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Die Chronologie der osmanischen Eroberungen in den Rhodopen ist nicht geklart. 
Es ist auch nicht klar, ob man von einer absichtlichen Eroberungskampagne (oder Kam
pagnen) sprechen darf. oder von einer allmahlichen Einfohrung der Verwaltung der neu
en HetTScher in diese gebirgige Region. Aus den historischen Texten kann man nur 
erfahren. dabei nur ungefahr, zu welcher Zeit die Ebenen nordlich und sUdlich des Gebir
ges in die Hande der Osmanen fallen; wahrend der 70er oder 80er Jahre des 14.Jh., als 
dott die erstell turko-muslimischell Kolonisten erscheinen. 1 Die Oberlieferungen ( eher 
die voll Verfassern wie St.Zachariev und W.Detschev im Umlauf gebrachten Schriften) 
erzahlen voll verheerenden FeldzUgen gewisser Hee1fUhrer, wie Ibrahim Pascha, Cadit 
Ali Pascha und Daud Pascha, die zur Unterwerfung der Rhodopen von der fremden 
Macht gefohrt haben. 2 Der Kenner der frUhen osmanischen Geschichte auf dem Balkan 
S.Dimitrov wies daraufhin, dass bis Ende des 14.Jh. inmitten der osmallischen Militare
lite keine Feldherren und Staatsfunktionare mit solchen Namen figurieren, weswegen 
man diese Quellen als llicht zuverlassig annehmen muss. 3 Doch auch dieser Autor fand 
nichts konkreteres inmitten der kleinen Anzahl zuverlassiger Quellen, die nur Uber die 
osmanischen Eroberungserfolge im Gebiet der Agais berichten, doch nichts Uber ein 
Eindringen nach Norden in die Bergkette der Rhodopen. Bei diesem Stand der Dinge 
bleibt dem Forscher nichts anderes Ubrig, als zu versuchen, gema/3 seiner Einbildungs
kraft, die wahrscheinlichste Entwicklung der Ereignisse zu rekonstruieren. 

Aufgrund der vorhandenen Quellen nahm S.Dimitrov an, dass nach der Erob
erung van Sachna, Drama und Seres ,,jeder Ausgang der in den Westrhodopen und im 
Tai des Flusses Mesta gelegenen Ortschaften nach den fruchtbaren Ebenen am Agai
schen Meer geschlossen wurde" 4 In diesem Sinne kann kaum angenommen werden, 
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Fatihan. istanbul, 1957, p. 14. 
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<lass die Eroberungen sich wahrend der 70er und 80er Jahre des 14.Jh. nur auf das 

Gebiet van Drama und Seres beschrankt haben. Es ware logisch anzunehmen, dass 

einzelne osmanische Truppen sich nach Norden <lurch das Tai der Mesta zum Gebiet 
van Cec und dem Talkessel van Nevrokop bewegt haben.5 

Trotzdem das alles glaubwi.irdig erscheint, ist es <loch nur eine Vermutung. Die al ten 
osmanischen Chroniken beschreiben die groBten und wichtigsten Feldzi.ige, erwahnen 
aber keine VorstoBe in das Innere der Rhodopen. Folglich nimmt S.Dimitrov ganz kor
rekt an, <lass es i.iberhaupt keinen speziell geplanten und ausgefi.ihrten Feldzug in dieser 
Richtung gegeben hat. Seiner Meinung nach ware die mogliche Variante fi.ir die Ent

wicklung dieser Situation die folgende: umkreist von allen Seiten - van Si.iden, Osten und 
Norden, nachfolgend auch van Westen - war die Bevolkerung in den Rhodopen schon 

verurteilt. Unter diesen Umstanden ist die ,,Unterwe1fung der Rhodopen, einschlieBlich 

ihr westlicher Tei!, im Laufe einer gewissen Zeitspanne e1folgt, wahrend dieser sich 
sicherlich viele ZusammenstoBe und Handgemenge gegeben haben und letzten Endes 
die umzingelte Bevolkerung gezwungen war die neue Herrschaft anzuerkennen".6 

