk, dann dem starsyj bzw. Kommissar untergeben. Die Hierarchie sollte bei den 

Kosaken als ein rationales, arbeitsteiliges und pyramidisches Stufensystem bis in die 

Tiefe, d.h. bis auf die unterste Ebene, wirken. 

Es ist für den frühen Zeitpunkt der Regulierung kennzeichnend genug, daß die so 

anvisierte Hierarchie im Kosakenheer niemals völlig Wirklichkeit wurde. Zwar hatte 

man sich polnischerseits durch die Einsetzung von Adligen in das polkovnyk- Amt die 

Spitzenpositionen des Befehls- und Machtsystems vorbehalten, doch wirkte diese 

Hierarchie unnatürlich und aufgepfrong fehlte. Von einer großen Bedeutung dieser 

polnischen starsyna kann angesichts des Schweigens der Quellen über ihre Rolle wäh

rend der Zeit der »Goldenen Ruhpft, zumal ihr von kosakischer Seite die prak

tische Legitimation und Anerkennue« (1638-1648) nicht gesprochen werden. Mit einer 

Ausnahme, als sich die Kosaken - unter Umgehung der »nächsthöheren« Vorgesetz

ten - 1643 direkt an den Kronhetman wandten, um gegen die Willkür des polkovnyk 

von Cyhyryn zu klagen und dessen Absetzung zu erwirken, kann man beinahe von 

einer Abwesenheit dieser polnischen Kosakenführung sprechen.
161

 Als Wfadysfaw 

IV. 1646 begann, Möglichkeiten eines Feldzuges gegen das Osmanische Reich zu 

eruieren, wandte er sich bezeichnenderweise nicht an die eigentlichen, d.h. offiziellen 

Vertreter des Heeres, sondern direkt an eben jene, die in unmittelbarem Kontakt zu 

ihren Untergebenen standen.
162 

Die Klagen richteten sich gegen Jan Zakrzewski, der vom Kronhetman Koniecpolski durch Stanisùaw 
Michaù Krzyczewski ersetzt wurde, folgt. OSWIECIM, S.15. Zu Krzyczewski, der im ersten Jahr des 
Kosakenaufstandes 1648 eine maßgebliche Rolle im Aufstandsheer spielte, siehe die bekannte Biogra-
phie von LYPYNS'KYJ, Krzyczewski. 
Siehe hierzu CZERMAK, Plany, S.391 ff.; MAJEWSKI, Plany, WISNER, Litwa. 
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b. Die Folgen der Systematisierung 

Wenn im vorangegangenen festgestellt wurde, daß die Formalisierung und Schaffung 
regelmäßiger Führungspositionen nicht ausdrücklich den traditionellen Vorstellungen 
der Kosakenschaft widersprachen, so gilt dies nicht für deren Systematisierung. Sie 
wirkte qualitativ auf das Heer und seine Repräsentanten ein, weil sie die Tendenz 
hatte, die wenig regulierte, situations- bzw. aufgabengebundene Führungsstellung in 
ein Amt (officium) zu transferieren, d.h. sie von der schwankenden Gunst der Geführ
ten unabhängig und daher auch im Sinne des auf Stabilität und Sicherheit bedachten 
frühneuzeitlichen Staates dauerhaft zu machen. Die funktionale Trennung der Führer 
von ihren Untergebenen hatte zur Folge, daß beinahe gleichzeitig mit den Entwick
lungen in Westeuropa, wo sich seit der Wende vom 16. zum 17. Jh. der Terminus 
»Offizier« im militärischen Sprachgebrauch durchzusetzen begann, seit den zwanziger 
Jahren der Begriff starsyna als Umschreibung für die der Mannschaft übergeordneten 
Führenden verwandt wurde.163 

Der Amtscharakter der obersten Führungsstellungen bzw. die Enstehung eines »Offi
zierskorps« im Registerheer ging auf keinen einseitigen und formellen Akt des pol
nisch-litauischen Reiches zurück, wie er etwa in anderer Hinsicht in der Kurukiv-Kom-
mission von 1625 vollzogen oder verordnet worden war. Solange die Befehlsstellung 
des starsyj gegenüber seinen ihm ergebenen und direkt untergebenen Führern der 
zweiten Ebene noch auf der Basis der Gefolgschaft und der personellen Beziehungen 
realisiert wurde, war auch eine Systematisierung - d.h. die formale Über- und Unter
ordnung - nicht unbedingt ein von den Kosaken als fremd empfundener Eingriff in 
ihre Selbstverwaltungsvorstellungen. Immerhin konnte - wie gerade das Beispiel eines 
Petro Konasevyc Sahajdacnyj zeigt - die Position des »einen« Führers durch seine 
funktionale Autorität, sein Kontaktmonopol zu polnischen Dienststellen und Staats
vertretern noch gefestigt werden. Wie andere Zentralführerschaften des Kosakenhee
res zeigen, war eine Vereinigung von Akzeptanz führerdeterminierter, komplexer Mili
tärorganisation und formaler Hierarchisierung auch später noch durchaus möglich, da 
Hierarchisierungen nicht an sich von den Kosaken abgelehnt wurden: Mychajlo Doro-

1 6 3 Zum »Offizier« in Westeuropa siehe WOHLFEIL, Ritter, S.61. Bei den Kosaken dokumentierte sich 
dies an der Entwicklung der Formen, wie die Kosaken ihren Eid leisteten: Bis 1621 mußte der Eid 
- mit Ausnahme des Jahres 1590 (ArJuZR Č.III, T.l, Nr.U, S.29: »... powinni beda przysiege czisz 
przebrani od Starszego albo prucznika,... Nam ... y Rzeczy pospolilcy bydz we wszystkim posùusznym 
...«) - immer »en bloc«, d.h. durch alle Kosaken gleichzeitig, entrichtet werden. Dann folgte eine 
Unterscheidung zwischen dem starsyj und der Truppe, seit 1617 legten die Unterführer denselben 
Eid wie der starsyj ab (NIEMCEWICZ VI, S.137) und 1621 bzw. 1625 traten erstmals getrennte 
Eidesformeln für den starsyj und seine polkovnyky auf (ŽERELA VIII, Nr.153, S.254; ArJuZR Č.III, 
T.l, Nr.78, S.280-287). - Seit 1626 wurde die Kosakenführung zudem immer häufiger mit dem Ab-
straktivum »starsyna« bezeichnet und nicht mehr als »starši«, z.B. ŽERELA VIII, Nr.165, S.266. 
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šenko zog 1625 zwar mit »seiner starsyna« in das kosakische Lager ein, doch wurde 

seine Legitimation von den Kosaken weder bezweifelt, noch betrieb er a priori eine 

kosakenfeindliche Politik164; Vasyl' Tomylenko setzte - wie zu sehen war - seine 

außerordentliche Stellung in der Wahl von 1637 unter Androhung seines Rücktritts 

durch, und auch Bohdan Chmel'nyc'kyj benutzte seine Stellung und sein Charisma, um 

an den Kosaken vorbei unbeschränkt Entscheidungen treffen zu können.165 

In diesem Zusammenhang wird bereits deutlich, daß die im vorangegangenen festge

stellte Abstrahierung des Führerideals bei den Kosaken in unmittelbarem Zusammen

hang mit den seit den zwanziger Jahren des 17. Jh.s komplexer werdenden Führungs

modalitäten stand, d.h vor allem mit der endgültigen Installation einer mittleren Füh

rungsebene verbunden war. Da die Bildung von polkovnyk-Stellungen, die über den 

typischen Kosakengruppen standen, schon aus organisatorischen Gründen zur Über

brückung des Führungsdefizits zwischen der Kleingruppe und der Führung eines meh

rere tausend Mann umfassenden Heeresverbandes zwingend war, verlor der starsyj 

seinen unmittelbaren Kontakt zu den Geführten. Statt der direkten, kosakennahen 

Führung und Vorbildfunktion, die seine Stellung immer maßgeblich gefestigt, ja die 

als »Despot« sogar initiiert hatten, oblagen ihm nunmehr die Planung, Koordinierung 

und Vertretung seiner Truppe. Es waren dies also Aufgaben, die sich für die Geführ

ten im Verborgenen abspielten und auf die sie infolgedessen auch keinerlei Kontrolle 

mehr ausüben konnten.166 Zwar übernahm er nach wie vor im Ausnahmefall Krieg 

die traditionelle, zentrale Führungsrolle im Kosakenheer, auch konnte er in diesen 

Extremsituationen die Berechtigung seiner Führerschaft gegenüber den Kosaken durch 

Erfolge konkret unter Beweis stellen, im Alltag aber spielte seine direkte, kosaken

orientierte Vorbildfunktion kaum noch eine wesentliche Rolle: Seitdem der Grenz-

wachtdienst nicht mehr von allen Registerkosaken gleichzeitig geleistet, sondern dafür 

1 6 4 Siehe hier vor allem sein Engagement in den Wirren auf der Krym, PRZYÙECKI, S.50 ff.; RUDNY-
C'KYJ, Kozaky, S.27 ff.; KULIŠ, kazaki (4), S.652 ff.; MEL'NYK, Svedenija. 

1 6 5 Zu Pavljuk CNB f.II, d.13402, Nr.73, B1.186* B ff. - Bekannt geworden ist die von den Kosaken 1657 
vorgetragene Klage, Bohdan Chmel'nyc'kyj habe sie gar nicht mehr an den Heeresentscheidungen 
teilhaben lassen. So auch schon 1648 DOVUN Nr.29, S.81; aber v.a. AkJuZR IV, Nr,25, S.34; ebd., 
IV, Nr.35/II, S.43 ff.; ebd., XI, Dop. Nr.2/XI, S.764. 
Siehe hierzu allgemein FELD, Information, passim. Feld hebt, S.72-73, die grundsätzlichen Unter
schiede zwischen »staff« als auf den Befehl aufbauende Gemeinschaft einerseits (Offiziere) und 
»line« (Mannschaftsdienstgrade) hervor. Die Aufgabe der Linie ist mehr in der direkten Vorbildfunk
tion, ja Führung an sich zu fassen. Feld betont außerdem, daß das Offizierskorps im Gegensatz zur 
Linie bzw. zur Mannschaftsführerschaft »know precisely who their superiors and subordinates are; 
they also know what is required of them and what sort of assistance they can expect«. In diesem 
Verhalten liegen also auch die ersten Ansätze für die Entstehung eines von den Mannschaften unab
hängigen, ethischen und funktionalen Rollenverhaltens und damit sozialen Selbstverständnisses der 
Führenden als Gruppe begründet. Einen problematisierenden Überlick über die Deutung von überge
ordneter Führerschaft und deren Verhältnis zu den modernen Äußerungsformen des »Managements« 
siehe auch SEGAL, Leadership; JENKINS, Review. 
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jeweils ein polk abgestellt wurde, erhöhte sich die Distanz zwischen Führer und Ge-
führten, da der starsyj seine Führungsstellung nicht mehr jederzeit unter Beweis stellte. 

Für große Teile der Kosakenschaft, vor allem für diejenigen, die in der Nähe der 
Steppe lebten und bis dahin ihre traditionellen Vorstellungen von der Einheit von 
Führung und Gruppe praktiziert hatten, war dieser Wandel unverständlich. Sie moch-
ten sich mit den neuen Führungsstrukturen nicht abfinden, lehnten sie als unkosakisch 
ab und leiteten mit ihren Widerständen eine Krise ein, die sich durch die dreißiger 
Jahre zog und wohl am besten als eine Identifikations- oder Modernisierungskrise be-
zeichnet werden kann. Die Widerstände richteten sich - neben den sonst natürlich Re-
levanz behaltenden Fragestellungen der sozialen, nationalen und religiösen Unterdrük-
kung der ukrainischen Bevölkerung - vor allem gegen den Strukturwandel des Regi-
sterkosakentums, dem die Aufständischen ihre traditionellen Vorstellungen von der 
Rolle kosakischer Führung gegenüberstellten und sie nach und nach idealisierten. Die 
Aufstände waren keine an sich sozial begründeten Auseinandersetzungen zwischen Re-
gister- und Steppenkosakentum, sondern vor allem eine Widerstandsbewegung gegen 
den Bruch mit der Tradition. Dadurch, daß sich die Rzeczpospolita selbst nicht an die 
Vereinbarungen hielt und nicht gewährleistete, daß die Soldzahlungen regelmäßig ein-
trafen, die Zuteilung von Land zügig abgeschlossen oder die Ordnung auch von seiten 
der lokalen Obrigkeit aufrechterhalten wurde, verhinderte sie die erfolgreiche Durch-
setzung der Kommissionsbeschlüsse von 1625. Ja, sie war sogar dafür verantwortlich, 
daß sich das Ferment des Aufstandes auch auf diejenigen Teile der Kosakenschaft aus-
dehnte, die eigentlich von den Neuerungen profitiert hatten. Die meisten der von 
den Aufständischen an ihre »Brüder« (die Registerkosaken) verschickten Universale 
und Aufrufe zeigen überdies, daß man sich durchaus in einer Schicksalsgemeinschaft 
sah, deren bindende Elemente größer waren als die trennenden. 

Schon 1630 bekämpften die Kosaken die Vereinbarungen von Kurukiv als eine Ent-
machtung ihrer Hoheiten und Rechte.168 Sie beanspruchten, den starsyj selbst be-
stimmen zu dürfen, und präzisierten ihre Forderungen nach einer richtigen Führer-
schaft: Der starsyj solle immer bei ihnen, d.h. in der Steppe, leben und müsse von allen 
anerkannt, d.h. von ihnen gewählt werden.169 Deutlicher werden die Hinweise im 

167 Dies waren in erster Linie die nördlicher gelegenen Regimenter des Registerheeres. Sie zeigten bis 
in die dreißiger Jahre hinein durchaus Ansätze zu loyalem Verhalten und waren auch während der 
Aufstände eher wankelmütig und stets bereit, neue Übereinkommen mit der polnisch-litauischen 
Regierung zu schließen, CNB f.II , d.13402, BI.180; Nr.116, B1.274 B; VUR I, Nr.108, S.179, u.v.a. 

168 Hierzu ToMKlEWicz, Powstanie; HRUSEVSKYJ, Istorija, T.8/1, S.65 ff.; KULfš, kazaki (4), S.661 ff.; 
ders., Otpadenie (1), S.163 ff.; ZUKOVYC, element; RUDNYCKYJ, kozaky, S.57 ff. 

169 ŽERELA VIII , Nr.216, S.308: »... ma byc u nas, tedy ktorego [starszego, CK.] sobie za zgoda wszyst-
kich ulubiem ...« 
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Zusammenhang mit der Empörung des Pavljuk von 1637. Er nämlich prangerte vor 

allem die Qualität der Führung an: Durch die neue Ordnung sei die »Macht der 

starsyna ins Grenzland« abgewandert, so daß die Kosaken nicht wüßten, »wem sie zu 

gehorchen« hatten.1 7 0 In einem weiteren Brief klagte er den im Grenzland residie

renden starsyj Sava Kononovyc an, er habe »durch seine Unordnung und geringe Über

einstimmung« mit den Kosaken eine Niederage gegen die Tataren verursacht.1 

Immer wieder wurden Vorwürfe wiederholt, wonach die Führenden im Grenzland 

wohnten und sich der kämpfenden Truppe entfremdet hätten. Man stellte dem staatli

chen Verteidigungskonzept seine idealisierten, einfachen Vorstellungen von der Step

penkriegerschaft gegenüber: Im Zusammenhang mit den Klagen gegen die Nichtein

haltung der Kommission von Kurukiv durch die Rzeczpospolita, nämlich daß ihnen 

weder Sold ausgezahlt, noch Land für ihren Unterhalt zugewiesen worden sei und sie 

überdies mit Anfeindungen und Rechtsbrüchen von seiten der Verwalter zu kämpfen 

hätten, stellten sie fest: 

»Es wäre aber um unsere Versorgung besser bestellt, wenn wir in einer Kompanie, in einem Heer, mit 

einem staršyj an der Spitze - und nicht mit zweien - gemeinsam in der Steppe ... wie Brüder gottes

furchtig leben würden ..., wie unsere Vorfahren es taten.« 

Verbunden waren diese Vorstellungen mit dem Vorwurf an die Führenden, sie hätten 

die kosakischen Traditionen verraten, ja sie 

»schauen nicht auf unsere Vorfahren und eifern nicht den vielen het'many des Zaporoger Heeres nach, 

die sich großen Ruhm erdient und sich mit der Artillerie und den Heeresinsignien und dem [ganzen, 

CK.] Heer immer im Zaporožž'ja aufgehalten haben«. Vielmehr sogar wollten die »starši sich nicht mit 

uns vereinigen, sondern liefern uns an die Verräter und ungläubigen Diener der Rzeczpospolita aus«, 

ja »nutzen uns zu ihrem eigenen Vorteil aus«. 

Deutlich geht aus der Argumentation der Widerstand der Kosaken gegen die Auftei

lung der Führung, also gegen eine differenzierte Führungshierarchie, hervor. Die Auf-

1 7 0
 CNB f.II, d.13402, Nr.113, B1.270 B: »... bo v nas na wùosciach siùa starszyny, nie wiemy, kogo sfu-

chac ...« 
1 7 1

 CNB f.II, d.13402, Nr.134, B1.314, wörtlich: «... za nie rzadem y nie zgoda przeszùych Antecessorow 
moich, a osobliwy Sawy,..«, wobei »nie rzad« zugleich auch mangelnde Führungstüchtigkeit gemeint 
haben kann. 

1 7 2
 CNB f.II, d.13402, Nr.92, B1.227 B (»... Ale z lepszym naszym pozytkiem byùo by to, gdy by iedna 

Compania byùa, iedne woysko y ieden Starszy, a nie dway, y tam by mieszkali za iedno przy skarbie 
woyskowym Brat za Brata w boiazni Bozey ... iak przodkowie nasi bywali«). So lautete die Formel 
des ersten Aufrufes vom Juni 1637 der vypyščyky an die Registerkosaken, sich am Aufstand zu betei
ligen. Auch danach wurde sie - in Variationen - stets wiederholt. 

1 7 3
 CNB f.II, d.13402, Nr.92, B1.227: »Starši nasi... nie patrza na przodkow naszych y nie zazdroscza na 

tych Panow Panow Hethmanow woyska JKM Zaporoskiego, ktorzy na dobra stawe zarabiali z ar-
mata y kleynotami woyskowemi, na Zaporoza zaswsze z woyskiem bywali...« - CNB f.II, d.13402, 
Nr.134, Bl. 312 B: Starši »sie nie chcieli do nas ùaczyc, ale vdaiac nas zdraycami y niewiernemi shi-
gami Rptey ...«; ebd., Nr.92, B1.227 B: »na swoy pozytek PP starši obračali«. 
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ständischen kämpften nicht so sehr um die Wahl des »einen Zentralführers«, sondern 

erhoben sich gegen die neuen Führungsstrukturen seit Kurukiv im allgemeinen. Inter

essant ist, daß sie in ihren Klagen nur selten von einer starsyna sprachen, womit sie 

zumindest angedeutet hätten, die Wandlungen seit 1625 verstanden zu haben; sie 

sprachen vielmehr von den starši, also von einer Vielzahl direkter Führer mit jeweils 

den gleichen ausgedehnten Vollmachten, wie sie zuvor nur die Zentralführer besessen 

hatten. Sie hatten Schwierigkeiten, die neuen Führungsmodalitäten mit ihren traditio

nellen, an einer zentralen Führungsperson ausgerichteten Vorstellungen zu vereinba

ren, und wußten deshalb nicht mehr, welchem der ihnen gegenübertretenden Obristen 

sie Gehorsam zollen müßten. Ebenso erklärt sich auch die Forderung, nur unter einem 

und nicht zwei starši im Zaporižžja dienen zu wollen. 

Die Forderung nach einer einheitlichen Führung unter einem starsyj richtete sich 

damit vor allem gegen die durch die Kommission von Kurukiv bewirkte Aufteilung des 

Heeres in mehrere Regimenter. Sie läßt sich aber auch in Richtung auf eine andere 

Problematik interpretieren, die seit dem Jahre 1629 durch die Wahl zweier het'many 

entstanden und in der Kommission von Perejaslav 1630 offensichtlich vom polnischen 

Kronhetman akzeptiert worden war: die Teilung des staršyj-Amtes in zwei Posten -

einen Führer im Grenzland und einen in der Steppe. Als der noch weitgehend von 

allen akzeptierte starsyj Mychajlo Dorošenko auf seinem eigenmächtigen Zug gegen 

die Krym in Bachčisaraj gefallen war, hatte sich das Heer nicht auf einen einzigen 

Kandidaten einigen können und wählte statt dessen zwei »het'many«: Hryhorij Oornyj-

Savyc und den späteren Aufstandsführer Taras Fedorovyč.
174

 Dieser Vorgang kün

digte bereits einen Riß in der Kosakenschaft zwischen polenloyalen oder besser zur 

neuen Ordnung stehenden und traditionalistisch eingestellten Kosaken der steppenna

hen Gebiete an.
1 7 5

 Die einen akzeptierten die hierarchische Ordnung des Heeres, 

während die anderen schon wegen des Druckes, dem sie aufgrund der in Steppennähe 

größeren Zahl von dienstwilligen oder »ungehorsamen« Kosaken ausgesetzt waren, 

durchaus gruppenorientierte Formen der Führer- bzw. polkovnyk-Wahlen durchführ

ten.
1 7 6

 Als der Zwiespalt in der Kosakenerhebung 1629-1630 offen zum Ausbruch kam, 

1 7 4 ŽERELA VIII, Nr.216, S.341; zu Cornyj, siehe ebd., Nr.216; JERLICZ I, S.36; PRZYtECKl, S.94. 
1 7 5 Obwohl die Teilung des Verbandes bei den »freien« Kosaken durchaus üblich war, ist sie in dieser 

Zeit doch recht untypisch: Noch 1620 hatte sich schließlich der bis dahin allseits anerkannte Petro 
K. Sahajdacnyj dem Votum der Kosaken für Jakiv N. Borodavka unterworfen und war in die Position 
eines polkovnyk zurückgetreten, LISTY Zoùkiewskiego, Nr.lll; PROTESTACJA, S.142. 

1 7 6 So gehörten v.a. die südlichen polkv immer zu den eigentlichen Unruheherden, die die gruppendeter
minierte Führerschaft für sich durchsetzten. Vgl. die Befürchtungen der polnischen Verwaltung 1636, 
daß die Cyhyryn-Kosaken wiederum Vertreter aus »ihren Reihen« wählen würden, weil diese lange 
im Zaponzz'ja gelebt hätten, CNB f.H, d.13402, Nr.32, B1.100; vgl. auch ebd., Nr.31, B1.98 (für die 
polky Cerkasy und Cyhyryn); den Regimentern in Kaniv, Korsun', Bila Cerkva und Perejaslav hinge
gen wird oft relative Ruhe bescheinigt, ebd., Nr.31, B1.98; Nr.35, B1.105 B. - Unterstützt wurde die 
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kam, stellte sich den Polen dennoch eine relativ geschlossene Front der Kosaken 
gegenüber. Doch trotz der unglaublichen Überlegenheit der kosakischen gegenüber 
den polnischen Verbänden in der Schlacht von Perejaslav endete die Empörung 
mit einer erstaunlichen, um Kompromisse bemühten Kommission: Darin wurde - ent
gegen allen Traditionen und Vorstellungen über die Einheit und vor allem Ein
stimmigkeit des Heeres - der Konsens zwischen den konkurrierenden Parteiungen 
oder zwischen den »beiden Heeren« durch ein Übereinkommen erzielt. Die Kosaken
vertreter gelobten einander, »brüderlich« und »vereint«, »ohne Zwietracht« zum 
»Ruhme und Dienst für seine Majestät den König« zusammenzuhalten.178 

Warum die Kosaken ihre Überlegenheit vor Perejaslav nicht genutzt haben und wie 
die näheren Bedingungen des Friedensschlusses unter ihren Fraktionen aussahen, dar
über schweigen sich die Quellen leider aus. Immerhin ist zu konstatieren, daß die 
offenbar starken Widerstände der Aufständischen, die noch im Vorfeld des Kommis
sionsabschlusses die Auslieferung ihrer Führer verweigert hatten179, nicht ohne Zu
geständnisse fallen gelassen worden sind. Kurz nach dem Abschluß der Kommission 
verbreiteten sich in Warschau Gerüchte, wonach der Kronhetman der Forderung nach 
Erhöhung der Registerzahlen stattgegeben habe. Auch sind Nachrichten belegt, daß 
die zusätzlich in das Register aufgenommenen Kosaken offensichtlich in der Steppe 
stationiert wurden.180 Daß man aber in diesen Jahren vermehrt auf die Belange der 

Entwicklung wohl auch dadurch, daß bei der Steppenwache nur noch ein vom starsyj ernannter pol-

kovnyk das Regiment führte. Siehe auch die Vereidigungsformel des Mychajlo Doroženko für Ivan 
Kulaha-Petrazyc'kyj aus dem Jahre 1626, ŽERELA VIII, Nr.184, S.294. 
Nach Meldungen eines Moskauer Spions standen in der Schlacht vor Perejaslav 1630 37.000 Kosaken 
nur ca. 8.000 Polen gegenüber, wobei letztere zudem mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, weil 
gerade die Dienstzeit der Söldner abgelaufen war, MATERIALY IVR, Nr.23, S.316. 
So das Eidesformular, das die Kosakenführer der Aufständischen gegenüber den »loyalen« abzuge
ben hatten: »und im Namen aller schwören wir, die wir mit unseren Genossen haderten, aber jetzt 
wieder mit ihnen vereinigt sind, daß wir allen Groll gegenüber den Genossen, die bei seiner Majestät 
dem König blieben, unterlassen und wie zuvor ohne jegliche Nachstellungen, brüderlich mit ihnen 
zum Ruhme S.M. des Königs dienen werden (... imieniem wszytkich przysiegamy - bedac z Towar-
zystwem swym w rozrozumieniu na ten czas ziednoczeni. wszytkie urazy nasze Towarzystwu przy Je° 
KMci bedacemu odpusciwszy, iako y przed tym, bez wszelakiey nagany y bratersko zawsze na slawe 
y przysluge Je°KMci robieli, y teraz - niiakich przymowek y przykrosci medzy soba czynic niemamy«, 
MATERIALY IVR, Nr.22, S.309). Die von Kuliš abgedruckte Quelle ist leider eine gekürzte Fassung. 
Einen vervollständigenden Text, der überdies noch eine für das gesamte Registerheer geltende Zwei
teilung des Eides für den starsyj einerseits und für alle anderen Kosaken andererseits vorsah (»My, 
puùkownicy, aswuùowie, setnicy, atamani, czern wszystka wojska...«), ist bei TOMKIEWICZ, Powstanie, 
S.124, abgedruckt. - Unterschieden wurde in der Kommission also zwischen denjenigen Kosakenfüh
rern, die sich am Aufstand beteiligt hatten und von der Kurukiv-Ordnung abgefallen waren, und den
jenigen, die der Kommission von Kurukiv treu geblieben waren (TOMKIEWICZ, Powstanie, S.115, be
richtet von einer Gesandtschaft der Aufständischen, die im Vorfeld der Schlacht vor Perejaslav gefor
dert hatten, daß die Ergebnisse der Kommission von 1625 kassiert werden sollten). 

1 7 9 ŽERELA VIII, Nr.216, S.347. 

Angeblich sollten dort nunmehr 2.000 Mann stationiert worden sein, was einer Verdoppelung der 
Besatzung dort entsprochen hätte, TOMKIEWICZ, Powstanie, S.126; vgl. ŽERELA VIII, Nr.217. 

!77 

178 
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Kosakenschaft Rücksicht nahm und sogar bereit gewesen ist, ihnen in institutioneller 
Hinsicht eine Vertretung zu geben, zeigt ein Universal des Zaporoger Heeres über die 
Anerkennung Petro Mohylas als Haupt der religiösen Bruderschaft von Kiev 1632: Es 
wurde von dem »het'man des ganzen Zaporoger Heeres« Andrij H. Didenko und vsom 
»het'man des ganzen Zaporoger Heeres seiner Majestät des Königs« Ivan Kulaha-Pe-
trazyc'kyj unterzeichnet.181 

Leider fehlen weitere Informationen über die tatsächlich bestehenden Führungs
strukturen im Kosakenheer der dreißiger Jahre. Die Gegensätze wurden wohl auch 
dadurch geglättet, daß sich das polnische Reich in den Jahren 1632-1635 wiederum im 
Kriegszustand mit dem Moskauer Reich und mit Schweden befand und infolgedessen 
erneut unter den Kosaken Söldner warb.182 Dennoch machen die dargestellten Er
eignisse deutlich, daß es sich bei den Auseinandersetzungen innerhalb der Kosaken
schaft auch um Fragen der Legitimation ihrer Führung handelte: Während die einen 
polkovnyky auf ihre Nominierung durch den - immerhin noch gewählten - starsyj 

hinweisen konnten und einer ihnen womöglich fremden, regionalen Gruppe als Abtei
lungsführer gegenübergestellt wurden, standen ihnen gleichzeitig Vertreter gegenüber, 
die ihre Machtstellung von dem direkten und konkreten Votum ihrer Kosakengruppe 
ableiteten. Beide Elemente - das Ernennungs- und das Repräsentationsprinzip -
mußten einander nicht widersprechen, wenn die Rolle des starsyj als obersten Führers 
eindeutig und auf Dauer anerkannt war. Je mehr aber der amtierende Führungsstab 
seinen unmittelbaren Kontakt zu den Geführten verlor - was die immer weiter grei-

1 8 1 Beide het'many ließen das Universal durch ihren gemeinsamen Heeresschreiber Sava Grobnevs'kyj 
unterzeichnen, PKK1 II, Otd.l, Nr.10, S.127-143, hier S.143: 

»Imenem pana Andreja Gavriloviča g. Gel- Imenem ego milosti, Pana Ivana Petražickago 
mana i vsego Vojska Zaporožskago ruku Getmana i vsego vojska Zaporožskago 
podpisuju Savva Grobnevskij, podpisuju Savva Grobnevskij, pisar' vojska 
pisar' vojska Zaporožskago. ego korolevskoj Milosti Zaporožskago.« 

Ein halbes Jahr später wurde der offiziell vom König ernannte Kulaha-Petrazyc'kyj von meuternden 
Kosaken erschlagen und durch seinen ehemaligen Partner Andrij H. Didenko und Vertretern aus 
den »schwarzen Leuten« (d.i. der čern') ersetzt, die - so die Moskauer Quelle ausdrücklich - an der 
Schlacht vor Perejaslav 1630 teilgenommen hatten (AMG I, Nr.424, S.402-403; VUR I, Nr.72, S.124; 
Nr.74, S.127-128). Auch Didenko betrieb keine Politik gegen die Registerkosaken: Den aus Warschau 
eintreffenden Sold verteilte er unter allen Kosaken, vypščyky und Registerkosaken, gleichmäßig 
(VUR I, Nr.72, S.125), wobei den Führenden mehr zugestanden wurde als den Gemeinen (ebd., 
Nr.74, S.128). 

1 8 2 So rief noch der starsyj Kulaha-Petrazyc'kyj die Kosaken ins Grenzland, damit sie sich als Söldner 
für die bevorstehenden Kriege meldeten, AMG I, Nr.336, S.351-352, oder ebd., Nr.339, S.353 (Wer
bung des Wojewoda von Smolensk, Jaskiewicz, auf eigene Kosten: »... nanjal zaporožskich cerkas 
äest' polkovnikov ...«); UČAST kozakiv, usw. Von einer weiterhin bestehenden Teilung des stariyj-
bzw. het WM-Amtcs ist in den Quellen leider keine Rede mehr. Dennoch könnte sich hinter diesen 
Nachrichten die Entstehung eines eigenen Ranges für den »het'man der Sičkosaken«, den košovyj 
otaman, verbergen, der bis dahin in den Quellen nicht belegt ist. 
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fende Ernennungspraxis polnischer Regierungsvertreter letztlich auch bezweckte - und 
damit seine Rolle als direktes Sprachrohr gerade für die steppennahen Kosakenge-
meinschaften einbüßte, desto größer mußte der Konflikt zwischen der von der Gruppe 
akzeptierten und der ernannten Führerschaft werden. Auf diese Weise jedoch war nur 
schwerlich ein stabiles Führungsgefüge im Kosakenheer herzustellen. Vielmehr kon-
kurrierten nun mehrere, unterschiedlich legitimierte Führungsstäbe miteinander und 
beanspruchten gleichermaßen, als Autoritäten anerkannt zu werden. Der Riß, den der 
Kommissionsbeschluß von Perejaslav im Jahre 1630 unter den Kosakensprechern of-
fenbart, zog sich durch alle Regimenter und kannte noch keine eindeutigen regionalen 
Schwerpunkte. Nach alter Tradition wäre es üblich gewesen, daß nur diejenigen, 
die von der gesamten Kosakenschaft akzeptiert wurden, ihr Regiment ausübten. - Dies 
freilich war offensichtlich durch die Eingriffe und den Konformitätszwang von Seiten 
der Rzeczpospolita nicht mehr realisierbar: Mehr und mehr stellte sie die Ernennung 
kosakischer Führer über das Votum der Kosakenschaft. Einer der Ausgangspunkte für 
die Empörung des Pavljuk 1637 war denn auch der Widerstand gegen den Ablauf 
einer Kosakenkommission. 

4. Zusammenfassung 

Die Entstehung einer kosakischen Führungshierarchie kann als ein sehr komplexer 
Vorgang angesehen und nicht pauschal als ein vom frühneuzeitlichen Staat allein oder 
von den Kosaken autonom bewältigter Prozeß dargestellt werden. Beide Seiten haben 
zur Differenzierung der Führungsmodalitäten aus unterschiedlichen Beweggründen und 
Zwängen heraus beigetragen; auf beiden Seiten konnte das Ziel, Führung so optimal 
zu gestalten, daß sie mit den eigenen Vorstellungen harmonierte, nicht völlig erreicht 
werden. Und dennoch - betrachtet man den allgemeinen Gang der Entwicklung, tre-
ten die unterschiedlichen, einander diametral entgegengesetzten Bestrebungen zwi-
schen den Kosaken und dem polnisch-litauischen Reich deutlich zutage: Wenn die 
Kosaken eine gegliederte Stufenfolge ihrer Befehlsstellungen schufen, so waren diese 
wiederum nur für eine bestimmte Zeit und einen konkreten Zweck bestimmt. Die pol-
nischen Gremien versuchten hingegen aus verständlichen Gründen ihres auf Stabilität 
ausgerichteten Denkens heraus, diesen Zustand für sich auszunutzen und zu zemen-

183 Auf Seiten der  Aufständischen standen Vertreter  aus Kaniv, Cerkasy (zwei Personen), Korsun' und 
Zovnyn; die Sprecher  der  »loyalen« Kosaken stammten aus Cerkasy (drei Personen [sic!]), Korsun', 
Stebliv, Lubny, Perejaslav (je zwei) und Taholyn; MATERIAL Y IVR, Nr.22, S.309. 

1M CNB f.II , d.13402, Nr.73, B1.186* [unpaginiertes Blatt zwischen B1.186 und 187]. 
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tieren. So haben - bezogen auf die wichtigsten Führungspositionen - die Kosaken die 
Schaffung ihrer einzelnen Stufen weitgehend selbst bewerkstelligt, während sich die 
Rolle des Staates auf deren Formalisierung und Systematisierung beschränkte. Zwar 
können die Ressortränge, wie der des Schreibers (pysar), Lagerführers (oboznyj), 
Richters (sudd'ja) etc., fast durchgehend als »nichtkosakisch« bezeichnet werden, weil 
sie für die Verbände zunächst nicht zwingend notwendig waren. Doch widersprachen 
sie auch nicht wesentlich deren Vorstellungen. Diese Ranginhaber genossen im Gegen-
teil die Anerkennung aller Heeresmitglieder, weil ihre Autorität sachbezogen war und 
infolgedessen nicht mit den essentiellen Interessen des Verbandes kollidierten. In ihrer 
speziellen Autorität ist der Grund dafür zu suchen, daß sich die Ressortränge in allen 
Kosakenverbänden sehr schnell und offenbar konfliktlos durchzusetzen vermochten. 
Gleichzeitig aber bedeutet dies, daß diese Ränge wegen ihres Spezialistentums im all-
gemeinen nicht dazu prädestiniert waren, als ein Sprungbrett in höhere Führungsposi-
tionen zu dienen. Zwar ist mit Ivan Vyhovs'kyj 1657 ein Heeresschreiber in das Amt 
des het'man gelangt, doch verdankte er das nicht seinem Ansehen als Schreiber, son-
dern vielmehr dem Ruf als eines politisch engagierten, kenntnisreichen Lenkers und 
engen Vertrauten des verstorbenen Bohdan Chmel'nyc'kyj.185 

Diese Feststellung lenkt den Blick erneut auf jene Positionen, die mit der direkten, 
unmittelbaren Führung von Kosaken zu tun hatten. All e ihre Funktionen fielen grund-
sätzlich in das Hoheitsgebiet der gesamten Kosakenschaft. Die Führer wurden von den 
Mannschaften argwöhnisch beäugt und kontrolliert, und letztlich kann sogar jeder 
Kosak, da er sich ermächtigt sah, seine Vorgesetzten zu überprüfen und seine eigenen 
Vorstellungen durchzusetzen, als kleiner het'man bezeichnet werden. In dieser Bezie-
hung spiegeln sich die egalitären Wurzeln der Kosakenschaft noch Mitte des 17. Jh.s 
deutlich wider: Erneut sei daran erinnert, daß die otamany des Poltava-Regiments 
nicht nur regelmäßig gewählt wurden, sondern daß man eine Wiederwahl ein und 
derselben Person grundsätzlich auszuschließen bestrebt war. Man ließ sich auf dieser 
Ebene also nicht von Qualitäts- und Erfahrungsprinzipien leiten. 

Nur dieses auf unterster Ebene praktizierte und zweifellos originäre Prinzip der 
Gleichheit und keine anderen Formalismen »demokratischer Verfassungen« determi-
nierte die Organisationsfähigkeit kosakischer Heere. Es erklärt, warum der Organisa-
tionsgrad von Verbänden des »freien« Kosakentums so einfach blieb und auch nach 
längerer Zeit nur am Zentralführer orientierte Substrukturen in der Führung entwik-
kelte; es erklärt auch, warum die Besetzung der Führungspositionen noch bis in die 

l ss Zur  Erhebung Vyhovs'kyjs siehe auch die sehr  interessanten Berichte in AkJuZR IV, Nr.10; ebd., 
XI , Prib. Nr.3/VII , S.811 ff.;  den besten Bericht hierfür  gibt SlMONOVSKU, S.47 ff.;  sowie KOSTOMA-
ROV, Getmanstvo, S.315 ff.;  HERASYMCUK, Vyhovscyna (1), S.18 ff. 
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dreißiger Jahre des 17. Jh.s so stark fluktuierte. Obwohl die Stellung des starsyj zu-
nehmend höhere Anforderungen an seine Amtsinhaber stellte und der auf dieser 
Ebene Gebietende einem langsamen Entfremdungsprozeß gegenüber seiner Truppe 
unterworfen war, blieb das Ideal von der unmittelbaren, direkten Führerschaft auch 
danach noch lebendig. Es wurde nunmehr von den Obristen der Territorialregimenter 
oder aber von jenen Aufstandsführern verkörpert, die alle im engen Kontakt zu ihren 
Untergebenen standen und dem Gruppenwillen äußerlich Ausdruck verliehen. Sie ver-
körperten die ideale, weil konkrete Führerschaft und standen infolgedessen in einem 
latenten Konkurrenzkampf mit der auf Einheitlichkeit und Ordnung hinwirkenden 
Zentrale. Der dadurch geförderte Prozeß der Regionalisierung und Stärkung der Posi-
tion des polkovnyk gegenüber dem starsyj verlief parallel zur Bindung der Regimenter 
an bestimmte Verwaltungsterritorien und ist im wesentlichen als eine Reaktion auf 
den durch das Wachstum des Kosakenheeres begünstigten Verlust des engen Kontak-
tes zum Zentralführer anzusehen. Dieser Prozeß trug der nun regionalisierten Identität 
der Territorialregimenter Rechnung und führte dazu, daß das Band der Geführten zu 
ihrem unmittelbaren Obristen stärker war als zum starsyj. Die jetzt auch belegte Wahl 
der mittleren Führungspositionen durch die Kosakenschaft war demnach erst eine spä-
te Erscheinung, - Um auf die eingangs zitierten Meinungsäußerungen der erzählenden 
Quellen über die Führungsstruktur des Kosakenheeres zurückzukommen, wird jetzt 
klar, warum die Schaffung von Rängen einerseits enthusiastisch begrüßt, andererseits 
jedoch auch als »Joch der Polen« abgelehnt worden ist. Noch in den Quellen des 18. 
Jh.s spiegelt sich die Ambivalenz von optimaler Führungsorganisation und repräsenta-
tiver Führerschaft wider. 

Die nähere Betrachtung der Ränge wird die noch verbleibenden Lücken zum Thema 
der Führungshierarchie - soweit dies die Quellen zulassen - zu schließen versuchen. 
Hinzuweisen ist jedoch schon an dieser Stelle auf einen wichtigen Zusammenhang, der 
sich aufgrund der nur scheinbar aussagekräftigeren Quellen aus dem 18. Jh. in der 
gesamten Literatur zur Kosakenführung festgesetzt hat - die Frage nach der Wählbar-
keit der entstehenden Ränge. Nach allem, was im vorangegangenen über die Füh-
rungshierarchie gesagt werden konnte, stellen sich die Führerwahlen bei den Kosaken 
im 17. Jh. vollkommen anders dar, als sie im 18. Jh. praktiziert worden sein mögen. 
Dabei ergeben sich folgende grundsätzliche Aussagen: 

1. Wahlen von Führern mit Ressortaufgaben sind - soweit diese ein spezielles Wis-
sen und bestimmte Arbeitsweisen voraussetzten und nicht in den üblichen Zustän-
digkeitsbereich direkter Führerschaft fielen - nur bedingt, und zwar als eine »Aus-
wahl«, möglich gewesen. Für die Ausübung dieser Ämter waren Kenntnisse vonnö-
ten, über die nicht alle Kosaken verfügten. 
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2. Die Besetzung von zentralen Führungspositionen hingegen stand grundsätzlich in 
der Hoheit der Kosakengemeinschaft und fand auf mehr oder weniger formalisiert 
abgehaltenen Versammlungen statt. 

3. Stellvertreter jeglicher Art sind in der Tat als persönliche Stellvertreter anzusehen, 
das heißt, sie hingen eben nicht vom Votum der Geführten ab, sondern wurden 
vom Zentralführer eingesetzt und partizipierten an dessen »Charisma«. 

4. Die Wählbarkeit mittlerer Führungspersonen stellt sich dagegen als zwiespältig 
dar, Sie war abhängig von dem jeweiligen Kräfteverhältnis zwischen der Autorität 
des starsyj einerseits und den betreffenden Gruppen andererseits. 

Schon diese Grundaussagen modifizieren die bisher gängige Interpretation, wonach 
ausnahmslos alle Führungspositionen durch Wahlen besetzt wurden. Natürlich kann 
man für die vorliegende Zeit nicht zu großer Trennschärfe in den Aussagen kommen, 
hing doch die Wählbarkeit von Ranginhabern in entscheidendem Maße davon ab, wel
ches Profil die jeweiligen Ränge besaßen und wie stark sie sich als spezialisierte, Fach
wissen voraussetzende Stellungen herausgeschält hatten. Wie schon für den starsyj 
festgestellt wurde, hängt es von der Aufgabenstellung der Ränge ab, wie groß die 
Wahlmöglichkeiten der Kosakenschaft überhaupt gewesen sind. In bezug auf VasyP 
Tomylenko war deshalb bereits von einer funktionalen Autorität die Rede. Demnach 
konnte zwar prinzipiell jeder Kosak auch zum starsyj oder het'man gewählt werden, ob 
dies jedoch günstig oder vorteilhaft für die Gemeinschaft war, hing von ganz anderen 
Determinanten ab, die von ihr nicht beeinflußt werden konnten. 

Vielleicht ist es gerade dieser Aspekt gewesen, der auch dafür gesorgt hat, daß 
später beinahe alle Abteilungsführerschaften vom sotnyk aufwärts eine besondere, vom 
Alltagsleben abgehobene Rolle im Heer der Zaporoger Kosaken gespielt haben. Sie 
waren Fachleute, deren militärisches Führungsvermögen das der üblichen Gruppen
vertreter überstieg. Sie glichen sich letztlich an die funktionale Autorität der Ressort
führer an und grenzten sich infolgedessen bald von ihren untergebenen Mannschaften 
ab. So gesehen, kann man relativ frühzeitig eine Schicht im Kosakenheer ausfindig 
machen, die sich zwar nicht als eine sozial herrschende Clique umreißen läßt, wohl 
aber als eine Gruppe, die sich durch ihre funktionale Kompetenz vom gemeinen Kosa
ken abhob: die funktionale starsyna. 





Kapitel V 

DIE RÄNGE 

Einer Darstellung über die Entwicklung und Bedeutung einzelner Führungsränge im 
Kriegswesen der frühen Neuzeit sind nicht nur in bezug auf die Heere osteuropäischer 
Mächte erhebliche Hindernisse in den Weg gestellt. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Bereichen, die mit der Ausübung von Macht in Zusammenhang stehen, gibt es für das 
Kriegswesen nach wie vor keine umfassende Darstellung über das Profil und die Ent-
wicklung von Rangstufen, Ämtern oder Stellungen, vor allem wenn man sie als Teile 
eines Organisationssystems verstehen will.1 Die Forschung hat sich bisher eher mit 
allgemeinen Problemen beschäftigt, den Verlauf von Kriegs- und Feldzügen behandelt 
oder - vom sozialgeschichtlichen Standpunkt aus - den Entstehungsprozeß des Offi-
zierkorps verfolgt.2 Wenn man aber von vorhandenen Ansätzen spricht, so beziehen 
sie sich wiederum auf das Zeitalter des Absolutismus, also auf jene Zeit, in der die 
Führungsstellungen im Heer bereits verstaatlicht oder so weit in den Bannkreis monar-
chischer Verfügungsgewalt geraten waren, daß sie in ihrer klaren, rationalen Abge-
grenztheit für eine Betrachtung frühneuzeitlicher Rangsysteme nicht mehr in Frage 
kommen.3 

Als Gründe für das Manko an organisationsspezifischen Arbeiten über das Kriegs-
wesen des 16. und 17. Jh.s sind erneut die Forschungstraditionen in der Kriegsge-
schichtsschreibung anzuführen: Das frühneuzeitliche Kriegswesen widersprach zu sehr 
der formalen Gliederung moderner Heere und wurde überdies nur als eine Übergangs-
zeit vom adligen Ritterverband zum absolutistischen Heer gesehen. Auch die zentrale 
Rolle des Söldnerunternehmers hat zur mangelhaften Erforschung beigetragen: Seine 
direkten Beziehungen zum Dienstgeber waren so klar und einfach und beschränkten 
sich auf den kapitalistischen »Tarifvertrag« zwischen ihm und dem Herrscher, daß sie 
wiederum die vorhandenen Substrukturen in der Führung verdeckten oder unerheblich 
machten. Die Reformen an der Wende zum 17. Jh., die u.a. eine Verkleinerung der 
taktischen Einheiten zur Folge hatten und zur Schaffung von festen Unterführerrängen 

1 TORKE, Table [Ms.], S.2, über  die russische militärische Rangtabelle im 18. Jh. 
2 Einen Überblick über  die Forschungstendenzen in der  Kriegsgeschichte der  Frühen Neuzeit gibt 

KROENER, Kriegsvolck. - Gerade in bezug auf das preußische Offizierskorps sind die Forschungen 
sehr  weit gediehen, siehe v.a. DEMETER, Offizierskorps; WOHLFEIL , Ritter ; BOSCH, Militärsystem. 

3 OESTREICH, Soldatenbild. 



316 

führten, wurden zwar zur Kenntnis genommen, doch obwohl hierbei erstmals der 

Schritt zu einer komplizierteren, d.h. mehrstufigen Führungsorganisation getan wurde, 

ist sie bisher noch nicht Gegenstand einer eingehenderen Beschäftigung gewesen. Es 

scheint gar, man hat das entstandene Heer mehr als ein aus mehreren Einzelführer

schaften, eben »Offizieren«, zusammengesetztes Gemeinwesen begriffen denn als 

bereits komplizierteres Organisationssystem. Die den Unterführern zugeordnete Rolle 

entspricht in den Darstellungen mehr derjenigen früherer Söldnerführer, ohne daß auf 

ihre zumindest formale Unterordnung Rücksicht genommen wurde. 

Die Schwierigkeiten bei der Erforschung des frühneuzeitlichen Söldnerheeres lassen 

sich am besten anhand einer groben Periodisierung der Führungsstrukturen verdeut

lichen. Faßt man das mittelalterliche Ritterheer als ein Heer von Einzelkämpfern auf, 

also als eine Ansammlung kämpfender Individuen, und begreift den Offizier des abso

lutistischen Staates als einen Funktionär innerhalb einer bereits formal ausgereiften 

Kriegsmaschine mit klar definierten Aufgabenbereichen
4
, so ragen die Führer von 

Söldnerheeren schon dadurch hervor, daß sich ihre Rolle durch keines der beiden Ele

mente fassen läßt. Vielmehr ist an den vorangegangenen Ausführungen deutlich ge

worden, daß die Söldner-, aber auch die Kosakenführer weder eigenverantwortlich 

handelnde Individuen noch Instrumente einer übergeordneten Macht waren. Sie traten 

zwar an den dienstgebenden Herrn als Vertreter bestimmter, auch formal zu fassender 

Einheiten heran, die eigentliche Basis ihrer Stellung aber war ihre Funktion oder 

besser noch ihre soziale Rolle, die sie in den begrenzten Gemeinschaften spielten. Die 

Merkmale ihrer Führerschaft bestanden demnach nicht in der rationalen Zuordnung 

zu definierten Aufgaben- und Kompetenzbereichen, sondern in der Pflicht, den z.T. 

irrationalen Vorstellungen und Werten der Untergebenen gerecht zu werden. Auf

grund dieser Tatsache hat man es mit so vielen, sehr unterschiedlichen »Führungsstel

lungen« zu tun, und deshalb offenbaren sich die Substrukturen der Verbände als sehr 

individuell, wenig greifbar, aber dafür umso subtiler. Sie repräsentierten die »Verfas

sung« der Heere und noch nicht die des Staates. 

Im folgenden soll - soweit dies möglich ist
5
 - genauer auf die Entwicklung der ein

zelnen Ränge im Kosakenheer eingegangen werden. Dabei wird vor allem ihrem erst

maligen Auftreten, ihrer Funktion innerhalb der kosakischen Führung und ihrem 

4
 WOHLFEIL, Ritter, S.63 ff.; PAPKE, Miliz, S.257 ff.; MESSERSCHMIDT, Werden, S.14 ff.; DEMETER, 

Offizierskorps. Für das Zarenreich stellt sich die Entwicklung zum absolutistischen Heer ähnlich dar, 
BOBROVSKU, Perechod, S.47 ff., 148 ff.; MYSLAEVSKU, vopros; GLINOECKIJ, očerk, S.266 ff. 

5
 OKYNSEVYC, ustanovy, S.141, weist auf den mangelhaften Quellenbestand für die Zeit vor 1648 hin 

und betont, daß für die Frühzeit des Kosakentums nur Vermutungen anzustellen seien. Im Gegensatz 
zu anderen Forschern, die zeitweise sehr vorschnell Strukturen des 18. Jh.s auf die erste Hälfte des 
17. oder ins 16. Jh. übertrugen, argumentiert er erfreulich vorsichtig. 
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Aufgabenspektrum Aufmerksamkeitgewidmet. GemäßdenvorangegangenenAussagen 

soll und kann dabei nicht formal vorgegangen werden, sondern es gilt, die Wurzeln, 

aber auch die Individualität und Eigenständigkeit der einzelnen Führungsfunktion dar

zustellen und zu beleuchten. 

Die Verwendung von Rangbezeichnungen sagt auch bei den Kosaken noch nichts 

über die Qualität oder Verfaßtheit von Führungsämtern aus. Vor allem am Rang des 

het'man wird dies recht deutlich: Schon früh hat man erfolglos versucht, aufgrund eines 

begnffspositivistischen Herangehens das Auftreten des Begriffes in den Quellen mit 

einem Nachweis vermeintlicher Eigenrechtlichkeit aller Kosaken gleichzusetzen. Aus 

diesem Grunde konnte es in der frühen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der 

Geschichte der Zaporoger Kosaken zum Streit um die Qualität eines Ostafij Daskovyc 

oder Dmytro Bajda-Visnevec'kyj als het'many kommen: Man maß dem Begriff schon 

jene verfassungsgeschichtliche Bedeutung zu, die er eigentlich erst durch die Sejmbe

schlüsse von 1589 und 1609 erhalten sollte.6 Das Beispiel zeigt, daß eine Ausein

andersetzung um die Amtsqualität dieses Ranges bis zum Ende des 16. Jh.s selbst für 

polnische Verhältnisse problematisch ist.7 Die Chronisten Joachim Bielski und Leo

nard Gorecki wußten aber noch gar nicht zwischen einer Führerstellung und ihrem 

Amtscharakter zu unterscheiden. Beide faßten den het'man in seiner ursprünglichen 

Bedeutung als Führer eines Personenverbandes, nämlich als »Hauptmann« schlechthin 

auf, weshalb in ihren Werken zahlreiche Personen als solche genannt werden.8 Auch 

von westlichen Beobachtern verwendete Begriffe, die in späterer Zeit einen festen 

Platz in den Rangtabellen einnahmen, sind mit Vorsicht zu behandeln. So erhält etwa 

Lassotas Übersetzung des osavul-Ranges als Leutnant erst dann einen realen Inhalt, 

wenn ihm auch die Bedeutung des 16. Jh.s (Stellvertreter) und nicht die des 19. Jh.s 

(Führer eines Zuges oder gar einer Kompanie) beigemessen wird.9 Setzt man außer-

6 STÖKL, Entstehung, S.152 ff., 157 f.; VASYLENKO, Očerki, S.145 ff. Vor allem Mychajlo MaksymovyC 
hat sich in diversen Arbeiten für die Verwendung des Begriffes het'man als Zeichen der Eigenstän
digkeit des Kosakentums eingesetzt. Siehe vor allem seine Auseinandersetzung mit MARKEVYC, O 
geünanach, in: MAKSYMOVYC, Zametka, S.321 ff.; oder mit SOLOVEV, Kazacestvo; MAKSYMOVYC, 
Zametka o getmanach; siehe auch ders., Pis'ma, S.284 ff. 

7 Zwar hat sich der Rang des Kronhetman in Polen-Litauen seit dem Ende des 15 Jh.s herauszuschä
len begonnen, er hat aber erst seit 1589 einen fest definierten Aufgabenbereich zugewiesen erhalten. 
Zur Entwicklung des polnischen Hetman-Amtes siehe v.a. SPIERALSKI, Geneza; KAMINSKI, Urzedy, 
KEMPSKI, Wùadza; WOLIŃSKl, Urzedy. Wolinski setzt den Beginn des Hetmanamtes für die Rzecz-
pospolita mit der Ernennung Jan Zamoyskis 1587 zum Krongroßhetman an. Die entscheidende Phase 
der Übertragung auch rechtlicher Kompetenzen auf den Hetman wurde zwischen den Konstitutionen 
von 1589 und 1609 durchlaufen. 

8 Z.B. BIELSKI, S.1357,1360; GORECKI, passim. Hierzu siehe WOLINSKI, Urzedy, S.64 ff.; NEIZVESTNYJ 
getman, S.141. 

9 Die Nachricht Lassotas von der doppelten Besetzung des osavul-Ranges für ein 500 Mann starkes 
Kontingent veranlaßte einige Historiker zu der These, es müsse sich bei ihm um einen Führer von 
250 Mann handeln, JABIONOWSKI, Polska, T.ll, S.443; ähnlich LASKOWSKI, Historia, S.14; KRYPJA-
KEVYC, Kozactyna, S.22; GÖRSKI, piechoty, S.243. 
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dem für die Definition von Amtsgewalt voraus, daß sich die Stellung auf Kompetenz 
oder Fachwissen gründen und die Befehlsbefugnis des Führenden im Rahmen einer 
Hierarchie geregelt sein soll, so könnte man für die Rzeczpospolita des 17. Jh.s sogar 
erst von einer langsamen Annäherung sprechen: Das Amt impliziert zwar eine objekti
vierte Gehorsamspflicht der Untergebenen10, doch hatte man mit ihrer Durchsetzung 
selbst nach den Sejmbeschlüssen der Jahre 1589 und 1609 noch erhebliche Schwierig
keiten. 

Dennoch gehörte das frühneuzeitliche Kriegswesen zu jenen Bereichen, in denen 
sich feste, zentralisierte Amtsstellungen zuerst entwickelten. Maßgebend war hierfür 
der Staat oder der Herrscher, der das Kriegswesen zunehmend in seinen Bannkreis zu 
ziehen vermochte. Ihm gelang es, auf der Basis von Geldzahlungen eine Objektivie
rung und Rationalisierung seines Verhältnisses zum Militär vorzunehmen und damit 
den Grundstein für ein ausschließlich ihm dienendes, zentralisiertes Kriegswesen zu 
legen. Die seit dem Ende des 16. Jh.s feststellbare Loslösung des Kriegertums vom 
Söldnerverband und dessen Organisation hat in Westeuropa die relativ schnelle Ent
wicklung des Amtsbegriffes begünstigt. Dennoch ist über Kompetenzfragen noch nicht 
undynamisch und rational verfügt worden. Die Organisationsformen des Heeres waren 
trotz allem aus alten Wurzeln erwachsen, die nur sukzessiv überwunden werden konn
ten. 

Als Voraussetzung für die Entstehung unterschiedlicher Ränge ist die Differenzie
rung der Führungsaufgaben, d.h. die Verteilung der ursprünglich nur dem Einzelführer 
zustehenden Autorität auf ihm mehrstufig unterstellte Chargen, zu nennen. Die
teilung von Aufgaben diente dazu, die Leistungskraft eines stark vergrößerten Verban
des effizienter zu machen. Sie war mithin kein Akt, der aus der Sicht der Geführten 
unbedingt notwendig war, sondern resultierte vielmehr aus Organisationsproblemen, 
die der Zentrale aufgrund des Wachstums der Heere entstanden waren. Die Auftei
lung von Kompetenzen entsprach damit dem Willen des Herrschers, der die Führungs
positionen zunehmend nach den Prinzipien der Effektivität, fachlichen Kenntnis und 
Leistungsfähigkeit einzelner Persönlichkeiten verteilte. In dieser Feststellung liegt ein 
Ansatz für das folgende Kapitel begründet: Es gilt zu fragen, inwieweit sich die Ent
stehung von Rängen auch in einer Abgrenzung gegenüber anderen Führungspositionen 
niedergeschlagen hat, und welche Zwänge und Maßstäbe bei der Auswahl von Füh
rungspersonen angelegt wurden. 

WEBER, Wirtschaft, S.551-552. 
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1. Die Honoratioren (starši) 

Obwohl man die Stellung angesehener Mitglieder nicht als einen Rang bezeichnen 

kann, muß der starsyj (»Ältester«, was hier in einem allgemeineren Sinne zu verstehen 

ist) wegen seiner außerordentlichen Bedeutung für fast alle Ränge im Heer der Zapo-

roger Kosaken an die erste Stelle gestellt werden,11 Der Begriff ist die komplexeste 

und allgemeinste Umschreibung für die Hervorgehobenheit eines Mitgliedes kosaki

scher Gemeinschaften. Er kann für sich in Anspruch nehmen, in der Lokalverwaltung 

vieler, nicht nur slavischer Völker als die übergeordnete Bezeichnung für die Füh-

rungs- bzw. Autoritätsstellung einzelner Personen schlechthin zu gelten, ohne daß dies 

eine soziale oder militärische Machtposition innerhalb der jeweiligen Gemeinschaft 

implizieren muß. So konnten sowohl die großaber auch dereen Zentralführer der Söldnerkosaken

verbände, die ersten Registerkosakenführer, n Unterführer sowie letzt

lich die Vertreter regional gebundener Gruppen oder Kosaken mit besonderen Fähig

keiten als starši bezeichnet werden. 

Dennoch steht die Entwicklung des Begriffes im Zusammenhang mit einer »führen

den« Funktion. 1545 schon wurden die Kosakenführer, die einen Zug gegen die Krym 

unternommen hatten, als starszi kozaki bezeichnet ; etwa dreißig Jahre später er

nannte der polnische Hetman Jazùowiecki den Adligen Jan Badowski zum »Ältesten« 

und Richter der in polnischen Diensten stehenden Kosaken.13 In den darauf folgen

den Jahrzehnten wechselten zwar die Bezeichnungen für die Zentralführer, doch blieb 

der Begriff nach wie vor der am meisten verwendete Terminus für diese Position, und 

zwar von polnischer und kosakischer Seite gleichermaßen.1 Als 1637 die Kommis

sion von Borovycja den Kosaken ankündigte, daß erst der Sejm über ihre künftige 

Ordnung entscheiden würde und man selbst die Führungsstruktur nur vorläufig regeln 

wolle, ernannten die Kommissare Iljaš Karajimovyč zum »Interimsführer« und ver

sahen ihn bezeichnenderweise mit dem Titel starsyj polkovnyk. Das »Ältestentum« 

umschrieb damit keine formale, sondern vor allem eine moralische Hervorgehoben

heit. Sie beschränkte die Rolle Karajimovycs gegenüber den anderen Obristen auf die 

1 1 Mit starsyj ist hier nicht die amtsähnliche Führungsstellung des Zentralführers der Registerkosaken 
gemeint; um den Terminus hier entsprechend abzugrenzen, wird er im folgenden im Pluralis (starši) 
verwendet. Denselben Unterschied zwischen dem formalen Amt eines einzelnen und der Hervorge
hobenheit mehrerer Kosaken hat bereits HRUSEVSKYJ, Istorija, TJ, S.134, Anm.l, gemacht. 

1 2 KNIGA posol'skaja I, Nr.17, S.20-21; NABIH, Nr.8, S.15; Nr.20, S.28; ŽERELA VIII, Nr. 13, S.21. 
1 3 AkJuZR II, Nr.149, S.175-176. 
1 4 So wurde etwa Mikotaj Herburt noch 1587 als »starszy« bezeichnet, weil er der Befehlshaber über 

das in der Ukraine stationierte Kwarta-Heer war, WOLIŃSKI, Urzedy, S.66. 
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Stellung eines pars inter pares, legte aber fest, daß ohne seine Zustimmung nichts im 

Heer entschieden werden dürfe.15 

Die allgemeine, moralische Hervorgehobenheit des »Ältesten« zeigt, daß der Begriff 

auch auf »untergeordneter« Ebene verwendet werden konnte. 1545 bereits kennzeich

nete er nicht nur einen einzigen Kosakenführer, sondern alle Personen, die sich in der 

führenden Position einer Einheit befunden haben: Hier etwa richtete sich die Vergabe 

des »Titels« nach der Herkunft der Kosakenführer - aus Braclav, Cerkasy und Ka-

niv.16 Im 17. Jh. wurde die Koppelung einer regionalen Sonderstellung bestimmter 

Kosaken durch die Anfänge territorial gebundener Heereseinheiten noch bedeutender: 

So wandte sich ein Universal von Dmytro B. Barabaš 1617 an den »starsyj, der zur Zeit 

über die Genossen in Perejaslav« befahl17, d.h. der Oberkommandierende der Regi

sterkosaken, der als solcher offiziell den Rang des starsyj führte, wandte sich an einen 

ihm untergeordneten Vertreter einer lokalen Kosakengruppe, den er mit dem gleichen 

Titel ansprach. Auch die Kommission von Kurukiv verwandte diesen Titel und über

antwortete die lokale Rechtsprechung über das auf 6.000 Mann angewachsene Regi

sterheer dem jeweiligen otaman der Kosakengruppe und ihren starši. Es ist unwahr

scheinlich, daß mit diesen starši im Kurukiver Beschluß die Vertreter einzelner Heeres

ränge bezeichnet wurden, denn, wie gesehen, führten auch die von der Mannschaft für 

die Verhandlungen gewählten »Deputaten« diesen Titel. Sie repräsentierten als Hono

ratioren den Verband und genossen das Ansehen der Mannschaften. Einige der in den 

Quellen genannten Unterhändler und Gesandten des Heeres sind nur in dieser Funk

tion repräsentativer Vertreterschaft belegt und treten als Inhaber von Führungsrängen 

nicht in Erscheinung.19 Überhaupt klingt die repräsentative Funktion häufig bei den 

als starši bezeichneten Kosaken an: 1622 befahl Zygmunt III. dem Bischof von Kiev, 

Iov Borec'kyj, er solle »durch dafür brauchbare Personen« die starši des Kosaken

heeres überreden, keinen Seezug zu unternehmen. 

1 5 ArJuZR CHI, T.l, Nr.101, S.369. 
1 6 NABIH, Nr.8, S.15; Nr.2, S.9; KATALOG dokumentów tureckich Nr.85, S.93-94. 
1 7 NEIZVESTNYJ getman, S.145. 
1 8 ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.289. Bereits 1613 hatte der Sejm geklagt, die Kosaken würden sich eigen

mächtig Richter und starši wählen, VL III, S.122. 
1 9 Darauf würde der weitgehend gewandelte Führungsstab von 1617 und 1619 hinweisen. Aber auch die 

Gesandten des Heeres traten in den zwanziger und dreißiger Jahren nur selten als Ranginhaber auf. 
Dies trifft v.a. auf Jan Kostorivs'kyj zu (Gesandter 1617 und 1619: NIEMCEWICZ VI, S.122; SBORN1K 
letopisej, Pril. Nr.3, S.246); Petro Odynec' (1619, 1620 u.1625 Gesandter: SBORNIK letopisej, Pril. 
Nr.3, S.246; VURI, Nr.l; NIEMCEWICZ VI, S.200; 1620 »nur« otaman: VURI, Nr.2); Ivan Bacyns'kyj 
(Gesandter 1625,1627,1630,1631: NIEMCEWICZ VI, S.200; ŽERELA VIII, Nr.181 u. 187-188; MATE-
RIALY IVR, Nr.22, S.310; VUR I, Nr.65), u.a. 

2 0 ŽERELA VIII, Nr.158, S.260: »... zebys ... przes sposobne subiecta starszych woyska tego od wszela-
kich ... zamyslow odwodzieù«. 
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Das Auftreten des Titels war nicht auf kosakische Gemeinschaften beschränkt. Die 

städtischen kirchlichen Bruderschaften (bratstva) wählten jährlich gleich mehrere Vor

steher, die sie ebenfalls als »Älteste« bezeichneten. Die für die Wahl ihrer Vertreter 

angelegte Werteskala hat zweifellos andere Vorzüge betont als diejenige der Kosa

ken.21 Aber auch bei den Kosaken konnten die starši durchaus verschiedene Funktio

nen erfüllen: Nach dem Aufstand unter Kryštof Kosyns'kyj wurde ihnen im Jahre 1593 

der freie Zutritt in die Grenzlandstädte dadurch beschränkt, daß man den jeweiligen 

Gruppen zur Auflage machte, sich vor Betreten einer Stadt einen »Ältesten« zu wäh

len. Dieser war nur für die Vertretung seiner Kosaken gegenüber der örtlichen Ver

waltung zuständig und nahm keine militärische, sondern eher richterlich-repräsentative 

Funktionen für eine kleinere Personengruppe wahr. 

Das »Ältestentum« ist also nicht eindeutig zu kategorisieren. Der Begriff behielt, 

gleich, wo er verwendet wurde, seine allgemeine, umfassende Bedeutung bei. Er bean

spruchte keine Absolutheit, schloß also auch nicht aus, daß ihn mehrere Personen 

nebeneinander oder in unterschiedlicher Bedeutung führten. Zu den starši zu gehören 

hieß, in der Gruppe eine nicht weiter definierte Hervorgehobenheit zu genießen, 

weshalb seine Träger keine rein militärische, sondern vor allem eine soziale Rolle 

innerhalb der Gemeinschaft spielten. Diese Rolle dürfte derjenigen von Honoratioren 

sehr ähnlich gewesen sein. Ihre Merkmale waren Würde, gegebenenfalls Alter und 

Weisheit oder bestimmte Eigenschaften, die den Zielen der jeweiligen Personengruppe 

dienlich waren. 

Die Bezeichnung von Personen als starši war demnach auch nicht von regelmäßig 

durchgeführten, formalen Wahlen abhängig. Da im Gegenteil der Zusammenhang 

ihres Auftretens eine auf der moralischen Autorität fußende Hervorgehobenheit impli

ziert, war diese Stellung beständiger und von größerer Dauer als diejenige von Funk

tionsträgern. Auch in dieser Hinsicht blieb der Titel nicht einer bestimmten Person 

vorbehalten, sondern er konnte für mehrere Kosakenvertreter gleichzeitig verwendet 

werden, ohne einer näheren Bestimmung zu bedürfen. 

Die polnische Regierung versuchte häufig über solche »Älteren« mäßigend auf die 

Kosaken einzuwirken. Sie machte sich deren anerkannte Autorität als Honoratioren 

zunutze und sah in ihnen vor allem gesetzte, regelmäßigen Lebensformen nachgehende 

Kosaken. Deshalb wandte sie sich an sie und appellierte an ihren Familiensinn, ihre 

christliche Einstellung und nicht zuletzt ihre materielle Stellung. Sie setzte also 

2 1 Das bratstvo von Zamość wählte jährlich vier starši als Vorsteher, ihnen folgten jeweils ein Schreiber, 
ein Kassenführer und mehrere Zehnerschaftsführer (desjatnyky), ArJuZR Č.I, T.10, Nr.225. 

2 2 STOROZENKO, Batorij, S.308. 



322 

ausgewogenere Lebensformen mit Alter gleich, ja nahm sogar Rücksicht auf deren 

Ehrgefühl, das im Alter größer war als bei den hitzigen »Burschen« (moùoycy).
23 

Die Begriffe starsyj für eine einzelne Person und starsyna für eine Gruppe von Perso

nen umreißen damit nicht nur die Qualitäten bzw. Autoritäten von Individuen, sondern 

meinen auch die zeitliche Unbegrenztheit und Dauerhaftigkeit einer - moralischen 

oder funktionalen - Stellung im Heer, wobei »alt« mit »Erfahrung«, »langer Dienst

zeit« und daher auch »Tauglichkeit« bzw. »Ehrenhaftigkeit« gleichgesetzt wurde. Und 

dabei muß ihre Verwendung nicht einmal als das Ergebnis eines Stratifizierungspro-

zesses im Kosakenheer angesehen werden, erkannten doch auch die steppenbeutenden 

Kosakengruppen die Fähigkeiten bestimmter Personen an und versahen sie mit sol

chen oder ähnlichen Epitheta. Sie sind daher auch schon Bestandteil der Bestim

mungen zur Registererstellung: Seit dem Ende des 16. Jh.s sollten nur »taugliche (god

ni)« und »ehrenhafte (cnotliwi)« Kosaken in das Register aufgenommen werden, wor

unter angesichts des Fehlens einer militärischen Ausbildungsstätte zweifellos kriegs

erfahrene Leute gemeint waren; 1637 beauftragte der König seine Kommissare, bei 

der Registererstellung die »alten und erfahrenen Kosaken« nicht zu vernachlässi

gen.
24

 Erfahrenheit wird auch später noch mit Altersbegriffen umschrieben. Polni

sche Quellen etwa berichten für den Chmel'nyc'kyj-Aufstand immer wieder von »Vete

ranen« und heben dabei deren hohe Kampfeskraft gegenüber den anderen Aufstands

verbänden hervor.
25 

Mit Ausnahme des zentralen Kosakenführers bezeichnete der staršyj-Begriff keine 

bestimmte, in der Hierarchie der Kosaken aufgelistete Führungsstellung. Vielmehr als 

der feststehende Funktionen kennzeichnende Rang umschrieb er die nicht formalisier

te Autoritätsstellung unter den Kosaken. Deshalb tritt der Titel in den Quellen häufig 

im Zusammenhang mit anderen Rängen auf: so 1572 bei Badowski (staršyj und Rich

ter)
2 6

; 1590 gebrauchte der Sejm die Begriffe sotnyk und staršyj als Synonyme, nicht 

2 3
 SOBIESKI, S.90, für die »alten und verdienten« Kosaken. Im Jahre 1636 stützte sich der Plan Adam 

Kysil's, die Kosaken wegen der ausgebliebenen Soldzahlungen zu beruhigen, auf ein sehr differenzier
tes Vorgehen: Er wolle - so berichtete er dem König - 1. sich mit der starsyna verständigen, 2. über 
Verbindungsleute den Metropoliten als Vermittler einschalten, um die »ehrenhaften (cnotliwych)« 
Kosaken zu mäßigen, und 3. die Gemeinen mit einem gefälschten Brief vom König überrumpeln, 
CNB f.Il, d.13402, Nr.27, B1.88 B-89. Der Begriff starsyna ist hier nicht als Umschreibung für den 
Führungsstab zu begreifen, charakterisiert Kysil' doch (ebd.) die Kräfteverhältnisse im Kosakenheer 
folgendermaßen: ».... Starszyne numeribus; cnotliwych y tych, ktorzy domy mala y na nie sie ogladaia, 
gratia, proponuiac im carosc Oyczyzny, wolnosci Potomstvo, nie tylko samym stuzacym, strate za 
dzikim, buntownikom, holyszom, co tylko praeda zyta, iako ordo metu szable: bo ratie, pietas, 
Religio, wolnosci, zony, dzieci, wszystko to w ich gùowie z nimi po Dnieprze ptywa ...« 

2 4
 DOVUN Nr.8, S.29; (»... nie excludujac starych i dawnych [kozaköw, CK.] wpisac«) CNB f.II, 

d.13402, Nr.209, BI.167. 
2 5

 KOCHOWSKI II, S.32 [für den Sturm auf L'viv]: »... potym [Chmielnicki, CK.] weteranow kozakow 

do szturmu ordynowaù...«, ähnliche Bezüge ebd., S.37, 122. 
2 6

 Zehn. Jahre später beklagten sich die Kosaken darüber, daß polnische Verwalter sich in die Recht-
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ohne eine Verbindung zwischen der Amtsstellung und der zur Durchsetzung von Be

fehlen notwendigen Autorität gegenüber den Untergebenen herzustellen27; 1611 ließ 

sich ein Adliger zum »starsyj und polkovnyk« einer Söldnerkosakenabteilung wählen, 

fungierte aber eigentlich - wie später Iljaš Karajimovyč - als Kommandeur über meh

rere polkovnyky; und auch die späteren Kosakenkommissionen verwendeten mit 

Vorliebe Verbindungen von Rangbezeichnung und Stellung als starsyj, um offensicht

lich die Autorität der Kosakenführer zu steigern: Der getroffenen Wahl sollte die 

notwendige Stabilität und Dauerhaftigkeit verliehen werden, die für den Amtscharak

ter des Kosakenführers unabdingbar waren.29 In diesem Zusammenhang sei daran 

erinnert, daß den seit den dreißiger Jahren von der polnischen Regierung ernannten 

Kosakenführern nicht nur ein Amt als starsyj, sondern auch das starsynstvo (Alte-

stentum) förmlich übertragen wurde. 

Diese Hinweise verdeutlichen, vor welchen Problemen die Kosakenpolitik bei der 

Regulierung der Verbände nach rationalen Gesichtspunkten stand. Jede Untergliede

rung des Heeres erforderte nicht nur eine größere Zahl von qualifizierten Führungs

personen, sondern auch, daß ihre Autorität von den Untergebenen anerkannt wurde. 

Die Schaffung formaler Befehlsstellungen nutzte solange nichts, wie sie von der An

erkennung durch die Geführten abhing und nicht von der Hierarchie durch Gewaltan

drohung unterstützt werden konnte. Ausdruck von Macht und Legitimation der Befeh

lenden waren also nicht - wie noch 1590 des öfteren hervorgehoben wurde - das Amt 

(»urzad«) oder die Entscheidungen der Obrigkeit (»zwierzchnosc«), sondern die tra

ditionellen Grundlagen akzeptierter und nicht erzwingbarer Autorität. Die Rezeption 

des »Ältestenbegriffes« durch die offiziellen polnischen Stellen sollte den Geführten 

untergründig die Legitimität der Befehle suggerieren. 

Das »Ältestentum« ist ein in allen Kulturen verbreiteter Topos, wonach Alter mit 

Weisheit, Würde und vor allem Autorität gleichgesetzt wird.31 Die älteren Mitglieder 

aller einfach organisierten Gemeinschaften besaßen Autorität, weil sie als Schützer von 

Identität, Tradition und Rechten auftraten. Sie waren die Garanten für die Aufrecht

erhaltung der »guten« und »alten« Ordnung, als deren Äußerungsform man vor allem 

die kultischen oder rechtlichen Vorstellungen ansah.32 All diese Elemente sind über 

sprechung dieses vom König ernannten »Ältesten« einmischten, ŽERELA VIII, Nr.34, S.53. 
2 7 VLII, S.311. 
2 8 ArJuZR t i l i , T.l, Nr.46, S.155. Vgl. auch für 1610 PISMA Storoženka, Nr.1-2, S.69-72. 
2 9 So etwa im Kurativer Beschluß, wo die Rechtsprechung in die Kompetenz von otamany und starli 

gelegt wurde, ArJuZR Č.IH, T.l, Nr.78, S.289. 
3 0 ŽERELA VIII, Nr.232, S.366. 
3 1 WÖRTERBUCH der Soziologie, S.349. - Auch das deutsche Wort »Herrschaft« läßt sich auf den 

Wortstamm »her« (ahd.) bzw. »hehr«, d.h. »grau(haarig)« bzw. »alt«, »erhaben, würdig« zurückfüh
ren, hierzu GRUNDBEGRIFFE, Bd.3, S.5. 

3 2 Im Russischen wird dies durch die Bedeutung des Wortes »starina« unterstrichen. Vgl. etwa die 
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kurz oder lang auch bei den Kosaken anzutreffen: Der starsyj (im engeren Sinne) tritt 
einem in seiner Funktion als Richter nicht nur im Registerkosakenführer Jan Badowski 
entgegen. Die Richterstellung war vielmehr eine wesentliche Voraussetzung für alle 
Führerstellungen unter den Kosaken, - egal ob sie in Friedenszeiten in Kooperation 
mit der Kosakengruppe (rada) oder auf dem Feldzug vom despotisch regierenden, mit 
einem Imperium ausgestatteten Zentralführer eingenommen wurde. Seit Petro K. 
Sahajdacnyj, der mit seinen Registerkosaken geschlossen in die kirchliche Bruderschaft 
von Kyjiv eingetreten war , spielten alle Zentralführer der Zaporoger Kosaken auch 
als Beschützer der orthodoxen Religion und Tradition eine herausragende Rolle. 

»Ältestentum« konnte als Synonym für Autorität schlechthin verwandt werden und 
infolgedessen auch auf Personen übertragen werden, die zwar nicht im eigentlichen 
Sinne alt waren, aber doch über besondere Kenntnisse, Fähigkeiten oder über Autori-
tät kraft Stellung als Kommandierende verfügten.34 So stößt man wiederum auf die-
jenigen Qualitäten eines Führenden, die für die egalitären Kosakengemeinschaften von 
Bedeutung waren: Solche starši mußten würdig sein, als Vorbilder wirken, über Fähig-
keiten verfügen, erfahren oder einfach »gute Kosaken« sein, - all dies konnte mit dem 
Begriff starsyj bezeichnet werden.35 Noch im 18. Jh. riefen die Kosaken ihren Haupt-
führer »bat'ko« (Väterchen), während dieser - ohne Rücksicht auf Altersunterschiede 
- seine Untergebenen als »synocky« (Söhnchen) bezeichnete.36 In der sozialen Rolle 
der starši spiegelte sich keine formalisierte Position und auch kein streng definierter 
Aufgabenbereich wider; sie war die Idealstellung in den kosakischen Gemeinschaften 
schlechthin und verfügte in jedem Fall über eine mehr oder weniger weit gesteckte 
Autorität: Sie wurzelte in den Gruppen selbst und war an die persönlichen Qualitäten 
einzelner Kosaken gebunden; sie war nicht übertragbar und konnte infolgedessen auch 
nicht von einer formal übergeordneten Instanz verliehen oder aberkannt werden. Die 
Autoritätsstellung drückte letztlich keinerlei Anspruch auf eine Machtposition aus und 
hatte deshalb nichts mit der Anwendung oder Androhung von Zwangsmitteln zu tun. 
Sie war flexibel, weil sie sich sowohl auf abstrakte Bereiche (Recht und Tradition) als 
auch auf die konkrete Begabung eines einzelnen Menschen oder einer Gruppe (auf 
den »guten Jäger« oder auch den militärischen Führer) beziehen konnte. 

Nachweise bei SREZNEVSKIJ, Materialy , T.3, Sp.494 ff. (starina), Sp.498 (staryj  = der  Alte) und Sp. 
502 ff. (stareiäina). 

33 ANNALES, S.260. 
34 SREZNEVSKIJ, Materialy , T.3, Sp.594 (stareišinstvo) bzw. Sp.505 ff. (stareišinstvovati). - Die Sozial-

anthropologie zählt ebenfalls Fälle auf, wonach der  »Ältere« nicht immer auch dem Lebensalter  nach 
die ältere Person einer  Gemeinschaft sein muß, WESEL, Frühformen, S.84. 

35 HOFSTÄTTER, Gruppendynamik, S.154 ff, - Umgekehrt »bestraften« die Kosaken das Fehlverhalten 
ihrer  Führer  und setzten sie ab bzw. töteten sie gar. 

36 KROCHMAIJUK , Boji, S.26. 
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Seit dem Ende des 16. Jh.s - also seit Einsetzen des Differenzierungsprozesses im 

militärischen Bereich - ist in den Quellen vermehrt von einer Zweiteilung des Kosa

kenheeres in Führende und Gemeine die Rede. In Anlehnung an die Tradition ver

wendete man dabei jene Termini, die im Prinzip nicht die Machtstellung der Führen

den bezeichneten, sondern die Eingebundenheit und soziale Stellung in der Gemein

schaft: Die Führenden wurden mit Ableitungen des Wortes »starsyj« bedacht, während 

sich die Gemeinen als »Burschen« (junoši, moùoycy, synočky) bezeichneten,
3
' Alle 

zusammen empfanden sich als Ritterschaft bzw. Genossenschaft, wodurch das zwingen

de Band der Gemeinschaft - wenn auch bereits idealisiert - zumindest äußerlich 

aufrecht erhalten blieb. 

2. Die zentralen Führungspositionen 

Wenn in der bisherigen Literatur zu den Rängen des Zaporoger Heeres von den »zen

tralen Führungsämtern« die Rede war, so verstand man darunter jene Positionen, die 

mit der Verwaltung des Gesamtheeres betraut waren. Zu diesen Heeresrängen gehör

ten der het'man sowie die entsprechenden Ressortführerpositionen wie Heeresschrei

ber (vijs'kovyjpysar), Heereslagerführer (vijs'kovyjoboznyj), Heeresadjutanten (vijskovi 

osavuly), Heeresrichter (vijs'kovyj sudd'ja) usw. Nach allgemeiner Auffassung folgten 

in der Hierarchie die jeweiligen Entsprechungen auf Regiments- und schließlich - so

weit vorhanden - auf Hundertschaftsebene.
38

 Sosehr man durch diese Untergliede

rung den formalen Gesichtspunkten der späteren Heeresstruktur gerecht wurde, zeigen 

die vorangegangenen Ausführungen über den Charakter der kosakischen Führungshier

archie, daß diese am rationalen Formalismus orientierten und späterem Ordnungswil

len entgegenkommenden Gliederungsformen für die Frühzeit des Kosakentums noch 

nicht zutreffen können. Schon die Entstehung des Regimentsführers als eines entweder 

vom Zentralführer für bestimmte Aufgaben ernannten Gefolgsmannes oder als eines 

eigenständigen Führers, der sich erst im Verlaufe kriegerischer Aktionen einem Groß

verband angeschlossen hatte, offenbart, daß von einer rational begründeten Hierarchie 

und einer einheitlichen Systematik kosakischer Führungspositionen noch nicht gespro

chen werden kann. 

3 7
 So nannte schon Stefan Bathory 1578 die Kosaken, AKTA Batorego Nr.82, S.130; STOROZENKO, Ba-

torij, S.72. 
3 8

 So etwa ISTORUA vijs'ka, S.243 ff.; KROCHMALJUK, Boji, S.22 ff. 
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Als eine Möglichkeit, die Charakteristika kosakischer Führungsränge zu erklären, 
kann die gruppenorientierte Führung herausgestellt werden, die den individuellen Vor-
stellungen der jeweiligen Truppeneinheiten und Verbände am besten entsprach. Wenn 
deshalb im folgenden von »zentralen Führungspositionen« die Rede ist, so sind damit 
nur diejenigen gemeint, die diese Funktion - nämlich die Vertretung eines Gruppen-
willens - tatsächlich übernommen haben. Alle anderen Ränge hingegen waren von 
geringerer Bedeutung und standen außerhalb des allgemeinen Gruppeninteresses. Ihre 
Inhaber vermochten sogar ein relativ lungen die Interessen der Gemeinschaft irgend-
wie beeinträchtigten. Da also Funabhängiges Leben zu fristen, weil sie nur in 
Frage gestellt wurden, wenn ihre Handührung bei den Kosaken auf Unmittelbarkeit und 
Wahrhaftigkeit der Vertreterschaft gegenüber den Geführten beruhte, ergibt sich ein 
modifizierter Ansatz, um die Führungspositionen der Zaporoger Kosaken zu gliedern, 
und zwar ist zu unterscheiden zwischen 1. der direkten, unmittelbar ausgeübten und 
konsensgebundenen Führerschaft, 2. der lediglich direkten (Abteilungs-) Führerschaft, 
3. den Ressorts- und 4. den Ehrenrängen.39 

Der ersten Kategorie kosakischer Führungsränge sind der het'man bzw. - im vorliegen-
den Zeitraum - der starsyj als Rang für den Führer der Registerkosaken, der otaman 
und seit Mitte des 17. Jh.s auch der kosovyj otaman zuzurechnen. Allen drei Positionen 
war gemein, daß sie entweder zum Kreis der ursprünglichen Führungsstellungen gehör-
ten, die Verbindung von Führer und Geführten am besten realisierten oder sogar die 
umfassendsten, direktesten Machtpositionen darstellten, die im Kosakenheer anzutref-
fen waren. Die meisten der in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Grundli-
nien kosakischer Führung treffen eigentlich nur auf diese drei Positionen zu. Nur sie 
verkörperten das kosakische Führungsideal und nur sie standen im Mittelpunkt des 
unmittelbaren Interesses der Kosaken. All e drei Ränge ragen deshalb aus der sonsti-
gen Rangpalette hervor, weil die direkte und repräsentative Führerschaft und Vorbild-
funktion für die Gemeinschaft die Basis ihrer Hervorgehobenheit war. Dabei war es 
unerheblich, welche Bedeutung dem jeweiligen Rang nach äußerlich-quantitativen 
Kriterien zukam: Weder die Größe noch die Funktion des ihnen unterstehenden Kon-
tingentes determinierte ihre Stellung. Die Inhaber dieser Ränge oder Führungspositio-
nen versahen nicht so sehr gliedernde, militärorganisatorische als vielmehr auf die 

39 Zu den »Ehrenrängen« gehören vor  allem der  buncuznyj (Träger  des Hetmanstabes) und der  choru-
žyj (Fahnenträger). Sie verdankten ihre Funktion aber  erst der  Existenz einer  beständigen Zentral-
führerschaft unter  den Kosaken (so v.a. beim buncuznyj) oder  der  Entstehung eines geschlossenen 
Heeresverbandes (choružyj). Da für  die Zeit bis 1648 überdies nur  anhand der  Insignien auf die 
Wahrscheinlichkeit ihrer  Existenz geschlossen werden kann, soll hier  auf eine nähere Darstellung 
ihrer  Aufgabenbereiche verzichtet werden. Zu beiden siehe vor  allem OKYNSEVYC , stariyna, S.152-
166; ders., ustanovy, S.209-227. 
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Gruppen oder Gemeinschaften bezogene Aufgaben bzw. soziale Rollen. Erst aus ihrer 
Repräsentationsfunktion und aus ihrer Funktion als verlängerter Arm einer bestimm-
ten Gemeinschaft heraus hatten sie sich für deren Ziele, Aufgaben, Vorstellungen und 
Traditionen einzusetzen. 

Als ursprüngliche Stellungen hingen die zentralen Führungspositionen am meisten 
von ihren Gruppen ab. Sie wurden auf einer Kosakenversammlung (rada) gewählt, 
erhielten durch sie ihre Führungslegitimation oder waren - vor allem bei den Klein-
gruppen - gar nur das Werkzeug des ständig reflektierten Gruppenkonsenses. Aus-
gangspunkt ihrer Machtstellung war daher nicht nur das Votum der Gruppe, sondern 
auch, daß sie bzw. ihre Fähigkeiten nur dann für die Gemeinschaft zählten, wenn sie 
mit deren Zielen in Übereinstimmung zu bringen waren. Ihre Machtvollkommenheit 
hingegen konnte in Anlehnung an die bevorstehenden Aufgaben und Bedürfnisse der 
Gemeinschaft unterschiedlich groß sein: Während die dem alltäglichen Gewerbe 
zugewandten Kleingruppen ihren Führern nur eingeschränkte Verfügungsgewalt an-
vertrauten, verzichteten kriegerisch orientierte Großverbände schon aus organisatori-
schen Gründen auf wesentliche Teile ihrer Selbstbestimmungsrechte und überantwor-
teten ihrem Führer ein Imperium auf Zeit. In allen Fällen aber spielte der Gewählte 
eine integrative Rolle, indem er den Gruppenwillen repräsentierte, die Vertretung für 
alle Mitglieder übernahm und letztlich selbst ausführendes Organ des Gruppenwillens 
war. 

Die grundsätzlich auf die Repräsentation von Gemeinschaften konzentrierte Basis 
dieser Stellungen offenbart sich am deutlichsten an ihrer umfassenden, auf alle Le-
bensbereiche bezogenen Kompetenz, über die sie kraft der Wahl durch die Gemein-
schaft verfügten. Man kann die zentralen Führungspositionen deshalb nicht als spezia-
lisierte, an bestimmte Ressorts gebundene Autoritäten bezeichnen, sondern muß im 
Gegenteil von ihrer universellen Zuständigkeit ausgehen. Die Existenz eines Zentral-
führers schloß nicht aus, daß es neben ihm noch andere Honoratioren (starši) mit 
speziellen Kenntnissen und bestimmten Fachautoritäten gab, denn sachliche Kom-
petenz oder spezialisierte Fähigkeiten konkurrierten keineswegs mit der allgemeinen 
und übergreifenden Führungsstellung. Andererseits aber war es nicht möglich, daß 
mehrere unmittelbare Führer gleichzeitig ein und dieselbe Gruppe repräsentierten. Es 
gab deshalb immer nur einen starsyj, einen otaman oder einen kosovyj otaman. Der 
zentrale Führer mußte allen Anforderungen Rechnung tragen, die die Gemeinschaft 
an ihn stellte. Sein Wirkungsfeld war umfassend und bis zu einem gewissen Grade 
auch absolut. Da er selbst das Symbol des Gruppenwillens war, mußte er in der Lage 
sein, die Stimmungslage seiner Untergebenen zu erkennen, das Votum der Gruppe zu 
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akzeptieren bzw. sachlich begründete Einwände zu berücksichtigen, um den von ihr 
formulierten Zielen Ausdruck zu verleihen.40 

Allen drei Führungspositionen geht deshalb eine Spezialisierung ihrer Tätigkeiten 
ab. Sie führten und repräsentierten ihre Verbände in allen Belangen. Sie behielten 
auch nach der Entstehung von Fachressorts das Recht, sich in deren Aufgabenbereiche 
einzumischen, im Sinne der Gemeinschaft zu intervenieren oder Entscheidungen voll-
kommen an sich zu ziehen. Ihre Abhängigkeit von der Gunst der Gruppe wie auch 
ihre Repräsentationsfunktion begründete ihre deutlich hervorgehobene Rolle als Rich-
ter: Sie besaßen schon kraft ihrer Wahl eine an der Erfüllung des Gruppenzieles 
orientierte, oberste Richtergewalt und waren zugleich stets auch das Exekutivorgan. 
Führung und Richteramt waren untrennbare Grundelemente ihrer Stellung, weil ihre 
Repräsentationsfunktion dem Schutz der Gruppenintegrität diente. Dies war aber nur 
möglich, wenn dem »verlängerten Arm des Gruppenkonsenses« die exekutiven Mittel 
dazu überantwortet wurden.41 Das »Imperium« des Führers eines Großverbandes 
gründete sich vor allem auf diese Funktion; die »Despotie« kosakischer Zentralführer, 
wie ihre Macht von zeitgenössischen Beobachtern umschrieben wurde, bezog sich stets 
auf ihre legitim, d.h. im Konsens mit den Geführten, ausgeübte Macht, Todes- oder 
andere Blutstrafen verhängen und vollstrecken zu können. Die weitreichenden Kompe-
tenzen, die der »demokratischen« Verfassung so stark zu widersprechen scheinen, 
hatten keine andere Funktion, als den Zusammenhalt der Gruppe zu festigen und den 
Widerstand oder zersetzenden Einfluß einzelner Untergebener im Sinne der Gemein-
schaft zu brechen. Der Wahlakt verlieh den Befehlenden die notwendige Legitimität 
und Autorität. Lediglich die Größe und die gesteckte Aufgabe eines Verbandes führ-
ten zu Unterschieden: für die otamany beispielsweise, die kleinere Einheiten führten, 

40 In einer  die herausragende Stellung des Zentralführer s beschränkenden Funktion findet man vor 
allem die allgemeine Kosakenversammlung (rada) oder  - später  - auch die Versammlung der  Füh-
renden (rada staršyny), über  deren Anfänge in Kapitel VI  die Rede sein soll. 

41 Hierzu MÖLLER , Regiment, S.60-62. Ebd., S.62, bemerkt er  zu diesem Zusammenhang, daß »in er-
ster  Lini e nicht die Tat an sich verurteil t wurde, sondern ihre subjektiven Folgen. Die Rechtsordnung 
wurde dabei verstanden als Mitte l zu Wahrung und Wiederherstellung der  bündischen Integrität« . 
Eine Feststellung, wie sie zweifellos auch für  das Söldnerkosakentum der  ersten Hälfte des 17. Jh.s 
zutrifft . - Hingewiesen sei aber  darauf, daß nicht alle, sondern nur  bestimmte Bereiche der  Recht-
sprechung dem zentralen Führer  überantwortet werden mußten: Vor  allem auf dem Kriegszug wird 
die richterliche Macht des het'man oder  staršyj allgemein gewesen sein; doch dürften Delikte, die 
nicht unmittelbar  den Gruppenzusammenhalt oder  den Kriegszug beeinträchtigten, auch von anderen 
Personen (älteren Kosaken oder  der  Kosakengruppe) gerichtet worden sein. Siehe etwa den Bericht 
über  den Streit zwischen einem sotnyk und einem gemeinen Kosaken über  das von einem gefallenen, 
jüdischen Kosaken hinterlassene Erbe nach Abschluß des Kriegszuges, EVREI-KAZAKI . Auch die Kla-
gen der  polnischen Szlachta gegen die Kosaken zeigen, daß die Rechtsprechung nicht immer als auf 
den zentralen Führer  konzentrierte Angelegenheit zu sehen ist. So verzweifelte der  Sejm 1613 daran, 
daß die Kosaken nicht unter  der  Gerichtsbarkeit der  Adligen und Starosten stehen und sich nicht 
einmal den von ihnen bestellten otamany unterwerfen wollten, sondern sich eigene Älteste und Rich-
ter  wählten, VL III , S.122. 
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war es auch später noch üblich, daß sie gemeinsam mit anderen »namhaften Kosaken« 

(značni kozaky) zu Gericht saßen und dabei sowohl zivile als auch militärische Pro

zesse führten. Von der Allmacht des Führers von Großverbänden sprechen die meisten 

Quellen sowohl zu den Register- als auch zu den Steppenkosaken. Die Verwendung 

des Titels »starsyj« als offizielle Bezeichnung für den Führer der Registerkosaken 

scheint sogar auf dessen richterliche Kompentenz zurückzuführen zu sein: Die in eini

gen Quellen belegte Verbindung von Rangbezeichnung und Ältestentum - wie zum 

Beispiel bei Iljaš Karajimovyc 1637 - spezifiziert ihn nicht nur als »pars inter pares« 

unter den vorhandenen polkovnyky, sondern als diejenige Instanz, die auch zu richten 

hatte.42 Im Unterschied zu den dauerhaft Ansehen genießenden Honoratioren 

jedoch bezog sich diese Richterschaft nicht auf die Sicherung von Tradition und Moral, 

sondern vielmehr auf den Fall unmittelbarer Bedrohung der Gruppe oder auf die 

Wahrung des konkreten Gruppenkonsenses. 

Aufgrund ihrer globalen Funktionen für die Gemeinschaft lassen sich die zentralen 

Führerpositionen nur schwerlich in ein nach der »Wichtigkeit« ihrer Stellung abgestuf

tes Führungsraster pressen: Man kann nicht behaupten, der otaman einer Kleingruppe 

sei für den einzelnen Kosaken bedeutungsloser gewesen als der Zentralführer eines 

Großheeres. Gerade der otaman repräsentierte doch die individuellen und vor allem 

konkreten Vorstellungen der kosakischen Primärgruppe am besten, während dem 

Führer einer noch so großen, bedeutenden und schlagkräftigen Armee zwar mehr 

Machtmittel in die Hand gelegt wurden, er dafür selbst aber gezwungen war, den un

mittelbaren Kontakt zu seinem Gefolge preiszugeben und ihn organisatorisch abstrakt 

kanalisieren zu müssen. Dieser Unterschied wurde lediglich dadurch überbrückt, daß 

der starsyj seit den zwanziger Jahren des 17. Jh.s in eine idealisierte, zentrierende 

Rolle als charismatischer Führer gerutscht war, über dessen politische Notwendigkeit 

sich alle Kosaken einig waren. Dennoch barg die Entstehung dieser Position letztlich 

den Nachteil in sich, daß Führung und vor allem Repräsentation auf dieser Ebene nur 

noch mittelbar möglich waren. Als einen Kompromiß kann man später die Rolle des 

kosovyj otaman ansehen. Denn trotz seiner zahlreichen Gefolgschaft verdankte dieser 

Rang seine Entstehung den seit den dreißiger Jahren des 17. Jh.s spürbar werdenden 

Widerständen der Steppenkosaken gegen die Zwänge der Organisation. Sie favorisier

ten und idealisierten im Gegensatz zur komplexen und abstrakten Führung der Söld

ner- und vor allem Registerkosaken die alten Formen gruppenorientierter Führer

schaft. 

4 2 Darauf deutet auch Karajimovycs Einsatz für die Rehabilitierung von Kosakenführern hin, die der 
Teilnahme am Aufstand 1637 bezichtigt wurden, KRYP JAKEVYC, Karajimovyc, Nr.1-2, S.34-36. 
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a. Der otaman 

Dem otaman ist von der Forschung sowohl als Stellung als auch als Rang innerhalb 

der kosakischen Hierarchie erstaunlich wenig Beachtung geschenkt worden. Obwohl 

der Begriff zusammen mit dem des osavul zu den ältesten Bezeichnungen für kosaki

sche Führerschaften gehört, liegen die Gründe für das mangelhafte Interesse an ihm 

wohl in seiner untergeordneten und scheinbar zweitrangigen Bedeutung für das Heer. 

Gemessen an derjenigen des starsyj oder gar hetman spielte er in den historischen 

Quellen auch deshalb nur eine dürftige Rolle, weil er selten in Verbindung mit Perso

nennamen auftritt und infolgedessen nicht einmal dazu dienen konnte, sonst so belieb

te Fragen der nationalen oder sozialen Herkunft zu erörtern.
44

 Für die Forschung 

hatte er deshalb nur insofern Bedeutung, als der namenlose Gruppenführer wenigstens 

einen Hinweis auf die Existenz kosakischer Gruppen gab.
45 

Dafür, daß der otaman hier an erster Stelle genannt wird, sprechen jedoch einige 

Gründe: Zunächst erklärt es sich aus den allgemeinen Inhalten, für die der Begriff 

noch im 17. Jh. stand. Wenn er auch später nur auf die Führer der untersten Stufe der 

kosakischen Hierarchie angewandt wurde, repräsentierte und verwirklichte er doch die 

Ideale kosakischer Führung und die auf die überschaubare Kleingruppe beschränkte 

Welt des Konsenses. Otamany sind deshalb sowohl als Führer von Siedlungsgemein

schaften »ungehorsamer« Bevölkerungsteile als auch als Anführer der Steppenbeuter-

gruppen belegt. Weiterhin galt der Rang bei den Kosakengemeinschaften im Moskauer 

Reich auch später noch als die dominierende Führerbezeichnung. Und auch die radi-

kalisierten Steppenkosaken der Ukraine verwendeten ihn seit Ende der fünfziger Jahre 

des 17. Jh.s in bewußter Abgrenzung zur funktional stratifizierten Ranghierarchie des 

Grenzlandes als Bezeichnung für ihren Hauptanführer (košovyj otaman) und dokumen-

4 3 Der Begriff otaman, vataman (ukr.), ataman (russ.) bzw. wataman (poln.) ist wohl doch turko-tatari-
schen Ursprungs (aus tatar. odaman) und kennzeichnete entweder den obersten Hirten oder den 
kriegerischen Führer einer tatarischen Gemeinschaft, VASMER, slovar', Bd.1, S.95, vgl. BRÜCKNER, 
Sùownik, S.8. Die Erklärung von Pohlmann, die von SLABČENKO, orhanizacija, S.245, übernommen 
wurde und das Wort aus der Wurzel (a)tam = hier und maniti = befehlen ableien wollte, ist - v.a. 
wenn der otaman mit dem deutschen »Herzog« (her- und -zog) verglichen wtird - vollkommen ab
wegig. 

4 4 Die einzige ausführlichere Darstellung über den otaman hat SCERBYNA, Očerki, S.35-39, vorgelegt. 
-Allerdings sind die Ausführungen dort von der bestimmenden, zentrierenden und v.a. kriegerischen 
Tätigkeit des Führers im Sinne des 19. Jh.s geprägt und daher nur bedingt brauchbar (v.a. S.35 f.). 
- Bis auf kleinere Abschnitte, die entweder sehr dürftig gehalten sind oder sich auf die spätere Zeit 
der »kurinni otamany« konzentrieren, ist der Rang bisher nicht Gegenstand einer genaueren Studie 
gewesen. Die RADJANS'KA encyklopedija führt, mit Ausnahme des »koovyj otaman*, keinen Artikel 
über den otaman auf. 

4 5 Z.B. KRYPMAKEVYC, Kozaccyna, S.27, der angesichts der Nennung eines otaman in einem Brief des 
Königs an die Stadt Cerkasy behauptete, man könne von einer »organisierten kosakischen Gesell
schaft« sprechen, die schon 1548 auf das Grenzland übertragen worden sei. 
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Herten so ihren Willen zur Erneuerung der alten Wurzeln gruppenorientierter Führer

schaft.
46

 All dies sind Argumente, die dazu berechtigen, im otaman die Urform, ja 

die ideale Umschreibung konkreter kosakischer Führerstellung zu sehen. 

Als otamany wurden nicht nur die Anführer einzelner Steppenbeutergruppen (vata-

hy) oder kriegerischer Kleinverbände, sondern auch die Führer ganzer Kosakenheere 

bezeichnet.
47

 Bei den Don-Kosaken umschrieb der Begriff »Ataman« (russ.) die Füh

rungsstellung schlechthin, so daß es bei ihnen auf jeder Kommandoebene atamany gab, 

mochten sie nun in ihrem Stützpunkt (»stanica« oder »gorodka«) oder in der Steppe 

gewählt worden sein. Sie übertrugen den ataman-Titel auch auf übergeordnete Füh

rungsstellungen, indem sie eine hierarchische Abstufung nur mit spezifizierenden Zu

sätzen vornahmen, weshalb für sie »Haupt-«, »Stanica-«, »Gorodka-« und andere »ata

many« belegt sind.
48 

Die Universalität einer einzelnen Bezeichnung für alle Stufen direkter Führerschaft, 

d.h. sowohl für Führer von Kleingruppen als auch für solche von Großverbänden, spie

gelt die politischen Strukturen der Kosakenheere, wie sie in den vorangegangenen Ka

piteln beschrieben wurde, recht deutlich wider: Mit dem otaman wurde zunächst nicht 

ein bestimmter Rang oder eine in einer Hierarchie verankerte Position bezeichnet. Im 

Gegensatz zu den Honoratioren (starši) kennzeichnete er vor allem die Führerstellung 

über eine konkrete Personengruppe, d.h. er war bezogen auf einen bestimmten Perso

nenverband, nachdem sich dieser konstituiert und über seine Ziele bzw. seinen Kon

sens entschieden hatte. Dadurch hob er sich als der speziellere und genauere Begriff 

vom allgemeinen Honoratiorendasein ab. Sein Kompetenzbereich war auf die Grup

penmitglieder beschränkt und bezog sich ausschließlich auf diesen vom Konsens ge

nauer definierten Bereich.
49

 Die otamany traten in ihrer Funktion als gegeneinander 

4 6 Leider wird die Bedeutung des Titels »košovyj otaman« mehr im Zusammenhang mit dem formalen 
Rang des het'man gesehen, wobei man diese um vieles interessantere Sichtweise unterschlägt. 
Der erste Nachweis des Begriffes stammt aus dem Jahre 1294, wobei der Begriff als Bezeichnung 
für einen mit Fischfang beschäftigten Gruppenführer in der Region um Novgorod verwendet wurde, 
SREZNEVSIOJ, Materialy, T.l, S.231; STOROŽENKO, Batorij, S.25. LJUBAVSKU, deleoie, S.431-432, legt 
nahe, daß er von den Tataren übernommen wurde und jene Vertreter örtlicher Gemeinschaften be
zeichnete, die tatarische Steuern sammelten und abführten. - Sreznevskij (ebd.) stellt einen Zusam
menhang mit dem »Odaman« (Haupt einer Sippe) und der gleichzeitig belegten, aus dem Türkischen 
entlehnten »vataha« als Wirtschaftsgemeinschaft nomadischer Viehzüchter her. Dieser Wortinhalt 
scheint aber bei den Kosaken weitgehend abgewandelt worden zu sein, denn der spätere Gebrauch 
und die Funktion des otaman läßt nicht mehr auf einen Ursprung in der für die Tataren typischen 
patriarchalischen Sippengebundenheit schließen, FORBES MANZ, Clans. Frühe Mutmaßungen über 
den persischen Ursprung des Begriffes (LOMIKOVSKIJ, slovar', S.5) bewegen sich dennoch im Reich 
der Mythen. 

4 8 VOENNAJA enciklopedija, T.3, S.230-231. 1648 wird Bohdan Chmel'nyc'kyj vom Sejm noch als »star-
szy Attaman« bezeichnet (MlCHAÙOWSKI, Nr.44, S.86). 

4 9 So wäre denkbar, daß besonders angesehene otamany auch über ihre Gruppe hinaus als Autoritäts
personen - z.B. in Rechtsangelegenheiten - anerkannt wurden. Betrachtet man aber die Stadtge
richtsbücher der zweiten Hälfte des 17. Jh.s, findet man dafür keinen Beleg; im Gegenteil war man 
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abgegrenzte, aber »vollkommene« Vertreter bestimmter Gemeinschaften auf und kön-
nen mit dem »Hauptmann« oder - wie es in der Schweiz hieß - mit dem »Ammann« 
verglichen werden.50 

Der Rang korrespondiert durchaus mit dem später aus dem Polnischen übernomme-
nen »hetman«, ohne daß es eine unmittelbare, lexikalische Verbindung zwischen bei-
den Begriffen gegeben hat. Während sich nämlich der het'man-Titel bei den Kosaken 
erst relativ spät hat durchsetzen können und dann mit dem in Polen-Litauen bzw. bei 
den Tschechen entwickelten speziellen Nimbus des ausschließlich militärischen Führers 
verwendet wurde, blieb die ursprüngliche Funktion des otaman für die kosakische Pri-
märgruppe unverändert.51 Daneben wurden die Begriffe »het'man«, »otaman« und 
auch »starsyj« noch bis weit in das 17. Jh. hinein synonym verwendet.52 Diese termi-
nologischen Unsicherheiten haben sich erst von dem Zeitpunkt an gelegt, als der star-
syj als offizielle Bezeichnung für den Zentralführer der Registerkosaken eingeführt 
wurde und gleichzeitig ein deutlicheres Rangprofil erhielt, nämlich seit dem Beginn 
des 17. Jh.s.53 

Der otaman zeichnete sich durch seine umfassende, unumschränkte Zuständigkeit 
für alle die Gruppe betreffenden Dinge aus, ohne daß ihm jedoch eine herausragende 
Machtposition hierfür zuerkannt wurde. Im Gegensatz zu allen anderen Rängen, die 
sich im Verlaufe der ersten Hälfte des 17. Jh.s entwickelten und sehr differenzierte 
Amtsbereiche versahen, blieb er auch weiterhin ohne Einschränkungen für alle militä-
rischen, administrativen und rechtlichen Aufgabenbereiche im Rahmen seines Kontin-
gentes zuständig. Während alle anderen Ränge, namentlich die des Regiments- und 
Heerführers, ihre Führungsstellung vornehmlich aus ihrem militärischen Bezug ableite-

immer bestrebt, daß die Kosaken fremder Orte von ihrem eigenen otaman vertreten wurden. Siehe 
die Gerichtsakten in LOCHVYCKA knyha Nr.l, S.18-20; Nr.4, S.21; Nr.53, S.59; KPU I, Nr.10, S.12; 
Nr.18, S.17-18; Nr.193, S.191-193, usw. - 1650 verweigerten der sotnyk und der otaman von Hadjac 
die Auslieferung eines Kaufmanns aus Kiev an die Moskauer mit der Begründung, sie seien für die-
sen Mann nicht zuständig. Sie verwiesen den Bittsteller an die Stadt Kiev und erklärten: »Dort richtet 
ein starsyj die Kiever, ein anderer richtet die Hajdacer«, VUR II , Nr.192, S.471. 

50 Zum Ammann, FIEDLER, Landsknechte, S.41. 
51 Zum het'man siehe weiter unten. 
52 Dabei scheint es eine Kongruenz der Begriffspaare »het'man« und »otaman« sowie »starsyj« und 

»het'man« gegeben zu haben. Zum ersten Paar siehe v.a. den Frieden zwischen dem Aufstandsführer 
Krystof Kosyns'kyj und dem Wojewoda von Kiev, Kostjantyn Ostroz'kyj, in: ArJuZR t i l i , T.l, Nr.19, 
S.53-54, wo Kosyns'kyj als »het'man« auftrat, der Vertrag aber regelt, daß er künftig nicht mehr 
»ataman« sein solle; auch 1637 gebrauchte ein Starost den otaman-Rang synonym zum het'man, CNB 
f.II , d.13402, Nr.169, B1.382 B. OKOLSK1, S.172, z.B. verwendete hingegen die Begriffe »starszy« und 
»het'man« als Synonyme. Näheres zu dieser Kongruenz siehe unten. 

53 Die anderen Kosakengemeinschaften am Don, Terek, Jaik usw. hielten hingegen an der alten Termi-
nologie fest. Sie standen unter einem weitaus geringeren Druck von seiten umhegender Staaten als 
die Zaporoger Kosaken. Auch danach, d.h. als auch sie mit ca. 70-jähriger Verspätung begannen, ihre 
Führungspositionen zu differenzieren und vor allem zu bürokratisieren, hielten sie bezeichnender-
weise an ihren traditionellen Termini fest, MENNING, Emergence. 
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ten, hatte der otaman im Verbund mit anderen Vertretern seines Gemeinwesens auch 
»zivile« Vertretungsaufgaben (vor allem im Gericht) zu übernehmen. 

Die auch im zivilen Bereich herausragende Stellung des otaman macht die Beschrei
bung seiner auf die Kosakengruppe beschränkten Funktionen schwierig. Denn der Ter
minus wurde nicht nur auf kosakische Vertreter angewandt, sondern fand auch für die 
Sprecher bäuerlicher Gemeinden und Siedlungen Verwendung, ohne daß diese sich 
als »eigenwillige« oder kosakennahe Kommunen hervorgetan haben mußten. Der 
Überlappungsbereich zur bäuerlichen Gemeinde macht sich beim otaman vor allem 
in seiner Funktion als Richter oder besser als Vorsitzender des Gerichts bemerkbar. 
Die ersten Nachweise über den »vataman« stellen ihn in einen Zusammenhang mit 
dem »tiun« oder »tiwun«. Über die anderen Wurzeln des otaman lassen sich nur 
Theorien anstellen, die sie aber wohl nie eindeutig klären werden. Hier reicht es fest
zustellen, daß sich der Aufgabenbereich der otamany nicht von vornherein und aus
schließlich in den Zusammenhang mit kriegerischen Tätigkeiten stellen läßt, sondern 
im Gegenteil vor allem mit Vertretungsaufgaben für einen mehr oder weniger fest 
umrissenen Personenkreis verbunden war. So ist in bezug auf die bäuerlichen Vertre
ter zwar die Kontinuität der Begrifflichkeit gegeben, doch unterlag der Rang in den 
bäuerlichen Gemeinden ständigen Wandlungen, die schließlich zu einer relativen An-

HRUSEVS'KYJ, Vorwort (1), S.21, hob hervor, daß schon gegen Ende des 14. Jh.s otamany als mili
tärische Führer gegen Tataren eingesetzt worden waren. Er nimmt aber an, daß es sich hierbei um 
Führer bäuerlicher Gemeinden gehandelt habe, ohne jedoch näher auf deren Funktion eingehen zu 
können (Gegen eine Übertragung dieser otamany auf kosakische Führer, v.a. durch KAMANIN, K vo-
prosu, S.96, sprach sich nachhaltig LJUBAVSKIJ, Načal'naja istorija, S.228 ff., aus). Zum otaman als 
Vertreter bäuerlicher Gemeinden siehe auch HRUSEVSKYJ, Vorwort (2), S.132 ff. Ebd., S.174 ff„ 
bezeichnete er als deren Aufgaben 1. die Vertreterschaft der dörflichen Gemeinde (običina) ge
genüber dem Grundherren bzw. Starosten, 2. rechtlich-administrative Tätigkeiten (Vorladungen vor 
Gericht und niedere Gerichtsbarkeit über Bauern) und 3. fiskalische Aufgaben (Sammlung der Abga
ben). Er stellte den otaman in einen Zusammenhang mit dem Schultheißen. - GLOGER, Encyklo-
pedia, T.l, S.84, sah die Aufgaben des otaman vor allem im Rahmen einer Funktionsträgerschaft in 
Gutswirtschaften wurzeln und bezeichnete ihn als eine Art Vorarbeiter. - Auf Adelsgütern wurden 
auch später noch otamany als Dorfvertreter gewählt, so 1579, wobei der otaman als neben dem Voigt 
stehend beschrieben wird, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.4, S.8; Nr.30, S.93.15% bot der Magnat Kostjantyn 
Ostroz'kyj sechzig (!) durchgehend als Vertreter bäuerlicher Gemeinden fungierende otamany auf, 
die zusammen mit den Bürgermeistern ihrer Dörfer vor dem Grodgericht die durch den Kosakenauf
stand entstandenen Schäden anzeigten und beglaubigten, MATERYALY ruchiv, Nr.2, S.89; ähnlich 
ArJuZR Č.VI, T.l, Nr.126, S.413-414; Nr.128, S.415-417. HRUSEVS'KYJ, Vorwort (2), S.177, behauptet 
dagegen, otamany seien auf Adelsgut selten vertreten gewesen, vgl. LJUBAVSKIJ, delenie, S.431 -432. 
Die Rolle als Richter hebt vor allem JABLONOWSKI, Polska, T.ll, S.450, 454, hervor. Bei den Nach
weisen von SREZNEVSKU, Materialy, T.l, S.231, bezieht sich bereits der zweite (von 1447 bzw. 1448) 
auf eine richterliche Funktion. Ebenso ist 1456 in dem Privileg von Korczyn an die bäuerliche Bevöl
kerung vom »primus villicus, alias cywyn seu watman« die Rede, zit, nach GREKOV, Bauern, T.l, 
S.297. Auch HRUSEVS'KYJ, Vorwort (2), S.175, vergleicht den otaman mit dem Schultheißen-Amt in 
Westeuropa; BRÜCKNER, Sùownik, S.8, stellt ihn in den Zusammenhang mit dem Voigt. - Dennoch 
kann im strengen Sinne nicht von einer Richterschaft gesprochen werden. Der kosakische otaman 
hat keine unabhängige Rolle in den Verfahren gespielt, sondern wurde vielmehr von zumindest 
einem Teil der Gemeinschaft beaufsichtigt. Insofern ist es besser, von einer Vorsteherschaft statt von 
einem Richteramt zu sprechen. 
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gleichung an den Kosakenvertreter geführt haben. Die Verödung ukrainischer Gebiete 

infolge der Tatarenüberfälle seit der zweiten Hälfte des 15. Jh.s, der Zwang zur Selbst

verteidigung und die Würdigung dieses bäuerlichen Selbstschutzes vor allem durch das 

Großfürstentum Litauen haben die womöglich bestehenden Grenzen zwischen beiden 

verwischt. Da die Kosaken seit dem Ende des 16. Jh.s ihrerseits an dem Kolonisations

und Landnahmeprozeß an den äußeren Grenzen des litauischen Reiches teilhatten, 

näherten auch sie sich mehr und mehr den Formen seßhafter, d.h. durchaus bäuerli

cher Lebensweise und legten damit den Grund für die Ausdehnung der Aufgaben des 

Gruppenführers auf militärisch-gruppenspezifische und administrative Bereiche. Für 

das 16. Jahrhundert sind jedenfalls die Nachweise darüber häufiger, daß die Vertreter 

von Dorfgemeinschaften (otamany) wegen ihrer militärischen Pflichten (»ratione ser-

vitiorum«) von der Leistung von Abgaben freigestellt waren.
56

 Ebenso beanspruchten 

bäuerliche Siedlungsgemeinschaften im 17. Jh., als »Kosaken« anerkannt zu werden, 

wie andererseits die Kosaken aus ihrem Dienst das Anrecht auf die Nutzung von 

Grund und Boden ableiteten.
57 

Das Aufgabenspektrum des otaman laßt sich somit nicht ausschließlich auf Kosaken

gemeinschaften und ihre besonderen Wirtschaftsformen des Steppengewerbes oder des 

kriegerischen Raubbeutertums zurückführen. Als Person mit richterlicher Kompetenz 

und als Vertreter einer Siedlungsgemeinschaft
58

 trat er für Bauern und seßhafte 

Steppengewerbler gleichermaßen in Erscheinung, ohne daß dies endgültige Aussagen 

über die Kausalität der Stellung bei Bauern oder Kosaken zuläßt. Eher hat es sich um 

jeweils autonom gebildete Stellungen gehandelt, denen der Charakter einer institutio

nalisierten und formalisierten Rechtsstellung abging. Die Nivellierung der gesellschaft

lichen Grenzen in der Ukraine zur Zeit der Tatarenüberfälle dürften die mangelnde 

Phasentrennung zwischen dem Dorfsprecher von Bauern und dem Führer einer Kosa

kengruppe sogar noch verstärkt haben, ja beide sind gleichermaßen von der Obrigkeit 

gefördert, zumindest aber geachtet worden.
5 

5 6 ArJuZR Č.VII, T.l, Nr.16 (Cerkasy und Kaniv); ArJuZR Č.VII, T.2, Nr.13 (Starostei Kamjanec'). 
5 7 Ähnlich wie die Grenzlandbevölkerung im Verlaufe der ersten Hälfte des 16. Jh.s argumentierten 

die Kosaken mit ihrer übermäßigen Belastung, die ihnen aus dem Grenzdienst erwachsen wurde. Alle 
diese otamany gehörten übrigens zum engeren Umfeld der Bauern- oder Kosakenschaft, weshalb die 
Theorie von KAMANIN, K voprosu, S.68, Anm.l, von deren Nähe zum Bojarentum oder gar zu den 
ostslavischen Fürsten als abwegig zu bezeichnen ist. Siehe hierzu auch LJUBAVSKIJ, Nacal'naja 
istorija, S.224 ff. 

5 8 HRUSEVS'KYJ, Vorwort (2), S.174, bezeichnet den frühen otaman treffend und allgemein genug als 
einen Mittler zwischen Bevölkerung und Regionalverwaltung. 

5 9 Dies legt etwa ein Brief von 1548 an die Bevölkerung von Cerkasy nahe, den der König bei Abwesen
heit des Starosten an den »otaman, Voigt und alle Bürger« (»otamanu i vojtu i vsim meščanom«) 
richtete, AkJuZR II, Nr.123, S.143. KRYPJAKEVYC, Kozaccyna, S.27 bzw. 31, suchte hieraus eine 
Übertragung von »kosakischen Verhältnissen« auf die Stadtgemeinschaft und eine offizielle rechtliche 
Anerkennung der bis dahin »illegalen« Verwaltungskompetenz der otamany abzuleiten, ohne den 
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Im Gegensatz zum Dorfsprecher, den man wohl auch mit dem Dorfältesten gleich

setzen kann
60

, bezog sich die Vertreterschaft des kosakischen otaman vor allem auf 

die nur saisonal gebildete Personengruppe. Dies zeigt der sonstige Gebrauch des 

Wortes, denn es wird trotz aller Fluktuation nur auf die Führer von Gemeinschaften 

bezogen. Noch im 19. Jh. wählten Fischergruppen jährlich einen neuen otaman, der 

die wesentlichsten Vertretungsaufgaben einschließlich der Verteilung der Beute am 

Ende der Saison zu übernehmen hatte.
61

 Schon im 16. Jh. traten zudem otamany 

oder - ebenso häufig - auch Zehnerschaftsführer (desjatnyky) als die Anführer step

pengewerblicher Vereinigungen auf, ohne eine territoriale Bindung erkennbar werden 

zu lassen. 

Das unabhängig von territorialen Bindungen auf den engeren Personenverband bezo

gene Aufgabenfeld des otaman, wie er sich in den Steppenbeutergruppen offenbart, 

führt zurück zur Gruppenstruktur der Kosaken und zu deren engem Verhältnis zur 

Führerschaft im allgemeinen. Hier spielte der otaman zunächst auch keine streng ab

grenzbare Rolle als Führer einer institutionalisierten taktischen Einheit, wie etwa der 

Zehnerschaftsführer.
63

 Vor allem bei den »freien« Kosakengemeinschaften über

nahm er in erster Linie die Funktion einer zur Identifikation der Gruppe notwendigen 

Figur des Konsenses. Als gewählter Führer einer Kleingruppe personifizierte er nicht 

nur den Gruppensinn; er war auch das Symbol innerer Autonomie und konnte nur so 

lange seine ursprüngliche Bedeutung behalten, wie er sich als Identifikationsfigur der 

Gruppe bestätigte: Im Unterschied zu allen anderen Rängen des Zaporoger Heeres 

verbot sich die Einsetzung eines Stellvertreters, der an seiner Statt für kurze Zeit die 

Gruppe leitete.
64

 In dieser Rolle blieben die otamany die einzigen Kosakenführer, 

bei denen die an die regelmäßige An- und Abwahl der Führer gebundene Selbstbe

stimmung der jeweiligen Gruppe praktiziert wurde, und auch nach der Entwicklung 

wohl doch implizierten »Amtscharakter« des otaman zu überprüfen. So wandte sich 1560 der polni
sche König erneut an die Bevölkerung von Cerkasy, richtete seinen Brief aber »nur« an die »Bojaren, 
Bürger und Kosaken«, AkJuZR II, Nr.138 u. 140. Bezeichnenderweise trifft man auch in späteren 
Quellen nur auf den Gütern von Magnaten otamany an, siehe z.B. ZYTOMYRS'KA knyha Nr.14, S.51, 
Nr.20, S.56. 

60 LJUBAVSKIJ, delenie, S.431-432. 
6 1 So ein Nachweis aus Zolotonoša in SBORNIK po statistike T.6, S.131. 
6 2 Etwa in der Lustration von Cerkasy (»ot každogo čeloveka, kol'ko ich u desjatku budet«, ArJuZR 

• Č.Vn, T.l, Nr.14, S.83). Parallel dazu fand interessanterweise die »vataha« Eingang in die Quellen, 
vgl. erstmals in einer Quelle aus Novgorod 1293, SREZNEVSKU, Materialy, T.l, S.231, hier ArJuZR 
Ovil, T.l, Nr.14, S.85 (»s každoe vatagi velikoe abo maloe«). 

6 3 Über die Wurzeln der desjatnyky siehe v.a. LJUBAVSIJ, delenie, S.426 ff. Ganz deutlich geht aus des
sen Darstellung hervor, daß die Zehnerschaft eine administrative Schöpfung war und v.a. als Ord
nungselement der Gesellschaft oder als militärische Grundeinheit der Bojaren Verwendung fand. 

6 4 Stellvertretende otamany sind erst seit Mitte des 17. Jh.s und dann auch nur sehr selten belegt. 
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einer kosakisch-militärischen Hierarchie stellten sie die maßgebliche, institutionalisier

te Mannschaftsvertretung dar. 

Maryan Dubiecki umschrieb die Stellung des otaman als »nächste Obrigkeit« des ge

meinen Kosaken.
65

 Man kann den Begriff Obrigkeit aber in bezug auf diese unterste 

Stufe der Kosakenhierarchie nicht unreflektiert anwenden, denn der otaman entsprach 

in seiner Stellung wohl am ehesten der lebendigen Egalität und dem Einheitsgedanken 

kosakischer Gemeinschaften. Im Gegensatz zur Autorität der starši oder zur Macht-

und Befehlsstellung aller anderen Ranginhaber trat er nur selten als von der Gruppe 

unabhängig agierende Person auf. All die Funktionen, die er im Auftrage der Gruppe 

wahrnahm, übte er unter der ständigen Kontrolle von wenigstens ein paar Kosaken 

aus. Die oben festgestellte kontrollierte Rotation, aber auch die nur untergeordnete 

Rolle der otamany in den Stadtgerichten, wo sie wegen der Anwesenheit von ange

sehenen Leuten eigentlich nur als Vorsitzende zu bezeichnen sind, deuten auf ihre 

geringe Machtfülle hin. Diese Stellung war nicht dazu geeignet, Druck auf die Ge

meinschaft auszuüben. So haben die Kosaken selbst in Ausnahmesituationen keine 

otamany zu außerordentlichen Führern gewählt, sondern Personen aus der Reihe der 

Honoratioren bevorzugt, von deren Fähigkeiten sie offenbar überzeugter waren. 

b. Der starsyj bzw. het'man 

Während die Stellung des otaman die Vorstellungen der egalitären Kosakenschaft am 

besten widerspiegelte und realisierte, ist die Entstehung der Führungsposition des 

starsyj langfristig als das Symbol für die Entmachtung der Gruppe bzw. für die Dele

gierung von Macht von der Gruppe auf eine zentrale Führungsfigur anzusehen, die 

sich anschließend verselbständigte und vom frühneuzeitlichen Staat instrumentalisiert 

wurde. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob die Kosakenschaft diesen Prozeß auf

grund organisatorischer Bedürfnisse selbst in Gang gesetzt hat oder ob erst obrig

keitliche Eingriffe für die Zentralisierung der Machtausübung verantwortlich zu ma

chen sind. Obwohl ihre Aufgabenbereiche prinzipiell sehr ähnlich waren, beide Posi

tionen also für die Vertretung der Gruppe nach außen, für die Rechtsprechung und 

- in unterschiedlicher Ausprägung - für die Koordinierung von Aktionen zuständig 

waren, unterschieden sich starsyj und otaman bereits dadurch, daß letzterer nur einen 

kleinen Personenverband, der starsyj hingegen die Interessen eines ganzen Heeres 

vertrat. Je nach Größe des zu führenden Verbandes ergaben sich vollkommen ver-

6 5
 DUBIECKI, Zarysy, S.101. Vgl. auch SCERBYNA, Očerki, S.35 ff. 
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schiedene Anforderungen an den jeweiligen Führer; sie bedingte die Verlagerung von 
Aufgaben und Kompetenzen von der Gruppe auf einzelne Personen und führte 
schließlich - wie zu sehen war - zur Entstehung von Führungspositionen mit funktio-
naler Autorität. 

Da der starsyj als Zentralführer im Zentrum der vorangegangenen Ausführungen 
stand, kann hier auf eine genauere Darstellung seiner Aufgaben und Funktionen ver-
zichtet werden. Hingewiesen sei aber nochmals darauf, daß sich in der beschriebenen 
Abtretung von Machtbefugnissen der Gruppe auf den zentralen Führer eines größeren 
Verbandes ein struktureller Unterschied zwischen dem Gruppen- und dem Heeresfüh-
rer dokumentiert. Während der otaman in großem Maße eine soziale Rolle als inte-
grativer Bestandteil der Kleingruppe zu spielen hatte, erzwang das Wachstum der Ko-
sakenschaft im Verlaufe der zweiten Hälfte des 16. und in der ersten Hälfte des 17. 
Jh.s neue Formen der Führerschaft, die die ehemals einfache Führerstellung in eine 
komplexe, mit Machtausübung verbundene, aber auch spezialisierte »Hauptmann-
schaft« transferierte. 

Die bloße Hauptmannschaft des zentralen Kosakenführers kann aber noch nicht als 
eine Rang- oder Amtsstellung mit festem Aufgabenbereich bezeichnet werden. Denn 
eigentlich hatte sich der Verband keine dauerhafte Spitze mit umfassenden, festste-
henden und sachlich begründeten Verfügungsrechten gegeben, sondern nur einen Ver-
treter seiner Interessen gewählt. Diesem wurden zwar weitreichende Kompetenzen 
überantwortet, doch blieb er abhängig von der Erfüllung einer bestimmten Aufgabe, 
die je nach den Zielen des Kosakenverbandes unterschiedliche Anforderungen an ihn 
stellte. Aus diesem Grunde variierten die dem starsyj überantworteten Kompetenzen 
gegenüber dem Verband nur wenig: Sie hatten jeweils denselben Zweck, nämlich für 
den Zusammenhalt des Verbandes zu sorgen. Welche konkreten Aufgaben und Funk-
tionen der starsyj darüber hinaus wahrzunehmen hatte, entschied sich erst an den 
Zielen, für die sich der Verband konstituiert hatte: Kosaken, die über das Schwarze 
Meer reisen wollten, mußten selbstverständlich andere Anforderungen an ihren Führer 
oder »Admiral« stellen als etwa ein Kriegsheer, das gegen die Krym ziehen wollte; 
ebenso machte der Kriegsdienst der Söldner andere Fähigkeiten als derjenige bei den 
Registerkosaken notwendig. Obwohl eine scharfe Trennung aller dieser Tätigkeiten 
und Zielsetzungen kosakischer Großheere sicherlich nicht möglich ist, blieb es doch 

Diesen Unterschied zwischen »leadership« und »headship« machte v.a. SARKESIAN, Perspective, 
S.244. - Der Prozeß kann - wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde - noch nicht als 
ein Eingriff des polnischen Reiches in die Organisation der Kosakenschaft bezeichnet werden: Die 
Existenz einer zentralen, über die Gruppe hinausreichenden Führungsposition ist also durchaus auf 
autonom vorgenommene Problemlösungen zurückzuführen. Dennoch nähert sich die Rolle des militä-
rischen Führers der eines militärischen »Managers«. Siehe hierzu v.a. die gegensätzlichen Thesen 
amerikanischer Soziologen wie SORLEY, Leader, S.167-193, und SEGAL, Leadership, S.41-69. 
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immer für sie charakteristisch, daß sie ihre zentralen Führungspersönlichkeiten häufig 

wechselten. Der staršyj war nur Spielball unterschiedlicher Zielsetzungen und »Pro

gramme« unter den Kosaken. 

Die Bindung der Führerschaft an bestimmte Aufgaben wird an den zu dieser Zeit 

noch unregelmäßig durchgeführten Kosakenversammlungen besonders deutlich.
67 

Nicht nur, daß es bis in die Mitte des 17. Jh.s noch kein zentral gelenktes »Heer der 

Zaporoger Kosaken« gab, das die Führerwahl nach modernen Gesichtspunkten hätte 

formalisieren können; die Versammlungen fanden nur dann statt, wenn dies unbedingt 

notwendig war. Da die Wahl eines starsyj jeweils mit neuen politischen und militä

rischen Weichenstellungen verbunden war, kann man nur selten entscheiden, wer wen 

am meisten beeinflußt hat: die rada den Gewählten oder der starsyj die Kosakenschaft. 

Richtig ist aber, daß der starsyj nach seiner Wahl Gewährsmann für den Zusammen

halt der Einheit und für das Erreichen der Ziele war. In jedem Fall haben die Kosa

kenversammlungen immer wieder Wechsel in der Führungsspitze veranlaßt, also den 

Austausch alter Führer durch neue. Daß die Auswahlkriterien der Kosaken sich nach 

den anstehenden Aufgaben richteten, führten sie 1628 ihrem Kandidaten deutlich vor 

Augen: Sie versicherten ihm, er würde nur gewählt, wenn er sich bereit erkläre, mit 

ihnen einen Seezug zu veranstalten. Bei den Don-Kosaken wurde dieser Aspekt 

dadurch unterstrichen, daß sie sich erst zu Beginn einer Kampagne einen Hauptführer 

wählten.
69 

Die Komponenten Kompetenz (Autorität) und Aufgabenbezogenheit der Stellung 

(sachliche Kenntnisse) dienten in erster Linie der Zementierung einer zeitlich begrenz

ten, zweckgebundenen Gemeinschaft. Die Rolle der zentralen Führungsfigur war damit 

festgelegt auf die Funktion, einen vorzeitigen Zerfall der Gemeinschaft zu verhindern. 

Deshalb übte sie die zentrale oder besser noch zentrierende Macht aus, saß über die 

Mitglieder der Gemeinschaft zu Gericht und leitete die Aktionen des Verbandes mit 

6 7
 Für die Zeit der Het'manščyna siehe OKYNSEVYC, Society, S.68 ff.; ders., het'manat. - Erstaunlich 

ist, daß es bisher noch keine Spezialstudie zum het'man-Rang selbst gibt. Zwar wird seine Position 
immer ausgiebig dargestellt, doch werden dabei auch immer wieder dieselben Klischees wiederholt. 

6 8
 PRZYLECKI, S.51. 

6 9
 Ein allgemeiner Vergleich der Führungsmodalitäten mit den Donkosaken des Moskauer Reiches 

zeigt überhaupt, wie man dort ohne bedeutende Eingriffe von Seiten des Moskauer Reiches auf die 
Bedürfnisse der Organisation von Menschenmassen »systemimmanent« zu reagieren wußte. Dort 
dauerte es nicht nur etwa 100 Jahre länger, bis sich so etwas wie eine komplexe Führungshierarchie 
entwickelt hatte, auch der den Bedürfnissen von Großgruppen gerecht werdende, objektive Zwang 
zur Organisation trug unverkennbar die Züge einer evolutionären, nicht von außen verordneten Fort
entwicklung alter Führungsmodalitäten. So trifft man in weitaus geringerem Maße auf Ressortführer 
und Ehrentitel als bei den Zaporoger Kosaken. Man kann sogar sagen, daß es bis auf den osavul und 
mehreren nebeneinander agierenden atamany nur noch einen »Haupt-Ataman« gegeben hat, dem 
die Aufgabe der Koordination der militärischen Kräfte oblag, VOENNAJA enciklopedija, T.3, S.230-
231. Zur »Bürokratisierung«, womit der Autor u.a. auch die Hierarchisierung der Don-Kosakenheere 
meint, siehe v.a. MF.NNI.NO, Emergence. 

http://Mf.nni.no
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durchaus ungebrochener Befehlsgewalt. Die Rolle des zentralen Kosakenführers nä-
herte sich daher den allgemeinen Inhalten des »Ältestentums«, dem er letztlich auch 
seine offizielle Rangbezeichnung (starsyj) verdankte. Der staršyj-Tiitel im engeren Sinne 
bedeutete demnach: 1. die konkrete und direkte Führungsstellung über einen Perso-
nenverband, der die Größe einer kosakischen Kleingruppe (vataha) überschritt; 2. ka-
men dem starsyj als gewähltem Vertreter außerordentliche Kompetenzen gegenüber 
der Gruppe zu, die nicht im Widerspruch zu ihr stehen durften; 3. war diese Stellung 
entsprechend den Zielen des Verbandes sach- und aufgabenbezogen, wobei die Auf-
gabenstellung aus der Konstituierung des Gruppenwillens im Rahmen einer rada 
resultierte; und schließlich nahm er 4. als Garant für den Zusammenhalt bald auch 
eine moralisch übergeordnete Stellung als Hüter und Wahrer der Traditionen ein. Im 
Gegensatz zu den verbreiteten Thesen, der het'man-Titel habe zu den ursprünglichen 
kosakischen Führerbezeichnungen gehört und sei nur eine ukrainische Variante des 
otaman-Begriffes70, muß hier deshalb festgestellt werden, daß der starsyj nicht bloß 
der Vertreter einer Gemeinschaft, sondern eben eine Autoritätsperson mit außeror-
dentlichen Vollmachten war. Diese weitergehende Funktion hatte die Tendenz, über 
ihren eigentlich konkreten Bedeutungsinhalt hinauszuwachsen. Schon deshalb war es 
den Kosaken möglich, den Begriff des starsyj auch später noch mit anderen Termini 
zu kombinieren und so eine übergeordnete, moralisch-ethische Hervorgehobenheits-
stellung zu implizieren. 

Bis hierhin - so kann man sagen - stimmen die Vorstellungen über die zentrale 
Führungsperson von Kosakenverbänden durchaus noch mit denen der Steppen- und 
Söldnerkosaken überein. Grundsätzliche Unterschiede ergaben sich seit den zwanziger 
Jahren des 17. Jh.s, wobei die Sonderentwicklung des Registerkosakentums als regu-
lierte und hierarchisierte Heereseinheit den Anlaß für neue Schwerpunktsetzungen in 
der Ethik der Kosakenschaft gegeben haben. Sie resultierten vor allem daraus, daß der 
starsyj nicht mehr beliebig wechselte oder nicht mehr nur auf bestimmte Zeit zum Füh-
rer bestellt war. Fortan begann sich - unter maßgeblicher Beteiligung Petro K Sahaj-
dacnyjs - sowohl die Vorstellung von einer einzigen Organisation der Kosakenschaft 
zu entwickeln, wie deren zwingendes Band zur Polarisierung führte: Während jene Tei-
le des Zaporoger Kosakentums, die in der Nähe der Grenzfestungen siedelten und 
auch von der polnischen Organisation profitierten, jetzt als Beschützer der Orthodoxie 
und als Befürworter geregelter Heeresstrukturen auftraten, idealisierten die Steppen-
kosaken ihrerseits ihre Rolle als Tataren- und militärische Steppenkämpfer. In beiden 

70 BERNEKER, Wörterbuch, Bd.l, S.378. Dies liegt aber auch daran, daß einige Autoren mit Hartnäckig-
keit am späteren Begriff des košovyj otaman für den Zentralführer festhalten. So z.B. JAVORNYCKYJ, 
Istorija, T.l, S.218 ff, der nicht einmal den Begriff het'man verwendet. 
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Fällen avancierte der starsyj zum Hüter der jeweils anders verstandenen Tradition, zum 

Bewahrer der ethischen Grundlagen des Heeres. Sie unterschieden sich lediglich in der 

Qualität ihrer Führungsposition: während die Steppenkosaken die hierarchische Ar

beitsteilung von Führung ablehnten und gemäß ihrer »Tradition« an den »angestamm

ten Plätzen« ihrer Vorfahren leben wollten, schlugen die dem Registerkosakentum 

verbundenen Abteilungen den Weg der formalen Organisation ein und erkannten die 

Amtsgewalt des starsyj an. Dies mündete in die Bestrebungen Bohdan Chmel'nyc'kyjs, 

seine Legitimation durch das Gottesgnadentum zu unterstreichen.
71

 Er war es auch, 

der den Begriff het'man zum Bestandteil seines offiziellen Titels machte, während die 

Führer der Steppenkosaken sich später bezeichnenderweise den Titel košovyj otaman 

zulegten und programmatisch an ihm festhielten.
72 

Der het'man-Rang bezogen auf das gesamte Heer der Zaporoger Kosaken ist also 

eigentlich erst im Jahre 1648 bzw. im Rahmen des Vertrages von Zboriv als überge

ordnete, umfassende Spitze der Kosakenschaft installiert worden. Bis dahin hat es 

weder eine Gesamtorganisation für die Kosakenschaft, noch eine einzige gültige Hier

archie gegeben. Im Gegensatz zum otaman ist die Existenz dieser auf Dauerhaftigkeit 

und Beständigkeit ruhenden Führungsposition deshalb auf das organisierte Register

kosakentum beschränkt gewesen, wurde bis dahin offiziell als starsyj bezeichnet und 

nahm erst nach dem Register von 1649 - auch polnischerseits anerkannt - den Titel 

het'man an. 

Het'man, das ist schon aus der Etymologie des Wortes sicher, ist keine ukrainische 

Abwandlung des Wortes otaman. Der Begriff wurde vielmehr aus dem Polnischen 

übernommen, das das Wort selbst aus dem Tschechischen bzw. Deutschen (hetman, 

7 1 VUR H, Nr.47, 97; ebd., III, Nr.37, 39, u.a. 
7 2 Ebd.; vgl. BARABOJ, Comu; ders,, proroctvo. - Zum kosovyj otaman siehe v.a. JAVORNYCKYJ, Isto-

rija, T.l, S.218 ff. 
7 3 Offiziell wurde der het'man-Titel für die Kosakenführer erst im Vertrag und Register von Zboriv 

(1649) angewandt. Der Vertrag hatte die Ukraine (d.h. die drei Wojewodschaften Kiev, Braclav, Čer-
nihiv) erstmals als eine territoriale Einheit ausgewiesen, den Grenzverlauf zwischen ihr und Polen-
Litauen festgelegt und deshalb schon vor dem Vertrag von Hajdac 1658 formal die Möglichkeit ge
schaffen, die Ukraine als gesonderte politische und damit auch militärische Verwaltungseinheit zu 
behandeln. In Anlehnung an die polnischen Gepflogenheiten gab der König dem het'man Bohdan 
Chmel'nyc'kyj sogar einen bestimmten Ort »zur Bulava«. d.h. er ernannte ihm einen bestimmten 
Amtssitz, die Stadt Cyhyryn, DBCh Nr.66, S.124 ff.; Nr.68, S.128 ff. (Forderungen der Kosaken); 
SGGD III, Nr.137, S.450-454; MlCHAÙOWSKI Nr.148, S.443 ff. (Vertragsinhalt); siehe auch KUBALA, 
Obùeženie. Cyhyryn übernahm somit dieselbe Rolle, wie sie zuvor Braclav für den polnischen Feld-
hetman gespielt hatte. Dieser residierte bereits seit den neunziger Jahren des 16. Jh.s in der Ukraine. 
Zur Bindung des polnischen Hetmanamtes an die südöstlichen Gebiete der Rzeczpospolita siehe v.a. 
DWORZACZEK, Kto w Polsce, S.168 ff. 

7 4 BRÜCKNER, Sùownik, S.171, und VASMER, slovar', T.l, S.403, lehnen jede Verbindung mit dem ota
man ab. 
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Hauptmann bzw. heuptmann) entlehnt hatte, weshalb der Rang schon früh in den 
sachlichen Zusammenhang mit den vom König eingesetzten Führern von Söldnerver
bänden zu stellen ist.75 Der im polnischen Kriegswesen seit dem 15. Jh. gebräuchli
che Hetmantitel76 hat zunächst nur den unter königlichem Befehl stehenden Kriegs
führer bezeichnet. Er setzte sich dadurch klar von der traditionellen Heeresorgani
sation des mittelalterlich-adligen Personenverbandes ab und bot aufgrund der im 
Verlaufe des 16. Jh.s vorgenommenen Verlagerung des polnischen Kriegswesens auf 
die Kriegführung mit Söldnern terminologisch die Möglichkeit, den zentralen Kriegs
führer der Rzeczpospolita zu bezeichnen.77 Der Kronhetman war daher der erste 
Rang im polnischen Kriegswesen, den man als eine allein in der Verfügungsgewalt des 
Herrschers bzw. des Sejms stehende Amtsstellung bezeichnen könnte. Zwar behielt der 
Titel - wie vor allem erzählende Quellen zeigen - auch danach noch seine globale 
Bedeutung bei, doch war spätestens seit der Konstitution von 1589 über die »Macht 
des Hetman« sein formaler Amts- und Aufgabenbereich festgelegt und eindeutig von 
allen anderen Rängen abgegrenzt. Danach beschränkte sich die Führung des Titels 
auf die zwei bzw. vier mit diesem Amt betrauten Personen in den Reichtsteilen Polen 
und Litauen. Der Rang nahm mehr und mehr den Charakter eines staatsrechtlich defi
nierten Terminus an, der nur auf bestimmte Funktionen anwendbar war. 

Wegen seiner späteren Bedeutung wurde der polnische Hetman-Rang von den Kosa
kenchroniken und ukrainischen Historikern auch als Bezeichnung für die zentrale Füh
rung der Kosakenschaft beansprucht. Sie bewerteten die Verwendung des Begriffes 
durch kosakische Vertreter als eine Inanspruchnahme einer ukrainisch-staatlichen 
Autonomie, als ein politisches Programm, ohne jedoch die sprachlichen, militärischen 
und rechtlichen Hintergründe genauer zu untersuchen. Obwohl kosakische Führer sich 
bereits frühzeitig als het'many bezeichnet haben80, war der Gebrauch des Begriffes 

Zum Wort VASMER, slovar', T.1, S.403, - gerade in früherer Zeit wurde der »het'man« gerne mit 
dem »otaman« in Verbindung gebracht, vgl. GORJAEV, Opyt, S.2. Zur Entwicklung des Hetmanamtes 
in Polen-Litauen siehe vor allem SPIERALSKI, Geneza; KAMINSKI, Urzedy, WOLINSKI, Urzedy, passim. 
Im folgenden (wie in der ganzen Arbeit) werden die Unterschiede zwischen den Hauptmannbegriffen 
durch die Übernahme der unterschiedlichen Schreibweisen im Polnischen und Ukrainischen 
dokumentiert (Kron- bzw. Feldhetman [poln.]; kosakischer het'man [ukr.]). 

7 6 Nach BRÜCKNER, SJownik, S.171, wurde der Begriff in Polen erstmals 1410 und 1450 verwendet. 
Maßgebend hierfür war die Abneigung der Adligen, überhaupt noch ins Feld zu ziehen, GERLACH, 
ruszenie, S.402 f.; hierzu allgemein auch HAHN, ruszenie. 

7 8 VL II, S.279 ff. 
7 9 DYARYUSZE sejmowe 1591-1592, S.310. Die Doppelung des Hetman-Amtes in den beiden Reichstei

len Polen-Litauens in Kron- und Feldhetman ergab sich übrigens aus der Stellvertreterschaft des 
Feldhetman für den in der Hauptstadt amtierenden Kronhetman, WOLINSKI, Urzedy, S.77 f. 

8 0 Schon in einem Brief des Kosakenführers Mykošyns'kyj 1586, LlSTY Zoùkiewskiego, S.34 (Anm.), und 
auch danach (durchaus in Verbindung mit Gesamtvertretungsansprüchen) v.a. von Kosyns'kyj und 
Nalyvajko (ArJuZR Č.III, T.l, Nr.19, S.54; LlSTY Zotkiewskiego, Nr.48, S.65; ZBIÓR pamietników 
II, S.218, usw.). 
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insgesamt wechselhaft und keineswegs mit der Erhebung eines Rechtsanspruches 

verbunden. Auch geht aus den Quellen kein deutlicher Bezug etwa zur Konstitution 

von 1589 hervor, denn nur die dort definierten Kompetenzen des polnischen Hetman 

konnten gemeint sein, auf die sich die ukrainischen Kosakenchroniken eigentlich 

bezogen.
81

 Schon gar nicht kann man behaupten, die Kosaken hätten dessen eigent

liche Inhalte, wie sie in Polen-Litauen formuliert worden waren, auf ihre Verbände 

übertragen: Weder in bezug auf die absolute und zentrale Befehlsstellung noch in 

bezug auf die Kompetenz, Bestimmungen zu erlassen, die denen des Sejms und des 

Königs vergleichbar sind, findet man in späterer Zeit ausreichende Hinweise, die eine 

solche Annahme rechtfertigen könnten. Vielmehr ist zu vermuten, daß die Führung 

des Titels het'man eine Frage des Prestiges war, zumal sich selbst die polnische Re

gierung nicht scheute, diesen Rang für besonders herausragende Vertreter der Kosa

kenschaft zu verwenden.
82

 Nichts deutet sonst darauf hin, daß die Kosaken außer 

dem Namen auch seine Inhalte übernommen hätten: Mit Ausnahme des in Anlehnung 

an die Struktur der Rzeczpospolita entwickelten Gedankens von einem eigenständigen 

Reichsteil, dem Fürstentum Rus', kann hiervon bis zur Mitte des 17. Jh.s nicht die 

Rede sein.
83 

Faßt man das Gesagte über die zentralen Führungsstellungen zusammen, so können 

sie im wesentlichen als diejenigen Kosakenvertreter angesehen werden, die die kom

plexen Aufgaben von Führung, Vertreterschaft und Repräsentation mit jeweils charak-

Bezüge zu den 1589 vom Sejm formulierten Kompetenzen des polnischen Hetman gibt es überhaupt 
nicht. Siehe dagegen zwei Briefe des staršyj des Registerheeres von 1632, Ivan Kulaha-Petrazyc'kyj, 
die er an den Fürsten Ostroźki richtete. Im ersten Schreiben unterschrieb er als »starszy z woyskiem 
rzeczi pospolitey z Zaporozkiem« (ArJuZR t i l i , T.l, Nr.89, S.327), während er sich einen Monat 
später ab »het'man« (ebd., Nr.90, S.329) bezeichnete. Beide Briefe sind keineswegs als inoffizielle 
Informationsschreiben anzusehen: Sie versuchten den Fürsten dazu zu bewegen, daß er die kosaki
schen Forderungen nach der Wiedereinrichtung der kirchlichen, orthodoxen Hierarchie unterstützte. 
Dies trifft z.B. für Petro K. Sahajdacnyj und Bohdan ChmePnyc'kyj zu. Ivan Vyhovs'kyj hingegen, der 
durch den Vertrag von Hadjač (VLIV, S.297 ff.; AkJuZR VII, Nr.85, S.252 ff.) die Ukraine als den 
dritten Reichsteil der Rzeczpospolita installiert hat, legte seinen het'man-Titel ab und nannte sich 
fortan »Fürst«. 

1S92 hat der Sejm eine Diskussion über den Titel »hetman« geführt und beschlossen, den Kosaken 
keine besondere Führungsspitze mit dieser Bezeichnung zu ernennen, DYARYUSZE sejmowe 1591-
1592, S.310 (»... ale i przeùozenstwo nad Nizowymi kozakami, ku derogacyej i ujmie Hetmanstwa 
koronnego dane,... znosiemy...«). - Dennoch schwankte die Terminologie für die kosakischen Führer 
von Großverbänden noch lange. Sowohl von kosakischer als auch von polnischer Seite wurden die 
Begriffe het'man und starfyj in ihrem alten Sinn als allgemeine Umschreibung des Führenden 
synonym verwendet. Der Stellvertreter des für die Kosaken zuständigen Starosten von Cerkasy, Kyryk 
Ružinskij, bezeichnete noch 1596 einen Kosakenführer selbst als »etman« (LlSTV Zoikiewskiego, 
Nr.49, S.76); ebenso verwendeten der polnische Feldhetman Stanisùaw Zoùkiewski (ebd., Nr. 52, S.80) 
und auch die polnische Verwaltung 1601 (ZALOVAN'E, S.53) den Begriff, ohne darin einen Wider
spruch zur seit 1596 stark beschränkten Rechtsstellung des Kosakentums zu sehen. Zur noch unbe
friedigenden Definition des Hetman-Titels im polnischen Reich siehe WOLINSKI, Urzedy, S.70. 
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teristischen Unterschieden in einer Person vereinigten und ihre Stellung in erster Linie 

ihren - wenn auch unterschiedlich starken - direkten Beziehungen zu den Untergebe

nen bzw. gemeinen Kosaken verdankten. Hierin liegt zweifellos die Bedeutung des 

het'man bzw. starsyj, des otaman und später auch des kosovyj otaman. Daß sich, quali

tativ gesehen, auch der otaman als der »unterste aller Kosakenführer« in diese Reihe 

einfügt, ist bisher unbeachtet geblieben. Man unterschätzte diese Stellung so sehr, daß 

man darüber deren Originalität vergaß: Der otaman ist der Urtyp kosakischer Füh

rungspositionen, nicht nur bei den Zaporogern, sondern auch bei anderen Kosakenge

meinschaften am Don, Terek etc. Seine Abhängigkeit von den Geführten und seine 

Stellung als Vertreter einer überschaubaren Kleingruppe haben erst die Entwicklung 

von Vorstellungen über Führungsqualitäten in Gang gebracht und u.a. zur Idealisie

rung der »Kosakendemokratie« geführt, die in einem größeren und in der Machtstruk

tur daher auch komplizierteren Heer eigentlich als anachronistisch bezeichnet werden 

können. Die demokratischen Elemente der kosakischen »Verfassung« konnten sich nur 

in der Kleingruppe entwickeln und sich auch nur dort noch halten, als das Heer bereits 

von herrschaftlich-bürokratischen Verwaltungselementen überlagert wurde. 

3. Die Abteilungsführer 

Abteilungsführerränge waren, sofern sie als Teile eines übergeordneten Verbandes 

auftraten, eine relativ späte Erscheinung des Kosakenheeres. Sie sind deshalb weder 

als »originär-kosakische« Ränge anzusehen, noch wurden ihre Inhaber urpsrünglich 

von den Mannschaften gewählt. Als Voraussetzung für ihre Entstehung mußten die 

Verbände eine Größe erreicht haben, bei der man sie aufteilte, um eine effektive 

Kriegführung zu gewährleisten, oder aber die an die Führung gestellten Aufgaben und 

qualitativen Anforderungen mußten so angestiegen sein, daß sie nur durch die Auftei

lung in einzelne Unterführerpositionen bewältigt werden konnten. Das Auftreten von 

polkovnyky war schon aufgrund dieser »Gesetzmäßigkeit« auf die Zeit nach dem Ende 

des 16. Jh.s beschränkt. Sucht man nach den ersten wirklichen Hundertschaftsführern 

(sotnyky) mit einem taktischen und militärisch-administrativen Aufgabenbereich, wird 

man erst in der Zeit nach der Kommission von Kurukiv fündig. Erst seit 1625 hat man 

nämlich Führung nicht mehdie Vertretung kosakischer Siedlungsbereiche, also admini

strative Funktionen übertr ausschließlich als personelle Vertretung verstehen wollen, 

sondern den sotnyky auch ragen.84 

8 4 ArJuZR Č.in, T.l, Nr.78, S.288-289. Nicht zu verwechseln sind diese sotnyky mit diversen Vorfor-
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Die Sonderstellung der Unterführer ergab sich anfänglich aus ihrer mediaten Stel-
lung zwischen dem zentral gebietenden starsyj und der Masse der Kosakenschaft sowie 
aus ihrer Funktion, kurzfristig mit der Führung eines Teilverbandes betraut zu werden. 
Im Unterschied zu den Ressortführern nahmen die Unterführer eine Stellung ein, die 
nicht als eine Spezialisierung in fachlicher oder sachlicher Hinsicht, sondern lediglich 
als das Ergebnis von Abstufungen nach der Größe des Verbandes anzusehen ist. Um 
ihre Befehle durchsetzen zu können, benötigten sie aber dieselben Kompetenzen wie 
der gewählte starsyj, ohne daß sie dazu förmlich von den Geführten legitimiert worden 
sind. 

Da der Einsatz von Unterführern zunächst von der individuellen, nicht vorhersehba-
ren Kampfsituation abhing, waren ihre Positionen keine Wahlämter: Sie wurden von 
Fall zu Fall für bestimmte Aufgaben ernannt, weshalb man ihnen zunächst weder feste 
Aufgabenbereiche noch bestimmte Bezeichnungen zuordnen kann. In noch viel größe-
rem Maße als bei den zentralen Führungspositionen war die Ernennung auf die Er-
füllung einer bestimmten, zeitlich eng begrenzten Aufgabe konzentriert. Als Komman-
dierende, die ihre Position auf eine ad-hoc-Entscheidung des starsyj zurückführten, 
waren sie ein Produkt der an der kurzfristigen Lösung von Problemen orientierten 
Willensäußerung des zentralen Kosakenführers. Sie wurden erst während eines Feld-
zuges bestimmt, konnten aber auch noch während des Zuges wieder in die Mannschaft 
zurücktreten, ohne weitere Funktionen zu erfüllen. Als Ursprung dieser Ränge ist da-
her die Stellvertreterschaft für den übergeordneten Zentralführer anzusehen, weshalb 
sie mit dem osavul-Rang (s.u.) viel gemein hatten. Als »kleine het'many« waren sie 
keine unabhängigen Führer, sondern leiteten sowohl den Führungsanspruch als auch 
ihre Autorität vom starsyj bzw. Vorgesetzten ab. 

Die mediate, nicht von den Geführten abhängige Stellung ist ein entscheidendes Kri-
terium dafür, die Abteilungsführerpositionen zunächst gesondert von denen der zentra-
len Führerschaften zu behandeln. Als ernannte Unterführer standen sie zwar in einem 
direkten Kontakt zu ihren Einheiten, hingen auch - was die Befolgung ihrer Befehle 
angeht - in gewisser Weise von ihnen ab, doch waren sie letztlich nicht der Gruppe, 
sondern ihrer übergeordneten Spitze verantwortlich. Sie führten bzw. lenkten die Ge-
schicke ihrer Einheiten zwar wie jeder andere Zentralführer, fungierten auch als Ver-
treter eines bestimmten, aber mitunter willkürlich entstandenen Teilverbandes, sie 
können aber nicht als vollwertige Gruppenrepräsentanten angesehen werden. 

Ihr unmittelbarer Kontakt zur Kosakenmasse konnte zweifellos bewirken, daß - vor 
allem, wenn die Teilverbände über längere Zeit eine eigenständige Formation bildeten 

men, die sich aber vornehmlich an der Stärke des von ihnen geführten Verbandes orientierten. Sie 
sind qualitativ eher mit polkovnyky gleichzusetzen. Siehe hierzu unten. 
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- der Zentralführer als anerkannter Repräsentant des Verbandes an Bedeutung verlor 
und die von ihm ernannten Unterführer seine Rolle übernahmen. In der Tatsache, daß 
der Unterführer als direkter Vorgesetzter auf den Gruppenwillen besser zu reagieren 
wußte und seiner Vorbildfunktion den Kosaken gegenüber gerechter wurde als der 
entfernte Zentralführer, liegt der wesentliche Grund für die desintegrativen Tendenzen 
in den Großverbänden frei gebildeter kosakischer Einheiten. Dabei konnte es ent-
weder zum Zerfall des Gesamtverbandes in mehrere Teile oder auch zur Konfronta-
tion zwischen Unterführern und starsyj kommen, was im allgemeinen zur Absetzung 
des Zentralführers führte. Vor allem, wenn sich das Führerheil des starsyj bei Miß-
erfolgen oder auch schon bei länger andauernden Kampagnen erschöpft hatte, boten 
sie sich wegen ihrer Nähe zu den Kosaken als die erfolgversprechenden Alternativen 
zum alten Regime an. Die Destabilisierung des Verbandes, die sich aus dem Konflikt 
zwischen dem idealen Gruppenziel und realem Führungsvermögen ergab, äußerte sich 
deshalb entweder im Zerfall des Heeres oder aber in der Neubestimmung eines Zen-
tralführers: Beide Reaktionsweisen begründen die kraftvolle Dynamik, aber auch die 
latente Schwäche frei gebildeter kosakischer Verbände. Man war zwar in der Lage, mit 
einem neuen Zentralführer einen erfolgversprechenden Neuanfang zu setzen, doch gab 
die Instabilität der Führungspositionen keinen Anlaß, die organisatorischen Strukturen 
im Sinne eines stabilen Gemeinwesens zu verfestigen. Derselben Mechanik ist es 
zuzuschreiben, daß die Führer kosakischer Verbände noch in der Blütezeit der Regi-
sterkosaken im Prinzip austauschbar waren. Denn wenn die allgemeinen politischen 
Umstände gegen die bestehende Führungsgruppe sprachen, wurde sie einfach durch 
eine neue ersetzt, ohne daß sich im wesentlichen etwas am Charakter des Heeres 
geändert hätte. Gerade hierin kann man den Grund für die zumeist schlechten Urteile 
der Zeitgenossen über die Kosaken, ja über die Söldner schlechthin sehen. 

Angesichts dessen, was hier über die Funktion und die Autorität des Zentralführers 
gegenüber dem Verband gesagt wurde, wird deutlich, daß das Auftreten von Unterfüh-
rerpositionen mit definierten und sachlich gegeneinander abgegrenzten Arbeitsberei-
chen eine für die Kosakengemeinschaft untypische Erscheinung war. Unterführerrö/tge 
sind erst das Ergebnis des formalisierenden und systematisierenden Eingriffes von Sei-
ten des polnischen Reiches gewesen. Die polnischen Verfügungen sollten destabilisie-
rende Tendenzen verhindern und für die arbeitsteilige, aber homogene, mithin zentrale 
Führung eines großen Heeres Sorge tragen. Unterführerränge sind daher ein Kenn-
zeichen für den höheren Organisationsgrad kosakischer Einheiten; ihr Auftreten be-
schränkt sich vor allem auf das Söldner-, mehr noch auf das Registerkosakenheer. Die 
Steppenkosaken kannten zwar grundsätzlich auch Unterführer, doch behielten diese 
ihren ursprünglichen Charakter als Ausnahmeführer und Sachwalter der Zentralführer 



346 

bei. War dies nicht der Fall, so bedrohten sie den Zusammenhalt des Verbandes oder 

die Stellung des Zentralführers. 

a. Der polkovnyk 

Der Rang des polkovnyk, der als Obrist oder für die Zeit nach 1625 als Regiments

kommandeur zu übersetzen ist, leitet sich aus dem Wort »polk« bzw. »puùk« ab. So

wohl in Polen-Litauen als auch im Moskauer Reich verstand man darunter zunächst 

jedoch noch keine konkrete, taktische Heereseinheit, sondern nur unbestimmte Groß

komplexe wie das gesamte kriegerische Aufgebot bzw. grobe Teile davon. Mit der 

Untergliederung eines Heeres in polky (Haufen) war deshalb weder eine militärische 

Einheit mit bestimmter Stärke gemeint, noch stellte das polk einen nach Bewaffnung, 

Ausrüstung oder Kampfweise definierten, eigenen Ordnungsbegriff dar. Im Gegenteil 

vereinigte jedes dieser Teilheere alle Heeresgattungen in sich, konnte infolgedessen 

autonom agieren, so daß erst aus der Aufstellung oder der Marschordnung des Heeres 

und der dabei vorgenommenen Gruppierung ersichtlich wurde, daß es sich um einen 

eigenständigen Truppenteil handelte. Im Moskauer Reich gliederte sich das Kriegsheer 

in lediglich drei oder fünf Teile, und zwar in das Hauptheer (bol'šoj polk) sowie in die 

Flügelheere, Vorhut, Nachhut und schließlich Reserveeinheiten (peredovoj, zasadnyj, 

storoževoj polk und später auch pravaja, levaja ruka). Wie andere Wortprägungen 

zeigen, bezeichnete man als polk auch die gesamte waffentragende Bevölkerung einer 

bestimmten Region, die dann unter dem Befehl des für dieses Aufgebot zuständigen 

Beamten (voevoda) oder dessen Stellvertreter (namestnik) ins Feld zog.
86 

In seiner Bedeutung als Haufen oder als ungeformtes Teilheer trifft man das polk 

(hier als putk) auch im polnischen Kriegswesen an. Dort fand der Begriff vor allem 

seit dem Ende des 16. Jh.s auf Teilheere Anwendung, die aufgrund äußerer Aspekte 

nicht zum eigentlichen Kriegsaufgebot gehörten. Vor allem die Privatarmeen ukraini

scher Magnaten wurden puùki bezeichnet, da deren Größe die des Aufgebotes oder 

anderer Söldnertruppen bei weitem überstieg und sie zudem als geschlossene Verbän

de selbständig agierten.
87

 Ansonsten scheint sowohl der Begriff als auch die entspre-

8 5 Zum polkovnyk-Rang in der Het'manščyna siehe v.a. SLABČENKO, polk, S.61 ff. - Zum Wort VOEN-
NAJA enciklopedija, T.4, S.632 (»bol'soj polk«). Vgl. ČERNOV, sily, S.33 ff. Erst Aleksej Michajlovič 
hat für das Moskauer Reich - offenbar in Anlehnung an das polnisch-kosakische Vorbild - das regu
lierte »polk« mit einer Stärke von 500 bis 1.000 Mann eingeführt, das den früheren Begriff des 
»Kommandos (prikaz)« ablöste, MYSLAEVSKU, vopros, S.39. 

8 6 MYSLAEVSKU, vopros, S.39. Der Breitencharakter dieser Heeresgliederung findet sich im Wort 
»opolčenie (Aufgebot)« deutlich wieder. Zu diesem Begriff in der älteren Geschichte SREZNEVSKU, 
Materialy, T.2, S.1747-1749. 

8 7 Über die Verwendung des Begriffes für »einen größeren Teil« eines Heeres, GLOGER, Encyklopedia, 
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chende Verbandsform in Polen-Litauen ungebräuchlich gewesen zu sein. Man verfügte 
in seiner traditionell engen Bindung zum adligen Personenverband lange über flexib
lere und kleinere Teileinheiten wie die Scharen (poczty) und Rotten, die auch der 
späteren Tendenz zur Verkleinerung der taktischen Einheiten noch durchaus entgegen
kamen. 

Der Indifferenz des Haufens und der traditionellen Gliederung des polnischen Hee
res in kleinere Einheiten ist es zuzuschreiben, daß sich hier für größere Teilheere kein 
vom Terminus »polk« abgeleiteter Rang entwickelt hat. Zwar ergibt sich aus den Quel
len, daß seit Ende des 16. Jh.s Personen mit der Führung von Teilheeren beauftragt 
waren, doch hat man sie lieber nach westlichen Vorbildern bezeichnet und dafür vor 
allem den Hauptmann- bzw. Hetman-Begriff verwendet.88 Erst aus dem Wachstum 
der Söldnerkontingente ergaben sich terminologische Schwierigkeiten: Seit den acht
ziger Jahren des 16. Jh.s wurde der puùkownik häufiger angewandt, und zwar in Anleh-

T.4, S.131, sowie ÙEBINSKI, Materiaùy, S.457 (»poùek = puùk«) und S.485 ff. (»puùk«). Die bei Ùe-
biński wiedergegebenen Quellennachweise sind in einen logischen Zusammenhang mit den oben ge
machten, allgemeinen Ausführungen über die Entstehung des kosakischen polkovnyk zu stellen, denn 
auch im polnischen Kriegswesen verdankten die »Regimenter« ihre Entstehung jeweils ad-hoc-Ent-
scheidungen (S.457 nach Bielski: »Hetman ruszywszy, na piec puùków wojsko rozdzieliù«; S.485, für 
das Jahr 1410: »Do üffów w szerokie potki szykowania«, usw.). Die späteren Nachweise bei Ùebinski 
fassen keine formalen Einheiten unter dem Begriff polk zusammen, sondern Kontingente einzelner 
Magnaten, die ebenfalls aus den unterschiedlichsten Heeresgattungen zusammengesetzt waren (vgl. 
auch das Register der Privattruppen, die im Jahre 1600 am Zug gegen die Walachei teilgenommen 
hatten in: WYPISY Nr.32, S.170-174). Ähnlich ist auch die gesonderte Stellung der »ungarischen« 
Truppen zu bewerten, die Stefan Bathory in das polnische Kriegswesen eingebracht hatte: Sie glieder
ten sich zwar ebenfalls in Rotten (20), wurden aber (1580) als geschlossener Verband in einem puùk 
von 1987 Mann zusammengefaßt, KORZON, Dzieje, T.2, S.67. Ebenso erging es den »deutschen Ver
bänden«, die 1744 Mann stark waren und sich auf vier Rotten (ä ca. 450 Mann) verteilten, ebd. 
Dies ist auch ein Grund dafür, daß der »Hetman« bis zum Ende des 16. Jh.s seine allgemeine Be
deutung (Haupt eines größeren Teilheeres) beibehielt. Noch 1621 bezeichnete man übrigens das von 
den Kosaken gegen die Osmanen aufgebotene Heer von immerhin 41.520 Mann ah putk, das aber 
von Petro K. Sahajdacnyj als het'man geführt wurde, ŽERELA VIII, Nr.151, S.250; ebenso auch die 
Lisowczyki, WYPISY Nr.25, S.138. - Der Begriff »pókownik« bzw. »puikownik« gehörte im Polni
schen nicht zu den üblichen Amtsbezeichnungen, jedenfalls gibt ÙEBINSKI, Materiaùy, darüber keinen 
direkten Aufschluß. Wenn, dann wurde er wiederum nur auf übergroße - offensichtlich privat gewor
bene - Söldnerverbände angewandt, folgl. das Universal des Söldnerführers Ludwik Poniatowski von 
1608, PISMA Zoùkiewskiego, S.183, Anm. - GLOGER, Encyklopedia, T.4, S.131, sieht erst im Jahre 
1768 eine Erneuerung des Ranges durch die Schaffung eines Wachregiments durch Arnold Byszew-
ski; ebd., T.3, S.l-2, bezeichnet sich aber der Führer einer 1.000 Mann starken, deutschen Infanterie
einheit sowohl als »kapitan« als auch als »póùkownik«. - Ansonsten existierten lediglich »puùkowni-
czy« (ÙEBINSKI, Materiaùy, S.486 ff.), deren Aufgabenbereiche wiederum Fredro in der zweiten Hälf
te des 17. Jh.s eingehend beschrieben hat. Im Gegensatz aber zum späteren Kosakenobristen sind 
diese als Adjutanten eines übergeordneten Befehlshabers zu bezeichnen, die - ähnlich wie bei dem 
osavul (s.u.) - ordnende Funktionen wahrnahmen und daher eher mit dem deutschen Feldwebel zu 
vergleichen sind. Der Umstand, daß im polnischen Kriegswesen vor allem westliche Termini ver
wandt wurden, wird HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.281, Anm.ll, zu der Annahme geführt haben, es 
handele sich beim polkovnyk um eine originäre Entwicklung der Kosaken. Er grenzte sich daher be
wußt von der These Kuliis ab (Istorija, T.2, S.31), wonach der polkovnyk-Rang eine nichtkosakische 
Institution sei. Vgl. auch SLABČENKO, orhanizaeija, S.261-262, der für die Sič-Kosaken bemerkens
werterweise nur sehr wenige polkovnik-Nachweise erbringen kann und deshalb nur von einer zeitwei
ligen Existenz des Ranges (im Zaporižž'ja) spricht. 
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nung an den Wortgebrauch »puùk«. Deshalb konnte sich etwa ein »Kapitän« von 1.000 

deutschen Infanteristen gleichzeitig gegenüber dem Führer einer Husareneinheit als 

»puùkownik« bezeichnen und überdies beanspruchen, mit diesem gleichgestellt zu 

sein.
89

 Häufiger wurde die Rangbezeichnung auf die Führer der zahlreichen und un

abhängig agierenden Sölderkosakenverbände angewandt. Hier, scheint es, hat der 

Begriff vor allem die autochthone Stellung der mitunter großen Verbände und ihrer 

Führerschaft gemeint. Solche polkovnyky sind daher in den Quellen über die Kriegs

züge Polen-Litauens massiert nachgewiesen.
90 

Auch in bezug auf die Registerkosaken trifft man bezüglich der Terminologie der 

Führungspositionen auf einen nur langsam vollzogenen Entwicklungsprozeß, der sich 

gemessen an der Größe der Kosakenkontingente als ein Wandel von zunächst durch

gehend polnischen Führungsbezeichnungen hin zu den ostslavisch-»kosakischen« Be

griffen ausmachen läßt. Schon als man 1578 die 300 Mann starke »Rotte« zu einem 

530 Mann starken Verband erweiterte, änderte sich auch die Bezeichnung des Führers. 

Aus Gründen der rechtlichen Exemtion der Truppe hatte man die traditionelle Be

zeichnung des Rittmeisters aufgegeben und den Kosaken schon 1572 in Jan Badowski 

einen Führer zugeteilt, der als staršyj und Richter fungieren sollte.
91

 Als starsyj wurde 

künftig immer der Hauptanführer der Kosaken bezeichnet, während für die wachsende 

und zu untergliedernde Zahl von Registerkosaken spätestens seit dem Werbungsbefehl 

von 1590 wiederum neue Termini gefunden werden mußten. Seit Beginn der neunziger 

Jahre treten daher in verschiedenen Quellen vermehrt Kosakenpolkovnyky auf, die 

nicht nur als Führer unbestimmter Personenverbände fungierten, sondern taktische 

8 9 GLOGER, Encyklopedia, T.3, S.l-2. 
9 0 So v.a. in den unruhigen und werbungsreichen Zeiten der polnischen Intervention in das Moskauer 

Reich, in denen fast jeder größere Verband als polk bezeichnet wurde, ŽERELA VIII, Nr.97, S.126-
127; ArJuZR Č.III, T.l, Nr.54, S.189 (5.000 Kosaken auf drei polky verteüt) sowie auch AMG I, 
Nr.56, S.91, wo sogar von einer polkovnyk- Versammlung {rada) die Rede ist. - Bezeichnend ist auch, 
daß die »Regimenter« meist nur mit den Namen ihrer unmittelbaren Führer spezifiziert werden 
konnten (z.B. das »Regiment des Topežin«, ArJuZR CHI, T.l, Nr.54). 

9 1 Als Rittmeister (»rottmistrz«) wurden in den darauf folgenden Jahren nur noch Personen bezeichnet, 
die mit einem Werbungsbrief (»list przypowiedny«) ausgestattet worden waren. So gab es noch 1581 
Kosakenrittmeister, NIEMCEWICZIV, S.103,105,106; USTAWY, S.153 ff.; oder 1582 DNEVNIK pocho-
da Nr.252, S.606. Die Bestimmungen in den Konstitutionen und Hetmanartikeln über die Söldnerfüh
rer und über deren Status und Pflichten richteten sich durchgehend an die Rittmeister und ihre un
mittelbaren Untergebenen, können aber wohl auch auf andere Rangbezeichnungen übertragen wer
den, siehe VL II, S.288 (1589); VL II, S.343 ff. (1593); VL II, S.478 ff. (1609) usw. Eine Renovatio 
des Rittmeisterbegriffes nach polnischem Muster griff unter den Kosaken bezeichnenderweise seit 
dem Het'manat Ivan Vyhovs'kyjs um sich. Er wurde v.a. für Kosakenverbände angewandt, die aus 
den neuerlich vorgenommenen Söldnerwerbungen entstanden waren, so 1658 und 1659, AkJuZR XV, 
Nr.2, Q.l, S.4; Nr.2, Q.10, S.81; PKK2 III, Otd3, Nr.88, S.325-326 (offizieller Werbungsbrief für einen 
Rittmeister). - Zur Korrespondenz zwischen den Begriffen Rittmeister und poùkovnyk ist eine russi
sche Quelle anzuführen, wonach sogar Rittmeister bzw. Einheiten mit 50-300 Mann als polkovnyky 
bzw. polky bezeichnet wurden, AMG I, Nr.83, S.123. 
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Verbände mit einer Stärke von zunächst 500 und später 1.000 Mann leiteten.92 Daß 
der terminologische Reifungsprozeß noch nicht abgeschlossen war, zeigen verschiedene 
Quellen aus den neunziger Jahren. Für den Stellvertreter (porucznik) des obersten 
Kommandierenden über die Kosaken, Jan Orysovs'kyj, sind in dieser Zeit noch sehr 
unterschiedliche Bezeichnungen belegt: Offiziell nur als Stellvertreter des Starosten 
von Čerkasy eingesetzt, wurde er auf dem Sejm 1587 als »Vorgesetzter« der Kosaken 
empfangen und dort auch als het'man bezeichnet. Ausländische Quellen nennen ihn 
entweder »supremus capitaneus« oder »summus dux«. In einem Brief aus dem Jah
re 1595 bezeichnete Sas'ko Fedorovyč sich und Jan Orysovs'kyj hingegen als polkovny-

ky; beide werden auch danach öfters nebeneinander als solche genannt. Erst am 
Ende des 16. Jh.s scheint sich der »ostslavische« Begriff polkovnyk für die Kosaken 
endgültig durchgesetzt zu haben.95 Jetzt bezeichnete er auch die Führungsstellung 
über eine festere militärische Teileinheit.96 

Der polkovnyk kann, obwohl er im Polnischen keine formale Entsprechung besaß, 
als eine staatlich bestimmte, organisatorisch bedingte Folgeerscheinung des Wachstums 
der Registerkosakenzahl angesehen werden. Dabei änderte sich die Terminologie für 
ein 500-Mann-Kontingent zunächst vom Rittmeister über den Begriff starsyj hin zum 
polkovnyk. Die terminologische Entwicklung lehnte sich also an den Grad der Hier-
archisierung an, obwohl alle drei Bezeichnungen im Laufe der ersten Jahre des Regi-

Den ersten Nachweis liefert eine Quelle aus dem Jahre 1590, in der sich Semen Palij mit »polkovnik 
vojska zaporožskogo« tituliert und sich für die Auszahlung des Soldes für seine »młotoycy« bedankt, 
ARCHEOGRAFIČESKIJ sbornik VII, Nr.37; danach folgt 1594 LASSOTA, S.220: «... Chlopiczki unser 
Gesell, und Jeziger Zeit ein Polkownik (das ist ein bevehlshaber über fünff hundert Man)...« Die 
Einführung von Regimentsstärken von 1.000 Mann kann auf die ersten beiden Jahrzehnte des 17. Jh.s 
datiert werden. Damit erweisen sich zugleich auch Mutmaßungen als irrelevant, daß das Kosaken
regiment auf mittelalterliche Vorbilder zurückgriff, siehe z.B. MAKSYMOVYC, Obozrenie, S.656. 
STOROZENKO, Batorij, S.257 (1578); ŽD XX, S.154; ARCHWUM Zamoyskiego II, Nr.437, S.63-64 
(1581); ArJuZR CHI, T.l, Nr.ll, S.29 (1590) für den »porucznik«; DYARYUSZE sejmowe 1587, S.33 
(1587) für den »Vorgesetzten«; ArJuZR C.VII, T.l, Nr.35, S.255 (1586) als »het'man«, so von Bür
gern aus Kiev bezeichnet; STOROZENKO, Batorij, S.261, sein Titel »supremus capitaneus« in Krakau 
1591; PRYCYNKY, Nr.2, S.23, als »summus dux«. 
PEREPISKI Zaporoz'ja, Nr.l, S.68, erneut ein halbes Jahr später in LlSTY Zołkiewskiego, Nr.40, S.64. 
Sas'ko Fedorovyc partizipierte zwar nicht an den höhere Führungsstellungen suggerierenden Titeln, 
doch versah LASSOTA, S.221 u. 222, ihn bezeichnenderweise mit dem Rang sotnyk. 
So fand der Rang auch 1596 bei einer wilden Werbung für die Walachei Verwendung, ISTORIČESKIE 
svjazi narodov SSSR I, Nr.70, S.206, oder auch in einem 1600 unternommenen Zug Jan Zamoyskis 
gegen die Walachei, WYPISY Nr.32, S.174. Noch die Sejmkonstitution von 1590 war hingegen nur von 
Hundertschaftsführern als mittleren Führungsstellungen ausgegangen, VL II, S.311. 
Dennoch hat sich die noch nicht feste Definition des Begriffs auch zur Bezeichnung »großer« Ver
bände angeboten. - LASSOTA, S.220, nennt erstmals ein polk mit 500 Mann; ebenso ist 1601 das ko
sakische Livlandheer in vier Regimenter á 500 Mann gegliedert, ZALOVAN'E, S.53. Der erste Hinweis 
auf ein 1,000 Mann starkes, reguliertes polk der Kosaken bezieht sich auf die Registererstellung von 
1619, wonach 10.600 Kosaken auf 11 Regimenter verteilt wurden, K IsroRII vojska, S.108. Eine russi
sche Quelle berichtet bereits für 1618, Petro K. Sahajdacnyj habe eben polkovnyk mit 1.000 Mann 
gegen das Moskauer Reich geschickt, POVEST ob osade, S.685. 
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sterkosakentums durchaus nebeneinander gebräuchlich waren.97 Das Neue an den 

als polky bezeichneten Einheiten war, daß sie zwar Teile eines kosakischen Verbandes 

waren, aber als selbständige Gewalthaufen agierten. Denn diese auf Fußsoldaten be

schränkte Kampfweise hat im adligen, berittenen Kriegswesen des polnisch-litauischen 

Reiches bis dahin keine eigenen Vorgänger gekannt. 

Die kosakischen Obristenposten dürfen auch zu Beginn des 17. Jh.s noch nicht nach 
formalen organisatorischen Gesichtspunkten beurteilt werden. Bis zur Kommission von 
Kurukiv sind sie kaum als ständige Führungspositionen mit bestimmten Aufgabenbe
reichen belegt, wozu schließlich auch die Stärke des Registerverbandes, die bis 1619 
die 1.000-Mann-Marke nicht überschritt, keinen Anlaß gegeben hat. Zum Teil behiel
ten sie auch ihren alten, allgemeineren Charakter bei. Vor allem die Führer von 
Söldnerkosaken, die unabhängig voneinander agierten, wurden in ihrer Einzelführer
schaft häufig als polkovnyky bezeichnet.98 

Aber auch innerhalb eines größeren Gesamtverbandes, d.h. vor allem im Rahmen 
der Registerkosakenschaft, war der Einsatz von Obristen von den Unwägbarkeiten der 
militärischen Lage und von den ad-hoc-Entscheidungen des starsyj abhängig.99 Ihre 
Aufgaben scheinen mithin auf rein militärische Führungsfunktionen beschränkt gewe
sen zu sein, denn wie der Bericht über die Umstände der Registererstellung im Jahre 
1619 deutlich belegt, wäre das »Hin- und Herschieben« bzw. das »Mischen«, d.h. die 
umständliche Zuordnung von dienstbereiten Kosaken zu bereits ernannten Obristen, 
in einer festen oder sogar nach territorialen Schwerpunkten vorgenommenen Organisa
tion unnötig gewesen.100 Auch führte die Kommission von Kurukiv den Rang zwar 
formal als Führungsposition ein, doch gestalteten sich die Umstände seiner Durch
setzung sehr problematisch: Neben den Widerständen der Kosakenschaft gegen eine 
Differenzierung der Führungspositionen hatte es die Kommission auch versäumt, den 
Regimentsführern ausreichende Kompetenzen und im Alltag notwendige Aufgaben zu 
überantworten, um deren Stellung zu festigen. Trotz des engagierten Versuchs, für eine 
Neuordnung der Registerkosaken nach dem territorialen Prinzip zu sorgen, übertrug 

9 7 Bei den Steppenkosaken ist der polkomyk-Rang dagegen nur relativ selten belegt, SLBACENKO, orha-
nizacija, S.261-262. 

9 8 So v.a. bei den Kosakenkontingenten im polnisch-russischen Krieg von 1632-1634, AMG I, Nr.327, 
S.345; Nr.336, S.351-352; Nr.339, S.353 (»da Gasevskij de nanjal zaporožskich čerkas šest' polkovnikov 
...«); UČAST kozakiv, Nr.2, S.41,48 (»wojsko na troie rozdzielone a nadto kozacy zaporoscy osobym 

iusz swym puùkiem isc mieli...«, Hervorhebung durch C K ) . 
9 9 So auch ein Bericht über die Belagerung der Stadt Michajlov durch Petro K. Sahajdacnyj, POVEST 

ob osade, S.685, vgl. auch dessen eigene Relation, in der er berichtet, er sei aufgrund widriger Um
stände gezwungen gewesen, sein Heer zu teilen, RELACJA Sahajdacznego, S.117. 

1 0 0 K ISTORII vojska, S.107-110. 
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man die Rechtsprechung über die Kosaken nicht den Obristen, sondern regionalen 

Gruppenvertretern.
101 

Für die Blütezeit der Kosakenverbände Mitte des 17. Jh.s ist bereits festgestellt wor

den, daß die polkovnyky nicht in dem erwarteten Maße am Leben in der Truppe teil

nahmen. Ihre Autorität war offenbar auf den Ausnahmefall Krieg begrenzt, für den 

sie sich aber durch ihre Erfahrung und ihr Können auszeichneten. Später sind wohl 

auch gute und direkte Beziehungen zum het'man hinzugekommen, die für die Stabi

lisierung ihrer Positionen sorgten. 1625 aber gab es noch keine festen Regimenter und 

daher nichts, was den neuen Rang unabdingbar machte. Denn obwohl sich die geschaf

fenen Regimenter laut den Bestimmungen der Kommission von Kurukiv im dreimona

tigen Rhythmus bei der Steppenwache abwechseln sollten, mußte der starsyj, Mychajlo 

Dorošenko, im Januar 1626 dafür erst einen polkovnyk ernennen. Dieser besaß über

dies noch keine festen Bindungen zu seinem Regiment, so daß Dorošenko ihn erst 

vereidigen mußte.
1 0 2

 1627 und 1632 forderten Gesandtschaften der Registerkosaken, 

daß ihnen endlich Siedlungsräume bestimmt werden sollten; bis dahin verfügten die 

jetzt häufiger auftretenden polkovnyky also noch über keinen definierten (regionalen) 

Zuständigkeitsbereich.
103 

Obwohl die Vergrößerung des Registerheeres seit den zwanziger Jahren auf mehrere 

Tausend Mann über lange Sicht eine festere Etablierung des Obristenrangs erzwang, 

dominierten personale Bindungen in den Beziehungen zwischen dem starsyj und dem 

polkovnyk wie auch zwischen diesem und seinen Untergebenen. Verantwortlich zeich

nete hierfür vor allem die noch unscharfe Trennung zwischen den Register- und Söld

nerkosaken, denn letzteren fehlte nach wie vor jeder übergeordnete Bezug zu einer 

bestimmten Region, außerdem galten sie als autochthone Verbände, und schließlich 

beruhte der Zusammenhalt von Söldnerheeren schon aufgrund des Werbungsvorganges 

lediglich auf den Beziehungen der Söldner untereinander.
104

 Wenngleich spätestens 

1 0 1 ArJuZR Č.III, T.1, Nr.78, S.289. 
1 0 2 ŽERELA VIII, Nr.184, S.294 f. Von einem ähnlichen Vorgang scheint noch eine Quelle aus dem Jahre 

1632 zu berichten, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.91, S.331. 
1 0 3 ŽERELA Vm, Nr.188, S.300-302; Nr.201, S.326-327; und v.a. ArJuZR Č.III, T.l, Nr.93, S.341. Zu 

einer dauerhaften und endgültigen Siedlungseinteilung der Registerkosaken ist es bekanntlicherweise 
erst nach der Kommission von Masliv Stav gekommen. Ein wesentlicher Beweggrund für den Auf
stand 1637 war schließlich, daß die »Starosten die Kosaken nicht im Grenzland« leben ließen, CNB 
f.II, d.13402, Nr.49, B1.134. - Zu unterscheiden sind im übrigen die Territorialpolkovnyky des Regi
sterheeres von den Anführern regionaler Aufstandsgruppen wie etwa die in der Gegend von Fastiv 
(bei Kiev) im Jahre 1618. Ihre territoriale Bindung resultierte nicht aus den organisatorischen Zwän
gen des Registerheeres, sondern war entweder zufällig oder fußte auf den Relikten der Privatarmee 
des Bischofs von Kiev, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.54, S.188-189; Nr.63, S.213-220; Nr.68, S.238-252. 

1 0 4 Die Söldnerkosaken wurden übrigens auch weiterhin in Form von polky organisiert. CNB f.II, d. 
13402, Nr.73, B1.185 B und ebd., Nr.184, B1.410 B, vgl. hierzu MARKEVYCIII, Nr.8, S.34 ff.; CNB f.II, 
d.13402, Nr.190, B1.420 ff. - Auch bei dem 1635 als polkovnyk auftretenden Kostjantyn Volk dürfte 
es sich um einen Söldnerfuhrer gehandelt haben, wird er doch nach Beendigung des Feldzuges vom 
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seit dem Beginn der dreißiger Jahre die Einrichtung von Obristenstellungen realisiert 

wurde, wirkte sich das immense Potential kriegerisch aktiver Kosaken auf die Festi

gung der inneren Führungsstruktur negativ aus, weil sie durch die anhaltenden Söld

nerwerbungen immer wieder geschwächt wurde und lediglich auf die Rolle der Werber 

und Einzelführer zugeschnitten war. Nach wie vor erreichte man auch über die Regi

sterrevisionen keine Stabilisierung des Personenbestandes. An dieser Tatsache änderte 

sich auch dann wenig, als man - wie in Kurukiv bestimmt worden war - nur noch auf 

»taugliche« und »erfahrene« Kosaken zurückgriff und sie sogar persönlich aufsuchte, 

um sie in das Register aufzunehmen.
1
 Auch die Dezentralisierung des Registrie

rungsvorganges »pro Regiment« (po puùkach)
1 0 6

 zeigte diesbezüglich nur schwache 

Wirkung, so daß man 1638 dazu überging, zunächst eine Bestandsaufnahme des alten 

Personenbestandes (»popis«) vorzunehmen, um anschließend unter Mitwirkung des 

polkovnyk neue Kosaken für das Register auszuwählen (»przypis«).
107 

Waren die polkovnyky zuvor noch ausschließlich im Auftrage des Zentralführers auf

getreten, so neigten sie bald zur Verselbständigung von der Zentrale. Schon in der 

Kommission von Perejaslav (1630) standen sich - wie gezeigt - zwar regionalisierte, 

aber unterschiedlich legitimierte Führer gegenüber, so daß ein Konsens zwischen ihnen 

nur unter den sehr problematischen Floskeln von »Einheit« und »Brüderlichkeit« wie

derherzustellen war.
108

 Deutlich wird auch an diesem »Vertrag«, daß die Zugehö

rigkeit zu einem Regiment von zwei Komponenten abhing: Einerseits traten hier die 

Kosaken bereits nach ihrer regionalen Herkunft geordnet auf, andererseits aber leite

ten sie ihre Zugehörigkeit zum militärischen Verband offensichtlich noch aus der per

sonellen Gemeinschaft mit einem bestimmten Führer an der Spitze ab. 