Es wird angenommen, <lass von entscheidender Bedeutung fi.ir die Entwicklung 

der Dinge auf diese Weise die Ansiedlung van Kolonisten aus Anatolien im Vorgebirge 

der Rhodopen gewesen ist. Die moderne bulgarische Osmanistik stellt sich das auf 

folgener Weise vor: ,,Die ersten administrativ um Cec kolonisierten turkischen An

siedler waren gewisse nomadische Viehzuchterstamme. Ihre Ansiedlung um Seres 

und Drama bedeutete Stabilisation der osmanischen Herrschaft in diesem Gebiet. Damit 

wurden die Verbindungen van Cec, Dospat und das Tai der Mesta mit der AuBenwelt 

unterbrochen, als Ganzes geriet dieses enorme Gebiet in einer belagerten Situation. 7 

Dieser Gedankengang macht einen kategorischen Eindruck und provoziert die 

Untersuchung der ,,Belagerung" wenigstens in zwei Richtungen: 1) Sind die Kolonis

ten in den Ebenen entlang der agaischen Ki.iste und im Vorgebirge (van der Mi.indung 
des Flusses Mesta bis zur Stadt Seres) nomadische Viehzi.ichter? 2) Konnten nicht 

sozialisierte Elemente, wie die wandernden Hirten, die osmanische Herrschaft stabili

sieren? - wobei wir unter ,.Stabilisierung" die van jeder Macht angestrebte gesell

schafts-politische und wirtschaftliche Ordnung verstehen rni.issen. Deshalb miissen 

wir das urspri.ingliche offentliche Auftreten des Islams in den eroberten christlichen 

Landern und die Ziele, die sich die neuen muslimischen HeJTScher gestellt haben, klaren. 

Das geraumige Gebirgsgebiet im Norden entlang der Stromung der Mesta scheint 

nicht van erstrangiger Wichtigkeit fi.ir die Osmanen zur Zeit ihrer Eroberungen gewe

sen zu sein, auch nachfolgend nicht. Noch nach der Einnahme von Drama und Seres, 

spater auch nach der endgi.iltigen Besetzung van Saloniki, befindet sich das ganze 