In den darauf folgenden Jahren schwankte der polkovnyk-Begriff noch einige Zeit 

in seiner Bedeutung zwischen der Führerbezeichnung für einen Personenverband in 

der Art des Söldnerhaufens und dem formal definierten Rang, der für eine feste 

taktische Einheit mit territorialer Verwurzelung zuständig war. Der Grund hierfür war, 

daß man bei der Bestellung der Obristen weder von einer durchgehend vorgenom

menen Wahl durch die Mannschaften noch von einer Ernennungshoheit des starsyj 

König aufgefordert, sein polk zu entlassen, WLADYSLAW IV., Nr.151 S.119; Nr.180, S.142-144; Nr.204, 
S.162-163; ArJuZR Č.III, T L Nr. 96 u.97; Nr.98, S.356-358, vgl. auch RADZIWIÙÙ, Memoriale II, 
S.107; siehe hierzu WlSNER, Wojsko litewskie, $.105 f. 

1 0 5 ArJuZR Č.UI, T.l, Nr,78, S.287-288. 
1 0 6 Z.B. VUR I, Nr.32, S.65. 
1 0 7 CNB f.II, d.13402, Nr.184, B1.410 B. Man bestimmte auch, daß die Revision des Registers in Anwe

senheit des polkovnyk stattfinden müsse, damit dieser seine Untergebenen persönlich kenne, ebd., 
B1.410 B. 

1 0 8 MATERIALY IVR, Nr.22, S.308-310. 
1 0 9 MATERIALY IVR, Nr.22, S.309; ToMKlEWicz, Powstanie, S.124 (einschl. Anm.). 
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sprechen kann. Während die nördlich angesiedelten Regimenter eher zur Verfestigung 

ihrer Führungsstrukturen neigten und sich gegenüber dem amtierenden starsyj loyal 

verhielten, favorisierten die Kosaken der südlichen Regimenter nach wie vor personale 

Beziehungen, d.h. die Formen direkter repräsentativer Führerschaft. Hier gehörten 

polkovnyk-Wahlen zu den üblichen Begleiterscheinungen von Aufständen, wobei 

natürlich nicht die der Regierung loyal gegenüberstehenden Kosaken berücksichtigt 

wurden.
110

 Die Erwählten leiteten ihre Legitimität von den alten Traditionen des 

Steppenlebens ab und nannten sich schließlich auch »Beschützer« (opiekun) oder -

noch weiter greifend - »Obristen des Zaporoger Heeres der ganzen Ukraine«. 

So ergab sich de facto eine ganz andere Führungs- und Machtstruktur im Register

heer, als es eigentlich von der Rzeczpospolita geplant worden war. Die zentrale Füh

rungsposition übernahm mehr und mehr koordinierende Aufgaben, während die 

eigentliche Repräsentationsfunktion des - bald auch regionalisierten - Teilverbandes 

von den örtlichen polkovnyky wahrgenommen wurde. Die Vorstellungen über die Auf

gaben des starsyj nahmen zwar abstrakten Charakter an, waren aber verbunden mit 

einem realen Machtverlust des Zentralführers. Gleichzeitig rückten die polkovnyky zu 

direkten Führern und Befehlshabern auf und übernahmen diejenigen Funktionen, die 

zuvor die Zentral- bzw. Einzelführer ausgeübt hatten. Dieser auch qualitative Differen

zierungsprozeß war freilich bis zum Chmel'nyc'kyj-Aufstand noch nicht abgeschlossen, 

so daß man die als Führungs- und Modernisierungskrise umrissenen Aufstände der 

dreißiger Jahre, in denen die Aufständischen ja noch um die Einheit der Führung 

kämpften, als seine Geburtswehen bezeichnen kann. 

Dennoch schlug sich die Macht der mittleren Führungspositionen bereits in den drei

ßiger Jahren in der Organisation des Heeres nieder: Sie hatten zwar als z.T. persönli

che Berater schon immer an den Entscheidungen des übergeordneten starsyj teilgehabt 

und in mehr oder weniger formalisierter Form auch Versammlungen abgehalten, doch 

wurde ihre Beratungsfunktion nun bedeutsamer.
112

 Militärische und administrative 

Maßnahmen hatten ohne ihre Zustimmung keine Aussicht mehr auf Realisierung, so 

daß das Wachstum des Heeres und die Einführung komplexerer Organisationsformen 

auch die Entscheidungsfindung im Heer erheblich erschwerte. Die zentrale Verwaltung 

1 1 0 Man richtete sich danach, ob die Kandidaten sich in der Steppe bereits hervorgetan und bewährt 
hatten, CNB f.II, d.13402, Nr.32, B1.100. 

1 1 1 , Istocniki, Nr.1-3; VURI, Nr.109 u. 111. Daß sich im polnisch-litauischen Grenzbereich 
nahezu alle privaten Werber oder Empörer mit größeren Einheiten ah polkovnyky bezeichneten, war 
seit der Intervention der Rzeczpospolita in die Smuta üblich geworden. Die Klagen vor den Grodge-
richten lauten daher ständig: »hat Leute gesammelt und sich zum polkovnyk machen lassen«, (für 
1618) ArJuZR C.III, T.l, Nr.62, S.211; eine ganze Ansammlung solcher polkovnyky v.a. aus der 
Westukraine (Halyč) ist für die ersten Aufstandsjahre unter Chmel'nyc'kyj in ArJuZR Č.III, T.4, 
passim, belegt. Siehe hierzu auch TOMASIVS'KYJ, ruchy. 

1 1 2 Eine rada kosakischer Obristen ist bereits für 1613 belegt, AMG I, Nr.56, S.91. 
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mußte auf die Interessen der entstandenen Lokalverbände Rücksicht nehmen, weshalb 

schon die Kommission von Perejaslav (1630) mit ihrem schlichtenden Charakter als 

eine Antwort auf die desintegrativen Tendenzen im Heer zu bezeichnen ist. Aber auch 

das Schreiben des starsyj Ivan Kulaha-Petražyc'kyj aus dem Jahre 1631 deutet auf zu

nehmende Schwierigkeiten in der Konsensbildung auf der Führungsebene des Heeres 

hin. In diesem informierte er den Kronhetman Stanisùaw Koniecpolski über die An

kunft einer schwedischen Gesandtschaft, stellte aber gleichzeitig fest, daß er deren 

Instruktionen »ohne eine Beratung« nicht lesen dürfe. Deshalb habe er nach den »pol-

kovnyky und den anderen Genossen« geschickt, damit sie zur gegenseitigen Abstim

mung bei ihm erschienen. Da sich Kulaha-Petražyc'kyj seiner Gefolgsleute offenbar 

nicht sicher war, bat er den Kronhetman gleichzeitig um Anweisungen, wie er den 

Vertretern des Heeres im Sinne der polnischen Regierung gegenübertreten solle.
113 

Auf diese Weise war die polkovnyk-Position im Begriff, zu einem selbständigen Rang 

mit eigener Machtfülle und Legitimation zu reifen. Sie kann deshalb durchaus mit der

jenigen autonomer Verbandsführer verglichen werden, die sich zwar einem Gesamtver

band der Kosaken unterstellt hatten, aber im Grunde über eine eigene Machtbasis 

verfügten.
114

 Dies erweckte den Argwohn der polnischen Regierung, die jetzt dazu 

überging, mehr Einfluß auf diese mittlere Führungsposition auszuüben. Seit spätestens 

1636 entschieden die örtlichen Kosakenhonoratioren in enger Zusammenarbeit mit 

den Starosten über die Aufnahme von Kosaken in das Register und über den Aus

schluß aus ihm.
1 1 5

 Als auch dies nicht fruchtete und der Aufstand von 1637/1638 

das polnische Reich an den Abgrund einer Niederlage trieb, blieb letztlich nur noch 

eine extreme Lösung übrig: Man eröffnete den Kosaken bereits kurz nach der 

Kommission von Borovycja im Dezember 1637, sie könnten ihre Obristen nur solange 

behalten, bis der Sejm endgültig über die künftige Struktur des Heeres entschieden 

1 1 3
 KRYP'JAKEVY, kombinacijach, Nr.2, S.lll: »W.M. nasz miùosciwy pan wiedziec raczysz, ze bez rady 

w nas onych czytac nielza, po putkowniki i insze towarzystwo posùalismy, aby sie ziachali y do thego 
czasu ...; posyùamy thego towarzysza naszego Andrzeia Lahode, proszac unizenie miùosciwey nauki 
y porady ..., co z onymi czynic.« 

1 1 4
 Dies zeigt die seit 1648 feststellbare Tendenz der Regimenter, das System der Heeresränge auch auf 

die Regimentsebene zu übertragen. Die Neigung zur formalen Strukturangleichung an die Heereszen
trale ging sogar soweit, daß sich die polkovnyky im Verlaufe der fünfziger Jahre eigene Siegel 
zulegten und Insignien - wie die bulava oder den bunčuk - kopierten. Die Insignien können aller
dings auch auf polnische Vorbilder zurückgeführt werden, führte doch ein Rittmeister einen eigenen 
»Marschallstab« (buzdygan), GLOGER, Encyklopedia, T.l, S.219. Die erste bulava eines polkovnyk 
scheint 1654 für den Obristen von Kiev belegt zu sein, AkJuZR X, Nr.6, Q.14, S.349. Ihr Wert als 
Prestigeobjekt stieg während der Machtkämpfe in den sechziger Jahren, siehe etwa ebd., VII, Nr.99, 
S.309 (u.a.). - Zu den Obristensiegeln KRYPJAKEVYC, sfragistyky, S.9 ff. 

n s
 Z.B. CNB fil, d.13402, Nr.51, B1.143. Vgl. auch die Aufrufe WùadysJaws IV. zur Revision des Regi

sters im Jahre 1636, als er sich sogar den Kopf darüber zerbrach, wie Korrumption und andere nega
tive Begleiterscheinungen bei der Registererstellung verhindert werden könnten, WÙADYSLAW IV., 
Nr.209, S.167. 
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habe.1 1 6 Was im Verlaufe des Jahres 1638 geschah, kann durchaus als eine Ver

staatlichung der polkovnyk-Position bezeichnet werden. Mit der Revision des Registers 

im Dezember 1638 war ein groß angelegtes Revirement auf den oberen Führungsposi

tionen des Heeres verbunden. Man ersetzte die kosakischen Vertreter durch Mitglie

der der Szlachta, löste ganze Regimenter auf, bildete neue und wies schließlich den 

Kosaken eigens für sie bestimmte und ihnen vorbehaltene Siedlungsräume zu, in 

denen sie künftig zu leben hatten.117 

Das Ergebnis der Kommission von Masliv Stav war in bezug auf die polkovnyky ein

deutig. Die neuen Amtsinhaber aus der Szlachta hatten, obwohl sie im allgemeinen 

schon Erfahrungen in der Führung kosakischer Verbände hatten, keinerlei Interesse 

daran, den Vorstellungen ihrer Untergebenen über die ideale Führung entgegenzu

kommen. Sie führten in den darauffolgenden Jahren der »Goldenen Ruhe« (zùote po

koj) ein den Untergebenen weitgehend entfremdetes Leben und nutzten lediglich alle 

Möglichkeiten, um deren auch wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auszubeuten. Dies 

geschah entweder, indem sie versuchten, die Kosaken in bäuerliche Untertanen umzu

wandeln, oder aber sie verlangten hohe Beteiligungen an der Steppenbeute. Damit 

wurden die polnischen Führer - wie die Kosaken 1648 bitter beklagten - ihrer Rolle 

als »Beschützer« (opiekun) keineswegs gerecht.1 

Über die Kompetenzen des polkovnyk lassen sich in dieser Zeit leider nur wenig 

Aussagen machen. Abgesehen von ihrer zunehmenden Bedeutung als Vertreter eines 

regional begrenzten Truppenteiles hafteten der Position noch lange die »Eischalen« 

des Entstehungsprozesses an, die eine klare Beurteilung ihrer Stellung unmöglich ma

chen.1 1 9 Deutlich stand aber auch noch im Chmel'nyc'kyj-Aufstand die militärische 

1 1 6 Im Borovycja-Frieden hatte man den Kosaken noch die Wahl der polkovnyky freigestellt, ArJuZR 
Č.III, T.l, Nr.101, S.369, doch zur selben Zeit wurden Pläne über deren Ernennung geschmiedet und 
in mehreren Schreiben um die Jahreswende detaillierte Vorstellungen formuliert, CNB f.II, d.13402, 
Nr.170, Bl.384 B; siehe auch das Projekt Koniecpolskis, ebd., Nr.177, B1.396, der jedem polkovnyk 

sogar eine Leibgarde zur Sicherung an die Seite stellen wollte. 
1 1 7 Eingesetzt wurden aber nicht gerade unbeliebte polkovnyky, MARKEVYC III, Nr.10, S.47 ff. Zur Vor

bereitung dieser weitgreifenden Revision siehe v.a. das Projekt des Kronhetman Koniecpolski in CNB 
f.II, d.13402, Nr,177, B1.396 ff.; die Degradierung des polkovnyk von Myrhorod und die Auflösung 
des Jabluniv-Polks, ebd., Nr.173, BI.288 B; Nr.209, B1.451. Man legte für die neue Kosakenführung 
fest, daß sie sich nicht ohne ausdrücklichen Befehl von der Truppe entfernen dürfe. Die Aufsicht 
darüber hatte der als staršyj amtierende polnische Kommissar zu führen, CNB f.II d.13402, Nr.177, 
B1.396. Bei den polnischen Rittmeistern gehörten diese oder ähnliche Bestimmungen bereits zum 
üblichen Reglement, vgl. etwa die Konstitutionen des Sejms an der Wende zum 17. Jh., für 1593: VL 
II, S.343 ff., für 1609: ebd., II, S.478 und 1613: ebd., III, S.81. 1645 klagte Adam Kysil' gegen einen 
der eingesetzten polkovnyky, weil dieser seine Truppe aus privaten Interessen verlassen hatte, 
ArJuZR Č.III, T.l, Nr.108. 

1 1 8 So klagten sie v.a. über die übermächtige Position der polkovnyky und deren Gehilfen, PKK11, Otd. 
3, Nr.2, S.ll; VUR II, Nr.6, S.16, und darüber, daß sie in ihren Führern keine Beschützer fänden, 
weil es sich um Abhängige der Starosten handele (»rekodajni«), DBCh Nr.4, S.33; Nr,5, S.36-37. 

1 1 9 MARKEVYC III, Nr.10, S.44 (CNB f.II, d.13402, B1.229, S.481 B). 
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Funktion des polkovnyk im Vordergrund, denn die Obristen der fünfziger Jahre über
nahmen zwar die Rolle einer zivilen Verwaltungsspitze ihres Regiments, doch mischten 
sie sich im allgemeinen nur selten in die Verfahren untergeordneter Ranginhaber oder 
Selbstverwaltungseinrichtungen (z.B. der horodovi otamany) ein. Endgültigen 
Charakter haben wohl erst die Ergebnisse der ersten beiden Aufstandsjahre 1648-1649 
gehabt. Da das Heer zunächst auf der Basis beliebiger, regionaler Personenverbände 
organisiert worden war, hat erst das Register von Zboriv (1649) für die Festigung der 
Territorialführerschaften gesorgt.121 Die Machtstellung Bohdan Chmel'nyc'kyjs 
gegenüber den polkovnyky des Aufstandsheeres (1648-1651) darf deshalb nicht über
bewertet werden, denn er hatte vor allem in Maksym Kryvonis, Danylo Nečaj u.a. 
mitunter starke und machtvolle Konkurrenten, die durchaus in der Lage waren, eine 
von ihm unabhängige Politik zu betreiben.122 Chmel'nyc'kyjs Autorität kann sogar 
noch bis 1651/1652 als nicht unbeschränkt angesehen werden. Er hatte häufig genug 
Schwierigkeiten, seine Befehle gegenüber widerstrebenden Regimentern durchzuset
zen; als er den Empörungen über den Vertrag von Bila Cerkva (1651) mit der Abset
zung zweier polkovnyky zu begegnen suchte, stieß er nicht nur in den betroffenen 
Regimentern auf scharfe Widerrede.123 

b. Der sotnyk 

Ebenso wie bei der polkovnyk-Stellung kann im Hundertschaftsführer (sotnyk) zunächst 

keine Bezeichnung gesehen werden, die die Führung eines formalen, auf hundert 

Mann beschränkten Teilverbandes umschreibt. Zwar gehen die Wurzeln des sotnyk auf 

die bei den Tataren und anderen Turkvölkern übliche Dezimalgliederung ihrer Heere 

zurück, doch hat der gesamte ostslavische Bereich ihn lange nur als unbestimmten, 

1 2 0 Die üblichen Charakteristiken, wie etwa SCHUMANN, Hetmanstaat, S.529 ff., oder ISTORUA vijs'ka, 
S.245, sehen den polkovnyk durchgehend als ein Abbild der Gewalt des het'man in der Region, ob
wohl sie administrative Aufgaben bis weit in die zweite Hälfte des 17. Jh.s nur sporadisch übernah
men. Eine Ausnahme bildet SLABCENKO, polk, S.47, 306, der sich aber vehementen Widerspruchs 
von Seiten ukrainischer Rechtshistoriker erwehren mußte (VASYLENKO, Z istoriji, S.106 ff.). 

1 2 1 Immerhin gab es in dieser Zeit ca. 30 Regimenter, die unter jeweils unterschiedlichen Bedingungen 
entstanden waren und in den allermeisten Fällen wiederum als Personalführerschaften bezeichnet 
werden können. Zum Problem der Zahl der Kosakenregimenter siehe KRYP'JAKEVYC, Študiji (7), 
S.lll ff.; sowie SERHUCUK, armija; PETROVSKYJ, Skil'ku bulo. 

1 2 2 Die Beurteilung des Verhältnisses Bohdan Chmel'nyc'kyjs zu Personen wie Bohun, Kryvonis, Nečaj 
u.a. gehört zu den interessantesten Kapiteln des Kosakenaufstandes. Leider ist dieses Thema bisher 
nie richtig bearbeitet worden, da immer wieder die auf die Existenz des ukrainischen Staates oder 
auf die nationale und einheitliche Massenbewegung konzentrierte Blickrichtung gestört hat. Ansätze 
hierzu liefert immerhin v.a. PETROVS'KYJ, Do istoriji, passim. 

1 2 3 IUDM HI, Nr.179, S.235; DOVUN Nr.249, S.644. 
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zumeist nichtmilitärischen Gliederungsterminus für einzelne Gruppen oder Teile der 

Gesellschaft verwendet.
124

 Als militärischer Rang ist der sotnyk daher erst eine spä

te Erscheinung gewesen; im Moskauer Reich hing seine Einführung in den zwanziger 

Jahren des 17. Jh.s wahrscheinlich mit den Bemühungen um den Aufbau eines Heeres 

nach westlichem Muster zusammen
125

, und auch im polnisch-litauischen Bereich ist 

seine Verwendung bis Ende des 16. Jh.s unüblich gewesen.
126 

Der Rang des sotnyk kann als das Ergebnis staatlich-militärischer Regulierung ange

sehen werden, denn schon der formale Gesichtspunkt, daß eine Führungsstellung sich 

ursprünglich nach der Zahl der ihm untergebenen Personen richtete, läßt auf eine 

relativ willkürliche, aber ordnend wirkende Festsetzung schließen. Die Wurzeln der 

sotnja sind nicht in Gemeinschaften mit gewachsenen Strukturen zu suchen (Familie, 

Klientel, Nachbarschaft etc.), sondern vor allem im formalen ordnungspolitischen Glie

derungsversuch.
127

 Natürlich kann man - wie das Kosakenregister von 1649 zeigt 

- auch in der Mitte des 17. Jh.s noch nicht davon sprechen, die Führungsstellung sei 

auf hundert Personen beschränkt gewesen. Ebenso viele Gegenbeispiele zeigen aber, 

daß die Zahl Hundert angestrebt wurde und durchaus bindenden Charakter besitzen 

Eine Aufzählung von sotnyky bis in die erste Hälfte des 16. Jh.s führt LJUBAVSKIJ, delenie, S.431-432, 
an. HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.5, S.289, 291, 365 ff., stellt den sotnyk-Rang als zivilen Lokalbeamten 
heraus. Jedoch kann auch er nichts näheres über dessen Inhalte und Aufgaben berichten. - Selbst 
im Moskauer Reich - wo das Dezimalsystem seit dem Beginn der Tatarenherrschaft eine gewisse 
Rolle gespielt hat - blieben die Hundertschaften (sotni) auf zivile Bereiche beschränkt, SREZNEVSKII, 
Materialy, T.3, S.844-845, vgl. auch den Nachweis von Hundertschaften im Fürstentum Halyc-Volyn' 
bei GREKOV, Bauern, T.l, S.297 ff. Militärisch hatten diese Hundertschaften - wenn überhaupt -
allenfalls Ordnungsfunktionen und gliederten das allgemeine Aufgebot. Vgl. BROMLEJ, K voprosu. 
MYSLAEVSKIJ, vopros, S.36. Obwohl bereits für das Ende des 16. Jh.s sotniki für Kosakenkontingente 
des Moskauer Reiches belegt sind, NOVYE dokumenty, S.128-130; KEEP, Soldiers, S.74. 
LEBINSKI. Materiaùy, gibt keinen Hinweis über die Existenz eines setnik. Dies war im allgemeinen 
auch nicht nötig, verfügte man doch im Rittmeister (Führer einer Rotte) und Kapitän über eigene 
Organisationsformen dieser Größenordnung, WlMMER, Historia piechoty, S.89; ZARYS, S.312. Erst 
die Übernahme ungarischer Heeresstrukturen durch Stefan Bathory scheint dazu geführt zu haben, 
daß größere Einheiten (polky, s.o.) geschaffen wurden, die wiederum in den Hundertschaften sehr 
ähnlichen Rotten unterteilt wurden, KORZON, Dzieje, T.2, S.67. - Bis dahin scheint der Rang des 
sotnyk lediglich im litauischen Reichsteil gebräuchlich gewesen zu sein. Nur so ist es verständlich, daß 
sich das Adelsaufgebot aus der Region Novhorod-Sivers'kyj, das 1596 gegen den Kosakenaufstand 
aufgeboten worden war, aus reinen Hundertschaften zusammensetzte, ZERELA VIII, Nr.57. 
Zweifellos können sich stabile, institutionalisierte sotni - wie dies etwa bei den Bojaren und Städtern 
der Stadt Oster oder seit Mitte des 17. Jh.s auch bei den Kosakensotnyky der Fall war - im Laufe 
der Zeit verfestigen und Traditionen, Riten u.a. entwickeln, die in keinem Zusammenhang mehr mit 
dem ursprünglich personalen Ordnungsprinzip der Hundertschaft stehen. So sind die mittelalterlichen 
sotni des Moskauer Reiches wohl nur anfangs talsächliche Hundertschaften gewesen, während sie 
später mehr einen ordnenden als formal und numerisch zwingenden Charakter hatten. Ähnlich ist 
wohl auch mit den sotnyky der Bojaren und Bürger der Stadt Oster Anfang des 17. Jh.s zu verfahren, 
wenn dieser Rang sich überhaupt auf eine militärische Funktion bezogen hat, siehe ArJuZR Č. III, 
T.l, Nr.6, S.293 ff. (für 1602-1605) bzw. ebd., Č.VIII, T.5, Nr.154, S.432 (1615) und später ŽD V, 
S.211. Für die Stadt Ovruc sind 1618 Stadt-sotnyky belegt, MATERIALY Sagajdacnago Nr.20, S.149. 
Später scheint sich diese Organisationsform ausgedehnt zu haben, ohne daß ausschließlich kosakische 
Einflüsse dafür verantwortlich zeichneten, vgl. das Inventar für die Festung Bila Cerkva 1641, wo vier 
sotni als städtische Bürgerorgane aufgezählt werden, SPRAWY i rzeczy, S.165 ff. 
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konnte. Insofern könnte die sotnja zwar auf gesellschaftliche Vorläuferinstitutionen 

Polen-Litauens zurückzuführen sein, da sie aber den kosakischen Gruppenstrukturen 

so stark widerspricht, muß ihre Entstehung wohl eher im Zusammenhang mit dem 

Söldnerwesen in Polen-Litauen gesehen werden. 

Als Vorformen des sotnyk-Ranges sind vor allem die Rittmeister des polnisch-litaui

schen Kriegswesens zu nennen, deren Kontingente von 100-200 Mann Stärke zumin

dest eine quantitative Parallele nahelegen.
128

 Ihre Funktion als Unterführer, näm

lich als einem starsyj bzw. polkovnyk unterstellte Befehlshaber, erhielten sie aber erst, 

seitdem das kosakische Kontingent als eigenständiger Verband organisiert war und 

schließlich eine Größe erreicht hatte, die eine feinere Gliederung notwendig machte: 

Ob, wie vor allem polnische Historiker behaupten, das Kosakenregister von 1581 

parallel zur ungarischen Organistionsform in Hundertschaften aufgeteilt war, geht aus 

der Quelle leider nicht hervor.
129

 Sicher ist aber, daß der Rang des sotnyk seit der 

Konstitution des Sejms von 1590 belegt ist und daß er dort synonym für die Begriffe 

»Vorgesetzter« (przeùozony), »Führer« (starszy) und sogar Rittmeister verwendet wur

de. Außerdem wurden ihm bei dieser Gelegenheit recht detaillierte Aufgaben zugewie

sen. In den Rang sollten nur Adlige eingesetzt werden; diese sollten einen Eid leisten 

und darauf achten, daß kein Kosak ohne ihr Wissen in das Register eintrete oder es 

verlasse; sie hatten weiterhin über die Erteilung von Pässen (Laufzetteln) zu ent

scheiden, die den Kosaken den Zugang zu den Städten erlauben sollten, waren schließ

lich zuständig für die Verteilung des Schießpulvers u.a.m.
130

 Beinahe alle Bestim

mungen lehnten sich an Vorschriften an, die zuvor bereits mehrfach für Rittmeister 

des polnischen Heeres erlassen worden waren. Einmal gar verwendete die Konstitution 

beide Rangbezeichnungen als Synonyme: Den Kosaken soll »ein Vorgesetzter aus dem 

1 2 8 WIMMER, Historia piechoty, S.89. Kosakenführer wurden bis in die erste Hälfte des 17. Jh.s durchaus 
auch als Rittmeister (rottmistrzy) bezeichnet, doch war dieser Titel offenbar auf Personen adliger 
Herkunft beschränkt, NlEMCEWiCZ VI, S.103,105,106; USTAWY, S.153 ff. (für 1581) bzw. DNEVNIK 
pochoda Nr.252, $.606. - Auf dem Zug Jan Zamoyskis 1600 gegen die Walachei wurden die kosaki
schen Führer, die aufgrund ihrer Funktion dem sotnyk am nächsten kämen, hingegen als choryiy 
(Fähnriche) bezeichnet, WYPISY Nr.32, S.174. 

1 2 9 ŽD XX, S.154-164. Die These von der Übertragung ungarischer Organisationsvorbilder auf die Kosa
kenschaft ist in der polnischen Literatur unbestritten, vgl. LASKOWSKI, Historia, S.14; WIMMER, Hi
storia piechoty, S.144; aber auch ISTORUA vijs'ka, S.176. Leider wird diese Meinung immer ohne 
Begründung vorgetragen. 

1 3 0 VLII, S.311. Daß die Regelung über die Verteilung des Schießpulvers mit einem erheblichen orga
nisatorischen Aufwand verbunden war, überrascht nicht. Diesen Passus der Konstitution hat man 
denn auch nicht durchgesetzen können, denn die Kosaken verschafften sich das Pulver eigenmächtig 
aus den Salpeterwerken in Steppennähe. Noch 1637 verfügte der Kronhetman, daß die Kosaken künf
tig kein Pulver erhalten und ihnen auch der Zutritt zu den Salpetersiedereien verweigert werden 
solle, CNB II d.13402, Nr.50, B1.139 (Forderung einer kosakischen Gesandtschaft nach Freigabe der 
Salpetersiedereien); ebd., Nr.51, B1.143 (Antwort des Königs). 
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grundbesitzenden Adel ernannt werden; und die Rittmeister oder Hundertschaftsführer 

haben Adlige« zu sein.
131 

Die Einführung des sotnyk war demnach lediglich eine Folge von Maßnahmen der 

polnischen Adelsrepublik, die Unterfuhrerpositionen schlechthin zu regeln. Ansonsten 

kam es ihr mehr auf die Stellung des Führenden als »Vorgesetzten« an als auf eine 

noch feinere Aufteilung der Führungspositionen in einem Kosakenheer, das ohnehin 

nur tausend Mann umfaßte. Wichtig war dem Sejm, im sotnyk einen adligen Garanten 

für seine Sicherheitsinteressen gefunden und installiert zu haben. Deshalb legte man 

auch so viel Wert auf die Regelung der disziplinarischen Befugnisse des sotnyk. Er 

sollte wie ein polnischer Rittmeiser die alleinige Verantwortung für den ihm unter

stehenden Personenverband übernehmen.
132 

In den Jahren nach der Niederschlagung der Aufstandsbewegung Ende des 16. Jh.s 

ist in den Quellen nur selten von sotnyky die Rede, die einem polkovnyk untergeben 

waren. Die Konstitution sah - wie dies die Reihenfolge der darin beschriebenen Rän

ge nahelegen würde - noch keine hierarchische Führungsstruktur kosakischer Abtei

lungen mit den Rängen polkovnyk u n d sotnyk vor. In den meisten Fällen wird zu 

dieser Zeit immer nur e i n e r dieser Ränge genannt.
133

 Sotnyky traten so als ei

genständige Vertreter, d.h. im Prinzip als Zentralführer abgeschlossener Einheiten auf. 

Der Rang erfreute sich vor allem in Abteilungen größerer Beliebtheit, die offizielle 

Organisationsformen imitieren oder vortäuschen wollten.
134

 In diesen Fällen mag 

eher die Führungsstellung an sich als die konkrete Bezeichnung sotnyk gemeint gewe

sen sein.
135

 In einigen Verbänden, die sich am Krieg gegen das Moskauer Reich be-

1 3 1 Ebd.: »... dawszy im przeùožonego czùowieka szlacheckiego narodu, osiadùego: takže Rotmistrze abo 
sctniki szlachcice...« 

1 3 2 Ebd. 
1 3 3 Eine Ausnahme bilden die Werbungsbriefe des Hospodaren von der Walachei, Michal, in denen von 

einem polkovnyk, mehreren sotnyky und dem Heer die Rede ist (»Zycacz ... dobrego wepoù ... thak 
Poùkowniku, setnikami i te wszistkim starszim i mùodszim ...«, LISTY Zoùkiewskiego, Nr.50, S.76 
[ISTORlČESKIE svjazi narodov SSSR I, Nr.76, S.231-232]). 

1 3 4 Der Aufstandsführer Krystof Kosyns'kyj etwa stellte auf Begehren eines Adligen, der die Güter eines 
Verwandten überfallen wollte, an diesen eine sotnja ab, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.20, S.61. Auch ein Un
tertan des Fürsten und Registerkosakenführers Kyryk Ruzyns'kyj, ein gewisser Daško, sammelte eine 
Hundertschaft von Kosaken und Wegelagerern um sich, um Überfälle zu verüben, ebd., S.58; ähnlich 
auch ebd., Nr.26, S.75-77. - Häufiger noch scheint dieser Rang im Umfeld von Privattruppen ver
wandt worden zu sein. Bezeichnenderweise sind auch die Kontingente des Severyn Nalyvajko, seines 
•Zeichens ja bis zum Aufstandsbeginn Mitglied der Privatarmee Kostjantyn Ostroz'kyjs (ArJuZR 
t i l i , T.l, Nr.27, S.83), häufiger in diesem Zusammenhang genannt, ebd., Nr.29, S.87; Nr.30, S.93; 
Nr.31, S.95-96. 

1 3 5 Von sotnyky als Einzelführern ist etwa noch 1595 in bezug auf eine Söldnerwerbung für die Walachei 
die Rede, ISTORIČESKIE svjazi narodov SSSR I, Nr.69, S.203-204; 1596 wird einem adligen Kosaken-
fuhrer vorgeworfen, er habe sich als solcher bezeichnet, ArJuZR C.III, T.l, Nr.35, S.106. - Auch der 
1632 auftretende sotnyk von Kiev kann als ein solcher Einzelführer bezeichnet werden (VUR I, 
Nr.74, S.129), erhielt die Stadt doch erst im Rahmen des Aufstandes 1648 einen eigenen Obristen, 
SERHIJČUK, dokument. 
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teiligten, sind solche Hundertschaftsführer häufiger als Einzelführer belegt.
136

 Für 

andere Verbände ist immerhin ein Bezug zur polnischen Kosakenorganisation herzu

stellen: So ist im Frieden zwischen den Kosaken und Kostjantyn Ostroz'kyj (1593), bei 

der Werbung von Kosaken durch den Bischof Jozef Wereszczyński (1594), im Zu

sammenhang mit dem Aufstandsheer Lobodas und 1601 im Besoldungsnachweis des 

Schwedenheeres von kosakischen sotnyky die Rede.
1 3 7 

Mitunter wurden die Termini sotnyk und polkovnyk als Synonyme verwendet oder 

gar verwechselt, ohne daß aus dem Quellenmaterial hierarchische Abstufungen zu 

anderen Kosakenführern erkennbar werden. So gab sich Sas'ko Fedorovyč nach Aus

sagen des österreichischen Gesandten, Erich Lassota, in einem Brief als »unsere 

Kriegsvolcks, bevehlshaber, über hundert Mann« aus; gleichzeitig ist jedoch in dem

selben Brief davon die Rede, wie viele Tausend Mann er für österreichische Dienste 

aufbringen könne, und als Ergebnis der Verhandlungen Lassotas in der Steppe wurde 

beschlossen, ihn als sotnyk nach Wien zu schicken.
138

 Kurze Zeit später titulierte 

sich der vermeintliche sotnyk auch noch selbst polkovnyk.
13,9

 Er vervollständigt damit 

eben jenes von Irrungen und Wirrungen bestimmte Bild, das ein anderer Gesandter 

der Habsburger in dieser Zeit von der kosakischen Führung skizziert hat.
1 4 0 

Als Gründe für die seltene Verwendung des sotnyk können sein Charakter als künst

licher, wenig verankerter Begriff und die mangelhafte Durchsetzung der Hundertschaft 

als feste Unterabteilung kosakischer Heere angesehen werden. Für das Kriegswesen 

im polnischen Reichsteil war er so ungewöhnlich, daß sich die Hundertschaft wegen 

der mangelhaft systematisierten Struktur der Heere und der Aufrechterhaltung alter 

Organisationsformen - vor allem in der Reiterei - nicht durchzusetzen vermochte. 

Dazu hätte es der Einführung der Hundertschaft als formaler, taktischer Einheit be

durft, d.h. das Reich hätte die traditionellen Gruppenstrukturen des Adels in Frage 

stellen und durchbrechen müssen. Dies konnte aber - schon unter rein kriegerischen 

Aspekten betrachtet - nicht den Interessen der Szlachta entgegengekommen. 

ŽERELA VIII, Nr.97, S.126 ff.; in AMG I, Nr.56, S.92 ist sogar von einer rada von sotnyky die Rede; 
siehe auch den Streit zwischen einem otaman (desjatnyk) und seinem Vorgesetzten in: EVREI-KAZA-
KI, S.378. Dennoch - so muß festgestellt werden - überwogen bei den Söldnerkosaken jene Verbän
de, die zwar von polkovnyky geführt wurden, aber ansonsten keine Substrukturen in der Führung 
aufwiesen. 
Zu 1593 in ArJuZR Č.III, T.l, Nr.19, S.54, Wereszczynskis Werbung wandte sich an zwei sotnyky als 
»meriti milites«, WlERZBOWSKi I, Nr.444, S.306; bei Loboda 1596 ArJuZR Č.III, T.l, Nr.34, S.102; 
im Register von 1601 dagegen zusammen mit polkovnyky, ZALOVAN'E, S.53. 
LASSOTA, S.222. 

Die Nachweise für Sas'ko Fedorovycs Stellung als polkovnyk: LISTY Zoùkiewskiego, Nr.40, S.63-64; 
PEREPISM Zaporoz'ja, Nr.l, S.68; Nr.2, S.68-69. 
PRYCYNKY, Nr.2, S.23. 
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Grundsätzliche Bedeutung erhielt der Rang als Teil einer differenzierteren Führungs-

hierarchie erst, seitdem das Kosakenheer über die Stärke von tausend Mann hinausge-

wachsen war und bald auch territoriale Bindungen zu entwickeln begonnen hatte. Als 

vorteilhaft für die Festigung des sotnyk als Führungsposition erwies sich vor allem, daß 

er auf regionaler Ebene eine zusammenfassende Rolle spielen konnte und damit zu 

einem wichtigen Verbindungsglied zwischen mehreren kosakischen Siedlungsgemein-

schaften und dem starsyj bzw. polkovnyk avancierte. Da die geschlossene Siedlung in 

dieser Zeit noch nicht zur Basis der Kosakenorganisation erhoben worden war, weil 

die Kosakenbesitzungen über das ganze Gebiet einer Starostei verteilt waren, hätte 

man über den sotnyk wenigstens eine Bündelung regionaler Zuständigkeiten bewerk-

stelligen können.
141 

Einen Anfang für diese administrative Funktion des sotnyk setzte wiederum die 

Kommission von Kurukiv 1625. Die Vorverhandlungen hierzu spiegeln sogar die unter-

schiedlichen Organisationskonzepte für das Kosakenheer wider: Während nämlich der 

polnische König von den Kosaken verlangte, daß der sotnyk zusammen mit dem Unter-

starosten Recht sprechen solle, lehnten diese das Ansinnen ab und beharrten erfolg-

reich darauf, die alten Zuständigkeiten der otamany bzw. der starši für gemischte 

Prozesse beizubehalten.
142

 Worin die Unterschiede beider Auffassungen genau be-

standen, kann aufgrund des Mangels an aussagekräftigen Quellen nicht eindeutig ge-

klärt werden. Wahrscheinlich hat die polnische Regierung in der territorialen Organi-

sation eine Möglichkeit gesehen, mehrere kosakische Siedlungsgemeinschaften in einer 

Hundertschaft zusammenzufassen. Eine solche Zentralisierung des Heeres auf der 

Ebene der unteren Teileinheiten hätte auch den Unterstarosten, die ihre Starosteien 

regelmäßig bereisten , die Rechtsprechung über die Kosaken erleichtert und zu 

einer Harmonisierung der kosakischen mit der königlichen Lokalverwaltung geführt. 

1 4 1 Für diese Annahme gibt es leider keine direkten Quellennachweise. Sie ergeben sich aber aus den 
Bemühungen seit Beginn der zwanziger Jahre des 17. Jh.s, die Kosakenorganisation auf der Basis 
regionaler Zuständigkeiten zu organisieren, ŽERELA VIII, Nr.142, S.221 ff.; Nr.153, S.253 ff. Die 
Abgrenzung von kosakischen und bäuerlichen Siedlungen hat dabei stets erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet. Da die Kommissionen bis 1638 überdies nur festlegten, daß die Kosaken auf königlichem 
Grund siedeln müßten (so schon 1614, ŽERELA VIII, Nr.107, S.145), aber keinerlei Vorschriften über 
die Ballung ihrer Siedlungen getroffen wurden, muß die Streulage ihrer Gemeinschaft als gegeben 
angenommen werden. Letztlich verfolgte das Diktat von 1638 eben dieses Ziel, feste und geschlos
sene Siedlungsbereiche für die Kosaken zu definieren, VUR I, Nr.149, S.256-257; VL III, S.440. 

1 4 2 So die Deklaration des polnischen Königs an die Kosaken, ZDPII S.173 (»... od setnikow przy bytno-
šci podstarosciego byù sadzony...); vgl. aber die Antwort der Kosaken zu diesem Punkt, ebd., S.178, 
bzw. NIEMCEWICZ VI, S.195 (»... aby starszy z Ichm. Pany Podstarošciami albo urzednikami, gdzieby 
sie excess staù, zarowno sadzili, z dawna to na Ukrainie iest...«). Der Kommissionsbeschluß lautete 
schließlich, daß die Verfahren »durch den otaman und ihre starši gemäß dem allgemeinen Recht ge
führt werden und sie sich sonst untereinander richten dürfen (przez Atamana y Starszych ich... wedle 
Prawa opisanego Pospolitego czyniona bydz ma; a sami miedzy soba sadzič sie maia«, ArJuZR CHI, 
T.l, Nr.78, S.289). 

1 4 3 KACZMARCZYK/LESNIODORSKI, Historia, S.160. 
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Gerade dies hätte aber bedeutet, daß ein wesentliches Element kosakischer Eigen-
rechtlichkeit durch die Zuständigkeit eines zwischengeschalteten, gruppenfremden 
Hundertschaftsführers bedroht worden wäre. Deshalb votierten die Kosaken für eine 
dezentrale Rechtsprechung, die an der kleinsten Einheit im Heer orientiert, d.h. auf 
die Kosakengruppe als Siedlungsgemeinschaft beschränkt bleiben sollte. 

Daß man sich letztlich doch auf die Zuständigkeit des otaman für die Rechtspre-
chung einigte, ist ein deutlicher Beleg für die Bedeutung und Durchsetzungsfähigkeit 
der traditionellen Vorstellungen der Kosaken. Dennoch trat der sotnyk seit den dreißi-
ger Jahren immer häufiger auf und scheint zumindest in militärischer (nicht recht-
licher) Hinsicht doch noch bestimmte Funktionen wahrgenommen zu haben, zu denen 
vor allem die Weiterleitung von Informationen und eben die direkte Führung einer 
taktischen Einheit im Krieg gehört haben. Der sotnyk konnte auf diese Weise zu einem 
unterhalb der Regimentsebene wirkenden, regionalen Kosakenrang mit militärischen 
Führungsaufgaben werden. Sofern er auch als Vertreter größerer Siedlungskomplexe 
auftrat, konnten weitere administrative Aufgaben hinzutreten. Wie weit solche Territo-
rialvertretungen verbreitet und ob sie an bestimmte Ortschaften gebunden waren, geht 
aus den Quellen zunächst noch nicht hervor. Seit den dreißiger Jahren aber schälten 
sich vor allem in Gegenden mit dichter Registerkosakensiedlung kleinere, von den 
Regimentszentren entfernte Orte heraus, die über einen eigenen sotnyk verfügten und 
von diesem auch vertreten wurden.1 Diese Entwicklung mag für die polnische Mi-
litärverwaltung letztlich den Ausschlag gegeben haben, 1638 eine Territorialverwaltung 
für die Registerkosaken ins Auge zu fassen, die sich auf geschlossene Siedlungsbe-
reiche der Kosaken mit einem sotnyk an der Spitze stützte.145 

Der Aufgabenbereich des sotnyk war beschränkt. Er war vor allem eine Art Verbin-
dungsoffizier zwischen der Heeres- bzw. Regimentsleitung und den Kosakengruppen. 
Ebenso wie der polkovnyk blieb er daher - in gewisser Hinsicht auch später noch -
nur peripher mit Repräsentationsaufgaben betraut und fungierte in erster Linie als der 
militärische Führer einer Kosakeneinheit. Er verlor deshalb nur selten seinen for-
malen, nicht am Alltagsleben der Kosakengruppe orientierten Charakter. 

144 Hervorzuheben ist hierbei der  Ort Midvedycja, der  recht frühzeitig eigene sotnyky aufwies, so 1636 
in CNB f.II , d.13402 Nr.44, B1.125. - Es ist sehr  wahrscheinlich, daß es bereits früher  diese oder  ähn-
liche Posten gegeben hat. Darauf weist schon die Tatsache hin, daß otamany viel eher  als regional 
gebundene Verwalter  belegt sind, so daß man im sotnyk durchaus eine Fortentwicklung des Gruppen-
führers - allerdings mit anderen Kompetenzen - sehen kann. Auch bei dem 1617 belegten »starsyj, 
der  über  die Genossen von Perejaslav befiehlt« (NEIZVESTNY J getman, S.145), kann es sich um eine 
Vorfor m dieses sotnyk-Begriffes handeln. 

145 Die Regelungen des Jahres 1638 finden sich in: VURI , Nr. 149, S.2S6; VLIII , S.404; zur  Kommission 
siehe CNB f.II , d.13402, Nr.223, B1.477 B; MARKEVY C III , Nr.9, S.39-43, darin wurde ausdrücklich 
festgestellt, daß eine Landzuteilung wegen der  widrigen Wetterverhältnisse nicht stattfinden konnte. 
Zur  Reform von 1638 und zur  Entstehung der  Territorialorganisatio n siehe KUMKE , Reform. 
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Lediglich in einer Hinsicht, nämlich wenn er für den von ihm geleiteten Verband 
quasi als starsyj angesehen wurde, konnte sich der sotnyk von diesem Charakter be-
freien. Aus diesem Grunde triff t man im Register von 1649 noch auf Hundertschaften, 
die sich nicht allein aus der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Territorium definier-
ten, sondern aus der repräsentativen Stellung ihrer Führer über eine z.T. aufgeblähte 
Hundertschaft. In Regimentern mit besonders hohen Kosakenzahlen oder in den Regi-
mentszentren, wo personale Beziehungen als Gliederungselemente überwogen, sind 
deshalb zum Teil sehr enge Bindungen zwischen Kosaken und sotnyky festzustellen. 
Die der Steppe am nächsten gelegenen Regimenter Cerkasy, Kaniv, Korsun' und Pere-
jaslav wiesen dabei den höchsten Anteil von Hundertschaften auf, die sich nach ihren 
Anführern bezeichneten.146 In weiter nördlich gelegenen Gebieten, d.h. dort wo die 
Einflüsse einer ackerbauenden Gesellschaft auf die Kosakenschaft stärker waren, über-
wogen dagegen Ortsbezeichnungen, wobei sich die sotni sogar numerisch an die Stärke 
von einhundert Mann hielten. In den westlichen Gebieten der Het'manscyna entfernte 
man sich dagegen so weit von der militärischen Grundaussage der »Hundertschaft«, 
daß auch Weiler und Dörfer mit weniger als dreißig Mann eine eigene sotnja bildeten, 
aber bezeichnenderweise keinen sotnyk namentlich aufführten. 

Die Territorialorganisation hat der Amtsgewalt und dem Einfluß des sotnyk einen voll-
kommen anderen Inhalt gegeben. Die Geschlossenheit des Siedlungsraumes ermöglich-
te es ihm, eine bessere Kontrolle über seine Untergebenen zu gewährleisten. Seine 
Truppe definierte sich bald nicht mehr ausschließlich aus der personalen Zuordnung 
zu einer fluktuierenden Gruppe oder allein aus dienstlichen Zuständigkeiten. Wie das 
Regiment entwickelte auch die Hundertschaft aus ihrer geographischen Gebundenheit 
und den dort herrschenden, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen ein lokales 
Kolorit.148 Parallel zu den qualitativen Änderungen in den Führungsmodalitäten 
individualisierten sich die lokal vorherrschenden Vorstellungen über die optimale 
Führerschaft. Die Formen egalitärer Gruppenherrschaft traten vor allem dort immer 
mehr in den Hintergrund, wo sich das Kosakenleben in Seßhaftigkeit und Grundbesitz 

146 Cerkasy: REESTRA, S.27 ff.;  Kaniv: ebd., S.60 ff;  Korsun': ebd., S.78 ff.;  Perejaslav. ebd., S.215 ff. 
147 Im Regiment Bila Cerkva: REESTRA, S.123 ff.;  Kal'nyk : ebd., S.180 ff. Hierzu auch KUMKE , Register. 
148 Interessant ist in dieser  Hinsicht, daß der  sotnyk bereits 1650 eine starre Bindung zu seinem Amtsbe-

zirk entwickelt hatte. Als Vertreter  des Moskauer  Reiches in Hadjac um die Auslieferung eines Kie-
ver  Kaufmannes vorsprachen, antwortete ihnen der  dortige sotnyk, daß er  dazu nicht autorisiert sei, 
weil der  Kaufmann nicht zu seinen Untergebenen gehöre. Er  verwies die Russen deshalb an die Kie-
ver  Vertretung, VUR II , Nr.198, S.471. - Wie stark die Bindungen zwischen dem sotnyk und seiner 
Truppe sein konnten, zeigt eine Urkunde aus dem Jahre 1696 an den Hundertschaftsführer  von Ole-
ksandrijivka , Ihnat Sachnovs'kyj, der  inzwischen das Kommando über  eine andere Hundertschaft 
übernommen hatte. In ihr  bedankten sich die ehemaligen Gefolgsleute damit, daß sie ihm ein Stück 
Land abtraten. Die Quelle ist wegen ihres Duktus sehr  interessant, DRIBNYCn, Nr.2, S.121-122. 
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materialisierte. Hier gliederte man nicht nur die Rangpalette extrem auf, sondern tat 

alles, um den eigenen Status abzusichern und zur Stabilität des Verbandes beizutra-
149 

gen. 

So verdankte der Hundertschaftsführer seine Existenz dem polnischen Regulierungs

bedürfnis, aber auch der durch die Territorialisierung des Heeres notwendig geworde

nen organisatorischen Bewältigung der Informationsprobleme, die sich im gewachsenen 

Kosakenheer zweifellos eingestellt hatten. Im Gegensatz zur Wahl der otamany kann 

daher nur selten die Wahl eines sotnyk belegt werden.
150

 Als relativ künstlicher und 

zunächst ausschließlich an militärischen Bedürfnissen und Vertretungsaufgaben gebun

dener Rangvertreter übernahm der sotnyk zusammenfassende und koordinierende 

Aufgaben und war im territorialisierten Heer ein notwendiges Bindeglied zwischen der 

Regimentsverwaltung und der kosakischen Kleingruppe. Auch die relative Dienstdauer 

der sotnyky überstieg die ihrer Kollegen auf der unteren Ebene um ein Vielfaches, -

ja sie betrug, wie bei Petro Zabila, manchmal sogar mehr als 10 Jahre.
1 5 1

 Die Ab

hängigkeit des sotnyk-Posten von der übergeordneten Regimentszentrale tat sich in 

ihrer Besetzung durch den polkovnyk kund. Nur selten konnte die Kosakenschaft das 

Vorrecht des Obristen durchbrechen und darüber selbst entscheiden: Auch dies ist ein 

Zeichen dafür, daß der sotnyk im eigentlichen Sinne nicht zu den traditionellen 

kosakischen Führungspositionen gehört hat.
1 5 2 

Als Ergebnis der Darstellung über die Abteilungsführer schälen sich für die Organisa

tion kosakischer Heere und für die Bildung einer abgehobenen Führerschaft grund

legende Feststellungen heraus: Zunächst sind sowohl der polkovnyk- als auch der 

sotnyk-Rang keine orgininär-kosakischen Führungspositionen gewesen, weil sie nicht 

dem Ideal der Repräsentation des Gruppenwillens verpflichtet waren. Zwar haben 

ihnen ihre Aufgaben der direkten Führung und Einwirkung auf die Kosakenmasse vor 

allem in späterer Zeit die Möglichkeit gegeben, sich gegenüber der Heereszentrale zu 

1 4 9 Neben dem sotnyk traten in den nördlichen Regimentern (z.B. Bila Cerkva) bereits Mitte der fünfzi
ger Jahre regelmäßig auch sotenni osavuly, choruži, pysary etc. auf, AkJuZR X, Nr.5, Q.l u.2. 

1 5 0 Der auf die Verhältnisse der Sič-Kosaken konzentrierte SLABČENKO, orhanizacija, S.217, zählt im 
übrigen außer den oben genannten Nachweisen von Hundertschaftsführern nur noch drei weitere 
Quellenbelege für deren Auftreten unter den Sič-Kosaken auf. 

li
}_ GAJECKY, Administration, S.159. 

Als außergewöhnlichen Affront gegenüber seinen Kompetenzen sah es 1657 der polkovnyk von Brac-
lav an, daß die Kosaken sich ihren sotnyk selbst wählten, AkJuZR XI, Dop. Nr.2/VII, Q.ll, S.470. 
- 1661 baten die Bürger von Zovnyn den het'man Somko förmlich um die Ernennung eines ihm ge
nehmen sotnyk, AkJuZR V, Nr.35, S.68. - Die Zustände in den Regionen 1648-1651 müssen indes 
als zeitweilige Ausnahmeerscheinungen gewertet werden, die durch die formale Organisation des 
Heeres durch das Register von Zboriv und in den sich anschließenden Jahren wieder zurückgedrängt 
wurden. - Zahlreiche Quellen über die Ernennung und Bestätigung von sotnyky durch den polkovnyk 
und später durch den het'man sind abgedruckt in ZBIRKA. 

152 
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verselbständigen, doch schon die Tatsache, daß ihre Dienstzeiten in der zweiten Hälfte 
des 17. Jh.s die formalisierten »Legislaturen« der otamany erheblich überstiegen, ist 
ein deutlicher Beweis dafür, daß ihre Positionen in weitaus geringerem Maß gruppen-
orientiert waren als die der zentralen Führungspositionen. Die Abteilungsführer hatten 
demnach nicht so sehr repräsentative Aufgaben zu erfüllen als vielmehr militärisch 
verwaltende. Gleichgültig, auf welcher Grundlage sie ihre Stellung begründeten, ob 
dies die Teilhabe am Charisma des starsyj oder eine Einsetzung durch die übergeord-
nete Hierarchie war, - sie verfügten als erste über ein Führungsmandat, das im Prinzip 
vom Gruppenkonsens unabhängig war. Sie wurden zunächst nicht gewählt, waren die 
eigentlichen Funktionäre und Verwalter des Kosakenheeres und, resümiert man die 
Argumente der Steppenkosaken in den dreißiger Jahren nochmals, riefen als solche 
heftige Widerstände gegen die Hierarchie hervor. 

Die Widerstände der Kosaken gegen die Aufsplitterung der Führung verdeutlichen, 
daß die Aufstandsbewegungen der dreißiger wie die der sechziger Jahre des 17. Jh.s 
sich nicht so sehr gegen eine bestimmte »etablierte« Führungsoligarchie als vielmehr 
gegen den Mechanismus der Hierarchie und der damit betriebenen Entfremdung der 
unmittelbaren Führungsposition von der Gruppe richteten. Mithin wird deutlich, daß 
die von den Steppenkosaken im 18. Jh. ritualisierten Wahlen a l l er Führungsposi-
tionen erst eine relativ späte Erscheinung waren. Sie werden mit ihrer intentionellen 
Zielhaftigkeit, Machtballungen im Heer zu verhindern, erst aus dem Widerstand gegen 
die Entmachtung und dann auch gegen die Oligarchisierungstendenzen der staršyna 
verständlich. Die solchermaßen radikalisierten Führerwahlen waren aber nur noch dort 
praktikabel, wo es keine formalen Organisationsmechanismen gab oder wo Gruppen-
beziehungen und Rollenverhalten noch nach alten Traditionen, d.h. auf der Basis 
personeller Beziehungen, gewahrt werden konnten: in den weiterhin stark fluktuieren-
den Verbänden des Steppenkosakentums. 

4. Die Ressortführer 

Versteht man die Entstehung der Abteilungsführerpositionen als das Ergebnis einer 
vertikalen Arbeitsteilung der Führungsaufgaben, so kann man in den Ressortführer-
positionen eine horizontale Aufteilung von Kompetenzen sehen. Während die Arbeits-
teilung im ersten Fall nach der Quantität vorgenommen wird und sie sich lediglich auf 
die Größe des Zuständigkeitsbereiches, nicht aber auf die Autorität des Führenden 
bezieht, richtet sie sich im zweiten nach qualitativen Gesichtspunkten, d.h. sie kennt 
keine globale, sondern nur eine spezielle Autorität. Die Ressorts können in ihren 
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Kompetenzen nicht gegenseitig nach Wichtigkeit abgestuft werden und stehen schon 
wegen ihrer Sachgebundenheit gleichberechtigt nebeneinander. Sie leben aus dem 
Geiste der Spezialisierung, der Verfeinerung und Vertiefung ihnen immanenter Kennt-
nisse und fordern vom Führer eines Ressorts fachliche Qualifikationen, die er z.T. nur 
durch Schulung oder Praxis erwerben kann. Schließlich erzwingt gerade die speziali-
sierte, Fachwissen fordernde Funktionalität des Ressorts die Kontinuität und Pflege 
der Amtsführung.153 Die mit einer speziellen, d.h. funktionalen Autorität begabten 
Personen verfugen deshalb über eine Art Wissensmonopol, das ihnen sicherstellt, ge-
braucht zu werden. Die Ressortführer gehören aufgrund dieser Tatsache zu denjenigen 
Positionen, die im allgemeinen am wenigsten unter sozialen Erschütterungen und Pha-
sen der Destabilität im Kosakenheer leiden; ihre Dienstzeiten überschreiten stets die-
jenigen der Abteilungs- oder Zentralführer. 

Was die Akzeptanz funktionaler Autorität bei den Kosaken angeht, so ist sie im vor-
angegangenen bereits in Grundzügen dargestellt worden. Der Bezug auf ein bestimm-
tes, sachlich abgrenzbares Gebiet hatte sich zwar noch nicht als Rang, Amt oder Res-
sort niedergeschlagen, doch konnte festgestellt werden, daß es selbst mit der egalitären 
Vorstellungswelt der Kosaken vereinbar war, Vorzüge und Fähigkeiten ihrer Gruppen-
mitglieder zu würdigen. Sie akzeptierten, ja nutzten die Fähigkeiten einzelner Persön-
lichkeiten sogar, ohne darin einen Widerspruch zu ihrer »Verfassung« zu erkennen. 
Sie haben die spezialisierten Fähigkeiten ihrer Mitglieder sogar in den Nutzen ihrer 
Gruppen stellen können, weil die Sachkompetenz einzelner Personen nicht unmittelbar 
mit der Führung von Leuten verbunden war und weil die ihnen zukommende funktio-
nale Autorität nichts mit einer direkten Befehls- oder Machtstellung zu tun hatte. 
Diese »frühen« Ressorts waren nicht dazu ausgelegt, die Freiheit und Selbstbestim-
mung der Kosakengruppe zu beschneiden. 

In bezug auf die militärischen Ressortränge müssen einige Einschränkungen gemacht 
werden, denn nicht alle Rangprofile beschränkten sich auf die Ausübung ausschließlich 
sachlich begründeter Autorität. Sie basierten zu einem nicht unwesentlichen Teil auch 
auf der direkten Führerschaft von Kosakenabteilungen. So spiegeln die Funktionen des 
Schreibers und in gewisser Hinsicht auch die des Heeresrichters noch Lebensbereiche 
wider, in denen sich Kompetenz und Androhung von Gewalt gegenseitig ausschlössen. 
An den Rängen des osavul (Adjutanten) und des oboznyj (Lagermeisters) wird aber 

153 Die Gnudiagen der  Ressortführerpositionen hat WEBER, Wirtschaft , S.129 ff., anhand der  »bürokra-
tischen Herrschaft« eindrücklich beschrieben. Beinahe alle Elemente, die er  hierbei aufzählte, können 
allgemein auf die kosakischen Ressortränge übertragen werden. Allerdings - dies sei einschränkend 
festgestellt - lag es nicht in seinem Interesse, die Entstehungsbedingungen und die historischen 
Grundlagen der  Bürokrati e zu durchleuchten. Zur  Kriti k an Weber  siehe vor  allem HARTMANN , Au-
torität , passim. - Die hier  vorgegebene Definition deutet bereits an, daß unter  den Ressortführern 
nicht Ränge aufzuzählen sind, die aus Ehrenpositionen entstanden sind. 
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deutlich, daß sie ihren Aufgaben ohne einen aktiven Führungsanspruch nicht nachkom-
men konnten. Für beide Ränge bestanden darüber hinaus so starke Verwandtschaften 
bzw. enge Bindungen zu den Abteilungs- oder gar Zentralführerpositionen, daß sich 
gerade diese Bereiche nur schwer von den im vorangegangenen dargestellten Füh-
rungspositionen abgrenzen lassen. Sie sind deshalb als ein Ausdruck sowohl horizon-
taler als auch vertikaler Arbeitsteilung aufzufassen. Anhand ihrer speziellen Kom-
petenzen wird sich aber die Frage stellen lassen, ob die Arbeitsteilung im Kosakenheer 
überhaupt rational vorgenommen wurde. 

a. Der osavul 

Der osavul154 gehört mit dem otaman zu den ältesten Führerbezeichnungen im Ko-
sakenheer und ist wie dieser turko-tatarischen Ursprungs. Die im Türkischen als 
»jesaul« bezeichnete Person galt als »Befehlsausführer« bzw. »Ordner« und unterstand 
demzufolge direkt dem Hauptanführer einer Einheit. Diese Funktion war trotz 
aller Unterschiedlichkeit der Kosakengemeinschaften allgemein verbreitet: der Rang 
ist bei Don- wie Zaporoger Kosaken gleichermaßen heimisch gewesen.156 

Die Aufgaben des osavul lassen sich in zwei verschiedene Bereiche untergliedern: 
1. in seine militärische Stellvertreterschaft für den ihm übergeordneten staršyj oder 
Abteilungsführer und 2. in seine allgemeine Funktion, die er als »rechte Hand« oder, 
moderner ausgedrückt, als Adjutant des Vorgesetzten gespielt hat. In beiden Fällen 
agierte der osavul als ein persönlich an den Vorgesetzten gebundener Führer und 
übernahm Aufgaben, die eigentlich in dessen Kompetenzbereich fielen. Der osavul war 
somit keine von vornherein auf Selbständigkeit beruhende Führungsposition, sondern 
stets von der Existenz einer übergeordneten Instanz abhängig, die ihm je nach der Si-

154 Zum osavul siehe OKYNSEVYC, starsyna, S.139-152; ders., ustanovy, S.191-209. Okynsevycs Ausfüh-
rungen können auch auf die Zeit vor  dem Chmeĺ nyc'kyj-Aufstand übertragen werden. Wegen der 
allgemeinen Verbreitung dieses Ranges in allen Kosakengemeinschaften ist eine Vielzahl von 
Schreibweisen belegt: jesaul, osaul, osavul (ukr.) , esaul, esavul (russ.), jasaul (altruss.); assawut, 
jessawur  (poln.). 

155 Über  die Ethymologie des Begriffes VASMER, slovar', T.2, S.27-28: »jasaul« (türk.) , »asaul« (aser-
baidsch.), »jasoul« (tatar.); sowie SPULER, Horde, S.304, der  ihn in die Kategorie der  Exekutoren 
einordnet. Leider  geht Spuler  nicht näher  auf den Rang bei den Tataren ein. GLOGER, Encyklopedia, 
T.l , S.82, hingegen sah ihn als Führer  kleinerer  Reitereinheiten. - KRYPJAKEVYC , Študiji (2), S.73; 
KROCHMALJUK , Boji, S.23, bezeichnen den Rang als »einen der  ältesten« im Heer. 

156 Über  die Verbreitung des osavul siehe v.a. VOENNAJA enciklopedija, T.10, S.347, die ab ersten 
Nachweis für  den Rang bei den Zaporoger  Kosaken das Jahr  1578 angibt. KRYPJAKEVYC , Študiji (2) 
S.73, nennt das Jahr  1545, allerdings ohne Quellennachweis. Tatsächlich trit t der  Begriff im Register 
von 1581 auf, ŽD XX, S.160 (»Dziesko Esaul«). Sein Träger  wird jedoch nur  unter  den gemeinen 
Söldnern (28. Zehnerschaft) und nicht als Funktionsträger  genannt. 
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tuation Aufgaben zuteilte. Als »Ranginhaber« ohne markanten Aufgabenbereich spiel
te er eine überragende Rolle innerhalb einer noch wenig differenzierten kosakischen 
Führungsgruppe. Gleichzeitig verlor er aber mit dem Anwachsen der Zahl von unter
schiedlichen Führungsrängen an Einfluß und Macht, weil sich sein Amtsbereich ent
sprechend verkleinerte.157 

Auf allen Führungsebenen - im Heer, Regiment und später vereinzelt auch in der 
Hundertschaft - gab es stets zwei osavuly nebeneinander, ohne daß eine gegenseitige 
Abgrenzung ihrer Aufgabenfelder erkennbar wird.158 Ob sich die doppelte Beset
zung des osavul-Ranges aus der Zweiteilung seines Amtsbereiches ergeben hat, ist 
nicht vollends zu klären. Der Charakter des Ranges als Stellvertreter sowie seine 
Doppelung hat bisweilen dazu geführt, in ihm einen Abteilungsführer zu sehen.159 

Sein eigentlicher Sinn liegt aber nicht so sehr in der Rolle als Unterführer eines 
bestimmten Kontingents als vielmehr in dem Nutzen, den er als ergebener Vertrauter 
für den staršyj gehabt hat. 

In seiner lange Zeit überragenden Rolle als Stellvertreter stellt der osavul eine wich
tige Vorstufe für die Entwicklung des polkovnyk-Ranges dar. Beschränkt man seine 
Ursprünge auf jene Personen, die vom starsyj ernannt wurden, gibt es erstaunliche 
Ähnlichkeiten zwischen beiden Rängen. Im Gegensatz zum polkovnyk, der schließlich 
das Ergebnis einer Spezialisierung auf die direkte Führung und Leitung eines bestimm
ten Truppenteiles gewesen ist, hatte der osavul aber noch andere Aufgaben zu erfül
len, die eine Verfestigung seiner Zuständigkeiten im Sinne eines definierbaren Res
sorts verhinderten. 

Die Bedeutung des osavul als militärischer Stellvertreter geht aus seiner prädestinier
ten Stellung hervor, die seit Mitte des 17. Jh.s formalisierte Position des Stellvertreters 
(nakaznyj) zu übernehmen. Dabei war es unerheblich, auf welcher Führungsebene der 
direkte Führer ersetzt werden mußte: Ivan Bohun war sowohl Heeresosavul Pavlo Te-

1 5 7 Die Ausführungen bei OKYNSEVYC, staršyna, passim, sind daher getragen von der relativen Bedeu
tungslosigkeit des osavul innerhalb der Führungsschicht des Kosakenheeres. Sein Vorgehen, die For
men der kollektiven, durch die Führungsschicht der Kosaken ausgeübten Herrschaft nachzuvollzie-
hen, und seine Urteile darüber sind zweifellos als richtig anzusehen. Sie dürfen aber nur auf die Zeit 
seit der zweiten Hälfte des 17. Jh.s bezogen werden. Bis in die siebziger Jahre des 17. Jh.s kann man 
diesen Rang dagegen als den wohl bedeutendsten nach den Zentral- und Abteilungsführerpositionen 
bezeichnen. 

Erstmals sind 1601 für jedes Regiment zwei polkovi osavuly belegt, wobei es aber keinen Posten die
ser Art für das Gesamtheer gab, ZALOVAN'E, S.53. - Die ersten osavuly auf Hundertschaftsebene 
traten seit dem Aufstand von 1648 auf (so schon im Register von 1649, aber nicht in allen Regimen
tern: Kiev [REESTRA, S.198 ff.] und Perejaslav [ebd., S.215 ff.]). Recht deutlich ist die Struktur bereits 
1654, wo in den wenigen registerähnlichen Listen der Regimenter Bila Cerkva und Nižen fast alle 
sotni über eigene osavuly verfügten, vgl. AkJuZR X, Nr.5, Q.l-2, S.838 ff. - Siehe auch OKYNSEVYC, 
staräyna, S.140, der eine Abstufung der beiden osavuly nach Bedeutung für gegeben hält. 

1 5 9 Z.B. JABÙONOWSKI, Polska, T.ll, S.443; , Kozaccyna, S.22; GÖRSKI, piechoty, S.243. 
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terjaš als auch dessen Stellvertreter
160

; häufiger sind freilich die Nachweise für die 

osavuly auf Regimentsebene.
161

 In jedem Fall standen die osavuly ihrem Vorgesetz

ten als Adjutanten zur »besonderen Verfügung« und hatten zum Teil weitreichende 

Kompetenzen im jeweiligen Heeres- oder Regimentszentrum: Offenbar handelte es 

sich auch bei Olyfer Holub um einen solchen Vertrauten, der 1622 zum Nachfolger 

Petro Sahajdačnyjs aufstieg.
162 

Osavuly fanden aber auch auf Kriegszügen als Anführer größerer Teileinheiten Ver

wendung.
163

 Insofern reiht sich dieser Rang durchaus in den für die Abteilungsfüh

rerpositionen als bestimmend hervorgehobenen Zusammenhang der situationsgebunde

nen Stellvertreterschaft ein und ist entsprechend früh belegt: 1598 schon schickte der 

starsyj der Registerkosaken, Tychon Bajbuza, einen osavul mit 120 Mann ins Zapo-

rižž'ja, um dort marodierende Kosaken zu bekämpfen.
164

 Samujil Kiška benutzte seine 

osavuly u.a. als Abgesandte an den Kronhetman des polnischen Heeres
165

, später 

sind sie immer wieder als Stellvertreter des starsyj mit besonderem, aber wechselndem 

Aufgabenbereich belegt.
166

 Auch die Revision des Registers von 1638 trug der be

deutenden Stellung des osavul als eines Stellvertreters Rechnung. Die polnische Kom

mission plante sogar, die Inhaber dieses Ranges ebenfalls aus dem Adelsstand zu re

krutieren.
167 

1 6 0 Ivan Bohun war 1663-1664 vijs'kovyj osavul (GAJECKY, Administration, S.671) und wurde von Teterja 
1664 als nakaznyj het'man eingesetzt (PoczoBUT, S.200; CHRAPOWICKI, S.465; JERLICZ II, S.87). 

1 6 1 Hier sind z.B. im Regiment Poltava zu nennen: Dachno Čamarenko (KPU I, Nr.47, 64, 72, 87; II 
Nr.14, 15, 23 [als osavul]; ebd. II, Nr,30 [als nakaznyj polkovnyk]), aber auch Jarema Korsunec', Ste-
pan Petrascenko, Ivan Rosocha. - Im Regiment Myhorod: Hryhorij Hajdak (CDIA f.1473, d.l, B1.48 
[osavul, bis März 1669]; ebd., B1.48 B [stellvertretender Obrist]; ebd., Bl.49-49 B [wiederum osavul, 
April 1669 und danach]) sowie Hryhorij Jac'kovyč , Matvij Ivaniv (aus Myrhorod). Aber auch in ande
ren Regimentern war dies durchaus üblich: Semen Hladkyj (Perejasalv), Pavlo Kyl'dij (Nižen), u.v.a. 

1 6 2 HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.7, S.492, nannte Holub ganz richtig einen Hausmeier (major domus). 
1 6 3 OKYNSEVYC, starsyna, S.143. 
1 6 4 LISTY Zoùkiewskiego, Nr.60, S.88. 
1 6 5 LlSTY Zoùkiewskiego, Nr.75, S.109. Auch KOCHOWSKI, Annalium, T.2, S.271, bezeichnet den osavul 

als »legionis legatus apud Cosacos«. Nachweise aus der gleichen Zeit, allerdings ohne den speziellen 
Hintergrund als Gesandter siehe LISTY Zoùkiewskiego, Nr.85, S.115, sowie 1602 unter dem starsyj 
Kuc'kovyc, ebd., Nr.88, S.120. 

1 6 6 Zum Beispiel VUR III, Nr.23, S.62, oder 1654 im Feldzug gegen Litauen, DBCh Nr.292, S.402; 
Nr.294, S.404, hierüber OKYNSEVYC, starsyna, S.143/144. 

1 6 7 VUR I, Nr.149; vgl. CNB f.II, d.13402, Nr.117, B1.396 ff. Die Rzeczpospolita hat stets großen Wert 
auf eine adäquate Stellvertretung gelegt. Schon die Regelung von 1578, im Rahmen derer der Starost 
von Cerkasy zum starsyj ernannt worden war, setzte Jan Orysovs'kyj als seinen porucznik ein, um die 
eigentlichen Führungsaufgaben zu übernehmen. Erinnert sei an die Entstehung der Feldhetman-Po-
sition im polnischen Kriegswesen. Sie ist, WoLlStSKl, Urzedy, S.77-78, zufolge, vor allem aus der Stell-
vertreterschaft für den Kronhetman entstanden und war ebenfalls dadurch charakterisiert, daß der 
Feldhetman in der Nähe der Truppe lebte, d.h. hier v.a. im von tatarischen Überfällen bedrohten 
Südosten der Rzeczpospolita. Weiterhin schenkte man der Stellvertreterschaft auch bei den Rittmei
stern frühzeitig Aufmerksamkeit (siehe hierzu Kapitel III). Hieraus resultiert denn auch die im Kuru-
kiver Kommissionsbeschluß (1625) wiedergegebene Bestimmung, wonach der starsyj »einen taugli
chen und würdigen« Vertreter im Grenzland zu hinterlassen habe, wenn er in die Steppe ziehe; 
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An diesen wenigen Nachweisen wird die starke Verwandtschaft zwischen dem Rang 
des polkovnyk und dem des osavul deutlich. Sie zeigt, daß der österreichische Gesandte 
Erich Lassota gar nicht so Unrecht hatte, wenn er den osavul mit dem westeuropäi
schen Leutnant verglich.168 Der Leutnant war schließlich auch erst aus seiner Funk
tion als Stellvertreter (nämlich als »locotenente« bzw. »lieutenant«) hervorgegangen 
und hat sich - ähnlich wie der polkovnyk - seit dem 18. Jh. zu einem Rang verselb
ständigt, der mit der unmittelbaren, eigenständigen Führung einer Teileinheit betraut 
war.169 So kann man nachträglich feststellen, daß die Abteilungsführerpositionen 
vor allem größerer Teileinheiten im wesentlichen sogar im osavul-Ra.ng wurzelten, sich 
aber später zu eigenständigen Führungspositionen verselbständigten. 

Daß der osavul diesen Entwicklungsprozeß selbst nicht durchgemacht hat, ist seinem 
breiten Aufgabenfeld zuzuschreiben. Es erlaubte ihm nicht, ständig und ausschließlich 
mit der direkten Führung eines Teilverbandes betraut zu sein. Das Breitenspektrum 
seiner Zuständigkeiten ist aber mit einer anderen Sparte der westlichen Ranghierar
chie zu vergleichen, nämlich mit der des Feldwebels.170 Ebenso wie der osavul war 
dieser zunächst ein Amtsdiener des ihn ernennenden Obristen, ohne jedoch über einen 
fest umrissenen Aufgabenbereich zu verfugen. Zu seinen Aufgaben gehörte es vor 
allem, darüber Sorge zu tragen, daß im Heer Ordnung gehalten wurde oder daß wäh
rend der Schlacht die Kriegsformationen aufrechterhalten blieben. In diesem Rahmen 
hatte er die Söldner zu beaufsichtigen und im Kampfe wie im Lager über deren Diszi
plin zu wachen. Greifbar werden seine Tätigkeiten schon im Begriff des westlichen 
Pendants, denn das »Waibeln« (entstanden aus »weben«) war das »Hin- und Her
schweifen zwischen den Linien« der formierten Truppe.171 

Was während des Feldzuges als Ordnungstätigkeit zu bezeichnen ist, schlug sich in 
Friedenszeiten in polizeilichen Pflichten nieder. Der osavul übernahm die Aufsicht 
über die Dienstlisten, trug Sorge für die Soldauszahlungen und war auch - soweit dies 
nicht in die Kompetenz des Lagerführers (oboznyj) fiel (s.u.) - mit der Ordnung im 

ArJuZR Č.UI, T.l, Nr.78, S.289. Hieraus zog GLOGER, Encyklopedia, T.l, S.82, wahrscheinlich den 
Schluß, der osavul sei grundsätzlich mit dem Stellvertreter (»porucznik«) des starsyj gleichzusetzen. 
- Hinzuweisen ist schließlich auf den Rang des pu/kowniczy im polnischen Heer, dessen Aufgaben 
denen des polkovyj osavul sehr ähnelten, ÙEBlNSKJ, Materiaùy, S.486-487. 

1 6 8 LASSOTA, S.214:»... Jassawuli (welches befehlshaber undt etwan wie Leuttenandt möchten gerechnet 
werden)...« Eine Vielzahl von Vergleichen mit westeuropäischen Amtsträgern listet OKYNSEVYC, 
staršyna, S. 151-152, auf. Er beschränkt seine Beispiele jedoch auf Ämter, die mit Staats- oder Regie
rungsaufgaben betraut waren. Die dabei zur Geltung kommende Einseitigkeit des auf politische und 
staatliche Zusammenhänge konzentrierten Amtsvergleiches verzerrt auch seine Darstellung. Den 
osavul mit dem englischen »Lord-Chamberlain«, »Earl Marshall« oder »King's Chamberlain« zu 
vergleichen, hieße aber seinen eigentlichen Ursprung zu verneinen oder zu verwischen. 

1 6 9 WÖRTERBUCH Militärgeschichte, Bdi , S.476 f. 
m Zum Feldwebel DELBRÜCK, Geschichte, Teil 4, S.66, Anm.l. 
1 7 1 DELBRÜCK, Geschichte, Teil 4, S.66, Anm.l. 
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Lager selbst betraut.172 Die sich darin ausdrückende Wachtmeisterfunktion war also 

gekoppelt mit der Richter- und Befehlskompetenz des staršyj bzw. Vorgesetzten, wes

halb der osavul auch Befehle zu übermitteln hatte und für die Vollstreckung von Ge

richtsurteilen zuständig war.173 Als Vollstrecker der Anweisungen des staršyj agierte 

er in dessen Auftrag und hing von ihm persönlich ab. Seine Unselbständigkeit hob den 

osavul auch noch in der Het'manščyna von allen anderen Rängen ab: Während sich die 

Eigenständigkeit und die klar abgegrenzte, sachbezogene Funktion anderer Ressort

ränge darin äußert, daß ihre Inhaber auch trotz des Wechsels ihrer Vorgesetzten in 

ihren Ämtern bleiben konnten, ist für die osavul-Position durchaus von einer recht 

hohen Fluktuation zu sprechen.174 

Der umfassende, je nach den Bedürfnissen wechselnde Aufgabenbereich sowie seine 

Funktion als »Wachtmeister« geben zunächst keine Veranlassung, den osavul als von 

den Geführten abhängige Führerposition zu betrachten.175 Zwar beruft er schon bei 

Lassota die Kosakenversammlung (rada) ein, doch muß die bestimmende Rolle in 

diesem der Konsensbildung dienenden Gremium nicht bedeuten, er habe in dieser 

Form gruppenabhängige Funktionen übernommen.176 Dennoch ist auch für ihn eine 

an den Interessen der Geführten ausgerichtete Vertreterschaft nicht von der Hand zu 

weisen. Als Ausführender von Befehlen mit den entsprechenden Machtmitteln des 

Vorgesetzten ausgestattet, mußte er durchaus Geschick im Umgang mit den gemeinen 

Kosaken beweisen. Auch daß er des öfteren als Abteilungsführer eingesetzt wurde, läßt 

sich in diesen Kontext stellen, denn optimale Führung war ja nur möglich, wenn die 

LOMIKOVSKIJ, Slovar', S. 10, spricht sogar von Visitationen, die der osavul im 18. Jh. bei einzelnen 
Regimentern durchzuführen hatte. Zu diesen Funktionen allgemein siehe auch OKYNSEVYC, starsyna, 
S.142-145. 
JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, S.225. 

1 7 4 Dies bestätigen auch die Dienstlisten Mitte des 17. Jh.s in einzelnen Regimentern. So etwa in Myr-
horod, wo es zwischen dem Obristen Hryhorij Lisnyc'kyj-Sachnovyc und dem osavul Ivan S. Zarudnyj 
sehr enge, auch persönliche Verbindungen gab. Zarudnyjs Dienstzeit in diesem Rang bricht zusam
men mit der Absetzung Lisnyc'kyj-Sachnovycs ab (Juni 1659), AkJuZR IV, Nr.113, S.214; PKK1 III, 
Otd.3, Nr.75, S.327. Pavlo Apostols Obristenzeit im selben Regiment fällt augenscheinlich mit der 
Amtszeit seines osavul Hryhoryj Jac'kovycs zusammen (GAJECKY, Administration, S.467 u. S.472-
473). Dieselben am Obristenwechsel festzumachenden Absetzungen von osavuly sind besonders deut
lich auch in Poltava und Myrhorod festzustellen (s.o.). 

1 7 5 Der auf die Sič-Kosaken des 18. Jh.s konzentrierte JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, S.225, betont den 
Wahlcharakter dieses Ranges, ohne bei den Sič-Kosaken entwicklungsbedingte Änderungen in den 
Führungsmodalitäten zu berücksichtigen. 

1 7 6 LASSOTA, S.214, Diese und andere Aufgaben in bezug auf die rada übte er auch noch später aus: So 
etwa auf der »Rada von Perejaslav« (1654), wo der osavul die Kosaken aufforderte, zu schweigen 
(VUR III, Nr.205, S.460); oder 1659, als er die rada auf Befehl des het'man zusammenrief (HRA-
RIANKA, S.156). Wie bereits erwähnt wurde, konnte die Abhaltung einer solchen Versammlung 
durchaus auch befohlen werden, um die Anerkennung von Regelungen etwa zwischen der Rzeczpos-
polita und den Registerkosaken zu erreichen. Daß der osavul dabei grundsätzlich als befehlender und 
Gewalt anwendender Rang anzutreffen ist, läßt aber nicht den Schluß zu, er habe im Auftrag der 
Gruppe gehandelt. 

173 
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Mannschaft ihn als Befehlshaber anerkannte. Und schließlich hat sich auch für den 

Feldwebel in Westeuropa im Laufe der Zeit die besondere Charge des Gemeinwebeis 

entwickelt, der von den Mannschaften gewählt wurde.
177

 Doch ebenso wie die Quel

len für den osavul sind die Nachrichten über den Feldwebel zwiespältig. Eigentlich 

müßte ein deutlicherer als nur terminologischer Zusammenhang zwischen dem Ge

mein- und dem Feldwebel bestehen.
178

 Bei näherer Betrachtung der Laufbahnen 

einzelner Kosaken nach 1649 fällt auf, daß die Positionen des otaman und des osavul 

zu den maßgeblichen Stufen in der kosakischen Karriereleiter gehörten: Bei vielen 

polkovi osavuly handelte es sich nämlich um ehemalige horodovi otamany, so daß sich 

in diesen beiden Rängen Verbindungen sowohl zum Abteilungsführer als auch zu den 

kosakischen Mannschaften auftun.
179 

b. Der oboznyj 

Die Funktion des oboznyj, die im allgemeinen als »Feldzeugmeister« oder - in frü

heren Quellen - als »Schanzmeister« übersetzt wird
180

, hat ihre Wurzeln in der 

Verwaltung des militärischen Kriegs- bzw. Heerlagers (oboz).
181

 Wie die Etymologie 

des Wortes zeigt, stand es in einem unmittelbar Zusammenhang mit dem Troß, d.h. 

mit dem von jedem Heer mitgeführten Wagenbestand zum Transport von Verpflegung, 

Pulver u.a. Utensilien. Obwohl der Troß bereits für mittelalterliche Reiterverbände 

belegt ist, gewann er seine überragende Funktion erst durch die zunehmende Bedeu

tung der zu Fuß kämpfenden Söldnerheere. Deren mangelhafte Beweglichkeit und ein

geschränkte Transportmöglichkeiten hatten eine Vergrößerung des Fuhrbestandes und 

die Einrichtung eines speziellen Ranges erforderlich gemacht.
182

 Der oboz diente 

1 7 7 Dies drückt sich noch heute darin aus, daß der Feldwebel zu den Mannschaftsdienstgraden gezählt 
wird. Ähnliche Aufgaben scheint auch der »puùkowniczy« im polnischen Kriegswesen übernommen 
zu haben, LEBINSKI, Materiary, S.486-487. 

1 7 8 MÖLLER, Regiment, S.96, Anm.481: »Der Gemeinweibel darf nicht mit dem... Feldwebel verwechselt 
werden«. In ähnlichem Zusammenhang bereits DELBRÜCK, Geschichte, Teil 4, S.66, Anm.l. 

1 7 9 Dies ergibt eine grobe Auswertung der Stadtgerichtsbücher der zweiten Hälfte des 17. Jh.s. Sie soll 
in absehbarer Zeit vom Autor der vorliegenden Arbeit nachgereicht werden, vgl. auch Kapitel VI. 

1 8 0 SCHUMANN, Hetmanstaat, S.514, bzw. schon in Tarnowskis Consilium (»schanczmajster«). Zum Rang 
siehe GAJECKY, Administration, S.656-657; KROCHMALIUK, Boji, S.22-23; JAVORNYCKYJ, Istorija, 
T.l, S.22S-226, die jedoch alle stark von den Quellen des 18. Jh.s beeinflußt sind. Eine erfreulich 
vorsichtig argumentierende Abhandlung über den vijs'kovyj oboznyj findet sich bei OKYNSEVYC, usta-
novy, S.141-152 (Der früher erschienene Aufsatz OKYNSEVYC, starsyna, S.107-114, unterscheidet sich 
nur geringfügig). Für einen Vergleich der Aufgaben mit dem oboiny im polnischen Heer siehe bei 
4.EBINSKI, Materiaty, S.411-412; CHLAPOWSKI, O urzedzie. 
Zur Ethymologie des russischen »oboz« VASMER, slovar', T.3, S.104; zum polnischen »oboz« siehe 
v.a. LINDE, Siownik, T.2, S.379; im Kriegswesen: ÙEBINSKl, Materiaty, S.406 ff. 
Nach LEBINSKI, Materiaùy, S.406-407, sind die ersten befestigten Heereslager eng mit dem Aufkom-

181 

182 
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in Ruhezeiten als Aufenthalts- und Sammlungsort und bot der kampierenden Truppe 

durch das Auswerfen von Gräben und Wällen (»Schanzen«) zusätzlichen Schutz gegen 

plötzliche Angriffe.
183

 Im Krieg konnte der Troß durch eine bestimmte Aufstellung 

der Fuhrwerke auch militärische Bedeutung erlangen. Vor allem bei den Hussiten ver

lor er deshalb seine ausschließliche Verteidigungsfunktion und wurde als mobile Wa

genburg zu einem wirkungsvollen Kampfmittel. Die Fortentwicklung des Kriegslagers 

zur beweglichen und kämpfenden Wagenburg (tabor) kann deshalb als ein besonderes 

Kennzeichen von Infanterieeinheiten - speziell tschechischer Söldnerverbände - ange

sehen werden.
184 

Soweit sich die Pflichten des oboznyj aus seiner Zuständigkeit für das Kriegslager 

bzw. für den beweglichen Troß eines Heeres herleiten lassen, kann er nicht als ein 

typischer, geschweige denn originär kosakischer Rang bezeichnet werden. Die Stellung 

des Lagerführers ergab sich aus der Notwendigkeit, einen besonderen Befehlshaber 

zu ernennen, der für einen nicht eigentlich am Kriegsgeschehen beteiligten, aber für 

die Versorgung, Unterbringung und Munitionierung lebenswichtigen Teil des Heeres 

Sorge zu tragen hatte. Da dieser Kommandeur bei der Abwesenheit der eigentlichen 

men des Söldnerwesens in Polen verflochten gewesen. Wie seine Aufzählung von Ouellenstellen er
gibt, stammt der erste Nachweis über ein solches Heerlager aus der Schlacht bei Grunwald/Tannen-
berg. Die nächsten Belege scheinen mit in polnischen Diensten stehenden ausländischen Söldner
verbänden verbunden gewesen zu sein. 
Bedeutsam wurde ein Heereslager mit ausgehobenen Gräben v.a. in der Schlacht von Obertyn 1531, 
vgl. hierzu SPIERALSKI, Kampania, S.171 ff. Die Bedeutung von Schanzarbeiten hob z.B. Teofil Szem-
berg in seiner Relation über die Schlacht von Chocim hervor, PISMA Zoùkiewskiego, Nr.36, S.571. 
Ebd., S.573, stellt er für zwei polnische Adlige fest, daß sie »in der Errichtung kosakischer tabory 
sehr erfahren sind (... taborow kozackich dobrze swiadomym ...)«. In diesem Falle kann es sich übri
gens nicht um den Terminus technicus »Kosaken« für die adlige leichte Reiterei handeln, da der ta-
bor grundsätzlich eine Wagenburgformation des Fußvolkes war (s.u.). - Die Größe des Lagers war 
beschränkt, weshalb die Truppen häufig mehrere tabory errichteten, die unabhängig voneinander 
kämpften. Leider wird in der Literatur über die Kosaken immer nur von e i n e m gesprochen: 
Siehe aber 1620 (ebd., Nr.36, S.573) oder in der Schlacht an der Kumejka 1637, in der der polnische 
Kronhetman Koniecpolski nacheinander drei Kosakentabory erobern mußte, CNB f.II, d.13402, 
Nr.166, Bl.376-378; OKOL5KI, S.199 ff. 

Hierzu allgemein WULF, Wagenburg. Der mobile tabor ist nicht als kreisförmige Anordnung der Wa
gen zu verstehen. Bevorzugt wurden Recht- oder Dreiecke, die bewirkten, daß man sich ohne Auflö
sungserscheinungen im Wagenverband fortbewegen konnte. In dieser Anordnung liegt auch das Be
sondere an den für Infanterieeinheiten typischen Wagenburgen, denn Reitertruppen bevorzugten -
wie die Verteidigungsformen in den USA des 19. Jh.s noch veranschaulichen - residente, d.h. nicht 
bewegliche Wagenformationen. Zum Angriff wurden diese verlassen. Hierzu auch DELBRÜCK, Ge
schichte, 3. Teil, S.684 ff., der allerdings den Hussiten (ebd., S.684) »eine dauernde Nachwirkung« 
abspricht. Zum tabor siehe auch MAČEK, Tabor. WIMMER, Historia piechoty, S.105, verweist auf die 
außerordentlich große Bedeutung des tabors als eines von Tschechen übernommenen Kampfmittels. 
Über die Einflüsse des tschechischen Kriegswesens auf die Rezczpospolita bzw. Ukraine siehe v.a. 
MALECZYNSKA, Ruch; FLOROVSKU, Čechi, T.2, S.323 ff. Ebd., S.326 ff., diskutiert er die Frage, ob 
der kosakische tabor von den Hussiten übernommen worden ist oder ob es sich bei den von den 
Kosaken verwendeten Wagenburgen um originäre Entwicklungen gehandelt haben könnte. Siehe 
hierzu die wenig eindeutige Antwort bei HRUSEVS'KYJ, Vplyvy, sowie die ansonsten fast ausschließ
lich ablehnende Haltung ukrainischer Historiker - allen voran Kostomarovs - gegen eine Über
nahme des tabors von tschechischen Söldnern. 
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militärischen Führer über Kompetenzen verfügen mußte, um seine Ordnungsaufgaben 

zu erfüllen, kam dem »campiductor« schon früh eine besondere Befehlsstellung zu. Sie 

erstreckte sich auch über Menschen und war durchaus mit der von Abteilungsführern 

vergleichbar. Sie beschränkte sich lediglich auf einen bestimmten, abgrenzbaren Teil 

des Kriegsheeres. Waren dies im Ritterheer zunächst nur die Untertanen des Adels, 

stieg die Bedeutung des Lagermeisters im Zeitalter der Fußsoldaten, denn der Troß 

wuchs durch die Anwesenheit von Marketendern und anderen Personen, die nicht am 

unmittelbaren Kriegsgeschehen beteiligt waren.185 Schließlich erweiterten sich die 

Kompetenzen des oboznyj durch die enge Beziehung von Fuhrwerk und auf fahrbaren 

Lafetten transportierten Kanonen und Geschützen. Mit der steigenden Bedeutung von 

Kanonen wurde er in der zweiten Hälfte des 17. Jh.s zum Führer einer ganzen Heeres

gattung, nämlich der Artillerie.186 

Der fachliche Bezug zur Artillerie bzw. zum Heereslager und die darin ausgeübte, 

direkte Befehlsgewalt über Menschen verdeutlichen die mangelhafte Abgrenzung des 

oboznyj zu anderen Rängen. Überhaupt war das Überlappen von Aufgabenbereichen 

und Kompetenzen verschiedener Führungspositionen ein ihn charakterisierender Zug. 

Reduziert man die Pflichten des Lagerführers auf das Ursprüngliche und Essentielle, 

so erstreckte sich seine Befehlsgewalt nur auf das Lager, d.h. sie definierte sich aus 

einer räumlichen und einer personellen Komponente. Räumlich war der Befehl auf 

den engen Bereich des Lagers begrenzt und kam vor allem dann zur Geltung, wenn 

der Hauptführer des Verbandes abwesend war.187 Personell war er zuständig für 

alle Personen, die sich im Lager aufhielten bzw. die zu dessen Schutz zurückgelassen 

worden waren, während sich das Hauptheer in der Schlacht oder auf einem Kriegszug 

befand. Aus der Mischfunktion des Lagers als eines festen Aufenthaltsortes und als 

kämpfender Einheit resultierte die vom osavul unabhängige und eigenständige Stellver

treterschaft des oboznyj für den Oberkommandierenden. Benutzte man den Troß hin

gegen als kämpfende, mobile Wagenburg, konnte sich die Ernennung eines solchen 

besonderen Ranginhabers erübrigen. In diesen Fällen leitete entweder der Oberkom

mandierende selbst die Kampfhandlungen oder aber er ernannte - beispielsweise für 

einen zweiten tabor - einen anderen Vertrauten (osavul), der dann die Funktion des 

militärisch Führenden zu übernehmen hatte.1 8 8 

l s s
 EHLERT, Ursprünge, S.45, berichtet davon, daß in Spanien für die Schanzarbeiten zunächst sogar 

Bauern oder andere Personen im Söldnerheer mitgeführt wurden, weil die Söldner solche Arbeiten 
als unehrenhaft abgelehnt hatten. 

1 8 6
 1665 nennt eine Quelle den oboznyj deshalb auch »staršij nad armačami«, AkJuZR V, Nr.158, S.272. 