'Liegt zwischen den Abhangcn des Pirin-Gebirges und den Westrhodopen. Dort befindet sich die 
wahrend der spaten Antike gegrUndeten Stadt Nikopolis. tUrk. Nevrekob (Nevrokop). hcutc Gotze 
Deltschev. 
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Rhodopengebirge in dem gut bewachten osmanischen Staatsinneren. Der ,,Belagerung
szustand", den S.Dimitrov in Cec, Dospat und dem Tai der Mesta zu erkennen glaubt, 
mUsste dann irgendwie mit etwaigen speziellen Absichten der neuen Macht in diesem 
Tei Ider Halbinsel verbunden sein. Nehmen wir an, dass es sich hier um ,,Belagerung" 
in militarem Sinne des Wortes handelt, so entsteht die Frage welchen Platz dieses 
Gebiet zwischen Babek-Mechomia (Razlog)-Satovca und Barutin (an der Wassersc
heide von Dospat) und in stidlicher Richtung bis zum Zusammenfluss der Mesta und 
Dospat, in den strategischen Planen der Osmanen einnimmt. Durch dieses Gebiet 
konnte eine Verbindung hergestellt werden zwischen der Agai~ und Obe1thrakien bei 
Plovdiv, doch auf ausschlieBlich schwerer Route, die selten zur Fortbewegung von 
Militareinheiten benutzt warden ist (die Via Egnatia ist seit Urzeiten der bevorzugte 
Weg ftir Bewegung von Truppen, Menschen und Waren gewesen). Das Gebiet hat 
eine gewisse strategische Bedeutung mit der schon seit vorosmanischer Zeit entwick
elten Erzgewinnung und Produktion von Eisen im Umfeld von Gomo Brodi, Teschovo. 
Tarlfa, Zamevo, Kotschane und einigen kleineren Ortschaften gehabt, doch wahrend 
ihrer langen Herrschaft unternehmen die Osmanen nichts wesentliches, um die Trans
portverbindungen zwischen dem Erzgewinnungsgebiet und der Agais zu verbessern, 
und so bleibt dieser Weg weiterhin schwer benutzbar. 8 Was das StraBennetz im Inner
en des Gebiets von Nevrokop und seinen Verbindungen nach Nordosten mit Ober
thrakien oder nach Nordwesten mit Samokov und von dort aus nach Sofia anbelangt, 
so vermerkt in den 40er yahren des 19.Jh. O.Viquenel, dass an vielen Stellen diese 
Wege unbenutzbar ftir Wagen seien. manchmal auch schwer tiberwindbar ftir Last
tiere. auBerdem bestande immer die Gefahr von Raubtiberfallen. Der franzosische 
Geologe und Geograph beschreibt in seinen Aufzeichnungen den Weg von Dospat 
nach Mechomia folgenderweise: ,,Man reist <lurch das Tai des Flusses Dospat. .. Dieses 
Tai ist unbewohnt, es ist mit Tannenwaldern bedeckt und unmoglich ftir Lastpferde. In 
dieser Einode kann man sich leicht veriITen. Hier gibt es Pfade, die nur von Tieren 
durchgemacht sind ... "9 Das war die Lage wahrend des 19.Jh., in den vorangegan
genen konnte sie nicht besser gewesen sein. Sodass es keinen Sinn gegeben hat dieses 
Gebiet tiberhaupt zu belagern, nachfolgend musste man auch keine speziell geplante 
MaBnahmen for eventuelle militar-strategische Ziele anweden - die Fortbewegung 
nach der Ebene von Nevrokop und von dort aus nach der tibrigen Welt war ausre
ichend von den natur-geographischen Gegebenheiten erschwert. Dann bleibt die zweite 
Moglichkeit: am Ende des 14.Jh. erweist sich der abgelegene und von Christen be
siedelte westliche Teil der Rhodopen belagert nicht im militar-strategischen Sinn, sondem 
im kultur-religiosen. So formiert sich die Idee, <lass eine ,,islamische Attacke" zur Er
oberung von bulgarischen geistigen Raumen bevorsteht. 

Man kann die Dinge nicht anderweitig klaren, als festzustellen, wie die Lage in 

'Vergleiche B. K1,n•roe. HL-ryBaHe no nomrn11Te Ha MeCTa, CTpyMa 11 5pera.nHHI!a. C6HYHK, XII. 
1985, 235-251. 

"E. J{epu6eee. OnocT B11KeHeJT s Ponon11Te. - PononcKH c6opHHK, V, 1993, 247-251. 
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den Ortschaften, die die ,,Belagerung" umfasst hat, gewesen ist. Bis vor kurzem war 
eine solche Operation fast unmoglich, weil die notwendigen Quellen fehlten. Die 1978 
in Skopje veroffentlichte Obersetzung eines ausfUhrlichen Registers von 1464-1465 111 

bietet gute Betrachtungsmoglichkciten an, doch in den nachfolgenden zwei Jahrzehnt
en hat die bulgarische Historiographie kein spezielles Interesse fur die Westlichen 
Rhodopen und die Agais wahrend der osmanischen Periode gezeigt, um diese Quelle 
auszunutzen. In letzter Zeit versorgte der Austausch von Fotokopien osmanischer 
Dokumente zwischen Bulgarien und der Tlirkei die bulgarische Osmanistik mit vielfalti
gem Registermaterial aus der Periode 15.-18.Jh. Inmitten der neu eingegangenen 
Materialien erwiesen sich zwei Verzeichnisse des sancaks (Bezirks) Pascha aus dem 
15.Jh. So sind die frlihesten osmanischen Quellen, die die Moglichkeit geben die de
mographische und ethno-religiose Situation in den Zugangen zu den Rhodopen wahrend 
der 40er bis 70er Jahre des Jahrhunderts, schon drei geworden. 11 In absehbarer Zeit 
werden diese wichtigen Quellen auch bei der Analyse der Situation im Gebiet von 
Nevrokop und im Tai des Flusses Mesta helfen konnen. 

Das am frlihesten erwahnte Register datiert von 1444 und ist scheints zur Zeit des 
zweiten laufenden osmanischen Verzeichnen der eroberten Territorien in der Agais 
und in Teilen von Makedonien angefertigt worden (wahrscheinlich ist das erste Ver
zeichnen Anfang der 30er Jahre des Jahrhunderts nach der Einnahme von Saloniki 
wahrend 1430 erfolgt). 12 Das zu uns gelangte Fragment von dieser wertvollen Quelle 
bietet mehr Angaben Uber die Situation im Inneren des Gebirges, aber Uber die sg. 
,,Belagerung" mlissen wir einzig anhand der Beschreibung der Stadt Timur-Hisaru 
und ihrer Umgebung, die in ihrem westlichen Tei! liegen, urteilen. 

Der Umstand, dass wahrend der 40er Jahre des 15.Jh. die Eroberer die zweite 
laufende Registration des TeITitoriums zwischen den Fllissen Struma und Mesta durch
flihren, spricht daflir, dass es schon dauerhaft unter ihrer militar-administrativen und 
fiskalen Kontrolle steht. Die Stadt Timur-Hisar ist das zeamet (Landlehen eines hohen 
Beamten) einer reprasentativen Figur aus der osmanischen Verwaltungselite - der 
vezir (Gouverneur einer Provinz) Zaganos Pase ha, und die Dorf er im vi la yet (Provinz) 
sind schon seit langem als timars (militarisches Landlehen) an den spahis (berittene 
Soldaten) vergeben worden. Und trotzdem die Welle der Eroberungen in diesen Ge
genden schon verrauscht ist und die Osmanen sich nach der dauerhaften Einnahme 
von Saloniki schon als vollstandige Herrscher der Agais fUhlen, steht die Durchsetzung 
der neuen Macht als Institution im Gebirge im Norden immer noch bevor. Die erste 
Registration aus den 30er Jahren des Jahrhunderts schlieBt im osmanischen Kataster 

1"TypcKH .llOKyMeHTH 3a HCTOpHjaTa Ha MaKe.llOHCKHOT Hapoa. T. IV OnurnpcH nonMCCH ae<jJTcp 0.1 

XV aeK. CKonje, 1978. 
11 Ba~bakanhk Osmanh Ar~ivi (weiter BOA), MAD 525 (1944), TD 3 (1464-1465) und TD 7 

(1478-1479). 
12 Im ersten Kapitel meiner Doktordissertation ist die sozial-wirtschaftliche Lage wahrend dieser 

Periode beschrieben. 
D Demir Hissar (Valovischta), heute Sidirokastron, Griechenlnd. 
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kaum 10 Dorfer ein und eine Stadt (Nevrokop), die einer gebirgigen Region ange
hbren, welche die Westrhodopen und die ostlichen Abhange des Pirin-Gebirges, die 
Ebene von Nevrokop und das Stromgebiet der Mesta von Razlog bis zum Ausgang des 
Flusses aus dem Gebirge umfasst. Die langsame Durchsetzung des neuen Regimes 
erzeugt wirklich die charakteristische Empfindung flir einen Belagerungszustand, in 
welchem diese am hochsten gelegene Zone gerat, nachdem sich die osmanische Macht 
in den niedriger gelegenen Gebieten schon durchgesetzt hat. Ob diese Empfindung mit 
den Realitaten i.ibereinstimmt werden die Quellen zeigen. 