1 8 7
 Dies mag ein Grund dafür sein, daß der otaman von Cyhyryn Fedir Korobka gleichzeitig auch als 

vijs'kovyj oboznyj fungierte, eigentlich aber nicht so sehr als Kriegsführer in Erscheinung trat. 
1 8 8

 Hieraus entstanden offenbar die Unsicherheiten in der Zuordnung von Rangbezeichnungen und Auf-
gabenfeldern. JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, S.225, wies dem osavul u.a. auch Aufgaben in der Lager-
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Die weitreichende Befehlsgewalt des Lagermeisters im polnischen Heer hat Andrzej 

M. Fredro Mitte des 17. Jh.s anschaulich beschrieben.
189

 Ihm zufolge gehörte es zu 

den maßgeblichen Aufgaben des oboznyj, für den Zusammenhalt und die Ordnung des 

Lagers und des Trosses zu sorgen. Alles, was sich auf die Führung und Ordnung dort 

bezog, fiel in seinen Aufgabenbereich: Er suchte nicht nur die günstigsten Lagerplätze 

aus, sondern wies - als Quartiermeister
190

 - einzelnen Regimentern ihre Plätze dar

in an und nahm somit sogar auf Entscheidungen über die taktische Einstellung des 

Heeres Einfluß
191

; außerdem hatte er das Kommando über die Erstellung von Grä

ben und Wällen (Schanzarbeiten).
192

 Ebenso wie die osavuly im Feld versah der 

oboznyj im Lager polizeiliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung dienten. Seine Kompetenz ging - so Fredro - bis hin zur Tötung von Ruhe

störern, sofern sie gegen die Lagerordnung verstoßen hatten. Schließlich ergab sich aus 

seiner Zuständigkeit für den Troß, daß er als Proviantmeister die Verantwortung für 

die Versorgung und Verpflegung der Truppe zu tragen hatte. Die Söldner neigten 

ansonsten dazu, sich ihre Verpflegung aus den umliegenden Ortschaften gewaltsam zu 

beschaffen.
193 

führung zu, ohne aber den oboznyj zu berücksichtigen. Andererseits wußte schon LASSOTA, S.214 ff., 
nur von osavuly im Kosakenlager zu berichten. Klare Unterscheidungsmoglichkeiten werden dagegen 
erst seit der Ausdehung der Zuständigkeiten des oboznyj auf die Artillerie möglich, da die Ausübung 
seines Amtes dann auch Spezialwissen voraussetzte. Gleichzeitig nahm der osavul endgültig den Cha
rakter eines »Adjutanten« bzw. persönlichen Stellvertreters an, während seine anderen Funktionen 
auf die dafür zuständigen Spezialränge übergingen. Die herausragende Bedeutung der Lagerführerpo
sition für die Entwicklung von Kriegsämtern wird auch am Begriff »campiductor« deutlich, denn mit 
ihm wurden zunächst die späteren Kronhetmanstellungen im polnischen Kriegswesen bezeichnet. 
Für die folgenden Angaben, die - mit der Ausnahme, daß der polnische oboiny nicht für die Artille
rie zuständig war - ohne Zweifel auch auf die Kosakenheere anwendbar sind, siehe FREDRO, S.28, 
zitiert nach LEBINSKI, Materiaty, S.411. 

1 9 0 GLOGER, Encyklopedia, T.3, S.270. 
1 9 1 Wahrscheinlich bestand hierin auch sein Anteil an der Erstellung der Kosakenregister. Da sich die 

Regimenter für die Registererstellung erst formieren mußten, um geordnet in die Listen eingetragen 
zu werden, kam ihm als Lagerkommandanten eine besondere »Lokationsrolle« zu. Siehe hierzu be
reits die Beschreibung der Registererstellung von 1619, wobei - wie man ausdrücklich bemerkte -
die polnische Kommission an den »ordentlich« aufgestellten Kosakenpolky vorbeiflanierte, K ISTORII 
vojska, S.108; vgl. für 1649 VUR II, Nr.118, S.264, wonach Bohdan Chmel'nyckyj u.a. den vijs'kovyj 
oboznyj mit der Registererstellung beauftragt hat; auch ISTORIIA vijs'ka S.244. Wie eine Quelle aus 
dem Jahre 1665 zeigt, wurden die Regimenter im Lager mit Fahnen, d.h. Standarten, gekennzeichnet, 
um ein Regiment vom anderen zu unterscheiden. Nicht anders ist es zu erklären, daß der oboznyj 
gleichzeitig als Verwalter der Kanonen wie auch Heeresfahnen auftrat, SGGD IV, Nr.43, S.160. 

1 9 2 PISMA Zoùkiewskiego, Nr .36, S.571. 
1 9 3 Ende des 16. Jh.s legte ein Projekt des damaligen Kanzlers, Jan Zamoyski, dem Sejm die Schaffung 

eines neuen Ranges (»starszy nad wozami, to jest obozny«) dringlich nahe, um die Versorgung der 
Truppen im Krieg zu gewährleisten, ZBIÖR pamietnikow II, S.234. Vorangegangene Verordnungen 
(VLII, S.141 [für 1578]), wonach die Truppen Lebensmittel mit ihrem Sold bezahlen sollten, hatten 
nicht die erhofften Ergebnisse gezeitigt. Die schlechte Finanzverwaltung, unregelmäßige, stockende 
und zum Teil völlig ausbleibende Soldzahlungen konnten die Heere im übrigen nicht in die Lage ver
setzen, sich ohne gewaltsam vorgenommene Requirierungen zu versorgen. Empörungen unter Söld
nern, »Konföderationen« und schließlich die Eintreibung von Kontributionen gehörten daher zu den 
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Über die Einführung dieses Ranges in die kosakische Hierarchie gibt es aufgrund 
geringer Quellenzeugnisse keine eindeutigen Nachrichten. Für den ersten Nachweis 
kann erneut nur die Soldliste des Söldnerkosakenheeres von 1601 herangezogen wer
den, deren Datierung jedoch zweifelhaft ist. Immerhin war für dieses Kosakenheer von 
2.000 Mann bzw. vier Regimentern nur ein Lagerführer zuständig, so daß sich der 
Rang des oboznyj nur auf den Gesamtverband bezog.194 Welche Rolle er in diesem 
Heer erfüllte, geht aus der Quelle nicht hervor, während andere, das Bild vervollstän
digende Hinweise fehlen.195 Erst die Kommission von Kurukiv zählte den oboznyj 

als einen festen Bestandteil der Rangpalette des Kosakenheeres auf. 

Die wiederum auf eine - freilich auf das Kosakenlager beschränkte - Stellvertreter
schaft hinauslaufende Rolle des oboznyj macht eine klare Abgrenzung zum Rang des 
osavul schwierig. Die unterschiedlichen Meinungen über die Kosakenränge verdeut
lichen die Unklarheit in bezug auf die Kompetenzabgrenzung zwischen beiden Rän
gen: So versah der osavul ebenso polizeiliche Aufgaben wie der oboznyj, dessen Kom
petenz aber an den Troß gebunden war; beiden Rängen wird gleichermaßen eine maß
gebliche Rolle bei der Erstellung und Revision von Registern zugeschrieben, und 
schließlich hält sich in der wissenschaftlichen Literatur die Meinung, der oboznyj sei 
der »bedeutendste Rang nach dem Hetman« gewesen, obwohl die Stellvertreterschaft 
für alle Abteilungsführer bis in die zweite Hälfte des 17. Jh.s im allgemeinen eher den 
osavuly vorbehalten blieb.197 

alltäglichen Erscheinungen dieser Zeit. Noch 1616 wurde ein Projekt Stanislaw Zoùkiewskis, den 
speziellen Rang eines Proviantmeisters zu begründen, vom Sejm erneut abgelehnt, PROBLEMY orga-
nizacijno-wojskowe, S.290. 

1 9 4 ZALOVAN'E, S.53. Der oboznyj erhielt ebenso viel Sold wie ein polkovnyk. - Alle Rang-Nachweise 
beziehen sich bis 1649 auf den jeweiligen Hauptverband und nicht auf die Regimenter, Die Schaffung 
von Regimentslagermeistern fällt dagegen in einen relativ späten Zeitraum, nämlich in die fünfziger 
Jahre des 17. Jh.s, wobei der Rang nicht einmal in allen Regimentern eingerichtet wurde. Dies lag 
nicht an seinem Aufgabenbereich als Lagermeister, sondern vielmehr an seiner Funktion als Befehls
haber der kosakischen Artillerie, die auch nach 1649 nicht auf alle Verbände des Heeres verteilt 
wurde. Es ist möglich, daß man bereits 1595-1596 Matvij Saula als oboznyj bezeichnete (Quellen, die 
die besondere Güte der Bewaffnung seiner Truppe mit Kanonen hervorheben, legen dies zumindest 
nahe, LlSTV Zolkiewskiego, Nr.45, S.68; Nr.46, S.72). - In den dreißiger Jahren ziehen sich Fragen 
über die Stationierung der Artillerie durch alle Instruktionen für kosakische Gesandtschaften an den 
polnischen Sejm (z.B. ArJuZR Č.III, T.l, S.341 ff. [1632]; CNB f.II, d.13402, Nr.6, B1.28 [1635]; Nr. 
50, B1.138 B [1637]). Die Polen versuchten in dieser Zeit, die Stationierungsorte auf einige wenige 
Zentren (v.a. Korsun' und Cerkasy) zu beschränken, um ihren Mißbrauch im Notfall frühzeitig ver
hindern zu können, CNB f.II, d.13402, Nr.6, BI.28; Nr.147, B1.338, u.a. 

1 9 5 Zwar kann aufgrund der im Soldauszahlungsbeleg nachgewiesenen zwölf Kanoniere gemutmaßt wer
den, daß der oboznyj bereits als Befehlshaber über die Artillerie aufgetreten ist, doch ist dieses Argu
ment nicht zwingend (ZALOVAN'E, S.53). Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß das polnische 
Kriegswesen für den obozny keine Zuständigkeit für die Artillerie vorsah; diese Aufgabe übernahm 
hier ein anderer Rang. 

1 9 6 ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.288, und zwar gleich nach dem stariyj des Registerheeres mit einer Dota
tion von 100 zi. p.a., d.h. genauso viel wie die Obristen und der Heeresschreiber erhielten. 

1 9 7 So etwa SCHUMANN, Hetmanstaat, S.514; ISTORUA vijs'ka, S.244; GAJECKY, Administration, S.656; 
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Dennoch wird man in dem oboznyj einen vom starsyj bestellten, zunächst wohl nur 

zeitweiligen Unterführer mit besonderen Funktionen sehen dürfen.
198

 Seine Auf

gaben stiegen aber in dem Maße, wie sich die Organisation der Kosakenschaft dif

ferenzierte. Solange der Oberkommandierende Aufgaben regellos und nicht nach sach

lichen Gesichtspunkten delegierte, ja selbst noch nicht als zentrales und dauerhaftes 

Amt installiert war, kann auch dem oboznyj keine feste, vom osavul unterscheidbare 

Amtsstellung zugeschrieben werden. Die Notwendigkeit der Einrichtung einer solchen 

Führungsposition wurde außerdem unterschiedlich beurteilt. Während Stanislaw Zoù-

kiewski die Schaffung eines Lager- und Proviantmeisters mit dessen ordnungspoliti

schen Aufgaben begründete
199

, dürften die Kosaken ihre Schwerpunkte eher auf 

dessen funktional militärischen Nutzen gelegt haben: Ihnen war die Verwaltung und 

Führung der Artillerie wichtiger als die Aufrechterhaltung der Ordnung im Lager, 

denn sie wurde ohnehin von der richterlichen bzw. exekutorischen Gewalt des starsyj 

gewährleistet. 

Die Nachweise für einen eigenständigen Rang des oboznyj sind deshalb zunächst 

selten und mehren sich erst seit der Kommission von Kurukiv. Je mehr das Register

kosakenheer begann, sich in Richtung auf ein reguliertes und geordnetes Heer zu 

entwickeln, und die Artillerie zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Kriegsführung wur

de, desto mehr mußte sich dies auch in einer stärkeren Differenzierung der Ränge 

ausdrücken. Die Artillerie verschaffte den Kompetenzen des oboznyj wiederum einen 

neuen, festeren Horizont und gab den Anstoß für den Prozeß der sachlichen Trennung 

des oboznyj- vom osavul-Rang.
200

 Ihre Führung setzte sowohl bestimmte Fachkennt

nisse voraus (z.B. Flugbahnen der Geschosse berechnen zu können), wie die Probleme 

der Versorgung (Herstellung und Beschaffung von Schießpulver, Kugeln u.a.) und des 

Transportes und der Aufstellung der Kanonen in die Nähe derjenigen Aufgaben fielen, 

die ohnehin vom Lagerkommandanten versehen wurden.
 1

 Obwohl es in der Step

pe, vor allem in den siči, schon zuvor Kanonenbestände gegeben hatte
2 0 2

, gewann 

OKYNSEVYC, ustanovy, S.142 ff. (alle Voten sind auf der Basis von Entwicklungen der zweiten Hälfte 
des 17. bzw. des 18. Jh.s gefällt worden). 

1 9 8
 So auch im polnischen Heer, wo der Kronhetman den obozny selbst ernannte, CHLAPOWSKI, O urze-

dzie, S.145. 
1 9 9

 Noch 1616 aber scheiterte er damit wegen der Angst des Adels vor einer weiteren Machtsteigerung 

zentraler, d.h. königlicher Führungsämter, PROBLEMY organizacijno-wojskowe, S.289-290. 
2 0 0

 Zur kosakischen Artillerie ISTORUA vijs'ka, S.272 ff. Zur Bedeutung der Artillerie in der »militäri

schen Revolution« siehe ROBERTS, Revolution, S.292, der hier auch darauf hinweist, daß sie erst 

durch die Erfindung des komprimierten Schießpulvers Ende des 16. Jh.s an Bedeutung gewann. 
2 0 1

 Die Herstellung von Schießpulver wurde seit den Beschränkungen in den zwanziger Jahren dadurch 

erschwert, daß den Kosaken verboten war, in die Steppe zu ziehen. Auch vermochte die polnische 

Regierung erfolgreich zu verhindern, daß die Kosaken sich die Hauptingredenzien von Schießpulver 

(Salpeter) besorgten. Jedenfalls klagten diese noch 1637 darüber, daß sie wegen der rigiden Bestim

mungen kein Schießpulver herstellen könnten, CNB f.II, d.13402, Nr.50, B1.138 B-139. 

Sie stammten offenbar aus der Beute, die sie auf ihren Kriegszügen gegen Tataren und Osmanen 
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die Artillerie als Waffengattung auch in taktischer Hinsicht erst an Bedeutung, als die 

Rzeczpospolita Kosaken als Söldner zu nutzten begann. Endgültig wurde die Artillerie 

offenbar erst 1625 als Waffengattung für die Registerkosaken ins Leben gerufen, denn 

die Forderungen der Kosakengesandtschaften in den Jahren danach waren so elemen

tar und auf die Stillung grundlegendster Bedürfnisse ausgerichtet, daß von einer 

ausgereiften, früher existierenden Organisation kaum ausgegangen werden kann. 

Die kosakische Artillerie wurde von den polnischen Regierungsstellen mit Argus

augen gehütet, ja hinter der schlechten Besoldung und mangelhaften Ausstattung des 

Bedienungspersonals kann durchaus ein planmäßiges Vorgehen vermutet werden. Es 

hatte zum Ziel, diese durchschlagendste und bedeutendste Waffe der Kosaken zu 

kontrollieren und in ihren Händen möglichst schwach zu halten. Man versuchte 

deshalb, die Befehlsgewalt über die kosakische Artillerie (»armata«) an sich zu ziehen, 

und entschied sowohl über den Stationierungsort als auch - wahrscheinlich - über die 

Besetzung des Kommandeurs der Artillerie. Nicht ohne Grund führte der Ver

such der Polen, die von den Kosaken als »Kleinodien« bezeichneten Kanonen an 

bestimmten Orten zu konzentrieren, zu Empörungen und Widerständen. 

Das Profil des oboznyj als Artillerieführer ist damit von den Einflüssen und den Erfor

dernissen der Rzeczpospolita geprägt worden. Ihr Streben nach Sicherheit, d.h. nach 

gemacht hatten, JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, S.262 f. Man sollte den Kanonenbestand auf den 
Dnepr-Inseln allerdings nicht überbewerten. Die Treffsicherheit der damaligen Kanonen war noch 
sehr ungenügend. 

2 0 3 ArJuZR C.III, T.l, Nr.93, S.241 ff. Aus der nun aufgenommenen Ausbildung von Kanonieren (puška-
ry) und aus deren sozialer Absicherung wird deutlich, warum die Kosaken auch die Kanoniere wähl
ten (VUR I, Nr.74, S.128). Interessant ist, daß der oboznyj offenbar mit besonders »loyalen« Perso
nen besetzt wurde. Als erster und wohl einziger oboznyj bis 1648 wird 1630 Ivan Volevačenko ge
nannt, der 1650 als vijs'kovyj oboznyj ein interessantes Testament hinterließ. Die Tatsache, daß er 
über zwanzig Jahre hinweg diesen Rang innehatte, deutet an, daß seine Stellung nicht von den wech
selhaften Meinungsumschwüngen der Kosakenschaft betroffen war. - Über die mitunter mißlichen 
Lebensbedingungen der Kanoniere oder Dienstleute bei der Artillerie siehe die Instruktionen für die 
kosakischen Gesandtschaften: ŽERELA VIII, Nr.185, S.295-296 (Januar 1626); ebd., Nr.188, S.301-302 
(Januar 1627); ebd., Nr.201, S327 (Oktober 1627). Die desolate Lage der Artilleristen änderte 
sich - wie die Gesandtschaften der dreißiger Jahre zeigen - auch später nur unwesentlich, ArJuZR 
Č.III, T.l, Nr.93, S.341 ff. (1632); CNB f.II, d.13402, Nr.50, B1.138 B (für 1637). 

2 0 4 Nicht anders ist etwa die Reaktion des Königs auf die Klagen der Kosaken von 1637 zu verstehen, 
sie hätten keine Möglichkeit mehr, sich Salpeter zu besorgen (CNB f.II, d.13402, Nr.50, B1.139). Er 
antwortete, sie hätten noch genügend Pulverreserven und würden ohnehin erst im Falle eines Krieges 
neue Lieferungen erhalten, ebd., Nr.51, B1.143. 

2 0 5 CNB f.II, d.13402, Nr.51, B1.143 (1637: den Standort der Artillerie bestimmt ausschließlich der Kron-
helman). 

2 0 6 So in der Aufstandsbewegung unter Pavljuk, wobei mit dem Argument des Dienstes »an den ange
stammten Plätzen« v.a. auch die Stationierung der Artillerie im Zaporizz'ja gemeint war, CNB f.II, 
d.13402, Nr.92, B1.226 B; Nr.113, B1.270. Da in den Auseinandersetzungen über die Stationierungsorte 
der Artillerie zwischen den Truppen Pavljuks und der Rzeczpospolita niemals von einem oboznyj die 
Rede ist, läßt sich darauf schließen, daß es bei den Aufständischen noch keinen institutionalisierten 
Rang dieser Art gegeben hat. 
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Verhinderung des Mißbrauchs eines so bedeutenden und gefährlichen Instruments, wie 

es die Artillerie darstellte, hat aus dem oboznyj eine Vertrauensperson gemacht, die 

in ihrer Bedeutung derjenigen des starSyj nicht nachstand. Noch 1651 zählte der rus

sische Gesandte Unkovskij den oboznyj neben den beiden osavuly als die Bohdan 

Chmel'nyc'kyj »nächsten Leute« (bližnie ljudi) auf.207 Später war das Prinzip der 

het'man-Nähe freilich nicht mehr einzuhalten. Aufgrund seiner herausragenden Stel

lung als Fachmann konnte man nicht mehr frei über die Besetzung des oboznyj-Ranges 

verfügen und mußte sich in der zweiten Hälfte des 17. Jh.s dem Zwang einer bestän

digeren Besetzung des Rangs fügen. So wurde der oboznyj tatsächlich zum bedeutend

sten Rang nach dem het'man?
08 

Dennoch verlor der oboznyj - wie man wegen des späteren Übergewichts seiner 

Rolle als Führer der Artillerie vermuten mag - nicht seine Bedeutung als »campiduc-

tor« bzw. Lagermeister. Vielmehr weist gerade diese Wurzel des Ranges noch am mei

sten Ähnlichkeit mit einer anderen Führungsposition auf, die in der ersten Hälfte des 

17. Jh.s in den Quellen fast gar nicht, aber später um so deutlicher hervortraf, mit dem 

kosovyj otaman. Für eine Verwandtschaft beider Ränge sprechen nicht nur die Funk

tionen des kosovyj otaman als Kommandeur der in der Steppe stationierten Kosaken: 

Da ist zunächst die Aufgabe, die sič - d.h. das Kosakenlager in der Steppe - zu führen 

und zu verwalten; weiterhin wurde im 16. Jh. und zeitweise auch im 17. Jh. die Artille

rie (die »klejnoty« des Heeres) dort aufbewahrt; und schließlich fallen die ersten An

deutungen über die Existenz eines kosovyj otaman sowohl mit dem turnusmäßigen 

2 0 7 VURIII, Nr.181, S.426, für Fedir Korobka, den horodovyj otaman, nakaznyj polkovnyk bzw. het'man 
und Gesandten des Heeres, der von 1650-1654 vijs'kovyj oboznyj gewesen ist (GAJECKY, Administra
tion, S.657), und den eine enge - wenn nicht sogar familiäre - Beziehung mit Bohdan Chmel'nyc'kyj 
verband. - Dies trifft auch für Tymofij Nosač zu, der bis 1651 zunächst als polkovnyk von Pryluky 
agierte (ebd., S.248) und nach den Widerständen gegen Chmel'nyc'kvjs Polenpolitik und dem Tod 
des polkovnyk von Braclav, Danylo Nečaj, dort als Führer eingesetzt wurde (ebd., S.582; Nosačs Be
rufung als Regimentskommandeur von Braclav ist übrigens einer der wenigen erfolgreichen Durch
setzungen des Het'manwillens in der Frühzeit des Kosakenaufstandes). 

2 0 8 Dies trifft jedenfalls für die Heereszentrale zu, wo bereits Personen wie Ivan Volevač, Fedir Korobka 
und Tymofij Nosač erstaunlich beständige Stellungen innehatten. Der Amtscharakter formte sich 
jedoch erst unter Petro Zabila (vijs'kovyj oboznyj von 1669-1685) und Vasyl' Dunin-Borkovs'kyj (1685-
1702) aus. Deren außerordentlich lange Amtszeiten deuten auf eine Verselbständigung des Amtes 
hin. - Eine Stellvertreterschaft des het'man, die aber von dessen Person unabhängig war, ist für das 
»Interregnum« von 1672 belegt. Petro M. Zabila stand nach der Absetzung des het'man Mno-
hohrisnyj nicht nur einem aus den Richtern des Heeres bestehenden Kollegium vor, er unterzeichne -

' te auch - wie OKYNSEVYC, ustanovy, S.142 ff., deutlich macht - alle Heeresbefehle dieser Zeit. 1672 
überreichte er dem neu gewählten het'man Samojlovyč als oberster Vertreter des Heeres sogar die 
bulava (den Het'manstab), wodurch er ihn regelrecht »inthronisierte«. Der 1580 [sic!] geborene 
vijs'kovyj oboznyj Petro M. Zabila, der erst 1689 109-jährig starb, vereinigte wohl alle Vorausset
zungen für eine solche Verselbständigung des kraft der steigenden Bedeutung der Artillerie nun 
machtvollsten Amtes im Kosakenheer. - Mithin wird deutlich, daß der osavul, der ja stets der per
sönliche Stellvertreter eines bestimmten het'man blieb, diese Funktion nicht erfüllen konnte. 
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Wachdienst der Regimenter in der Steppe als auch mit der verstärkten Nutzung der 

Artillerie durch die (Register-) Kosaken zusammen.209 

Man hat im oboznyj bisher leider nur sehr einseitig vor allem den Leiter der kosaki

schen Artillerie gesehen und dabei seine Rolle als Lagerkommandanten für weniger 

bedeutsam erachtet.210 Angesichts der Überbetonung des technischen Fortschritts 

im Kosakenheer vergaß man, daß die Kompetenzen, die am ehesten für die in späterer 

Zeit »bedeutendste Rolle nach dem het'man« sprechen, der alten exekutiven Ver

fügungsgewalt als Stellvertreter des Zentralführers entlehnt waren. Obwohl das Spe

zialistentum oder das Ressort des oboznyj als Führer der Artillerie sicherlich von 

außerordentlicher Bedeutung für seine spätere Rolle im regulierten Kosakenheer war, 

darf doch nicht vergessen werden, daß es seine auf einen Personenverband wirkende, 

vom starsyj abgeleitete Befehlsstellung gewesen ist, die seine Kompetenzen derart 

erweiterten.211 Und eben dieser Sachverhalt kann auch für den kosovyj otaman 

angenommen werden: Der im Jahre 1632 genannte kosovyj otaman Kalenyk verdankte 

seine Stellung keiner Wahl durch die Steppenkosaken, er war vielmehr kurz zuvor vom 

starsyj der Registerkosaken in die Steppe geschickt worden, um ein geplantes Seezug

unternehmen zu vereiteln und das dort stationierte Wachregiment zu befehligen.212 

Ähnlich verstand auch der Krymchan 1648 unter dem kosovyj otaman einen Befehls

haber, der über das in der Steppe stationierte Wachregiment befahl, sonst aber unter 

dem Kommando des het'man Bohdan Chmel'nyc'kyj stand.213 

c. Der sudd'ja
214 

Von der Existenz eines eigenständigen Richteramtes kann ebenfalls erst seit einer 

gewissen funktionalen Stratifizierung und Aufgabenteilung im Heer gesprochen 

209 

210 

2Ü 

212 

Erstmals ist ein kosovyj otaman 1632 belegt, VUR I, Nr.74, S.127. 
KROCHMALJUK, Boji, S.22-23, scheint aus der Feststellung, daß der polnische obozny keine Befehls
gewalt über die Artillerie hatte, sogar ermitteln zu wollen, daß dieser Rang nicht aus dem polnischen 
Kriegswesen entlehnt worden ist, vgl. dagegen OKYNSEVYC, ustanovy, S.141. 
Dabei handelt es sich nicht um eine Autoritätsstellung, die der oboznyj kraft seines Amtes genoß. 
Üblicherweise umfaßte sein Amt nur Befehlskraft über relativ wenig Untergebene, OKYNSEVYC, 
ustanovy, S.144. 
So jedenfalls AMG I, Nr.336, S.3S1. Ähnliches scheint auch eine Quelle aus dem Jahre 1637 auszu
drücken, CNB f.II, d.13402, Nr.47, BU29 B. 

2 1 3 MYCYK, Analiz, Nr.3, SJ55. 
2 1 4 Zum sudd'ja siehe bisher die wohl beste Darstellung OKYNSEVYC, starsyna, S.116-122; sonst vgl. 

KRYPJAKEVYC, Študiji (6), S.76-80; sowie JEFYMOVSKYJ, Do istoriji; MILLER, Očerki; LAZAREV-
S'KYJ, Sudy. Für alle Arbeiten gilt - wie schon im vorangegangenen -, daß ihnen eigentlich erst 
Quellen aus der zweiten Hälfte des 17. und aus dem 18. Jh. zugrunde liegen. Über die Rechtspre
chung selbst siehe D-SKIJ, Sistema; STOROŽENKO, N., Zametka; zu den Stadtgerichten PADOCH, 
sudy; allgemein PAŠČUK, Sud. 



381 

werden. Führung und Rechtsprechung gehörten nicht unbedingt zu jenen Aufgaben, 
die sich eindeutig voneinander scheiden ließen. Ein Führer mußte - wollte er die 
Gefolgschaft bei einzelnen widerstrebenden Untergebenen erzwingen - über richterli
che Kompetenzen verfügen, um seine Befehle durchzusetzen. Machtausübung und 
Rechtsprechung waren gerade in Kriegszeiten zwei nicht zu entflechtende Elemente, 
die die herausragende Stellung des schließlich mit einem »Imperium« begabten »des
potischen« Hauptführers untermauerten. Aus diesem Grunde nahm jeder Führer oder 
Unterführer, der mit der direkten Unterweisung von Kosaken betraut war, richterliche 
Funktionen wahr. Sie gewährleisteten, daß seine im Gruppennutzen stehenden Ent
scheidungen befolgt bzw. daß deren Nichtbefolgung geahndet wurde.215 Da die Füh
rer ihre Legitimation, im Sinne des Verbandes Recht zu sprechen, von ihrer Wahl 
ableiteten, ihre Stellung überdies anfänglich strikt ziel- und zweckgebunden war und 
insofern nur als Reaktion auf außergewöhnliche Situationen zu betrachten ist, kann 
von diesen Führern nicht als von dauerhaft richterliche Funktionen wahrnehmenden 
Personen gesprochen werden: Ihre Richterschaft beschränkte sich auf Bereiche, die 
die Gruppe dem Erreichen des gesteckten Zieles näher brachte. Sie war weiterhin von 
der Anerkennung als Führer abhängig und konnte von der Gruppe nach Belieben auch 
wieder kassiert werden. 

Die Rechtsprechung als Junktim von konkreter militärischer Führerschaft und der 
damit verbundenen Möglichkeit, Fehlverhalten zu ahnden, kann infolgedessen nicht 
als eine von der Kosakengruppe getrennte, institutionalisierte Stellung oder Funktion 
betrachtet werden. In der Tat hing die Entstehung des Richteramtes noch lange Zeit 
davon ab, wie lebendig sich die Kosakengemeinschaft erwies und welche Kompetenzen 
sie dem Richter-Führer zuzuerkennen bereit war. Nicht zuletzt die in den Uni
versalen und Anweisungen des starsyj stets hervorgehobene Formel, wonach Entschei
dungen von »allen Genossen« beschlossen und unter Androhung »schärfster Heeres
strafen« verfügt wurden, deutet an, daß Rechtsprechung und Befehl nicht an den 

2 1 5 So SlABČENKO, orhanizacija, S.263, der darauf hinweist, daß unter den Sic-Kosaken auch der Stell
vertreter des kosovyj otaman richterliche Funktionen übernommen hat. Die hier auch geäußerte An
nahme, der sudd'ja sei gleichzeitig immer Stellvertreter des kosovyj otaman gewesen, kann für das 
frühe Kosakentum nicht akzeptiert werden. - Am besten dokumentiert sich die Doppelfunktion des 
Führers an dem noch im 17. Jh. allgemein gebräuchlichen Begriff des »starsyj«. Hierzu siehe oben. 
Als Beispiel sei auf die Kommission von Kurukiv hingewiesen, in der sogar die sotnyky bzw. otamany 
sowie starši zusammen mit dem Podstarosten zur Rechtsprechung zwischen Kosaken und der untertä
nigen Bevölkerung herangezogen wurden, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.289. 

2 1 6 KRYPJAKEVYC, Študiji (6), S.76, bezeichnet die rada zu Recht als das höchste Gericht der Kosaken 
vor 1648. - Aus einem Universal des staršyj Barabaš von 1617 geht der Zusammenhang von Führer 
und Kosakenrada als rechtliche Instanzen am deutlichsten hervor. Demnach wandte sich ein Kosak 
aus Perejaslav mit seiner Klage direkt an den »het'man« sowie an die »vollständige rada unserer Ge
nossen (tovaryšci)«. Das Urteil war also das Ergebnis einer Beratung unter den Kosaken, NE1ZVEST-
NYJ getman, S.145. 
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Untergebenen vorbei, sondern - im Gegenteil - nur im Einvernehmen mit ihnen 
möglich waren.217 

Kann die Verbindung von Führung und richterlicher Kompetenz als eine auf ein be
stimmtes Ziel hin ausgerichtete Funktion bezeichnet werden, die den Zerfall der nur 
zeitweise bestehenden Gruppe verhindern sollte, erreicht die Rechtssprechung im wei
teren Sinne einen viel höheren, umfassenderen Wert: Sie spiegelt letztlich das »Ge
samtgewissen des Volks« (F. Kern), das Rechtsgefühl einer Gemeinschaft oder ihrer 
Vertrauensmänner wider und war infolgedessen nicht, wie dies bei einem Rang oder 
Amt der Fall sein würde, abstrakt zu verwalten. Die institutionalisierte, an bestimmte 
Ämter gebundene Rechtsprechung war erst das Ergebnis der Entwicklung fester 
Rechtsnormen und insofern an die Entstehung einer Zentralgewalt gebunden.218 

Der außerordentlich hohe Wert der richtenden Person als Hüter der Tradition doku
mentiert sich am besten im Gewohnheitsrecht, das nie ein Dominium bestimmter Per
sonen oder Institutionen gewesen ist. Das Gewohnheitsrecht der Kosaken lebte im all
gemeinen länger als ihre »demokratischen« Gremien; es basierte auf dem »guten« und 
»alten« Recht und schlug sich in Leitsätzen nieder wie: »Wo zwei Kosaken sich tref
fen, dort richtet sie ein dritter«. Auf unterster Ebene wurde es in den Kosaken
gruppen stets praktiziert und begrenzte letztlich auch die Kompetenzen des späteren 
Heeres-Richters erheblich. Neben diesem traten nicht nur einzelne Kosaken, son
dern auch Mannschaftsränge wie der otaman als Richter auf, ohne daß deren Kompe
tenzen mit denen des übergeordneten Heeresrichters kollidierten. Im Gegenteil spiel
ten die otamany sogar die bedeutendere Rolle für den Ablauf des »geordneten Kon
fliktes« in der Kosakengruppe, zumal diese Verfahren stets unter Beteiligung würdiger 
Mannschaftsvertreter abgehalten wurden.221 

2 1 7 So schon 1603, UNIVERSAL Krutneviča, S.2-3. 
2 1 8 KERN, Recht, S.W. Die grundlegenden Ausführungen von Fritz Kern sind angesichts des Überge

wichts des Gewohnheitsrechtes auch bei den Kosaken durchaus zutreffend, vgl. D-SKIJ, Sistema. 
2 1 9 Dies wurde 1649 in den Verhandlungen für den Vertrag von Zboriv gefordert, KRYPJAKEVYC, Študiji 

(6), S.78; HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.8/3, S.210-211. Auch in den Märzverhandlungen 1654 mit dem 
Moskauer Reich, AlcJuZR X, Nr.8, Q.ll, S.446. - Eigentlich ist dieser Grundsatz schon für das Jahr 
1593 belegt, sah doch einer der Artikel des Friedens zwischen Michaù Wisniowiecki und den Kosaken 
des Kosyns'kyj u.a. vor, daß eine kosakische Kleingruppe vor Betreten einer Grenzstadt einen starsyj 

als Richter zu wählen habe, STOROŽENKO, Batorij, S.308. 
2 2 0 EVREI-KOZAKI, S.378-379, gibt ein Beispiel, daß die Machtstellung übergeordneter Ranginhaber nicht 

berechtigte, sich gegen den Willen der Gruppe durchzusetzen. 
2 2 1 Über die Rolle des otaman als Richter siehe oben. - Zur regionalen Rechtsprechung siehe auch LA-

ZAREVS'KYJ, Sudy, S.78. KRYPJAKEVYC, Študiji (6), S.78, beschreibt den Instanzenweg in der Recht
sprechung nach sehr formalisierten und unzeitgemäßen Gesichtspunkten: Vom Gericht des otaman 

ging eine Rechtssache zum sotnyk, von diesem zum polkovnyk, der wiederum direkt den Heeresrich
ter anrief. Bezeichnenderweise wird auch hierbei der Rang des Regimentsrichters übergangen. Er 
hat sich überhaupt nur langsam durchsetzen können, denn erst seit dem Ende der sechziger Jahre 
des 17. Jh.s begannen die Regimenter damit, sich eigene Richter zu ernennen, SLABČENKO, polk, 
S.86 ff.; vgl, aber die mit viel Polemik geführte Diskussion bei VASYLENKO, Z istoriji, S.108, sowie 
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Aus diesen Gründen ist es falsch, von einer originären Entwicklung des Richteramtes 

bei den Kosaken zu sprechen: Die eigentlichen Wurzeln kosakischer Rechtsauffassung, 

ihre Pflege und Wahrung oblagen keiner bestimmten Amtsperson, sondern der Ge

meinschaft. Das Amt des Heeresrichters hingegen ist für egalitäre Kosakengemein-

schaften ebenso untypisch wie die hierarchisierte, arbeitsteilige Führung. Verglei

che mit den Don-Kosaken bestätigen diese Aussage. Dort nämlich hat die relativ 

ungestörte Entwicklung die Bildung eines vom Führer getrennten institutionalisierten 

Rechtswesens verhindert. - Ein solches stünde zudem in einem erheblichen Gegensatz 

zur Rechtsauffassung der lange Zeit dominierenden Kosakengruppe: Entweder richtete 

sie als Gesamtheit und unterstrich somit ihren Anspruch auf allumfassende Herrschaft, 

oder aber man delegierte die Rechtsprechung in Ausnahmefällen, d.h. für die Dauer 

eines Kriegszuges, an den einvernehmlich mit der Führung u n d der Rechtsprechung 

betrauten staršyj.
223 

Die Entstehung eines eigenständigen Richteramtes im Kosakenheer beruht daher 

auf anderen Voraussetzungen. Bezeichnenderweise ist gerade der erste Nachweis für 

die Existenz eines formalen Richteramtes an die in staatlichen Diensten stehenden 

Registerkosaken gekoppelt gewesen.
224

 Jan Badowski, 1572 vom polnischen Kron-

hetman Jazùowiecki zum stašryj und Richter bestellt, übernahm jedoch lediglich die 

Vertretung seiner ihm unterstehenden Abteilung nach außen, während die Rechtspre

chung innerhalb der Gruppe von den Regelungen der »Reform« unberührt blieb. 

Seine Einsetzung in diese Doppelfunktion trug damit einem vom frühneuzeitlichen 

SLABCENKO/VASYLENKO, Šce do istoriji, S.74. - Zur Entwicklung einer festen Richterposition gehört 
schließlich, daß man über feste Rechtsnormen verfügte. Diese fehlten jedoch lange Zeit (D-SKD, 
Sistema, S. 10) oder schlugen sich (vor allem nach dem Aufstandsbeginn von 1648) in Anlehnung an 
das litauische Statut nur in der Bemessung des Strafmaßes nieder, siehe hierzu LAŠCENKO, statut; 
MYLORADOVYC, K istorii. Die in den regionalen Stadtgerichten häufig anhängigen Ehrengerichts-
verfahren konnten wohl nur unter Beteiligung aller Kosaken einer Einheit durchgeführt werden. 

2 2 2 Ein Widerspruch ergibt sich deshalb z.B. bei SCHUMANN, Hetmanstaat, S.515, der für das Richteramt 
behauptete, es gehöre »zu den ältesten [Amtern] in der Kosakenschaft«. JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, 
S.223, sieht den Richter als »den Wahrer der Traditionen« und verwechselt hierbei wohl eher das 
Amt des Richters mit der den älteren Kosaken zugesprochenen Autoritätsstellung, über die Tradi
tionen und das »gute« und »alte« Recht zu wachen. In den alltäglichen Verfahren dürften diese starši 

natürlich eine herausragende Rolle bei der Rechtsprechung gespielt haben. - Viel Aufmerksamkeit 
wurde in der älteren ukrainischen Forschung dem Gewohnheitsrecht in der Ukraine, v.a. aber den 
kopnye sudy gewidmet. Leider sind die daraus gewonnenen Erkenntnisse nicht auf die Kosaken 
angewandt worden, siehe v.a. JEFYMENKO, sudy, dies., sud. 

2 2 3 KRYPJAKEVYC, Študiji (6), S.76-77. Auch ein solches auf rechtliche Belange ausgedehntes »Impe
rium« des Führers kann nicht gleichgesetzt werden mit einer alle Lebensbereiche umfassenden Rich
tertätigkeit. Im Gegenteil beschränkte sich das Imperium nur auf jene Bereiche, die dem Zweck des 
Gruppenzusammenschlusses dienten. Vgl. etwa die richterliche Kompetenz des Kronhetman in Polen-
Litauen z.B. schon 1576, VLII, S.141. Dies - so scheint es - wollte SCHUMANN, Hetmanstaat, S.515, 
wohl mit seiner sonst richtigen, wenn auch auf Institutionen bezogenen Bemerkung andeuten, daß 
»das Rechtswesen trotz vieler Bemühungen ein schwacher Stein im Bau des Hetmanstaates« war und 
blieb. 

2 2 4 AkJuZR II, Nr.149, S.175-176. 
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Staat an die Kosaken herangetragenen, militärisch-organisatorischen Bedürfnis Rech
nung. Der Grundgedanke war, die rechtliche Zuständigkeit für den ansonsten exemten 
Söldnerverband als Gesamtheit zu regeln.225 Ebenso wie bei den Kosaken verlangte 
man schließlich auch von den Rittmeistern polnischer Söldner, daß sie für ihre Heeres
abteilung die rechtliche Vertretung nach außen wahrnahmen. Später hatten diese sogar 
mit ihrem eigenen Vermögen für das Verhalten ihrer Untergebenen zu haften.226 

Mit anderen Worten: die Rechtsprechung der Kosaken trug keinen gruppenspezifi
schen, sondern ausschließlich einen auf die Vertretung des Verbandes nach außen hin 
begrenzten Charakter, ohne die eigentlich rechtliche Autonomie der Gruppe zu 
durchbrechen.227 Das Richteramt kann infolgedessen auch nicht als Beleg für die 
Entstehung eines eigenständigen ukrainischen Rechtsbegriffes verwendet werden; sein 
Sinn bestand auch nicht in der Wahrung eines wie auch immer definierten besonderen 
Rechts, sondern eben in der Vermittlung zwischen zwei Rechtskreisen mit unterschied
lichen Obrigkeiten. Ähnlich wie es ein gemischtes Gericht bei Auseinandersetzungen 
zwischen freien Bürgern und abhängigen Bauern gab, benötigte man ein solches 
Verfahren für die wegen ihres Dienstes exemten Söldnergruppen. 

Infolge der noch bis in das 17. Jh. mangelhaften funktionalen Strukturierung des Ko
sakenheeres stößt man auf keinen vom Führungsamt unabhängigen Richter. Es ist des
halb anzunehmen, daß Personen, die eventuell als Richter zu bezeichnen wären, noch 
bis in die zwanziger Jahre hinein eher Gerichtsdiener, d.h. nur die Vollstrecker eines 
Urteiles waren.229 Nach dem Aufstand des Nalyvajko sind die Kosaken zudem in 
die Starostenobrigkeit überführt worden, d.h. sie genossen keinerlei Vorrechte vor den 
anderen königlichen Untertanen in der Ukraine. Erst der Briefwechsel zwischen dem 
Kosakenführer Samujil Kiška und dem polnischen König 1600 deutet wieder eine 
Trennung von Richteramt und Führungsstellung an: Doch hier entsprach die Forde-

2 2 5 Wiederholt wurde die Regelung 1582 angesichts der Klagen der Kosaken über die Eingriffe von 
ukrainischen Verwaltern in ihre Jurisdiktion, ŽERE1A VIII, Nr.34, S.53. Im 1590 ausgehobenen Kosa
kenheer unter Jan Orysovs'kyj und Mikoùaj Jazrùowiecki saßen die beiden Anführer ebenfalls über 
ihr Heer zu Gericht, wenn es zu Rechtsstreitigkeiten zwischen Registerkosaken und Nichtkosaken 
kam, ArJuZR Č.ffl, T.l, Nr.ll, S.30. 

2 2 6 So schon in der Konstitution von 1567, VL II, S.76; ebd., S.141 (1576) usw. 
2 2 7 Vergleiche hierzu die Rechtsprechung bei den Landsknechten oder bei anderen Söldnerheeren West

europas, z.B. MÖLLER, Regiment, S.60; v. BONIN, Grundzüge, S.51 ff., 72 ff„ 144 ff. 
2 2 8 In Westeuropa gehörte eine solche Regelung, die auch für »Rechtssicherheit und Rechtsdurchsichtig

keit« sorgte, zum »unausgesprochenen Werbungsargument« bei Söldnerheeren, MÖLLER, Regiment, 
S.60. 

2 2 9 Auch später war der Kompetenzbereich des sudd'ja begrenzt, - ja mitunter können Fälle namhaft 
gemacht werden, in denen trotz der Existenz eines solchen Amtes der het'man selbst für eine Ent
scheidung bemüht wurde oder gar der Zar, siehe v.a. JEFYMOVS'KYJ, Do istoriji. - Die Vorstellung, 
daß der Richter zunächst nur exekutive Funktion besaß, würde mit dem Aufgabenfeld des osavul 
zusammenfallen. Dies wiederum wäre vergleichbar mit dem Schultheißen der Söldnerheere Mittel
europas: Auch sie nahmen ursprünglich nur Funktionen als Gerichtsdiener wahr, MÖLLER, Regiment, 
S.132 ff.; v. BONIN, Grundzüge, S.72 ff. 



385 

rung nach der Wiederherstellung der »alten Freiheiten« dem Bestreben, die rechtliche 

Autonomie und Unantastbarkeit als Söldner zu erwirken. Bezeichnenderweise ging der 

König auf diese Forderungen nur insofern ein, als er der Abteilung für die Dauer des 

Kriegszuges die Ernennung eines polnischen Richters in Aussicht stellte. In den

selben Zusammenhang paßt, daß Kiška bald darauf vorschlug, die Rechtsprechung nur 

unter dem Vorsitz des starsyj und eines von Polen entsandten Kommissars durchzufüh-
231 ren. 

Erst die Kommission von Kurukiv belegt eindeutig die Existenz eines Heeresrichters 
(vijs'kovyj sudd'ja) für die Registerkosaken232, ohne daß jedoch eine klare Aufga
benzuweisung erfolgte. Die Tatsache gar, daß gemäß der Kommission auch noch 
otamany und starši richterliche Funktionen für die Vertretung von Kosaken nach außen 
wahrnehmen sollten, dürfte dafür sprechen, daß der Heeresrichter bis zum Beginn des 
Chmel'nyc'kyj-Aufstandes nur in Kriegszeiten seine Aufgaben wirklich wahrnahm. 
Aufgrund der ansonsten seltenen Nachrichten über das Vorhandensein eines Rich
teramtes bleibt insgesamt ein nur schemenhaftes Bild zu entwerfen, das noch dazu von 
der richterlichen Tätigkeit anderer Ränge durchbrochen wird. 

Die aus dem Jahre 1760 stammende Feststellung, der Richter habe nur mit unbedeu
tenden Rechtssachen zu tun, während alles Wichtige nicht ohne den starsyj und dem 
»Rat der Führenden« zu beschließen sei, erweist sich somit als zutreffend.234 In 
jedem Fall war die Kompetenz des Richters auf die Sanktion oder gar Legitimation 
durch den het'man bzw. starsyj angewiesen; er diente deshalb auch häufig nur als 
Appellationsinstanz, worin sich einmal mehr die besondere Beziehung von Recht und 
Führung dokumentierte. Solange Führung überhaupt noch auf dem Prinzip der perso
nalen Repräsentation beruhte, war dem Heeresrichter eine nur untergeordnete Funk
tion beschieden. Die Bedeutung des Zentralführers als »richtende« und den Gruppen
gedanken vollstreckende Instanz klingt auch nach 1648 in den Poenformeln der Uni-

2 3 0 ŽERELA VIII, Nr.74, S.100 (»do sadowania«). Vgl. die zeitlich begrenzte Wirkung des Sejmbeschlus
ses in VLII, S.401. Die Soldliste für das Kosakenheer von 1601 führt keinen eigenen Richter für das 
Heer auf, , S.53. 

2 3 1 Listy Zoùkiewskiego, Nr.75, S.109: »Okoùo sadow naszijch abij nas žaden niesadziù krom starszy 
nas a komisarz J.K.M. ...«. 

2 3 2 ArJuZR Č.III T.l, Nr.78, S.288. 
2 3 3 1649 beklagte sich ein otaman u.a. darüber, daß ein polkovnyk sich anmaße, ihm unterstellte Kosaken 

zu richten, AkJuZR III, Dop. Nr.48, S.50. 1656 wurde der polkovnyk von Kiev, Antin Zdanovyc, 
anstelle des Heeresrichters nach Weißrußland geschickt, um dort als persönlich vom het'man ernann
ter Gesandter für Ordnung zu sorgen und Straftaten zu richten, AkJuZR III, Nr.351, S.519-526, usw. 
Auch gab es noch keine klare Trennung zwischen »ziviler« und »militärischer« Gerichtsbarkeit, wie 
die Aufforderungen Bohdan s an die Vertreter der Kosakenschaft belegen, Unruhestif
ter unverzüglich, streng und ohne Appellationsmöglichkeit an den het'man zu bestrafen, z.B. DBCh 
Nr.115, S.185-186; Nr.118, S.189-190. 

2 3 4 Zitiert nach SLABCENKO, orhanizacija, S.263. 
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versale nach. Die Nichtbefolgung eines Befehls des het'man wurde nicht nur mit der 

»Heeresstrafe« geahndet, sondern umgekehrt war das Heeres- bzw. Kriegsrecht ihm 

ein willkommenes Instrument, den eigenen Führungsanspruch durchzusetzen.
235 

Immerhin kann das Richteramt seit dem Beginn des Chmel'nyc'kyj-Aufstandes als 

fester Bestandteil der Heeres- und später auch der Regimentsverwaltung angesehen 

werden. Das Heer der Zaporoger Kosaken hatte sich so weit kompliziert, daß es not

wendig schien, Führungsaufgaben von denen des mehr verwaltenden Richterdaseins 

zu scheiden. Dabei ging es zunächst wohl nur um die Entlastung des starsyj, der selbst 

zunehmend mit der bürokratischen Verwaltung seines Heeres betraut war und deshalb 

Teile seiner Pflichten an bestimmte Personen delegierte, ohne jedoch seine allgemeine 

Zuständigkeit hierfür völlig preiszugeben. 

d. Der pysar 

Als Ressortführer mit festem Amtsbereich ist der Heeresschreiber zu bezeichnen, 

dessen Schöpfung dem Verwaltungs- und Ordnungsinteresse des frühneuzeitlichen 

Staates zuzuschreiben ist.
236

 Als Verantwortlichem für die Erstellung des Registers 

kam ihm im Heer zentrale Bedeutung zu, so daß er dem Dienstgeber gegenüber eine 

außerordentliche Vertrauensstellung einnahm. So ist er wohl nicht den »originär-

kosakischen« Rängen zuzurechnen, wohl aber denjenigen, die ihre Entstehung aus

schließlich dem Ordnungsstreben der Rzeczpospolita verdankten. Neben dem von 

Stefan Bathory eingesetzten starsyj des 1578 geschaffenen Registerheeres, Michaù 

Wisniowiecki, und dessen Stellvertreter, Jan Orysovs'kyj, ernannte der polnische König 

in Janczi Bagier zugleich einen allein für diese Truppe zuständigen Schreiber.
237 

2 3 5 Ivan Vyhovs'kyj hatte als het'man seine Befugnisse dahingehend ausgenutzt, daß er sie zur Aburtei
lung seiner Gegner benutzte, z.B. SGGD IV, Nr.13. Im zweiten »Vertrag von Perejaslav« war dem 
het'man daher die Rechtsprechung genommen worden, weshalb 1659 die Gesandten des Jurij Chmel'-
nyc'kyj in Moskau die volle rechtliche Freiheit für den het'man und den Heeresrichter über die 
starfyna zurückverlangten, AkJuZR V, Nr.2, S.2. Da sich in den sechziger Jahren zeigte, daß die 
hervorgehobene, ja autarke Stellung des het'man - wie unter Ivan Vyhovs'kyj - eine objektive Ge
rechtigkeit nicht gewährleistete, ging man seit dem Sturz Ivan Brjuchovec'kyjs dazu über, die starsyna 
als kollektives Aufsichtsgremium einzusetzen. Siehe hierzu OKYNSEVYC, staršyna, S.116 f., der auf-

. zeigt, wie der Richter zunächst allein, d.h. im Auftrag des het'man, zu Gericht saß, um sich schließ
lich infolge der Bürokratisierung des Heeres und der Ausdehnung der Kontrollfunktionen der staršy~ 
na zu deren Instrument zu entwickeln. 

2 3 6 Über die grundsätzliche Bedeutung des Heeresschreibers als Verwalters der Söldnerregister ist be
reits im zweiten Kapitel soviel gesagt worden, daß an dieser Stelle ein Überblick über seine spätere 
Entwicklung ausreichen soll. Genauere Ausführungen über die Zeit nach 1648 liefert wiederum 
OKYNSEVYC, starsyna, S.122-133; ders., ustanovy, S.174-191. 

2 3 7 STOROZENKO, Batorij, S.71; AKTA Batorego Nr.160, S337. Janczi Bagier (auch: Jancza, Jancik, Be-
giel, Beger, Begier genannt) gilt als einer der Eleven des Starosten von Bar, Bernard Prctwicz 
(PLEWCZYNSKI, Žoùnierz, S.102), und ist schon frühzeitig im Zusammenhang mit kosakischen Aktio-
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Zwar geben die Quellen keinen Aufschluß darüber, ob dieser Schreiber ständig bei 

den Kosaken gelebt hat, doch steht fest, daß spätestens seit dem Sejmbeschluß von 

1590 die Register nicht mehr einmalig oder vierteljährlich bei der Auszahlung des 

Soldes angefertigt, sondern ständig auf dem laufenden gehalten wurden. Fortan 

bestand eine enge Verbindung zwischen Heeresverband und - wenn auch nur rudi

mentär - auf Schriftlichkeit basierender Heeresverwaltung. 

In der Folge übernahm der Schreiber die Aufgaben der wachsenden Verwaltung und 

schriftlich geführten Kommunikation.239 Indem er ein ständiges Register zu unter

halten und den Kronhetman über dessen Änderungen zu informieren hatte, war er ge

zwungen, überall dort anwesend zu sein, wo sich das Heer aufhielt. Er führte den 

Schriftverkehr von der Steppe aus2 4 0 und zeichnete in seinen Briefen z.g.T. selbst 

verantwortlich, weil die Kosakenführer häufig Analphabeten waren. Seine Fähig

keiten waren auch für Aufstandsheere vorteilhaft, da er sowohl Werbungs- als auch 

Requirierungsbefehle ausstellen konnte, die den kosakischen Forderungen gegenüber 

lokalen Beamten einen offiziellen Charakter verliehen. Als das Heer so weit an

gewachsen war, daß es in mehrere Regimenter aufgeteilt wurde und diese wiederum, 

in bestimmten Orten stationiert, unterschiedliche Aufgaben zu versehen hatten, wurde 

der schriftlich übermittelte Befehl zu einem wesentlichen Instrument der Heeresver

waltung. Der Schreiber war nun zum Leiter der kommunikativen Schaltstelle gewor

den, in der Berichte und Meldungen erstellt wurden.243 Die ständige Anwesenheit 

nen belegt. So nahm er als Führer von 100 Kosaken an einem Zug unter dem Hospodaren der Wala
chei Ivonia teil (BlELSKI, S.1346; GORECKI, S.109; BOBOLINSKIJ, S.278), wurde dabei von den Osma-
nen gefangen, später aber wieder freigekauft (BIELSKJ, S.1659, 1781; GORECKI, S.133). Nach KO-
RZON, Dzieje, T.2, S.88, soll er die kosakische Gesandtschaft 1578 nach L'viv geführt haben. Über 
seine Tätigkeit als Schreiber der Registerkosaken sind nur wenig Nachrichten überliefert. Aus ihnen 
geht hervor, daß ihm die Auszahlung des Soldes oblag (ARCHIWUM Zamoyskiego I, Nr.301, S.315; 
SPRAWY wojenne Batorego, Nr. 155, S.403-404), obwohl eine Quelle ihn auch als militärischen Führer 
aufzählt (ARCHIWUM Zamoyskiego III, Nr,859). Ebd., Nr.783, werden ihm enge Beziehungen zu S. 
Zborowski zugeschrieben, der vom Sejm geächtet, zu den Kosaken in die Steppe geflohen war. 

2 3 8 Die Verordnung, ein ständiges Register zu unterhalten, machte die Anwesenheit von Schreibern im 
Dienst notwendig, VLII, S.311. Die Auszahlung des Soldes hingegen wurde bald nur noch von polni
schen Beamten (skarbec') vorgenommen, z.B. CNB f.II, d.13402, Nr.21, B1.64 B-65 B. 

2 3 9 In der zweiten Hälfte des 17. Jh.s entstand ein weit gefächertes Kanzleiwesen, das nicht nur dem 
Schreiber unterstand. Auch andere Ränge im Heer legten sich nunmehr eigene Schreiber (Kanzlisten, 
»kanceljaristy«) zu. Zum Kanzleiwesen ŠEVCENKo, služba, S.87-89; DZYDZORA, DO istoriji. 

2 4 0 So bereits 1586 ein Brief Mykosyns'kyjs, der vor einem drohenden Tatarenangriff warnte, LlSTY Žoù-
kiewskiego, S.34, Anm. 

2 4 1 Als erster 1593 Kreckovyc, der Schreiber des Aufstandsführers Krystof Kosyns'kyj, ArJuZR Č.III, T.l, 
Nr.19, S.56. 

2 4 2 Nicht anders ist die erstaunte Feststellung Jan Zamoyskis über die »Kanzlei« des Loboda zu bewer
ten, ARCHIWUM Radziwiùùow, S.117. Auch später fanden sich häufig Schreiber im Gefolge entweder 
von Söldnerwerbern oder aber in den Truppen Aufständischer, z.B. ŽERELA VIII, Nr.97, S.127. 

2 4 3 Es erstaunt deshalb nicht, daß sich bei allen Kosakenheeren seit 15% auch ein Schreiber befunden 
hat. Als Beispiele 1601: ŽALOVANE, S.53; 1602: LlSTY Zoùkiewskiego, Nr.88, S.121. Auch OKYNSE-
VYC, staräyna, S.123, bezeichnet den Schreiber als den »Amtsführer, der dem het'man am nächsten 
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des Schreibers beim Heer machte ihn infolgedessen zu einer Art Notar - eine Rolle, 
die seit Mitte des 17. Jh.s zum Aufbau einer ganzen Kanzlei geführt hat.2 4 4 

Die allein auf das Fachwissen beschränkte Autorität eines Ressorts offenbart sich 
beim Schreiber am besten. Angesichts verbreiteten Analphabetentums war schon die 
Fähigkeit zu schreiben so herausragend, daß die Möglichkeiten zur Besetzung des 
Ranges durch Wahlen sehr begrenzt waren. Von einer freien Wahl kann man gar nicht 
sprechen. Darüber hinaus standen die Schreiber immer in einer mehr oder weni
ger intensiven Verbindung zum Grenzland. Für die Registerkosaken sind häufig Polen 
oder gebildete, zumeist aus dem Bojarenadel stammende Kosaken als Schreiber be
legt.246 Zu den herausragensten Vertretern dieses Ranges gehörten zweifellos Sava 
Vurčevs'kyj, Bohdan Chmel'nyc'kyj, Ivan Vyhovs'kyj oder etwa Pavlo Teterja.247 Sie 
alle hatten entweder gute Schulen besucht oder schon unter polnischer Herrschaft 
Zivilämter bekleidet, für die Schriftlichkeit Voraussetzung war.248 Alphabetentum 
und Schreiberstellung standen daher schon früh in einem engen Zusammenhang ent
weder mit der polnischen Kultur oder aber mit der Kirche: Zu den in den bratstva 

eingetragenen kosakischen Führern gehörte ein bedeutender Teil der Heeresschrei-
ber.2 4 9 

244 

245 

stand und am meisten mit den laufenden äußeren und inneren Angelegenheiten« des Heeres befaßt 
war. 
Ob schon 1596 unter Loboda eine ganze Kanzlei, d.h. ein Stab von Schreibern existierte, kann be
zweifelt werden, wahrscheinlich wurde damit der Schreiber überhaupt bezeichnet, ARCHIWUM Radzi-
wiùùow, S.117, 1601 jedenfalls wird in der Soldliste des Livlandheeres nur ein pysar für das ganze ko
sakische Aufgebot aufgezählt, obwohl es sich für damalige Verhältnisse um ein relativ großes Kontin
gent von 2.032 Mann handelte, ZALOVAN'E, S.53. - Mitte des 17. Jh.s wuchs die Kanzlei bedeutend 
an, so daß ein polnischer Gesandter mitteilte, daß unter dem Heeresschreiber Vyhovs'kyj allein 12 
Kanzlisten beschäftigt seien, ArJuZR Č.III, T.6, Nr.6, S.46, bzw. DOVUN Nr.142, S.377. 
JAVORNYCKYJ, Istorija, T.l, S.225, konstatiert die »freie Wahl« des Schreibers aus den einfachen 
Kosaken. 

2 4 6 Die Analphabetenquote war aber auch unter dem Adel noch lange hoch, hierzu WYCZANSKI, Alpha-
betisation; STEVENS, Belgorod, S.119 ff. Daß sich in den Positionen der Heeresschreiber überwiegend 
Adlige befanden, dürfte mit deren enger Anlehnung an den polnischen Staat erklärbar sein. Ebenso
gut konnten sie aber aus dem kirchlichen Bereich stammen und infolgedessen auch Nichtadlige sein. 
Dies jedenfalls legen die Schreiber in den Stadtgerichten der zweiten Hälfte des 17. Jh.s nahe. 
Sava Vurčevs'kyj (auch: Burčevskij, Hrobnevskij?) war von 1625 bis 1633 offenbar durchgehend Hee
resschreiber, MARKEVYC III, Nr.6, S.30; ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78; GOLUBEV, Mogila, T.l, S.517. -
Zu Vyhovs'kyj KOSTOMAROV, Getmanstvo; zu Pavlo Teterja ANTONOVYC, O proischoždenii, S.72. 
Freilich mit Ausnahme Sava Vurcevs'kyjs, für den es keine Angaben über seine Vergangenheit gibt. 
- Bohdan Chmel'nyc'kyj soll eine Jesuiten-Schule besucht haben, KACZMARCZYK, Chmielnicki, S.16 
f.; KRYP'JAKEVYC, Chmel'nyc'kyj, S.43 f. Vyhovs'kyj war bereits 1629-1636 stellvertretender Podsta-
rost von Luc'k, ArJuZR Č.I, T.6, Nr.235,244,248,261, 268 usw.; Teterja hatte 1634 das Starostenamt 
von Braclav und Nizen inne, PKK1 III, Otd.l, Nr.12, S.91. 

2 4 9 Ivan Vyhovs'kyj und Pavlo Teterja waren beide Mitglieder des Stavropihijs'ke bratstvo in L'viv, PKK1 

III, Otd.3, S.91 bzw. ANNALES, S.144; siehe auch ANDRUSJAK, Teterja. Teterja war in Minsk von 
einem linierten Geistlichen erzogen worden, ANTONOVYC, O proischoždenii, S.72; ISATEVYC, Zvjazky. 
- Einflüsse des Polentums auf die Kosakenschaft hat v.a. Vjačeslav Lypyns'kyj (Waclaw Lipinski) 
in seinen Publikationen verfolgt, siehe v.a. »Z dziejow Ukrainy«. Zur Problematik kultureller Assimi
lation in der Rzeczpospolita TAZBIR, Polonisierungsprozesse; LITWIN, Catholicization; SYSYN, Bet-

247 

248 
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Die Nähe zum Grenzland, d.h. auch zur polnischen bzw. orthodoxen Kultur, war ein 
Charakteristikum der Schreiber des Kosakenheeres. Neben die Erstellung einzelner 
Schriftstücke traten schon bald weitergehende Aufgaben, die vor allem auch Sprach
kenntnisse voraussetzten.250 Seitdem sich ausländische Mächte für die Kosaken als 
Söldner interessierten, konnte man auf sie nicht mehr verzichten. Umfangreiche Ge
sandtschaftstätigkeiten sorgten seit den dreißiger Jahren auch für eine Sonderstellung 
des Heeresschreibers, über die sich Ivan Vyhovs'kyj sogar seine eigentliche Macht
position errichten konnte.251 

Der Schreiber spielte im Kosakenheer stets eine hervorgehobene Rolle. Er hatte 
einen Rang inne, der sich aufgrund seines Fachkenntnisse erfordernden Profils in be
deutendem Maße zur Verselbständigung eignete. Seine Arbeit war nicht für jedermann 
nachvollziehbar oder kontrollierbar und verleitete geradezu zu Eigenmächtigkeiten. 
Die Schreiber genossen hohes Ansehen unter den Kosaken, überdauerten - wie im 
Falle Sava Vurčevs'kyjs besonders deutlich wird - auch die weitreichendsten Erschüt
terungen im Heer und wurden sogar als »weise« angesehen. Eine Quelle aus den 
dreißiger Jahren des 17. Jh.s zählte den pysar nicht unberechtigt zu den bedeutendsten 
Führungspositionen des gesamten Kosakenheeres.253 Der Schreiberrang kann infol
gedessen als der erste bei ihnen bezeichnet werden, dessen fachliche und sachbezo
gene Autorität so weit für eine Verselbständigung von der persönlichen Abhängigkeit 
zum Zentralführer gesorgt hat, um ihn als Amt zu bezeichnen.254 

ween Poland, S.32 ff.; ders., Problem, S.70 f. 
2 5 0 Der polkovnyk von Braclav, Danylo Nečaj, schickte seinen Sohn eigens auf die Krym, damit dieser 

die Sprache lerne, AkJuZR XIV, Nr.l, Q.3, S.39. 
2 5 1 KRYPJAKEVYC, Študiji (2), S.79 ff. - Vyhovs'kyj hatte sich bei Chmel'nyc'kyj so unabkömmlich ge

macht, daß dieser zwar auf die rada als Beratungsgremium verzichtete, nicht aber auf Beratungen 
mit dem Heeresschreiber, DOVUN Nr.174, S.444. Er spielte lange Zeit eine zwielichtige Rolle, in
dem er sich nicht scheute, den Moskauer Gesandten Kopien des kosakischen Schriftverkehrs auszu
händigen, siehe bereits für 1651 VUR III, Nr.64; AkJuZR III, Nr.317, S.447; Nr.342, S.495-496. - Als 
im Sommer 1657 die Nachfolgefrage zur Debatte stand, spielte Vyhovs'kyj seine exponierte Stellung 
als Schreiber und damit auch als des einzig informierten, mit den Heeresangelegenheiten vertrauten 
Anwärters auf die Vormundschaft für Chmel'nyc'kyjs minderjährigen Sohn Jurij aus. Siehe hierzu 
den offenbar authentischen Bericht in SIMONOVSKU, S.50 ff. - Eine ähnlich bedeutende Rolle hat 
offenbar Pavlo Teterja wenige Jahre später als Heeresschreiber Jurij Chmel'nyc'kyjs gespielt. Den 
überlieferten Quellen nach zu urteilen, agierte er eher als Vertrauter der polnischen Regierung, denn 
als ein dem unerfahrenen het'man untergebener Ranginhaber, siehe v.a. PKK IV, Otd.3, Nr.53. 

2 5 2 Von »weisen Schreibern« spricht eine Quelle von 1637, CNB f.II, d.13402, Nr.92, BI.228. Vurčevs'kyj 
diente mindestens zwischen 1625 und 1633 als Heeresschreiber, obwohl es zwischenzeitlich zum Auf
stand von 1630 gekommen war und die Kosaken um 1632 eine Zerreißprobe überstanden hatten. 
Lange Dienstzeiten bescheinigt JAVORNYC'KYJ, Istorija, T.l, S.225, den Ranginhabern des 18. Jh.s, 
wobei für die letzten 41 Jahre der Existenz des Kosakenheeres nur vier pysari belegt sind. 

2 5 3 ArJuZR C.III, T.l, Nr.93, S.342; KROCHMALJUK, Boji, S.23. Dies steht im Gegensatz zu Hrusevs'kyjs 
an der Besoldungsliste von 1601 erstellter These, der Schreiber sei relativ unbedeutend gewesen, weil 
er nur wenig Geld erhalten habe (Istorija, T.7, S.283). 1625 baten die Kosaken um eine Aufstockung 
seines Soldes: Sie verlangten, daß er die Hälfte des Soldes eines starsyj erhalten solle, d.h. 300 zl, 
pro Jahr, ŽERELA VIII, Nr.185, S.296. 

2 5 4 Hierzu berechtigt u.a. das 1632 von den beiden »het'many" aber nur einem Schreiber unterzeichnete 
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Als Fazit der Ausführungen über die Ressortführer ist festzustellen, daß mit Ausnahme 
des osavul alle hier genannten Ränge erst Erscheinungen des regulierten Kosakenhee-
res waren. Damit soll zwar nicht behauptet werden, daß es sich bei allen Rängen um 
ausschließlich polnische, d.h. nichtkosakische Schöpfungen gehandelt habe, sie sind 
aber erst als das zwangsläufige Ergebnis des zunehmenden Wachstums und Organisa-
tionsgrades kosakischer Verbände anzusehen. Mit Ausnahme des Schreibers, der sich 
kraft seiner fachlichen Kenntnisse auf eine relativ eigenständige Position berufen 
konnte, hatten alle anderen Ränge eine gemeinsame Wurzel: die Stellvertretung des 
Zentralführers. Von der Ausschließlichkeit eines polnischen Einflusses kann daher 
keine Rede sein, obwohl auch das polnische Kriegswesen deutliche Spuren in der 
kosakischen Rangpalette hinterlassen hat. 

Da die meisten Ressortführerpositionen in erster Linie aus der Delegation von Auf-
gaben durch den zentralen Führer hervorgegangen und somit im Prinzip als von seiner 
umfassenden Macht abgeleitete Positionen zu verstehen sind, verbietet es sich, von 
einer klar strukturierten Hierarchie oder von einer nach der Bedeutung der einzelnen 
Aufgaben vorgenommenen Abstufung zu sprechen: Osavul und oboznyj trugen bis zum 
Aufstandsbeginn 1648 noch den Charakter von Stellvertretern des starsyj. Auch der 
sudd'ja vermochte - was durch seine relative Bedeutungslosigkeit unterstrichen wird 
- nur bedingt eine eigenständige Rolle zu spielen, da alle Rechtsangelegenheiten vom 
starsyj oder aber dem Kosakenverband kontrolliert wurden. Als unmittelbare Vertrau-
ensleute des starsyj, die nicht mit der direkten Führung und Repräsentation von Perso-
nenverbänden zu tun hatten, vermochten sich diese Chargen keine eigene Klientel und 
damit auch keine personelle Machtbasis zu schaffen. Zu sehr war ihre Funktion oder 
Autorität noch an die jeweiligen Situation oder an die Persönlichkeit des gewählten 
starsyj gebunden. Die »Königsnähe« des einzelnen bestimmte über dessen Wert-
schätzung innerhalb des Heeres. Die »Rangstellung« des Ressortführers war also noch 
nicht funktionalisiert, ihr fehlte im Gegenteil noch lange Zeit das zwingende, sachliche 
Profil, das sie entsprechend von der Autorität des het'man hätte abheben oder unter-
einander abgrenzen können. Erst als sich der Aufgabenbereich z.B. des oboznyj auf die 
kosakische Artilleri e ausgedehnt hatte, konnte er seine Position zunehmend mit Eigen-
ständigkeit und sachlicher Zuständigkeit begründen und zu einem Rang eigener 
Qualität werden. Gleichzeitig aber blieb der osavul schon wegen seines unbegrenzten 
Aufgabenbereiches ein persönlicher Vertrauter des Zentralführers. 

Universal über  die Anerkennung der  Wahl Petro Mohylas zum Vorsitzenden der  Kiever  Bruder-
schaft, PKK 1 II , Otd.l, Nr.10, S.127-143. 
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5. Zusammenfassung 

Die Darstellung über die Entstehung der Ränge bestätigt die bereits im vorangegan-
genen aufgestellte These, daß die komplexe Führungsstruktur bei den Zaporoger Ko-
saken eine weitgehend auf die Differenzierung von Führungsmodalitäten sowie auf Ar-
beitsteilung beruhende Reaktion auf den erhöhten Organisationsbedarf gewesen ist. 
Deutlich wurde vor allem, daß sie zunächst keinem abstrakten Ordnungswillen unter-
lagen, sondern das Ergebnis situationsgebundener Entscheidungen und zweckdienlicher 
Entwicklungen gewesen sind. Die Rangpalette bei den Kosaken ist nicht einmalig 
verfügt worden, sondern organisch gewachsen, wiewohl dies nicht ohne Rezeptionen 
beim polnischen Kriegswesen möglich war. Sie gründete sich nicht in erster Linie, wie 
die üblichen Mutmaßungen über den Stellenwert dieser oder jener Funktion nahele-
gen, auf der rationalen Funktionalität und der sachlichen Abgegrenztheit gegenüber 
anderen Aufgabenbereichen, sondern vor allem auf ihrer Nähe zum Zentralführer 
sowie auf dem jeweils unterschiedlichen Grad ihrer Verselbständigung, die meistens 
von einer Festigung der Beziehungen zu den Geführten begleitet wurde. Die differen-
zierte Führung bestand bei den Kosaken nicht aus einer Stufenleiter selbständiger, 
voneinander unabhängiger Positionen mit bestimmten Aufgabenbereichen. Sie bewegte 
sich vielmehr lange in einem Spannungsverhältnis zwischen den Kosaken und ihrem 
- einzigen und idealen - Zentralführer: Die Stellung als Unterführer war zunächst nur 
als Teilhabe an der anerkannten Autorität des starsyj oder aber im Auftrage der Ge-
führten möglich. 

Die Hierarchie, die man anhand dieser Erkenntnis erstellen müßte, folgt in etwa 
jener Gliederung, die in den letzten beiden Kapiteln entwickelt wurde und in den fol-
genden Graphiken nochmals veranschaulicht wird. Sie widerspricht bewußt dem übli-
chen Schema, wonach das Heer als übergreifende Körperschaft bedeutender gewesen 
sei als das Regiment und wonach dieses über der Hundertschaft und diese wiederum 
über der Kosakengruppe gestanden haben soll. Diese nach Quantitäten vorgenommene 
Hierarchisierung spiegelte keineswegs die am Ideal der direkten Vorbildwirkung des 
Führenden entwickelten Vorstellungen des einzelnen Kosaken wider. Richtet man sich 
hingegen nach qualitativen Gesichtspunkten, so wird deutlich, daß sich die Bedeutung 
der Führungsposition nur daran ermessen läßt, wie nahe der jeweilige Führer den 
idealen Vorstellungen der Kosakenschaft kam. Abgesehen von dem Charisma oder den 
individuellen Fähigkeiten, die einzelne Personen in ihrer Position entwickeln konnten, 
lassen sich daher die Grundlinien kosakischer Führerschaft folgendermaßen festlegen: 
Der otaman galt offensichtlich als die Verkörperung des idealen Führers. Seine Stel-
lung hatte nichts mit Herrschaft zu tun, sondern war abhängig von der Wertschätzung 
durch die Gruppe, ja seine »Hervorgehobenheit« war soweit formalisiert, daß man 
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bisweilen überhaupt daran zweifeln mag, ob der Rang mit Personen besetzt wurde, die 
für ihn besonders »qualifiziert« waren. Anders und bereits auf die Sinngebung und 
Identität der Kosaken hinzielend verhielt es sich mit dem staršyj bzw. het'man und 
später auch mit dem kosovyj otaman sowie mit den polkovnyky. Sie alle hatten gemein, 
daß sie als die Repräsentanten eines abstrakten Gruppenwillens fungierten: der staršyj 
als Zentralführer und Garant für das Gruppenziel, später auch als Hüter der Einheit 
der Kosaken und als Schützer der Orthodoxie; der kosovyj otaman als Hüter der 
Tradition gegen eine stratifizierte, zunehmend auf herrschaftlichen Zwängen beru-
hende Kosakenorganisation im Grenzland; die polkovnyky schließlich seit den dreißiger 
Jahren des 17. Jh.s zunehmend als Repräsentanten unterschiedlicher Regionen und 
Regionalinteressen. Für alle ist charakteristisch, daß ihre Stellung auf Formen der 
abstrakten Sinngebung und Identitätsschaffung fußte; sie alle waren mit der direkten 
repräsentativen Führung beauftragt. 

Gemessen an dieser überragenden Funktion können alle anderen Funktionsträger 
nur als Gehilfen betrachtet werden. Am deutlichsten ging dies aus dem Aufgabenbe-
reich des osavul hervor. Andererseits aber zeigte dessen Nähe zu den Wurzeln der 
Obristenstellung auch, wie sehr sich eine Stellvertreterschaft verselbständigen und zur 
Grundlage für die Entstehung einer eigenständigen Führungsposition werden konnte. 
Ähnliches konnte in bezug auf den oboznyj und seine Verwandtschaft zum kosovyj 
otaman festgestellt werden, und für ein eigenständiges Richteramt fehlte es noch lange 
an einer allgemeingültigen Basis: Der Richter war - ähnlich wie im Mittelalter das 
Gesetz des Königs in Opposition zum (gewohnheitlichen) Recht stand - ein Vollzugs-
organ der Heereszentrale, deren Macht noch lange nicht das lebendige Recht auf 
unterster Ebene durchbrechen konnte. 

1. Frühe Rangbildung 
(Großverbände »freier« Kosaken) 

Stellvertreter (osavul) 

Zentralführer 

Verband 

Gruppenführer 



2. Entwickelte Rangpalette bei Söldnerkosaken 

osavul oboznyj 

Stellvertreter außerdordentl. Abteilungsf. 

Zentralführer 

Verband 

Gruppenführer 

3. Registerkosaken der dreißiger Jahre 
des 17, Jh.s 

osavul 

Zentralführer 
pysar oboznyj 

polkovnyky 

Regimenter 

Gruppenführer 
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4. Heeresstruktur seit 1649 
(vereinfacht) 

osavul sudd'ja 
i i 
1 i 

Zentralführer Het'man 
pysar 

sotnyky 
polkovnyky 

Gr uppen nführer 

oboznyj 

polkovi osavuly 



Kapitel VI 

PROBLEM E DER SCHICHTENBILDUNG : 
DIE STARŠYNA 

Der Begriff staršyna kann sehr verschiedene Bedeutungen annehmen, die je nach 
Schwerpunktsetzung unterschiedliche Schlußfolgerungen auf die soziale, politische oder 
militärische Struktur kosakischer Gemeinschaften zulassen. Ausgehend von der Wort
wurzel staršyj (der Ältere/Älteste) etwa umschreibt er die exponierte Stellung einer 
einzelnen Persönlichkeit. In dieser Form war die Verwendung von staršina bzw.
šim im Altrussischen durchaus üblich, und noch heute bezeichnet er in der russischen 
Armee den Unteroffizier als Rang wie als Einzelperson.1 Im vorangegangenen jedoch 
ist staršyna vor allem als Bezeichnung für eine ganze Personengruppe verwendet wor
den. Die »Gruppe der Führenden« zeichnete sich dadurch aus, daß ihre Mitglieder 
besondere Funktionen im Kosakenheer übernahmen und insofern über eine spezifische 
Autorität verfügten, die von den Kosaken anerkannt und sogar als für eine effektive 
Führung und Vertretung ihrer Interessen notwendig erachtet wurde. Dieser inter
essante Übergang von der Bezeichnung einer Einzelerscheinung zum Sammelbegriff 
bestätigt den bisher beschrittenen Weg, der zunächst nur das Verhältnis des Führers 
zu seinen Untergebenen (Kapitel III ) beleuchtete, dann die Beziehungen des Zentral
führers zu den ihm untergebenen Führern der mittleren Ebene klärte (Kapitel IV) und 
schließlich jeden Rang für sich in seinen Entstehungsbedingungen und Kompetenzen 
betrachtete (Kapitel V). Das Vorgehen konzentrierte sich also darauf, die Spezifika 
bestimmter Positionen herauszuschälen, ohne jedoch auf deren Relevanz für die Kon
sistenz einer als Gesamtheit zu fassenden Führungsgruppe zu prüfen. Zwar sind bereits 
Rückschlüsse auf das Führungsgefüge und auf die allen Führern gemeinsamen Charak
teristika gezogen worden, doch muß noch geklärt werden, ob und inwiefern welche 
Elemente dafür sprechen, die »Führenden« als eine aus sich heraus verständlich wer
dende Gruppe von Personen mit bestimmten Verhaltensnormen und Wertevorstellun
gen zu bezeichnen. Es ist also nach den Formen und dem Grad von Integration und 
Interaktion auf der abgehobenen Ebene der Kosakenführer zu suchen, um über die 
Konsistenz der Führenden als Gruppe oder gar als Schicht urteilen zu können. 

1 BSE T.24/I, S.433. Zum Gebrauch im Altrussischen siehe SREZNEVSKIJ, Materialy, T.3, S.503. 
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Es können hier wiederum nur ausgewählte Problemfelder zur Sprache kommen, 
denn das Quellenmaterial bietet nicht die wünschenswerte Dichte, um die staršyna in 
allen ihren Funktionen zu erfassen. Weder haben die Kosakenführer nennenswerte 
Zeugnisse über ihr Verhältnis untereinander hinterlassen, noch läßt sich der Führungs-
stab des Kosakenheeres bis 1649 vollständig rekonstruieren. So ist man erneut auf 
Interpolationen angewiesen und muß über den seit Kurukiv stark angewachsenen Füh-
rungskader spekulieren. Immerhin bietet die Konzentration auf funktional-militärische 
Zusammenhänge eine Basis für die folgende Darstellung, da zumindest die sachliche 
Zuständigkeit - die militärische Führung und Repräsentation der Kosaken - ein für 
alle Vertreter der staršyna zutreffendes Merkmal ist. Im Anschluß daran soll der Frage 
nachgegangen werden, ob auf der Ebene der funktionalen staršyna Vorbilder aus der 
Grenzlandgesellschaft rezipiert wurden, die die womöglich gewonnene Hervorgeho-
benheit einer ganzen Gruppe hätten untermauern können.2 

Ausgehend von der Funktion der Führenden ist zunächst zu ermitteln, inwiefern es 
sich bei der staršyna überhaupt um eine personell stabile Gruppe von Führenden mit 
funktionaler Autorität gehandelt hat oder nicht. Zwar stiegen die Bedeutung des 
Beziehungsmonopols aller Kosakenführer zum Grenzland und die ihnen abverlangten 
Qualifikationen seit den zwanziger Jahren des 17. Jh.s an, doch darf dies weder zu 
einer Überbetonung rational bedingter Auslesemomente führen, noch können diese 
Urteile unüberprüft als schichtenspezifische Indikatoren bewertet werden. Die Kosa-
ken beharrten noch lange auf ihrem auf den Gegenstand ihrer Tätigkeit beschränkten 
Pragmatismus bei der Führerwahl und fühlten sich noch nicht als eine sozial und wirt-
schaftlich abgrenzbare soziologische Erscheinung. 

Sollten sich im folgenden Schwerpunkte ergeben, die zur Annahme der Existenz 
eines bestimmten »Kosakenführertyps« berechtigen, ist danach zu fragen, ob es auf der 
Ebene der Führenden Integrationsmodelle gegeben hat, die für deren Abgrenzung zu 
anderen Teilen der Gesellschaft und der gemeinen Kosaken tauglich waren. Solche 
integrativen, d.h. auf die Gruppe der Führenden bezogenen Funktionen könnte z.B. 
die »Versammlung der Führenden« (rada staršyny) übernommen haben. Denn dies war 
schließlich ein Gremium, zu dem alle in führender Stellung befindlichen Personen 
Zutritt hatten und wo wichtige politische und militärische Entscheidungen gefällt 
wurden. Darüber hinaus müßten andere, Hervorgehobenheit stabilisierende Mechanis-
men entwickelt worden sein, die dafür sorgten, daß nur Leute mit bestimmten Fähig-

2 Natürlich kann an dieser Stelle nicht auf die in der Soziologie sehr detailliert entwickelten Theorien 
zur Entstehung von Klassen oder Schichten eingegangen werden. Sie sind fast durchgehend an mo-
dernem Material erstellt worden und zeichnen sich daher - trotz aller Umstrittenheit - durch eine 
exzeptionelle Engmaschigkeit aus. Zu den einzelnen Theorien »sozialer Schichtung« und »Elitebil-
dung« siehe den Überblick bei BOTTOMORE, Schichtung. 
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keiten und Qualifikationen in die dann exklusive Führungsschicht aufgenommen 
wurden, um auf diese Weise einen Abschluß gegenüber den Geführten zu erreichen. 
Zu solchen Elementen können sowohl subjektive Bilder im Sinne eines Führerideals 
(der Seezugsführer, aber auch der Adel) als auch objektive Regelungen gehören, die 
den Aufstieg in die Gruppe der Führenden von dessen Qualifikation, z.B. vom Durch-
laufen bestimmter Führungsränge, abhängig machten (Eliteauswanl). 

1. Die funktionale starsyna 

Die Entwicklung der kosakischen Führung und Führungsmodalitäten im Hinblick auf 
die starsyna als einer Gruppe von Führenden zerfällt in zwei Problemkreise. Die Füh-
rung von Kosaken war, wie auch noch an der Entstehung der Kosakenränge deutlich 
wurde, insofern stark personengebunden, als der Zentralführer die herausragende 
Rolle des Hüters der Tradition spielte und als das Symbol des Selbstverständnisses der 
Gruppe schlechthin galt. Andererseits hatten die Eingriffe von Seiten des polnischen 
Reiches eine Hierarchisierung des Befehls bewirkt, die für die langsame Entstehung 
von amtsähnlichen Beziehungen und für die Entmachtung der Gruppe bei den Regi-
sterkosaken verantwortlich zeichnete. Zwar waren die Führungsmodalitäten im regu-
lierten Registerheer noch durchaus alten Traditionen verhaftet, doch konnte an den 
Verselbständigungstendenzen der polkovnyky festgestellt werden, daß Führung vor 
allem seit den dreißiger Jahren keine Veranstaltung einzelner Führerpersönlichkeiten 
mehr gewesen ist. Obwohl in einem Heer - dem Registerheer - und in einer formali-
sierten Ranghierarchie zusammengefaßt, fußte die Stellung des Obristen bald nicht 
mehr allein auf der Ernennung durch den starsyj, sondern sie gewann als weitere Kom-
ponente Repräsentationsfunktionen hinzu. Die dadurch gewonnene Selbständigkeit der 
mittleren Führungsebene bewirkte, daß sich ihre Vertreter nicht mehr so sehr in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zum Zentralführer sahen, sondern miteinander bereits als 
unabhängige und souveräne Kosakenvertreter zunehmend regionalisierter Teilverbände 
verkehrten. 

Angesichts des Überwiegens horizontaler, d.h. aus der Repräsentationsfunktion der 
Führer hervorgegangener Strukturmerkmale des Heeres ist bei der Definition des 
Begriffes starsyna Vorsicht walten zu lassen. Denn von ihr ist bis in die zwanziger 
Jahre hinein in den Quellen nicht als von einem Kollektiv die Rede. Die Führung war 
noch lange nur die Angelegenheit eines bestimmten Verbandes gegenüber seinem Re-
präsentanten, der zu anderen Kosaken-, Söldner-, Eigenwilligenführern (starši oder 
auch het'many) keine formalen, zwingenden Beziehungen unterhielt, also unabhängig 
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von ihnen seinen Pflichten als Führer nachging. Dieser Sachverhalt äußerte sich u.a. 

darin, daß in der Bezeichnung solcher Führerschaften große Unsicherheiten bestanden. 

Ränge wie staršyj, het'man, polkovnyk, sotnyk, ja sogar otaman konnten synonym be

nutzt werden, umrissen aber stets denselben, eigenständig handelnden und über einen 

selbständigen Verband regierenden Einzelführer. Dieser Mangel an scharf trennender 

Begrifflichkeit unterstreicht die im Prinzip vorliegende Unabhängigkeit der jeweiligen 

Personen als Zentral- oder Einzelführer, während der Begriff staršyna als Bezeichnung 

für einen mehrere Personen umfassenden Führungsstab erst seit den zwanziger Jahren 

auftrat und dem grundsätzlichen Wandel im Registerheer seit der Kommission von 

Kurukiv Rechnung trug.
3
 Die Verwendung des Begriffes staršyna müßte infolgedessen 

auf die Zeit nach Kurukiv beschränkt und an das Vorhandensein einer Führungshier

archie gebunden werden. Daß der so gefaßte Begriff aber den Formen kosakischer 

Führung nicht gerecht wird, liegt auf der Hand: 1. gab es wegen des Zusammen

schlusses einzelner Verbände zu einem Großverband schon zuvor eine rudimentäre 

Hierarchisierung unter den Kosaken, und 2. wurde die Systematisierung kosakischer 

Führungsmodalitäten im Registerheer auch nach 1625 nicht endgültig durchgesetzt. 

Die Durchsetzung einer vertikalen Gliederung der Führungspositionen bereitete im 

Gegenteil sogar erhebliche Schwierigkeiten, weil sie auf den Widerstand der Kosaken 

stieß. 

Um die Darstellung dennoch auf eine für alle Kosakenverbände gültige Basis zu 

stellen, bietet sich ein sachlicher Gesichtspunkt für die Definition von staršyna an: Wie 

die Entstehung der Rangpalette im Registerheer zeigt, können als Mitglieder der Füh

rungsgruppe vor allem jene Ränge angesehen werden, die als Zentral- und als Abtei

lungsführer aufgetreten sind. Ihnen wären auch die Ressortführerränge (oboznyj und 

osavul) zuzurechnen, soweit man deren Unmittelbarkeit zu ihren Untergebenen her

vorhebt. So muß man die direkte Repräsentationsfunktion als das Wesensmerkmal der 

staršyna betonen, und zwar unabhängig von der Eingliederung der jeweiligen Führer 

in die ohnehin nur rudimentär entwickelte Hierarchie. Hierzu berechtigt nicht nur die 

3 1622 verlangte der König die Auslieferung der Anfuhrer eines Seezugunternehmens der Kosaken und 
verwandte hierbei erstmals den Begriff staršyna. Deutlich wird aber auch in dieser Quelle, daß er 
damit wohl nicht eine geschlossene Führungsgruppe, sondern nur mehrere Einzelpersonen meinte, 
ŽERELA VIII, Nr.165, S.266. Wenige Jahre danach noch setzte Mychajlo Dorošenko einen einzelnen 
polkovnyk für ein Wachregiment in der Steppe als stašiyna ein, ebd., Nr.184, S.294. Die ersten Nach
weise für eine differenziert gesehene Führungsgruppe stammen aus dem Jahr 1625 und fallen be
zeichnenderweise alle im Zusammenhang mit den Verhandlungen zur Kurukiver Kommission, NIEM-
CEW1CZ VI, S.149, 159, 291. Noch 1627 vermied eine Kosakengesandtschaft zwar diesen Terminus 
für ihre Führungsgruppe, doch sprach sie bezeichnenderweise von »Aufsichtspersonen«, denen man 
für ihre Mühen höheren Sold zahlen müßte, ŽERELA VIII, Nr.188, S.301. Deutlicher hingegen wer
den die späteren Kosakenkommissionen, da sie immer wieder auf Kurukiv zurückgriffen, als sei dort 
die formale Organisation mit unterschiedlichen Rängen geschaffen worden, siehe v.a. Ar JuZR Č.III, 
T.l, Nr.101, SJ67-368 (für 1637). 
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Tatsache, daß die Entwicklung der Sachressorts unter den kosakischen Verbänden 
relativ spät einsetzte, sondern auch, daß nur diejenigen Führer sich vom Zentralver-
band lösen konnten, die mit der unmittelbaren, repräsentativ wirkenden Führung von 
(Teil-) Verbänden betraut waren. 

Der Vorteil eines solchen Vorgehens liegt darin, daß es die Existenz einer alle 
Kosaken umfassenden Organisation nicht voraussetzt, sondern Führung als Funktion 
faßt. Damit können sowohl jene Führer berücksichtigt werden, die im Rahmen der 
Hierarchie einer zwingenden, auf dem Befehl basierenden Systematik unterworfen 
waren, als auch diejenigen, die im Pluralismus mehrerer unabhängiger Einzelverbände 
als Zentralführer auftraten. Die Führungsstellung an sich hob sie als ein ihnen gemein-
sames Merkmal von den sonstigen Kosaken ab. Die Exponiertheit dieser Stellung 
könnte zur Entwicklung eines Gruppenbewußtseins geführt haben. Wenn man für diese 
Gruppe der Führenden zwar noch nicht den Begriff Offizier bzw. Offizierskorps ver-
wenden kann, so bietet sich für sie zumindest eine ältere Form an, nämlich die der 
Hauptleute bzw. Hauptmannschaft. 

a. Die starsyna als Gruppe unabhängiger Hauptleute 

Seitdem gegen Ende des 16. Jh.s die Führungsstellung durch das Wachstum der Kosa-
kenschaft und durch deren Abhängigkeit von Werbungsaufträgen zunehmend auf Ver-
treter mit guten Beziehungen zum Grenzland beschränkt worden war, zeichnete sich 
eine Teilung des Kosakenheeres in Hauptleute und Mannschaft deutlich ab. Die Struk-
turen der Verbände nahmen differenziertere Formen an, die einer Gliederung in Be-
fehls- bzw. Planungsgruppe einerseits und Mannschaften andererseits folgten. 

Als typische Vertreter dieser »Gruppe der Führenden« sind jene Mittelsmänner zu 
bezeichnen, deren Charakteristika im vorangegangenen (Kapitel III ) eingehend be-
schrieben wurden. In ihrer Funktion als Mittler und zunehmend auch als mit militäri-
schen, technischen Qualitäten und Erfahrungen begabte Spezialisten verfügten sie über 
eine begrenzte funktionale Autorität, die ihnen jedoch keine Basis zur offenen Herr-
schaftsausübung bot. Deutlich wurde dies an der beidseitigen Bindung der Registerko-
sakenführer: Einerseits waren sie immer noch von der Anerkennung der Geführten 
und von deren Selbstverwaltungsgremien abhängig, andererseits hatten sie auch die 
von polnischer Seite an sie gestellten Vorstellungen und Bestimmungen zu erfüllen, 
so daß ihnen nur ein eng begrenzter Aktionsraum zur Verfügung stand, um sich von 
beiden Seiten erfolgreich abzusetzen. Vom Standpunkt ihrer Funktion aus betrachtet, 
spielten sie zwar gegenüber ihrem Kosakenverband - vor allem im Söldnerkosakentum 
- eine relativ eigenständige und abgehobene Rolle, doch kann man sie nicht als völlig 
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unabhängig von der Mannschaft bezeichnen: Am deutlichsten dokumentierte sich dies 

in der Verselbständigung des Führers von den gemeinen Kosaken (čern'), denn das 

polnische Reich ist hierbei eine hilfreiche Stütze gewesen, weil es die Führungs

positionen langsam instrumentalisierte und zu Ämtern machte. Dennoch bezog sich 

das polnische Regulierungsstreben nur auf den jeweils »obersten Führer« eines Ver

bandes, um dessen Ernennung oder Wahl man mit den Kosaken rang. Bis zur Kom

mission von Masliv Stav (1638) ist es der Rzeczpospolita jedoch nicht gelungen, auf 

die ganze Palette kosakischer Führungsränge einzuwirken. Es ist sogar fraglich, ob das 

dezentral, an den Einzelführerschaften orientierte polnische Kriegswesen überhaupt 

von seiner traditionellen Personenverbandspolitik ablassen und in die Tiefe der Ver

bände eingreifen wollte. 