Das Register von 1444 beschreibt einen Zustand der osmanischen Einrichtungen 
in der Vorgebirgszone, der i.iberhaupt nicht i.ibereinstimmt mit der in der bulgarischen 
Historiographie herrschenden Vorstellung flir eine machtige ,,ttirkische Kolonisation ... , 
flir die ziemlich schnell erbauten Sti.itzpfeiler der feudalen osmanischen Landwi1tschaft 
und des militar- administrativen Systems. " 14 Das frtihe ti mar-Regime im Gebiet von 
Timur-Hisar figuriert mit nur 13 timars und einem zeamet, die nichts weiter als 25 
Ortschaften, einschliel3lich die Stadt umfassen. 15 Die muslimische Bevolkerung im 
Gebiet besteht aus nur 25 Haushalten, die sich in Timur-Hisar niedergelassen haben, in 
den Dorfern gibt es keine einzige muslimische Familie. So sehr wir uns auch die Seiten 
des Registers anschauen, werden wir keine strategische Konzentration von Truppen 
und Bevolkerung entdecken, die eine zielgerichtete Umzingelung des Rhodopengebir
ges vom Stiden her durch muslifl1ische Elemente andeuten konnte. Das spahi-Potential 
des vilayets Timur-Hisar, das eigentlich die reale militarische Sttitze der Macht in diesem 
Gebiet darstellt, besteht aus 13 Timarioten und 21 Hilfskampfer, die sich auf eigene 
Rechnung unterhalten. Das ist alles. 

Obrigens ist das bemerkenswerteste Merkmal im Zustand der osmanischen Mil
itarmacht in diesem vi la yet nicht so sehr die niedrige zahlenmal3ige Starke des Kontin
gents, sondern die Eigenttimlichkeit des Personalbestands. Sieben der Timarioten sind 
Christen oder vor kurzem zum Islam i.ibergetretene einheimische Leute. Zu dieser 
Gruppe gehort auch Zaganos Pascha, der Inhaber des zeamets von Timur-Hisar. Die 
ethnische Abstammung des Paschas ist albanisch oder griechisch. Er ist vezir am 
Hofe des Sultans Murad II. ( 1421-1444 und 1446-1451) und zum Erzieher des zuki.in
ftigen Eroberers von Konstantinopel Prinz Mehmed vorgesehen. Als der Zogling den 
osmanischen Thron besteigt. erteilt man seiner Tochter die Ehre im Harem des jungen 
Herrschers aufgenommen zu werden. Der vezir wird kaum seinen zeamet oft besucht 
haben, doch offensichtlich ist die Stadt Timur-Hisar zu jener Zeit ein reprasentativer 
Tei! des osmanischen Staatsgebildes gewesen, wi.irdig das Besitztum eines hohen Staats
beamtens und Schwiegervaters des Sultans zu sein. 

Gleichzeitig sind einige der Timarioten-Christen im osmanischen Verzeichnis als 
kadimi sipahiler (alte Spahis) eingetragen, d.h. als Vertreter des einheimischen voros-

14 X Ta1toee. bb!IrapcKaTa HapO.UHOCT rrpe3 xv BCK. JJ:eMorpacjlcKO 11 CTHorpacjJCKO ITPOY'IBaHe. 
Cocpm1, 1972, c. 21. 

' 5 BOA, MAD 525, fol. 1-10. 
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manischen Adels, die im Dienst der neuen Herrscher getreten sind. Die BesitztUmer 
dieser Leute sind wenig - nur ein paar Dorfer, wichtiger ist hier, dass die neue poli
tische Gewalt die vorgefundenen gesellschaftlichen Eliten nicht ausmerzt. sie auch 
nicht in osmanische raya (produktive Bevolkerung) verwandelt, sondern ihnen die 
Moglichkeit gibt BruchstUcke ihres vorigen sozialen Statuts <lurch Dienst in der neu
formie1ten ptivilegierten ,,Klasse des Militars" zu bewahren. Wahrend der 40er Jahre 
des 15.Jh. hat die in Frage kommende Klasse bei weitem nicht das Aussehen einer 
reprasentativen Schicht der osmanischen Sozietat. Als das spater geschieht, fehlt in 
ihren Reihen schon das christliche Element. Das will sagen, das die ersten osmanis
chen Herrscher nicht zogern ihre gestrigen Feinde als Militarbedienstete in den Rei hen 
der ,,al ten Spahis" aufzunehmen. Diese werden ihrerseits im Laufe der Zeit vom Islam 
assimiliert, was zum Tei) das Verschwinden des christlichen Elements aus dem Be
stand der ,,Klasse des Militars" erklart. Eine der bemerkenswertesten Erscheinungen 
in dieser Anfangsperiode in der Balkangeschichte der Osmanen ist zweifellos die Uber
nahme der vorgefundenen militarischen und politischen Eliten als Aufbauelemente im 
osmanischen Heer, in der Provinz-und Hauptstadtsverwaltung. 16 