Die Wurzel der Kosakenstaršyna ist zunächst also nur in einer Ansammlung bzw. im 

Nebeneinander einer Vielzahl von Führenden zu suchen, die sich durch Erfahrung und 

vor allem durch ihre Kontakte zu möglichen Arbeitgebern als Brotgeber hervortaten, 

ohne jedoch in einem alle umfassenden Organisations-»System« miteinander verbun

den zu sein. Dies ist ein Bild, in dem die Gliederung nach Verbandsführern bzw. nach 

Werbern vorherrschte, wobei der innere Zusammenhalt unter den Kosaken als ge

danklich begründete »Großorganisation« und damit auch als Interaktionsmodell noch 

weitgehend fehlte. Zwar gab es immer wieder Bündnisse zwischen solchen Einzelfüh

rern, doch waren sie auf längere Zeit äußerst instabil, weil sie zumeist den Zentrifugal

kräften im Heer zum Opfer fielen oder selbst nur das Ergebnis einer auf bestimmte 

Zeit zustande gekommenen Kräfteballung waren. Selbst in bezug auf das Aufstands

heer 1648 läßt sich der Mangel an einer zwingenden Organisation, die die Belange 

aller Heeresteile und ihrer jeweiligen Führungsgruppen kontrollierte, noch bis 1651 

durchaus feststellen.4 

Für den Söldnerkosakenführer existierten außer seinen direkten Verpflichtungen 

gegenüber seinem Auftraggeber und seinen Untergebenen keinerlei Konformitäts

oder Einordnungszwänge. Im Krieg agierte er als Anführer einer selbständigen Einheit, 

seine Pflichten waren im Rahmen der Kriegsartikel auf die Zuständigkeit nur für seine 

Truppe begrenzt, und als nächst höhere Instanz hatte er lediglich dem König, dessen 

Stellvertreter, (dem Kronhetman) oder einem anderen Dienstgeber Rechenschaft abzu

legen.5 Auch war die Rzeczpospolita darauf bedacht, die am Söldnerführer orientierte 

4
 Ein Blick auf den Schriftverkehr Bohdan Chmel'nyc'kyjs verdeutlicht das nur langsame Vordringen 

der Het'mangewalt gegenüber den einzelnen Truppenteilen. Mit Ausnahme der allgemeinen Schutz
urkunden für die Ländereien von Klöstern oder Einzelpersonen (DBCh Nr.13, 15, 16, 40 usw.) 
stammt das erste Universal, das die militärische Hierarchie bemüht und in die Zuständigkeit eines 
Obristen eingreift, aus dem Juli 1649 (ebd., Nr.51). Häufiger finden sich solche Eingriffe der Zentrale 
in die regionalen Regimentsangelegenheiten gar erst seit dem Mai 1650 (ebd., Nr,100-101, 108-110). 

5
 Da die meisten Führer der Adelsrepublik aus dem Adelsstande stammten, war die Installierung des 
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Gliederung des Heeres einer zentralen Organisation vorzuziehen. Die Söldnerführer 
waren die administrativen Spitzen der Teilverbände und disziplinarische Orbigkeit des 
ihnen unterstehenden Gefolges. Ein der Gruppe fremder Führer konnte deshalb nicht, 
wie dies in einer rational hierarchisierten Organisation der Fall gewesen wäre, gegen 
Söldner vorgehen oder ihnen Befehle geben, die ihm nicht direkt unterstanden.6 Des-
halb wurden in den Kriegsartikeln der Rzeczpospolita die Rittmeister wiederholt 
angewiesen, bei ihren Verbänden zu leben und im Falle ihrer Abwesenheit einen 
Stellvertreter einzusetzen.7 

In Ermangelung einer zusammenfassenden Gesamtorganisation hatten die Beziehun-
gen zwischen den einzelnen Kosakenführern nur einen sehr lockeren Charakter. Sie 
konnten zwar gemeinsam auftreten und - wie Lassota berichtet - sogar Beschlüsse 
fassen, insgesamt scheinen sie aber, gerade weil es noch keine Hierarchie gab, die ihre 
Beziehungen zumindest formal regelte, nur nebeneinander gelebt zu haben.8 Das sie 
Verbindende waren ihre Kontakte, die jeder für sich zu Kosaken und möglichen 
Dienstgebern unterhielt; das sie Trennende aber war, daß sie als Anbieter von Dien-
sten Konkurrenten waren. Aus denselben Gründen erklärt sich das wirre Gemisch von 
Führern unterschiedlicher Stufen, das der Gesandte Wacker in seinem Brief 1594 
aufzählte.9 So konnte sich aus den Lebensumständen in der Steppe und in der Ver-
teidigungsgemeinschaft zwar der Wert, ein Kosak zu sein, entwickeln, die dabei aber 
geprägten Besonderheiten der kosakischen »Verfassung« ließen sich nicht mit einer 
dauerhaften und einheitlichen Heeresorganisation in Vereinbarung bringen. Im Gegen-

Kronhetman-Ranges 1589 von besonderer  Brisanz, widersprach sie doch in gewisser  Hinsicht dem 
Prinzip der  praktizierten Gleichheit und Unantastbarkeit des Adligen in der  Szlachta. Aus diesem 
Grunde definierte man die Befehlsstellung des Kronhetman wohl auch nicht als eine Stellvertreter-
schaft des Königs, sondern als ein vom Sejm eingerichtetes Amt. Das Imperium militaris , das ihm 
in diesem Rahmen zugewiesen wurde, war  abgeleitet von den Kompetenzen des Sejms, VI . II , S.308; 
KAMlNSKI , Urzedy, S.303. Gleichwohl vermochte das Amt zeitweise nicht die Machtvollkommenheit 
zu erreichen, die ihm im Prinzip zustand. Hie und da unterstanden ihm vor  allem jene Heeresorgani-
sationen nicht, die aus der  adligen Regionalverwaltung (v.a. der  Sejmiki) erwachsen waren, WoL IN-
SKI, Urzedy, S.69. Charakteristisch sind etwa die Auseinandersetzungen der  Führer  im Lager  des 
polnischen Heeres im Sommer 1648, nach dem Tod und der  Gefangennahme sowohl des Kron- wie 
auch des Feldhetmans durch die Kosaken, ebd., S.78; HRUSEVS'KYJ, Istorija , T.8/3, S.66 ff. 

6 Dies ergibt sich jedenfalls aus den Bestimmungen, wonach ein Rittmeister  auch über  seine Unterge-
benen zu richten hatte, z.B. VL II , S.76 (für  1567), S.288 (1589); vgl. v. BONIN, Grundzüge, S.ll f., 
73 f.; sowie aus der  Vorschrift , die es den Rittmeistern verbot, Mitglieder  anderer  Rotten zu über-
nehmen, NIEMCEWIC Z IV , S.103-104. 

7 NIEMCEWIC Z IV, S.105 (USTAWY, S.153 ff.);  ebd., IV, S.96 (USTAWY, S.160 ff.);  VL II , S.279. 
8 Bezeichnend ist die Rolle des Verbindungsmannes Erich Lassota zu den Kosaken. Stanislaw Chlopi-

cki hatte sich ihm gegenüber  als »Hauptmann« ausgegeben, konnte aber  kein festes Kommando über 
eine eigene Truppe aufweisen, LASSOTA, S.215-216. Deutlich wird das Nebeneinander  der  Führenden 
auch in den Versuchen von einzelnen Kosakenvertretern, die Meinung der  Kosaken auf der  Ver-
sammlung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Siehe ebd., die Uberredungsversuche von »reichen« Kosa-
ken (Wildschützen und Bootsbesitzern), die »armen« Kosaken von einem Seezug abzuhalten. 

9 PRYCYNKY, Nr  .2, S.22 ff. 



402 

teil dominierte bei ihnen eher der Gedanke der dezentralisierten, an den individuellen 
Bedürfnissen des Einzelverbandes orientierten Führungsorganisation. Im Bedarfsfall 
taten sich zwar mehrere Kosakengruppen zusammen, doch vermochte der Führer eines 
solchen Verbandes keinen Vertretungsanspruch für alle Kosaken zu erheben. Seine 
Kompetenz erstreckte sich lediglich über den ihm unterstehenden und gehorchenden 
Personenverband.10 

Da das Registerkosakenheer niemals eine Monopolstellung in kriegerischen Aktio-
nen für sich beanspruchen konnte, sondern mit den Söldner- und freien Kosakenver-
bänden konkurrierte, fehlte es auch an einem zwingenden Rahmen, der den Aufstieg 
zum Kosakenführer regelte und zur höheren Konsistenz einer Führungsgruppe hätte 
beitragen können. Register- und Söldnerkosaken standen häufig gleichzeitig in polni-
schen Diensten und unterschieden sich lediglich durch die Art ihrer Einbindung in das 
polnische Kriegswesen. Ebenso war es möglich, daß sich Registerkosakenführer von 
ihrem Verband trennten, um kurz darauf als Führer von Söldnerkosaken erneut in den 
Dienst der Rzeczpospolita einzutreten.11 Gerade was die Werbung und Führung von 
Kosaken anging, bestand auch von Seiten der Rzeczpospolita kein Zwang zum Dienst 
ausschließlich bei den Registerkosaken. Das individuelle Führungsvermögen wurde von 
der Rzeczpospolita höher veranschlagt als die formale Führungsorganisation ihrer 
ohnehin fluktuierenden Verbände. 

Wie in bezug auf die instabile Hierarchisierung freier Kosakenverbände schlug sich 
die Konzeption des Gruppenzusammenschlusses auf die Beziehungen der Führer 
untereinander nieder. Die Ausschließlichkeit ihrer Stellung als charismatische Zentral-
und Einzelführer beschränkte die Instrumentarien zur dauerhaften Konsolidierung von 
Führungspositionen oder zur Bildung einer auf Führung spezialisierten Personengrup-
pe. Die Bindungen zwischen den Führern und ihren Geführten waren locker und auf 
bestimmte Ziele, vor allem aber auf die Erfüllung von Erwartungen begrenzt. Die 
Führer konnten ihre Stellung nur stabilisieren und legitimieren, wenn sie erfolgreich 
waren und ihre bessere Eignung dokumentierten. Deshalb gehörten Konkurrenzkämp-
fe unter den Führern zu den typischen Begleiterscheinungen von Kosakenunruhen; sie 

10 Zum mangelhaften Kontakt unter  den Kosakenführern siehe etwa die Reise des Samuel Zborowski 
in das Zaporižž´ja, bei der  er  auf mehrere Gruppen stieß, die ihn aber  nicht alle als Führer  anerkann-
ten, PAMIETNIK l Zborowskich Nr.2, S. 19-36. Vgl. auch die Beschreibung der  Werbungen bei BlELSKI , 
S.1431 ff., in den siebziger  und achtziger  Jahren des 16. Jh.s. 

11 Dies ist etwa bei Kostjantyn Volk der  Fall gewesen. Noch 1630 gehörte er  bei der  Kommission von 
Perejaslav zu jenen polenloyalen Registerkosakenführern, die eigentlich das Vertrauen der  Regierung 
genossen. Eine gezielte Kosakenpolitik hätte eigentlich die Unterstützung Volks ab Registerführer 
im Auge haben müssen, um die Registerkosaken als reguläres Heer  zu stützen. Als er  jedoch im 
Rahmen des Preußenzuges wiederum als Kosakenführer  auftrat, fungierte er  ganz offensichtlich nur 
als Söldnerführer, dem sogar  zwingende Vorschriften über  die Auflösung seines Heeres gemacht 
wurden, hierzu siehe unten. 
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hatten zunächst wenig mit politischen Auseinandersetzungen zu tun, denn eigentlich 

versuchte jeder Gruppenführer nur, dem Konkurrenten durch Verspiechungen die 

Untergebenen abspenstig zu machen.
12

 Je mehr sich aber die Möglichkeiten unkon

trollierter Kriegführung verengten und sich das Registerkosakentum als legitimierte 

Kriegstruppe zu einer Versorgungsanstalt entwickelte, mußte das Buhlen um Gefolg

schaft politische Inhalte annehmen.
13 

Je mehr sich die Aufgabenfelder der Kosaken durch die Schließung der Steppe, aber 

auch durch das Wachstum der Kosakenzahlen und der damit verbundenen Konkurrenz 

unter den Hauptleuten verengten, desto bedeutsamer wurde die Stellung derjenigen, 

die für eine kriegerische Existenzsicherung sorgen konnten. Der Mittler zwischen 

Dienstgeber und Kosaken konnte auf diese Weise eine Art von Monopol auf Werbung 

und Dienstangebot errichten, das ihn vor anderen, vielleicht aus den Reihen der čern' 

Gewählten, zum Führer prädestinierte. Es entstand für die legitimierten, d.h. polni-

scherseits initiierten Werbungen eine Art von »funktionaler Autorität«, die sich vor 

allem auf das Beziehungsmonopol der Führenden bezog. Daneben aber konkurrierten 

auch weiterhin originäre Söldnerführer mit ihnen, die vor allem in Kriegszeiten aus 

eigenem Antrieb Kontakte zum polnischen Reich knüpften und »querstiegen«. Da sich 

das polnisch-litauische Reich bis in die dreißiger Jahre hinein stets in kriegerischen 

Verwicklungen befand, ergaben sich aus dem nicht nachlassenden Söldnerbedarf stets 

Möglichkeiten, zu einem Ansprechpartner der Regierung aufzusteigen. 

Wie groß das Reservoir kosakischer Führer und wie unzusammenhängend das Bezie

hungsgeflecht unter ihnen war, zeigen die immer häufiger belegten Kosakenverbände 

mit jeweils verschiedenen, zum Teil unbekannten Führern. Eine Analyse ihrer Her

kunft und Vergangenheit läßt in den allermeisten Fällen keine Rückschlüsse auf 

Regelungen über die Führerauswahl zu; es sei denn, man berücksichtigt ihre Erfül

lungsrolle für die Kosaken. Kosakenführer, wie Samujil Kiška, Petro K. Sahajdačnyj, 

Jakiv N. Borodavka u.v.a, können zwar in einen adligen Zusammenhang gestellt wer

den, die größte Sogwirkung werden sie unter den Kosaken jedoch zweifellos erst als 

erfolgreiche und damit anerkannte Söldner- oder Seezugsführer und nicht als Vertreter 

eines bestimmten Standes entwickelt haben. 

1 2 Nicht anders etwa wird es Sahajdačnyj 1621 gelungen sein, seinen Widersacher Borodavka zu beseiti
gen. Schließlich ging seinem Sieg eine längere Reise nach Warschau voraus, bei der er günstigere 
Konditionen für eine Beteiligung am Chocimzug erhandeln konnte,  litopys, S.104; SOBIE-
SK1, S.58 ff. 

1 3 So sind auch die Bemühungen Petro K. Sahajdačnyjs um eine materielle Absicherung aller Kosaken 
zu verstehen. Schließlich war er bereits 1620 das Opfer des Unwillens von stellungslosen Kosaken 
gewesen, die ihn abgesetzt hatten. Siehe hierzu seine Forderungen nach freier Söldnertätigkeit und 
Seezugfreiheit, NIEMCEWICZ VI, S.141 ff.; K ISTORll vojska, S.109 ff.; TREHAK, Historja, S.208 ff.; 
ŽERELA VIII, Nr.152, S.252 ff, AkJuZR H, Nr.47, S.73 ff. 



404 

b. Die staršyna im vertikal gegliederten Registerheer 

Die Schaffung eines Rangstufensystems ist bisher an der Frage bloßer Über- und 
Unterordnungsschemata, vor allem an der Organisation der Registerkosaken entwik-
kelt worden. Im Zentrum des Interesses stand angesichts der starken Bindungen der 
Führer zu ihren Verbänden die Bildung einer für die egalitären Kosakengemein-
schaften untypischen mittleren Führungsebene, die im regulierten Registerheer in eine 
vom Zentrum ausgeübte Weisungsbefugnis umgeschlagen ist. Deshalb mußte die fakti-
sche Zuordnung der Unterführer zur zentralen Gewalt des staršyj betrachtet und diese 
gleichzeitig als eine Entmachtung der Kosakenschaft bewertet werden. Weniger Beach-
tung fand hingegen die Frage nach der organisatorischen Relevanz und den prakti-
schen Folgen dieser Erscheinung für die Strukturen des Heeres im allgemeinen und 
bezüglich des dadurch entstandenen »Netzwerkes« von Beziehungen zwischen den 
Führern der einzelnen Kommandoebenen im besonderen. 

Die auf Arbeitsteilung beruhende Abstufung in Oberbefehlshaber und Unterführer 
hat im Prinzip die Entwicklung eines differenzierten Systems zentralisierter Kompe-
tenzverteilung ermöglicht und damit die Rolle der unmittelbaren Führer und ihr Ver-
hältnis zur Truppe wenn nicht zerstört, so doch komplizierter und fremden Einflüssen 
gegenüber empfänglicher gemacht. Klar ist, daß ein System zentraler Autoritäts- und 
Einflußverteilung entschieden der gruppenimmanenten Selbstbestimmung kosakischer 
Verbände widersprach. Nicht mehr die Gruppe oder ihr in der Kosakenversammlung 
herbeigeführter Konsens war für die Gestaltung von Zielen maßgeblich, sondern ent-
weder die Zuweisung von Aufgaben und Verhaltensmustern »von oben« oder das 
Wissens- und Beziehungsmonopol jener Kosakenführer, die im Auftrage des Reiches 
oder ihrer Vorgesetzten in Aktion traten.14 

Als die wichtigste Voraussetzung für die Bildung einer geschlosseneren Führungs-
gruppe ist die organisatorische Zentralisierung des kosakischen Kriegsmanagements 
und die persönliche Abhängigkeit der Hierarchen vom staršyj zu nennen. Der für die 
Registerkosaken verwendete Begriff der staršyna nimmt also direkt Bezug auf das 
System, das auf den abgegrenzten Verband Anwendung fand und zudem auf der Auf-
teilung und Koordinierung von Zuständigkeiten beruhte. Die Stufen der Hierarchie 
arbeiteten nicht eigenständig und unabhängig voneinander, wie dies bei den Hauptleu-
ten der Söldnerverbände der Fall war, sondern im Gegenteil galt jeder Wirkungs-
bereich, jede Rangstufe als ein Teil des Gemeinwesens, in dessen Sinne und zu dessen 

14 Als Folgeerscheinung dieses allgemeinen Wandels ist im vorangegangenen bereits häufiger  auf die 
Kommission von 1630 in Perejaslav hingewiesen worden, wo sich ernannte und offenbar  gewählte 
Führer  gegenüberstanden, MATEWAL Y IVR, Nr.22, S.308-310. 

15 Siehe hierzu die erstmals verfügte Ranghierarchie in Kuruki v 1625, ArJuZ R C.III,  T.l, Nr.78, S.289. 



405 

Wohle sie in Aktion treten sollte. Koordination und Arbeitsteilung waren also nur 
möglich, wenn es Beziehungen zumindest sachlicher Art unter den einzelnen Teilen 
der Hierarchie gab und wenn die solchermaßen zu Funktionären herangereiften Kosa-
kenführer Beziehungen zueinander unterhielten. Dies war umso notwendiger, als nicht 
mehr die gesamte Führungsgruppe, beispielsweise in der Steppenwache, in den Augen 
der Kosaken aktiv wurde, sondern nur noch dafür zuständige Einzelpersonen. 

Die durch das Wachstum des Registerkosakenverbandes erforderlich gewordene Ko-
ordinierungsfunktion des Zentralführers und die Bildung dezentraler, nur für einen 
Teil des Heeres zuständiger Führungspositionen spiegelten die Differenzierung und 
den steigenden Organisationsgrad kosakischer Verbände wider. Sie waren begleitet von 
einer Arbeitsteilung in der Führung, die zuvor immer von der Gemeinschaft insgesamt 
übernommen worden und nur deshalb möglich gewesen war, weil die Heere entweder 
nicht auf Dauer bestanden oder so klein und übersichtlich waren, daß sie eine formale 
Arbeitsteilung nicht benötigten. Seitdem aber das Registerheer als stehende Mili z auf 
über tausend Mann angewachsen war und schon aus Versorgungsgründen nicht mehr 
in einer Region allein konzentriert werden konnte, bedurfte es einer mehrstufigen 
Führung, die ebenso dauerhaft und außerdem zentral organisiert sein mußte. An der 
Entstehung der sotnyk- und polkovnyk-Position ist deutlich geworden, daß sie als 
Verbindungsleute vor allem die Kommunikation zwischen den Teileinheiten erleich-
tern sollten und insofern noch keine repräsentativen, von ihren Untergebenen abgelei-
teten Führungsaufgaben wahrnahmen. Was sich jetzt entwickelte, war die Teilung des 
Heeres in zwei streng geschiedene Bereiche, und zwar in die Befehls- bzw. Planungs-
gruppe einerseits und die der Mannschaftsvertreter andererseits. Während Führung auf 
der Ebene der Gruppe - d.h. auf otaman-Ebene - nicht so sehr von dem koordinie-
rend wirkenden, verordneten Zwang, sondern von der Vorbild- und Repräsentations-
funktion des Ranginhabers abhing, nahmen die darüber angesiedelten Ränge deutlich 
abgehobene, sicherlich auch beständigere Positionen ein. Während nämlich auf Grup-
pen- und auf Heeresebene die Führerbestimmung nach wie vor im Sinne der Egalität 
und Wahl durch die Kosaken vorgenommen wurde, fungierten sotnyky und polkovnyky 
als Ausführende von Befehlen und erfüllten zunächst lediglich militärische Ordnungs-
funktionen. Die abstrakt legitimierte Zuständigkeit der mittleren Führer stand somit 
in einem Gegensatz zum Prinzip der kontrollierten Rotation auf otaman-Ebene wie 
auch zur direkten Wahl des Zentralführers. Formal waren die Führer auf mittlerer 
Ebene also dem Alltagsgeschehen in der bald territoriale Bindungen aufweisenden Ko-
sakengruppe entfremdet und ausschließlich ihren direkten Vorgesetzten verantwortlich. 

16 Bereits 1630 beklagten sich die Kosaken über  ihre Führung, daß einige Vorgesetzte nicht mehr  bei 
der  Truppe residieren würden, ZERELA VIII , Nr.216, S.347-348. 
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In der idealen Organisation kommt dem Befehl grundlegende, strukturierende Be
deutung zu.17 Im Gegensatz zur früheren Selbständigkeit und Unabhängigkeit der 
Söldnerführer, die vor allem ihren Untergebenen verantwortlich waren, reduzierte sich 
die Rolle der mittleren Führungsebene nunmehr theoretisch auf die Vermittlung von 
Informationen zwischen dem gewählten starsyj und der Truppe selbst. Ausdruck dieses 
abstrakteren Organisationsverständnisses war der Befehl. Er legte den Standort von 
Befehlendem und Befehlsempfängern fest und gliederte auf diese Weise den Führungs
stab nach Kompetenz und Befugnis. Stark formalisiert entwickelten sich auf diese 
Weise komplizierte Informationswege. So wird zum Beispiel der Aufruf zur Sammlung 
vom staršyj an die polkovnyky in den Regionen, anschließend von diesen an die sotnyky 

weitergeleitet worden sein, die ihrerseits wiederum die verstreuten Kosakensiedlungen 
ihres Amtsbereiches benachrichtigten.18 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum im vorangegangenen nur von zwei 
»Zentralführerpositionen« gesprochen wurde, denn im eigentlichen Sinne waren nur 
sie es - der staršyj und der otaman -, die in unterschiedlicher Machtvollkommenheit 
dem Gruppenkonsens und den Idealen des Kosakentums gerecht wurden. Sie unter
schieden sich lediglich dadurch, daß der otaman das alltägliche Gruppengeschehen 
verfolgte und stark von seinen Kameraden abhing, während der staršyj eine außerge
wöhnliche, eben nicht alltägliche, womöglich durch besondere Eigenschaften oder Kon
takte gestützte Stellung einnahm. Seine Kompetenz ist oben als funktionale Autorität 
bezeichnet worden, und da auch die mittleren Führungspositionen ihre Stellungen ent
weder vom staršyj ableiteten oder selbst als Zentralführer tätig waren, soll im folgen
den von ihnen als von der »funktionalen staršyna« die Rede sein. Darunter fallen nur 
jene Ränge, die man als der Planungsgruppe zugehörig bezeichnen könnte, d.h. alle 
Ränge vom sotnyk an aufwärts.19 Gleichzeitig deckt sich diese Definition mit der spä
teren Rolle dieser Ranginhaber als Funktionäre, die nicht eigentlich mit dem alltägli
chen Geschehen in den Teilverbänden befaßt waren. 

Im Rahmen der regulierten Hierarchie kommt dem Befehl als Kommunikations
mittel grundsätzliche Bedeutung zu. Er ist ein Indikator für den Organisationsgrad 
eines Verbandes und verlangt den einzelnen Stufen der Führung auch ein relativ hohes 

1 7 FELD, Information, S.71-72. 
1 8 So berichtet Kysil' in bezug auf die Einberufung einer Kosakenversammlung immer davon, daß der 

staršyj mehrere Universale versandt habe, CNB f.II, d.13402, Nr.21, B1.64 B-65; Nr.30, B1.96 B. Vgl. 
dagegen folgende Schriftstücke, die nicht alle Ränge als Adressaten aufzählen, ŽERELA VIII, Nr.212 
u. 213 (ohne Obristen); PKK1 II, Otd.l, Nr.10, S.127-143; VUR I, Nr.74, S.128 (ohne sotnyky); 
GOLUBEV, Mogila, T.l, Nr.82, S.505 (ohne beide). 

1 9 So zählte auch die Kommission von Borovycja in ihrem Entschluß die otamany als Teile der Mann
schaft auf, während sie die restlichen Führungspositionen unter dem Begriff der »Obrigkeit« subsum-
mierte (»... wszyscy przy tym zwierchnicy, atamani y czern, bracia motoycy«, ArJuZR Č.III, T.l, 
Nr.101, S.367). 
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Maß an Abstraktion ab: So muß der Befehl nicht mehr unbedingt aus der konkreten 
Situation verständlich werden; er kann dem Soldaten sogar unverständlich werden, 
nämlich wenn er bürokratische Ordnungsfunktionen übernimmt, die im Alltag der 
Mannschaft keinen konkreten und offensichtlichen Nutzen zu haben scheinen.20 

Je komplexer die Organisation der Registerkosaken also wurde und auf je mehr 
Ebenen sie sich erstreckte, desto komplizierter wurde es für den Kosaken, sich darin 
zurechtzufinden. Der Befehl erhielt insgesamt eine neue, zwingende Qualität. Ver-
körperte Führung zuvor noch die konkrete, repräsentative Autorität des Kosaken-
führers, hatte sie nunmehr das an den Geführten orientierte Ideal der Transparenz 
und Mitbestimmung im Prinzip verlassen. Der Befehl hatte sich verselbständigt und 
entwickelte seine eigene Dynamik. Er diente jetzt auch der Aufrechterhaltung des 
Organisationssystems und wurde praktisch mit der Ordnung an sich gleichgesetzt. Das 
in dieser Weise bürokratisierte »Heer« war nicht mehr identisch mit der lebendigen, 
am Geschehen beteiligten »Genossenschaft« (tovarystvo), es war im Sinne militärischer 
Effektivität und Stabilität instrumentalisiert worden. Seine Teile arbeiteten nicht mehr 
autonom und auf die Bedürfnisse einzelner Gruppen bezogen. Das disziplinarische 
Strafrecht diente nun nicht mehr dem Schutz der Gruppeninteressen, sondern war zum 
Instrument für die Stabilisierung der abstrakten Organisation geworden. In den Hän-
den der Führenden diente es als ein Mittel, die Nichtbefolgung von Befehlen zu ahn-
den, und verlieh a l l en Führenden die Macht, ihre Weisungen bei den Mannschaf-
ten ebenso durchzusetzen, wie es vorher nur dem Zentralführer in außergewöhnlichen 
Situationen zugestanden hatte. Der Befehl begründete damit die durchaus mit der 
Androhung von Zwangsmitteln verbundene Autorität von Funktionären. l 

Die Rolle des so modern definierten Befehls läßt sich nicht völlig auf die Kosaken-
schaft übertragen. Er setzt Praxis und daher auch Akzeptanz voraus, was nach der kur-
zen Entwicklungsphase kosakischer Hierarchien noch nicht zu erwarten ist. Dennoch 
basierte die Kosakenführung seit spätestens 1625 auf einer Hierarchie, die sich in den 
dreißiger Jahren sogar noch weiterentwickelte, indem sie die formale Gliederung nach 
Regimentszentren und später auch Hundertschaften in das Heer integrierte. 

20 Als Beispiel hierfür ist die Problematik der Stationierungsorte für kosakische Verbände zu nennen. 
Natürlich war es für eine effektive Grenzverteidigung besser, wenn man etwa die Artilleri e in einem 
zentralen Ort des Hinterlandes stationierte, um sie zu jeder Zeit binnen kurzem an einen beliebigen 
Ort der Grenze werfen zu können. Da die Stationierung der Kosaken und ihrer Artilleri e aber den 
Traditionen des steppenbeutenden und kriegerischen, »freien« Kosakentums und deren Selbstver-
ständnis widersprach, das Leben im Grenzland von ihnen gar als »unkosakisch« abgelehnt wurde, 
eröffneten sich die ersten Zerreißproben gerade in der Auseinandersetzung über den Garnisonsort 
der Artilleri e (CNB f.II , d.13402, Nr.134, B1312; Nr.147, B1.338). 

21 Sichtbar wird dies auch daran, daß sich die Führer der mittleren Ebene nun eigene Insignien und 
Führersymbole zulegten, die schon in den fünfziger Jahren allgemein verbreitet waren. Dies zeigt 
auch ein Bericht aus dem Jahre 1636, CNB f.II , d.13402, Nr.25, B1.86 B (»starszyna... chcieli cunctan-
do restituere rzeczy, porwawszy Choragiew y Bulawe, poszli seditiose w Czerniecka rade...«). 
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Doch schon die Geburtswehen der Territorialorganisation des Heeres zeigen, daß 

die formale Gliederung in sechs Regimenter mit 60 Hundertschaften 1625 nicht so

gleich vollzogen wurde.
22

 Noch sieben Jahre danach klagten die Kosaken beim Sejm 

die vorgesehene Zuweisung von Siedlungsräumen ein und verurteilten die Willkür adli

ger Grundbesitzer, mit der diese versuchten, auf Adelsgrund siedelnde Registerkosa

ken am Abwandern zu hindern.
23

 Von polkovnyky, die im Rahmen dieser formalen 

Organisation agierten, hört man vermehrt erst seit 1632; sotnyky traten noch seltener 

in Erscheinung.
24

 Die detaillierte Aufzählung aller Ranginhaber über dem otaman 

in der Kommission von Masliv Stav (1638) kann man als einen Beleg dafür nehmen, 

daß die Führung des Heeres bis dahin eher ungeordnet und regellos geblieben war.
25 

Fehlte es schon an der organisatorischen Kontinuität und Ebenmäßigkeit im Regi

sterheer, so ergeben sich für die personale Beständigkeit der funktionalen staršyna 

weitere Unsicherheiten. Solange weder die territoriale Organisation noch die formale 

Hierarchie geschaffen waren, gab es auch keine Mittel, die mittleren Führungsposi

tionen zu stabilisieren und sie auf Dauer mit ein und derselben Person zu besetzen. 

Die Führerbestimmung auf mittlerer Ebene hing also auch nach 1625 durchaus von 

der persönlichen Durchsetzungsfähigkeit des staršyj oder von den wechselhaften Ent

scheidungen lokaler Kosakengruppen ab. 

Das Fehlen einer anerkannten Systematik und formalen Organisation des Heeres, 

die z.B. festlegte, wie viele Führungspositionen in einem Regiment eingerichtet werden 

müssen, verdeutlicht die noch weitgehend an personalen Beziehungen ausgerichtete 

Führungsstruktur bei den Registerkosaken. Wenngleich die Führerschaft - mit Aus

nahme derjenigen des staršyj - theoretisch nicht mehr völlig von den Geführten abhing 

und auf Unterordnung beruhte, wurden die Unterführer doch noch nicht nach ihren 

Fähigkeiten und Qualifikationen ausgesucht. Sie leiteten ihre Stellung entweder von 

der Zustimmung durch die Untergebenen für den staršyj ab, so daß sich ihr Führungs

anspruch erst aus der eigenen Zuordnung zu diesem ergab, oder aber sie beanspruch

ten für ihren Teilbereich des Heeres eine eigene Machtvollkommenheit, die ihnen, 

vom Standpunkt des hierarchischen Prinzips aus gesehen, gar nicht zustand. Im letzte

ren Fall neigten sie eher zur Verselbständigung von der Heereszentrale und nahmen 

2 2 ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.288. 
2 3 Ebd., Nr.93, S.342. 
2 4 1632 trat erstmals ein polkovnyk von Lubny in Erscheinung, also der Vertreter einer Region, die 

eigentlich nicht zum Einzugsbereich der Registerkosaken gehörte, AMG I, Nr.327, S.345. Bei der 
Absetzung Kulaha-Petrazyc'kyjs ist eine vollständige Liste von Regimentern überliefert. Sie umfaßte 
die Gebiete Bila Cerkva, Cerkasy, Cyhyryn, Korsun', Perejaslav und Lubny sowie einen sotnyk von 
Kiev (VUR I, Nr.74, S.129). Sotnyk-Nachweise folgen im allgemeinen erst danach: 1634 in Pryluky 
(ASTRJAB, monastyr', S.39); 1636 in Midvedycja belegt (CNB MI, d.13402, Nr.44, B1.125); in Cerkasy 
(zwei Personen, VUR I, Nr.98); 1637 in Cyhyryn (OKOLSKI, S.211). 

2 5 MARKEVYC III, Nr.9, S.39-42 (vgl. CNB MI, d.13402, Nr.223, B1.477 B ff.). 
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infolgedessen selbst den Charakter eines staršyj an und fällten ihre Entscheidungen aus 

dem begrenzten Horizont der ihnen unterstehenden Truppe.
26 

Die Beschreibung der Kosakenführer als Gruppe oder geschlossene Interessenge

meinschaft fällt angesichts dieser immer wieder destabilisierend wirkenden Inkonsi-

stenzen schwer. Sie hingen von der Durchsetzungsfähigkeit des staršyj ab, der sich 

selbst aber - wie gesehen - in den zwanziger und dreißiger Jahren des 17. Jh.s als 

Amtsträger immer mehr von den alltäglichen Sorgen des einfachen Kosaken zu ent

fremden drohte. Nur noch von der Kosakenschaft allgemein anerkannte Führer des 

Registerheeres konnten frei über alle ihnen untergeordneten Führungspositionen 

verfügen. Dabei ragten vor allem Petro K. Sahajdačnyj und seine Nachfolger hervor, 

denen es zu verdanken ist, daß das Registerheer maßgeblich zu einem Heer geformt 

wurde. Sie regierten aber noch mit Hilfe von persönlichen Gefolgsleuten, die von 

ihnen als Unterführer eingesetzt wurden und an ihrem Charisma als »kleine het'many« 

teilhatten.
27

 In dieser Phase, d.h. vor allem in den zwanziger Jahren des 17. Jh.s, läßt 

sich also nur bedingt - selbst in eingeschränkt militärischer Hinsicht - von der Ent

stehung einer mehr oder weniger abgeschlossenen Gruppe der Führenden sprechen. 

Sucht man nach einem möglichen Gruppenbewußtsein der Kosakenvertreter als unab

hängige Mitglieder in einer übergeordneten Gemeinschaft, stößt man lediglich auf 

Beziehungen mit offenbar patronalem oder klientelhaftem Charakter, wie sie für 

Sahajdačnyj, Dorošenko oder später auch für Bohdan Chmel'nyc'kyj, Ivan Vyhovs'kyj 

und Ivan Brjuchovec'kyj typisch waren. 

Selten hat man auf der Ebene der Führenden soviel Einigkeit erzielt wie in den 

zwanziger Jahren des 17. Jh.s. Obwohl das Konzept der Territorialisierung des Heeres 

unter den Kosaken umstritten war, stand es in den Forderungskatalogen der kosaki

schen Gesandtschaften zwischen 1626 und 1632 stets an oberster Stelle, ja der Ruf 

nach einer Aufstockung des Soldes für »Aufsichtspersonen« wird nur aus dem Zusam

menhalt zwischen dem amtierenden staršyj und seinen Unterführern verständlich.
28 

Bezeichnenderweise endete diese Phase der an der persönlichen Gefolgschaft orien

tierten Führerschaft zu dem Zeitpunkt, als sich die territorialen Schwerpunkte einzel

ner Regimenter als Ordnungsprinzip herauszuschälen begannen. In der Praxis gewan-

2 6 Die Neigung von Soldaten, sich mehr mit ihrer untergeordneten Einheit, d.h. eben nicht mit dem 
Regiment, sondern mit der Kompanie, dem Zug oder sogar mit der Gruppe zu indentifizieren, be
schreibt SORLEY, Leader, S.183-184, auch noch für Soldaten moderner Heere. 

2 7 So schon 1621 in dem Kommissionsprojekt der polnischen Regierung, das noch von der Einheit der 
kosakischen Führung ausging und ihr »Geschenke« in Aussicht stellte, ŽERELA VIII, Nr.153, S.2S5; 
vgl. auch ArJuZR Č.III, T.l, Nr.74 (Holub); NIEMCEWICZ VI, S.159 (Dorošenko); OKOLSKI, S.207 
(Pavljuk); usw. 

2 8 Zu den Gesandtschaften siehe ŽERELA VIII, Nr.185, S.295 (1626); Nr.201, S327 ff. (1627); ArJuZR 
Č.III, T.l, Nr.89; GOLUBEV, Mogila, T.l, Nr.65, S370 (1932); ArJuZR Č.III, T.l, Nr.93; UCAST ko-
zakiv, Nr.3, Q.l, S.69 ff. 
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nen die Obristen als Zwischeninstanzen schon aufgrund des abwechselnden Steppen
wachdienstes eine eigene Qualität als Vertreter bestimmter Regionen oder regional 
gebundener Kosakengemeinschaften. Während nämlich der staršyj von seiner Heeres-
zentrale aus die Verwaltung des Heeres repräsentierte und nur noch gelegentlich mit 
der direkten militärischen Führung des gesamten Heeres betraut war, standen die Zwi
schengewalten in einem unmittelbareren Kontakt zu ihren Untergebenen. Sie haben 
den Idealen kosakischer Führerschaft besser entsprochen und zeigten daher latent 
Tendenzen, sich zu verselbständigen oder aber dem Druck von Seiten ihrer Unterge
benen nachzugeben. 

Spätestens von der formalen Untergliederung des Registerkosakentums in ein dauer
haft in mehrere Regimenter geteiltes Heer an war der innere Zusammenhalt in dessen 
Führung bedroht. Zwar blieb es dennoch bei einer zentralisierten Heeresverwaltung 
mit einem staršyj an der Spitze, doch verlagerte sich der Kräfteschwerpunkt auf die 
einzelnen Regimenter, deren Interessen sich selbst zunehmend nach ihren regionalen 
Verhältnissen unterschieden. Mit dem Aufstand der Kosaken von 1630 traten die 
ersten Risse in der kosakischen Führung deutlich zutage. Hier standen sich nicht nur 
die Vertreter unterschiedlicher Führungslegitimation gegenüber, sondern die Parteien 
repräsentierten überdies bereits einzelne Regionen oder besser: regional gebundene 
Kosakengemeinschaften aus Čerkasy, Kaniv, Korsun', Lubny, Perejaslav, Stebliv und 
Žovnyn.29 Gleichzeitig nahm das Heer auch als territoriale Organisation Formen an, 
so daß seit 1632 vermehrt formale Regimentsführer in den Regionen belegt sind.30 

Wenige Jahre später wurde die Revision des Kosakenregisters nicht mehr zentral oder 
von dem staršyj allein in Zusammenarbeit mit den örtlichen Starosten vorgenommen, 
sondern für jedes Regiment einzeln (»po puikach«). Man setzte auf die Zusammen
arbeit lokal gebundener Kosakenführer mit dem jeweiligen Starosten.31 

Aus den Berichten über die Registerrevisionen gehen leider keinerlei Hinweise dar
auf hervor, wie die Führungspositionen der Obristen besetzt wurden. Dennoch drang 
nun die Entwicklung auf eine Ausdehnung des für die Kosaken verantwortlichen Füh
rungspersonals. So ist zwar auch nach 1630 belegt, daß die gewählten starši ihr Amt 
mit einer Klientel antraten, doch ist unklar, wie weit ihre Macht bei der Besetzung der 

2 9
 MATER1ALY IVR, Nr.22, S.309. Die Vertreterschaft der hier aufgezählten Kosakenführer für regio

nale Personengnippen geht daraus hervor, daß jede Region unterschiedlich viele Vertreter entsandt 
hatte. So stammten aus Cerkasy insgesamt fünf Sprecher, aus Kaniv, Korsun' und Perejaslav nur drei, 
usw. - Bei dem in der Quelle ebenfalls aufgezählten Regiment in Lubny dürfte es sich um eine 
Schöpfung der Aufständischen gehandelt haben, da der Aufstandsschwerpunkt sich erst seit den 
zwanziger Jahren in Richtung Osten, d.h. u.a. auf das Latifundium der Wisniowieckie ausgedehnt 
hatte, M., Ukraina; SCERBYNA, Višneveckij. 

3 0
 VUR I, Nr.74, S.129. TOMKIEWICZ, Ograniczenie, S.137, meint, das Myrhorod-Regiment sei 1635 im 

Rahmen eines Seimbeschlusses gegründet worden, jedoch weist er dies nicht durch Quellen nach. 
3 1

 CNB f.n, d.13402, Nr.51, B1.143; Nr.73, B1.187 (1637). 
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Ämter reichte. Einzelrevisionen von Regimentern sowie Verfügungen, daß die Führer 
bei ihren Verbänden zu wohnen und zu leben hatten und sich nicht unerlaubt von 
ihnen entfernen durften32, zwangen zur Änderung der Obristenrekrutierung, die ihre 
Stellung jetzt offensichtlich nicht mehr der alleinigen Designation durch den staršyj 
verdankten. Statt dessen sind sie wohl in einem der staršyj-Wahl sehr ähnlichen Ver-
fahren auf ihre Posten befördert worden. An diesem Vorgang müssen sowohl der star-
šyj, der örtliche Starost und schließlich auch die regionalen Kosakengemeinschaften 
beteiligt gewesen sein, denn 1635 äußerte der König seine Bedenken darüber, daß bei 
der Auswahl der Registerkosaken mit Bestechungsgeldern gearbeitet würde. Da 
nicht anzunehmen ist, daß der staršyj seine eigene Stellung dadurch aufs Spiel setzte, 
daß er gruppenfremde Unterführer bestimmte, richteten sich die Sorgen des Königs 
wohl eher gegen die Verbindungen zwischen den Starosten und einzelnen regionalen 
Kosakenvertretern. 1637 jedenfalls beklagten sich die Aufständischen wohl nicht zu 
unrecht darüber, daß ihre Führer an den Banketten der polnischen Obrigkeit teilnah-
men und überhaupt mit ihr zusammenarbeiteten. 

Die Schwierigkeiten, die sich aus der Dezentralisierung und Regionalisierung kosaki-
scher Führungspositionen ergaben, konnten keineswegs mit einfachen Mitteln bewältigt 
werden. Wenn auch von seiten der Söldnerkosaken Vorwürfe der Bestechlichkeit ihrer 
Führer erhoben wurden, so meinten sie wohl deren durch die Institutionalisierung des 
Heeres bedingte Entfremdung vom Ideal ihrer egalitären Verfassungsprinzipien. In den 
dreißiger Jahren jedenfalls ist eine allgemeine Tendenz zur Regionalisierung der 
Führungspositionen feststellbar, d.h. die lokal verwurzelten Führer agierten nicht so 
sehr im Sinne des Gesamtheeres, sondern als Vertreter ihrer eigenen Regimenter.35 

Für den Widerstand des Heeres im Jahre 1652 gegen die Hinrichtung des Obristen 
von Myrhorod durch Bohdan Chmel'nyc'kyj scheint sich daher auch die Ursache an-
zudeuten, daß die Regimenter dem het'man den willkürlichen Eingriff in die Belange 
eines abgeschlossenen, autonomen Truppenteiles übelnahmen.36 

Die Disziplinierung des Heeres über die Führungshierarchie glich einer Quadratur 
des Kreises, denn durch den Territorialisierungsprozeß war der innere Zusammenhang 
unter den Führenden verlorengegangen. Der Grund hierfür war, daß die Rzeczpos-

32 CNB f.II , d.13402, Nr.147, B1.338 B; VUR I, Nr.149, S.256; VL III , S.440. 
33 CNB f.II , d.13402, Nr.51, B1.143 (Vermutungen über  Korruptionsgelder  äußerte Wladyslaw IV . schon 

1635, WlADYSLA W IV., Nr.209, S.167; Nr.232, S.188). 
34 OKOLSKI , S.173; CNB f.II , d.13402, Nr.113, BI.270 B. 
35 Dies geht zum Beispiel aus der  Funktion der  Artilleri e als »Insignie« hervor, kennzeichnete sie den 

Verband doch als staatlich legitimierte Einheit. Die nördlichen Regimenter  forderten daher  - im 
Gegensatz zum Süden - eine Stationierung im Hinterland, konnten sie dadurch doch ihre Positionen 
als »Diener  seiner  Majestät des Königs« auch äußerlich dokumentieren, z.B. CNB f.II , d.13402, 
Nr.28, B1.28; Nr.7, B1.32. 

36 Z.B. IUDM III , Nr.179, S.235. 
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polita sich immer nur mit der Vertreterschaft eines Zentralführers beschäftigt, darüber 
hinausgehende Verfügungen zur Besetzung der mittleren Führungsebene jedoch weit-
gehend ihm überlassen hatte.37 Der staršyj sollte schließlich durch seine anerkannte 
Macht disziplinarisch gegen seine Untergebenen vorgehen. Alle Verabredungen zwi-
schen Polen-Litauen und den Kosaken fanden im Zentralführer den nicht nur rechtmä-
ßigen, sondern auch einzigen Ansprechpartner, der für die Loyalität seiner Führungs-
klientel zu sorgen hatte. 

Das Verhältnis der Kosakenführer untereinander löste sich durch die Regionalisie-
rung des Heeres weitgehend von den früher bestehenden Klientelbeziehungen und 
beruhte nunmehr vor allem auf dienstlichen Kontakten. Da gleichzeitig die Eigen-
ständigkeit der Regimentsführer wuchs, wurden diese zu den obersten Vertretern von 
Teilorganisationen und glichen sich in ihrem Charakter den Führern autonomer Ver-
bände stark an. Ein Urteil über die Konsistenz der so entstandenen staršyna kann nur 
zwiespältig ausfallen, denn weder hat es der staršyj vermocht, eine bindende Klammer 
für sie darzustellen und für ein in allen Fragen einheitliches Auftreten zu sorgen, noch 
basierte die Führung auf so gefestigten Strukturen, daß man die Gruppe der Führen-
den als abgeschlossen bezeichnen könnte. Im Gegenteil dokumentierte sich an den 
neuen Verhältnissen eine Wiederaufnahme des für das Söldnerwesen typischen Plura-
lismus, in dem jeder Teilverband eine eigene Integrität darstellte. Die Obristen hatten, 
wie auch ihre nun zunehmende Rolle als Repräsentanten des regionalen Gruppenwil-
lens zeigten, eine eigene Qualität als Machthaber im Heer erlangt, die als unabhängig 
vom Zentralführer des Heeres zu sehen ist. 

c. Die rada staršyny 

Um möglichen Destabilisierungstendenzen vorzubeugen und eine zentralisierte, koordi-
nierende Führung zu ermöglichen, ohne die Zuständigkeit einzelner Obristen in Frage 
zu stellen, war eine Institution notwendig geworden, die die in der Führung feststell-
bare Zersplitterung der Zuständigkeiten behob und entsprechend für den Zusammen-
halt des Heeres sorgte. Da die desintegrativen Tendenzen im Kosakenheer vornehm-
lich aus der Verbandsführerschaft einzelner Kosakenvertreter resultierten und die 

37 In keiner der Kosakenkommissionen bis zum Dezember 1638 ist geregelt worden, wie die mittlere 
Führungsebene zu besetzen sei. D.h. die polnische Regierung ging bis zum Diktat von Masliv Stav 
offensichtlich von dem veralteten Bild der personalen Söldnerzusammenschlüsse aus, in denen der 
Zentralführer zugleich der unbestrittene Befehlshaber war. 

38 Dies soll nicht bedeuten, daß es keine anderen Querverbindungen zwischen den Kosakenführern ge-
geben habe. 
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Machtfülle des staršyj seit der Entstehung regional gebundener Regimenter zu schwin
den begann, bot sich hierfür ein Gremium an, das als der »Rat der Führenden« (rada 
staršyny) bekannt geworden ist und schon vor der Entstehung des regulierten Register
heeres existiert hat.39 

Eine der Wurzeln dieses Rates ist sicherlich in der Generalversammlung, der hene-
ral'na rada40, zu suchen. Sie gehörte zu den maßgeblichen Gremien, auf der die
samte Kriegerschaft die wichtigsten, sie betreffenden Fragen beriet. Hier wurde die 
Gemeinsamkeit nahezu zelebriert, hier dokumentierte sich die Herrschaft der Gruppe 
in ihrer anschaulichsten Weise. Die Generalrada entschied durch ihr umfassendes 
Votum über die Existenz des Verbandes, dessen Zusammensetzung und grobe Zielset
zung. Sie sorgte somit für ein hohes Maß an Integration, die für die Geschlossenheit 
der Gemeinschaft unbedingt notwendig war. 

Bereits in den größeren Verbänden der Söldnerkosaken war die allgemeine Kosa
kenversammlung als ständiges Beratungsgremium unpraktikabel geworden, weil das 
Prozedere ihrer Einberufung langwierig war und die Formen der Entscheidungsfindung 
selten schnelle Beschlußfassungen zuließen. Wie der von Erich Lassota beschriebene 
Ablauf einer solchen rada zeigt, konnte die Stimmung und politische Zielsetzung in 
der Mannschaft überdies anders sein, als sie von den Führern für zweckdienlich oder 
günstig erachtet wurde.41 Wollte man also die Entscheidungswege im Sinne der sich 
verengenden Spielräume verkürzen, bot sich hierzu lediglich die Einrichtung eines 
übergeordneten Gremiums an, das die Beschlüsse der Kosaken zumindest vorbereitete, 
ohne grundsätzlich die Mitbestimmung der Mannschaft in Frage zu stellen. 

Eine andere Wurzel des Rates der Führenden ist im Söldnerwesen und in der außer
ordentlich bedeutenden Rolle des Teilverbandsführers als eines Vertreters eines Per
sonenverbandes zu suchen. Wie schon häufiger festgestellt werden konnte, kann man 
auch das polnische Kriegswesen nicht als Institution ansehen, in der Entscheidungen 
von Einzelpersonen gefällt und anschließend an die Unterführer weitergegeben wur
den. Das polnische Kriegsheer agierte stets als ein aus autonomen Teilverbänden 
zusammengesetztes Ganzes. Darin waren die Führer der regionalen Adelsaufgebote, 

39 Zur  rada staršyny siehe OKYNSEVYC , ustanovy, dessen Hauptinteresse allerdings in der  Zeit nach 
1648 liegt. Siehe aber  seine häufigen Bezugnahmen im Verlaufe seiner  Darlegungen sowie ebd., S.247 
ff., 271 ff. 

40 Zur  Generalversammlung siebe OKYNSEVYC, Heneral'na rada. 
4 1 LASSOTA, s.210 ff. 
42 Auch die Vorbereitung von Verhandlungspunkten war  ja bis dabin durchaus praktizier t worden. Dazu 

entsandten die Mannschaften einige Vertreter , die in einem engeren Kreis mit ihren Führern direkt 
an den Verhandlungen teilnahmen. Erst die Ergebnisse wurden den Kosaken schließlich zur  Abstim
mung angetragen, LASSOTA, S.212 ff.; K ISTORII  vojska, S.109; auch die Einberufung der  Obristen 
und »anderen Genossen« 1631 könnte als eine solche vorbereitende Maßnahme gewertet werden, 
KRYP'JAKEVYC , kombinacijach, Nr.2, S.lll. 
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Adlige mit ihren Privattruppen, Führer königlicher Kontingente und schließlich Söld

nerführer jeglicher Art miteinander vereint. Sie alle repräsentierten einen abge

schlossenen Personenverband und waren (mit Ausnahme derjenigen der königlichen 

Kontingente) ihren Untergebenen mehr verpflichtet als der Kriegsleitung, d.h. dem 

König oder dessen Kronhetman. Jeder der Kontingentführer verfügte über eine eigene 

Hoheit und Unantastbarkeit und bestand auf einer Beteiligung an den auch für sein 

Gefolge relevanten Entscheidungen. Hauptaufgabe des Kronhetman war, sich zu be

raten und die gemeinsamen Aktionen im Einvernehmen mit den anderen Heerführern 

zu koordinieren. Die Beratungen mit den Teilverbandsführern fanden z.T. täglich im 

Rahmen eines »Kreises« (koùo) statt.
43

 Diese Art der Entscheidungsfindung unter

strich die Souveränität der Abteilungsführer gegenüber dem Dienstherrn. Denn zum 

überwiegenden Teil leiteten sie ihre Führungsfunktion entweder aus dem Werbungs

prozeß oder aus der adligen lokalen Selbstverwaltung oder aber daraus ab, daß die 

ihnen unterstellten Truppen Privatarmeen waren. 

Die Abhängigkeit der Kosaken von bestimmten Kontaktleuten, die über Bezie

hungen zu möglichen Arbeitgebern verfügten, und deren zunehmende Sonderstellung 

veranlaßten die erste grobe Untergliederung in Hauptleute und Gemeine. Sie äußerte 

sich in einer zweigeteilten Entscheidungsfindung, wonach die Geführten eine eigene 

Beratungsinstanz bildeten, nämlich die »Schwarze Versammlung« (cernec'ka rada), und 

die Führenden sich ihrerseits in einem eigenen Kreis versammelten (rada staršyny). 

Schon im Bericht Erich Lassotas über seine Verhandlungen in der Steppe erscheint 

diese Gliederung in zwei unterschiedliche Gremien (koùa), ohne jedoch die Bereiche 

von Führern und Geführten völlig voneinander zu trennen, denn schließlich entsandten 

die Mannschaften eigene Vertreter in den Rat (die Honoratioren), damit diese an den 

Beratungen der Hauptleute teilhatten. 

Beratungen und Verhandlungen unter den Kosaken in »zwei Kreisen« finden sich 

in der Folge häufiger. Daran änderte sich auch nichts, als sich die Führenden seit der 

Wende zum 17. Jh. alle aus den Reihen der Kosakenschaft rekrutierten.
44

 Der Ein

fluß der gemeinen Kosakenschaft auf Entscheidungen im Heer wurde jedoch immer 

4 3
 Zum kolo LEBINSKI, Materialy, S.302 (»kolo towarzyskie«); als Beispiele siehe auch MASKIEWICZ, 

S.154 (hier »rada starszyny« genannt); S.174, 187; OKOLSKI, S.184-191; JERLICZ I, S.21, u.v.a. Die 
Zusammengesetztheit des polnischen Kriegsheeres beschreibt HEIDENSTEIN, S.45 ff,, 108 ff., sehr 
deutlich, begutachtete er doch jeden Verband eingehend, der zum Heer gegen das Moskauer Reich 
stieß, und schloß aus dessen Aussehen, Ausrüstung und Auftreten auf die Würde und das Ansehen 
der Kontingentführer. 

4 4
 Dies legen schon die im zweiten Viertel des 17. Jh.s zahlreicheren Nachweise über die Unterschei

dung von čern' und staršyna nahe. Siehe aber auch die Verfügung des Kronhetman von 1635, wonach 
den Kosaken verboten wurde, außerhalb der formalen Kosakenversammlungen eine »schwarze Ver
sammlung« einzuberufen, VUR I, Nr.83, S.145. - 1636 berichtet Adam Kysil' des öfteren darüber, 
daß man sich zusammen mit der staršyna zu den Versammlungen der Gemeinen begab (CNR f.II, 
d.13402, Nr.25, B1.86 B; Nr.73, B1.186 ff.). 
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weiter zurückgedrängt und auf die Beteiligung in Ausnahmesituationen beschränkt. 
Die Generalversammlung wurde vor allem aus Anlaß von Verhandlungen mit der 
Regierung oder anderer, für das Heer bedeutender Entscheidungen befragt, und sie 
zögerte nicht, ihren Einfluß auf die Heeresgeschicke geltend zu machen.45 

Solange Größe und Struktur des Registerheeres noch einfach und auf die Person 
eines Zentralführers ausgerichtet waren und alle anderen Heeresränge persönlich von 
ihm abhingen, war die Macht der Mannschaft über die grobe Zielsetzung des Ver-
bandes ungebrochen. Sie wählte in dem Zentralführer den Garanten für eine konkrete 
politische oder militärische Zielsetzung, der für die in der rada vorgegebene Linie die 
Verantwortung trug. Entsprechend dem von Lassota berichteten Verfahren und den 
noch bis in die dreißiger Jahre von Polen-Litauen geförderten Regelungen korrespon-
dierte die politische Zielsetzung des Verbandes mit der Wahl des staršyj, während von 
einer Bestimmung der mittleren Führungsränge durch die Mannschaft keine Rede ist. 
Der Einfluß der Kosakenschaft beschränkte sich daher zwar auf die Nominierung des 
obersten Führers und gleichzeitig auf die Wahl der untersten Führungsebene, d.h. der 
otamany , - in beiden Fällen handelte es sich aber um eine Auswahl, durch die sie 
die Geschicke des Heeres beeinflussen konnten. 

Die Prätendenten für die Führungspositionen konnten bis zu ihrer Wahl zwar neben-
einanderstehen und auch unterschiedliche »Programme« verkörpern, nach der Wahl 
eines staršyj jedoch wurden alle Alternativen schon aus Gründen der Einheit fallen 
gelassen. In diesem Sinne funktionierte der Rat der Führenden entweder nur als 
lockerer Bund von potentiellen Auftragsvermittlern oder aber nach der Konsolidierung 
des Verbandes als ein Gremium, das dem Zentralführer untergeordnet war. Zwar 
wurden auch in diesen Verbänden Beratungen abgehalten, jedoch orientierten diese 
sich am vom Zentralführer vertretenen »Programm«, Dieser »Rat der Führenden« trat 
häufig - z.T. täglich - zusammen, um die Kriegslage zu beraten, und hatte überdies 
den Vorteil, daß er ein hierarchisiertes Befehlssystem zur Informationsübermittlung 
nicht erforderte.48 In den zwanziger Jahren des 17. Jh.s triff t man deshalb trotz der 

45 So etwa 1625, als die Kosaken ihren Gesandten (starši) und Führern einschärften, daß sie nicht nur 
für  sich, sondern für  das ganze Heer  eintreten müßten (»przeto nie oni, ale my wszystko woysko w 
tem KJ.Mci ... przestapili«, NIEMCEWIC Z VI , S.218). 

46 Auch im westeuropäischen Söldnerheer  blieb die Wahl der  Mannschaftsführer  noch lange ein Ho-
heitsrecht der  Mannschaften, BAUMANN , Söldnerwesen, S.187. 

47 OKYNSEVYC, ustanovy, S.5 ff., 232 ff., vergleicht die rada starfyny mit Beratungsgremien in anderen 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Staaten (der  Bojarenduma, dem Kriegsrat von Fürsten und 
Königen, etc.). Obwohl sein verfassungsrechtlicher  Ansatz dabei sicherlich störend wirkt , ist ihm in 
der  Essenz, v.a. in den Ursprüngen dieser  formalisierten Gremien zumeist im Kriegsrat eines Für-
sten, durchaus Recht zu geben. 

48 Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, daß es noch keine Statusfragen nach der  Ranghierarchie 
gab. Ein Oberbefehlshaber  konnte, ja mußte sich sogar  beraten, ohne einen Autoritätsverlust - wie 
in modernen Zeiten - befürchten zu müssen. Zum Autoritätsverlust in modernen Heeren JANO-
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durchaus noch bedeutenden Funktion der allgemeinen Kosakenrada in den Quellen 
auf eine merkwürdig zurückhaltende Verhandlungsposition der Mannschaft wie auch 
der zweifellos im Kosakenlager anwesenden Führer der mittleren Ebene: 1625 bei-
spielsweise verweigerten diese jegliche Vorverhandlungen mit der polnischen Kommis-
sion, solange nicht der amtierende staršyj aus der Steppe bei ihnen eingetroffen sei.49 

Und auch der für 1625 belegte Vorgang, daß Mychajlo Dorosenko sein staršyj-Amt mit 
seiner eigenen staršyna antrat, deutet darauf hin, daß damit seine Berater gemeint 
waren. 

Seitdem in den dreißiger Jahren des 17. Jh.s die reale Bedeutung des staršyj als ober-
sten Führers zugunsten der regionalen Teilorganisationen zurückgetreten war und sich 
auf dieser Ebene eigene Führerwahlen durchzusetzen begannen, war das Heer selbst 
ein so heterogener Personenverband, daß die zentrale Heeresverwaltung und ihre Ver-
treter die Rolle der direkten und unmittelbaren Führerschaft nicht mehr wahrnehmen 
konnten. In dieser Zeit ist festzustellen, daß der staršyj seine Position vornehmlich aus 
der abstrakten Repräsentation des Heeres erklärte, während die mittlere Führungs-
ebene sich voll entwickelte und zunehmend die Funktion der direkten Repräsentation 
ihrer Teilverbände übernahm: Es entstand der polkovnyk als Rangposition mit eigenem 
politischen Gewicht. 

War der Zusammenhalt der Führungsgruppe bis dahin vor allem durch die Zuord-
nung zum staršyj gewährleistet worden, leiteten die Obristen ihre Stellung nun aus dem 
Votum ihrer eigenen Geführten ab: In den südlichen Regimentern dominierte mehr 
die Macht einer radikaleren Kosakenschaft, während im Norden auch die gesellschaft-
liche Stellung oder Kontakte zu den örtlichen Starosten von außerordentlicher Bedeu-
tung für die Wahl zum Obristen sein konnten.50 

Der qualitative Wandel der rada staršyny ergibt sich auch in funktionaler Hinsicht zu-
nächst nur aus den äußerlichen, organisatorischen Zwängen, wie sie von der Kommis-
sion von Kurukiv (1625) durch die Einführung des Schichtensystems in der Steppenwa-
che initiiert wurden. Erst seit dem Beginn der dreißiger Jahre wird sie richtig an 
Bedeutung gewonnen haben, denn durch die Regionalisierung der Regimenter erwies 
es sich als das größte Problem, die gewachsenen Entfernungen zwischen den Regimen-
tern zu überbrücken und den auf 6.000 Mann angewachsenen Heeresverband jederzeit 
zu Beratungen zusammenzubringen.51 Zwar hatte das Heer im staršyj eine admini-

wrrz/LlTTLE , Militär , S.62 ff.; MOSER, Probleme, S.329. 
49 NIEMCEWIC Z VI , S.145, S.171 ff. 
50 Z.B. CNB f.II , d.13402, Nr.35, B1.105. Über  desintegrative Tendenzen auf der  Grundlage von Regio-

nalismen siehe auch COLEMAN, Disorganisation, S.695 ff., 704 f. 
51 Daß das Heer  zunächst noch wenig Bindungen zu einer  bestimmten Region entwickelt hatte und als 
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strative Zentrale erhalten, doch wurden die Fragen der unmittelbaren Führung und 
Beschlußfassung über die Ziele kosakischer Aktionen nunmehr entweder dezentral und 
individuell von den Obristen selbst entschieden oder mußten im Rahmen eines Rates 
der Führenden koordiniert werden. Aber auch hier traten die Regionalführer jetzt als 
eigenständige Gewalten auf, die nicht mehr unbedingt anhand von zentral erlassenen 
Befehlen und Verfügungen zu lenken waren.52 

Die rada staršyny nahm jene Gestalt an, wie sie schon für die »Gruppe der unabhän-
gigen Hauptleute« oder für den Kriegsrat von an sich unabhängigen Söldnerführern 
im polnischen Kriegswesen charakteristisch gewesen war. Die Aufgabenverteilung 
konnte nicht mehr zentral und auf der Grundlage eines zwingenden Befehls vorgenom-
men werden, sondern über alle Entscheidungen mußten die Vertreter auch der mitt-
leren Führungsebene als Kollektiv und auf der Ebene von Gleichen befragt werden. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem lockeren Bund der Hauptleute und dem 
differenzierten Registerheer bestand allerdings darin, daß letzterem im Register ein 
zwingender institutioneller Rahmen auferlegt worden war, der zu einheitlichem Auftre-
ten vor allem gegenüber dem polnisch-litauischen Reich zwang. 

Als das erste wichtige Zeugnis dieses Wandels ist ein Brief des staršyj von 1631, Ivan 
Kulaha-Petrazyc'kyj, an den polnischen Kronhetman, Stanislaw Koniecpolski, zu nen-
nen. Demnach war bei den Kosaken eine schwedische Gesandtschaft eingetroffen, die 
dem staršyj ihre Instruktionen überreicht hatte. Im Gegensatz aber zu seiner theore-
tisch vorhandenen umfassenden Amtsgewalt wagte er es nicht, den Brief zu öffnen und 
seinem Vorgesetzten über dessen Inhalt Mitteilung zu machen. Seine Erklärung für 
dieses Vorgehen ist für die Führungsstruktur des Heeres überaus bemerkenswert: 

»Mein gnädiger  Herr  möge wissen«, schrieb Kulaha-Petrazyc'kyj  an den Kronhetman, »daß ich ohne 
eine Beratung unter  uns die Briefe nicht lesen darf. Deshalb habe ich nach den Obristen und anderen 
Genossen geschickt, damit sie alsbald hier  erscheinen ...« 

Die Quelle ist häufig als ein Beleg für die Bedeutung der allgemeinen Kosakenver-
sammlung als obersten Entscheidungsgremiums gewertet worden, doch steht diesem 
Urteil die explizite Nennung der Obristen als Entscheidungsträger gegenüber54: Es 
ging hier nicht um eine allgemeine Beratung, sondern höchstens um eine vorbereiten-

Pcrsonenverband geführt wurde, geht u.a. aus der  Zusammensetzung des Wachregiments hervor, das 
1626 in die Steppe geschickt wurde. Es bestand aus Vertretern aller  Regimenter; sein Obrist mußte 
erst ernannt und durch einen Eid in die Pflicht genommen werden, ŽERELA VIII , Nr.184, S.294. 

52 KRYP'JAKEVYC , kombinacijach, Nr.2, S.lll. 
53 KRYP'JAKEVYC , kombinacijach, Nr.2, S.lll: »WM. nasz milosciwy pan wiedziec raczysz, ze bez rady 

w nas onych czytac nielza, po pulkownik i y insze towarzystwo poslalismy, aby sie ziachali y do thego 
czasu, ...« 

54 Z.B. KRYP'JAKEVYC , kombinacijach, S.96; HRUSEVSKYJ, Istorija , T.8/1, S.132. 
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de Abstimmung der Führenden untereinander. Denn wenn die Entscheidung über das 

Für und Wider des schwedischen Dienstangebotes nach traditionellem Verfahren voll

zogen worden wäre, hätte die Einberufung des ganzen Heeres den Entscheidungspro-

zeß entschieden verzögert. Davon aber hat Kulaha-Petrazyc'kyj in seinem Brief nicht 

gesprochen, er verhieß dem Kronhetman im Gegenteil eine schnelle Benachrichtigung 

über die Ergebnisse der rada, an der die »Obristen und andere Genossen« als eigen

verantwortliche Vertreter des Registerheeres teilnehmen sollten.55 

Der Vorgang ist auch deshalb von Interesse, weil Kulaha-Petrazyc'kyj kurz zuvor 

förmlich vom König als staršyj eingesetzt worden war und insofern im Sinne der Regie

rung als »Souverän« des Heeres hätte handeln müssen. Zwar wandte er sich in 

demselben Brief auch an den Kronhetman, um von ihm Anweisungen zu erhalten, wie 

er den Vertretern des Heeres entgegenzutreten habe, doch wußte er wohl aus eigener 

Erfahrung bereits, wie wichtig eine Abstimmung mit den anderen Führern des Heeres 

war: Nur ein Jahr zuvor hatte er als Vertreter der Aufständischen den Kommissions

beschluß von Perejaslav unterzeichnet und war dort offenbar selbst für die Politik der 

kollektiven Führung eingetreten. 

Über die Zusammensetzung der rada staršyny in dieser Zeit lassen sich keine genauen 

Rückschlüsse ziehen. Sie ist wohl wenig formalisiert gewesen, und infolgedessen rief 

der staršyj von 1631 nicht nur die offiziellen Führungsspitzen der einzelnen Regimenter 

zu sich, sondern auch andere, nicht näher spezifizierte »Genossen«. Wahrscheinlich 

ist, daß in Anlehnung an die belegte Entsendung von Mannschaftsvertretern auch hier 

gewählte Sprecher der Teilverbände erschienen, wobei den regionalen Gewalten über

lassen blieb, wieviele oder gar wer zur Beratung beim staršyj entsandt wurde. Auf diese 

Weise versammelte sich eine unbestimmte Personengruppe, die sich aus Kosakenver-

5 5 Die Quelle, auf die sich Kryp'jakevyc und Hrusevs'kyj stützten, berichtete von einer bald darauf abge
haltenen Kosakenversammlung in der Steppe, an der allein 4.000 Registerkosaken teilnahmen. Infolge 
der dabei auftretenden Streitigkeiten teilte sich das Heer, was im Anschluß zur Absetzung des amtie
renden staršyj geführt hat, AMG I, Nr.328, S.346. Auch dieses Beispiel zeigt also anschaulich, welch 
große Gefahren die Diskussion über lukrative Söldnerangebote in einer allgemeinen Versammlung 
für die Kosakenführung barg. 

5 6 Siehe die Einsetzungsurkunde, ŽERELA VIII, Nr.232, S.366. 
5 7 Ivan Kulaha-Petrazyc'kyj war schon 1626 von Mychajlo Dorošenko als polkovnyk des in der Steppe 

auf Wache liegenden Regiments eingesetzt worden (ŽERELA VIII, Nr.184, S.294). Seine politische 
Einstellung kann im allgemeinen als propolnisch bezeichnet werden, da er Beziehungen zum Fürsten 
Janusz Ostrožki unterhielt (ArJuZR Č.III, T.l, Nr.89 u.90) und auch sonst als offenbar treuer Ge
folgsmann der Regierung auftrat (AMG I, Nr.328; Nr.424, S.402-403, PKK1 II, Otd.l, Nr.10, S.127-
143; PKK2 II, Otd.l, Nr.13, S.421-422; etc.). Deshalb erstaunt es, daß er in der Kommission von 
Perejaslav von 1630 unter den Aufständischen aufgezählt wurde, MATER1ALY IVR, Nr.22, S.309 
(»Kutacha Iwan z Kaniowa«); eine Erklärung für dieses Verhalten bieten die Quellen jedoch nicht. 
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tretern zusammensetzte, die entweder kraft ihres Amtes {polkovnyky) oder aber als 
gewählte Honoratioren an den Beratungen teilnahmen.58 

Für die folgenden Jahre gewinnt man den Eindruck, als habe sich die für die Füh-
rung der Kosakenschaft bestimmende Gruppe durch die Regionalisierung des Heeres 
weiter vergrößert. Immer häufiger wiederholen sich außerdem die Namen bestimmter 
Persönlichkeiten, was die Vermutung zuläßt, daß die Führungsangelegenheiten nun auf 
den Schultern einer größeren, aber auch beständigeren Personengruppe ruhten, die 
ihre Stellung unabhängig vom jeweiligen Zentralführer ableitete.59 Dabei ist nicht 
einmal eine klare Linie zwischen Ranginhabern und Honoratioren zu ziehen: Obwohl 
viele der belegten Mannschaftsvertreter offenbar keine militärischen Funktionen 
wahrnahmen, haben sie an der Entscheidungsfindung in der rada starsyny teilgehabt, 
und umgekehrt mußten längst nicht alle Funktionsträger dort anwesend sein.60 Den-
noch hat wohl auch dieser Erweiterungsprozeß der mit der Führung und Repräsen-
tation betrauten Personengruppe die weitere Differenzierung der Führungshierarchie 
begünstigt. Denn gleichzeitig mehren sich die Hinweise auf regelmäßig besetzte sotnyk-
Posten, und auch auf Regimentsebene triff t man nunmehr die ersten Ressortführer-
ränge an. Für Ivan Kulaha-Petrazyc'kyjs Amtszeit ist sogar belegt, daß er neben sich 
in Andrij Didenko einen zweiten het'man akzeptierte, mit dem zusammen er in einem 
Brief die Wahl des Petro Mohyla zum Haupt der Kiever Bruderschaft bestätigte. Nach 
Kulahas Absetzung durch die »Fraktion« Didenkos scheint die Doppelung des staršyj-
Amtes in der Einrichtung eines Lagerhet'man-Ranges (wohl košovyj otaman) eine 
Fortsetzung gefunden zu haben.61 

So hatte sich die Heeresverwaltung und -führung auf eine größere Personengruppe 
erweitert, ohne daß der Zusammenhalt des Heeres grundsätzlich darunter litt . Man 
hat sich Formen der Selbstverwaltung geschaffen, die an die Stelle der vormals beherr-
schenden Rolle des staršyj nun ein kollektives Führungsgremium setzte, das auf über-

58 OKYNSEVYC, ustanovy, S.13 ff., neigt zur Formalisierung des Rates der Führenden. Immerhin unter-
scheidet er noch für die zweite Hälfte des 17. Jh.s zwischen mehreren Kategorien der Führerver-
sammlungen. - Martyn Puškar' entsandte 1651 an seiner Statt die Stadtotamany seines Regimentes 
zu einer Beratung beim het'man, VUR III , Nr.7, S.17. 

59 VUR I, Nr.74, S.129; CNB f.H, d.13402, Nr.31, B1.38; OKOLSKI, S.171, S.172-173 (Aufruf Pavljuks an 
die Kosaken von Perejaslav, ihren Obristen abzusetzen). 

60 Im Oktober 1632 wurden aus jeder Stadt fünf Kosaken zum neugewählten staršyj geschickt, VUR I, 
Nr.72, S.125; vgl. auch Nr.74, S.129. Die Ausdehnung der Gruppe der Teilnehmer an der rada star-
syny auf nicht unmittelbar dienende Kosaken ist auch in der zweiten Hälfte des 17. Jh.s belegt, 
OKYNSEVYC, ustanovy, S.13 ff. 

61 PKK1 II , Otd.l, Nr.10, S.127-143, Didenko unterschrieb hier (ebda., S.142) als »het'man Andrij Hav-
rylovyc« und im Namen des »ganzen Heeres der Zaporoger Kosaken«, während Kulaha-Petrazyc'kyj 
als »het'man des ganzen Heeres der Zaporoger Kosaken ... seiner königlichen Majestät des Königs« 
firmierte. Zum »Lagerhet'man namens Kalenyk siehe VUR I, Nr.74, S.127, vgl. aber AMG I, Nr. 
336, S.351, wonach noch Kulaha-Petrazyc'kyj Kalenyk ins Zaporizz'ja geschickt hatte, um eben erwar-
teten Seezug der Steppenkosaken zu verhindern. 
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geordneter Ebene integrative Funktionen wahrnahm. Obwohl es über die Ziele dieses 

Heeres unterschiedliche Vorstellungen gab und das Heer häufig genug vor großen 

Zerreißproben stand, hielt man insgesamt an dem gereiften Gedanken der einheit

lichen Heeresorganisation fest. Nach wie vor wurde der Rang des starsyj als übergeord

neter Spitze des Heeres besetzt, und ebenso bemühte man sich, ihn als Symbol und 

zentralen Vertreter für die Registerkosakenschaft beizubehalten, wenngleich er in 

seiner politischen Machtstellung nur noch eingeschränkte Bedeutung hatte. Folge

richtig entsprach es 1637 durchaus den kosakischen Gepflogenheiten, wenn die Regie

rung in Il'jas Karajimovyc nicht mehr einen staršyj, sondern einen starsyj polkovnyk er

nannte.
62 

Mehr noch aber dokumentierte sich der Einheitsgedanke und der damit durchaus 

verbundene Zwang zu geschlossenem Auftreten an den politischen Strömungen dieser 

Zeit. Zwar förderte die Dezentralisierung des Heeres jegliche sezessiven Strömungen, 

doch gewann die Kosakenschaft gleichzeitig auch an Zusammengehörigkeitsbewußt

sein. Die Zerfallserscheinungen des Heeres folgten jetzt nicht mehr dem Prinzip der 

Desintegration, Autonomie und der Selbstdeterminierung einzelner Verbände, sondern 

man suchte entweder seine Kräfte insgesamt zu konsolidieren oder aber »die Herr

schenden« abzusetzen. Daß es eine zentrale Organisation geben müßte, wurde indes 

immer weniger bezweifelt. 

Sowohl im Sommer 1630, als die unverkennbaren Risse im Heer durch den Eid und 

das Versprechen gegenseitiger Brüderlichkeit gekittet wurden
63

, als auch später war 

man von der Notwendigkeit einer zentralen Interessenvertretung überzeugt. Als Ivan 

Kulaha-Petrazyc'kyj zusammen mit Andrij Didenko 1632 die Wahl Petro Mohylas zum 

Vorsitzenden der kirchlichen Bruderschaft in Kiev bestätigte, unterschrieb an beider 

Statt ein einziger Heeresschreiber.
64

 Wenig später wurde Kulaha-Petrazyc'kyj von 

unzufriedenen Kosaken - von der čern' - gestürzt und Didenko zum starsyj bestimmt. 

Gleichzeitig wurde die alte Führungsgruppe durch Vertreter der gemeinen Kosaken

schaft ersetzt.
65

 Trotz allem kann man der neuen Führung nicht unterstellen, sie 

habe vollkommen mit den politischen Vorstellungen ihrer Vorgänger gebrochen: 

Didenko warf die jetzt eintreffenden Soldgelder, die noch zur Stützung des alten starsyj 

vom Kronhetman geschickt worden waren
66

, nicht blindlings unter die aufgebrachten 

Steppenkosaken, sondern er verteilte sie - wie eine Moskauer Quelle zu berichten 

6 2 ArJuZR Č.UI, T.l, Nr.101, S.369; CNB f.H, d.13402, Nr.173, B1.388 B. 
6 3 MATERIALY IVR, Nr.22, S.308-310. 
M PKK1 II, Otd.l, Nr.10, S.142. 
6 5 VUR I, Nr.72; Nr.74; AMG I, Nr.424, S.402-403. 
6 6 AMG L Nr.424, S.402. 
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weiß - auf insgesamt 6.000 Mann, nämlich Register- und Steppenkosaken. Auf 
einer allgemeinen rada soll er sich gar mit dem Metropoliten ins Benehmen gesetzt 
haben und auch vor Beratungen mit den »besseren Leuten« der Kosaken nicht zurück-
geschreckt sein.68 Und als Pavljuk 1637 den staršyj Tomylenko abgesetzt hatte, be-
zeichnete er sich in vollem Bewußtsein als dessen legitimer Nachfolger.69 

Betrachtet man die Kosakenführung also als Gesamtheit und unter dem Aspekt ihrer 
gegenseitigen, durch die Organisation vorgegebenen Beziehungen, so offenbart sich 
eine eigenartige Struktur, in der sich insgesamt die Traditionen der direkten Führung 
als gewichtiger erwiesen haben als die Zwänge der Organisation und Arbeitsteilung. 
Im Prinzip behielten die Kosakenheere ihren Charakter als zusammengesetzte Groß-
verbände bei, nur daß die zentrale Spitze, die der starsyj darstellte, eine gewisse zu-
sammenfassende und bündelnde Funktion wahrnahm. 

Die Suche aber nach einer festen Gruppe von Führenden gestaltet sich hingegen 
schwieriger. Zwar kann man sagen, daß das Registerheer seit den dreißiger Jahren 
eine zunehmend arbeitsteilige und differenzierte Organisation aufwies, doch verlor es 
gleichzeitig auch seinen inneren Zusammenhang. Deutlich wurde dies vor allem in 
dem Riß, der sich zwischen dem staršyj und seinen polkovnyky auftat und allein durch 
die Institution des Rates der Führenden aufgefangen werden konnte. Hier aber offen-
barte sich kein festes Führungsgremium mit einem einheitlichen Willen, vielmehr 
scheinen die Zentrifugalkräfte stets groß gewesen und im Verlaufe der dreißiger Jahre 
noch gewachsen zu sein. Sie verantworteten in den Aufständen wohl auch jenes Bild 
innerer Zerrissenheit, wonach sich einzelne Regimenter der Registerkosaken nur suk-
zessiv dem Aufstand anschlossen oder sogar in offener Konkurrenz zu ihm standen. 

2. Kosakische Laufbahnen 

Als ein wesentliches Element zur Bildung einer sich als eigenständig begreifenden, 
durch besondere Werte verbundenen Gruppe von Gleichgesinnten kann die Organisa-
tion selbst dienen. Indem sich Kosakenführer ihrer exponierten Stellung als militäri-
sche Hierarchen bewußt werden und sich in eine bestehende Ordnung einzuordnen 
bereit sind, können sie daraus eine Werteskala ableiten, die der besonderen Spezifik 

67 VUR I, Nr.74, S.128. 
68 Ebd., S.127. Zu den »besseren Leuten« siehe unten. 
69 So sprach er  von seinen Vorgängern als von »antecessory«, z.B. CNB f.H, d.13402, Nr.134, BL312 B; 

OKOLSKI , S.171. 
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ihrer Stellung gerecht wird und für die Entstehung eines Hervorgehobenheitsdenkens 
sorgt.70 Karrieren und Laufbahnen sind somit auch als Sozialisationsprozesse zu be-
greifen. Indem von der Stellung in der Hierarchie auf die Wertschätzung und das Pre-
stige eines jeweiligen Ranges und seines Inhabers geschlossen wird, strukturiert die 
Hierarchie nicht nur eine Gruppe von Führenden, sondern gleichzeitig wirkt die 
Zugehörigkeit zu ihr ausgrenzend gegenüber der Masse der Kosaken. In dem Maße, 
wie sich diese Führungsgruppe - z.B. durch ihre funktionale Autorität - als abgeho-
bene Gesamtheit versteht, kann sie die Zugehörigkeit zu ihr von der Erfüllung be-
stimmter Bedingungen abhängig machen. Hierzu können u.a. das Durchlaufen ver-
schiedener Positionen oder die dauerhafte Stellung als Führender gehören. Für Boh-
dan Chmel´nyc'kyj beispielsweise stellte der Franzose Chevalier fest, er sei als junger 
Mann in das Registerheer eingetreten und habe sich im Anschluß daran »bis zum 
Kapitän hinaufgedient«. Der Franzose ging also von der Existenz und vom forma-
len Wert der kosakischen Hierarchie aus und bewertete Chmel'nyc'kyjs Karriere 
infolgedessen als einen Aufstieg. 

Ein Indikator für die Gruppenkonsistenz der Kosakenstaršyna bewegt sich deshalb 
erneut im Grenzbereich zwischen nichtmilitärischen Schichtenbildungsdeterminanten 
und der Funktion als militärischer Führer. Denn wollte man die starsyna als Gruppe 
klassifizieren, so könnte man dies lediglich vom funktionalen Standpunkt aus bewerk-
stelligen und müßte feststellen, daß das allen gemeinsame Kennzeichen die Führungs-
position gewesen ist, die nicht allen Kosaken zugänglich und überdies mit der zwar 
eingeschränkten, aber legalen Ausübung von Macht verbunden war. Daraus konnte 
sich ein Exklusivitätsgedanke, d.h. ein Korpsgeist unter den staršyny entwickelt haben, 
der seinerseits sozial ausgrenzend gewirkt haben kann. 

Diese These mag zwar in sich konsistent und logisch sein, sie ist aber abhängig von 
der zwingenden Bedeutung der militärischen Hierarchie und von stabilen Verhältnis-
sen im Heer. Sie setzt voraus, daß die »wichtigste Position« in der Kosakenorgani-
sation mit der »qualifiziertesten Person« besetzt wurde. Schon die wenig greifbare 
und kaum militärische Rolle der Honoratioren aber unterstreicht, daß derartige The-

70 Zur Sozialisationsfunktion von Karrieren: VAN MAANEN, Organization, S.18 ff.; THOMAS, Careers. 
7 1 CHEVALIER, S.69. 
72 So auch die Kriti k bei BOTTOMORE, Schichtung, S.8, zur funktionalistischen Theorie in der Soziologie 

(z.B. WRONG, Theory). - VA N DOORN, Corps, S.262-263, betont, daß sich der »Professionelle« im 
Gegensatz zum »Bürokraten« vornehmlich mit seinem Beruf, nicht aber mit organisatorisch beding-
ten Rangleiter oder Rangstufe identifiziert. Infolgedessen sieht er, ebd., S.270, die Entstehung eines 
Offizierskorps als eine Fusion von Berufung und Organisation, nicht ohne auf den grundsätzlichen 
Widerspruch darin hinzuweisen. - Lebensformen und Denkweisen des mittel- oder westeuropäischen 
Offizierskorps im 18. Jh.s finden hier ebenfalls keine Anwendung, weil sie maßgeblich davon 
bestimmt waren, daß der Herrscher die Führer und auch Unterführer der Heere in den Adelsstand 
aufnahm; siehe hierzu DEMETER, Offizierskorps, (v.a.) S.108 ff.; MESSERSCHMIDT, Werden. 
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sen nicht in der Lage sind, alle angesehenen und »bewerteten« Mitglieder im Kosaken-
heer zu erfassen. Dennoch soll die Betrachtung hier zunächst auf den Kreis kosaki-
scher Funktionsträger beschränkt bleiben, denn immerhin ist der militärische Dienst 
in einer Armee auch heute noch eine wesentliche Voraussetzung für militärischen und 
zugleich sozialen Aufstieg. Auch ist nicht von der Hand zu weisen, daß die festgestellte 
Hervorgehobenheit kraft »funktionaler Autorität« durchaus einen die Schichtenbildung 
begünstigenden Charakter gehabt haben kann.73 Und letztlich kann die Überprüfung 
der These wenigstens zu einem Negativergebnis führen, das angesichts des Quellen-
mangels für die Beurteilung der kosakischen Führung als Schicht grundlegende Be-
deutung beansprucht. So ergibt sich ein kleiner Fragenkatalog, der über die Abge-
schlossenheit der Führungsgruppe, die Beziehungen der zu ihr gehörenden Mitglieder 
untereinander und die militärischen und nichtmilitärischen Voraussetzungen, einer 
exklusiven Gruppe anzugehören, Aufschluß geben soll. 

In bezug auf das Registerheer vor 1648 von »Laufbahnen« oder gar »Karrieren« zu 
sprechen ist überaus problematisch, soweit sie den funktionalen Aufstieg in einer 
Ranghierarchie betreffen. Die teilweise noch mangelhaft entwickelte organisatorische 
Struktur des Heeres, die formalen Mängel darin und schließlich auch die Widerstände 
der Kosaken gegen die Beschlüsse der Kommission von Kurukiv bieten kaum Anlaß 
für eine solche Annahme. Bis zum Register von Zboriv (1649) fehlten sogar grund-
legende Voraussetzungen für die Existenz geregelter Laufbahnen, denn weder waren 
die Führungspositionen bis dahin von Dauer, noch lag der nur rudimentär verwirklich-
ten formalen Organisation der Gedanke einer nach sachlichen Gesichtspunkten gere-
gelten militärischen Ausbildung und Qualifikation zugrunde. In keiner Weise ist gar 
von der Existenz einer einzigen Kosakenorganisation zu sprechen. 

Solche Regelhaftigkeit militärischer Organisation lag selbst dem polnisch-litauischen 
Kriegswesen noch fern. Zwar hatten sich Bestrebungen unter dem Adel geregt, ähnlich 
wie in Westeuropa eine Ritterschule zu begründen, auch gab es Ansätze zur zentra-
lisierten Verwaltung des Kriegswesens, doch sind sie alle nicht verwirklicht worden.75 

73 FELD, Information, S.71-72. 
74 1649 wurden zwar nicht alle diese Aspekte verwirklicht, doch kam das Register ihnen in groben Zü-

gen entgegen. Immerhin verstand es Chmel'nyc'kyj, die Kosakenorganisation in Zboriv nicht nur flä-
chendeckend zu organisieren, das Register gewährleistete durch den ihm anhaftenden Organisations-
zwang auch, daß es in den Regionen nun keine Mischzuständigkeiten mehr gab: d.h. für eine be-
stimmte Region war nur noch die Organisation eines bestimmten Regimentes und seines Stabes 
zuständig; damit war vor allem die Konkurrenz zwischen den Söldnerverbänden und den Registerko-
saken aufgehoben. Militärischer Aufstieg war nun nur noch in Anlehnung an das vorgegebene Füh-
rungsraster möglich, das den Kosaken überdies erstmals Gelegenheit bot, sich »hinaufzudienen«. 

75 WIMMER, Wojsko polskie, S.18 ff. Zur Geschichte der Ritterschule siehe ZIMINSKA , Dzieje. Zur Rol-
le der Offiziersausbildung im modernen Heer siehe JORDAN, Education. 
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Der Rzeczpospolita kam es nicht so sehr auf die Systematik der kosakischen Hierar-
chie oder derjenigen ihrer eigenen Heere an. Viel mehr Wert legte sie auf die militäri-
sche Nutzung eines kriegerischen Potentials, das man in Kriegszeiten befristet und in 
beliebiger Höhe ausheben konnte. Ansonsten war man schon aus finanziellen Gründen 
bestrebt, den Heeresverband auf eine Miliztruppe zu begrenzen und die Söldner nach 
einem Kriegszug wieder zu entlassen. Aus den Bestimmungen des Diktat-Friedens von 
Masliv Stav (1638) geht außerdem hervor, daß die polnische Regierung immer noch 
in alten Söldnerkategorien dachte. Die Struktur des Kosakenheeres vom Dezember 
1638 blieb jedenfalls den Formen traditioneller personaler Führungsmuster stark 
verhaftet: Man untergliederte das Heer zwar in kleinere Einheiten (Regimenter und 
Hundertschaften), doch folgte die Neuordnung nicht einer militärisch notwendigen 
Führungssystematik, sondern war angelehnt an ein oberflächliches und zugleich grobes 
geographisches Muster mit den dazugehörigen Führungspositionen; die Macht des 
eigentlich zentralen »Kommissars« trat in der Folge hinter die der polkovnyky zurück. 
Ein ständig unterhaltenes Kommunikationsgremium, wie es die rada staršyny darstellt 
hatte, hat es nicht gegeben.76 So ist es kaum verwunderlich, daß das Registerheer 
in den zehn Jahren der »Goldenen Ruhe« (1638-1648) als lebendiger Organismus nicht 
mehr existierte, sondern eigentlich in mehrere, voneinander unabhängige Terri-
torialverbände zerfiel.77 Die polnischen Obristen regelten ihre Angelegenheiten zu-
nehmend dezentral und willkürlich; und selbst die Kosaken wandten sich mit ihren 
Klagen nicht an den dafür zuständigen Kommissar, sondern gleich an den Kronhet-
man.78 

Die polnische Kosakenpolitik war immer stabilitätsorientiert. Sie stützte sich aber 
lediglich auf einen kleinen, abgrenzbaren Personenkreis und konzentrierte sich auf die 

76 Im Rahmen der Kommission von Masliv Stav trat deshalb erstmals der künstlich geschaffene Rang 
des sotennyj otaman auf, der danach keinerlei Bedeutung mehr haben sollte, MARKEVY C III , Nr.9, 
S.89 ff.; TOMKIEWICZ, Ograniczenie, S.169. 

77 TOMKIEWICZ, Ograniczenie, S.174, führt das Zeitalter der »Goldenen Ruhe« (1638-1648) auf die 
Wiedererrichtung der Feste Kodak zurück. Eigentlich dürften hierfür aber die stabilisierenden Maß-
nahmen des Sejms verantwortlich gewesen sein, die u.a. eine Zuteilung von Land für die in Diensten 
stehenden Kosaken vorsahen, VUR I, Nr.149, S.256; KUMKE, Reform. - Schon kurz nach Abschluß 
der Kommission von Masliv Stav taten sich erhebliche Dissenzen zwischen den neuen Kosakenfüh-
rern auf, MARKEVYC in, Nr.10, S.44 ff. Danach fehlte offenbar ein enger Zusammenhalt, traten sie 
doch bis 1648 nur als Vertreter einzelner Teilverbände in Erscheinung (OSWIECIM, S.8; ArJuZR 
C.III , T.l, Nr.108, S.391; UpVV Nr.31, S.76 ff.; AGZ XX, Nr.231, S.509; AkJuZR III , Nr.146, S.142). 

78 Diese Verhältnisse waren schon durch die Aufhebung hierarchisch geordneter Zuständigkeiten be-
dingt. Denn die Kommission sah nicht etwa vor, daß allein der Kommissar dem Kronhetman verant-
wortlich sein sollte, sondern neben ihm auch noch die gesamte Führung bis zum sotnyk, VUR I, 
Nr.149, S.256; VL III , S.440. Im Rahmen der von den Kosaken gegen den Obristen von Cyhyryn 
vorgetragenen Klagen im Jahre 1643 traten diese direkt, d.h. unter Umgehung der zuständigen Hier-
archie, an den Kronhetman heran und verlangten dessen Absetzung, OSWIECIM, S.15. 
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Regulierung der Zentralführerpositionen. Bezeichnenderweise begriff man die Kosa

ken und ihre unterschiedlichen Verbände nicht als Teile eines Gesamtproblems, son

dern gliederte sie nach fiskalischen, administrativen oder anderen Kriterien: Söldner-

kosaken wurden nach ihren Führern gegliedert
79

, kämpften in größeren Verbänden 

immer nur als »gesonderte Einheit« (als polk)
80

 oder in kleineren Kontingenten als 

streng ausgegrenzte Spezialisten.
81

 Seit den dreißiger Jahren griff man nur in äußer

ster Bedrängnis auf die »Kosaken-« bzw. »Steppenmiliz« als Kriegsmacht zurück; Ein

sätze von Registerkosakeneinheiten auf Kriegsschauplätzen außerhalb der Ukraine 

blieben bemerkenswert selten, denn dafür intensivierte man die Söldnerwerbungen. 

Wenn Kosaken als Kriegsmacht eingesetzt werden sollten, warb man sie nach den 

alten Schemata des polnischen Söldnersystems, und zwar vornehmlich als Fußsoldaten. 

Indem sich die geworbenen Einheiten durch Plünderungen versorgten, vermied man 

einerseits erhöhte Ausgaben, und andererseits gestattete das Werbungsmonopol, mehr 

Druck auf die Söldner auszuüben.
82 

Die anhaltenden Werbungen von Söldnerkosaken verantworteten nicht nur die hohe 

personelle Fluktuation unter den Registerkosaken, sie destabilisierten auch deren 

Führungsstrukturen. Denn die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Anstellungsverhält

nissen zu wählen, wertete die Stellung der Abteilungsführer entsprechend auf und 

machte sie von der Führungshierarchie im Registerkosakenheer weitgehend unabhän

gig. Da aber der Bedarf an Menschen, die von den Kosaken anerkannt wurden und 

für Führungsaufgaben im Sinne des polnischen Kriegswesens ausreichend qualifiziert 

7 9 Siehe hierzu oben sowie z.B. UČAST kozakiv, Nr.3, Q.3-6, S.70-72. 
8 0 Das Tagebuch eines Teilnehmers am Krieg gegen das Moskauer Reich 1632-1633 führt kosakische 

Verbände immer nur als in einem »eigenen« oder »besonderen« Regiment kämpfend auf (»osobym 
iusz swym pulkiem«, UČAST kozakiv, Nr.2, S.31-68). 

8 1 Eigens für die Kriegführung zu Wasser, d.h. auf Booten, wurde beispielsweise die Söldnertruppe 
Kostjantyn Volks 1635 geworben, WLADYSLAW IV., Nr.162-163, S.129 ff. 

8 2 Auch der Werbungsbrief für Kostjantyn Volk sah vor, daß er keine Registerkosaken für den Zug 
gegen Preußen ausheben solle. Wie die Instruktion des Königs an einen unbekannten Adligen aus
drücklich feststellte, sollten nur im Notfall Registerkosaken für den Kriegszug abgestellt werden, 
WlADYSLAW IV., Nr.151, S.119. - Im Oktober 1633 wurde der Obrist Plachta nicht im Krieg gegen 
das Moskauer Reich eingesetzt, sondern ausschließlich mit Grenzsicherungsaufgaben betraut, UČAST 
kozakiv, Nr.3, Q.3, S.70-71; 1627 lehnten die Registerkosaken das Werbungsbegehren eines Adligen 
ab, weil sein Werbungsbrief die Anstellung von Registerkosaken verbot (»nie wzruszaiac tych, ktorzy 
w stuzbie«, ŽERELA VIII, Nr.190, S.304). - Dennoch forderte der Sejmik von Wiszen 1630, daß kei
ne zusätzlichen Kosaken in das Register aufgenommen werden sollten (AGZ XX, Nr.168, S.287); 
Ende 1636 noch warnte derselbe Sejmik davor, Registerkosaken wie auch die Mitglieder der piechota 
wybraniecka auf Kriegszügen einzusetzen (ebd., Nr.200, S.398). Ein weiterer Hinweis auf die Bindun
gen der Registerkosaken an den Grenzdienst ergibt sich wohl auch aus der Forderung Pavljuks, daß 
man ihm Fahnen und Insignien zukommen lasse, wie dies für die Kosaken üblich sei (CNB f.II, 
d.13402, Nr.134, B1.313 B). Pavljuk ließ sich hierbei wohl von den Gepflogenheiten bei Söldnerkosa
ken leiten, denn der Kronhetman Koniecpolski setzte die Registerkosaken in seiner harschen Antwort 
deutlich von den Söldnereinheiten ab und betonte überdies, die Vorgänger Pavljuks hätten stets ohne 
besondere Insignien gedient, ebd., Nr.147, B1.339 ff. 
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waren, vor allem in Kriegszeiten sprungartig anstieg, riskierte man polnischerseits nicht 

nur Auflösungserscheinungen in der Mannschaft der Registerkosaken, sondern war 

praktisch auch dazu gezwungen, das Kader potentieller Führerpersönlichkeiten ohne 

Rücksicht auf deren soziale Herkunft, Qualifikation oder momentane Dienststellung 

ständig zu erweitern. Diesem Mechanismus war es ja zu verdanken, daß das Führungs

personal seit Beginn des 17. Jh.s vermehrt aus den Reihen der Kosakenschaft rekru

tiert wurde und die Verbände insgesamt einen durchgreifenden »Ukrainisierungs-

prozeß« durchmachten. 

Angesichts der Bevorzugung von Personenverbänden als Ersatz für eine wirksame, 

aber mühsam realisierbare Organisation von Befehlszügen verwundert es nicht, daß 

auch polnischerseits das Augenmerk in erster Linie auf die Zentralführer gerichtet 

war. Nicht die regelhafte Einteilung nach Hundertschaften, die effektive Einrichtung 

von Befehls- oder Informationswegen war für die Söldnerkosaken charakteristisch, son

dern die auf die Verantwortlichkeit einer bestimmten Führungsperson beschränkte 

Haftung für einen geschlossenen Personenverband. Deshalb war der sotnyk-Rang in 

den Söldnerverbänden noch lange nur theoretisch existent, obwohl er bei den Register

kosaken seit der Kurukiv-Kommission als fester Bestandteil des Heeres eingerichtet 

werden sollte. Aus demselben Grunde war die Zahl der Kosakenführer, die als unab

hängige Einzelführer mit unterschiedlichen Titulaturen (het'man, staršyj polkovnyk) 

auftraten, noch lange sehr hoch.
83

 Bis 1638 stößt man selbst unter den Registerkosa

ken nur sehr selten auf sotnyky, und meistens handelte es sich auch bei ihnen um 

eigenständige Vertreter autonomer Verbände.
84 

Statt die Einführung einer formal hierarchisierten Organisation zielstrebig zu betrei

ben, gingen die Kosakenkommissionen in ihren Verhandlungen weiterhin traditionelle 

Wege und verlangten lediglich, das staršyj-Amt zu besetzen. Auch in den Söldnerkosa

kenverbänden spielte ausschließlich die Führernominierung, d.h. die Benennung eines 

Zentralführers, eine Rolle, während man die Ernennung eines Stellvertreters zwar 

zwingend verlangte, aber nicht näher regelte. Die Einzelführer hatten neben militä

rischen, vor allem disziplinarische Funktionen zu versehen: der Zentralführer und sein 

Stellvertreter (osavul) waren für die Disziplinierung und der oboznyj für die ordnungs

gemäße Versorgung zuständig. Eben diese Ränge waren es auch, die in den Kosaken

heeren als erste entstanden und seit den zwanziger Jahren des 17. Jh.s eine herausra

gende Rolle im Registerheer spielen sollten. 

8 3 ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.289. 
In diesem Sinne ist der sotnyk von Kyjiv, Kyzyma, zu bewerten, denn, gemessen an der Bedeutung 
der Stadt Kyjiv und z.B. der Rolle Kyzymas im Aufstand von 1637, ist er eher als polkovnyk denn als 
untergeordneter Hundertschaftsführer einzuordnen, VURI, Nr .74, S.129. Vgl. SERHUČUK, dokument, 
S.65-66. 
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Für die »Laufbahnen« der in dieser Zeit belegten Kosakenführer hatten diese Verhält-
nisse zur Folge, daß es eine am Dienst in einer Gesamtorganisation orientierte »Kar-
riere« nicht gegeben hat. Nur die »potentielle Persönlichkeit« zur Aushebung, Wer-
bung und Führung von Kosaken und in eingeschränkter Form auch die Möglichkeit, 
sie für das Fehlverhalten der Truppe haftbar zu machen, war für die Rekrutierung von 
Kosakenführern von Bedeutung.85 Der Aufstieg in eine Führungsposition hing daher 
zwar in nicht unerheblichem Maße von der Fähigkeit zur militärischen Anleitung, 
Führung und Motivation der Untergebenen ab, doch setzte er nicht das Durchlaufen 
verschiedener Rangstufen voraus. Viel mehr Aufmerksamkeit widmete das polnische 
Reich der Tatsache, daß die Führer sich als Verantwortliche für einen begrenzten 
Personenverband entsprechend den Kriegsartikeln verhielten und bei ihren Unterge-
benen durchsetzten. 

Das Fehlen eines zwingenden, dauerhaften Dienstreglements verursachte das in 
jeder Hinsicht indifferente Bild von der Führungsschicht der Kosakenschaft. So gab 
es prinzipiell keinen »typischen« Kosakenführer, der sich durch bestimmte soziale, 
materielle oder andere Kennzeichen hervorhob und eben über die Karriere einen 
Sozialisations- und Anpassungsprozeß durchgemacht hatte. Zwar gingen seit dem 
Beginn des 17. Jh.s zunehmend Personen aus der Kosakenschaft als Führer hervor, 
doch überwog z.B. unter den offiziell geworbenen Söldnerkosaken noch lange Zeit 
eher der adlige Führer aus dem Grenzland. Im Registerheer lehnten diese aber eine 
dauerhafte Dienststellung ab. Das ideale Betätigungsfeld eines Adligen blieb nach wie 
vor der Krieg, wo sich ihm als »Ritter« (rycerz) Möglichkeiten zu materieller Besser-
stellung boten, weil der König gute Leistungen mit Land honorierte. Und auch im 
Kreise der Szlachta verlieh das Kriegertum dem Adligen ein erhöhtes Sozialprestige. 
Auf diese Weise waren in Kriegszeiten schnell Prätendenten für Führungsaufgaben zu 
finden, die sich bereit erklärten, Kosakenverbände zu werben und zu führen. Sie ver-
mochten sich ihrerseits aber schlecht in eine Ranghierarchie einzuordnen, weil sie sich 
nach dem Kriegszug wieder gern ihrem Zivilleben zuwandten. Auf diesen Kreis nicht 
berufsmäßiger adliger Kosakenführer griff die polnische Regierung zurück, wenn sie 
zu Söldnerwerbungen aufrief oder dringend loyaler Vertreter bedurfte.86 

Mehr Stabilität hätte sich hingegen unter den Registerkosaken erwirken lassen, vor 
allem seitdem diese durch die selektiv vorgenommene Werbung zu einem privilegier-
ten Kriegerverband hätten reifen können. Aus der Stellung als Registerkosakenführer, 
als institutionalisierte Mittler zwischen der Kosakenschaft und dem polnischen Reich 

85 Zur Haftbarkeit, VX II , S.311; ebd., II , S.478 ff.; ebd., III , S.222; usw. 
86 PLEWCZYNSKI, Žolnierz, S.175 ff., für das 16. Jh.; WlMMER, Historia piechoty, S.171 ff.; 201 f. 
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hätten sich grobe Richtlinien für eine funktionale Abgrenzung der Führer von ihren 
Untergebenen ergeben können. Die von kosakischer wie von polnischer Seite an sie 
herangetragenen Rekrutierungs- bzw. Führungsmerkmale - loyales Verhalten bzw. 
Versorgungspflicht - hätten den Ausgrenzungsprozeß der starsyna zu einer besonderen 
Führungsgruppe vorteilhaft beeinflussen können. 

Doch schon die Polarität von polnischem Reich und Kosaken mit einer zwischenge-
lagerten Führungsschicht determinierte die Formen des militärischen Auf- und Abstie-
ges erheblich. Die unterschiedlichen Bestrebungen und der Druck, dem die kosakische 
Führung von seiten jener Kosaken unterlag, die nicht im Register berücksichtigt wor-
den waren, bedingten nicht nur in Aufstandszeiten die Labilität ihrer Stellung im 
Kosakenheer.87 Wenn ein Kosakenführer dem Willen seiner Geführten Ausdruck 
verlieh, lief er zugleich Gefahr, seine Stellung als vom König anerkannter Führer zu 
verlieren und umgekehrt. Solange die Formen gruppenorientierter Führerschaft noch 
nicht abgeschafft und durch die eindeutige Über- und Unterordnung der Abteilungs-
führer ersetzt oder zumindest gemildert worden waren, mußte jeder Versuch der Er-
richtung und Durchsetzung einer Hierarchie scheitern. Eine militärische Laufbahn 
nach modernen Gliederungselementen war deshalb auch bei den Registerkosaken 
nicht möglich. Bei der Auswahl von Führerpersönlichkeiten überwogen auf beiden 
Seiten außerfunktionale Kriterien wie Loyalitäts- und Konformitätszwänge verschie-
denster Art, während militärisch begründete Sachkenntnis und Führerqualifikation nur 
dann glücklich zusammenfanden, wenn sie mit der Anerkennung durch den König, 
dessen örtlichen Vertreter und mit den Vorstellungen der Kosaken über die ideale 
Führung zusammentrafen.88 

Diesen außerfunktionalen Determinanten einer Karriere und den auch weiterhin 
praktizierten Formen des Söldnerkosakentums ist es zuzuschreiben, daß die Laufbah-
nen kosakischer Führer bis in die dreißiger Jahres des 17. Jh.s zumeist auf sehr hoher 
militärischer Rangebene begannen und ebenso wieder abbrachen. Nicht die Hierarchie 
und ein »Hinaufdienen« darin, sondern die Führungsposition an sich stand jeweils zur 
Disposition. Aus diesem Grunde spielten bei der Ernennung oder Wahl eines Kosa-
kenführers Faktoren wie Dienstdauer - eine der wichtigsten Voraussetzungen für for-
malisierte Laufbahnen überhaupt -, Ausbildung oder Bindung an den Dienst in einer 
geregelten Karriereleiter keine wesentliche Rolle. Die personelle Fluktuation be-

Am deutlichsten geht dies aus den Berichten über  die Registerrevisionen 1636 und 1637 hervor, CNB 
f.II , d.13402, Nr.21, B1.64 B-65 B; Nr.23, Bl.69-70; Nr.25, B1.85 B-86 B; Nr.27, B1.88 B-89 B; Nr.30, 
B1.95 B-96 B; Nr.34, Bl.103-104 B; Nr.71, BI.180-180 B; Nr.73, B1.185 B-187; usw. 
Mi t der  von polnischer  Seite geforderten »Tauglichkeit (godnošc)« der  Registermitglieder  ist zwar 
immer auch die militärische Eignung gemeint gewesen, in den meisten Fällen aber  bezog sich der 
Begriff auch auf die Loyalität und Ergebenheit gegenüber  der  Obrigkeit , z.B. CNB f.II , d.13402, Nr. 
51, BI.143; VUR I, Nr.83, S.144 ff. 
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herrschte nicht nur den Personenbestand der Mannschaften, sie war auch ein Charak

teristikum für die geringe Gruppenkonsistenz der staršyna und der noch mangelhaften 

Sozialisationsfunktion der Ranghierarchie. Der Grund für eine Stellung in führender 

Position war also eher die Nähe zu den Kosaken oder aber zu den örtlichen Starosten, 

die maßgeblich an der Erstellung des Registers beteiligt waren.89 

Ähnlich wie ihre Untergebenen unterlagen die Registerkosakenführer derselben Sog

wirkung des Söldnerwesens, das zeitweise bessere materielle Absicherung versprach 

als der Dienst im Registerheer. Allein wenn sie schon höheren Alters waren und 

neben dem Dienst im Register über andere wirtschaftliche Existenzabsicherungen 

(Grundbesitz o.a.) verfügten, mochten sie wohl auf die Anstellung im lukrativeren 

Söldnerheer verzichten.90 Der überwiegende Teil der kosakischen Führung konnte 

sich den materiellen und prestigereichen Verlockungen des offiziellen oder »eigen

willigen« Söldnerwesens keineswegs entziehen.91 Je nach den Aufgaben der Verbän

de fehlten sogar Bestimmungen, die die Anforderungen und Fähigkeiten an die Führer 

spezifizierten: Wenn man beispielsweise den Kosaken als Form der »inoffiziellen 

Kriegführung« Seezüge erlaubte, regelte die Rzeczpospolita keinerlei Führungsmodali

täten, sondern überließ sie sich selbst, schon um auf internationalem Terrain nicht den 

Vorwurf der Aggression gegen den Nachbarn in Kauf nehmen zu müssen92; diesel

ben Führer »eigenwilliger« Kosaken konnten sich - wie der Lebenslauf Petro K 

Sahajdacnyjs zum Beispiel zeigt - mitunter hoher Wertschätzung und Anerkennung 

seitens der Regierung erfreuen.93 Die Möglichkeit, über die Tätigkeit als Söldnerfüh

rer ins Registerheer aufgenommen zu werden, bewirkte zudem, daß nicht nur die 

Mannschaften, sondern auch die Söldnerführer regelmäßig nach der Beendigung eines 

Kriegszuges verlangten, als Krieger oder »Diener seiner Majestät des Königs und der 

ganzen Rzeczpospolita« in eine dauerhafte Dienststellung übernommen zu werden.94 

Auf diese Weise entstand zwar eine Gruppe potentieller Kosakenführer, die sogar 

ein gewisses Monopol (Kosakennähe einerseits und Brotgebertum andererseits) für 

8 9 WlADYSLAW IV., Nr.209, S.167; CNB f.II, d.13402, Nr.51, B1.143. 
9 0 In der Erkenntnis dieses Zusammenhangs hat Wladyslaw IV. wohl auch 1635 seine Kommission zur 

Revision des Registers eigens angewiesen, »die alten Kosaken nicht zu vernachlässigen«, WLADYS-
LAW IV., Nr.209, S.167; Nr.232, S.188. 

9 1 Dies trifft z.B. für Kostjantyn Volk oder auch Iljas Karajimovyc zu, die beide entweder vor 1635 oder 
danach als Registerkosakenführer auftraten, im Zug gegen Preußen aber offensichtlich Söldnerkosa
ken führten, WLADYSLAW IV., Nr.180, S.144; ArJuZR Č.III, T.l, Nr.98, S.356 ff. 

9 2 So z.B. 1636, als man Pavljuk erlaubte, gegen die Walachei zu ziehen. Daß dieser anschließend dar
aus einen Anspruch auf Führerschaft unter den Registerkosaken als »Diener seiner Majestät des 
Königs und der ganzen Rzeczpospolita« ableitete, erscheint dadurch nur logisch, WLADYSLAW IV., 
Nr.232, S.187 ff.; OKOLSKI, S.171. 

9 3 Kurz vor seinem Tode bedankte sich Petro K. Sahajdacnyj z.B. dafür, daß ihm der König einen 
seiner Leibärzte geschickt hatte, AkJuZR II, Nr.47. 

9 4 So z.B. Pavljuk, OKOLSKI, S.172. 
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sich in Anspruch nehmen konnten, doch waren ihre Dienststellungen keineswegs von 

Dauer. Zum Teil - nämlich wenn es überhaupt mehrere Nachweise für ein und diesel

be Person gibt - lassen sich in den Dienstnachweisen bis 1638 erstaunliche Lücken 

feststellen. Sie sind zwar häufig genug mit dem Mangel an Quellen zu erklären, kön

nen aber auch - wie bei den Führern der obrona potoczna des 16. Jh.s - als ein Zei

chen für ihre geringe Verbundenheit mit dem Söldner b e r u f gewertet werden.
95 

Aus dem Lebenslauf Kostjantyn Volks beispielsweise geht hervor, daß er 1625 als Mit

glied der polnischen Kommission zu den Kosaken reiste und bei ihnen bereits als »al

ter Heeresschreiber« bekannt war.
96

 Als pysar fand er nach Kurukiv zwar wiederum 

Anstellung im Registerheer und nahm diesen Rang offenbar bis zum Frieden von Pe-

rejaslav (1630) ein
97

, doch ist er danach bis 1635 nicht mehr in namhafter Stellung 

belegt. Als Wùadysùaw IV. im Sommer 1635 die Söldnerwerbung für den Zug gegen 

Preußen ausschrieb und dabei betonte, es müßte sich um Kosaken mit Kenntnissen im 

Bootebau handeln, die nicht dem Registerheer angehörten, wurde Volk erneut »akti

viert« und erhielt vom König den Werbungsbrief. 

Volks Lebenslauf lehnt sich schon aufgrund seiner engen Verbindung zum polnisch

litauischen Reich an die bereits bekannten Laufbahnen polnischer Söldnerkosakenfüh

rer an: 1638 honorierte der Sejm seine Verdienste für die Rzeczpospolita, indem er 

ihn nobilitierte.
99

 Ungewöhnlich ist an seiner Karriere nur, daß er als Ressort-

(pysar) zum Abteilungsführer (polkovnyk) aufstieg, nicht hingegen, daß er zwischen den 

»Truppengattungen«, d.h. von den Register- zu den Söldnerkosaken, wechselte. Seine 

Bindungen zum Registerheer scheinen zwar eng, aber nicht endgültig gewesen zu sein. 

Zwischen 1630 und 1635 hat er offenbar über keine Dienststellung verfügt, so daß ihn 

der königliche Werbungsauftrag für den Preußenzug offenbar auf seinem Grundbesitz 

erreichte, auf den er sich noch vor der endgültigen Demission seines Heeres auch wie

der zurückzog.
100

 Volk offenbarte damit Lebensformen, wie sie für die grundbesit

zenden Adligen in der Rzeczpospolita dieser Zeit typisch waren, ohne daß er deshalb 

von Söldner» oder Registerkosaken als Fremdkörper betrachtet wurde. Gute Kontakte 

9 5 PLEWCZYNSKI, Žoùnierz, S.131 ff. 
9 6 VUR I, Nr.24. 
9 7 ŽERELA VIII, Nr.185 u. 188; sowie MATERIALY zemlevladenija Nr.l Q.4, S.10. Zwischenzeitlich fun

gierte er auch als Gesandter des Kosakenheeres nach Warschau, ZERELA VIII, Nr.201, S.327. Im 
Juni 1630 trat er schließlich als Vertreter der polenloyalen Kosaken auf, ebd., Nr.216; MATERIALY 
IVR, Nr.22, S.309. 

9 8 WLADYSLAW IV., Nr.163, S.129. Der fehlende Zusammenhang mit den Registerkosaken ergibt sich 
zudem aus der Tatsache, daß Volk am Ende des Zuges seine Truppe verließ und sich auf sein Gut 
zurückzog. Er übergab hierbei seinem Genossen lljas Karajimovyc das Kommando über seine Einheit 
bis zu ihrer Entlassung, ArJuZR Č.III, T.l, Nr.96-97; vgl. auch die Aufforderung des Königs, daß er 
seine Truppe ordentlich aufzulösen habe, WLADYSLAW IV., Nr.180, S.143-144. 

9 9 VL m, S.462. 
1 0 0 Jedenfalls geht dies aus dem Werbungsbrief des Königs hervor, WLADYSLAW IV., Nr.151, S.119. 



431 

zu ukrainischen Magnaten oder Verwaltern, die kosakische Vertreter beim König als 
potentielle Führer vorstellten oder selbst in ihre militärischen Dienste nahmen, konn
ten darüber hinaus durchaus als Ersatz für einen dauerhaften Dienst im Registerheer 
dienen.101 Führung wurde durch das Übergewicht des Söldnerwesens auch weiterhin 
nach personalen und nicht nach formalisierten sachlich-militärischen Prinzipien ge
regelt. 

Die Laufbahn Kostjantyn Volks kann hier als beispielhaft für einen Teil der Kosa
kenführer seit der Kommission von Kurukiv angesehen werden. Sie ist gekennzeichnet 
von seiner loyalen Haltung gegenüber dem polnischen Reich und stellt eine Anerken
nung durch die Kosaken nicht in Frage. Da der beständige Dienst in einer bestimmten 
Einheit nicht zu den Voraussetzungen für eine »Karriere« gehörte, griffen andere Aus
wahlkriterien als Ersatz für rein militärische Qualifikationen. Kosakenführer wie 
Sahajdačnyj, Dorošenko, Orendarenko102, Kulaha-Petrazyc'kyj, Karajimovyč, Chmel'-
nyc'kyj u.a. waren deshalb wohl auch Treuhänder einer polenloyalen Kosakenpolitik, 
weil sie sozial und materiell in das Grenzland eingebunden waren. Dadurch folgten 
sie einer den polnisch-adligen Söldnerführern sehr verwandten Lebensweise, die weder 
das Kriegswesen zu ihrer beruflichen Hauptbeschäftigung gemacht hatten noch als voll
kommen unerfahrene und zufällig auftretende Führer zu bezeichnen sind. Viele 
von ihnen kamen aber dem 1590 formulierten Grundsatz, nur noch Grundbesitzende 
dürften zu Kosakenführern bestimmt werden, bereits sehr nahe, - nur daß sie sich in 
weitaus größerem Umfang den Kosaken verbunden fühlten, als dies bei den adligen 
Söldnerführern auf Zeit der Fall war.104 

Aber auch von den Kosaken aus hat es zunächst keine Möglichkeiten für Laufbahnen 
oder Karrieren gegeben. Ihre Vorstellungen von der idealen Führerfigur waren zu sehr 
orientiert am greifbaren und nahen Erfolg, am Nutzen für die Gemeinschaft. Bei ihnen 
stößt man daher auf dieselbe Erscheinung, nämlich daß die Führerschaften nur be-

1 0 1 Siehe hierzu VELYCHENKO, Influence, S.143, der die Verbindung vieler Kosakenführer zu ukraini
schen Magnaten hervorhob. Zu solchen aus der Umgebung ukrainischer Magnaten stammenden Ko
sakenführern gehörten u.a. Ivan M. Sulyma (HRUSEVS'KYJ, Istorija, T.8/2, S.220; BORISPOLE Nr.14, 
S.12; SULIMOVSKIJ archiv, S.IV-V); Jac'ko Iskra-Ostrjanyn (ŽERELA VIII, Nr.212, S.342; VUR I, 
Nr.120; AMG I, Nr.635, 636 u.658) und Lavryn ( = Lavrinko, Lawrynko: PULASKI, Pierwsze, S.224). 

1 0 2 Tymofij Orendarenko durchlief eine ähnliche Karriere wie Volk. 1630 als starsyj der Registerkosaken 
eingesetzt, fiel er bereits 1631 wegen Unfähigkeit in Ungnade, MATERIALY IVR, Nr.22 u.23. Als der 
Krieg gegen das Moskauer Reich aber die Werbung von Kosaken verlangte, fand sich die Rzeczpos-
polita erneut bereit, Orendarenko als Söldnerführer zu akzeptieren. Daß Moskauer Quellen ihn häu
fig als »het'man« bezeichneten (AMG I, Nr.610 u. 645), lag wohl eher an seiner ehemaligen Stellung 
als starsyj als an seiner Stellung im Smolensker Krieg. 

1 0 3 PLEWCZYNSKl, Žolnierz, S.238 ff. 
1 0 4 Sowohl Iskra-Ostrjanyn (ŽERELA VIII, Nr.120); Ivan M. Sulyma (BORISPOLE, Nr.14, S.12) wie auch 

Pavljuk (JÖZEFOW1CZ, S.117) waren Aufstandsführer und zugleich Grundbesitzer. 
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grenzt dauerhaft und eigentlich nur in Rängen stabil waren, die besondere Kenntnisse 

voraussetzten. Am deutlichsten tritt diese Neigung im Rang des Schreibers hervor, den 

u.a. Kostjantyn Volk, Sawa Vurčevs'kyj und nicht zuletzt Bohdan Chmelnyc'kyj einge

nommen haben. Volk und Chmel'nyc'kyj vermochten darüber hinaus ihre unter den 

Kosaken anerkannten Autoritätsstellungen dahingehend auszubauen, daß sie auch 

Abteilungsführerpositionen übernahmen und sich infolgedessen aus dem Bannkreis 

ihrer speziellen Fähigkeiten befreiten. 

Laufbahnen sind ansonsten auch in den kosakennahen Kreisen selten. Sie beschrän

ken sich gar auf die »gute« Führerschaft an sich und hatten zur Folge, daß die bekann

ten Führer immer wieder in denselben Positionen auftraten - entweder im Rahmen 

des Registerkosakentums, als Söldner- oder aber als Aufstandsführer. Der Eroberer 

der Festung Kodak, Ivan M. Sulyma, stammte aus Ljubeč, war adliger Herkunft und 

verfügte überdies über Grundbesitz. Er gründete seine Führungsstellung aber keines

wegs auf seine adlige Geburt, sondern auf seinen Ruf als »Seefahrer« und als auf dem 

Schlachtfeld unbesiegbarer Führer; von ihm ist aber nicht bekannt, daß er einmal in 

untergeordneter Führungsposition gedient habe.1 0 5 Ebenso weisen die Karrieren der 

Aufstandsführer Pavljuk und Jac'ko Iskra-Ostrjanyn zwar Stellungen als Zentralführer, 

nicht aber in untergeordneten Positionen auf.106 Und auch 1632, als sich Andrij Di-

denko in den Unruhen gegen den vom König eingesetzten Ivan Kulaha-Petrazyc'kyj 

durchgesetzt hatte, wählten die Aufständischen zwar mehrere neue Obristen aus den 

»schwarzen Leuten« (čern'), bezeichnenderweise griffen sie dabei aber auf jene Führer 

zurück, die schon 1630 unter Taras Fedorovyč maßgebliche Führungsstellungen inne

gehabt haben sollen.107 

Das Fehlen von Laufbahnen wirft ein deutliches Licht auf die Qualität der kosakischen 

Führungshierarchie wie auch auf die Gruppenkonsistenz der starsyna. Die Besetzung 

von Führungspositionen folgte keiner Systematik oder formalisierten Ausbildung, sie 

war nach wie vor davon abhängig, daß es zentrierende Führer gab, die in eigener 

Machtvollkommenheit und aufgrund persönlicher Autorität die Besetzung der unterge

ordneten Führungspositionen vornahmen, deren Macht aber selbst nicht auf der 

Schwerkraft eines Amtes, einer bestimmten Ausbildung durch das »Hinaufdienen« 

oder ähnlich stabilisierend wirkender Auslesemomente beruhte. Führung war nach wie 

1 0 5 Zu Sulyma STOROČENKO, K biografu; SERHIJČUK, Sulyma; HRUSEVS'KYJ, Istorija, T .8/2, S.220 ff. 
Von seinem Ruf als unbesiegbarer Führer berichtet RADZIWiLL I, S.495. Der L'VTVS'KYJ litopys, 
S.H4, bringt ihn übrigens mit Samujii Kiška in Verbindung, indem er ihm dessen Vornamen verlieh 
und ihn Samujii Sulyma nannte. 

1 0 6 Nur Iskra-Ostrjanyn scheint zunächst die Rolle eines Pavljuk untergeordneten polkovnyk gespielt zu 
haben, CNB f.H, d.13402, Nr.159, 61.361; Nr.164, BI.383 B. 

1 0 7 VUR L Nr.72, S.124. 
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vor das Ergebnis persönlicher Überzeugungs- und Motivationskraft und dadurch maß
geblich von den Stimmungen und Strömungen innerhalb der Kosakenschaft abhängig. 
Auch die Errichtung dauerhafter, territorial gebundener Regimenter hat daran zu
nächst wenig geändert. Zwar verfügte das Registerheer nunmehr über eine »mittlere« 
Führungsebene, die äußerlich eine formale Hierarchisierung zur Folge hatte und damit 
theoretisch auch Laufbahnen ermöglichte, doch war es dadurch eigentlich nur zur De
zentralisierung und Regionalisierung der Zentralführerschaften unter einer mehr nomi
nellen Oberhoheit eines starsyj gekommen. Jetzt beherrschte die Region die Politik der 
jeweiligen polkovnyky, während in der Zentralverwaltung das kollektive Führungsgre
mium des Rates der Führenden die koordinierenden Aufgaben übernahm. Im Regi
ment aber, dies zeigen die Quellen zum Chmel'nyc'kyj-Aufstand recht deutlich, wieder
holte sich eben das, was in den zwanziger Jahren für das Registerheer insgesamt cha
rakteristisch gewesen war: Hier hing die Besetzung der Regimentsränge maßgeblich 
von dem Votum des jeweiligen Obristen ab, und parallel dazu begannen sich auch die 
sotnyky im Verlaufe der zweiten Hälfte des 17. Jh.s von ihren Vorgesetzten zu ver
selbständigen. Aus denselben Gründen personaler Bindungen zwischen dem Füh
rer und seiner unmittelbaren Umgebung wechselte später das geographische Zentrum 
des Heeres immer dann, wenn sich auch der het'man und sein Herkunftsort änderte. 
Zwar kann dem Het'manat Bohdan Chmel'nyc'kyjs noch lange eine Vorbildrolle zuge
sprochen werden, doch wird an dem Wechsel des Heereszentrums von Čyhyryn nach 
Hadjač (1663) und dann nach Baturyn (1669) deutlich, daß auch jetzt noch nicht von 
einer Formalisierung der Rangpalette gesprochen werden kann: Sowohl Ivan Brjucho-
vec'kyj als auch Demjan Mnohohrisnyj verlegten ihre Heereszentralen in jene Gebiete, 
wo sie am meisten Gefolgsleute besaßen; also dorthin, wo sie auf eigene Machtstruk
turen zurückgreifen und die Heeresränge unangefochten selbst besetzen konnten.109 

Wenngleich als vorläufiges Ergebnis festgestellt werden muß, daß man die starsyna 

aufgrund der Fluktuation in den Führungsstellungen nicht als eine geschlossene 
Gruppe bezeichnen kann, sind die Folgen dieser Feststellung von nicht geringerem 
Interesse. Sie erklärt, warum man es noch Mitte des 17, Jh.s mit einer kosakischen 
»Verfassung« zu tun hat, die einerseits eine Neigung zur Verfestigung sozialer und 
politischer Strukturen aufwies, andererseits aber noch von dem demokratischen Ideal 
der »freien« Steppenbeutergemeinschaften beherrscht war. Die hohe Fluktuationsrate 
unter den Führenden war nur möglich, weil der Wahlgedanke auf unterer Ebene, vor 

1 0 8 VELYCHENKO, Influence, S.144-145, der die persönlichen Bindungen zwischen Bohdan Chmel'nyc'kyj 
und mehreren Kosakenobristen des Registers von 1649, die alle aus Čyhyryn stammten, als »konspi
rativen Kreis« bezeichnet und ihm eine Initiativrolle für den Aufstandsbeginn zuschreibt. 

1 0 9 Zu den »Hauptstädten« der Kosakenschaft BUČINEVIČ, gorod; LAZAREVS'KYJ, Baturyn; ders., Opisa-
nie, T.2, S.254 ff. 
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allem auf Regimentsebene noch lebte. Dies bedeutet aber auch, daß man sich auf 
dieser Ebene noch ein Stück gruppenorientierter Führerschaft erhalten und daß sich 
die starsyna bis dahin noch nicht als abgehobene Schicht verselbständigt hatte. Dieser 
Zustand konservierte zwar die »demokratischen« Formen der Führerwahl, er hob aber 
gleichzeitig die aus der Organisation erwachsenen Zwänge auf: Man hat also die De
zentralisierung bzw. Regionalisierung des Registerheeres nur dadurch systemkonform 
bewältigen können, daß man die Unterführer zu regionalen Zentralführern erhob. 

Die hohe Fluktuation auch im Führungskader legt nahe, daß die vielfach belegten 
Hinrichtungen von Führern natürlich nicht zu den üblichen Umgangsformen der Kosa
kenschaft mit ihrer starsyna gehörten. Die Liquidation traf nur denjenigen, der sich in 
seiner konkreten Führungsstellung als untauglich erwiesen oder sich nicht gemäß den 
an ihn gestellten Erwartungen der Gruppe verhalten hatte. Die Möglichkeit aber, von 
Zeit zu Zeit in einen mehr oder weniger langen Ruhestand zu treten, um dennoch 
durch die Nähe zu den Kosaken stets auf die alte Position zurückkehren zu können, 
hat die Zahl potentieller Führer entsprechend erhöht. In dieser Hinsicht wird die 
Gruppe der Honoratioren (starši) oder, wie sie bald auch genannt wurden, der »bedeu
tenden Genossen« (znatni tovaryšči) als Rekrutierungspotential für Führungsstellungen 
bedeutsam. Sie verfügten über eine Autorität, die nicht an die momentane Dienststel
lung gebunden war. Als ehemalige, erfahrene Führer, vor allem aber weil sie dauer
haftere Ideale der regionalen Kosakengemeinschaft verkörperten, behielten sie ihr 
Ansehen und nahmen am gesellschaftlichen Leben unter den Kosaken teil. Immer 
wieder wurden sie mit besonderen Aufgaben betraut und waren jederzeit auch für 
Führungsangelegenheiten ansprechbar. Als solche Honoratioren können die meisten 
der in den zwanziger und dreißiger Jahren des 17. Jh.s gewählten Gesandten der 
Kosakenschaft bezeichnet werden.110 In der Het'maniščyna etwa offenbart sich ihre 
herausragende Stellung darin, daß sie auch nach ihrer Abwahl von einem höheren Amt 
am alltäglichen Leben der Kosakengruppe teilnahmen, ja sogar Ämter übernahmen, 
die ihrer ehemaligen Position keineswegs entsprachen. 

1 1 0 Siehe zum Beispiel Fedir Kuzmyns'kyj, der bereits 1615 als otaman von Cyhyryn aufgetreten war 
(MATERIALY zemlevladenija Nr.3, Q.2, S.16-17) und 1632 zum Leiter der Gesandtschaft zum Elek-
tionssejm gewählt wurde (ArJuZR CHI, T.l, Nr.93; GOLUBEV, Mogila, T.l, Nr.79, S.451; UČAST 
kozakiv, Nr.l, S.69); ebenso Petro Odynec', der schon in der Kommission von der Rastavycja 1619 
als namhafter Vertreter und Unterhändler der Kosaken hervorgetreten war (SBORN1K letopisej, Pril. 
Nr3, S.246), 1620 als otaman nach Moskau geschickt wurde (VUR I, Nr.l u.2; SGGD HI, Nr. 51) 
und 1625 erneut als Unterhändler der Kosaken an den Verhandlungen für Kurukiv teilnahm (NlEM-
CEWICZ VI, S.200); Ivan Bacyns'kyj nahm in den Jahren 1625,1627 und 1631 an den Gesandtschaften 
nach Warschau oder als Unterhändler in den Kosakenkommissionen teil (ebd., S.200 [1625]; ŽERELA 
VIII, Nr.181,187 u. 188 [1627]; VUR I, Nr.65 [1631]), 1630 unterzeichnete er als Vertreter der Kosa
ken den Perejaslaver Kommissionsbeschluß (MATERIALY IVR, Nr.22, S.310). 



435 

3. Soziale Hervorgehobenheit 

Unter dem Aspekt der sozialen und gesellschaftlichen Integration soll abschließend ein 

sehr komplexer Sachverhalt umrissen werden, der sowohl die Rolle der kosakischen 

Führung in der ukrainischen Grenzlandgesellschaft als auch Möglichkeiten zur Stabi

lisierung des Gruppenverständnisses der starsyna durch sie zum Thema hat. Die Frage

stellung ergibt sich aus den bisherigen Ergebnissen, wonach 1. die starsyna nach den 

Gesichtspunkten der militärischen Führerschaft keine homogene, abgeschlossene 

Personengruppe war und 2. die Kosakenschaft insgesamt noch kein schichtenspezifi

sches Denken entwickelt hatte, die es der starsyna ermöglicht hätte, wenigstens inner

halb des »Sozialsystems« Kosakenschaft eine wie auch immer geartete Rolle als Ober

schicht zu spielen. Da also sowohl die Kosakenschaft als auch die starsyna stark fluk

tuierten und insofern nicht die Voraussetzung für einen Abschluß als eine Gruppe 

oder Schicht erfüllten, bleibt zu überprüfen, ob es nicht noch andere, soziale Parame

ter gegeben hat, um von der starsyna als von einer besonderen Personengruppe zu 

sprechen. Für diese Fragestellung spricht vor allem die Offenheit kosakischer Gruppen 

in sozialer, nationaler und religiöser Hinsicht sowie die Tatsache, daß die Verbände 

bis 1648 keine Ansätze gezeigt haben, den Zugang zur Kosakenschaft nennenswert zu 

beschränken, um sich stratifizierenden Einflüssen von außen zu entziehen. Wenn an

dererseits der Aufenthalt unter den Kosaken nicht dauerhaft war, d.h. die starši sich 

aus der unmittelbaren Dienststellung und Abhängigkeit von der Mannschaft zurückzie

hen konnten, so konnte ihnen gerade dies die Möglichkeit gegeben haben, ihren 

erreichten sozialen Status außerhalb der Kosakengemeinschaften - vor allem im Adel 

- zu zementieren oder diesen in die Kosakenverbände als wie auch immer definierte 

Hervorgehobenheit einzubringen. 

Als ein möglicher Faktor sozialer Desintegration ist unverkennbar die Grenzland

gesellschaft auszumachen. Sie verfügte aber weder über ein deutlich entwickeltes So-

zialgefüge noch über ein festes Wertesystem mit Status- und Prestigevorbildern. Deut

lich wird dies an dem ambivalenten Sozialverhalten kosakischer Verbände, die ihre 

Vorbilder nicht aus der Nähe zu einer bestimmten Schicht, sondern aus nahezu allen 

Formationen des ukrainischen Grenzlandes entlehnt haben, ohne dabei eindeutige 

Schwerpunkte zu setzen. So kamen die Kosakenaufstände des 17. Jh.s den Formen des 

bäuerlichen Widerstands zum Teil zwar sehr nahe, auch hatten die Vorstellungen aller 

Unterschichten maßgeblich Anteil an der Entwicklung des Bildes von der čem', doch 

trug schon die Idealisierung des Dienstes unter ihnen den unverkennbaren Charakter 

der im 16. Jh. im litauischen Reichsteil vorherrschenden privilegierten Dienst- und 

Selbstverteidigungsgesellschaft. Das Bild von der Kosakenschaft als »Kämpfer für die 

orthodoxe Kirche« lehnte sich unmittelbar an die Kirchenkämpfe seit der Union von 
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Brest (1596) an, und auch der Adel konnte eine bedingte Einflußmöglichkeit auf die 
Kosakenschaft für sich verbuchen, gab doch das ihm eigentlich vorbehaltene Krieger-
tum allen Kosaken Anlaß, sich als »Ritter« zu sehen und »Kosakenfreiheiten« für sich 
zu beanspruchen. Schließlich erhoben sie sogar Ansprüche auf Privilegien, die eigent-
lich dem Adel vorbehalten waren (Grundbesitz, Herstellung von Branntwein, Unter-
haltung von Schankwirtschaften usw.).111 

Wenn in bezug auf die »freien« Kosakengemeinschaften und die ihnen typische Ega-
lität eine stratifizierend wirkende Beeinflussung durch die Grenzlandgesellschaft ver-
neint wurde, muß diese These im folgenden entsprechend relativiert werden: Die Ega-
lität bezog sich stets nur auf die bestehenden Kosakengruppen, die ein konkretes Ziel 
formuliert hatten und in denen offene Herrschaftsausübung dem Konsenszwang der 
Gemeinschaft widersprach. So hat es zwar in dem saisonal betriebenen Steppen- oder 
Kriegsgewerbe keine Möglichkeiten direkter gesellschaftlicher Beeinflussung gegeben, 
doch stand der Abgeschlossenheit kosakischer Gruppen während der Saison ihre Of-
fenheit zum Grenzland in den Ruhezeiten gegenüber. Nach der Saison zerfielen die 
Gruppen regelmäßig, zumal sich den Mitgliedern allseits genügend Möglichkeiten 
boten, eigenen Lebensformen nachzugehen: Adlige und grundbesitzende Kosaken 
zogen sich auf ihre Güter zurück, andere übernahmen Dienststellungen bei ukraini-
schen Adligen oder Magnaten, wiederum andere verbrachten ihre Zeit ohne Dienst-
stellung (»Gartzeit«) damit, sich erneut werben zu lassen oder in Gruppen anderen 
Tätigkeiten nachzugehen. Vor allem seitdem 1625 die Steppenwache der Registerkosa-
ken in einem Schichtensystem organisiert wurde, verstärkte sich der Zwiespalt unter 
ihnen, wobei sich ein Teil an bestimmten Plätzen niederließ, um neben dem Dienst 
mit der Familie Land oder Gärten zu bewirtschaften; ein anderer Teil aber quittierte 
den Dienst, um sich entweder mit der Steppenbeute zu beschäftigen oder in alter 
Form gewinnträchtigeren Tätigkeiten nachzugehen. Da die Reorganisation der Regi-
sterkosaken in der Kurukiver Kommission auch ihre geographische Mobilität ein-
schränkte, begannen sich sowohl die ersten regionalen Unterschiede in der Kosaken-
schaft herauszuschälen, wie dies auch zur regional verschieden starken Integration in 
das Grenzland beitrug: Jetzt erst begannen sich sozial und wirtschaftlich bedingte 
Zerreißproben innerhalb der Kosakenschaft anzudeuten, die auf die Entwicklung der 
Geschichte der Zaporoger Kosaken maßgeblichen Einfluß übten. Mehr und mehr 
machten sich politische Strömungen und unterschiedliche Anschauungen unter ihnen 
bemerkbar. 

Z.B. KAMANIN , Kvoprosu, S.85 ff;  HRUSBVS'KYJ, Istorija , T.7, S.287; LEPJAVKO , Pro pryrodu, S.94. 
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a. Die Kosakenführer und die Szlachta 

Der Adel ist zweifellos als diejenige Schicht anzusehen, die am ehesten ein Hervorge-

hobenheit implizierendes Standesbewußtsein in die Kosakenführung hätte einbringen 

und infolgedessen stark zur Verselbständigung und Monopolisierung von Führungsstel

lungen beitragen können.
112

 Schließlich hätte das in der Rzeczpospolita trotz aller 

materiellen und sozialen Unterschiede vorhandene Bewußtsein, ein und demselben 

Stand - nämlich der Szlachta - anzugehören, auch zu einer Gruppenbildung innerhalb 

der Führungsschicht führen können, die die formalen und sachlichen Beziehungen 

unter den Kosakenführern beispielsweise im Sinne inoffizieller Klientelbeziehungen 

und anderer Interessenbündnisse womöglich überlagerten. 

Für die Beantwortung dieser Fragen ist in den vorangegangenen Kapiteln bereits 

einiges an Vorarbeiten geleistet worden, die eine Beurteilung der Relevanz von Adli

gen gemessen an den Entwicklungsstufen der Kosakenheere erleichtern. Dennoch ist 

hier auf die sehr unterschiedlichen Strukturen des »Adels« in der Ukraine hinzuwei

sen.
113

 Da sich die Adelsgesellschaft nicht nur horizontal, nämlich von Region zu 

Region unterschied, sondern auch vertikal erhebliche Substrukturen aufwies, muß die 

Fragestellung auf eine grundsätzliche, vereinfachende Sichtweise beschränkt bleiben, 

nämlich auf das Adelsbewußtsein. In dieser Form lassen sich zwei Formationen von

einander scheiden, wobei die eine die Welt des standesbewußten Szlachcic polnisch

katholischer Provenienz umreißt, während sich die andere auf den weniger korporier-

ten, ukrainisch-orthodoxen Dienstadel bezieht. Beide Formationen sind als im sozialen 

und wirtschaftlichen Sinne durchaus im Fluß befindliche Hilfskonstruktionen anzuse

hen, die sich lediglich in der mentalen Festigkeit unterschieden. Die Szlachta-Adligen 

1 1 2
 Immerhin taten sich seit dem Tode Bohdan Chmel'nyc'kyjs Gräben in der Kosakenführung auf, die 

sich in unterschiedlichen sozialen und politischen Zielen kundtaten: 1658 schloß der het'man adliger 
Herkunft, Ivan O. Vyhovs'kyj, mit der Rzeczpospolita den Vertrag von Hadjač, in dem die Ukraine 
als »dritter Teil« der Adelsrepublik ausgewiesen und dem het'man die Stellung eines »Fürsten« zuer
kannt wurde, VLIV, S.297-301; hierzu HERASYMCUK, Vyhovs'kyj. Neben einer anvisierten Massen-
nobilitierung von 100 Mann pro Regiment trug der Vertrag ausschließlich adligen Charakter, der die 
Bildung einer ukrainischen Szlachta bezwecken sollte, siehe KAMINSKI, Experiment, S.186 ff. Als Ivan 
Brjuchovec'kyj 1665 mit einer riesigen Delegation als erster het'man nach Moskau reiste, setzte er 
ebenso wie sein Vorgänger die Nobilitierung seiner Gefährten durch, ließ sich selbst zum Bojaren 
ernennen und heiratete zudem eine Dolgorukaja, d.h. eine Angehörige der Zarenfamilie. - Diese 
Tendenzen der Kosakenführung können sowohl in die eine Richtung interpretiert werden, daß sich 
die adlige Basis der Kosakenschaft durchgesetzt habe (LYPYNS'KYJ, Ukraina, S.186 ff.), als auch in 
die andere, nämlich daß sich das Selbstwertgefühl der Kosakenführung soweit fortentwickelt hatte, 
daß sie jetzt den Vollzug, d.h. die endgültige Besserstellung als soziale und herrschende Führungs-
schicht, anstrebte (OKYNSEVYC, tovarystvo, S.13 ff.), Zum Problem der Oberschichtbildung in der 
Het'manscyna nach 1654 siehe KOHUT, Elite. 

1
 ° Einen Abriß des Problems, verbunden mit einer ausführlichen Diskussion des Forschungsstandes gibt 

SYSYN, Problem, passim; über die hier besprochene Periode, ebd., S.32 ff.; ders., Regionalism; ders., 
Between Poland, S.5 ff. 
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sahen sich trotz erheblicher sozialer Unterschiede als privilegierte Mitglieder der 
Adelsrepublik Polen-Litauen und frönten ihrem elitären Standesbewußtsein, das auf 
die Ausgrenzung aller anderen Schichten und Religionen ausgerichtet war.114 Dem-
gegenüber können dem ukrainisch-orthodoxen Klein- und Mitteladel eher Auflösungs-
erscheinungen zugeschrieben werden, wobei das eine Extrem seinen Weg in der An-
gleichung an die politische.n und kulturellen Lebensweisen sowie an das religiöse 
Bekenntnis der Szlachta suchte, während dem anderen drohte, auf die Ebene der 
untertänigen oder halbprivilegierten orthodoxen Bevölkerungsteile abzusteigen.115 

Grundsätzlich ist festgestellt worden, daß sich Kosakenheere, deren Basis lockere 
»face-to-face«-Beziehungen (Steppenbeutergruppen und Söldnerverbände) waren, in 
weitaus größerem Maße von äußeren sozialen Determinanten frei machen konnten, 
als dies für das später organisierte und territorial gebundene Registerheer der Fall 
war. Das bis in die zwanziger Jahre des 17. Jh.s hinein und - bei Söldnervereinigun-
gen - auch noch darüber hinaus feststellbare Übergewicht adliger Kosakenführer ist 
demnach keine auf die Kosakenschaft zurückführbare Erscheinung, sondern es resul-
tiert vorwiegend aus den Bedingungen, unter denen die Rzeczpospolita kosakische 
Verbände für Kriegszüge warb. 

Die prädestinierte Stellung adliger Kosakenführer ergab sich seit dem Beginn der 
Rekrutierungen von Kosakeneinheiten aus dem Werbungsvorgang. Die Adligen des 
Grenzlandes konnten sich dabei nicht nur auf ihre Vertrauenswürdigkeit als Angehöri-
ge des privilegierten Standes, sondern auch auf ein Informationsmonopol berufen, über 
das die Standesvertreter des entfernteren Hinterlandes nicht mehr verfügten. Der 
Erfolg in der Werbung ließ sich nur gewährleisten, wenn man in mehr oder weniger 
ständigem Kontakt zu den Kosaken stand, sich zu ihnen begab und - in wohl ähnlicher 
Weise, wie dies Erich Lassota für das ausgehende 16. Jh. beschrieben hat - vor allem 
über die entsprechenden Mittelsmänner verfügte.116 Abgesehen von jenen flüchtigen 

114 WYCZANSKI, Polska, S.263 ff.; Roos, Ständewesen. Zur Toleranz im polnischen Adel siehe hingegen 
TAZBIR, Toleranz; ders., Adelsrepublik. Zum Sarmatentum MACIEJOWSKI, Sarmatyzm. 

115 Das Schicksal der orthodoxen Konfession hat hierzu maßgeblich beigetragen, sank sie doch seit dem 
17. Jh. zu einem »bäuerlichen« Glauben ab. Im allgemeinen wird die sprachliche Assimilation des 
ukrainischen Adels als bedeutender eingeschätzt, TAZBIR, Polonisierungsprozesse; MARTEL, langue. 
- Auf Zwischenformen, etwa auf jenen Teil der ukrainischen Adligen, die sich der Linierten Kirche 
anvertrauten, kann hier nicht eingegangen werden, hierzu SYSYN, Between Poland, S.32 ff. - SYSYN, 
Problem, S .42, stellt zwar fest, der ukrainische Adel sei »sufficiently distinct and cohesive to justify 
regarding them as a separate group«, doch bezieht er diese These eher auf dessen Abgrenzungsver-
suche gegenüber der Szlachta nach der Art »gente Ruthenus, natione Polonus« und nicht auf sein 
Verhältnis zu den Kosaken, CHYNCZEWSKA-HENNEL, Swiadomosc, S.133 ff. Zum Verhältnis zu ande-
ren Schichten des Grenzlandes, SYSYN, Problem, S.49 ff. 

116 LASSOTA, S.201 ff.; ähnliches hat PLEWCZYSISKI, Zolnierz, S.103 ff., für das 16. Jh. festgestellt. 



439 

Adligen
117

, die ohnehin keine sozialen Barrieren mehr zu überwinden hatten, weil 

sie aus dem Adelsstand verstoßen worden waren, dominierte stets der Typus des aben

teuernden Grenzland- oder landlosen Kleinadligen als potentiellen Söldner- oder Ko

sakenführers. Nicht erst die Sphäre der Steppe, sondern schon das Grenzland erwies 

sich für die Rzeczpospolita als wenig durchdringbarer Raum, der andere Gesetze und 

Verhaltensregeln kannte als das Hinterland. 

Die adligen Kosakenführer spielten eine teils von der Regierung anerkannte und 

geförderte, teils aber auch in der polnischen Gesellschaft verachtete Rolle. Durch ihre 

Aktionen sorgten sie ebenso für militärische Stabilität gegenüber tatarischen Horden, 

wie ihre Dienste als Unruhestifter, Führer marodierender Truppen und Verursacher 

internationaler Konflikte verschmäht wurden.
118

 Keiner der ersten Kosakenführer 

führte ein Leben ungetrübter gesellschaftlicher Anerkennung: Schon Bernard Pretwicz, 

der Organisator der Grenzverteidigung um Bar und Braclav, mußte sich und seine Of-

fensivverteidigung 1552 vor dem Sejm rechtfertigen
119

; Dmytro Vysnevec'kyj führte 

ein in gesellschaftlicher Hinsicht unstetes Leben, wechselte vom polnischen König in 

die Untertänigkeit des Zaren, kehrte nach Polen zurück und wurde schließlich in Kon

stantinopel geköpft
120

; der starsyj der Registerkosaken Jan Orysovs'kyj erregte unter 

den Adligen des Sejms von 1587 Aufsehen wegen seiner befremdlichen und kaum 

Würde ausdrückenden äußeren Erscheinung
121

; Kyryk Jazlowiecki, der in den neun

ziger Jahren des 16. Jh.s die Kosaken kommandierte, sah sich trotz seiner eigentlich 

erfolgreichen Kosakenpolitik dem Vorwurf ausgesetzt, eigenmächtige Ziele in der Wa

lachei zu verfolgen usf.
122

 Und schließlich ist auch das Bild, das die Zeitgenossen 

von diesen kosakierenden Adligen zeichnen, fast durchgehend negativ. Die meisten 

n 1 HEIDENSTEIN, S.8, als bedeutendstes Beispiel für diesen Typus von Adligen kann Samuel Zborowski 
genannt werden, PAMIETNIKI Zborowskich, Nr.2, S.19 ff. 

1 1 8 Deutlich wird diese Ambivalenz auch an der Tatsache, daß sich in den siebziger und achtziger Jahren 
des 16. Jh.s verstärkt Mitglieder der obrona potoczna als Kosakenführer hervortaten. Eine sicherlich 
unvollständige Liste der Mitglieder dieser staatlichen Truppe gibt PLEWCZYNSKI, Žotnierz, S.280 ff.; 
vgl. aber dessen Darstellung der Grenzverteidigung in ders., Udzial, S.133 ff. Erst auf Drängen des 
osrnanischen Sultans oder wenn die Bevölkerung des Grenzlandes geschädigt wurde, zeigte sich der 
König zu den bereits bekannten Strafandrohungen bereit. Immerhin verstieg man sich später immer 
wieder darauf, eine Beteiligung von Grenzlandadligen schlechthin zu leugnen, z.B. ŽERELA VUI, 
Nr.90, S.119 ff. 

1 1 9 PRETWICZ; zu ihm siehe PLEWCZYNSKI, Udzial, S.117 ff.; TOMCZAK, Pretwicz,; SERHIJČUK, Pretvyc. 
1 2 0 STÖKL, Entstehung, S.156 ff.; HRUSEVSKYJ, Istorija, T.7, S.114 ff.; VYNAR, Vyänevcc'kyj. 
1 2 1 DYARYUSZE sejmowe 1587, S.33. 
1 2 2 ZELEWSKI, Jazrowiecki; GORDON, Rebellions, S.158 ff. Ebenso erging es Kostjantyn Ostroz'kyj, der 

1592 in einer fadenscheinigen Erklärung offiziell von dem Vorwurf reingewaschen wurde, den 
Ausbruch des Kosyns'kyj-Aufstands verursacht zu haben, ArJuZR Č.HI, T.l, Nr.14. Es könnten wei
tere Beispiele angeführt werden, die sich auf unterer oder verborgenerer Ebene abspielten; hinzuwei
sen ist auch auf die Abenteuer ukrainischer Magnaten in den rumänischen Teilfürstentümern, die 
ohne kosakische Beteiligung nicht denkbar wären, hierzu GORDON, Rebellions, S.123 ff., 143 ff. 



440 

polnischen Quellen weisen darauf hin, daß es sich vorwiegend um ehrlose oder ge

bannte Adlige gehandelt habe, die sich von Raub und Beute ernähren würden.123 

Die Standesvertreter des Adels aus dem weiteren Hinterland hielten sich hingegen 

in ihrem Auftreten als Kosakenführer zurück. Sie, die gerade in dieser Zeit den 

Grundbesitz und die Würde des Adels zu den Hauptelementen ihrer Kultur reifen 

ließen124, betonten zwar ihre Rolle als Krieger (żoùnierz) und Ritter (rycerz) und sti

lisierten dies zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Existenz in der Rzeczpospolita, 

doch verachteten sie die unbeständigen Lebensformen des reinen Söldnertums als 

nicht standesgemäß.125 Als sich gerade dieser Typus des Szlachta-Adligen seit dem 

Ende des 16. Jh.s auch in der Ukraine ausbreitete und sich dort infolge des Zuzugs 

neuer Adelskreise dessen Siedlungsdichte sogar erhöhte, wuchsen die standesethischen 

Vorbehalte, die Führung von Söldnerkosaken zu übernehmen. 

Seit dieser Zeit ging nicht nur der Anteil polnischer Adliger als Kosakenführer zu

rück, sondern grundsätzlich übernahmen immer mehr Vertreter des Kleinadels oder 

gar des besitzlosen Pflastersteinadels (luzni ludzie) in der Ukraine Funktionen, die 

früher alteingesessene oder hohe Würdenträger der Adelsgesellschaft wahrgenommen 

hatten. Zwar forderten königliche Erlasse und Bestimmungen, nur noch grundbesit

zenden Adligen die Führung von Kosakenverbänden anzuvertrauen, doch erzielte man 

damit keine nennenswerten Erfolge. 

Die Folgen der zunehmenden Polarisierung im polnischen Adel bei' gleichzeitiger 

Konservierung und Elitarisierung seines Standesbewußtseins im Sarmatentum waren 

für das Registerheer wie für die Söldnerkosaken jeweils unterschiedlich. Zunächst för

derte der Verdichtungsprozeß die Tendenz bei den nichtbegüterten Szlachcicen, eine 

Anstellung in den privaten Magnatenheeren oder die Mitgliedschaft in einer Adels

nachbarschaft dem Dienst in Kosakenverbänden vorzuziehen. Hinzu kam, daß sich die 

gerade in dieser Zeit polnischerseits geförderte Hierarchisierung der Registerkosa

k e n , also der Unterordnungszwang dort und die Dienststellung auf Dauer, offen

sichtlich nicht mit dem Selbstverständnis eines Szlachta-Mitglieds in Übereinstimmung 

bringen ließen. So schloß sich für den standesbewußten Adligen zwar der Dienst im 

Registerheer aus, nicht aber die zeitweilige Werbung und Führung von Söldnerkosa

ken. Nur noch hier scheint es im Anschluß an die Kosakenkommissionen der zwanzi-

1 2 3 SOBIESKI, S.89; HEIDENSTEIN, S.8 ff. 
1 2 4 ZAJACZKOWSKI, Glowne elementy, S.36 f., 61 ff. 
1 2 5 Das merkwürdige Verhältnis des polnischen Adels zu dem sich wandelnden polnischen Kriegswesen 

ist leider noch nicht erschöpfend behandelt worden, siehe lediglich HERMAN, Wojna. Hingewiesen 
sei nochmals auf das Testament des »Söldners« Stanislaw Zolkiewski mit den Ermahnungen an sei-
nen Sohn über die Lebensweise der richtigen Söldner, PISMA Zolkiewskiego, Nr.14, S.169 ff. Das Te-
stament lebt geradezu aus dem Gedanken adligen Kriegertums. Ähnlich STAROWOLSKI, Wojownicy. 

1 2 6 VLII, S.311. 
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ger Jahre ein nennenswertes Betätigungsfeld gegeben zu haben. Denn eine Führungs

stellung über die als Fußvolk kämpfenden Söldnerkosaken war zwar nicht so ruhmvoll 

wie der Dienst im adligen Reiterheer, doch da dieser nur befristet war, konnte eine 

Werbungs- und Führungsstellung bei ihnen durchaus erfolgversprechend sein: Ein 

großer Teil der Adligen benutzte die Kriegszüge des polnischen Reiches, um eigen

mächtige Werbungen vorzunehmen und die Truppen dem königlichen Heer zuzufüh

ren. Sie setzten dabei auf die Dankbarkeit des Königs, der solche Dienste nicht selten 

mit der Verleihung von Grundbesitz entlohnte.127 

Die Bindungen solcher Söldnerführer zu ihren Truppen waren nicht besonders eng. 

Deshalb verließen sie ihre Kontingente nach der Beendigung der Kampagne stets vor

zeitig, um sich nicht weiter um sie zu kümmern. Als eines der wichtigeren Demobilisie

rungsprobleme kosakischer Söldnertruppen wurde es deshalb zunehmend von der Re

gierung gebrandmarkt, wenn die adligen Rittmeister zu früh, d.h. vor der endgültigen 

Entlassung ihre Verbände im Stich ließen.128 Auch Kostjantyn Volk löste sich, trotz 

eingehender Ermahnungen von seiten des Königs, im Jahre 1635 vorzeitig von seiner 

Truppe, um sich auf sein Landgut zurückzuziehen. Zwar sorgte er durch die Ernen

nung Iljaš Karajimovyčs zu seinem Stellvertreter dafür, daß seine Einheit in geordne

ten Bahnen in das ukrainische Grenzland zurückgeführt wurde, doch zeigt sein Verhal

ten drei Jahre später, wie hoch wohl die Standesbarrieren zwischen der Kosakenschaft 

und dem Leben eines anerkannten Adligen gewesen sein müssen: Nach seiner Nobili-

tierung durch den Sejm 1638 wegen seiner Verdienste in den verschiedensten Kriegs

zügen hat Volk sich nicht mehr als Kosakenführer hervorgetan.129 

Wohl dem Standesdenken der Szlachta ist es zu verdanken, daß sich die vom Sejm 

optimistisch verfügte Bestimmung von 1590, wonach alle Kosakenführer adliger Her

kunft und Grundbesitzer sein müßten, nicht hat durchsetzen lassen.130 Während sich 

die eigentlich angesprochenen Grundbesitzer auf ihren nun sicherer werdenden Gütern 

niederließen und durch die Übernahme polnischer Szlachtawerte die mentalen und 

sozialen Barrieren zum gemeinen Kosakentum erhöhten, trugen immer wieder nur 

zwielichtige Figuren ihren Dienst an. 1 3 1 Auch insofern begründet sich die steigende 

1 2 7 L.YPYNSKYJ, Krzyczewski, S.101 ff. 
1 2 8 Für stehende Verbände erließ man in Analogie Verordnungen, wonach die Rittmeister bei ihrer 

Rotte leben müßten, NlEMCEWlcz IV, S.103, 105, 106; VL II, S.343 ff.; ebd., III, S.81. 
1 2 9 Volks Nobilitierung VL III, S.462. Ähnlich verhielten sich die Kosakenfiihrer Semen Zabuzs'kyj und 

Zacchwilikowski. 
1 3 0 VLII, S.311. 
1 3 1 Siehe z.B. MATERYALY ruchiv, Nr,5 ff. Deutlich wird dies auch an den Klagen, mit denen die Kosa

ken im Jahre 1648 ihre polnisch-adligen Führer als Handlanger der örtlichen Verwalter bezeichneten: 
»... Aber unsere polkovnyky, diese Diener der Adligen (jako sludzy panscy], nicht daß sie uns, die 
armen Kosaken, irgendwie in Schutz nähmen, vielmehr helfen sie den Herren Verwaltern noch gegen 
uns, indem sie augenblicklich das ausführen, was ihnen die Herren Starosten zu tun befehlen ...«, 
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Zahl »originär«-kosakischer Führer in den ersten Jahrzehnten des 17. Jh.s: Die zuneh-
mende Neigung der Grenzadligen, sich dem kulturell höher bewerteten polnischen 
Adelsdenken der Szlachta anzuschließen und den abenteuernden, unruhigen Lebens-
wandel des Grenzlandes abzulegen, hat die Auswahlmöglichkeiten des polnischen 
Reiches erheblich eingeschränkt. Söldnerführerschaften wurden zwar auch weiterhin 
dankbar entgegengenommen, jedoch blieben sie im Leben eines Adligen nur auf die 
Zeit der Kriegszüge beschränkt und wurden vor allem zu einem Betätigungsfeld von 
Vertretern des mittleren und Kleinadels. Die »possessionati« zogen sich auf ihren 
Grundbesitz zurück und schlossen sich allenfalls noch mit ihren Privattruppen dem 
königlichen Kriegsheer an.132 

So waren die sozialen und mentalen Barrieren letztlich zu hoch, um im Sinne einer 
adligen, d.h. in diesem Falle Szlachta-Mentalität unter den Kosakenführern schichten-
bildend wirken zu können. Eine ständige Beeinflussung oder Überlagerung der Kosa-
kenführung durch adlige Interessengruppierungen auf Dauer und auch außerhalb der 
unmittelbaren Dienststellung war damit nicht gewährleistet. Aber dazu fehlten auch 
in der Kosakenschaft die Voraussetzungen. Sehr oft hat sich diese nämlich mit dem 
Argument gegen ihre Führerschaft aufgelehnt, sie wollte die Kosaken zum polnischen 
Glauben überführen oder sie gar in die feudale Abhängigkeit zwingen. Obwohl diesen 
Vorwürfen nicht immer wörtlich Glauben zu schenken ist, weil damit nicht so sehr ein 
konkret umrissener Unwille gegen polonisierende Tendenzen der Führerschaft als viel-
mehr allgemein vorhandener Mißmut artikuliert wurde, klafft hier doch eine deutliche 
Lücke zwischen dem sich zunehmend als orthodox empfindenden Kosakentum und der 
Möglichkeit, als (katholischer oder unierter) Szlachcic Kosaken zu befehligen.133 

Das auf nur kurzfristige Anstellungen ausgerichtete Söldnerwesen und die wenig 
dauerhafte Führungsstellung von Adligen haben dafür gesorgt, daß sich die Register-
kosaken und ihre Führerschaft nicht die adlig-ständische Geisteswelt zueigen gemacht 
haben. Zwar sind Überschneidungen feststellbar, mitunter deuten Privilegien, wie das 
Recht auf Bierherstellung u.a.134, auf eine enge Verbindung von Kosakenschaft und 

DOVUN Nr.2, S.28. 
132 Über die Dauer des Dienstes der Adligen im Kwarta-Heer des 17. Jh.s gibt es leider noch keine Ar-

beit, wie sie PLEWCZYNSKI, Zolnierz, für das 16. Jh. vorgelegt hat. 
133 Den Kosaken machte es beispielsweise nichts aus, als Söldner unter dem Kommando römisch-katho-

lischer Adliger zu stehen. Pavljuk rechtfertigte 1637 sein rigides Vorgehen gegen die Führer der Re-
gisterkosaken damit, daß er sie der »Moskauer Orientierung« bezichtigte, CNB f.II , d.13402. Nr.134, 
B1.312 B. - Der allgemeine Mißmut konnte sich unter anderem auch gegen die organisatorischen 
Veränderungen im Registerkosakenheer nach der Kommission von Kurukiv wenden. Darauf weisen 
die Forderungen nach der unangetasteten Führerwahl durch die Kosaken und die Wiederbelebung 
und Idealisierung des kosakischen Steppenlebens an sich hin. Man hat bei der Beurteilung der Polo-
nisierungs-Vorwürfe entsprechend mit Vorsicht zu urteilen, weil alles Fremde und Nichtkosakische 
in dieser Zeit gerne als »polnisch« abgewertet wurde. 

134 Dies klagte z.B. die Gesandtschaft von 1637 für sich ein, CNB f.II , d.13402, Nr.50, B1.137 B ff. 
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Adel hin, doch überwog bei ihnen insgesamt der Dienstgedanke. Von einem in der 

polnischen Szlachta gültigen Prestige, das ein Adliger aus der Führungsstellung über 

Kosaken für sich ableiten konnte, kann gar keine Rede sein, denn zu oft und intensiv 

zeichnen die Zeitgenossen von diesen ein Bild von Bauern oder einfach von Plebejern. 

Überhaupt war der beständige Dienst unter den Registerkosaken schlecht bezahlt und 

gab keinen Anreiz, dort dauerhafte Dienste zu übernehmen. Die Existenz als Register-

kosakenführer versprach dem auf Status und Prestige bedachten Adligen insofern 

weder eine dauerhafte soziale Absicherung noch überhaupt ein standesgemäßes Leben. 

Die zweifellos bedeutende Rolle der Szlachcicen im polnischen Kriegswesen des 17. 

Jh.s hat sich deshalb nicht in den kosakischen Verbänden fortgesetzt und hat keines-

falls die Gruppenbildung unter den Kosakenführern begünstigt. Im Heer spiegelten 

sich dieselben sozialen Barrieren wider, wie sie in der Gesellschaft bestanden haben. 

Durch die Ächtung des Söldnerdaseins im allgemeinen reduzierte sich die Identifi-

kation der Führer solcher Einheiten auf ihre vom König abgeleitete Dienststellung, die 

ihrerseits erst bei erfolgreicher Führungstätigkeit zu einem Sprungbrett in die So-

zialhierarchie des Adels werden konnte. Dies hatte dann aber zur Folge, daß der 

Adlige die Gemeinschaft der Kosaken verließ, sobald er sein Ziel erreicht hatte. Der 

Dienst bei den Kosaken war für ihn allenfalls eine Übergangsphase, um einen höheren 

Status zu erreichen. Es ist sogar möglich, daß sich die »auf kosakisch« kämpfenden 

Adelsverbände der leichten polnischen Reiterei erst aufgrund eines sozialen Abgren-

zungsbedürfnisses zum Kosakentum entwickelt hatten. Diese doch erheblichen 

Dissenzen zwischen den Registerkosaken und der Szlachta waren allseits spürbar. Sie 

äußerten sich nicht nur in oberflächlichen Anfeindungen, sondern im zum Teil rück-

sichtslosen Vorgehen örtlicher Adliger gegen die Kosakenschaft und ihre Rechte. Es 

ist daher nicht anzunehmen, daß gerade die starsyna in den dreißiger Jahren die Mög-

lichkeit in Erwägung gezogen haben soll, ohne Widerspruch der Szlachta vom König 

nobilitiert zu werden.136 

Die Ausrichtung der militärisch Führenden zur werbenden Obrigkeit war den stan-

desbewußten Szlachcicen wichtiger als der Konsens mit den Geführten.13 Nur er-

folgreiche Dienstleistungen garantierten ihnen einen gesellschaftlichen Aufstieg oder 

die Verbesserung ihrer sozialen oder materiellen Situtation. Für die Entwicklung einer 

1 3 5 WIMMER, Wojsko, S.179. 
1 3 6 Z.B. WOJCIK, Dzikie pola, S.210-221, 235, hat die Möglichkeit sogar eines dem Vertrag von Hadjač 

(1658) ähnlichen Übereinkommens in den dreißiger Jahren des 17. Jh.s erwogen. Hierzu gibt es 
jedoch keinerlei Hinweise, zumal der spätere Vertrag erst dadurch zustande kommen konnte, daß 
seit der Ausdehnung des Kosakengebietes auch auf Regionen mit hoher Adelsdichte, dieser eine be
deutende Rolle im Heer gespielt hat. 

1 3 7 Lediglich die Lisowczyki u.a. Vereinigungen können hierbei ausgenommen werden, jedoch neigten 
auch sie zur Ausgrenzung von der Gesellschaft als »eingeschworene« Gruppe, ZARYS, S.370 ff. 
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Führungsschicht ist diese Feststellung außerordentlich wichtig, da sie den mangelhaften 
Zusammenhalt der adligen Rittmeister untereinander erklärt. Dem in der Rzeczpospo-
lita üblichen System des Söldnerheeres war daher mehr ein die Führungsschicht desta-
bilisierender Konkurrenzgedanke eigen. Er war zwar die Basis einiger weniger Perso-
nen für einen kometenhaften Aufstieg in der Werteskala der Gesellschaft, kann aber 
- wie häufige Streitereien in der polnischen Kosakenführung in der Zeit zwischen 1638 
und 1648 noch deutlich belegen - nicht als gruppendynamisch und vor allem prägend 
im Sinne einer ganzen Führungsschicht angesehen werden. Hinzu kommen die zuneh-
mend elitären Vorstellungen des polnischen Adels, der seit dem Ende des 16. Jh.s 
wieder verlangte, daß man seine adlige Herkunft belegen müsse, und die Möglichkei-
ten des Königs, Nobilitierungen zu verfügen, einzuschränken suchte.138 Das Sarma-
tentum als die maßgebliche Adelsideologie dieser Zeit war das Instrument eines 
gesteigerten Selbstbewußtseins für eine bereits bestehende und sich weiter abschlie-
ßende Gesellschaftsschicht. Es verantwortete noch höhere gesellschaftliche Barrieren, 
hob zwar selbst die Kriegerschaft als adliges Handwerk hervor, war aber an sich 
nicht - wie dies einige Söldnerverbände gesehen haben mögen - ausschließlich auf das 
Kriegswesen ausgerichtet und schon gar nicht ein Ausdruck für die Öffnung der 
Standesgrenzen. 

Die Beziehungen der Kosakenführer zur Szlachta können so zwar als zeitweise sehr 
eng, aber nur auf den Zeitraum militärischer Kriegsaktionen beschränkt und daher 
nicht als die starsyna an sich prägend und bestimmend angesehen werden. Während 
der Adel polnischer Provenienz aus einem stark ausgeprägten Abgrenzungsbedürfnis 
heraus handelte und die Zugehörigkeit zu ihm an die Erfüllung bestimmter Verhal-
tens-, Lebens- und Denkweisen band, fehlten den Kosakenführern eben diese Merk-
male, um sich als Teil dieses Standes ansehen zu dürfen. Wenn man daher überhaupt 
von engeren Kontakten der starsyna zu adligen Gesellschaftsschichten sprechen will , 
triff t dies lediglich für den ukrainisch-orthodoxen Klein- und Mitteladel zu.139 

b. Kosakenführer und der ukrainisch-orthodoxe Klein- und Mitteladel 

Die Basis für die Beziehungen zwischen einem Teil der kosakischen Führerschaft und 
dem ukrainisch-orthodoxen Adel wurde durch das Hinüberwachsen der Registerkosa-
keneinheiten in das Grenzland gelegt und maßgeblich von den Lebensumständen be-

138 KUTRZEBA, Grundriß, S.147 f. 
139 Hierzu SYSYN, Problem, S.52 ff., dessen Ausführungen jedoch von einer zu starken Abgrenzung zwi-

schen Kosaken und dem ukrainischen Adel ausgehen. Das andere Extrem hierzu bieten Forschungen 
des 19. Jh.s, v.a. KAMANIN , K voprosu, S.85 ff.; neuerdings auch wieder LEFJAVKO, Pro pryrodu. 
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stimmt, die sich im 17. Jh. einander anglichen. Die beiden Seiten gemeinsame Stellung 

als zwar privilegierte, aber nicht völlig eigenständige Schicht hat seit den zwanziger 

Jahren für eine gewisse Gleichschaltung ihrer Ziele gesorgt, die sich schließlich zu 

einem ständigen, aber leider nicht ausreichend dokumentierten Kontakt ausdehnten. 

Die Berührungspunkte umfaßten folgende Lebensbereiche: 1. den mangelhaften Ab

schluß beider als eine mit dauerhaften, allgemein anerkannten Rechten und Privilegien 

bedachte Personengruppe; 2. die subjektiven - und nicht objektiven - Nutzungs- und 

Eigentumsrechte auf Grund und Boden; 3. das beiden gemeinsame Denken in den 

Kategorien einer auf der Dienststellung beruhenden gesellschaftlichen Stellung; 4, die 

Abwehrhaltung gegenüber dem Vordringen der polnischen Kultur und, als Folge hier

von, 5. die Suche nach einer eigenen Identität, die sich maßgeblich an das religiöse 

Bekenntnis und an Wiederbelebungsversuche spezifisch ukrainischen Kulturgutes an

lehnte.140 Alle fünf Punkte umreißen einen Prozeß, der im 17. Jh. seinen Höhepunkt 

erreichte und in politisierter Form die Auseinandersetzung mit dem Polentum beglei

tete. Er.ist deshalb nicht ganz frei von den Wechselwirkungen gesellschaftlicher Um

strukturierung, Differenzierung und auch politisch-kultureller Assimilation und kann 

als eine Destabilisierung der traditionellen Strukturen angesehen werden, die aus den 

Verhältnissen des bis 1569 bestehenden litauischen Herrschaftssystems hervorgegangen 

waren. Andererseits ist der Prozeß nicht nur von dem gesellschaftlichen Aufstieg eines 

Teiles der Registerkosakenschaft seit der Wende zum 17. Jh. geprägt; sondern auch 

von der Konsolidierung eines allgemeinen Selbstverständnisses der ukrainischen Ge

sellschaft als einer politischen und kulturellen Kraft.141 

Die Erschütterung der traditionellen sozialen Rollenverteilung hatte sowohl die 

Änderung gesellschaftlicher Wertmaßstäbe als auch die Bildung schärfer gefaßter 

Schichtengrenzen zur Folge. In diesem Rahmen differenzierte sich der ukrainisch-li

tauische Adel in einen auf seine verbrieften Rechte bedachten grundbesitzenden Stan

desadel (Szlachta)142 und in eine Schicht, die ihre hervorgehobene Stellung traditio

nell aus einer Kombination von Geburt und Dienststellung ableitete.143 Während 

die erste Gruppe schnell von der polnischen Szlachta absorbiert wurde und auch Ten

denzen zur kulturellen Assimilation zeigte, sank die politische und wirtschaftliche 

Bedeutung des ukrainischen Klein- und Mitteladels beständig ab, oder aber er war nur 

1 4 0 NATYKAC, dviženie. Vor allem zum letzten Punkt hat CHYNCZEWSKA-HENNEL, Swiadomosc, einige 
interessante Gedankengänge dargelegt, sie aber als »Nationalbewußtsein« schlechthin auszulegen, 
wäre falsch. Vgl. SYSYN, Context, S.289 ff. 

1 4 1 Siehe hierzu HRUSEVS'KYJ, ruch. 
1 4 2 SYSYN, Problem, S.65 ff.; TAZBIR, Polonisierungsprozesse; LiZWIN, Catholicization; VlKTOROVSKIJ, 

familii; LEONTOVIČ, Pravosposobnost'; JAKOVENKO, šljachta. 
1 4 3 ZUKOVYC, Bor'ba; LrrwiN, Catholicization, S.73 f.; LEONTovic, Bojare (1), S.254 ff. 
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noch in solchen Siedlungsbereichen anzutreffen, wo er seine alten Lebensformen bei-
behalten konnte.144 

Die als ein Aufstieg einer neuen Zwischenschicht zu umschreibende Entstehung des 
Registerkosakentums - oder von Teilen davon - ist in diese Verhältnisse einzuordnen. 
Die Kosaken waren allerdings die Begünstigten des Wandels, indem sie durch den 
Dienst in der sozialen Werteskala einen Status erreichten, der mit dem des ukraini-
schen Klein- und Mitteladels vergleichbar war. Ebenso wie diese erhielten Kosaken 
das Recht, Grund zu besitzen und zu nutzen, auch leiteten sie ihre Stellung aus dem 
»Dienst an der Rzeczpospolita« bzw. für den König ab.1 

Der Dienstgedanke, der beiden gemeinsam war, geht auf die Verhältnisse im litaui-
schen Reichsteil des 16. Jh.s zurück. Er ist sowohl einer der greifbarsten Belege für 
die Unterschiedlichkeit der Rollenzuweisung in der zeitgenössischen »polnischen« und 
»ukrainischen« Gesellschaft als auch der Grund dafür, daß die Kosakenschaft als 
überwiegend adlige Gemeinschaft gesehen wurde. Im Unterschied nämlich zum star-
ken und selbstbewußten Gruppenempfinden der polnischen Szlachta beruhte die her-
ausragende Rolle des ukrainisch-orthodoxen Adels nicht auf der Korporation, sondern 
auf der individuellen Stellung in der Gesellschaft (Herkunft und Geblüt) und aus der 
Zuordnung zum jeweiligen Herrscher (Dienst). Zwar waren diese Elemente integrative 
Bestandteile des ukrainischen Adelsbewußtseins, doch erwiesen sie sich angesichts der 
Lebensumstände im Grenzland des 15. und 16. Jh.s und der Auseinandersetzungen mit 
der Szlachta als zu schwach, um einen eigenen Standesbegriff zu prägen. Die Aner-
kennung des Adelsstatus war auf die gewohnheitsrechtliche, auf Abstammung beruhen-
de Zuordnung zum Adel reduziert, während man sich gleichzeitig durch das Fehlen 
eines korporativen Gedankens der Möglichkeit benahm, standessichernde Maßnahmen 
zu ergreifen (schriftlicher Adelsnachweis, Heroldsamt). Sie hätten zweifellos zu einer 

144 Z.B. ROLLE, Dzieje (1), S.32 ff. 
145 Allerdings gab es Unterschiede in den rechtlichen Ansprüchen auf Grundbesitz, denn zumindest bei 

den ukrainischen Bojaren war  das Grundeigentum zwar  an die Dienststellung gebunden, sie konnten 
es aber  wenigstens an Familienmitglieder  vererben. Bei den Kosaken hingegen war  die Nutzung von 
Grund und Boden jeweils an den persönlichen Dienst gebunden, d.h. alle Anrechte, ihn in eigener 
Wirtschaftsführun g zu nutzen, waren auf die Zeit des Dienstes beschränkt. Hierauf deuten nicht nur 
die Bestimmungen in den Kosakenkommissionen hin, wonach nach jeder  Registerrevision umfangrei-
che Umsiedlungsaktionen von Adels- und Kirchengütern auf unverpachtete Königsländereien vorge-
nommen wurden (z.B. ArJuZ R C.III , Nr.78, S.290); auch der  Entscheid Wladyslaws IV . von 1636 
über  die soziale Absicherung von Kosakenwitwen regelt eindeutig, daß die eigenverantwortliche Be-
wirtschaftung von Grund und Boden an den persönlichen Dienst gebunden war. Der  König legte fest, 
daß Witwen, wenn sie keine Nachkommen haben, noch zwei Jahre nach dem Tod ihres im Dienst 
gestorbenen Mannes den Grund nutzen dürften, CNB f.II , d.13402, Nr.51, B1.142 B. Ob aus diesem 
Passus bereits hervorgeht, daß man bei der  Auffüllun g freigewordener  Registerplätze vornehmlich 
die Nachkommen von Kosaken berücksichtigte und damit de facto eine Erblichkei t des Grundbesitzes 
vorbereitete, ist leider  nicht eindeutig zu klären. Immerhin wurden die meisten Verkäufe von 
Stadthäusern von Frauen vorgenommen, die entweder  in Abwesenheit ihrer  Männer  oder  als Witwen 
offenbar  hierzu gezwungen waren. 
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klareren Abgrenzung von anderen Schichten geführt. Als Ersatz hierfür galt lediglich 
der Fürstendienst, d.h. die individuelle Zuordnung zum Herrscher, von dem man seine 
gesellschaftliche Sonderstellung ableitete. 

Seitdem im 15. und 16. Jh. vermehrt andere Schichten Dienstfunktionen in der 
Grenzlandgesellschaft übernommen hatten und auch mit der Nutzung von Grund und 
Boden privilegiert worden waren, glich sich die Stellung von Adelsstand und nichtadli-
gen Dienstleuten nahezu an: Ein Unterschied bestand lediglich darin, daß die adligen 
Besitzungen vererbt werden konnten, während die Besitzungen der aufsteigenden 
Schichten an den persönlichen Dienst gekoppelt waren. Immerhin konnten auch die 
Kosaken de facto eine Erblichkeit ihrer Besitzungen erreichen, nämlich entweder 
dann, wenn ihr Grund und Boden von niemandem als Besitz beansprucht wurde, oder 
aber, wenn man es erreichte, die persönliche Dienststellung auf die Nachkommen zu 
vererben.146 

Aus diesen groben Zusammenhängen, die im 16. Jh. zur Überbewertung der Funk-
tionalität einzelner Teile der ukrainischen Grenzlandgesellschaft beitrugen und letzt-
lich auch aus der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit des 
Grundbesitzes im Grenzland resultierten, wird deutlich, wie gering der Unterschied 
zwischen dem niedergehenden ukrainisch-orthodoxen Adel und dem seit der Wende 
zum 17, Jh. verstärkt in das Grenzland eingebundenen Kosakentum war. Die Nivellie-
rung gesellschaftlicher Schichtengrenzen setzte sich sogar in der Lebensweise fort, 
gingen doch auch Adlige und Bojaren dem Steppengewerbe nach, während residente 
Wirtschaftsformen zunächst keine ausreichende Lebenssicherung versprachen. Die 
Tendenz setzte sich gar noch nach dem Einsetzen der Kolonisationswelle an der 
Wende zum 17. Jh. fort. Zwar konnte Grund und Boden jetzt auch landwirtschaftlich 
genutzt werden, doch war der gesamte Landnahmeprozeß weder auf eine bestimmte 
Schicht begrenzt, noch bestanden sichtbare Unterschiede zwischen ständisch legalisier-
ten und an den Dienst gebundenen Besitzungen: Im Gegenteil, zum gleichen Zeit-
punkt setzten die Auseinandersetzungen mit dem polnischen Adel ein, der nicht nur 
objektive Rechtsansprüche gegenüber den subjektiven Gewohnheitsrechten ukraini-
scher Dienstleute und Adlige geltend machte, sondern überdies seine Vorstellungen 
von der korporativen Verfaßtheit des Szlachta-Adels sowohl am Adelsprivileg als auch 
am Ideal des grundbesitzenden Adligen entwickelt hatte und insofern keinen Dienstge-
danken kannte.147 

1+6 Siehe hierzu Anm.145. 
147 Zu den Unterschieden in den rechtlichen Auffassungen siehe Kapitel I. Seit dem Ende des 16. Jh.s 

begann der polnische Adel zudem wieder die Formen des Adelsnachweises zu verschärfen, was er 
seit der zweiten Hälfte des 15. Jh.s zunehmend vernachlässigt hatte, SEMKOWICZ, Wywody. 
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Die Verbindung zwischen ukrainisch-orthodoxem Adel und Teilen der Kosakenschaft 

fand später durch die kulturelle und religiöse Bedrückung eine noch intensivere Fort

setzung. Sie ist aber in gesellschaftlicher Hinsicht erst seit dem Zeitpunkt möglich und 

verbreitet gewesen, als die Registerkosakenschaft durch die Einbindung in das Grenz

land sowohl zu einem Konkurrenten des Adels als auch zu dessen Leidensgenossen 

gereift war. Ihre gesellschaftliche Situation unterschied sich infolgedessen nur gering

fügig: Die Auseinandersetzungen mit dem polnischen Adel um Besitzrechte fußten auf 

derselben Grundlage, nämlich darauf, daß beide nicht die Voraussetzungen erfüllten, 

die nach polnischem Recht zum Eigentum von Grund und Boden berechtigten. Wäh

rend die Szlachta das Grundeigentum zum ausschließlichen Vorrecht ihrer Mitglieder 

und die Zugehörigkeit zu ihrem Stand von dem Nachweis des Adelsprivilegs abhängig 

gemacht hatte, konnten Kosaken und orthodoxe Adlige ihre Ansprüche nur auf der 

Basis ihrer Dienststellung oder ihrer nicht mehr belegbaren Abstammung geltend 

machen. Für beide galt, daß der Großfürst von Litauen, von dem sie ihre bevorrech

tigte Stellung ableiteten, nach der Union von Lublin als polnischer König nur noch 

untergeordnete Bedeutung hatte. So ist es denn nicht unverständlich, wenn beide in 

ihrer Auseinandersetzung mit dem polnischen Adel immer wieder ihre besondere 

Rolle als Diener des Königs herausstrichen, ohne offensichtlich selbst die Ursachen 

ihrer Situation verstehen zu können: Aus diesem Kontext wird deutlich, warum die 

Wahl eines neuen Königs - zum Beispiel 1632 oder 1648 - für die ukrainische Gesell

schaft von so eminenter Bedeutung war.148 

Wenn an dieser Stelle nur sehr allgemeine Aspekte betrachtet wurden, so geschah 

dies, weil in der Vergangenheit häufig von den »adligen Wurzeln« der Kosakenschaft 

oder ihrer Führung gesprochen wurde.149 Man hat dabei unzulässigerweise mehrere 

Komponenten vermischt und »typische« Indikatoren für die exklusive Stellung einer 

Schicht angewandt, um auf diese Weise zu Kategorien gesellschaftlicher Differenzie

rung zu gelangen. In bezug auf das Bojarentum, das als »Risikogruppe« zweifel

los große Ähnlichkeiten mit dem aufstrebenden Kosakentum besaß, wird dies beson

ders deutlich: Hier verband man das Ideal des adligen Grundbesitzes mit einer expo

nierten gesellschaftlichen Stellung, fügte rechtliche Privilegien hinzu und mußte 

1 4 8 Auch dieser Aspekt hat zur Forderung der Kosaken beigetragen, an der Wahl des neuen Königs teil-
zunehmen. Deutlich wird dies auch, weil man in allen Briefen dieser Zeit bewußt auf die alten Rech-
te, die erdienten Privilegien und auf die Versprechungen des verstorbenen Königs hinwies. Siehe v.a. 
ArJuZR Č.III, T.l, Nr.89, S.326 ff.; Nr.90, S.328 ff.; Nr.93, S.338 ff. GoLUBEV, Mogila, T.l, Nr.74, 
S .403 ff. In einem der Briefe wandten sie sich sogar direkt an den noch nicht gewählten Wunschkan-
didaten, Wladyslaw IV., ebd., Nr.80, S.452 ff.; UČAST kozakiv, Nr.l, S.68 ff. 

1 4 9 KAMANIN, K voprosu, S.85 ff.; ANTONOVYC, Soderžanie, S.XXIII ff.; LEP'JAVKO, Pro pryrodu. 
1 5 0 LEPJAVKO, Pro pryrodu, S.93. 
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infolgedessen auch für die Kosakenführung bzw. für die Registerkosaken annehmen, 
daß das Vorhandensein dieser Äußerlichkeiten für ihre Verwandtschaft und Nähe zum 
Adel, ja für ständische Eigenschaften spreche. 

Bereits im ersten Kapitel ist jedoch festgestellt worden, daß das dem Adel vorbehal-
tene Recht auf Grundbesitz im polnisch-litauischen Grenzland des 16. und 17. Jh.s 
nicht auf eine bestimmte Personengruppe zu beschränken ist. Die Darlegungen über 
die rechtliche Sonderstellung der Kosaken aufgrund ihres Söldnerstatus haben darüber 
hinaus gezeigt, wie ambivalent gerade in einer auf dem Dienst beruhenden Gesell-
schaft rechtliche Bevorzugung sein konnte, betrafen die Privilegien doch nicht nur die 
Bojaren und Kosaken, sondern auch Städter, ja sogar bäuerliche Siedlungsgemeinschaf-
ten. 

Als das einzig abgrenzend wirkende Element kann hingegen das Selbstverständnis 
der jeweiligen Bevölkerungsgruppe angesehen werden. Hier zeigten sich recht schnell 
erhebliche Diskrepanzen, die sogar materielle Unterschiede aufzuheben oder zu ver-
wischen in der Lage waren. Denn nichts anderes als der Gedanke der Auserwähltheit 
und der Außerordentlichkeit der eigenen Stellung ermöglichte es beispielsweise einem 
Vertreter des Pflastersteinadels der Szlachta, sich gegenüber einem grundbesitzenden 
orthodoxen Adligen in der Ukraine als bevorrechtigt und privilegiert zu betrachten. 
Dieser Gedanke hat es auch verantwortet, daß es im 17. Jh. zu einer recht klaren Ab-
grenzung von Kosakentum und Szlachta gekommen ist. Der Dienst als Fußsoldat wur-
de als nicht standesgemäß angesehen, was die nur lockeren Bindungen der adligen 
Söldnerkosakenführer zu ihren kosakischen Untergebenen erklärt. Kosakendasein war 
für den polnischen Adel kein Wert, während sich aus dem bei ihnen möglichen Krie-
gerdasein, vor allem wenn es keine festen Bindungen zur Truppe voraussetzte, durch-
aus positive Akzente ergaben. Die Kosakentruppen spielten für den polnischen Adli-
gen oder Söldner insofern stets nur die Rolle eines Trittbretts zu sozialem Aufstieg 
oder zu sozial verträglicher Beschäftigung mit dem Kriegshandwerk. Die Kosaken-
schaft war seit dem Beginn des 17. Jh.s eine gesellschaftliche Zwischenstufe, die aber 
nicht dazu anreizte, sich dauerhaft darin aufzuhalten oder sich gar eine Stellung inner-
halb ihrer Gemeinschaften zu erwerben. 

War das Selbstgefühl der Szlachta-Adligen seit dem 17. Jh. nicht mit der Kosaken-
schaft und ihren Lebensformen, ja nicht einmal mit einer darin erreichten Stellung als 
Führende zu vereinbaren, so traf dies nicht für den ukrainisch-orthodoxen Klein- und 
Mitteladel zu. Natürlich waren die sozialen Barrieren zwischen beiden gesellschaftli-
chen Formationen niedriger. Offensichtlich hat sich ein großer Teil des Bojarentums 
nicht einmal gescheut, im Registerheer Dienste zu übernehmen. Dies aber sagt noch 
nichts darüber aus, ob die Privilegien den Vorrechten des ukrainischen Adels entlehnt 
waren oder gar als Standesrechte an sich zu bewerten sind. Daß die Aufnahme bojari-
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scher Kreise in die Kosakengemeinschaften für diese keinerlei Probleme darstellte, ist 
deutlich genug hervorgehoben worden. Für das Bojarentum war es dagegen ein erstre-
benswertes Ziel, in den an sich sozial ambivalenten Kosakengemeinschaften aufzu-
gehen. Sie konnten dadurch womöglich ihre auf den Dienst zurückgehende, bevor-
rechtigte Stellung oder ihren materiellen status quo absichern.151 So ist es nicht nur 
fraglich, ob das in seinem Standesbewußtsein eher unterentwickelte Bojarentum auf 
die Kosakenschaft oder auf deren Führung im Sinne eines Korporationsgedankens 
eingewirkt hat. Umgekehrt müßte man vielmehr feststellen, daß es doch wohl der 
Status als Kosak gewesen ist, der die kleinadlige Schicht des Bojarentums vor dem 
endgültigen Absacken in die untertänige Bevölkerung gerettet hat. Wenn man darüber 
hinaus der Bojarenschicht unterstellt, sie habe über die Kosakenschaft ihr Sozial-
prestige aufwerten und über die Angleichung an das Kosakentum sogar ihre Anerken-
nung als Szlachta-Adel erreichen wollen, so haben die Kosaken schon wegen der 
zunehmend ablehnenden Haltung der Szlachta ihnen gegenüber eben diese Rolle nicht 
übernehmen können. Die Zugehörigkeit zum Kosakentum hätte dem Bestreben nach 
einer Angleichung an die Szlachta eher geschadet als genutzt. Umgekehrt war das 
Dienstbewußtsein selbst eigentlich nicht dazu angebracht, schichtenbildende oder 
stabilisierende Funktionen zu übernehmen. Es lebte schließlich nur aus der Zuordnung 
des einzelnen zum Herrscher und kannte, wie gesagt, damit keinen Korporationsgedan-
ken. Gerade mit diesem traditionellen Selbstverständnis des Bojarentums ist ja die 
Schwächung und der Niedergang dieser Schicht zu erklären. 