Das ist ein Prozess, der nicht gleichmaBig in den verschiedenen Raumzonen ver
lauft. In den Ebenen mit ihren Stadten und dichtem Siedlungsnetz ist er unvermeidlich 
intensiver. Hier e1folgt am frUhesten die Umwandlung der ursprUnglichen Okkupation 
in eine bestandige Macht, was ohne die Integration der an Ort und Stelle vorgefun
denen Menschengruppen in den Aufbau des eigenen wirtschaftlichen und politischen 
Modells nicht geschehen konnte. Die noch nicht van der Osmanisation betroffenen 
Territorien (Gebiete mit komplizierter natur-geographischer Charakteristik, folglich 
schwerer zuganglich und nicht so bedeutend in militar-strategischer und wirtschaftli
cher Hinsicht) geraten scheints wirklich in eine Art Belagerungszustand von den sie 
umgebenden. schon angeeigneten Ui.ndern und Bevolkerung. Dach ist eine solche 
,,Belagerung" bei we item nicht im militarischen Sinne gemeint. Wir haben keinen An
lass anzunehmen. <lass die Eroberer taktisch eine passende Zeit fUr den falligen Sturm 
auf das schwer zugangliche Gebirgsinnere solange abwarten, bis die sich dart auf 
einen langen und heroischen Widerstand vorbereitende Bevolkerung einsieht. <lass ihre 
Lage aussichtslos ist. 

Die ,,Belagerung" in unserem konkreten Fall bedeutet nichts anderes als drin
gende Handlungen von Seiten der Osmanen in der ebenen und vorgebirgigen Zone 
ihre eigene militar-adrninistrative Ordnung aufzubauen; dabei werden vorrangig Gebi
ete einbezogen, die eine unmittelbare, militar-strategische und wirtschaftliche Bedeu
tung haben. Was die Rhodopen anbelangt, so engagieren sie wahrend dieser Periode 
die Aufmerksamkeit der Eroberer hauptsachlich mit Aufgaben fUr die Sicherheit der 
Reisenden durch die Gebirgspasse. Es erweckt den Anschein, dass die Osmanen es 
nicht filr notwendig halten etwas in dem vorgefundenen Bewachungssystem zu 
verandern, sie !assen es weiter nach traditioneller Art funktionieren - filr die Sicher-

"' Zu dieser Frage siehe II. fna!uk. Fatih Devri Oze1inde Tetkikler ve Vesikalar. Ankara. 1954. 148-149. 
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heit der Gebirgspasse sorgt die christliche Bevolkerung aus den umliegenden Dorfern. 
aber unter der Aufsicht eines Offiziers aus dem osmanischen Heer. 17 

Folglich sieht die Situation um die Rhodopen herum am Ende des 14. und Anfang 
des 15.Jh. nicht wie eine Okkupation der in der Ebene gelegenen Territorien aus. um 
von dort aus, nach einer Belagerung, die Expansion in das Innere des Gebirges durch
zuftihren. In Wirklichkeit erfolgt eine solche Belagerung tiberhaupt nicht. Das. was im 
Vorgebirge geschieht, ist eine allmahliche Transformation der Gewalt, die erfolgreich 
mit der Durchsetzung der osmanischen Verwaltungsinstitutionen abgeschlossen wird. 
Die emblematische Figur im Gebiet von Demir Hisar, die den Sinn der frtihern Osman
isation offenbart, ist Zaganos Pascha. Er verkorpert alles, was das neue Regime von 
sein.en Auserwahlten verlangt: einen hohen sozialen Status, eine Karriere in den Zen
tralbehorden der Macht mit der Aussicht die hochsten Verwaltungsposten zu erre
ichen. Aber alles das erfolgt erst nach dem Ubergang zum Islam. 