Wie die Entstehung des kosakischen Dienstgedankens und seine latente Ähnlichkeit 
mit dem des Bojarentums zeigen, waren beide nicht darauf eingerichtet, eine zugleich 
sozial wie geistig schichtenspezifische Hervorgehobenheit zu formulieren. Die einzigen 
Elemente hierfür waren die individuelle Statussicherung in Anlehnung an bestimmte 
materielle und rechtliche Vorteile, die durch den Dienst erworben wurden. Die Vor-
rechte förderten aber nicht die Entwicklung eines gesellschaftsbezogenen Denkens, 
sondern waren ausschließlich dazu bestimmt, die Stellung des einzelnen zu definieren. 
Deshalb hat das Bojarentum nicht auf die Kosakenführung prägend eingewirkt. Noch 
in den Kosakenchroniken des 18. Jh.s spürt man den entscheidenden Unterschied 
zwischen den Idealen der prestigereichen, selbstbewußten Szlachta und dem eher 
farblosen Selbstverständnis des ukranischen Klein- und Mitteladels: Die Chroniken 
knüpften in ihren Thesen von den adligen Wurzeln der Kosakenschaft nämlich nicht 
am Dienstgedanken ukrainisch-litauischer Provenienz an, sondern stilisierten die Ko-

151 Ebd., S.94. 
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saken zu Vertretern eines Selbstverständnisses, das sich in seinen geistigen Grundlagen 
deutlich an das Sarmatentum der polnischen Szlachta anlehnte. 

4. Grenzlandbindung und politische Anschauung 

Das Urteil über die relativ geringe Bedeutung adliger Lebensformen für die starsyna 
erstaunt trotz entsprechender Voten vor allem in der frühen Kosakenforschung nicht: 
Der Grund für deren Interpretation liegt in den Kosakenchroniken des 18. Jh.s als 
Quelle begründet, da diese aus einem Legitimationsstreben heraus entstanden sind und 
die Verherrlichung der angeblich adligen Wurzeln der Kosakenschaft zum Zweck hat-
ten. Bis zur Veröffentlichung des wenn auch dürftigen Aktenmaterials seit den sechzi-
ger Jahren des 19. Jh.s gehörten sie zu den einzigen Quellen, die Auskunft über die 
Geschichte der Kosakenschaft vor 1648 gegeben haben. Die bürgerliche und auch 
historisch-materialistische Geschichtsschreibung hat das Bild von der »adligen« Kosa-
kenschaft im Anschluß daran stark relativiert, manchmal sogar für völlig für irrelevant 
erachtet. Als Ersatz hob sie die Fragestellung aber leider erneut auf die Ebene duali-
stischer Interpretationsmuster, nämlich auf das Verhältnis von Besitzenden und Armen 
und, daran anschließend, wiederum auf den Gegensatz von Herrschaft und Freiheit, 
Obrigkeit und Untertan, Feudalen und Unterdrückten, - ja auch weiterhin Grenzland 
und Steppe, Polentum und Ukrainertum etc. In der Kombination all dieser Extreme 
konnte die These entstehen, die kosakische Führung sei, sofern sie sich nicht in völli-
ger Übereinstimmung mit ihren Untergebenen befunden habe, eine besitzende, polen-
loyale Schicht gewesen, die über ihre Geführten eine machtvolle, wenn nicht gar be-
herrschende Position innegehabt und sie zum eigenen Vorteil mißbraucht habe.153 

Vorwürfe des Verrates »kosakischer« Interessen vervollständigten das Bild von einer 
starsyna, deren Grundlage trotz aller »demokratischen« Wahlrituale nichts mehr mit 
der Repräsentanz und Akzeptanz der Geführten zu tun zu haben schien, sondern in 
der (auf sozialer oder materieller Ebene hergestellten) Herrschaft begründet worden 
sein soll.154 

In ihrer Essenz beruhten also auch die nach der Epoche adliger oder adelsorien-
tierter Geschichtsschreibung formulierten Erklärungsmuster für die gesellschaftliche 

152 SYSYN, Concepts, S.394 ff. 
153 Z.B. bei HoLOBUCKYJ , kazacestvo, trit t dieser  Aspekt immer wieder  hervor. Zeitweise gebraucht 

er  den Begriff starsyna schlechthin als Bezeichnung für  das »wohlhabende Kosakentum« (z.B. ebd., 
S.158, schon für  die Frühzeit, S.60 f.). 

154 Z.B. ŠUTOJ, Kamin, S.244; ähnlich HUSUSTYJ, borot'ba, z.B. S.106. 
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Stratifikation der Kosakenschaft auf der Feststellung, daß ihre Gemeinschaften herr-
schaftlich strukturierte Gebilde gewesen seien. Man hatte an die Stelle der privilegier-
ten Standeszugehörigkeit nur den materiellen Reichtum als Mittel der Herrschaftsaus-
übung gesetzt. Insofern sind sich die Erklärungen des 19. und des 20. Jh.s nicht einmal 
fremd, denn schließlich hatte bereits Ivan M. Kamanin gegen Ende des 19. Jh.s seine 
These von der bojarisch-adligen Wurzel der Kosakenführung damit zu stützen gesucht, 
daß er vornehmlich Quellen veröffentlichte, die im Zusammenhang mit der Entstehung 
kosakischen Grundbesitzes standen.155 Der Grundbesitz, der seit der Mitte des 17. 
Jh.s zweifellos eine bedeutende Rolle im Prozeß der Verselbständigung der Führung 
zu einer eigenen Schicht spielte und überdies später an die polnischen Vorbilder des 
»possessionati«-Adligen anschloß156, rückte damit als Indikator für soziale Stratifi-
kation in das Zentrum der Argumentation und wurde letztlich zum einzigen Erklä-
rungsmodell für die Ausübung sozialer Herrschaft unter den Kosaken. 

a. Loyalität und Grundbesitz 

Die Grundzüge der Entwicklung kosakischen Grundbesitzes sind bereits im vorange-
gangenen ausführlich dargestellt worden. Als Ergebnis konnte festgestellt werden, daß 
die Kosaken durchaus als Förderer und Nutznießer der Kolonisationswelle seit dem 
Ende des 16. Jh.s anzusehen sind und die Bildung von Grundbesitz infolgedessen nicht 
als auf eine bestimmte Schicht beschränkt interpretiert werden kann. Durch diese Fest-
stellungen ist zwar ein allgemeiner Rahmen gesteckt worden, doch berücksichtigen sie 
noch nicht den hierdurch grundlegend geänderten Sachverhalt über den Zusammen-
hang von Grundbesitz und politischen Anschauungen. 

Eine ausschließlich auf materialistischen Grundlagen argumentierende Geschichts-
forschung hat es in bezug auf die Kosakenschaft trotz allen Quellenmangels nicht 
schwer, einen Zusammenhang zwischen materiellem Besitz bzw. Reichtum und sozialer 
Strukturierung, ja Herrschaftsausübung herzustellen. Solange man die Apostrophierung 
einzelner Kosaken als »wohlhabende Vertreter« auf den bloßen Nachweis von 
Grundbesitz beschränkt, gibt es in den Quellen genügend Beispiele und Nachweise, 
die eine solche Gliederung nahelegen. Sie offenbaren sogar, daß es zu den Grundprin-

155 MATERIAL Y zemlevladenija; KAMANIN , zemlevladenii. 
156 Über diesen Prozeß siehe MJAKOTIN, Ocerki, T.l, Vyp.2; FILIMONOV, ocerk; Aufschluß über die 

Entwicklung im einzelnen liefert OBOZRENIE opisi; bzw. die in den Generalrevisionen der dreißiger 
Jahre des 18. Jh.s erstellten Listen über die Besitzverhältnisse im Livoberezz'ja: SLEDSTVIE; SLIDST-
vo; vgl. auch die auf diesen Quellen beruhenden Auswertungen von LAZAREVS'KYJ, Opisanie. 
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zipien polnischer Kosakenpolitik gehört hat, solche Strukturen in ihrem Sinne zu 

fördern und sich nutzbar zu machen. 

Schon die Beschlüsse der Sejmy seit der Kosakenordination von 1590 sind in diese 

Richtung zu interpretieren. Hier wurde, ähnlich wie für die Rittmeister der Söldnerver

bände, für die Kosakenführer vorgeschrieben, sie müßten adliger Geburt sein und über 

Grundbesitz verfügen.1 Der Grundgedanke dieser Politik beruhte auf der Erfah

rung, wonach sich grundbesitzende Adlige durch besondere Loyalität und Gemäßigt

heit auszeichneten und weniger zu Verfehlungen im Kriegsdienst neigten. Von Vorteil 

war zudem, daß besitzende Kriegsführer grundsätzlich besser zu disziplinieren waren 

als die Vertreter anderer Schichten: Als Reaktion auf die Fehlentwicklungen des 

Söldnerwesens verfügte die Rzeczpospolita mit Vorliebe die Konfiskation von Grund 

und Boden sowie den Ausstoß der Missetäter aus der Szlachta; später dehnte man die 

Strafmaßnahmen sogar auf Familienmitglieder aus. 

Mit der Güterkonfiskation waren jedoch nur diejenigen Kreise zu bestrafen, die 

etwas zu verlieren hatten, während die Androhung bloß des Verlustes gesellschaftlicher 

Vorteile im Grenzland geringe Wirkung zeigte: Zu groß waren die Möglichkeiten, im 

entfernteren und schlechter kontrollierten Steppengebiet trotz des Banns unbehelligt 

ein ruhiges und ertragreiches Leben zu führen. Mithin war man sich selbst darüber im 

klaren, daß die Durchsetzung von Strafmaßnahmen nur das Gegenteil, nämlich die 

Verunsicherung der Grenze bewirken würde. Solange der Zugriff auf die Grenzregio

nen noch unvollständig war, akzeptierte die polnische Regierung daher das rüde Trei

ben einiger Adliger; es gibt Fälle, in denen Übeltäter vor ihrer Verurteilung befreit 

wurden, weil sie »adligen Standes« waren. 

Auch in bezug auf die Kosakenschaft war man durchaus bereit, sie trotz ihrer mit

unter verheerend wirkenden Züge jenseits der letzten Grenzfestungen, d.h. an ihren 

»angestammten Plätzen«, an den Furten des Dnepr anzusiedeln. Erst als sich kosaki

scher Unmut auch gegen die Grenzlandgesellschaft zu entladen begann und sich die 

Möglichkeiten der Machtausübung durch die Verdichtung der Siedlung im Grenzland 

verbesserten oder gar durch die Entwicklung des kosakischen Söldnerwesens ein 

Schutz der Zivilbevölkerung vonnöten wurde, begann man, loyales Verhalten durch 

die Androhung von Grundbesitzkonfiskationen erzwingen zu wollen. Die ersten um

fangreichen Enteignungen trafen alle Kosakenführer der Jahre 1595-1596, die sich 

1 5 7 VLU,S.3U. 
1 5 8 Z.B. VL II, S.478-480; ebd., III, S.81, 222; zur Sippenhaftung siehe z.B. ZDP II, S.180; VUR I, 

Nr.108, S.179. 
1 5 9 Z.B. ArJuZR Č.III, T.l, Nr.35, S.121. 1645 setzte der König ein 1635 verhängtes Todesurteil über 

den Adligen Adam Mazeppa für sechs Monate aus, damit er seine Unschuld beweisen könne, ebd., 
Nr.l 10. Bis dahin hatte er also unbehelligt leben und sogar mit dem Monarchen Kontakt aufnehmen 
können. 
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unter Nalyvajko gegen die polnische Herrschaft aufgelehnt hatten, sowie Personen und 

Institutionen, die während des Aufstandes und davor in zwielichtigen Verbindungen 

mit ihnen gestanden hatten.
160

 In den Jahren danach versuchte man so etwas wie 

eine Kontrolle durch die Grenzlandgesellschaft zu erzwingen und verfügte: 

»Alle Starosten, adligen Pächter, Grundbesitzer, Fürsten und die Szlachta in den Städten und Ortschaf
ten sowie die vereidigten Verwalter, die Bürgermeister, Voigte und otamany sollen dafür Sorge tragen, 
... daß niemand in das Nyzov'ja ziehe und zu Beutezwecken in die Steppe reite, um die Nachbarstaaten 
zu überfallen...« * 

Im 17. Jh. wurde an diesem Konzept weitgehend festgehalten.
162

 Die Konfiskatio

nen wurden nur in den seltensten Fällen von der Regierung oder vom König selbst 

verfügt. Dies lag in den Händen der örtlichen Verwaltungen, die die Vorgaben der 

Regierung ständig zu eigenem Nutzen mißbrauchten und nach Gutdünken gegen 

Kosaken vorgingen. Aus dieser rechtlich unsicheren Situation resultierten die Klagen 

der Kosakenschaft über die »Bedrückungen« der Starosten und mächtiger Adliger. Sie 

gab häufig genug Anlaß zu Empörungen und Aufständen der Kosaken gegen ihre 

polnische Obrigkeit: Nicht eine dubiose »Kosakenfreiheit in der Steppe«, sondern 

unter anderem die von der Verwaltung ausgeübte Willkür im Umgang mit den im 

Grenzland siedelnden grundbesitzenden Kosaken waren die Ausgangspunkte von Auf

ständen.
163 

So gesehen hatten auch die Maßnahmen zur gesellschaftlichen Begrenzung der Re

gisterkosakenschaft einen disziplinierenden Charakter, denn sie waren stets damit ge

koppelt, daß die im Register eingetragenen Kosaken auf Königsgut angesiedelt und 

ihnen dort Ländereien zur Verfügung gestellt wurden. Seit der Kommission von Ku-

rukiv waren alle Registerrevisionen mit einer Katastrierung des kosakischen Grundbe

sitzes verbunden und, seitdem das Prinzip des »Wir-kommen-zu-Euch« offenbar erst

mals angewandt worden war
164

, fanden alle Revisionen sowohl in enger Zusammen

arbeit mit den lokalen Starosten als auch zunehmend im Regimentsrahmen statt. Erst 

1 6 0 Siehe hierzu v,a. die Konfiskationsquellen in MATERYALY ruchiv, Nr.5 ff. 
1 6 1 VL II, S.311: »... že maia wszelaka miec piecza na to, bronič tego ... [aby] nie chodzil nikt na Niž, 

nie chodzil w pole na zdobycz, a pogotowiu za granice do Panstwo sasiednych...« 
1 6 2 Der erste Nachweis dieser Art ist in den »Maßnahmen zur Verhinderung von Kosakenaufständen 

und Söldnerunruhen« aus dem Jahre 1617 zu finden, ŽERELA VIII, Nr.122, S.176. 
1 6 3 Siehe hierzu die beständig erhobenen Klagen von Seiten der Kosaken über die Willkür der örtlichen 

Starosten und Adligen, z.B. NlEMCEWICZ VI, S.142; AkJuZR II, Nr.47, S.73; ArJuZR Č.III, T.l, 
Nr.78, S.288; ZDP H, S.177 ff.; ŽERELA VIII, Nr.184, S.295; Nr.188, S.301; Nr.201, S.326 f.; ArJuZR 
CHI, T.l, Nr.93, S.340 ff. So ist es nicht erstaunlich, daß Pavljuk seinen Ungehorsam und die Ab
wanderung in die Steppe damit begründete, daß die Starosten und die Adligen den Kosaken im 
Grenzland keinen Raum zum Leben ließen, CNB f.II, d.13402, Nr.50, B1.137 B. - Zur Lage 1648, 
DBCh Nr.4-6. 

1 6 4 ArJuZR Č.ITI, T.l, Nr.78, S.287-288; ZDP II, S.171. 
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durch die Reform von 1638 wurden bekanntlicherweise bindende Regelungen über die 
Zuweisung bestimmter Siedlungsbereiche für die Registerkosakenschaft erlassen: Sie 
sollte stabilisierend wirken, d.h. sowohl die Kosakenschaft vor der Willkür örtlicher 
Machthaber schützen, als auch den an die Kosaken gerichteten Befehlen durch die 
Androhung des Verlustes aller Besitzrechte Nachdruck verleihen.165 

Obwohl die Bestrebungen der polnischen Regierung unverkennbar sind, auf der 
Grundlage materieller Zwangsmaßnahmen auf die Kosakenschaft Einfluß zu üben, 
zielte ihre Politik nicht auf die Korrumpierbarkeit einer übergeordneten Schicht, 
sondern auf die Disziplinierung aller Registerkosaken ab. Die Regierung begünstigte 
deshalb die Bildung kosakischen Individualvermögens. Bereits im Rahmen der Regi-
stererstellung von 1625 hoben vor allem Moskauer Quellen als Hintergrund hervor, 
daß nur noch »bessere Leute« in das Register aufgenommen worden seien.166 Inter-
ne Pläne der Rzeczpospolita weisen sogar auf einen noch früheren Zeitpunkt hin. So 
hatte ein »Traktat über die Verteidigung der Rzeczpospolita gegen die Osmanen« vom 
Ende des Jahres 1620 wesentliche Grundzüge der späteren Kosakenpolitik vorwegge-
nommen: Darin votierte man nicht nur für eine Erhöhung der Registerzahl von 1.000 
auf 4.000 Mann und für die Einrichtung von vier Regimentern, der leider unbekannte 
Autor des Traktates forderte sogar, 

»... in den Grenzlandstarosteien unter den kosakischen Gemeinen Dörfer zu verteilen. Auch könnte 
man Sahajdacnyj und den anderen Führern von ihnen etwas geben oder sonst was Sicheres tun, damit 
wir [d.h. die polnische Regierung, CK.] mit ihnen übereinstimmen, von ihnen Nachrichten [über heran-
rückende Tataren oder Osmanen, CK.] erhalten und uns mit ihnen befreunden ,..«167 

Zum Verständnis dieses interessanten Hinweises auf die polnischen Reformbemühun-
gen sind die Umstände, unter denen die genannte Quelle zustande gekommen ist, 
nicht unwichtig. Sie geben auch Aufschluß über die grundsätzlichen politischen Strö-
mungen innerhalb der Kosakenschaft. 

Zunächst handelte es sich bei den Personen, die hier als Führende angesprochen 
werden, um jene Kreise, die maßgeblich am Zustandekommen der vorangegangenen 
Kosakenkommissionen von der Ol'šanka (1617) und der Rastavycja (1619) Anteil 
hatten.168 In erster Linie war dies Petro K. Sahajdacnyj, der in beiden Fällen die 
Kosaken als staršyj vertreten hatte und im Verlaufe der Jahre 1617 bis zum Sommer 

m VUR I Nr.149, S.256; CNB f.II , d.13402, Nr.177, B1.396 B. 
166 VUR I, Nr.31, S.62; MATERIAL Y IVR, Nr.18, Q.12, S.230. 
167 ŽERELA V1H, Nr.142, S.221: »Vkrainne mnieysze starostwa, wsi rozdac miedzy chude pachoiki koza-

ckie, coby sie z nimi zgadzali, od nich wiadomosci mieli y temisz sie kumali, moželi bydz co podac 
Saydacznemu y innych ich wodzom ale to trzeba dextre czynic...« 

168 ArJuZR C.III, T.l, Nr.61, S.206 ff.; NIEMCEWICZ VI, S.132 ff. 
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1620 für eine polenloyale Haltung der Kosakenschaft eingetreten war. Die Kommissio-
nen legten den Grundstein für eine geregelte Entwicklung des Registerheeres im ge-
sellschaftlichen Rahmen des ukrainischen Grenzlandes. Sie beruhten nicht auf Einsei-
tigkeit, etwa einer ausschließlich restriktiven Kosakenpolitik; die Regelung des Ver-
hältnisses zwischen Registerkosaken und örtlichen Starosten diente vielmehr auch den 
Interessen der Kosaken, deren Status als autonome Gruppe in staatlichen Diensten 
erstmals seit 1596 wieder eine gesicherte Existenz unter polnischer Herrschaft zuließ. 

Über den Anteil, den die Kosakenführung an den beiden Kommissionen gehabt hat, 
lassen sich keine genauen Aussagen machen. Aus dem überlieferten Schriftverkehr 
Sahajdacnyjs mit den Vertretern der polnischen Regierung geht nur hervor, daß er sich 
immer um die materielle Absicherung aller Kosaken bemühte und zeit seines Lebens 
in diesem Sinne beim König vorstellig wurde.169 Seine loyale Haltung gegenüber 
dem polnischen Reich scheint letztlich darauf zurückzuführen zu sein, daß er sich nicht 
nur um die Aushebung von Kosaken verdient machte, sondern seinen Verband auch 
nicht im Stich ließ, sobald der Kriegszug beendet war.170 Sahajdacnyj setzte sich für 
die Absicherung, d.h. Disziplinierung, oder geordnete Entlassung seiner Truppen ein, 
egal, ob es sich um Register- oder - wie etwa unmittelbar nach dem Sieg vor Chocim 

1621 - um Söldnerkosaken handelte.171 

Sein von Verantwortlichkeit, ja beinahe Fürsorglichkeit geprägtes Söldnertum war 
durchaus mit dem Bemühen um eine Begrenzung der in polmschen Diensten stehen-
den Kosaken vereinbar: SahajdaCnyj sorgte dafür, daß die Zahl der in polnischen 
Diensten stehenden Registerkosaken auf ein beiderseits erträgliches Maß anstieg, 
während er 1619 auch nicht davor zurückschreckte, den polnischen Kommissaren das 
Versprechen zu geben, die überhöhte Zahl der Kosaken »ohne Tumulte« auf die ge-
wünschte Stärke zu reduzieren.172 Daß mit der 1619 erreichten Stärke der Register-
kosaken keineswegs alle Menschen erfaßt waren, die nach Kosakenart in Söldnerdien-
ste aufgenommen werden konnten, geht schon aus der Zahl der Kosaken hervor, die 
wenig später an der Kampagne von Chocim beteiligt waren.173 Dennoch häufen sich 

169 Z.B. NlEMCEWicz VI , S.138 ff. (PISMA Zolkiewskiego, Nr.63, S.334-338); AkJuZR II , Nr.47. 
170 Darauf deutet schon sein detaillierter  Bericht über  seinen Zug gegen das Moskauer  Reich hin, in 

dem er  sich sogar  für  eine notwendige Teilung seines Heeres in mehrere Abteilungen entschuldigte, 
RELACJ A Sahajdacznego, S.117 ff. 

171 TRETIAK , Historja , S.208 ff. 
172 Beide Thesen finden sich letztlich im Rahmen der  Registererstellung von 1619 komprimier t belegt. 

Sahajdacnyj  und die ihn begleitenden Kosakenführer  erwirkten von der  polnischen Kommission die 
Erhöhung der  Registerzahl von 1.000 auf zunächst 3.000 Mann, um bei der  Registererstellung selbst 
zu verkünden, mit den anwesenden 10.000 Mann sei ihr  Registerbedarf selbst gedeckt (»... a teraz 
sami w sobie zostalismy ...«, K ISTORll vojska, S.109). Ebd. auch das Versprechen, den Kosakenbe-
stand »ohne Tumulte« auf das Notwendige zu reduzieren. 

173 ŽERELA VIII , Nr.151, S.250 (41.250 Mann). 
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in dieser Zeit die Quellen, in denen der Begriff des »Kosaken« in einer sehr eingeeng-
ten Bedeutung verwendet wird. 1617 und 1619 wurde u.a. bestimmt, daß Bürger und 
Bauern aus dem Kreis der engeren Kosakenschaft ausgeschlossen werden sollten und 
sich nicht mehr »Kosaken« nennen oder sich ihnen zugehörig fühlen durften.174 Bei 
dem in dieser Zeit geprägten Kosakenbegriff handelte es sich also nicht um einen 
Terminus, der unbestimmte Steppenbeutergemeinschaften umschrieb; er wurde eher 
im Sinne Bernard Pretwiczs als das »militärische Auf-Wache-Hegen« verwendet. In 
dieser stark zugespitzten Version dokumentiert der Begriff nicht nur das gesteigerte 
Selbstverständnis vom Kriegertum der Kosaken; er bezog sich vor allem auf die dauer-
hafte Dienststellung und Tätigkeit für das polnische Reich. 

Zweifellos haben für dieses Selbstverständnis auch adlige Vorbilder Pate gestanden; 
der darin anklingende Elitarismus und die gesellschaftliche Bewertung des Kriegsdien-
stes machen eine Beeinflussung wahrscheinlich und rücken die Kosakenschaft in die 
Nähe des Ritters (rycerz}15 Dennoch kann man schon aufgrund des dominierenden 
Dienstgedankens nicht von einer gesellschaftlichen Funktion dieses Elitarismus spre-
chen. Tatsächlich dürften sich hierin bereits Traditionen bemerkbar gemacht haben, 
wie sie ja schon von Samujil Kiška oder anderen Vorgängern formuliert worden 
waren.176 Selbst der Aufstandsführer Severyn Nalyvajko hatte schließlich in einem 
Projekt, das er im Januar 1596 dem König zukommen ließ, ähnliche Auffassungen 
über die Kosakenorganisation geäußert und somit einen kosakischen, nichtadligen 
Dienstgedanken formuliert.177 

Vor diesem Hintergrund läßt sich das oben wiedergegebene Zitat besser interpretie-
ren, denn es steht in direktem Zusammenhang mit den beidseitigen Bemühungen um 
eine Stabilisierung des Personenbestandes der Registerkosakenschaft. Anlaß für die 
Reform des Registerkosakentums hatten vor allem die destabilisierenden Entwicklun-
gen seit dem Zurückströmen irregulärer Söldnerverbände gegeben, die am Zug gegen 
das Moskauer Reich beteiligt gewesen waren. Sie bedrohten nicht nur den inneren 
Frieden des Grenzlandes, sondern beschworen durch ihre Sogwirkung, die sie auf die 
untertänige Bevölkerung ausübten, Unruhen herauf, die nicht einmal im Interesse der 
Registerkosakenschaft standen. Diese hatte Schwierigkeiten, sich von den nur zeitweise 

174 ArJuZR CHI, T.l, Nr.61, S.208; NIEMCEWICZ VI , S.135. 
175 Siehe hierzu Kapitel I. Dies mag u.a. daran liegen, daß Sahajdacnyj offenbar selbst von diesem Ge-

danken beseelt war und im allgemeinen auch noch später aus seinem elitären Söldnerverständnis kei-
nen Hehl machte, siehe hierzu unten; vgl. auch die Mutmaßungen über Sahajdacnyjs soziale Herkunft 
BARVlNSKYJ, Konaševcyi, S.24 ff.; S.136 ff. 

176 Siehe die Briefe der Kosaken; STOROZENKI VII , Nr.l, Otd.2, S.99 ff. (1597); LlSTY Zolkiewskiego, 
Nr.59, S.86 ff. (1598); Nr.60, S.87 ff. (1598); Nr.72, S.98 ff. (1600); usw. 

177 ZDP II , S.214 ff., S.218 ff. 
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als Söldner tätigen, zum Teil wenig erfahrenen Kosaken abzugrenzen, und stand 

zunehmend unter dem Druck der sich sammelnden Massen. Schon 1618 beklagte Sta

nislaw Zoùkiewski infolge der immer mehr verschwimmenden Konturen des Register

heeres, daß nicht einmal mehr die Führer ausreichend Macht über die Kosaken hätten, 

um sich gegen diese durchzusetzen.
178

 Angesichts der ungesicherten Verhältnisse 

in der Ukraine war der Ruf nach Reformen auch von Seiten der offiziell im Dienst ste

henden Kosaken nicht zu überhören. Sie vermochten sich aber in den häufigen 

Beratungen unter den gemeinen Kosaken nicht mehr durchzusetzen, denn die Institu

tion der Kosakenrada wurde ausnahmslos von der čern' beherrscht.
180 

Denselben chaotischen Umständen sind die ersten Hinweise auf die inoffizielle Mitt

lertätigkeit der Kosakenführung und auf ihre als Informationsmonopol bezeichnete 

»funktionale Autorität« zu verdanken. Im Unterschied zu jenen führerlos zurückströ

menden Kosakenmassen verfügten die Führer und maßgeblichen Sprecher der Regi

sterkosaken eben über jene Kontakte zum Grenzland, die für die künftige Absicherung 

im Dienst der Rzeczpospolita so bedeutend waren. Sie spielten eine zwiespältige Rol

le, indem sie einerseits die maßgeblichen Kontaktleute der Kosakenschaft zum polni

schen Reich (oder anderen Auftraggebern) waren, während sie ihre prädestinierte Stel

lung gleichzeitig dazu nutzten, über die generelle Schwerpunktsetzung kosakischer 

Ziele zu bestimmen. Den herausragendsten Beleg für diese Rolle der starsyna liefert 

der bereits häufiger zitierte Bericht der polnischen Kommission von der Registererstel

lung von 1619
181

, und letztlich scheint es sich wohl auch in den wiederholten Be

stimmungen über die Ernennung eines starsyj »nach der Art eines Oryšovs'kyj« um 

Forderungen der dienstbewußten Kosakenschaft gehandelt zu haben.
182 

Als selbstverständlich und unabhängig kann man die Führungsstellung Petro K. Sa-

hajdacnyjs dennoch nicht bezeichnen. Es hing von seinen Fähigkeiten ab, beschwich

tigend auf die Kosaken einzuwirken, ohne des Vorwurfes schlechter Führerschaft 

gewahr zu werden. Er erlag schon im Sommer 1620 dem Druck der Kosakenmasse, 

nämlich als seine Politik der Reduzierung des Registers »ohne Tumulte« offenbar auf 

starke Widerstände in der čern' stieß: Sie wählte ihn als staršyj ab und erkor an seiner 

1 7 8
 NIEMCEWICZ VI, S.107; PISMA Zolkiewskiego, Nr.63, S.301-311. 

1 7 9
 So berichtete Stanislaw Zolkiewski bereits im Vorfeld der Kommission von der , daß die 

»Führenden nicht mit den gemeinen Kosaken übereinstimmten, denn die Führer haben beraten und 
sehen eine andere Ordnung, die in dieser Konfusion aber nicht durchsetzbar ist... (starszy niezgadzali 
sie z czernia, bo starszy radzili, widzieli inakszy porzadek, ktory w takowey konfuzyi bydz niemoze 
...«, NIEMCEWICZ VI, S.91). 

1 8 0
 NIEMCEWICZ VI, S.107; PISMA Zolkiewskiego, Nr.63, S.301-311. Es blieb bis in die zweite Hälfte des 

17, Jh.s ein Charakteristikum der kosakischen Geschichte, daß der Zutritt zur Kosakenversammlung 
nicht begrenzt wurde. 

1 8 1
 KISTORII vojska, S.108-110. 

1 8 2
 NIEMCEWICZ VI, S.136, 220. 
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Statt Jac'ko N. Borodavka zu ihrem Führer.183 Damit war genau das geschehen, was 
man polnischerseits hatte verhindern wollen: Statt den Bestand der Registerkosaken
schaft zu stabilisieren, war in Borodavka ein populistischer Söldnerführer an die Macht 
gekommen, der sich ungeachtet aller politischen Vorgaben und der Vorstellungen 
loyaler Kosaken den Wünschen der entwurzelten Söldnerkosaken beugte.184 

Das Traktat von 1620 stand deshalb in unmittelbarem Zusammenhang mit den inne
ren Auseinandersetzungen, die zur Absetzung Sahajdač nyjs geführt hatten. Es verfolgte 
den Zweck, Maßnahmen über die Begrenzung des Registerkosakentums zu erwirken 
und dabei Möglichkeiten zu finden, die eine loyale Haltung der Kosaken zum polni
schen Reich garantierten. Das aufschlußreiche und von Kompetenz und genauer 
Kenntnis der ukrainischen Verhältnisse zeugende Traktat gewinnt noch dadurch an 
Gewicht, daß es offensichtlich zur gleichen Zeit entstand, als sich Petro K. Sahajdač nyj 
in Warschau befand, um über die Bedingungen einer Beteiligung der Kosaken an der 
Verteidigung des polnischen Reiches gegen das heranrückende osmanische Heer zu 
verhandeln.185 

So ein Brief Stanislaw Zolkiewskis vom Juli 1620, wonach die aus dem Register ausgeschlossenen 
vypyščyky die Absetzung Sahajdač nyjs betrieben hatten (»z urzedu starszenstwa degradowali«, LlSTY 
Zolkiewskiego, Nr.ll l, S.146). 
Ebd., umschrieb Zolkiewski Borodavka als den »unter den Kosaken am meisten unwürdigen und ra
dikalsten« Kosakenvertreter (»... miedzy niemi ze wszech nainieenotliwszego, i najbuntownieiszego 
obrali ...«). Die Annahme bei TYSZKOWSKI, Borodawka, S.342, wonach Borodavka schon zuvor als 
Führer von Kosaken aufgetreten sein müsse, weil er sonst für ein so hohes Amt nicht in Frage ge
kommen wäre, ist als unbegründet zurückzuweisen. Ähnliche Mutmaßungen, die vor allem im Mos
kauer Krieg belegte Personen mit Namen »Jakiv, Jakov« etc. mit Borodavka in Verbindung bringen, 
beruhen weitgehend auf Spekulationen (TYSZKOWSKI, Kozaczyzna, S.7,28). - Borodavka wurde wäh
rend des Chocim-Feldzuges 1621 wegen Unfähigkeit abgesetzt, d.h. auch wegen seiner nur zögernden 
Annahme des Werbungsbegehrens des polnischen Königs, STAROZYTNOSCI I, S.140; S0BIESK1, S.59. 
- Daß Borodavka nicht zum engeren Kreis der Registerkosaken gehörte, geht auch aus einer vom 
Kiever Metropoliten verfaßten Quelle aus dem Jahre 1621 hervor. Darin nannte der Metropolit Sa
hajdačnyj, der zu diesem Zeitpunkt allenfalls ein untergeordneter Obrist war, noch vor dem »ruhm
reichen het'man und Herren Jakiv Nerodyč Borodavka«, PROTESTACJA, S.142. - Spätere Quellen 
haben Borodavka in Übertragung ihrer eigenen politischen Einstellung auf diese Zeit bezeichnender
weise als polenloyalen Stadtkosaken beschrieben, während man Sahajdacnyj als würdigen Vertreter 
des »freien« Steppenkosakentums ansah, ČERNioovsKAJA letopis', S.6; GUSTYNSKAM letopis', S.13. 
- Für dieses Bild kann aber auch die polnische Politik verantwortlich gemacht werden, da sie plötz
lich ihre Soldzahlungen an die Kosaken forcierte, um auf diese Weise möglichen Unruhen vorzu
beugen, LlSTY Zolkiewskiego, Nr.lll, S.146. 
Über einen förmlichen Auftrag der Kosakenschaft für diese Mission ist in den Quellen nichts belegt. 
Deshalb ist anzunehmen, daß sich Sahajdačnyj entweder auf eigene Faust oder in Übereinstimmung 
mit anderen Kosaken nach Warschau begeben hatte (über seinen Aufenthalt in Warschau siehe 
L'vrvs'KYJ litopys, S.104; SOBIESKI, S.58 ff.). Eine solche Interpretation fände auch eine Erklärung 
in der handstreichartigen Übernahme des staršyj'-Amtes auf dem Chocimfeldzug: Während Borodavka 
lange zögerte, sich dem polnischen Heer anzuschließen, warb ihm Sahajdacnyj mit den in Warschau 
erhandelten Soldversprechungen die Anhängerschaft ab und legte dadurch den Grundstein für eine 
neuerliche Phase, in der polenloyale Kosakenvertreter bis 1624 die Führerschaft der Kosaken 
innehatten. Zu diesen Vorgängen SOBIESKI, S.58 ff., S.97 f.; ŽERELA VIII, Nr.l48d, S.243; Nr.150-151, 
S.249-250. Vgl. die irritierende Darstellung etwa bei HoLOBUCKYJ, kazačestvo, S.173 ff. 
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Das Traktat konnte nicht sofort in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Immerhin 

behandelte es aber in wesentlichen Zügen gerade jene Probleme, die sich bis dahin 

als kritisch erwiesen hatten und nun langfristig beseitigt werden sollten. Die Grundlage 

hierzu war die Schaffung eines stabilen Personenbestandes von »tauglichen« Kosaken, 

die in das Register eingetragen werden und - wie eigens festgestellt wurde - mehr 

Sold erhalten sollten, als sie in Ungarn und anderen Ländern als Söldner je bekom

men würden.
186

 Der Grundgedanke der Reform war, sich der Loyalität der Kosaken 

durch die Zuteilung und Absicherung von Grundbesitzrechten zu versichern. 

Obwohl das Traktat eine Begünstigung der festere Organisationsstrukturen fördern

den Kosakenführer um Sahajdačnyj vorsah, kann man die darin vorgesehenen Maßnah

men nicht eigentlich als das Werk einer kosakischen Oberschicht bewerten. Zu sehr 

noch wechselten die Führungspositionen in dieser Zeit, - ja haftete der Führung um 

Sahajdačnyj der Charakter des Söldnerwesens, nämlich ihre Vertreterschaft für Perso

nenverbände an: Von den neben ihm verzeichneten Honoratioren - richtige Ränge 

werden in den Kommissionsbeschlüssen außer dem Schreiber noch nicht genannt -

tritt keiner in beiden Kommissionen zugleich (1617 und 1619) als herausragende Füh

rungspersönlichkeit hervor, und auch Sahajdačnyjs Handeln im Anschluß an das Jahr 

1620 war noch sehr stark von dem Verhalten eines Söldnerführers geprägt.
187 

Seitdem im Jahre 1617 die Kosakenverwaltung wieder aus der unmittelbaren Zustän

digkeit der Starosten genommen und 1620 ein Konzept über deren weiteres Schicksal 

erarbeitet worden war, wurde der Festigungsprozeß innerhalb dieser Truppe immer 

unverkennbarer. Die polnische Kosakenpolitik folgte damit eben jenem 1620 formu

lierten Konzept, sich der Loyalität der Kosaken durch ihre Besserstellung, Legalisie

rung und materielle Absicherung zu versichern. Was sich in Anlehnung an diese 

Maßnahmen entwickelte, kann deshalb durchaus als ein Differenzierungsprozeß 

innerhalb der Kosakenschaft angesehen werden. In seinem Verlaufe sollte der im 

Register dienende Teil der Kosakenschaft in das Grenzland eingebunden und stärker 

von den unzuverlässigen Söldnerbünden auf Zeit abgegrenzt werden. An ihm hätten 

1 8 6 ŽERELA VIII, Nr.142, S.217-218. Daß es sich hierbei nicht um eine Nobilitierung oder ähnliche Stan
desrechte handelte, geht aus der Regelung hervor, daß man von den in den Dienst zu stellenden Ko
saken »erfolgreich ... einen Eid als Söldner erwirken« solle (»... daiac iednak im pieniadze y assecu-
ratie, trzeba vicissim od nich wziac przysiege, ... iako stipendiarü...«, ebd., S.221). 

1 8 7 Hierzu gehören u.a. die Forderungen nach der Schlacht von Chocim, der König möge den Kosaken 
freistellen, »jedem christlichen Herrscher zu dienen«, TRETIAK, Historja, S.208 ff.; noch kurz vor 
seiner Absetzung durch die Kosaken hatte Sahajdacnyj im Frühjahr 1620 eine Gesandtschaft nach 
Moskau abgeschickt, die offenbar ähnliche Ziele, nämlich eine Anstellung nichtregistrierter Kosaken 
als Söldner, verfolgte, VUR I, Nr.l u.3. Auch nach 1621 gehörte die Möglichkeit kriegerischer Sold
dienste zum festen Bestandteil kosakischer Forderungen. Ob sich hinter all diesen Forderungen der 
Gedanke verbarg, während der Abwesenheit der Söldnerkosaken für das Registerheer feste Struktu
ren zu schaffen, ist wahrscheinlich, aber nicht eindeutig belegt. 
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aber alle Kosaken partizipiert, die zumindest zeitweise im Registerheer dienten: Sofern 

es ihnen gelang, in das Register aufgenommen zu werden, konnten sie auf diese Weise 

ihr Anrecht auf jenen Grundbesitz legitimieren, den sie sich in der ersten Phase der 

Kolonisationswelle angeeignet hatten und im Sinne des positiven (polnischen) Rechts 

illegal bewirtschafteten. 

Daß es sich bei den Begünstigten dieser Regelung nicht um eine kosakische Ober

schicht gehandelt hat, wie die sowjetische Forschung immer wieder hervorgehoben 

hat , beweisen letztlich die im zweiten und dritten Jahrzehnt des 17. Jh.s aufge

nommenen Lustrationen. Sie zeugen nicht nur von der Existenz eines breit angelegten, 

sich unkontrolliert ausdehnenden Kolonisationsprozesses, in ihnen tritt darüber hinaus 

ein erstaunlich großer Teil der im Grenzland lebenden Bevölkerung als »Kosaken« 

oder als »Ungehorsame« auf, die die Leistung von Abgaben gegenüber dem Staat oder 

ihren Adligen verweigerten. Die Relationen zwischen der bäuerlichen und der »kosaki

schen« bzw. »ungehorsamen« Bevölkerung zeichnen ein krasses Bild über die hohe 

Konkurrenz unter den potentiellen Kosaken: Mitunter - wie in Kaniv oder Cyhyryn 

- zählten sich bis zu 80 % der Bevölkerung zu denjenigen, die »wegen ihres Dienstes 

[ratione servitorum] keine Abgaben« leisteten und Land besaßen.
189 

Angesichts dieser Relationen ist schwerlich von einem innerkosakischen Klassen

kampf zwischen der starsyna und der čern' zu reden, denn in jedem Falle wäre die 

Zugehörigkeit zum Register gleichbedeutend mit einer Privilegierung gewesen. Der 

Kampf um den Registerplatz ist deshalb nicht als eine Durchsetzung von Klassen

interessen, sondern als ein Existenzkampf schlechthin anzusehen. Dies ist umso bedeu

tender, als vor allem der nicht in Diensten stehende Anteil der Bevölkerung das Ziel 

adliger Expansions- und Arrondierungsinteressen gewesen ist. Als registrierter Kosak 

hatte man deshalb wenigstens die formale Handhabe dafür, sich gegen die Willkür der 

Adligen zur Wehr zu setzen. Daß die polnische Regierung sogar ein wirkliches Inter

esse an der Zurückdrängung des adligen Machtstrebens hatte und sich auch (freilich 

ohne großen Erfolg) um die Absicherung der Registerkosaken bemühte, geht letztlich 

aus den Bestimmungen der Kosakenkommissionen hervor, die im Rahmen der Regi

stererstellung umfangreiche Umsiedlungen von Kosaken vorsahen, die bis zu ihrer 

1 8 8 Siehe etwa HOLOBUCKYJ, kazaiestvo, S.172, der das besprochene Traktat von 1620 diskutierte, auch 
als ein Werk der »Kosakenoberen (verchuski)« bezeichnete, aber in seinem Zitat den ersten Satz, 
der die Vergabe von Dörfern an gemeine Kosaken regelte, beflissen fortließ. Vgl. auch HUSLYSTYJ, 
borofba, S.122 f. 

1 8 9 So die immer wiederkehrende Floskel z.B. in der Lustration der Wojewodschaften Podolien, Bradav 
und Kiev (1615-1616) in: ŽD V, S.l-69, hier S.3; für die Wojewodschaft Kiev (1615-1616) ebd., S.77-
116, z.B. S.103 u.v.a. - Zum Verhältnis von untertäniger und »kosakischer« Bevölkerung: ArJuZR 
Č.V1I, T.l, Nr.43, S.308 (Lustration der Wojewodschaft Kiev aus dem Jahre 1616), wo für den Ort 
Kaniv 160 abgabenpflichtige Haushalte 1346 Kosaken-Häusern gegenüberstanden. 
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Registrierung auf adligem Grund oder Kirchengut gelebt hatten.190 Ansonsten hing 

es vom Siedlungsort der einzelnen Kosakengemeinschaften ab, wie die realen Lebens

umstände für sie aussahen: Im Norden, wo sowohl die Adelsdichte als auch der Zugriff 

der Obrigkeit spürbarer waren, war ein Ausschluß aus dem Register mit der Rück

gliederung in die feudale Abhängigkeit verbunden, d.h. hier war der Zwang, sich 

entsprechend den vorgegebenen Maßregeln im Registerheer zu verhalten, besonders 

stark, weil der faktische Wert der Privilegierung in einem stärker feudalisierten Um

feld wuchs. Im Süden und im immer noch kaum besiedelten Gebiet östlich des Dnepr 

dagegen waren nicht nur die Bindungen zu den königlichen Verwaltern und zur Obrig

keit lockerer, hier vermochten es einige geschlossene Kosakensiedlungen auch später 

noch, sich ohne Privilegierung als Registerkosaken den Pflichten als Untertanen völlig 

zu entziehen; die Grenzen zwischen Kosaken und Registerkosaken waren hier nicht 

nur hinsichtlich der Wirtschaftsweise durchaus fließend.191 

Die an dieser Stelle nur grob vorgenommene Strukturierung des polnisch-litauischen 

Grenzlandes eröffnet ein breiteres soziales, wirtschaftliches und politisches Spektrum, 

das bewußt von der dualisierenden Gegenüberstellung von »loyalen« und »freien«, 

»herrschenden« und »unterdrückten«, »befehlenden« und »gehorchenden« Kosaken 

abweicht. Denn es ist gerade dieser Überlappungsbereich von »Staat« und »Steppe«, 

der zu den eigentlichen Grundlagen der Kosakenschaft gehört, ihre Vielfalt und Ambi

valenz gegenüber allen in statischen Gesellschaften üblichen Kategorien sozialer, wirt

schaftlicher und politischer Art, aber auch ihre Organisationsfähigkeit verantwortet 

hat. 

ArJuZR Č.III, T.l, Nr.78, S.290. 
So konnten vor allem in diesen Gegenden Kosaken einfach Dienste verweigern, ohne mit direkten 
Repressalien rechnen zu müssen. - 1625 warf die polnische Kommission den Kosaken u.a. vor, sich 
Grundbesitz illegal angeeignet zu haben, und forderte sie auf, diesen wieder an ihre rechtmäßigen 
Eigentümer zurückzugeben, was die Kosaken aber brüsk zurückwiesen, NIEMCEWICZ VI, S.179 f.; 
ZDPII, S.176; auch im endgültigen Kommissionsbeschluß, ArJuZR Č.III, Nr.78, S.290. - Eine Erklä
rung für die extremen Positionen beider Seiten liefert eine Aussage des Königs, wonach die Privi
legien der Kosaken inzwischen soweit angewachsen seien, daß man sie mit Adligen vergleichen kön
ne, ZDP II, S.166-167; NIEMCEWICZ VI, S.218. Beide Probleme sind also als Elemente eines Gesamt
komplexes zu betrachten, denn der König handelte hierbei auf den Druck der Adligen hin. Denen 
aber war der umfangreiche, ihrer Verfassung widersprechende Grundbesitz der Kosaken ein Dorn 
im Auge, so daß für sie offenbar jeglicher Dienstbesitz eine widerrechtliche Aneignung von Grund 
und Boden darstellte. Nicht ohne Grund verwiesen die Kosaken in ihrer Antwort nicht auf ihren 
Status als Adlige, sondern auf ihre Privilegien als Ritter und betonten so erneut ihre Dienststellung 
(ZDP II, S.174). Auf dieser Basis mußten sie jegliche Vorwürfe, sich Grund illegal angeeignet zu 
haben, natürlich zurückweisen (ebd., S.178). 



463 

b. Desintegrative Einflüsse des Grenzlandes 

Ohne Zweifel hat die wenn auch lockere Verankerung eines nicht geringen Teiles der 
Kosakenschaft im Grenzland den Prozeß der Regulierung und Differenzierung des 
Kosakenheeres beeinflußt und getragen. Maßgeblich war hierfür nicht nur, daß viele 
Mitglieder der Registerkosaken zwar durch den Dienst ihren angeeigneten Grundbe-
sitz legitimieren konnten, dafür aber disziplinierbarer, d.h. für die Androhung von 
Konfiskationen und restriktiven Maßnahmen empfänglicher waren. Auch die hier fest-
stellbare höhere Bedeutung des Grundbesitzes und damit der wirtschaftlich gefestig-
teren Lebensführung haben die Entwicklung von Organisationsformen stärker begün-
stigt, als dies in Gegenden festzustellen ist, die unmittelbar an die Steppe grenzten. So 
ist die Entstehung einer differenzierten, auf Aufgabenteilung beruhenden Ranghier-
archie vor allem dort schnell vollzogen worden, wo der Grundbesitz intensiver genutzt 
wurde: Die mehr auf Ackerbau beruhende Lebenssicherung der Kosaken im Norden 
hat Arbeitskraft gebunden und eine Aufteilung von Zuständigkeiten im Heer geradezu 
gefördert. Andererseits wiesen Regionen, in denen keine feste Wirtschaftsform, son-
dern eine Kombination aus Viehhaltung, Gartenbewirtschaftung und Steppenbeute 
dominierten, entsprechend lockere Beziehungen in den Siedlungsgemeinschaften auf, 
die auch den Charakter ihrer Verbände prägten. In diesen Gegenden konnten Söldner-
werbungen wesentlich schneller vollzogen werden, da die Bindungen zur eigenen 
Wirtschaft ohnehin nicht besonders stark ausgeprägt, die Mobilität der dort anzutref-
fenden Bevölkerung sehr hoch war und außerdem die Existenz über Soldzahlungen, 
Plünderungsversprechungen oder Raubgut im allgemeinen besser gesichert werden 
konnte, als dies in Gegenden mit festerer Wirtschaftsführung der Fall gewesen wäre. 
Infolgedessen beruhte im Süden die Organisation der Kosakenverbände länger auf 
personellen Beziehungen, als im ökonomisch entwickelteren Norden, wo man schnell 
zur Formalisierung und Institutionalisierung der Heeresangelegenheiten neigte. 

Die Rolle, die die Honoratioren innerhalb der Kosakenschaft gespielt haben, wird 
erst aus der geringeren Mobilität der Kosakengemeinschaften richtig verständlich. Es 
bedurfte schon einer relativ stabilen Siedlungsgemeinschaft, um dauerhaft »angesehene 
Leute« hervorzubringen, ja ihnen eine abstrakte Autorität zuzumessen. Die Entwick-
lung eines auf Gewohnheitsrecht beruhenden Rechtswesens, für dessen Ausübung alte 

1 9 2 Dies wird vor allem in der zweiten Hälfte des 17. Jh.s an der Auseinanderentwicklung der einzelnen 
Territorialregimenter deutlich. Vor allem in den nördlichen Regimentern Černihiv und Starodub 
stößt man daher frühzeitig auf eine gesellschaftliche Differenzierung, die sich eng an die alten Struk-
turen unter polnischer Herrschaft anlehnte. Siehe z.B. OKYNSEVYC, tovarystvo, S.12, über die Entste-
hung einer Schicht der »bedeutenden Genossen (znatni tovaryscy)« in dieser Region, die den Kern 
des neuen ukranischen Adels darstellte. 
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und erfahrene Kosaken prädestiniert waren, ist nicht ohne eine gewisse Kontinuität 
der Siedlungsgemeinschaft denkbar. Andererseits ist für die zum Teil sehr vorschnelle 
Bezeichnung von Kosakenführern als »Wohlhabende« festzustellen, daß zwar immer 
der Besitz von Grund und Boden dafür verantwortlich gemacht werden kann, in kei-
nem der Fälle aber läßt sich verifizieren, wie groß dieser im Verhältnis zum durch-
schnittlichen Vermögen eines Kosaken war. Es reicht nicht, »nur« die Existenz von 
Grundbesitzern nachzuweisen, man muß auch über die Relationen unterrichtet sein, 
um Urteile über die gesellschaftliche Schichtung fällen zu können. 

Betrachtet man die innerkosakischen Auseinandersetzungen der zwanziger und drei-
ßiger Jahre des 17. Jh.s in diesem Kontext, so ergibt sich daraus ein ganz anderes Ur-
teil über die soziale Stratifikation der Kosakenschaft und über die divergierenden 
politischen Programme: Die Darstellung der Kosakenschaft als eine Gemeinschaft, die 
sich vertikal in »reiche« und »arme« Kosaken differenziert habe, ist nicht nur stark 
vereinfachend, sie ist schlichtweg unzulässig, weil sie von der Homogenität der Kosa-
kenschaft als ganzer ausgeht. Diese hat es jedoch weder in wirtschaftlicher noch in 
sozialer Hinsicht gegeben. Die Zerreißproben resultierten u.a. aus den regionalen 
Unterschieden in der Bewertung des Verhältnisses zur polnischen Obrigkeit, der indi-
viduellen Lebensweise und Existenzsicherung. Ebenso unterschiedlich wurde der 
Strukturwandel des Heeres beurteilt, denn schließlich hatte es eine Entwicklung vom 
Personenzusammenschluß nach der Art eines Söldnerverbandes hin zur formalen 
Organisation des Registerkosakenheeres durchgemacht. 

Im wesentlichen lehnte sich also die für die Auseinandersetzungen bestimmende 
Fraktionsbildung im Kosakenheer an die individuellen regionalen Verhältnisse an. Sie 
spiegelten die jeweils unterschiedlichen sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kul-
turellen Grundlagen der Regionen wider und stellten damit das maßgebliche desinte-
grative Element in der Geschichte der Kosakenschaft dar. Die zunehmende Regiona-
lisierung der Kosakenheere schlug sich im Verlauf der zwanziger und dreißiger Jahre 
auch im Individualisierungsprozeß einzelner Regimenter nieder. Dadurch nämlich, daß 
der Dienst als Kosak nunmehr in einen dreimonatigen Wachtdienst in der Steppe und 
einen dreivierteljährigen Garnisonsdienst zerfiel, wurde die Aufteilung des Heeres in 
einzelne Regimenter mit unterschiedlichen Siedlungsbereichen erzwungen. Nur so 
konnten die nördlichen Regimenter festere Strukturen entwickeln, die in engerem 
Kontakt zur »pflugbauenden Ökumene« standen. Hier bestimmten andere Verhältnisse 
als im Süden das Leben der Kosaken: Sie unterlagen einem erheblich größeren Druck 
von Seiten der polnischen Obrigkeit und liefen stets Gefahr, in die feudale Abhängig-
keit gezwungen zu werden oder überhaupt jeder Existenzgrundlage entzogen zu sein. 
Auf der anderen Seite waren die Kontakte zwischen der Kosakenschaft und dem 
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Grenzland wesentlich enger: Hier gehörte man auch im Krieg der Bekenntnisse zu den 

unmittelbar Betroffenen. 

Angesichts dieser Verhältnisse unterschieden sich die Prämissen, unter denen man 

hier die Kosakenführung wählte, erheblich von jenen in unmittelbarer Steppennähe. 

Im Grenzland war nicht der mutige Draufgänger, sondern der ausgewogenere, viel

leicht sogar abwartende Kosakenvertreter die dominierende Figur im Verband. Er war 

vor allem dazu da, die Sicherheit und Rechte der Gemeinschaft zu wahren, und galt 

als Garant gleichmäßiger sozialer Verhältnisse. Um diesen Aufgaben gerecht zu wer

den, kam es nicht so sehr darauf an, als Haudegen und Individualist aus der Masse der 

Kosaken herauszuragen; eher werden Fähigkeiten die Wahl eines Kosakenführers 

begünstigt haben, die den Status der Gemeinschaft absicherten. Daher kamen im 

Grenzland wohl auch sozial relevante Kriterien zur Geltung, sofern sie der jeweiligen 

Gruppe dienlich waren: Hierzu gehörten etwa gute Beziehungen zum Starosten oder 

ein Ansehen, das sowohl auf Erfahrung als auch auf Herkunft bezogen sein konnte. 

Vor allem in der zweiten Hälfte des 17. Jh.s sind deshalb durchaus Ansätze zu finden, 

in denen aufgrund eines dynastischen Führerheils oder allgemeiner Familienzugehö

rigkeit ein enges Verhältnis zwischen der Kosakenschaft und ihren Führern belegt ist. 

Für die Zeit davor sprechen vor allem die Forderungen der Kosaken nach Absiche

rung der Kosakenwitwen und -waisen für die Festigung sozialer Strukturen in den 

nördlichen Kosakengemeinschaften. Ebenso strebte man hier danach, den Register

platz erblich zu machen. 

So war die organisatorische Differenzierung und Regulierung des Registerheeres 

durchaus begleitet von dessen innerer Transformation zu festeren Strukturen. Der Ent

stehung von Territorialregimentern oder lokal gebundener Obristenstellungen kamen 

damit durchaus kosakische Interessen entgegen. Die Zersplitterung der Befehlsgewalt 

auf Heeresebene trug mehr den Interessen der landsässigen, Sicherheit suchenden 

Bevölkerung im Norden Rechnung und wurde von den mobileren Kosakengruppen in 

Steppennähe abgelehnt. 

Dies wurde faktisch erst durch die Kommission von Masliv Stav erreicht, suchte man doch durch die 
Katastrierung kosakischer Siedlungen weiteren Unsicherheiten, die sich aus den alljährlichen Regi-
sterrevisionen ergaben, zu entgehen, VUR I, Nr.149, S.256. - Zur Erblichkeit des Ranges TVERDO-
CHLEBOV, polkovničestvo. In dieser Hinsicht ist der von OHLOBLYN, Dynastycna ideja, vorgetragene 
Gesichtspunkt der Dynastie-Bildung zwar richtig, er muß jedoch auf eine allgemeinere Ebene als die 
der Frage nach deren verfassungsrechtlicher Relevanz für den het'man-Rang gehoben werden, um 
die gesellschaftlich-politische Bedeutung der Erblichkeit von Position und Vermögen ermitteln zu 
können. 



466 

c. Die staršyna zwischen Kosakenschaft und Regierung 

Nachdem sich lokale Kosakengrößen entwickelt hatten, die ihre Machtbasis zuneh
mend aus der Zustimmung ihrer eigenen örtlichen Einheiten ableiteten und überdies 
nicht mehr in einem direkten, persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zum staršyj stan
den, weil sie in den Regionen kaum noch zu kontrollieren waren, bedurfte es eigent
lich einer Erweiterung des Beziehungsnetzes zwischen der polnischen Regierung und 
den kosakischen Vertretern. Die Rzeczpospolita suchte dies zunächst dadurch zu errei
chen, daß sie den Vertretern der regionalen Kosakenverbände soziale und materielle 
Vorteile zuzugestehen bereit war.194 Sie bevorzugte sog. loyale Kosaken, die im 
Einvernehmen mit der örtlichen Verwaltung standen oder anderweitige Bindungen 
aufwiesen, um eine Bestrafung von Ungehorsam zu ermöglichen. Man übertrug 
ihnen gar eine größere Verantwortung, indem man sie über die Disziplin ihrer Unter
gebenen wachen ließ. Zunehmend kam es nicht mehr darauf an, in welcher Be
ziehung die Obristen zu ihrem staršyj standen, sondern ob sie in der Lage waren, sich 
mit den örtlichen Starosten gütlich zu stellen. 

Die Gratwanderung, auf die sich die örtlichen Kosakenvertreter häufig genug bega
ben, bestand darin, daß sie dadurch ihre Autorität bei den Untergebenen aufs Spiel 
setzten. In den dreißiger Jahren häuften sich die Klagen der Kosaken, ihre Führer 
hätten sich polonisiert oder seien sogar zum katholischen Glauben übergetreten. 
Die Aufständischen von 1637 um Pavljuk warfen ihren Vorgesetzten vor, die traditio
nelle Lebensweise ihrer Vorfahren verlassen zu haben und nur noch im Grenzland zu 
leben.198 Sie bezichtigten sie sogar, mit den Starosten gemeinsame Sache zu machen 

1 9 4 Siehe hierzu das Konzept Adam Kysil's, mit dem er versuchte, die staršyna im Sinne der polnischen 
Regierungspolitik einzunehmen, CNB f.II, d.13402, Nr.27, B1.88 B (»Starszyne numeribus; Cnotliwych 
y tych ktorzy domy maia y na nie sie ogladaia, gratia proponuiac im calosc Oyczyzny, wolnosci Po
tomstvo, nie tylko samym sluzacym«). Dieser Plan wurde im August 1636 durchgeführt, ebd., Nr.34, 
S.103 (»... starszyne datkiem captowac; na tych, ktorzy sa lepszego rozsadku«). 

1 9 5 Zum Beispiel versuchten die Polen seit den dreißiger Jahren dadurch Druck auf die Kosaken auszu
üben, daß man ihnen mit Sippenhaft drohte, VUR I, Nr.108, S.179. Die Rolle orthodoxer Kirchenver
treter auf den Kosakenversammlungen ist oben bereits angesprochen worden; MATERIALY IVR, 
Nr.23, S.317 (1630 mit dem Metropoliten); AMG I, Nr.424, S.402 (1632); CNB f.II, d.13402, Nr.27, 
B1.88 B; Nr.34, B1.103 (1636) usw. - Überhaupt appellierte man jetzt auch öfter an die religiösen 
Empfindungen der Kosaken und an deren Zusammengehörigkeitsgefühl. 

1 9 6 ŽERELA VIII, Nr.153, S.254. 
1 9 7 MATERIALY IVR, Nr.23, S.317; AMG I, Nr.424, S.402 (»... vaši lucsie ljudi staršiny chotjat byt' v lja-

ckom vere...«); VUR I, Nr.72, S.124-125; Nr.74, S.128. Solchen Vorwürfen gegen die staršyna kann 
in den allermeisten Fällen kein Glauben geschenkt werden. Sie sind wohl eher als allgemeine Unzu
friedenheit mit der Führung zu betrachten, klagte doch umgekehrt Pavljuk im Jahre 1637 über den 
»für das Amt untauglichen ausländischen Moskauer«, Savva Kononovyč , CNB f.II, d.13402, Nr.134, 
B1.312 B (»nie godnemu tego Vrzedu Cudzoziemcowi Moskalewi«). 

1 9 8 Z.B. CNB f.II, d.13402, Nr.92, Bl.227-227 B (»... Starši nasi, Boze blogoslaw ich, nie patrza na prod-
kow naszych y nie zazdroscza na tych Panow Panow Hethmanow woyska J.K.M. Zaporoskiego, kto
rzy na dobra slawa zarabiali, na Zaporozu zawsze z woyskiem bywali...«). Vgl. ebd., Nr.134, B1.313, 
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und die Kosaken auszubeuten.199 Die Reaktionen der Kosakenschaft sind bekannt: 

Sie bestanden in Gehorsamsverweigerung, der Absetzung und Ermordung von Füh

rern, die anschließend durch Vertreter der Gemeinen ersetzt wurden.200 

Der Vorwurf der Bestechlichkeit scheint nicht ganz ohne Grund erhoben worden zu 

sein, denn polnische Regierungsstellen äußerten ebenfalls Befürchtungen dieser Art. 

Als Wùadysùaw IV. 1635 eine Revision des Kosakenregisters anberaumte, verlangte er 

in einem Universal an seine ukrainischen Starosteien, daß es notwendig sei, hierfür 

einen Mann zu entsenden, dem »es nicht um Korruptionsgelder geht, sondern der die 

Kosaken ehrt und sie kennt«.201 Die aus der militärischen Zuständigkeit herausfal

lenden privaten Beziehungen einzelner Kosakenführer zu den örtlichen Gewalten und 

das daraus resultierende Interessengemenge zwischen der polnischen Obrigkeit, den 

Kosaken und deren Führung sind es denn wohl auch gewesen, gegen die sich Auf

ständische und loyale Registerkosaken zur Wehr setzten: »Im Grenzland herrscht die 

Macht der Führenden«, hieß es in einem Schreiben Pavljuks, »so daß wir nicht wissen, 

wem wir zu gehorchen haben.«202 Demgegenüber steht eine Klage der Registerko

saken, die ihre Unschuld an den Unruhen des Jahres 1637 beteuerten und die zwie

lichtige Rolle ihres gewählten starsyj, Vasyl' Tomylenko, hervorhoben. Der sei nämlich 

der eigentliche Übeltäter und Verantwortliche für den Aufstand 1637 gewesen, weil 

er Eigenwillige in die Steppe habe ziehen lassen und mit den Untertanen des Magna

ten Wisniowiecki im östlichen Teil der Dnepr-Ukraine gemeinsame Sache gemacht 

habe. Da er sich überdies geweigert habe, diese Leute zu bestrafen, hätten sie ihn 

abgesetzt und eigenmächtig Sava Kononovyč zum starsyj der Registerkosaken ge

wählt.203 

Pavljuk begründet seine Flucht in die Steppe mit dienstlicher Umsicht, denn »im Grenzland leben 
die Führenden des Heeres, achten aber nicht darauf, daß Kosaken in Massen ins Zaporižž'ja ziehen 
und mit ihren vatahy zur See fahren«. Diese Unordnung müsse endgültig unterbunden werden. (»... 
ze na wùosci starzy Woyskowi mieszkaia y nie przestrzegaia tego, ze po dziesiatku na Zaporoze zbie-
gaia y watahami na morze y na pole wypadaia ...«, CNB f.II, d.13402, Nr.134, B1.313, 314). 

1 9 9 CNB f.II, d.13402, Nr.92, B1.227 B (»Za czeste a nieznosne stacie na armate na wlosci w dobrach 
slacheckich bierali y na swoy pozytek PP Starši obračali...«, Hervorhebung durch CK.). 

2 0 0 Z.B. CNB f.II, d.13402, Nr.134, B1.312 B. 
2 0 1 WLADYSLAW IV., Nr.209, S.167 (»... nalezy osobe jaka posùac, ktoraby nie idac za corruptiami, uwa-

zala i uznata jakie kozaki...«); ähnlich auch ebd., Nr.232, S.188 (»do tego sposobne i rostropne sub-
jectum«); CNB f.II, d.13402, Nr.6, B1.27 B-28; Nr.50, B1.138 B. 

2 0 2 CNB f.II, d.13402, Nr.113, B1.270 B: »... bo v nas na wùosciach sila Starszyny, nie wiemy, kogo sùu-
chac ...«. 

2 0 3 So ein Brief der Registerkosaken vom Februar 1638 aus Perejaslav an den König Wùadysùaw IV., 
CNB f.II, d.13402, Nr.188, B1.415 B: »Poczatkiem iest tego Tomilenko, ktory bedac v nas Starszym, 
dopusciù tey swey woli na Zaporoze; za ktorego sprawa y ten zdrayca dawny, wyszedszy taiemnie z 
Zaporoza, armate nam z Cerkas porwaù. Za ktoremi co ieno byùo hultajstwa, Wypisczykow, Mohilni-
kow [six!], budnikow owczawrow, naywiecey z maietnosci Xcia JMci Wisniowieckie0 y z Zadnieprza... 
Chocia iesmy byli radzi za nimi gonic, za powodem Tomilenkowym nie moglo bydz: bo zgoùa nie 
chciaù...«. 
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Das Beispiel der verräterischen Tätigkeit Tomylenkos verdeutlicht, wie wenig Gewalt 
die polnischen Regierungsstellen bis dahin über die Kosakenschaft besaßen, und zeigt 
auch, wie wenig überhaupt von einem starken Zusammenhalt und geschlossenen Auf-
treten der kosakischen Führung gesprochen werden kann. So hatte eine kosakische 
Gesandtschaft den Kronhetman frühzeitig von der unloyalen Haltung ihres starsyj 
unterrichtet und um die Erlaubnis für die Wahl eines neuen gebeten.204 Koniecpol-
ski war zu diesem Zeitpunkt wohl zu sehr auf Stabilität und Kontinuität in der kosaki-
schen Führung bedacht und verfügte über keine Informationen über die Lage in der 
Ukraine. Er hat den Bitten der Gesandten deshalb nicht entsprochen, wies die Klagen 
als fadenscheinige Vorwände ab, schwor sie erneut auf die Bedingungen ihres Dienstes 
ein und beharrte auf der Führerschaft Tomylenkos.205 

Es mangelte den polnischen Stellen immer noch an Kontaktpersonen wie auch an 
Vertrauen gegenüber den eigentlich loyalen Kosaken. Ihre Politik war völlig darauf 
ausgerichtet, die Ordnung mit Zwangsmitteln durchzusetzen, ohne sich auf die vorhan-
denen kooperativen Elemente im Heer stützen zu wollen. Die Kosaken unterlagen 
ihrerseits einer undifferenzierten, ausschließlich auf die Sühnung jeglichen Widerstands 
gerichteten Kollektivhaft. Ihre Führungspersonen wurden ohne Verständnis für ihre 
Lage für alles verantwortlich gemacht, was sich in ihrem Heer zutrug. So mangelte es 
nicht an Drohungen, wonach der Ungehorsam gegenüber den Vorgesetzten mit dem 
Ausschluß aus dem Register bestraft werden sollte206, selten aber räumte man - wie 
etwa 1637 - der starsyna das Recht ein, Fehler machen oder nicht mehr Herr der Lage 
sein zu können.207 Selbst ein Kenner kosakischer Lebensweise wie Adam Kysil' 
offenbarte angesichts der steigenden Unruhen im Registerheer Ohnmacht, wandte sich 
immer wieder nur an den starsyj und verlangte von diesem ultimativ, daß er sich bei 
ihnen durchsetze, ohne jedoch Verständnis für die aussichtslose Stellung der Führer 
im Angesicht der aufgebrachten Kosakenschaft zu zeigen.208 

Für die starsyna indes wurde es immer schwieriger, ihre Untergebenen von Eigenwil-
ligkeiten abzuhalten. Die polnische Regierung blieb nicht nur über Jahre den Sold 
schuldig, sie erklärte den Führenden sogar offen, daß erst die ausländischen Söldner 
bezahlt werden müßten. Die Kosakenführer hatten im Anschluß daran die un-

204 CNB tU, d.13402, Nr.127, B1.299 B. 
205 CNB f.II , d.13402, Nr.127, B1.299 B; Nr,128, B1.302; Nr.133, BI.308. 
206 So lautete 1635 der Beschluß des Sejms, VUR I, Nr.83, S.145. 
207 Die Instruktion einer polnischen Gesandtschaft zu den Kosaken stellte fest, daß die »starsyna selbst 

nicht von den Überfällen kosakischer Eigenwilliger auf die Krym gewußt haben konnte« (»... o kto-
rym y sama Starszyna woyska Zaporoskiego nie wiedzala...«, CNB f.II , d.13402, Nr.106, B1.251 B). 

208 Z.B. CNB f.II , d.13402, Nr.71, B1.180. 
209 Z.B. CNB f.II , d.13402, Nr.7, B1.32; Nr.28, B1.90 B. Adam Kysil´ hat sich häufig gegen diese Behand-

lung der Kosaken gewandt, z.B. ebd., Nr.23, B1.70. 
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dankbare Aufgabe zu übernehmen, dies ihren Untergebenen ohne Tumulte beizubrin-
gen. Noch schwerer nachzuvollziehen war es für die »Krieger der Steppe«, wenn sie 
von der Rzeczpospolita dafür eingesetzt wurden, das ihnen zustehende Geld als jähr-
liche Tributzahlung zu ihren Erzfeinden auf die Krym zu schaffen.210 

Andererseits lastete die volle Verantwortung und Haftung für die Aktionen der Ko-
saken auf den Schultern der jeweiligen Regionalführer, die die Probleme individuell 
zu lösen suchten und dabei natürlich Konzessionen an die Durchsetzbarkeit ihrer Be-
fehle machen mußten. Der Riß, der sich seit Beginn der dreißiger Jahre durch das 
Heer zog und den Widerstreit zwischen Personenverband und komplexer Organisation 
markierte, machte eine geschlossene, für alle geltende Politik unmöglich. Da der poli-
tische Druck und der Disziplinierungseffekt im Norden ungleich größer war als im 
Süden, wo die Steppe als Zufluchtsort den Spannungen im Grenzland ein Ventil gab, 
mußten sich die dortigen Führer mehr an den Vorstellungen der Obrigkeit ausrichten 
als im Süden. Dementsprechend waren während der Aufstandsbewegungen Teilungen 
des Heeres programmiert, wobei der Norden sich schon aus Angst vor Repressalien 
mit der polnischen Regierung solidarisierte, der Süden sich hingegen einschließlich 
seiner Führerschaft gegen die polnische Herrschaft wandte. Den Kosakenführern im 
Süden blieb keine andere Möglichkeit, als sich dem Aufstand anzuschließen, drohten 
sie doch sonst von der aufgewiegelten Masse umgebracht zu werden. 

Aber auch die gemäßigteren Kosakenschichten der nördlichen Regimenter hatten 
latent die Neigung, sich mit dem fluktuierenden und aufrührerischen Kosakentum des 
Südens zu solidarisieren. Die Lage selbst der loyalsten Vertreter glich häufig genug der 
eines Getreidekorns zwischen zwei Mühlensteinen, denn auch als Erfüllungsgehilfen 
der polnischen Regierung und ihrer repressiven Maßnahmen gegen das Kosakenheer 
hatten sie diese nicht nur vor ihren Untergebenen zu vertreten, sondern waren häufig 
genug die Prellböcke für den Unmut sowohl ihrer Untergebenen als auch der polni-
schen Regierung. Dennoch waren beide Seiten von diesen Mittlern abhängig, und nicht 
zuletzt der Kronhetman Koniecpolski bedauerte im Dezember 1637, die Lage habe 
sich so zugespitzt, daß niemand mehr als Vertreter der Kosaken auftreten wolle.212 

Dies war kein Wunder, denn Repressalien gehörten zu den beliebtesten Disziplinie-
rungsmaßnahmen der polnischen Regierung. Vor allem wenn sie die Geschlossenheit 
kosakischer Aufstandsbewegungen treffen wollte, drohte sie mit der Konfiszierung des 

210 Dies ist 1637 der  Fall gewesen. Allerdings entführte der  stariyj Tomylenko die Kassen, um auf die 
Regierung Druck auszuüben, damit sie endlich auch den Sold für  die Kosaken bewillige, CNB f.II , 
d.13402, Nr.44, B1.125; Nr.46, B1.127. 

211 Über  Unruhen in einigen Regimentern (v.a. in Cerkasy und Cyhyryn) siehe CNB f.II , d.13402, Nr.88, 
B1.212; Nr.134, B1.312 B. 

2X2 CNB f.II , d.13402, Nr.162, B1.369 B; Nr.160, B1.364. 
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kosakischen Grundbesitzes und der Abschaffung aller Privilegien und Vorteile, die mit 
dem Dienst im Registerheer verbunden waren.213 All diese Maßnahmen trafen aber 
nicht so sehr die Verursacher der Empörungen, also die lockeren Personenbünde der 
steppennahen Gebiete, sondern in erster Linie diejenigen Kosakengemeinschaften, die 
im unmittelbaren Zugriff der örtlichen Regierungsvertreter standen - also vor allem 
die im nördlichen Grenzbereich siedelnden und eigentlich gemäßigteren Kosaken. 

Der Regierung mußte sich aus dem sich stets wiederholenden Zeremoniell des Ver-
rates durch loyale Kosakenführer einerseits oder aus deren Ersetzung durch radikale 
Vertreter der Mannschaften andererseits das Bild ergeben, daß eine effektive und 
sichere Führung der Verbände durch Kosakenvertreter nicht oder nur mit Zwangsmaß-
nahmen möglich sei. Als schließlich alle Mahnungen und Androhungen nicht mehr 
wirkten und sich 1637/1638 mit wenigen Ausnahmen nahezu alle Registerführer mit 
den Aufständischen solidarisiert hatten, schien der Entschluß, künftig keine kosaki-
schen Führer mehr auf den obersten Rängen zu dulden, mehr als logisch. Als man im 
Dezember 1638 zur Kommission von Masliv Stav zusammenkam, vollzog die polnische 
Regierung im Rahmen ihres Diktates den letzten Schritt zur Regulierung der kosaki-
schen Führung: Sie ernannte durchgehend nur noch polnische Adlige für die oberen 
Führungsränge einschließlich der Obristen und stellte ihnen polnische Kriegerkontin-
gente als Garde zur Seite, damit diese im Notfall ihre Befehle erzwingen konnten. 

5. Zusammenfassung 

Wenngleich die Ergebnisse dieses letzten Kapitels durchgehend aus Feststellungen 
bestehen, die von der Irrelevanz stratifizierend wirkender Einflüsse geprägt sind, drük-
ken sie doch ein wesentliches Charakteristikum der kosakischen Führung in der Zeit 
bis zum Beginn des Aufstandes von 1648 aus: Die zentrale Aussage besteht vor allem 
aus einer Warnung, nicht mit allzu festen Vorstellungen und Begriffen an die Unter-
suchung der Kosakenschaft und speziell ihrer Führer heranzugehen. Vor allem in be-
zug auf die letzten beiden Punkte - die mögliche Rezeption sozialer Hervorgehoben-
heit aus den in der Ukraine anzutreffenden Adelskreisen und die Bedeutung von 
Grundbesitz als Indikator für die »Wohlhabenheit« einer Schicht von Kosakenführern 
- ist wohl deutlich geworden, als wie ambivalent und unbrauchbar sich starre Kate-
gorien erweisen können. Sie mögen zwar in Ausschnitten berechtigt sein, sind aber 

213 So vor allem die Androhungen bei der Revision von 1637, CNB f.H, d.13402, Nr.73., BI.186" B [unpa-
gjniertes Blatt zwischen B1.186 und 187]. 
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zumeist anhand von weniger dynamischen, gefestigten Gesellschaften entwickelt 
worden. Für die genannten Fragenkomplexe lassen sich deshalb zwar in Einzelfällen 
Beispiele beibringen, die das der Betrachtung zugrunde gelegte Schema bestätigen 
würden. Sie aber als für alle Kosaken oder nur den größten Teil von ihnen aussage
kräftig zu betrachten, um daraus eine auf Hervorgehobenheit beruhende Schichtenbil
dung mit gesellschaftlicher Relevanz zu konstruieren, - dafür fehlen die Quellen, und 
außerdem lassen die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Ukraine an sich keine deut
lichen Phasentrennungen zu. Eine Aufteilung der Kosakenschaft in eine »aristokrati
sche« und eine »demokratische« Partei, wobei die erstere als »reich, adlig und grund
besitzend« und die zweite als »arm, aber frei« umschrieben wird, ist deshalb irrefüh
rend.2 1 4 Sie spiegelt vor, daß es ein abgeschlossenes Gesellschaftssystem namens 
»Ukraine« oder »Grenzland« mit einer streng definierten Sozialhierarchie gegeben 
habe, und verwischt dadurch die horizontalen Strukturen, die eher mit einem Regiona
lismus vergleichbar sind. 

In diesem Zusammenhang darf man durchaus bezweifeln, daß es sich bei der Čern' 

(den »schwarzen Leuten«), der siroma oder holyt'ba, durchgehend um »Hungerleider« 
gehandelt habe. Man kann, ja muß diese Begriffe auch vor dem sozialen Hintergrund 
der polnischen Adelsrepublik sehen, die nicht nur in dieser Hinsicht versuchte, die 
Kosaken auf allen ihren Ebenen zu diffamieren. Es soll an dieser Stelle zwar nicht 
versucht werden, die allgemeine Bedeutung des Begriffes »čern'« als »Gemeine« zu 
bezweifeln, ihn aber in einen modernen Kontext ausschließlich im Sinne von »sozial 
Unterprivilegierten« zu verwenden, führt in ein interpretatorisches Abseits, das keiner
lei schlüssige Folgerungen mehr über die Sozialstruktur der Kosakenschaft zuläßt. Ein 
ausgesprochen eklatanter Widerspruch bei einer dezidiert sozialen oder materiellen 
Auslegung der Begriffe »starsyna« und »čern'« ergibt sich nicht zuletzt aus den Dar
stellungen über die Ursachen und den Verlauf von Kosakenaufständen. Hier hat die 
sowjetische Forschung, was die Beteiligung bäuerlicher oder sozial schlechter gestellter 
Schichten anbetrifft, zweifellos unschätzbare Dienste geleistet.215 Dennoch hat sie 
sich nie gänzlich von ihrem dualistischen Interpretationsmuster trennen können, wo
nach angeblich die Aufstandsführer stets auch zu den unterprivilegierten und sozial 
schlechter gestellten Kosaken gehört haben.216 Unter anderen Gesichtspunkten be-

2 1 4 So z.B. RUDNYCKYJ, Kozaky, S.10 ff., der diesen Dualismus zugleich als eine »alte Zweiteilung« der 
Kosakenschaft sah. 

2 1 5 Siehe hierzu vor allem die Arbeiten von LEGKIJ, Krest'jansrvo; BOJKO, seljanstvo. Eine Zusammen
fassung mit reichen Literaturangaben im Anhang bietet für die Zeit nach 1648 PINČUK, Rol'. Die 
in diesem Werk und in einem vorbereitenden Aufsatz (PlNČUK, Znacennja) wiedergegebenen Thesen 
über die Bedeutung der »Volksmassen« ist jedoch für eine intensivere Erforschung des Problems 
insgesamt ungenügend. 

2 1 6 Deutlich geht dies etwa aus dem Aufsatz von ŠUTOJ, Kamin, S.230 ff., hervor. 
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trachtet können sie aber ebensogut als Vertreter nicht nur der kosakischen, sondern 

auch der ukrainischen oder gar polnischen Oberschicht bezeichnet werden. Umgekehrt 

legt die Quote von 10 bis 15 % Adligen im Kosakenheer nahe, daß nicht alle von 

ihnen automatisch zur privilegierten starsyna gehört haben, daß also ein nicht geringer 

Teil von ihnen unter den Gemeinen zu finden sein wird. Auch dies sind Argumente, 

die vor einer voreiligen Apostrophierung nach bekannten Gesellschaftsmustern war

nen. Das Vorgehen der vorliegenden Arbeit, nämlich die Begriffe starsyna und čern' 

wertneutral zu verwenden und sie zunächst nur funktional als »Führende« und »Ge

meine« zu verstehen, ist damit noch nachträglich gerechtfertigt. Die genaue Erfor

schung, wann und in welcher Form sie auch einen deutlich sozialen und gesellschaftli

chen Bezug gewonnen haben, muß einer anderen Darstellung überlassen bleiben. Der 

Zeitpunkt dürfte jedoch, nach allem was hier vorgetragen werden konnte, erst nach 

dem Diktat von Masliv Stav gefunden werden. 

Die Gründe hierfür sind vornehmlich in den Verhältnissen zu suchen, die das Grenz

land als einen Überlappungsbereich kennzeichnen. Gesellschaftlich war es dadurch 

charakterisiert, daß die Grenzen zwischen den sozialen Schichten zur Steppe hin ab

nahmen; wirtschaftlich dadurch, daß Grundbesitz nur in den dichter besiedelten Regio

nen von sozialer Bedeutung, aber keineswegs auf diese Gebiete beschränkt war; poli

tisch ist eher von einem Abebben des herrschaftlichen Zugriffs zu sprechen, an dessen 

Stelle jeweils individuelle Ersatzkräfte Raum griffen, die wiederum von West nach Ost 

unterschiedliche Strukturen offenbarten. In nationaler oder kulturgeschichtlicher Hin

sicht kann man von einem noch undurchschaubareren Gemenge sprechen, das sich 

nicht in einem Konflikt zwischen Katholizismus und orthodoxer Rechtgläubigkeit 

erschöpft. Natürlich können - wie dies etwa am Grundbesitz selbst dargestellt wurde 

- zwar Schwerpunkte der Differenzierung festgestellt, nicht aber deutliche Grenzlinien 

gezogen werden. Sie erlauben es nicht, ein Phänomen oder eine bestimmte Formation 

von der anderen zu trennen. Die Vielfalt im polmsch-litauischen Grenzbereich entzieht 

sich jeglicher Idealtypik, weil dieselben äußeren Parameter sozialen und wirtschaftli

chen Verhaltens in verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Ergebnissen führten. 

Auf der anderen Seite vermochte es die Bevölkerung gerade in diesem Raum der 

Verflechtungen und Überlappungen noch nicht, die eigene Situation zum Vorbild für 

ein eigenes, durchgreifendes Selbstverständnis zu entwickeln und aus ihr besondere 

Werte abzuleiten. Diese unterlagen stets demselben Schicksal, nämlich daß sie an den 

2 1 7
 Siehe hierzu z.B. einen Aufsatz von BOSL, Potens, der einem solchen gesellschaftlichen Differenzie-

rungsprozeß im frühen und hohen Mittelalter nachging. Er machte dabei ebenfalls die Feststellung, 
daß das Begriffspaar potens - pauper zunächst nicht in jenem Gegensatz stand, wie man ihn heute 
gerne sieht. 



473 

schärfer gefaßten Strukturen der polnischen Gesellschaft, vor allem der Szlachta, 
gemessen wurden und sich als weniger prestigereich erwiesen. 

Aus diesem Grunde wurde im vorangegangenen darauf verzichtet, die Regionalismen 
näher zu betrachten. Zwar wäre man in den nördlichen Regimentern sehr schnell zu 
der nicht unbegründeten Annahme gelangt, daß sich aufgrund der dort anzutreffenden 
wirtschaftlichen und sozialen Stabilität eine festere Führungsgruppe herausgeschält hat, 
doch könnte eine solche Feststellung wiederum nur dazu verleiten, pars pro toto zu 
nehmen und somit über die eigentliche Vielfalt der Strukturen hinwegzutäuschen. 
Fraglich bleibt aber auch dann, ob es sich bei den dortigen Kosakenführern um eine 
Schicht mit besonders viel Grundbesitz, d.h. um »Wohlhabende«, oder um Vertreter 
einer sozialen Klasse gehandelt hat oder nicht. Der allgemeine Druck von Seiten der 
legitimistischen Szlachta-Vertreter hat diesen Entwicklungen deutliche Grenzen ge-
steckt. Außerdem haftet den so gewonnenen Eindrücken ohnehin der Charakter des 
noch Provisorischen an. Die zum Teil nur kurze Vergangenheit der dort entstandenen 
Strukturen ist auf Schritt und Tritt feststellbar. Sie hat sich im allgemeinen noch nicht 
in einer Standesethik oder in der Formulierung von sozialen Verhaltensmustern nie-
dergeschlagen. 

Die Feststellung von der relativen Irrelevanz stratifizierend wirkender Komponenten, 
wie derjenigen der sozialen Hervorgehobenheit und der wirtschaftlich-materiellen Bes-
serstellung, führt zurück zu den ideellen, d.h. egalitären Werten der Kosakenverbände 
und der dadurch bedingten Organisation ihrer Gemeinschaften. Immerhin decken sich 
die Erkenntnisse über die mangelhafte Schichtenbildung durchaus mit den grundlegen-
den Vorstellungen von der kosakischen »Verfassung«, vom »Wert, ein Kosak zu sein«, 
und mit dem Überwiegen des auf die Gruppe oder den Verband konzentrierten sozia-
len Denkens. Insofern erwiesen sich die Verbände zwar als offen, banden aber den 
einzelnen an die strenge Vorstellungswelt des Konsenses, der von außen nur schwer 
durchbrochen werden konnte. 

Wie noch an den Zentralführern in den zwanziger Jahren deutlich wurde, bestanden 
die einzigen Möglichkeiten, eine gewisse Machtstellung zu begründen, darin, eine kosa-
kenfreundliche Politik zu betreiben und sich erfolgreich im Rang zu bestätigen. Die 
erreichte Stellung als Führer konnte zeitweise dadurch zementiert werden, daß man 
entweder über gute Beziehungen zu anderen Kosakenvertretern verfügte oder aber 
selbst eine Klientel besaß, mit der man die entscheidenden Führungspositionen im 
Heer besetzte. Daß Mychajlo Dorošenko und wohl auch Petro K. Sahajdacnyj über 
eine Gefolgschaft verfügten, hat ihre Position im Heer sicherlich stabilisiert. Aber auch 
ihr war ein Ende gesetzt, als sich die Ziele der Geführten in eine andere Richtung 
bewegten. Die zum Teil harschen Richtungswechsel in den kosakischen Zielsetzungen, 
die sich zwischen den Extremen der loyalen Haltung gegenüber der Rzeczpospolita 
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und der Anzettelung eines Aufstandes bewegten, waren schon deshalb immer mit der 
Ablösung des Führenden und der ihn stützenden Fraktion verbunden. Hierzu paßt der 
Umstand, daß die Zahl der Registerkosakenführer bei allenfalls sechs Regimentern 
nicht so groß gewesen sein kann, um von ihnen als von einer gesellschaftlichen Schicht 
zu sprechen. 

Denselben Gründen ist es zuzuschreiben, daß die Entwicklung der Ränge so lange 
Zeit benötigte und eigentlich erst im Jahre 1638 vollendet werden konnte. Dies war 
aber erst das Ergebnis einer Verordnung, die im Diktatfrieden von Masliv Stav verfügt 
und durch die Einsetzung einer polnischen Führung erzwungen wurde. Ansonsten blieb 
die Besetzung der Führungspositionen auf die Wahl des einen richtungsweisenden 
Führers beschränkt. Lediglich das Wachstum des Heeres hat hier eine systemimmanen-
te Änderung in der Konstitution kosakischer Verbände bewirkt. Es hat dafür gesorgt, 
daß der starsyj, obwohl er zunehmend Amtscharakter erhielt, seine Macht nicht richtig 
entfalten konnte, sondern seine konkrete, am überschaubaren Verband orientierte 
Stellung an die Führer der mittleren Ebene abtreten mußte. Dort aber, d.h. in den 
Regionalverbänden des Heeres der Zaporoger Kosaken, wiederholte sich eben das, 
was zur Blütezeit kosakischer Kriegsmacht auf Heeresebene festgestellt werden konn-
te: Seilschaften und Klientelbildungen beherrschten die Politik; letztlich waren sie die 
einzigen Instrumente, die Führung eines Regiments zu stabilisieren. 

In den fünfziger und sechziger Jahren des 17. Jh.s stößt man dann häufiger auf die 
Bedeutung von Gefolgschaften und Klientelbeziehungen als stabilisierende und reale 
Macht begründende Hilfsmittel. Schon recht bald haben die Obristen, ähnlich wie der 
het'man, versucht, ihre Ämter erblich zu machen, d.h. ihre Nachkommen in der Rang-
hierarchie aufsteigen zu lassen. Zu Bohdan Chmel'nyc'kyjs Konsolidierungspolitik in 
den ersten Jahren des Aufstandes gehörte u.a., daß er versuchte, eigene Gefolgsleute 
aus seinem engeren Umfeld in entscheidende Positionen zu bringen. Sein Nachfolger, 
der Adlige Ivan Vyhovs'kyj, folgte diesem Beispiel und ersetzte die zuvor noch am 
Dienst und auch am Erfolg orientierte Besetzungspolitik durch eine auf die eigene 
Familie konzentrierte Machtsicherung. In den folgenden Jahren veränderten sich mit 
der Wahl eines neuen het'man stets auch die politischen Konstellationen im Heer: Bis 
1672 ist jedesmal ein mehr oder weniger breit angelegtes Revirement auf den Obri-
stenpositionen festzustellen, jedesmal suchten die Vertreter alter Fraktionen sich ge-
genüber den neuen durchzusetzen. Bei Ivan Brjuchovec'kyj, der 1663 auf einer Schwar-
zen Rada gewählt wurde, kam dies am offensichtlichsten zutage, scheint doch ein gro-
ßer Teil der von ihm eingesetzten polkovnyky aus dem Kreis seiner Gefolgsleute aus 
der Steppe zu stammen. Das logische Ergebnis war, daß sich die Nutznießer der ge-
wachsenen Führungsstrukturen in den einzelnen Regimentern zunehmend gegen die 
Entscheidungen ihrer het'many zur Wehr setzten: Jetzt wurde die rada starsyny zum 
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Forum ihrer  Interessen, zum Integrationsmittel der  Heerespolitik. Sie sorgte dafür, daß 
es keine dominierende Stellung mehr  im Heer  gab. - Zweifellos war  dies auch eine 
Folge des zahlenmäßigen Wachstums der  Führungspersonen in allen Bereichen des 
Heeres. 

Vor  diesem Hintergrun d ist unter  dem Begriff Kosakenstarsyna keine institutionelle 
Einrichtun g zu verstehen, sondern zunächst nur  eine Ansammlung von relativ wenigen 
Personen, die sich aus den jeweils in führender  Position befindlichen Personen und 
den gewählten Vertretern der  Mannschaft zusammensetzte. All e zusammen leiteten 
ihre Stellung aus der  - unterschiedlich motivierten - Wahl durch ihre Gruppen ab, in 
denen sie lebten oder  wirkten. Die individuelle Verpflichtun g auf die Interessen ihrer 
Gruppe zwang sie, deren Unantastbarkeit und Souveränität zu vertreten und durch-
zusetzen. Das Fehlen einer  zu einheitlichem Auftreten und gemeinsamer Zielsetzung 
zwingenden Organisation stärkte die individuelle Position der  Kosakenvertreter. Es hat 
auch noch später  gewirkt, als die Registerkosaken durch die Entstehung des Einheits-
gedankens deutlich an politischem Gewicht gewannen. 

Mi t dem Gedanken von der  Einheit der  Kosakenschaft gewannen die Vertreter  der 
einzelnen, autonom wirkenden Kosakenverbände erstmals eine organisatorisch-politi-
sche Bedeutung. Im Gegensatz zum starsyj, der  in dieser  Zeit abstrakt repräsentative 
Funktionen übernahm, wuchsen die Vertreter  der  Kosakengruppen zu Repräsentanten 
heran. Als solche hatten sie die Meinungen ihrer  Gruppen durchzusetzen und waren 
ebenso wie früher  der  Zentralführer  von der  Anerkennung ihrer  Autoritä t durch ihre 
Geführten abhängig. Die Eigenständigkeit und Verantwortlichkei t ihrer  Position, das 
Fehlen einer  wirksamen Ranghierarchie und damit auch eines Unterordnungszwanges 
waren die offensichtlichen Äußerungen dieser  Verhältnisse. Sie sorgten sowohl dafür, 
daß die »Karrieren« stets auf relativ hoher  Ebene einsetzten und endeten, als auch 
dafür, daß die junge und wenig akzeptierte Ranghierarchie nicht die Sozialisations-
funktion spielen konnte, wie sie für  geregelte Militärorganisationen typisch ist. Da die 
Unterführer  nun selbst als Zentralführer , d.h. als verlängerte Arme und Repräsentan-
ten ihres Verbandes agierten, war  eine hohe Fluktuation in der  starsyna unvermeidbar. 
Beratungen standen immer unter  der  Perspektive der  Durchsetzbarkeit und damit auch 
Stellungssicherung im eigenen Verband. Der  eigentliche Souverän unter  den Kosaken 
blieb deshalb, trotz aller  Deformationen der  egalitären Verfassung, die Kosakengruppe 
oder  der  Teilverband. 

Aus diesen Gründen wuchs die Bedeutung des Rates der  Führenden mit dem 
Wachstum des Kosakenheeres. Deshalb waren ihre Verhandlungen, obwohl der  Zu-
gang dazu prinzipiel l nicht geregelt war, nur  auf der  Ebene der  Gleichheit möglich. 
Die Kosakenvertreter  hatten - wie dies die Mannschaften ihren Sprechern 1625 in den 
Verhandlungen von Kuruki v noch einschärften - ein direktes Votum zu vertreten, 
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denn das Heer, oder seit den dreißiger Jahren: das Regiment, war der Souverän. 
Mehrheitsbeschlüsse oder ähnliche auf den Kompromiß aufbauende politische Lö-
sungsmodelle gab es deshalb nur bedingt, denn ein Konsens mußte auch hier unbe-
dingt hergestellt werden. 