Die niedrigste Stufe in den neuen Strukturen - die ordinaren Spahis, schlieBt nicht 
die Moglichkeit aus auch Christen in die privilegierte ,,Klasse des Militars" aufzunehmen. 
Doch keiner von ihnen kann mit einem weiteren Dienstfortschritt rechnen, wenn er nicht 
Muslime geworden ist. Demnach ist es nicht erstaunlich, dass die ursprtingliche Islamis
ation gerade die am meisten interessierten Schichten der christlichen Bevolkerung auf 
dem Balkan - die vorosmanische gesellschaftliche Elite umfasst. Deshalb trifft man 
wahrend dieser frtihen Periode inmitten der Inhaber von timars mehr islamische Konver
titen, als inmitten der landlichen raya. So erfolgt die Transformation zur neuen Staatlich
keit durch Aufbau von neuen Strukturen, ein Prozess, der seit frtihester Zeit von einer 
intensiven Islamisation jener sozialen Gruppen begleitet wird, die an der Umwandlung 
interessiert sind, an erster Stelle Personen aus den bisherigen Verwaltungsschichten. 

Die osmanische Aufzeichnungspraxis zeigt, dass mit der Zeit die ,,unglaubigen" 
Inhaber von timars immer weniger werden, um am Ende ganzlich von den Listen des 
spahi-Militars zu verschwinden. Und das nicht weil der religiose Fanatismus, mit der 
Zeit angewachsen, die Anwesenheit von ,,Unglaubigen" in den Reihen der rechtglaubigen 
Sultansarmeen nicht duldet. In Wirklichkeit ist alles vie! einfacher - die ftir spahi
Dienste und ti mars entsprechenden Manner werden in einem bestimmten Moment alle 
Muslime. Es handelt sich umjene Leute, die die frtihe osmanische Kanzleipraxis .,alte 
spahis" nennt, u. zwar, dass die Vertreter des privilegierten Militarstandes aus der 
vorosmanischen Zeit auf dem Balkan auch in Dienst bei den neuen Herrschern der 
Halbinsel auftauchen. Die modernen osmanistischen Untersuchungen nennen diese 
Leute ,,spahi-Christen". H.Inalcik ist auBerordentlich sachlich wenn er ihr Schicksal in 
der sich neu organisierenden osmanischen Gesellschaftsschicht darstellt: ,.Da die spa
hi-Christen eine geschlossene soziale Gruppe sind, die sich nicht mit Glaubensgenos
sen aus den Rei hen der christlichen raya zusammenstellt, sind sie infolge der Islamis
ation dem allmahlichen Aussterben ausgesetzt. " 18 

"BOA, MAD 525, fol. 8. 
'" H. inalc1k Fatih Devri Ozerinde ... , p. 170. 
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Hier kann man nichts hinzufi.igen. Man muss nur betonen, dass damit die ur
sprilngliche Transformierung in eine Staatlichkeit und die soziale Umstrukturierung des 
eroberten Balkans beendet werden. In diesem Fall ist fi.ir uns nur eine von den charak
teristischen Besonderheiten in diesem Prozess von Bedeutung. Sie beinhaltet die Aneig
nung (im Sinne von Verschmelzung mit dem Islam und Osmanisierung)jenes Gesell
schaftsstandes, der filr den Aufbau des frilhosmanischen Verwaltungssystems und 
der militarischen Organisation brauchbar ist. Das sind die vielzahligen Vertreter der 
vorgefundenen einheimischen Elite. Dach der Vorgang wird mit dieser Gruppe nicht 
abgeschlossen - die islamische Proselytenmacherei beginnt den moglichst groBten 
sozialen Bereich zu umfassen - die christliche raya. 