Es scheint, daß die im Prinzip egalitäre Verfassung nun auf die Ebene der Führen-
den transferiert wurde, denn gebunden an das Votum der Gruppe konnte kein Be-
schluß gegen den Widerstand eines einzelnen Obristen durchgesetzt werden. Die 
Gruppe der Führenden spiegelt also deutlich die Grundlagen der kosakischen Verfas-
sung wider. Sie ähnelt zweifellos sehr stark den im polnischen Adel entwickelten poli-
tischen Verhaltensnormen, die ihre Wurzel ebenso in der Hoheit der Region und der 
ausschließlichen Sprecherschaft der gewählten Vertreter finden und im liberum veto 
ihren deutlichsten Ausdruck erhalten haben. 

Einen nicht so zentrierenden und zwingenden Charakter wie der polnische Sejm, 
aber doch eine stark ausgeprägte, integrative Rolle spielte die rada starsyny. Sie kann 
sogar als der innere Kreis der Entscheidungs- und Konsensfindung angesehen werden. 
Als Zeichen der Einheit, als Verlautbarungen eines koordinierenden und nicht be-
stimmenden Gremiums konnten die dort gefaßten Beschlüsse aber nicht über die 
Basisentscheidungen in den Gruppen gestellt werden. Wie bei den Kosaken war es 
auch in der Rzeczpospolita szlachecka nicht oder erst nach langer Zeit möglich, daß 
sich eine Gruppe von Oligarchen unter Umgehung offener Herrschaftsausübung aus 
dem Kreis der Gleichen stahl. 

Der Vergleich mit den Verfassungsgrundlagen der polnischen Adelsrepublik ist in 
dieser Hinsicht besonders fruchtbar. Er zeigt, welch erheblichen Hindernissen die 
Vertreter ausgesetzt waren, ihre einmal gewonnene Autoritätsposition zu zementieren 
oder gar in Herrschaft umzuwandeln. Auch in Polen war dies nicht möglich. Dort 
entstanden erst nach langer Zeit Strukturen, die zwar de facto zur Machtausübung 
genutzt wurden, aber bei weitem nicht institutionellen und vor allem nicht legitimen 
Charakter trugen. Die Machtansammlung war schließlich nur über sehr lockere persön-
liche Kontakte möglich, nämlich durch die Schaffung inoffizieller Substrukturen wie 
Familienverbindungen, Gefolgschaften oder über die Klientel. Sie sind ein relativ 
spätes Ergebnis und setzten letztlich voraus, daß wenigstens der Kreis der Führenden 
Bestand hatte und weniger fluktuierte. Davon aber kann in bezug auf die Kosaken 
eigentlich erst seit 1638 und - in größerem Ausmaß - seit 1649 die Rede sein. Den 
Rahmen hierzu steckte das Register von Zboriv mit seinem zwingenden Raster von 
Rängen und dem nur noch im Heer der Zaporoger Kosaken möglichen funktionalen 
Aufstieg. Bis dahin fehlten den Führern vor allem die Voraussetzungen, ihre Stellun-
gen im Kreise der Kosakenschaft zu stabilisieren. Soziale Macht, Reichtum, Stabilität 
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im privaten und wirtschaftlichen Leben etc. - all dies war als Fundament dafür noch 
nicht existent. 

Es ist deshalb bezeichnend, daß die ersten Tendenzen in diese Richtung erst seit den 
fünfziger Jahren des 17. Jh.s erkennbar werden. Zwar kann man für den engeren Kreis 
der Registerkosaken frühzeitig, d.h. in den Jahren 1648-1650, eine eigenständige, auch 
elitäre Selbstauffassung als Krieger und Führer von Kosaken feststellen, doch scheint 
der eigentliche Anstoß zur Differenzierung innerhalb der Kosakenschaft erst auf die 
massenhafte Aufnahme von Adligen des weiteren Hinterlandes in den Aufstandsjahren 
1648-1649 zurückzuführen sein. Fortan begann sich der Grundbesitz zu entwickeln; ja 
er wurde in den Händen der Kosakenführung auch zu Individualeigentum. Jetzt waren 
durch das Register von 1649 und durch die Ranghierarchie, an die man sich nun auch 
hielt, die Grundlagen nicht nur für militärische Laufbahnen, sondern auch für eine 
soziale Stratifikation gelegt. 





SCHLUSS 

Die vorliegende Arbeit hat es sich zum Ziel gemacht, die Struktur und Geschichte der 
Zaporoger Kosaken anhand des Verhältnisses von Führern und Geführten vor dem 
Beginn des großen Aufstandes 1648 zu untersuchen. Es ist eine Zeit der dynamischen 
Entwicklung kosakischer Lebens- und Organisationsformen von der einfach strukturier-
ten, auf zwischenmenschlichen Beziehungen ruhenden Kleingruppe bis zum komplexen 
Heeresverband, der die alltäglichen Bedürfnisse des Zusammenlebens nur auf der Ba-
sis abstrakt begründeter Führung und Differenzierung von Zuständigkeiten bewältigen 
konnte. Dabei ging es zunächst nicht darum, die für die kosakische Führung charakte-
ristischen Merkmale als Ausdruck und Niederschlag der Ziele einer übergeordneten 
ukrainischen Gesellschaft oder Institution aufzufassen, sondern sie im Gegenteil aus 
dem engeren Rahmen der Gruppen und Verbände als eine individuelle Reaktion auf 
bestimmte Lebensumstände zu verstehen. Die Begrenzung des Themas auf das Führer-
Geführte-Verhältnis erwies sich insofern als fruchtbar, als sie die Grundstrukturen ko-
sakischer Handlungs- und Denkweisen aufzudecken verhalf. Sie sind aber nicht als 
typisch »ukrainisch« zu bezeichnen, sondern können als für alle Vereinigungen charak-
teristisch angesehen werden, die sich auf der Basis der Gleichheit und Ebenbürtigkeit 
ihrer Mitglieder zu Verbänden zusammengeschlossen haben. Auf diese Weise waren 
die Vereinigungen der Zaporoger Kosaken äußerlich durchaus vergleichbar mit denen 
der Don-Kosaken, in groben Zügen jedoch auch mit denjenigen westeuropäischer 
Söldnerheere. 

Ausgehend von diesen Grundlagen konnte festgestellt werden, daß es den von der 
Forschung immer wieder projizierten Heeresverband, der alle Kosaken erfaßt haben 
und zentral organisiert gewesen sein soll, bis zum Register von Zboriv 1649 nicht 
gegeben hat. Selbst diejenigen Historiker, die die seit den zwanziger Jahren des 17. 
Jh.s offenbar werdenden innerkosakischen Auseinandersetzungen differenziert zu 
erklären suchten und sie als das Ergebnis eines Gegensatzes von sog. Stadt- und Step-
penkosaken oder auch als einen sozialen Konflikt angesehen haben, liegen in ihrer 
Annahme eines solchen oder ähnlichen Dualismus nicht richtig. Sie betonen zu sehr 
die trennenden als die allen Kosaken gemeinsamen Züge, so daß sie lediglich eine 
(späte) Sonderform des Kosakentums als bestimmend auswiesen und das ohnehin 
schon stark romantisierte Kosakenbild auf den kleinen Ausschnitt einer idealen ukrai-
nischen Steppenkosakenschaft reduzierten. Dabei deklarierte man alle Organisations-
formen, die in der späteren Het'manscyna zu den prägenden Erscheinungen der regel-
haften Zivil - und Militärverwaltung gehörten, zu deren autochthon in der Steppe 
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vorgenommener Entwicklung. Verbandstypen, die sich nicht als typisch »ukrainisch« 
bezeichnen ließen, aber als die eigentlichen Träger formaler Organisation angesehen 
werden dürfen, wurden hingegen aus der Diskussion ausgeklammert und quasi als 
nichtkosakische oder »unpatriotische« Verbände diskriminiert. Am meisten traf dies 
für die Formationen der Registerkosakenschaft oder - unter sozialen bzw. materiellen 
Gesichtspunkten betrachtet,- für die im Grenzland siedelnden Kosaken allgemein zu. 

Als das für alle kosakischen Verbände im behandelten Zeitraum dominierende Merk-
mal ist hier der Personenverband ermittelt worden: Er war sowohl für die kleinste 
Identitätsgemeinschaft - also für die überschaubare Kosakengruppe - als auch für den 
abstrakten Großverband bis hin zum bereits stark formalisierten »Heer der Zaporoger 
Kosaken« nach 1649 charakteristisch. Der personelle Zusammenschluß trug den Be-
dürfnissen einer auf die konkrete Gemeinschaft von Menschen bezogenen Vereinigung 
Rechnung und barg auch schon den Nukleus für die Entstehung einer sich als politi-
sches und gesellschaftliches Gebilde verstehenden Institution mit herrschaftlichen 
Strukturen in sich. Im lockeren, nicht zwingenden Personenverband wurden nicht nur 
die ersten organisatorischen Lösungen für die Gruppen gefunden, er ist auch für die 
Entwicklung politischer Auffassungen und Wertmaßstäbe von außerordentlicher Be-
deutung gewesen: Durch ihn betraten die aus freien Individuen zusammengesetzten 
Kosakengemeinschaften im »charismatischen Führer« eine abstraktere Stufe der politi-
schen Vertretung, um schließlich in der Het'manscyna zu einem Gemeinwesen heran-
zuwachsen, das sowohl anstaltliche Züge trug, wie es auch noch stark in den alten per-
sonalen Strukturen wurzelte. 

Das Bild vom Personenverband eröffnet einen insgesamt flexibleren und differen-
zierenden Zugang zum Verständnis der Kosakenvereinigungen vor 1648. Es geht nicht 
mehr von der zwingenden Bedeutung eines einzigen Organisationstyps, sondern im 
Gegenteil von der Unterschiedlichkeit und Vielfalt organisatorischer Lösungsmodelle 
sowie von der relativen Abgeschlossenheit der Kosakengruppe als prägenden Sozial-
systems aus. Das Bild vom Personenverband fordert gleichzeitig zu einer eingehende-
ren Beschäftigung mit den Formen der Integration und Desintegration auf der allge-
meinen Ebene der Gesamtkosakenschaft auf. Dadurch erst wird es möglich, die Ge-
gensätze unter den Kosaken zu begreifen und das Kosakentum selbst als komplexe, 
nicht einheitliche Erscheinung im ukrainischen Grenzland zu fassen. Dies ist insofern 
von Bedeutung, als die Kosakenschaft ihren politischen Stellenwert bisher ausschließ-
lich vor dem Hintergrund ihres Widerstandes und Gegensatzes gegen das »polnische« 
oder »russische System« zugewiesen erhielt, also unzulässigerweise vereinheitlichend 
von der Opposition »der Kosaken« bzw. »des ukrainischen Volkes« gesprochen wurde. 
Wie in allen Gesellschaften muß es aber individuelle Gegensätze, politische Strömun-
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gen und auch Zwänge innerhalb ihrer Vereinigungen gegeben haben, mit denen die 
Kosaken konfrontiert waren und auf die sie durch die Schaffung eigener politischer 
oder organisatorischer Schutz- und Abwehrmechanismen reagieren mußten. Demnach 
sollte man sich künftig mehr darum bemühen, die Anfänge des politischen Handelns 
in der Kosakenschaft zu erarbeiten, als sie nur undifferenziert als einheitliche Oppo-
sition zu etwas zu verstehen. 

So gesehen können bereits die steppenbeutende Kleingruppe, aber auch alle spä-
teren Verbandstypen als das Resultat von Schutzmechanismen, d.h. als kollektive 
Antworten auf existentielle oder wirtschaftliche Bedrohungen und Lebensumstände 
angesehen werden. Die dabei entwickelten Grundformen der Organisation waren im 
Prinzip einfach und gingen von der Freiheit und Gleichheit des einzelnen Gruppenmit-
glieds aus. Als personell stark fluktuierende und insofern amorphe Vereinigungen 
konzentrierten sich die Mitglieder bei der Konstituierung ihrer Gruppen ausschließlich 
auf die Regelung aller für sie als Gemeinschaft relevanten Bedürfnisse. Der Stabilität 
der Gruppen waren insofern natürliche Grenzen gesteckt, als der saisonale Rhythmus 
der Steppenbeute zur jährlichen Auflösung und Neubildung führte. Die auf die Wah-
rung der Freiheit des einzelnen Mitgliedes ausgerichteten Verfassungsgrundsätze 
waren darüber hinaus nur in kleinen und überschaubaren Vereinigungen praktikabel. 
All e das Gruppendasein regelnden Absprachen zielten nicht auf das Fortbestehen der 
Gruppe als Institution ab und begünstigten auch keine auf Über- und Unterordnung 
basierende Herrschaftsstruktur. Vielmehr gingen sie von der Freiwilligkeit des Zusam-
menschlusses und der nur befristeten Abhängigkeit der Gruppenmitglieder vonein-
ander aus. 

Die Grundprinzipien der Freiwilligkeit des Zusammenschlusses und der praktizierten 
Gleichheit in einer an sich als Bedrohung empfundenen Umwelt verantworteten die 
auf die Nützlichkeit des einzelnen Mitgliedes bezogene Offenheit kosakischer Grup-
pen, wie es bei den Söldnerheeren Mitteleuropas in der frühen Neuzeit der Fall war. 
Internationalität und soziale und religiöse Toleranz gehörten zu den wesentlichen 
Merkmalen der auf die Regelung unmittelbarer Belange konzentrierten kosakischen 
Vereinigungen. Rollenzuweisungen für einzelne Mitglieder in der Gruppe richteten 
sich lediglich nach dem konkreten Beitrag, den sie für die Gemeinschaft liefern konn-
ten. Insofern war ein außerhalb von ihr erworbener Status oder eine Hervorgehoben-
heitsposition für die Wertigkeit in der Gruppe weitgehend bedeutungslos. Man lehnte 
solche Parameter ab, weil sie für die Leistungsfähigkeit der Gruppe irrelevant waren 
und die Gleichheit ihrer Mitglieder zerstörten. Auf diese Weise lassen sich die Ver-
bände bis zu ihrer Konstituierung als nach außen hin offene Gemeinschaften umschrei-
ben, deren Mitglieder aber danach unabdingbar an das von allen formulierte und für 
zwingend erachtete Gruppenziel gebunden waren. 
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Greift man vor diesem Hintergrund die in der bisherigen Forschung beliebte These 
von der Kosakenfreiheit auf und stellt sie in einen Zusammenhang mit der objektiven 
Organisationsfähigkeit frei gebildeter Vereinigungen, so eröffnet sich ein weiteres 
Merkmal ihrer organisatorischen Grundstrukturen: Als auf die Gruppe und die Art 
ihres Zusammenschlusses konzentrierte Gemeinschaften, deren Charakteristika die 
starke Abgeschlossenheit nach ihrer Konstituierung und die für sie typischen Formen 
der sozialen Kohäsion waren, können sie nicht als politische Partei in einem überge-
ordneten politischen oder sozialen System verstanden werden. Es handelte sich bei 
ihnen um abgeschlossene Welten, deren soziale und politische Strukturen ausschließ-
lich auf den Nutzen der konkreten Gemeinschaft, vor allem aber auf die Integrität des 
einzelnen Mitgliedes ausgerichtet waren. Deshalb sind die Formen des Zusammenle-
bens auch nicht als typisch kosakische oder gar als ukrainische Besonderheiten anzuse-
hen. Sie sind vielmehr für alle Verbände charakteristisch, die sich als kollektive Ant-
wort auf Bedrohungen gebildet haben. 

Die Leistungs- und Lebensfähigkeit solcher Personenzusammenschlüsse hing in ho-
hem Maße davon ab, wie stark sich die einzelnen Mitglieder mit den Zielen und dem 
Leben in diesem begrenzten Sozialsystem identifizieren konnten. Als personell fluktu-
ierende, wenig dauerhafte Gebilde orientierten sie sich nicht an einer Rolle, die ihnen 
von außen zugeschrieben wurde, sondern vor allem an der Individualität und konkre-
ten Aufgabenstellung der einzelnen Gruppe. Dabei verhinderte der Grundsatz der 
Egalität letztlich die Ausbildung von dauerhaften und herrschaftlichen Strukturen, 
denen die Kosaken ohnehin feindlich gegenüberstanden. Sowohl die Egalität als auch 
die Rolle des Zusammenschlusses als Identifikationsgemeinschaft beschränkten die 
Kapazität solcher Gruppen. Nur ein kleines und für jedes Mitglied überschaubares 
Gemeinwesen eröffnete die Möglichkeit, alle organisatorischen Aufgaben ohne die 
Schaffung von Machtstellungen zu lösen. 

In Anbetracht dieser Feststellungen wird deutlich, daß schon die klare, mit der Zuwei-
sung von bestimmten Kompetenzen verbundene Ausgrenzung eines Führers aus dem 
egalitären, identitätsgebundenen Personenverband als ein Bruch mit der hier sicherlich 
idealtypisch dargestellten traditionellen Rolle der Gemeinschaft und des Individuums 
in ihr ist. Dabei nimmt die führende Person Teile der eigentlich in die Zuständigkeit 
der Gemeinschaft fallenden Aufgaben zunächst nur kommissarisch wahr, d.h. sie 
handelt nicht eigenverantwortlich, sondern war an das Selbstverständnis und an das 
allgemeine Gruppenziel gebunden. Auch diese Führerschaften stehen also noch nicht 
im Dienste eines übergeordneten, politischen Gesellschaftsgedankens und sind eigent-
lich auch nicht als »charismatische Führerschaften« zu bezeichnen. Denn beides setzt 
letztlich voraus, daß der Führer aktiv, d.h. prägend (im Sinne der Gesellschaft) oder 
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deformierend (Dauerhaftigkeit seiner Position durch die Überbetonung seiner Rolle 
und durch die Schaffung eines »Führerheils«), auf die Verfassung und das Selbstver-
ständnis der Gemeinschaft einzuwirken sucht. Der kosakische Führer wirkt aber im 
Gegenteil vor allem durch seine Fähigkeit, sich in den individuellen Gruppenkonsens 
zu integrieren, und besitzt infolgedessen keine von der Gruppe unabhängige Machtpo-
sition. Er repräsentiert sie nur, handelt als ihr verlängerter Arm und wirkt durch seine 
allgemein anerkannte Autorität, die er aus seiner sozialen Rolle in der konkreten 
Gemeinschaft gewinnt. 

Grundsätzlich werden die Führerschaften erst nach der Konsolidierung eines Ver-
bandes durch eine Wahl bestellt, wobei der erkorene Führer auf die Ziele des Verban-
des als Gesamtheit eingeschworen wird. Die Trennung und chronologische Abfolge 
von Gruppenbildungsprozeß einerseits und der Wahl eines Führers andererseits ist 
dabei eine wesentliche Voraussetzung für die mitunter wenig einflußreiche Stellung 
der Führerschaften. Sie dokumentiert nicht nur die Hoheit und Souveränität der 
Gruppe, die auch die weitestgehende Verfügungsgewalt von Führern als ein von der 
Gruppe abgetretenes Vorrecht ansieht, sondern unterstreicht gleichzeitig, daß das 
Privileg zu führen auch weiterhin streng sowohl auf die einzelne Führungsperson 
beschränkt ist, wie sich auch die Kompetenz des Führers auf den einzelnen Verband 
und auf eine bestimmte Aufgabe konzentriert. 

An der Wahl des repräsentierenden Führers haben die Kosaken deshalb noch lange 
als an einem der wesentlichsten Grundsätze ihres Zusammenlebens festgehalten. So-
wohl die Forderungen der Registerkosaken in den zwanziger und dreißiger Jahren des 
17. Jh.s, einen Führer aus ihren Reihen selbst bestallen zu dürfen, als auch die Er-
neuerung des Gedankens von der freien und unbeschränkten Wahl durch die »Schwar-
ze Versammlung« in den sechziger Jahren sind in diesem engeren und idealen Sinne 
zu verstehen. Trotz des in Anlehnung an die Verflechtungen der Kosakenschaft mit 
dem polnisch-litauischen Reich entstandenen und unter Bohdan Chmel'nyc'kyj weiter 
formalisierten Amtsgedankens hielt die Kosakenschaft weiter an diesem eigentlich auf 
die Bedürfnisse der überschaubaren Kleingruppe zugeschnittenen und nur dort reali-
sierbaren Ideal fest. 

Da die Führer als das Symbol der Einheit eines Verbandes fungierten, dessen Iden-
tität verkörperten und selbst zunächst keine eigenständige, von den Gruppen unab-
hängige Machtpositionen besaßen, hing die Stärke und der Grad ihrer Selbständigkeit 
gegenüber den auf Zeit hergestellten und als abgeschlossene Sozialsysteme zu betrach-
tenden Zusammenschlüssen weitgehend von den allgemeinen Lebensumständen und 
Bedürfnissen sowie von ihrer jeweiligen Größe ab. Zwar konnten die Führer, wenn der 
Verband erfolgreich war oder sie anderweitig, beispielsweise durch »Programme«, 
selbst zu einem konstitutiven Element des Konsenses geworden waren, den Zusam-
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menhalt stabilisieren, doch gab es hierbei auch Grenzen, die maßgeblich von ihrer 
Rolle als zentrierende und damit sinngebende, den Gruppenwillen prägende Gestalten 
abhingen. Als Konstanten sind hier zu nennen: 1, der Zweck der Aktionen, 2. deren 
Dauer, 3. die Verbandsgröße, 4. die Macht der Gruppe und davon abhängig 5. die 
Fähigkeit einzelner Zentralführer, für den Zusammenhalt des Verbandes insgesamt 
zu sorgen. 

Umgesetzt in die typischen Entwicklungen kosakischer Heere und Verbände bedeu-
tet dies, daß mit der Größe eines Verbandes die real ausgeübte Macht der Mannschaft 
abnahm und die des Zentralführers stieg. Die Dauer kosakischer Feldzüge war inso-
fern von Bedeutung, als der Führer die vom Verband an ihn herangetragene Erwar-
tung erfüllen mußte, damit dieser sich nicht frühzeitig auflöste oder sich einen ande-
ren, erfolgversprechenderen Konkurrenten zum Führer wählte. Umgekehrt hatte dies 
zur Folge, daß die Rolle der Führenden in kleineren Gruppen mit alltäglichen oder 
gewöhnlichen Aufgaben wesentlich unbedeutender war, weil diese im allgemeinen 
schon wegen der Transparenz und grundsätzlichen Beteiligung aller Mitglieder an den 
EntScheidungsprozessen auf mehr Stabilität angelegt waren als die Großverbände. 

Die für die Machtfülle von Führern vorgegebenen Elemente stehen in einem Gleich-
gewicht, das beinahe als eine Gesetzmäßigkeit anzusehen ist. Anzumerken ist lediglich, 
daß es - auf die Pragmatik zweck- bzw. zielgebundener egalitärer Gruppen bezogen -
wohl auch eine Obergrenze für die Verbandsgröße gegeben hat. Sie war zwar fließend, 
markierte aber den Unterschied zu den im polnisch-litauischen Grenzland seit Ende 
des 16. Jh.s üblichen politisch-sozialen Bewegungen. Eine auf die alltägliche Identität 
und Repräsentation bezogene, direkt ausgeübte Führung verlor von einem Personen-
bestand von 1.000 bis 2.000 Mann an ihren inneren Zusammenhang, weil die konkrete 
Vorbildwirkung und das Gefühl der Geführten, von ihrem Führer noch direkt angelei-
tet zu werden, nicht mehr gewährleistet werden konnte. Von dieser Verbandsgröße an 
ist auch von einem Heer zu sprechen, dessen innere Struktur durch nicht gruppen-
immanente, d.h. durch politische Stabilisierungsmechanismen gestützt werden mußte, 
um nicht zu zerfallen. Bezeichnenderweise triff t man als einen solchen äußerlich stabi-
lisierten Verband seit den zwanziger Jahren des 17, Jh.s auf das über 1.000 Mann an-
gewachsene, organisatorischen Regeln unterworfene Registerkosakentum. Die Regi-
sterkosaken wurden nicht mehr von einem repräsentativen, in seiner Machtstellung 
eingeschränkten Gruppenführer im traditionellen Sinne geleitet, sondern von einem 
real mit den Möglichkeiten zur Beeinflussung begabten slarsyj, der ideell als charisma-
tischer Zentralführer anzusehen ist und latente Neigungen zur Verselbständigung 
gegenüber der Mannschaft hatte. Den Verlust an Kontakten zu den Untergebenen 
vermochte er hingegen nur durch die Abstraktion seines Amtes und seiner zentrieren-
den Rolle für das Heer auszugleichen, während die traditionellen Vorstellungen von 
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der Einheit von Führer und Geführten nur noch auf unterer Ebene zu realisieren 
waren. Dies schlug sich später in der engen Beziehung von Territorialregimentern und 
ihren polkovnyky nieder. 

Der bisher dargelegte Verlauf der Organisationsformen von als abgeschlossen zu 
betrachtenden Gruppen ist keineswegs auf die Kosaken zu beschränken. Zwar deckt 
er sich eindeutig mit jenen' Grundsätzen, wie sie oben für die »freien« Kosakenver-
bände dargestellt wurden, die groben Parameter sind aber auch in anderen, vergleich-
baren Gruppierungen wie den Söldnerverbänden in Westeuropa und bei anderen 
Kosakengemeinschaften gültig gewesen; - man kann sie wohl auch in einen Zusam-
menhang mit anderen egalitären Kulturen oder aber mit frühen Adelsgefolgschaften 
stellen, sofern man darunter nicht sogleich Instrumente der institutionalisierten 
Herrschaftsausübung, sondern vielmehr selbständige Sozialsysteme sehen will . Ihre 
Abgeschlossenheit und Eigengesetzlichkeit resultiert im wesentlichen daraus, daß es 
keine von außen auf sie einwirkenden Einflüsse gegeben hat und ihre eigenen Lebens-
umstände es noch ermöglichten, sich jeglicher Herrschaft oder Beeinflussung von 
außen zu entziehen. Für die Kosaken waren diese Voraussetzungen vor allem durch 
die Existenz der Steppe als Wirtschafts- und Aufenthaltsgebiet gegeben, das von nie-
mandem beherrscht werden konnte. Während sich jedoch in anderen Kulturen und 
Zeiten, die sich aus eigener Kraft organisieren, stratifizieren und vor allem Herr-
schaftsinstitutionen entwickeln mußten, der Entstehungsprozeß von politischen Gesell-
schaften über Jahrhunderte hinziehen konnte, waren die Kosaken den Einflüssen be-
reits festgefügter Gesellschafts- und Herrschaftssysteme ausgesem. Diese verantwor-
teten, daß sich ihre Gemeinschaften schnell fortentwickelten, ohne noch die eigenen 
egalitären Traditionen richtig überwunden zu haben. Die Schnelligkeit, mit der dies 
binnen weniger Jahrzehnte geschah, hat zu eben jenen Zerreißproben geführt, die im 
vorangegangenen als Modernisierungskrise bezeichnet und von traditionsbewußten 
Kosaken als eine Entfremdung oder als Verrat ihrer Ideale, von den Grenzlandkosa-
ken hingegen als notwendige Arbeitsteilung in einem sich differenzierenden Umfeld 
empfunden wurden. 

Damit ist bereits ein wesentliches Urteil über die bisher vorherrschenden Bilder von 
der Organisation und Organisationsfähigkeit der »freien« oder der Steppenkosaken 
gefällt: All e Erscheinungen, die man bisher als eine wesentliche Grundlage für die 
Entstehung einer differenzierten und komplexen Organisation kosakischer Verbände 
bzw. des »Kosakenstaates« angeführt hat, können nicht als autochthone Entwicklungen 
speziell der ukrainischen Steppenkosakenschaft angesehen werden. Dies betrifft vor 
allem jene Modelle, die von einem formal staatsrechtlichen und institutionsbezogenen 
Standpunkt aus erstellt wurden. Geregelte und rationale Organisationsformen, die den 
Personenverband nach gruppenfremden Effektivitätsgrundsätzen gliederten und 
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schließlich auf eine Verteilung von Macht und auf die Schaffung formaler Verwal-
tungsstrukturen hinstrebten, standen in einem diametralen Gegensatz zu jenen Vor-
stellungen, die aus dem Pluralismus einer Vielzahl von Gruppen entstanden waren und 
die die Kosakenmannschaften, vor allem diejenigen im unmittelbaren Steppengebiet, 
in Anlehnung an ihre Personenzusammenschlüsse praktiziert hatten. Der Widerstand 
gegen formale Organisationsstrukturen wurde in der Zeit der Rujina sogar wiederbe-
lebt und noch im 18. Jh. dahingehend kultiviert, daß die Steppenkosaken die Wahl 
aller Ranginhaber zum Grundsatz ihrer Verbände erhoben. Wenn man überhaupt 
nach einer sich im politischen Handeln niederschlagenden, wahrhaftig »kosakischen« 
Tradition in der Het'manscyna suchen wollte, so ist sie zwar nicht in der »Anarchie« 
zu finden, aber doch in der Feindschaft vieler Kosaken gegenüber den Zwängen kom-
plexerer, d.h. über die Beziehungen in einem einfachen Führer-Geführte-Verhältnis 
hinausgehender Organisationsformen. Die Traditionalisten unter ihnen favorisierten 
statt dessen die Grundstruktur der transparenten Kleingruppe oder des einfach geglie-
derten, aber nicht dauerhaft lebensfähigen Großheeres als eines Personenverbandes. 
Mit anderen Worten: Die von der Gruppe unabhängige verwaltende Befehlsstellung 
späterer Kosakenführer widersprach zutiefst dem Ideal »freier Kosakenverbände« von 
der ausschließlichen Repräsentationsfunktion der Führer. 

Die Feststellung über das nur bedingt vorhandene Vermögen freier kosakischer Verei-
nigungen, aus eigener Kraft zu komplexeren Organisationsformen zu gelangen, mag 
in Anbetracht der bisherigen Erklärungsversuche kosakischer Lebensformen als diskri-
minierend zurückgewiesen werden. Sie soll aber nicht als moralisch wertend verstan-
den werden, wie dies bei russischen oder polnischen Forschern im Zeitalter der natio-
nalen Auseinandersetzungen häufiger der Fall war. Im Gegensatz zu einer solchen 
Aburteilung der Kosakenschaft als anarchische oder zivilisationsfeindliche Gemein-
schaften ist dieses Ergebnis produktiv und schließt vor allem eine spürbare Lücke bzw. 
einen latent vorhandenen Widerspruch in den bisherigen Thesen zur Erklärung des 
politischen Lebens kosakischer Verbände. Bisher war man nämlich der Meinung, daß 
die vor 1648 in der Steppe lebenden, freiheitsliebenden und antiherrschaftlichen Kosa-
ken nach 1654 einen »Kosakenstaat« als herrschaftlich strukturierte, anstaltliche Insti-
tution gegründet haben. 

Die Zurückweisung der These, wonach es sich bei den dargestellten Organisations-
schemata um typisch »ukrainische« oder »kosakische« Errungenschaften gehandelt 
habe, berechtigt nicht dazu, alle darüber hinausgehenden und differenzierteren Hee-
resstrukturen als das Ergebnis missionarisch-zivilisatorischer Maßnahmen des polni-
schen oder russischen Reiches anzusehen. Selbst das am meisten äußeren Zwängen 
ausgesetzte und, vom Standpunkt des Organisationsgrades aus betrachtet, gleichzeitig 
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modernere Registerkosakentum verdankte seine regelhafte Gestalt zu einem großen 
Teil auch der eigenen Schöpfungskraft und der Fähigkeit, die ihm abverlangten grund-
legenden Anforderungen auf eigene Weise zu gestalten und zu gewährleisten. So etwa 
hat sich der Pragmatismus kosakischer Gruppen bei der Rollenzuweisung, der sich am 
Nutzen und der Effektivität des einzelnen Mitgliedes für die Gemeinschaft orientierte, 
weiterhin halten können und zum Beispiel verhindert, daß sich die Kosakenschaft früh-
zeitig sozial stratifizierte und ihre Führung zunehmend aus dem Adel oder anderen 
bessergestellten Schichten des Grenzlandes rekrutierte. Außerdem vermochte auch das 
polnische Reich, das selbst eben nicht - vor allem nicht im Grenzland - als der Träger 
eines modernen staatlichen Gewaltmonopols anzusehen ist, weder die eigenen Vorstel-
lungen über die optimale Organisation zu realisieren noch das Registerheer unter die 
Kuratel von Szlachcicen zu stellen. Dies war im Überlappungsgebiet von »Steppe« und 
»Staat«, das von verschiedenen Zwischengewalten uneinheitlich beherrscht wurde, 
kaum möglich und stieß verständlicherweise auf die vehemente Ablehnung durch die 
Kosaken. Die Rzeczpospolita hat nicht alles zu verantworten, was ihr später vor allem 
von traditionell eingestellten Steppenkosaken als »Joch der Polen« angelastet wurde. 

Fragt man daher nach den Errungenschaften polnischer Regulierungs- und Beein-
flussungsbemühungen bei den Kosaken, so sind es zwar erstaunlich wenig, aber sie 
können in ihrer nachhaltigen Wirkung nicht unterschätzt werden. Als der wohl bedeu-
tendste, von der Rzeczpospolita nicht einmal konsequent als Ziel verfolgte Faktor ragt 
die Bildung von kosakischen Großverbänden im Rahmen des frühneuzeitlichen Söld-
nerwesens hervor. Sie überlagerten seit den achtziger Jahren des 16. Jh.s alle anderen 
kosakischen Verbandstypen im Grenzland und beherrschten in ihrer anhaltenden Brei-
tenwirkung die gesamte Geschichte des Zaporoger Kosakentums. Die Bedeutung der 
Söldnerverbände ist dabei deutlich von anderen Erscheinungen abzugrenzen, denn sie 
unterschieden sich von den frei gebildeten Groß- und Aufstandsverbänden vor allem 
dadurch, daß sie über den bei ihnen üblichen, zwingenden Dienstvertrag prinzipiell 
eine höhere Konsistenz erreichten als letztere, die als bloße Zweckgemeinschaften im 
allgemeinen sehr schnell zum Zerfall neigten. 

Die Söldnerverbände erzielten ihre herausragende Bedeutung für die kosakische 
Geschichte, weil sie bald zur einzigen legitimierten Form der Lebens- und Subsistenz-
sicherung wurden, zumal sich die Möglichkeiten zu ungestörtem, selbstdeterminiertem 
Leben in der Steppe zunehmend verengten. Der polnische Einfluß ist aber nur als 
sekundär zu beurteilen, weil die Rzeczpospolita nicht die einzige Instanz war, die 
größere Kosakengruppen zu bestimmten Konditionen in ihre Dienste aufnahm. Dar-
über hinaus partizipierten alle ihre Regelungen erst an denjenigen Entwicklungen, die 
die Grundlagen des traditionellen Kosakenverbandes auf lange Sicht deformierten, d.h. 
die Führungsstellungen stabilisierten. Zum Teil gewannen sie ihre Wirkung sogar 
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ungewollt aus der sich scharf verschlechternden sozialen Situation von Teilen der 
Grenzlandbevölkerung. Auf diese Weise erhielten die Kosakengemeinschaften eine 
vollkommen andere Basis zur Entwicklung ihrer Führerschaften. Das für sie bestim-
mende Leben in der Steppe und ihre Wirtschaftstätigkeit sanken in der Bedeutung, 
während nunmehr das kriegerische Element betont wurde und bald sogar ihre ethi-
schen Vorstellungen beherrschte. Da zum Überleben als Krieger gleichzeitig auch 
andere, oft qualitativ bessere Organisationsformen nötig wurden, begannen sich paral-
lel dazu die Führungsmodalitäten zu modifizieren und von der überwiegend repräsen-
tativen Einzelpersonen in eine existenzbewahrende Lenkungsfunktion der Führer über-
zugehen. Diese aber konnte nicht mehr von jedem Kosaken der egalitären Gemein-
schaften erfüllt werden. Charakteristisch für die neuen Führungsideale sind deshalb 
nicht mehr so sehr die starke Integration des Führers in den Willen der Gruppe, son-
dern vielmehr eine neu gewonnene Selbständigkeit, die ihn zum Anbieter von Dienst-
stellungen machte. Die Funktion des Kosakenführers als Repräsentant einer Gruppe 
verlor in dem Maße an Bedeutung, wie die Kosaken von seiner Mittlerschaft abhingen. 
Sie mußten sich fortan schon aus eigenem Interesse dem Willen einer Führungsperson 
unterordnen und ihr Gehorsam entbieten. Der Erfolg der Gemeinschaft hing nun im 
wesentlichen davon ab, ob der Führer seine Versprechungen, d.h. sein Brotgebertum, 
erfüllte und in welcher Weise seine spezifisch militärischen Fähigkeiten den Erfolg der 
Gruppe sicherstellten. Erst jetzt kann von einer »charismatischen Führerschaft« ge-
sprochen werden, wobei als Voraussetzung dafür eine relative Selbständigkeit des 
Einzelführers gegenüber der Gruppe konstatiert werden muß. Er besaß nun zuneh-
mend eine spezifische, nicht alltägliche Autorität, die ihm die Möglichkeit zur Beein-
flussung der Mannschaften gab, ihn aber nicht von der Pflicht zur direkten Vorbild-
wirkung entband. 

Der zweite maßgebliche Einfluß des polnischen Reiches bezieht sich, parallel zu der 
Verselbständigung der Führer von den Kosakengemeinschaften, vor allem auf deren 
zunehmende Abhängigkeit zum Dienstgeber, der seine Angebote an die Erfüllung be-
stimmter Voraussetzungen band. Dieses Abhängigkeitsgefüge hat seit den zwanziger 
und dreißiger Jahren des 17. Jh.s zur Entstehung des Amtscharakters vornehmlich des 
zentralen Söldnerkosaken-, vor allem aber des Registerkosakenführers (starsyj) geführt. 
Hierbei kamen dem polnischen Reich die sich verengenden Wahlmöglichkeiten der 
Kosaken und die gestärkte Stellung der Zentralführer selbst entgegen. Schon über den 
Werbungsvorgang konnte der König als Dienstgeber Einfluß auf die Führung der 
Kosakenschaft nehmen. Indem er sich nur an bestimmte und ihm bekannte Personen 
wandte, die als Mittelsleute fungierten, oder indem er nur solche Kosakenvertreter 
anerkannte, von denen er sicher sein konnte, daß sie einen ordentlichen und störungs-
freien Dienstablauf gewährleisten würden. So waren ihm Möglichkeiten an die Hand 
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gegeben, auch bei der Kosakenwerbung selektiv vorzugehen. Einzig die Tatsache, daß 
die Führer und Mittelsmänner auch über die entsprechende, eben nicht erzwingbare 
Autorität bei den Kosaken verfügen mußten, aber auch das eigene Verharren im 
Personenverbandsdenken hinderten die Rzeczpospolita daran, ihre ordnungspolitischen 
Vorstellungen endgültig durchzusetzen. 

Die für die Zentralführer geschaffenen Verhaltensnormen, die im Eid bindend fest-
gelegt wurden, beschäftigten sich jedoch zunächst noch nicht mit der Regelung objekti-
ver, institutionengebundener Amtsgewalt. Sie waren vielmehr an den jeweiligen Perso-
nenverband und an dessen obersten Vertreter gebunden. Hauptsächlich sollten die 
Führer die Sicherheitsbedürfnisse des Reiches befriedigen. Diese bestanden vor allem 
aus der Garantie, daß der Söldnervertrag ordnungsgemäß erfüllt wurde und die gewor-
bene Truppe so lange im Dienst blieb, wie es ausgemacht war. Außerdem hatte der 
Zentralführer nunmehr dafür zu sorgen, daß sich sein Verband nicht gegen die Unter-
tanen des Dienstgebers wandte und auf diese Weise mehr Schaden als Nutzen anrich-
tete. Zur Sicherung dieser Interessen bedurfte der Kosakenführer also einer Macht-
stellung, die er in den frei gebildeten Verbänden niemals besessen hatte und jetzt aber 
als disziplinarische Obrigkeit gegenüber der Gruppe geltend machen mußte. 

Die äußeren Formen des Dienstverhältnisses wurden den traditionellen Söldnerver-
trägen entlehnt, d.h. den Verbänden wurde zu ihrem Schutze eine gewisse Eigenrecht-
lichkeit und Selbstverwaltungshoheit zugestanden, die sich konkret und ausschließlich 
auf die in Dienst gestellte Truppe bezog. Gleichzeitig bedeutete dies, daß die zentrale 
Führungsperson mehr und mehr die Vertretung der Gemeinschaft nach außen über-
nahm und zum zentralen Ansprechpartner für die zuständigen Zivilstellen wurde. Zur 
Durchsetzung gruppenfremder Entscheidungen und Verfügungen wurde diese zentrale 
Stellung weiter gestärkt und langsam zu einer Lenkungs- und Beeinflussungsposition, 
d.h. zu einem Amt, gewandelt. 

Als dritten Erfolg polnischer Regulierungsbemühungen könnte man schließlich die 
Entstehung des Registerkosakentums als eines auf Dauerhaftigkeit beruhenden, gere-
gelten Verwaltungsorganismus nennen. Grundlegende Charakteristika dieser Truppe 
würden sogar für eine solche Beurteilung sprechen, zumal die Registerkosaken zu-
nehmend als diejenige Formation auftraten, die am meisten regelhafte Führungsele-
mente offenbarte. Intentioneil, aber leider nur auf einige Phasen beschränkt, bemühte 
sich die Rzeczpospolita sogar, diese formalen Elemente im Kosakenheer zu stärken. 
Eine seit den zwanziger Jahren des 17. Jh.s modifizierte Einzelwerbung sollte den 
Personenbestand stabilisieren; die Entwicklung der zentralen Führungsposition zum 
Amt fand in den dreißiger Jahren einen gewissen Abschluß; der starfyj wurde fortan 
in einem Vorgang ermittelt, der sowohl dem polnischen Bedürfnis nach Ausgewo-
genheit und Loyalität als auch den Forderungen der Mannschaft nach der Wahl ihres 
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Hauptführers entgegenkam. Allein die Inkonsequenzen der Adelsrepublik, die sich 
vornehmlich aus der Ablehnung jeden Zentralismus erklären lassen, und ein bei-
derseits weitgehend in traditionellen Kategorien des Personenverbandes verharrendes 
Denken verhinderten eine deutliche Ausgrenzung der Registerkosakenschaft als eines 
auf die Kriegführung spezialisierten, stabilen Heeres. Maßgeblich sorgten die beibe-
haltenen Söldnerwerbungert und eine wenig Sicherheit gewährleistende Finanzverwal-
tung für die Destabilisierung des Registerkosakenheeres. Sie hatten nicht nur zur Fol-
ge, daß der Personenverband der Kosaken stets in Bewegung blieb und das wirtschaft-
lich wie sozial noch wenig gefestigte Kosakenheer ständig fluktuierte, sondern die be-
fristete Anstellung in den Söldnerheeren war zum Teil sogar attraktiver als ein wenig 
sicherer, mit dem Zwang zur Unterordnung verbundener Dienst im Grenzland. 

Als eigentlicher Motor einer dauerhaften Stabilisierung des Heeres ist deshalb nicht 
die Organisation der Registerkosaken, sondern die Schwerkraft gesellschaftlicher Ver-
festigungstendenzen im Grenzland zu nennen. Sie waren die einzigen Parameter, die 
dem strukturell auf Flexibilität angelegten, wenig dauerhaften Gedanken des Personen-
zusammenschlusses erstmals eine Alternative gegenüberstellten, die auf den wirtschaft-
lichen und sozialen Strukturen des Grenzlandes aufbaute. Im allgemeinen kann man 
deshalb die infolge der zunehmenden Integration der Kosakengemeinschaften in das 
Grenzland vollzogene Änderung des Führer-Geführten-Verhältnisses als einen 
Übergang von der personenorientierten, konsensgebundenen Stellung hin zum dauer-
haften gesellschaftlichen Status in einer bestimmten Gemeinschaft bezeichnen. 

Auch diese Entwicklung ist von den Regierungsstellen der Rzeczpospolita lange 
nicht verstanden worden und kann damit nur als eine nicht eigentlich bewußt verfolgte 
Politik angesehen werden. Eine wesentliche Grundlage für den seit Beginn des 17, Jh.s 
vollzogenen Integrationsprozeß der Kosakenschaft bildete die zunehmend regionalisier-
te Verwaltung der wachsenden Registerkosakenverbände und im Anschluß daran die 
Aufteilung des Heeres in mehrere regional gebundene Teilorganisationen (Territorial-
regimenter). Die Neuorganisation, die eine Folgeerscheinung der Niederschlagung des 
Kosakenaufstandes Ende des 16. Jh.s war, verfolgte dabei zunächst nur das naheliegen-
de Ziel einer effektiveren Kontrolle durch örtliche Verwaltungsträger und der besse-
ren, von Soldzahlungen unabhängigen Versorgung der in Dienst stehenden Kosaken-
einheiten. Langfristig aber entstanden dadurch auch festere Siedlungsbereiche für die 
Mitglieder der Kosakenschaft. Die Formen des Zusammenlebens erhielten nunmehr 
einen anderen, vor allem an den stabileren Verhältnissen der Siedlungsgemeinschaft 
orientierten Inhalt. Die personell amorphen Gruppen und Verbände lösten sich nicht 
mehr regelmäßig auf. Der Wandel der Wirtschaftsweise von der Steppenbeute hin zu 
einer mehr und mehr stationäre Wirtschaftsformen bevorzugenden Tätigkeit vor allem 
in den nördlichen Heeresgebieten förderte Tendenzen zur Arbeitsteilung und zur 
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organisatorischen Differenzierung. Gleichzeitig entstanden die ersten Territorialführer-
schaften, die zwar nach wie vor auch repräsentative Funktionen wahrnahmen, aber in 
den folgenden Jahrzehnten zunehmend den Charakter von Vertretungen einer durch-
aus gefestigten regionalen Kosakenschaft annahmen. Flankiert wurde dieser Prozeß 
von einer stärkeren Differenzierung der Kosakenschaft, denn erst und weitgehend nur 
in den jetzt gefestigteren Siedlungsgemeinschaften wurden dauerhafte Stellungen und 
Autoritätspositionen möglich. Die Rolle der Honoratioren beispielsweise ist aus-
schließlich dort denkbar, wo der einzelne trotz Senilität, Invalidentum und mangelnder 
Einsatzfähigkeit in der Steppe oder im Krieg noch eine soziale Rolle spielen und 
Ansehen genießen konnte. Es ist auch anzunehmen, daß sich die anderen Kosaken-
führer in den nördlichen Bereichen zunehmend aus angesehenen Personen rekrutier-
ten und infolgedessen nicht nur ihre von der Gruppe zugestandene Autorität, sondern 
auch ihr gesellschaftliches Ansehen in die Kosakengruppe einbrachten. Richtig deutlich 
werden die strukturellen Wandlungen im (Register-) Kosakenheer erst an den Wider-
ständen, die ihnen von denjenigen Gemeinschaften entgegengebracht wurden, die in 
der Nähe der Steppe lebten und dort noch weitgehend die alten Formen des mobilen, 
fluktuierenden Kosakendaseins praktizierten. Sie empfanden alle Verfestigungstenden-
zen nicht nur als einen krassen Bruch mit ihrer Tradition, sondern denunzierten sie 
überdies auch als »polnische« Lebensweise. Daß aber objektiv nicht etwa von einer 
Polonisierung, sondern vielmehr von einer allgemeinen Verfestigung der Lebensweise 
in Teilen der Dnepr-Ukraine und ansonsten von einer Regionalisierung und Differen-
zierung kosakischer Organisationsformen gesprochen werden muß, ist von der bisheri-
gen Forschung selten hinlänglich gewürdigt worden. 

Die differenzierten Organisationsformen der Zaporoger Kosaken sind also nicht 
ohne die Integration des Kosakentums in das Grenzland denkbar: Wer von einem spe-
zifisch ukrainischen Kosakentum sprechen möchte, darf diesen Prozeß nicht als »nega-
tive« Erscheinung, sei es nun als Polonisierung oder als Feudalisierung, abtun. Deshalb 
sollte vom organisatorischen Standpunkt aus eher von einem allgemeinen Modernisie-
rungs- und in gesellschaftlicher Hinsicht von einem Konsolidierungsprozeß gesprochen 
werden. Die Grundlage hierfür lieferten nicht die zum Ideal ukrainischen Lebens stili-
sierten, aber isolierten Steppenbeuter, sondern die in Wechselbeziehung zum Grenz-
land stehenden Söldner- und viel mehr noch Registerkosaken. Denn da man den Regi-
sterkosaken seit 1614 wieder die gewohnten Söldnerfreiheiten der Selbstverwaltung 
und rechtlichen Exemtion gewährte und die ungelenkte Kolonisationsbewegung des 
ukrainischen Volkes, an der auch Kosaken maßgeblich teilhatten, bald von einem 
staatlich-adligen Arrondisierungs- und auch Feudalisierungsprozeß überlagert wurde, 
nahm die Tendenz zur gesellschaftlichen Organisation vor allem in den nördlichen 
Grenzgebieten stark zu. Jetzt erst erhielten die privilegierten Kosakengemeinschaften 



492 

eine gesellschaftliche Relevanz, denn die ihnen zustehenden Freiheiten konnten für 
alle Gesellschaftsteile zur Absicherung des eigenen Status in einer sich verdichtenden 
Grenzlandgesellschaft beitragen. Grundsätzlich hatte sich dadurch nichts an der Offen-
heit kosakischer Gruppen gegenüber Mitgliedern anderer Gesellschaftsschichten, 
Nationen oder Religionen geändert. Was aber in dieser Zeit offensichtlich wird, ist, 
daß die Kosakengemeinschaften nun ein eigenes, aber erst aus dem gesellschaftlichen 
Kontext des Grenzlandes verständlich werdendes Selbstbewußtsein entwickelten. 

Der von der bisherigen Forschung entwickelten These vom Standescharakter der 
Registerkosakenschaft stand schon die Unbeständigkeit der Truppe gegenüber, wie die 
Konsistenz des Verbandes überhaupt unter der nur teilweise und regional verschieden 
starken Integration in das Grenzland gelitten hat. Der nun in Bewegung kommende 
Differenzierungsprozeß der Kosakenschaft war uneinheitlich, aber um so dynamischer, 
als er nicht auf den Typus des kriegführenden oder steppenbeutenden Kosaken be-
schränkt blieb, sondern zunehmend auch andere Bevölkerungsschichten des Grenz-
landes erfaßte. Die Aufstände nahmen Formen bäuerlichen Widerstandes an, was sich 
vor allem in der gegen den polnischen Adel gerichteten Stoßrichtung und in der latent 
vorhandenen Judenfeindlichkeit niederschlug. In anderen Bereichen - vor allem in den 
nördlichen Grenzlandgegenden, wo sich die gesellschaftlichen Strukturen früher zu 
festigen begannen - wurden die Kosaken dagegen zu den politischen Trägern einer 
sich zunehmend als eine Identitätsgemeinschaft der orthodoxen Ukrainer verstehenden 
Bewegung, die eben dauerhafte und gesellschaftliche Werte und nicht mehr pragma-
tisch-gruppenspezifische Ziele verfolgte. Auf das Grenzland als Ganzes bezogen, 
wechselten, überlagerten und durchdrangen sich die Formen von Integration und 
Desintegration gegenseitig, - ja, sie forderten auch die Entwicklung eines auf dauer-
hafte Werte bezogenen, inhaltlich begründenden Selbstverständnisses heraus. Die Zeit 
seit den zwanziger Jahren des 17. Jh.s ist daher als die der Genesis sowohl des ukraini-
schen Nationalgedankens unter den Kosaken als auch des Beginns eines über die Or-
ganisationsform der einzelnen Gruppe oder des Verbandes hinausgehenden politischen 
Bewußtseins zu bezeichnen. 

Die politischen Auseinandersetzungen beschränkten sich nicht allein auf die Kon-
frontation mit dem Polentum, sondern sie spiegeln auch die sich komplizierenden Ver-
hältnisse im Kosakenheer selbst wider. Auf diese Weise konnten sowohl die im nörd-
lichen Grenzland siedelnden Kosakengemeinschaften als auch die weiterhin am Perso-
nenverband orientierten Kosakenvereinigungen unterschiedliche Konzepte für sich 
entwickeln. Erstere taten dies in enger Anlehnung an die in der Grenzlandgesellschaft 
formulierten Werte der Religion und wirtschaftlich-politischen Lage und wurden zu 
den Trägern des Gedankens von der »orthodoxen« Kriegerschaft und zu den Verteidi-
gern des jetzt auch mit historischen Wurzeln versehenen Ukrainertums. Die Steppen-
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kosaken hingegen verkörperten die alten, vom egalitären Personenverband geprägten 
Freiheitsideale einer Gemeinschaft und historisierten diese ebenso, wie sie aus der 
Ablehnung festerer Lebensformen zunehmend den Charakter einer sozialen Bewegung 
annahmen, die ihren Höhepunkt allerdings erst in der zweiten Hälfte des 17. Jh.s er-
reichte. Die in den Kosakenchroniken des 18. Jh.s dargestellte, idealisierte Lebens-
weise der Zaporoger Kosaken lehnt sich daher erst an das in dieser Zeit gewonnene 
Selbstverständnis an. Die dort beschriebene kosakische »Verfassung« vollzieht zwar 
noch die Entwicklung zu einer differenzierten Führung nach, ja beruht geradezu auf 
der spät entstandenen, territorialisierten Militärverwaltung der Grenzlandkosaken, 
doch ihr eigentliches Ziel war es, sich der Entmachtung der Kosakengruppe als Perso-
nenverband zu widersetzen. Was die Kosakenchroniken als »kosakisch« wieder stärker 
betonten, war die gruppenorientierte, nicht mit Machtmitteln verbundene Führung -
mit anderen Worten: sie pfropften der an sich auf zentrale Machtverteilung ausge-
richteten Ordnung die Erneuerung des Wahlgedankens auf. Alles andere aber war, 
einschließlich der formalen Organisation, das Ergebnis einer intensiven Verwobenheit 
mit den politischen und sozialen Verhältnissen des Grenzlandes in der ersten Hälfte 
des 17. Jh.s. Eine isolierte Steppenkosakenschaft hätte keinen Sinn darin sehen kön-
nen, sich als Ukrainer und als Orthodoxe zu empfinden, denn diese Vorstellungen 
lagen dem Alltag und der Pragmatik ihres Lebens zu fern. 

Soweit man die Komplexität dieser Entwicklungen als die Anfänge »politischen Han-
delns« speziell unter den Kosaken, aber auch in der ukrainischen Grenzlandgesell-
schaft auffassen kann, ergibt sich darüber hinausgehend die Frage nach den Formen 
der Herrschaft vor allem im Kosakenheer nach 1648. Wenngleich die Ergebnisse über 
die Entstehung der starsyna eher enttäuschend gewesen sind, kommt ihr in Gesellschaft 
und Politik nach 1648 natürlich eine herausragende Rolle zu. Es liegt auf der Hand, 
daß auch die spätere starsyna ihre Wurzeln nicht vollends abgeschüttelt hat, sondern 
daß ihre wie auch die politische Entwicklung der Het'maruscyna noch stark von den 
früheren Strukturen beeinflußt wurde. 

Wenn auch die formalen Organisationsstrukturen im Kosakenheer seit der Kommis-
sion von Kurukiv auf dem Vormarsch waren und seit 1638 im Diktat von Masliv Stav 
durchgesetzt werden konnten, dürfen doch nicht die inneren Widerstände gegen diese 
ordnungspolitischen Maßnahmen der polnischen Regierung vergessen werden. Sie 
dokumentierten sich nicht nur in den Aufständen der dreißiger Jahre, sondern auch 
in den Jahren 1648/1649. Begleitet wurden sie in der Anfangsphase des Aufstandes 
von der »Verkosakierung« beinahe der gesamten ukrainischen Grenzlandgesellschaft, 
was sich unter anderem darin kundtat, daß die örtlichen Siedlungsgemeinschaften die 
Leistung ihrer Untertanenpflichten verweigerten und sich als »Kosaken« bezeichneten. 
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Sinnfälliger Ausdruck ihrer »Freiheit« war, daß sich lokale Gemeinschaften »auf kosa-
kisch« organisierten, d.h. sich jeweils einen eigenen Führer wählten. Auf diese Weise 
verbreitete sich die Aufstandsbewegung binnen kurzem über die Ukraine: Es entstan-
den überall autonome und den Problemen der jeweiligen Region gerecht werdende 
Personenverbände mit eigenen Führern. 

Schon dieser wenig einheitliche Entstehungsprozeß der Aufstandsbewegung deutet 
an, daß die einzelnen Verbände und Personenzusammenschlüsse der ersten Aufstands-
phase weder als rein militärische Einheiten anzusehen sind, noch daß ihre Entstehung 
und letztlich auch ihre Aktionen zentral gelenkt oder sonstwie von einer einzigen aner-
kannten Zentrale gesteuert wurden. Im Gegenteil trug die eruptive, beinahe »revolu-
tionäre« Verbreitung des »Kosakentums« als Form des Widerstandes den mangelhaf-
ten Kommunikationswegen und der geringen Organisation im Grenzland Rechnung. 
Sie äußerte sich daher vor allem in einer Erneuerung des Repräsentationsgedankens 
kosakischer Führung einerseits und in der Autonomie jedes einzelnen Personenverban-
des andererseits. Mit anderen Worten: Nicht das Auftreten als ganzes Heer war der 
maßgebliche Faktor in den ersten Aufstandsjahren, sondern der individuelle, nur an 
den von den »freien Kosaken« vorgegebenen Organisations- und Verhaltensmustern 
entwickelte Widerstand gegen politische und soziale Mißstände war das Ferment der 
späteren Het'mcmscyna. Diesem Bild entspricht es, daß es bis 1649 keine einheitliche 
Spitze in der Bewegung gegeben hat (Bohdan Chmel'nyc'kyjs feierlicher Einzug in 
Kiev trüge sonst nicht den abstrakt legitimierenden Charakter), wie auch, daß in den 
ersten Jahren eine Vielzahl von Verbänden entstand, die weder Traditionen im Kosa-
kentum aufwiesen noch in einem direkten Zusammenhang mit dem »organisierten« 
Registerkosakentum als dem effektiven Kern des Aufstandes standen. 

Die dezentrale Organisation des Heeres, ihre Bezogenheit auf regionale Organisa-
tionsformen und Führer verbietet es, von einem einzigen Aufstandsheer zu sprechen: 
Dieses Heer wuchs erst dank der Konzentrationspolitik Bohdan Chmel'nyc'kyjs zu 
einem einzigen und umfassenden Verband namens »Heer der Zaporoger Kosaken« 
zusammen. Nicht die Führung und Anleitung eines ohnehin vorhandenen Heeres ist 
diesem het'man als größtes Verdienst anzurechnen, sondern daß er auf die Schaffung, 
Formung und Organisation eines solchen Apparates hinstrebte und sich gegen seine 
Konkurrenten, z.B. Maksym Kryvonis, durchsetzte. Als das beste Mittel hierzu diente 
ihm das Register von Zboriv (1649) mit seinem vereinheitlichenden Charakter, die 
dadurch gewonnene, sicherlich zweifelhafte Legitimation seiner Stellung als Sprecher 
der Kosaken durch den polnischen König, vor allem aber durch die gleichzeitig er-
zwungene Reduzierung sowohl der Regiments- als auch der Kosakenzahl. Noch in 
späterer Zeit aber wird die Opposition von Heeresteilen gegen seine Politik nur da-
durch verständlich, daß die Aufstandsbewegung niemals völlig unter seiner Kuratel 
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gestanden hat, sondern er vielmehr Rücksicht auf die regionalen Personenverbände 
nehmen mußte. 

Die im vorangegangenen zusammengetragenen Ergebnisse können also durchaus auf 
das Kosakenheer des Chrael'nyc'kyj-Aufstandes übertragen werden. Es läßt sich cha-
rakterisieren als ein Heer, das zwar insgesamt im het'man über einen charismatischen 
Führer verfügte, dessen Macht aber begrenzt war: In vieler Hinsicht scheinen Bohdan 
Chmel'nyc'kyjs politisches Geschick, aber auch seine umfangreichen Kontakte zu 
polnischen Regierungsstellen oder Einzelpersonen dafür verantwortlich gewesen zu 
sein, daß er zum Führer des Aufstandes avancierte. Alle Faktoren zusammen wiesen 
ihn als einen tragfähigen Unterhändler und Mittler zur Obrigkeit aus. Daß er aber von 
Anfang an auch über die Machtmittel verfugte und über das Heer geherrscht habe, 
muß angesichts der mangelhaften Organisationsstrukturen über das gesamte Auf-
standsgebiet hinweg und wegen der ungeregelten Entstehung lokaler Aufstandsherde 
bezweifelt werden. Chmel'nyc'kyj selbst lenkte die unmittelbar von ihm abhängigen 
Einheiten stets über Vertrauensmänner oder eine Klientel, mit der er bereits vor 1648 
Kontakte aufgenommen hatte (z.B. Fedir Korobka). Später sollte es bezeichnender-
weise zu einem Charakteristikum kosakischer Führung werden, daß die het'many bis 
1669 ihre Macht vor allem durch eine Hausmachtpolitik sicherten, die sich entweder 
auf Familienmitglieder (Vyhovs'kyj) oder auf Klientel (Jurij Chmel'nyc'kyj, Brjucho-
vec'kyj) stützte. Erst seit 1669 bzw. 1672, also durch die Entmachtung des het'man, 
entstanden oligarchische Strukturen, die sich wiederum an die Grundeinheiten lokaler 
Territorialverbände anlehnten. Dort entwickelte sich eine nun auch als soziale Schicht 
faßbare, abgeschlossene Gruppe von Führenden, die später im »neuen ukrainischen 
Adel« aufging. 

Wenngleich man die Eigenständigkeit der Regimenter zur Zeit Bohdan Chmel'ny-
c'kyjs nur ansatzweise ermitteln kann, tritt sie doch nach dem Tod des großen het'man 
unvermittelt und umso schärfer in den Vordergrund: Der Widerstand immer eines Tei-
les der Regimenter gegen die jeweiligen Nachfolger zeugt von der engen Verwurzelung 
und damit auch von der Selbständigkeit der jeweiligen Regimentsführer und ihres 
Stabes. Es verwundert daher nicht, daß die het'many versuchten, über die Ernennung 
eigener polkovnyky auf die desintegrativen Kräfte in der Region einzuwirken. Ivan 
Brjuchvec'kyj tat dies, indem er 1663 seine Gefolgsleute, die er zuvor in der Steppe 
um sich gesammelt hatte, als Regimentskommandeuere einsetzte, mußte aber bald 
schon feststellen, daß ihnen keinerlei Ehrerbietung entgegengebracht und sie z.T. sogar 
von den örtlichen Kosaken abgesetzt oder vertrieben wurden. 

Gerade dieses Fehlschlagen massiver Beeinflußung der Region durch die kosakische 
Zentrale ist neben der seit den sechziger Jahren ebenfalls zunehmenden Begünstigung 
von Söldnerwerbungen {serdenjaty) durch den het'man ein deutlicher Beleg für die 
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Eigenständigkeit der regionalen Kosakenvereinigungen, d.h. der Territorialregimenter. 

Dort entwickelte sich indes ebenso, wie dies früher inbezug auf den starsyj oder den 

het'man der Fall war, eine Gruppe von Führenden, die untereinander Klientelbezie

hungen unterhielt. Begleitet wurde dies von einer weiteren Differenzierung der Füh

rungspositionen, während die Gruppe der Regionalführer in ihren Regimentern sich 

gleichzeitig von ihren Mannschaften abschotteten: Dazu gab nicht nur der allgemeine 

Stratifizierungsprozeß in der Ukraine Anlaß, sondern auch die Tatsache, daß zumin

dest in den nördlichen Regimentern seit dem Beginn des Aufstandes ein hoher Anteil 

von Adligen in die Kosakenschaft aufgenommen worden war. Diese Entwicklungen 

gaben der künftigen Struktur des Heeres ihr Gepräge und führten letztlich zur Entste

hung einer auch sozial eigenständigen Oberschicht, die sich sowohl aus militärischen 

Funktionsträgern mit Grundbesitz als auch später aus nicht Dienst tuenden »bedeuten

den Genossen« (znatni tovaryšy) zusammensetzte. 

Will man unter Berücksichtigung dieser hier nur grob referierten Grundzüge über 

den politischen Charakter der Hetmanščyna ein Urteil fällen, so gelingt dies zweifellos 

nicht mit modernen verfassungsrechtlichen Begriffen. Schon der Begriff Het'mcmščyna 

scheint angesichts der geringen Bedeutung des het'man nach dem Tod Chmel'nyc'kyjs 

anachronistisch; von einem »Kosakenstaat« zu sprechen ist dann falsch, wenn man -

wie dies oft geschehen ist - darunter vor allem die Elemente des modernen Staates 

versteht, wie er erst im 19. Jh. entstanden ist. Vielmehr bietet es sich an, auf die Ter

minologie des westeuropäischen Mittelalters zurückzugreifen und nicht mehr vom 

Staat zu sprechen, sondern von Herrschaft (und diese wäre im Falle der Ukraine in 

ihren Formen und Auswirkungen noch detaillierter zu untersuchen). Das in der Mitte 

des 17. Jh.s entstandene ukrainisch-kosakische, zweifellos politische Gemeinwesen 

wäre entsprechend als auf Personenverbänden beruhend zu beschreiben. 

In jedem Fall fordern die hier zusammengetragenen Grundlagen der kosakischen 

»Verfassung« eine Überprüfung der gängigen Aussagen über die Qualität der Het'man-

šyna. Ihre politischen und militärischen Strukturen waren weitaus komplexer, als in 

der gängigen Literatur behauptet wird. Für ihre eigentlichen Grundlagen wären 

schließlich vor allem die Lokalgewalten, d.h. die regionalen Regimentsführer, deutli

cher hervorzuheben und das Bild vom zentral gelenkten Kosakenstaat entsprechend 

zu revidieren. Zwar wurden die Geschicke der Het'maniščyna maßgeblich von der Ge

staltungskraft einer einzelnen Persönlichkeit bestimmt, die Tatsache aber, daß Bohdan 

Chmel'nyc'kyj seine zentrale Machtposition erst noch gegenüber konkurrienden Grup

pierungen beanspruchen und durchsetzen mußte, ist ein eindeutiger Beleg dafür, daß 

der »Staatsbildungsprozeß« der Het'manščyna nicht aus einem einzelnen Akt bestan

den hat, der ausschließlich aus der völkerrechtlichen Anerkennung durch die Anrainer

staaten der Ukraine zu erschließen ist. Dieses politische Gemeinwesen mußte sich erst 
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selbst, nämlich von innen heraus, konsolidieren und zu einem eigenen Selbstverständ
nis gelangen. Es ist ein Weg gewesen, der von Konflikten beherrscht war und letztlich 
1663 auch in die Teilung der Ukraine mündete. Dennoch ist es bezeichnend, daß 
gerade in dieser Zeit des Zerfalls, der Rujina, die ersten umfassenden Gedanken
gebäude über die Einheit der Ukraine als eines politischen Gemeinwesens formuliert 
wurden, und zwar sowohl von den organisationsfreudigen Kosaken des Nordens als 
auch von den Steppenkosaken im Süden. 





ANHANG 

DIE WAHLEN VON OTAMANY IN DEN HUNDERTSCHAFTEN POLTAVA UND KROLEVEC 

1. Poltava 

Jahr 

1664 

1665 

1666 

1667 

1668 

1669 

1670 

1671 

1 

a 

c 

b 

ge 

g 

il 

lk 

2 

ab 

cf 

e 

gi 

i 

1 

3 

ab 

c 

f 

e 

g 

i 

1 

4 

ab 

c 

f 

e 

g 

l 

1 

5 

ab 

f 

e 

g 

l 

lk 

6 

c 

f 

eh 

i 

l 

7 

cd 

fg 

eh 

i 

l 

k 

8 

c 

b 

fg 

e 

ik 

l 

k 

9 

c 

b 

g 

ei 

i 

l 

k 

10 

a 

c 

b 

g 

ei 

i 

l 

k 

11 

a 

ce 

b 

g 

ei 

i 

l 

k 

12 

a 

cb 

g 

i 

i 

l 

Legende (in eckigen Klammern sind die Legislaturen angegeben): 

a • Manujil Fedorovyč (KPU I 3-19; II 1-6) 
b » Mykyta A. Buziv ([li] KPU I 20; 22; 25; 14; 35; 39; II 7-11; 16; [2:] I 71; [3:J I 56; 77, S.73; 87; II 

29,30) 

c - Ivan Brajlko ([1:] KPU I Nr.41, 43-64, 69/70; II 12-22; [2:] I Nr.72, 74-76; II 24, 25) 

d = Roman Nosa (KPU I 48) 

e - Artem Donec' (11:1 KPU I 65, 66, 67; II 20; [2:] I 126-131; II 51, 52, 55) 

f = Kindrat Barabaš (KPU I 89, 91, 92, 94-98; II 32) 

g = Demjan I. Hudzel' (11:] KPU I 99-125; II 33-48; [2:] I 148-154; II 55-58) 

h = Ivan Krasnoperyč (KPU I 132-140; II 53) 

i = Klym Čornušenko ([1:] KPU I 141-144; II 54; [2:] I 164; [3:] I 154-185; II 61-76) 

k = Oleksij Kovan'ka (11:] KPU I 158; [2:] II 93; [3:] I 220-222, II 104-121) 

1 = Dem'jan Jakovenko (KPU I 186-219; II 77-126) 
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2. Krolevec' (nach CDIA f.1767, d.l) 

Jahr 

1654 

1655 

1657 

1658 

1659 

1661 

1662 

1663 

1664 

1665 

1666 

1667 

1668 

1669 

1670 

1671 

1 

b 

c 

d 

k 

1 

m 

2 

b 

C 

d 

g 

d 

1 

3 

C 

d 

d 

d 

k 

1 

4 

C 

d 

d 

k 

m 

5 

b 

C 

d 

d 

d 

m 

m 

6 

b 

C 

d 

lk 

k 

md 

7 

C 

e 

h 

d 

m 

8 

b 

C 

e 

f 

i 

d 

k 

d 

d 

9 

C 

C 

dk 

k 

10 

a 

cd 

e 

d 

i 

k 

1 

11 

d 

d 

12 

d 

1 

g 

a = Hryhorij Mychajlovyč (Bl.l) 

b = Jarmola Semenovyč (Bl.l B-6) 

c = Mychajlo Charkovyč ([1:] B1.6 B-13 B; [2:] BI.22) 

d = Davyd Jefymovyi ([1:] Bl.14-20 B; [2:] BI.23 B-24; [3:] Bl.27-28 B; [4:J Bl.30-33; [S:] B1.31 B; [&] 

Bl.55-57; [7:] B1.72 B) 

e = Jakiv Čornušenko (B1.20 B-21 B) 

f = Mychajlo Lučenko (B1.22) 

g = Roman S. Dubovyk ([1:] B1.23; [2:] B1.67) 

h - Fedir I. Popovyč (BI.24 B-26 B) 

i = Terentij Vasyljovyč (B1.29, 32) 

k = Vasyl' P. Jasenkiv-Dejnka ([1:] B1.32 B, 34 B-39; [2:] BI.46, 48 B; [3:] B1.53) 

1 = Prokip St. Bojtenko (B1.39 B-45 B) 

m - Semen Martynovyč ([1:] Bl.59-66; [2:] B1.63, 73; MJuR, S.5-9) 



GLOSSAR 

bratstvo: Bruderschaft. Seit Mitte des 16. Jh.s institutionalisierte, gesellschaftlich-religiöse Vereinigungen, 

die es sich zum Ziele machten, Sprache, Kultur und den orthodoxen Glauben der ukrainischen 

Bevölkerung zu pflegen. 

Čern': Die Gemeinen, die Mannschaft der Kosaken. Eigentlich die "schwarzen Leute". 

č emec'ka rada: "Schwarze Versammlung". Das Beratungsgremium der Gemeinen oder Mannschaften. 

chutor: kosakische Siedlungsform im Steppenbereich und näheren Hinterland. 

desjatky: Zehnerschaften. Kleinste Teileinheiten, vor allem der künstlich geschaffenen lokalen Grenzver-

teidigung. Werden in den Quellen häufig als Synonym für die kosakischen Kleingruppe (vataha) 
verwandt. 

desjatnyk: Führer einer Zehnerschaft. 

drab(y): Fußknecht. 

heneral'na rada: Die Generalversammlung, d.h. die Versammlung aller Kosaken. 

Hetman: Höchster Rang im polnischen Kriegswesen. Der Hetman leitete zunächst vor allem die königli

chen Kriegerkontingente. 1589 wurden ihm vom Sejm außerordentliche Verfügungsrechte zuer

kannt. In jedem Reichsteil gab es zwei Hetmany: einen Kronhetman und einen Feldhetman. 

het'man(y): Oberster Kommandeur der Kosakenschaft seit dem Beginn des Chmel'nyc'kyj-Aufstandes, 

sonst Hauptmann. 

Het'manščyna: Das politisch-militärische Gemeinwesen der Kosaken seit dem Vertrag von Zboriv (1649). 

Wird in der Forschung häufig auch als Kosaken- oder Het'manstaat übersetzt. 

Kommission: Im kosakischen Zusammenhang handelt es sich um ein Gremium von Adligen, die vom Kö

nig bestellt zu den Kosaken geschickt wurden, um mit diesen über die Dienstmodalitäten zu 

verhandeln. Entstanden waren sie also aus dem Werbungsvorgang von Söldnern, erlangten aber 

im 17. Ib. grundsätzlichen Charakter für die Registerkosaken. 

kosovyj otaman: Lagerführer der Steppenkosaken, wird auch als het'man der Steppenkosaken bezeichnet. 

Auf ihn konzentrieren sich die meisten älteren Kosakendarstellungen, wenn sie eigentlich die 

Kompetenzen des kosakischen Zentralführers {het'man bzw. staršyj) umschreiben. 

Kronhetman: Seit 1589 offiziell das höchste militärische Führungsamt in der Rzeczpospolita. 

Kwarta-Heer: Nachfolgerin der ersten Grenzverteidigungsorganisation des polnischen Reichsteils (obrona 

potoczna) mit erstmals geregelten Finanzen. 

Lisowczyki: Söldnervereinigung des Aleksander Lisowski, die sich im Verlaufe der polnischen Intervention 

in die Wirren des Moskauer Reiches gebildet hat. 

Livoberežž'ja: Das Gebiet links, d.h. östlich des Dnepr. 

Lustration: (poln.: lustracja) Offizieller Bericht über den Zustand der königlichen Grenzlandfestungen. 

oboznyj: (pl. obozni) Zunächst Lagerführer im Kosakenverband, später vor allem Leiter der kosakischen 

Artillerie. 
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obrona potoczna: Erste zentral gelenkte Grenzverteidigungsorganisation des polnischen Reiches, die seit 

der zweiten Hälfte des 15. Jh.s belegt ist. Sie wurde 1568 von der Organisation der Kwarta-Heere 

abgelöst. 

osavul(y): Stellvertreter oder Adjutant des jeweils übergeordneten Ranges (starsyj, polkovnyk, sotnyk) 

otaman(y): Gruppenführer der kleinsten kosakischen Heereseinheit. 

piechota wybraniecka; (auch: wybrancy) Bäuerliches Fußvolk, das 1578 zur Verstärkung der polnischen 

Infanterie geschaffen und aus dem Kreis der auf Königsgut lebenden Bauern rekrutiert wurde. 

Die Bauern wurden durch ihre Angehörigkeit in diesem Heer persönlich frei. 

Podstarost: Stellvertreter des Starosten. 

polk(y): Zunächst größere, eigenständig agierende Kriegshaufen, dann als ein größerer Teil des Gesamt

heeres und schließlich formal definiertes Regiment von 500 und seit Beginn des 17. Jh.s 1.000 

Mann. 

polkovnyk(y): Obrist, Führer eines Regiments von 500 bis 1.000 Mann. 

polkovyj...: (pl. polkovi) Regiments..., auf das Regiment bezogen. 

porucznik: Stellvertreter im polnischen Kriegswesen. 

pysar: Schreiber, Rang des Schreibers. 

rada: Der "Rat". Beratungsgremium der Kosaken, entspricht in etwa der in Westeuropa für Söldnerheere 

typischen "Gemeinen". Im polnischen auch koùo bzw. im Russischen (bei den Donkosaken) krug 

genannt (Kreis). 

Rujina: "Zeitalter des Ruins". Damit wird im allgemeinen der Zerfall der Ukraine seit 1663 gemeint. 

Politisch ist es eine Zeit, in der mehrere het'many miteinander konkurrierten und um die Vor

herrschaft in der Ukraine kämpften, was schließlich zu deren Teilung in ein polnisch und rus

sisch beherrschtes Gebiet sowie in einen unbeherrschten Steppenbereich führte. Aufgrund der 

schon zuvor, nämlich seit dem Tod Bohdan Chmel'nyc'kyjs (1657) bestehenden starken inneren 

Erschütterungen der Het'manscyna ist der Begriff hier für den Zeitraum von 1657 bis 1672 ver

wendet worden. 

sič: "Der gerodete Platz"; im engeren Sinne umschreibt der Terminus das politisch-militärische Zentrum 

der Kosakenschaft im Steppenbereich, d.h. vor allem auf einer der Dneprinseln südlich der 

Stromschnellen. Hier wird der Begriff jedoch allgemeiner verwendet, und zwar im Sinne von 

mehreren Sammlungs- und Ballungszentren kosakischen Lebens in der Steppe (daher auch 

Steppenkosaken bzw. Sičkosaken), 

sùuga: (pl: sùugi) Diener oder Gefolgsmann eines Grenzstarosten bzw. Adligen. 

sotennyj ...: (pl. sotenni) Hundertschafts..., auf die Hundertschaft bezogen. 

sotnja: (pl. sotni) Hundertschaft. 

sotnyk(y): Führer einer Hundertschaft 

Starost: (eigentlich: starosta) Verwalter königlicher Städte und Güter. 

starši: (eigentlich: die Pluralform von staršyj) Der Begriff wird hier als Bezeichnung für die nicht unbe

dingt im Dienst stehenden, angesehenen Kosaken (Honoratioren) verwendet. 

staršyj: Zentralführerposition bei den Registerkosaken, später auch als het'man bezeichnet. 

sudd'ja: Richter bzw. Gerichtsdiener der Kosaken. 

towarzysz: "Genosse", "Gefährte". Anrede der Söldner Polen-Litauens. 

uchod: (pl. uchody) Jagd- bzw. Fanggegend 
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universal: Schriftlicher Befehl, Proklamation. 

vataha: Kosakische Steppenbeutergruppe von 10 bis 60 Mann. 

vijs'kovyj ..:. (pl. vijs'kovi) Heeres..., auf das Heer bezogen. 

vypyščyky: Eigentlich diejenigen Kosaken, die aus dem Register ausgeschlossen wurden. Meistens wird der 

Begriff aber auf alle Kosaken angewandt, die nicht im Register verzeichnet waren. Im allgemei-

nen dürfte es sich hierbei um Söldnerkosaken gehandelt haben, die nach Beendigung eines 

Kriegszuges ohne Privilegien entlassen worden sind. 

wybrancy: siehe piechota wybraniecka. 

Zaporižž'ja: Das Steppengebiet, d.h. südlich der ersten Stromschnelle. 

ziemianin: Polnischer bzw. ukrainischer Mitteladel mit Grundbesitz, im allgemeinen Mitglied der Szlachta. 



DATEN ZUR GESCHICHTE DER ZAPOROGER KOSAKEN (1550-1648) 

1568 Erster Beleg für eine Kosakentruppe, die in offiziellen Diensten des polnischen Reiches 

stand. 

1572 Die in staatlichen Diensten stehenden Kosaken erhalten die Söldnerrechte, d.h. sie werden 

aus der üblichen Verwaltungshoheit der Starosten herausgenommen (sog. Reform Jazro-

wieckis). 

1578 Stefan Bathory wirbt eine Kosakentruppe von 500 Mann. 

1581 Das erste Kosakenregister. 

1589 Kraft Beschlusses des Sejms wird erstmals der Rang des Hetman im polnischen Kriegs

wesen genau definiert. 

1590 Beschluß des Sejms über die Neuordnung der Kosakenschaft. 

1591-1592 Aufstand des Kryštof Kosyns'kyj. 

1595-15% Aufstandsbewegung des Severyn Nalyvajko und Hryhorij Loboda. 

15% Die Kosaken werden der Verwaltung der Starosten unterstellt. 

1609 Der Sejm legt erstmals Kriegsgesetze durch einen Beschluß über die "disciplina militaris" 

bindend fest. Die Konstitution ersetzt die früher nur von Fall zu Fall erlassenen Hetmanar-

tikel (Kriegsartikel). 

1614 Erste Kosakenkommission, die den Registerkosaken erneut Selbstverwaltungsrechte zuge

steht. 

1617 Kommission von der Ol'šanka. 

1619 Kommission von der Rastavycja. 

1620 Das Traktat zur Verteidigung der Rzeczpospolita gegen die Osmanen" formuliert detail

lierte Pläne zur Organisation der Registerkosaken als Grenzmiliz. 

1625 Kommission von Kurukiv. 

1629-1630 Aufstand der Kosaken unter Taras Fedorovyč. 

1630 Kommission von Perejaslav. 

1632 Eine kosakische Gesandtschaft fordert die Beteiligung an der Wahl eines neuen Königs. 

1637 Aufstandsbewegung durch Pavlo M. But (Pavljuk). 

1637 Dezember: Kommission von Borovycja. 

1638 Dezember: Kommission von Masliv Stav. 

1648 Beginn des großen Kosakenaufstandes unter Bohdan Chmel'nyc'kyj. 



DAS UKRAINISCHE GRENZLAND IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 16. UND IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 17. JH.S 





QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS 

1. Unveröffentlichte Quellen 

CDIA - Central'nyj deržavnyj istoryčnyj archiv v misto Kyjeva 
f.44, d.2 Aktovaja kniga Vinnickogo grodskogo suda 1645 g, 
f.221, d.57 (Grundbesitzakten) 
f.221, d.73 (Grundbesitzakten) 
f.221, d.122 (Grundbesitzakten) 
f.221, d.128 (Grundbesitzakten) 
f. 1473, d.l Aktovaja kniga Mirgorodskoj ratuši 
f.1767, d.l Kroleveckaja gorodovaja ratuša (1653-1671) 

CNB - Central'na naukova biblioteka im. Vernads'koho v Kyjivi 
f.H, d.13402 Materialy dlja istorii vozsoedinenija Rusi, T.2 [Zusgest.: Pantelejmon A. Kuliš]. 

2. Quellenveröffentlichungen 

AGZ - Akta grodzkie i ziemskie z czasöw Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernadyn-
skiego we Lwowie, Lwόw 1868-1935. 

T.XX - Lauda sejmikowe. T.l: Lauda wiszenskie 1572-1648 r., Hrsg. v. Antoni Prochaska, Lwόw 1909. 

AkJuZR - Akty, otnosjaščiesja k istorii Južnoj i Zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye Archeografiče-
skoju kommissieju, T.l-15, Sanktpeterburg 1863-1892. 

AKTA Batorego - Akta historyczne do panowania Štefana Batorego, krόla Polskiego od 3 marca 1578 do 

18 kwietnia 1579 r., Hrsg. v. J, Janicki, Warszawa 1881 (Biblioteka ordynacyi Krasinskich: Muzeum 

Konstantego Swidzinskiego. 5/6.). 

AKTY zemlevladenija 1890 - Akty po istorii zemlevladenija v Malorossii (1630-1690 gg.), Hrsg. v. Ale-

ksandr Lazarevskij, in: Čtenija v istoričeskom obščestve Nestora letopisca 4 (1890) Otd.III, S.83 ff. 

AMG - Akty moskovskago gosudarstva, Red. Nil Aleksandrovič Popov (T. 1 + 2), D. Ja. Samokvasov (T.3), 
T.l-3, Sanktpeterburg 1890-1901. 

ANNALES - Annales Ecclesiae Ruthenae gratiam et communionem cum S. Sede Romana habentis, ritum-
que Graeco-Slavicum observantis, cum singulari respectu ad dioceses ruthenas Leopoliensem, Premis-
lensem et Chelmensem, auctore Michaele Harasiewicz, Leopoli 1862. 

ARCHEOGRAFitESKIJ sbornik - Archeograficeskij sbornik dokumentov, otnosjaačijsja k istorii Severo-
zapadnoj Rossii, izdavaemyj pri upravlenija Vilenskago učebnago okruga, T.l-4, VU'na 1867-1904. 

ARCHIWUM Radawiùùόw - Archiwum Domu Radziwiùùόw. Listy Ks, M. K Radziwiùùa Sierotki, Jana Za-
moyskiego, Lwa Sapiehy, Hrsg. v. August Sokoùowski, Krakow 1885 (Scriptores rerum Polonicarum. 
8.) (Wydawnictwa KomHistAU w Krakowie, 27.). 

ARCHIWUM Sapiehόw - Archiwum domu Sapiehόw, T.l: Listy z lat 1575-1606, Hrsg. v. Antoni Prochaska, 

Lwόw 1892. 

ARCHIWUM Sanguszkόw - Archiwum ksiąząt Lubartowiczόw Sanguszkόw w Sùawucie, Hrsg. v. Zygmunt 
Luba Radziminski, T.l-7, Lwόw 1887-1910. 

ARCHIWUM Zamoyskiego - Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego.T.l-

4, Hrsg. v. Wacùaw Sobieski (u.a.), Warszawa/Krakow 1904-1948. 
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ArJuZR - Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii, izdannyj kommissieju dlja razbora drevnich aktov, sostojaščaja 
pri kievskom podol'skom i volynskom general-gubernatore, Č.I-VIII, Kiev 1859-1914. 
C.I: Akty, otnosjasčiesja k istorii pravoslavno] cerkvi Jugozapadnoj Rossii. 
- T.6: Akty o cerkovno-religioznych otnošenijach v Jugo-Zapadnoj Rusi (1322-1648 gg.), Hrsg.v. Orest 

Levickij, Kiev 1883. 
- T.ll-12: Akty, otnosjaščiesja k istorii L'vovskago Stavropigial'nago bratstva, Hrsg. v. A. Krylovskij, 

Kiev 1904. 
Č.II: Postanovlenija dvorjanskich provincial'nych sejmov v Jugozapadnoj Rossii. 
- T.l: 1569-1654, Hrsg. v. Nikolaj Ivanišev, Kiev 1861. 
Č.HI: Akty o kozakach. 
- T.l: Akty o kozakach (1500-1648 gg.), Hrsg. v. Vladimir Andreevič Antonovic, Kiev 1863. 
- T.4: Akty, otnosjašciesja k epoche Bogdana Chmel'nickago, Hrsg. v. Ivan Kamanin, Kiev 1914. 
- T.6: Akty švedskago gosudarstvennago archiva, otnosjašciesja k istorii Malorossii (1649-1660 gg.), 

Kiev 1908. 
Č.V: Akty o gorodach (1432-1798). 
- T.l: Kiev 1869. 
Č.VI: Akty o krest'janach. 
- T.l: Akty ob ekonomičeskich i juridičeskich otnošenijach krest'jan v XV-XVIII veke (1498-1795), 

Kiev 1876. 
Č.VII: Akty o zaselenii Jugo-zapadnoj Rossii. 
- T.l: Akty, otnosjašciesja k istorii zaselenija Jugo-Zapadnago kraja, Hrsg. v. Mitrofan Flegontovič 

Vladimirskij-Budanov, Kiev 1886. 
- T.2: Akty o zaselenii jugozapadnoj Rossii, Hrsg. v. Mitrofan Flegontovič Vladimirskij-Budanov, Kiev 

1890. 
- T.3: Akty o zaselenii Južnoj Rossii XVI i XVII w., Hrsg, v. Mitrofan Flegontevič Vladimirskij-Bu

danov, Kiev 1905. 
Č. VIII: Materialy dlja istorii mestnago upravlenija v svjazi s istorieju soslovnoj organizacij. 
- T.l: Akty barskago starostva XV-XVI v., Hrsg. v. Michail Hruševskij, Kiev 1893. 
- T.2: Akty barskago starostva XVII-XVIII v., Hrsg. v. Michail Hruševskij, Kiev 1894. 
- T.5: Akty ob ukrainskoj administracij XVI-XVII w., Hrsg. v. Mitrofan Viktorovič Dovnar-Zapol'-

skij, Kiev 1907. 

AZR - Akty, otnosjaščiesja k istorii Zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye Archeografičeskoju kommis
sieju, T.3-6, Sanktpeterburg 1848-1853. 

BARKULABOVSKAJA letopis' - Barkulabovskaja letopis', in: Polnoe sobranie russkich letopisej T.XXXII, 
Hrsg. v. Boris Aleksandrovič Rybakov, Moskva 1975, S. 174-192. 

BEAUPLAN - Guillaume le Vasseur de Beauplan, Beschreibung der Ukraine, der Krim und deren Ein
wohner, Hrsg. v. Johann Wilhelm Moeller, Breslau 1780. 

BIELSKI - Kronika Marcina Bielskiego, T.l-3, Hrsg. v. Kazimierz Jozef Turowski, Sanok 1856. 

BOBOLINSKIJ - Otryvki iz letopisi Leontija Bobolenskago, in: Letopis' gadjackago polkovnika Grigorija 
Grabjanki, Hrsg. v. Ivan Samčevskij, Kiev 1853, Priloženija, S.273 ff. 

BORISPOLE - Mestečko Borispole v XVII veke. Akty mejskago urjada 1612-1699 gg., Hrsg. v. Andrej 
Vladimirovič Storoženko, Kiev 1892. 

CAREW - George Carew, Relation of the State of Polonia and the United Provinces of that Crown anno 
1598, Hrsg. v. Karol H. Talbot, Rom 1965 (Elementa ad fontium editiones. 13.). 

ČERNIGOVSKAJA letopis' - Černigovskaja letopis' po novomu spisku (1587-1725) i kolomackija čelobitnvja, 
Hrsg. v. Aleksandr Lazarevskij, in: Kievskaja starina 29 (1890.4) S.70-80, 29 (1890.5) S.981-96, 29 
(1890.6) S.97-110 [und eigene Paginierung]. 
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CHEVALIER - P'jer Seval'je, Istorija vijny kozakiv proty Pol'šči z rozvidkoju pro jichnje pochodžennja, 
krajinu, zvyčaji, sposib pravlinnja ta relihiju i druhoju rozvidkoju pro perekops'kych tatar, Hrsg. v. 
Adam Zinovijovyč Baraboj u. Oleksander Arefijovyč Bevzo, Kyjiv 1960. 

CHRAPOWICKI - Jan Antoni Chrapowicki, Diariusz. Czešč pierwsza: Lata 1656-1664, Hrsg. v. Tadeusz 
Wasilewski, Warszawa 1978. 

COSTIN - Miron Costin, Grausame Zeiten in der Moldau. Die Moldauische Chronik des Miron Costin 
1593-1661, Hrsg. v. Adolf Armbruster, Graz, Wien, Köln 1980 (Rumänische Geschichtsschreiber. 1.). 

DAI - Dopolnenija k aktam istoričeskim, sobrannyja i izdannyja Archeografičeskoju kommissieju, T.l-4, 
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DNEVNIK pochoda - Dnevnik poslednjago pochoda Štefana Batorija na Rossiju (Osada Pskova) i diploma-
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gradov, Sanktpeterburg 1889. 
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ISTORIČESKIE svjazi narodov SSSR - Istoričeskie svjazi narodov SSSR i Rumynii v načale XV - načale 
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1888, S.71-92. 
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Čtenija v imperatorskom obščestve istorii i drevnostej rossijskich pri moskovskom universitete 3 
(1848.6) Otd.II, 56 S. 

KRONIKI - Kroniki, opisy i elegie hebrajskie z czasöw Chmielnickiego, Hrsg. v. Majer Balaban, in: Ruš. 
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ski, in: Przegùad historyczno-wojskowy 5 (1932) S.101-104. 

MATERIALY Sagajdačnago - Materialy k »Očerki getmanstva Petra Sagajdačnago«, Hrsg. v. Ivan Kama-
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OSWiEClM - Stanisùawa Oswiecima dyaryusz 1643-1651, Hrsg. v. Wiktor Czermak, Krakow 1907 (Scripte-
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PAMIETNIKI Zborowskich - Pamietniki do zycia sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskich, Hrsg. v. 
Ignacy Zegota Pauli, Lwow 1846. 

PAPROCKI - Herby rycerstwa polskiego, Hrsg. v, Bartosz Paprocki, Krakow 1858. 

PEREPISKl Zaporoz'ja - Iz perepiski Zaporoz'ja XVI v. s pol'skimi vel'mozami, Hrsg. v. Andrej Vladimi-
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PIS'MA Storoženka - Dva pis'ma A. Storoženka k L. Sapege, 1610 g., Hrsg. v. Andrej Vladimirovii Storo
ženko, in: Čtenija v istoričeskom obačestve Nestora letopisca 7 (1893) OtdJII, S.69-72. 

PISMA Žoùkiewskiego - Pisma Stanisùawa Zoùkiewskiego kanclerza koronnego i betmana z jego popier-
siem, Hrsg. v. August Bielowski, Lwow 1861. 

PKK1 - Pamjatniki. izdannye vremennoju kommissieju dlja razbora drevnich aktov, vvsočajše učrežden-
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PKK - Pamjatniki, izdannye vremennoju kommissieju dlja razbora drevnich aktov, T.l-3, Izdanie 2-oe, 
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POCZOBUT - Jan Wùadysùaw Poczobut Odlanicki, Pamietnik (1640-1684), Hrsg. v. Andrzej Rachuba, 
Warszawa 1987. 
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POSOL'STVO - Venec'ke posol'stvo do Chmel'nyc'koho (1650 r.), Hrsg. v. Myron Korduba, in: Zapysky 
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PRETWICZ - Bernard Pretwicz i jego apologija na sejmie 1550 r., Hrsg. v. J. T. L., in: Biblioteka warszaw-
ska 3 (1866) S.44-59. 

PROBLEMY organizacijno-wojskowe - Problemy organizacyjno-wojskowe z czasow wojny moskiewskiej 
Zygmunta III. Materjaùy i rozwazania tymezasowe, Hrsg. v. Kazimierz Tyszkowski, in: Przegùad histo-
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PRYCYNOK - Prycynok do istoriji povstannja Nalyvajka, Hrsg. v. Vasyl' Domanyc'kyj, in: Zapysky nauko
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v. Stanislaw Przyùecki, Lwow 1842. 
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RADZrwiùù, Memoriale - Albrycht Stanisùaw Radziwiùù, Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-
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naroda onye proischoždenie svoe imejut i po kakim slučajam oni nyne pri svoich mestach obitajut, kak 
to: čerkaskie ili malorossijskie i zaporožskie, a ot nich uže donskie, a ot sich jaickie, čto nyne ural'skie, 
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- Heneral'ne slidstvo pro majetnosti Lubens'koho polku, Hrsg. v. K. Lazarevs'ka, Kyjiv 1931 (Ukrajin-
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SPOMINKI - Ojczyste spominki w pismach do dziejöw dawnej Polski. Dyaryusze, Relacye, Pamietniki i t. 
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USTAWY - Polskie ustawy i artyku-fy wojskowe od XV do XVIII wieku, Hrsg. v. Stanislaw Kutrzeba, Kra
kow 1937 (Archiwum komisji historii wojskowej. 3.). 
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Petrovič Gudzenko (u.a.), Moskva 1954. 
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- T.VI: Rewizia zamkow ziemi Wolynskiej w poùowie XVI wieku, Hrsg. v. Aleksander Jabronowski, 

Warszawa 1877. 
- T.IX: Ksiegi podskarbinskie z czasow Štefana Batorego 1576-1586 w dwoch czeiciach [A u. B.J, 
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