Das neu aufgebaute System differenziert die raya nach konfessionellen Merk
malen, wobei es fi.ir ihren christlichen Anteil diskriminierende Belastungen von so
zialem und fiskalem Charakter vorsieht. Parallel damit bietet dieses System vollkom
men reale Moglichkeiten zur Verbesserung der materiellen Lage, selbst zur Anderung 
des sozialen Status unter der einzigen Bedingung den Islam anzunehmen. So ist die 
Verwandlung der christlichen raya in muslimische mit unmittelbaren fiskalen Erleich
terungen verbunden, von denen die bedeutendste die Abschaffung der konfessionellen 
Steuer cizye ist. Vollkommen moglich erscheint auch die soziale Umkategorisierung 
der raya durch -Obergang in die ,,Klasse des Militars". 19 So verandert sich in dieser 
Etappe das Subjekt der religiosen Transformation zum Islam, und das hat, wie man 
sehen kann, eine direkte Beziehung zu den Eigenarten der im Staat verlaufenden Kon
solidationsprozesse. 

Eine andere Eigenart in diesem Prozess ist seine, im konkreten geographischen 
Sinne gesagt, raurnliche Begrenztheit. In Ortschaften mit groBer Rohe tiber dem Meeres
spiegel, oder solche in weit von den Zentren der Macht entfemten Gebieten, bemerkt 
man keine spahi-Christen, es fehlen auch islamische Konvertiten, die einen timar be
sitzen. Derweil sich das osmanische System fortbewegt, die hoher gelegenen oder 
weit entfernten Territorien erreicht und aneignet, erweist sich die einheimische Elite 
aus der vorosmanischen Zeit (wenn tiberhaupt dart eine solche existiert hat) seit Ian
gem physisch erschopft und in Anspruch genommen von den intensiven Prozessen 
inmitten der konsolidierten osmanischen brtlichkeiten um sie herum. Ihre Reproduk
tivitat erfolgt zugunsten des Osmanismus und des Islams. Eine Ausnahme in dieser 
Richtung sind die albanischen Berge, die ziemlich frtih in die strategischen Plane der 
Osmanen gelangen und wo die Aneignung des einheimischen Menschenpotentials sich 
sehr schnell entwickelt parallel mit dem Aufbau der osmanischen institutionellen Ord
nung. 20 

Bis zur Mitte des 15.Jh. ist die in Frage kommende Ordnung nicht tiberall eingefilhrt, 
sie muss scheints erst ausgearbeitet werden oder zumindest ihre Komponenten zusat-

'" Siehe E. Padywee. OcMaHcKarn ynpaenettcKa HOMeHKJiaTypa npe3 XVI-XVII BCK (Mottonon Ha 
deezuup.wemarna B'hpxy enacrra - n'hpBtt tt BToptt ernn). - l.fcrnptt'lecKo 6w1eme, 1999, N2 1-2, 38-39. 

111 H. inalcik. Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid. Ankara, 1954. 
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zlich erganzen. Aus den Seiten der Register von dieser Periode fallt der Umstand auf, 
dass die Grundkategorien der territorialen und administrativen Struktur noch nicht 
endgiiltig festgesetzt sind. Es fehlt z.B. die kaza (Landkreis) und die zukiinftigen Sitze 
der kadis (religioser Richter), die kadiliks, die wahrend dieser Periode immer noch 
kleine nahiyes (Gemeinden) sind und in bemerkenswert groBer Anzahl van den vilay
ets zusammengefasst werden. Die Kategorie der spahi-Besitztiimer ist scheints auch 
nicht endgiiltig festgesetzt, wenigstens nicht soweit wie wir sie aus der ,,klassischen" 
Periode, dem 16.Jh. kennen. Bevorstehend ist die Prazisierung der Ertraglichkeit von 
den zeamets und den has (Lehensbesitztum des Sultans und der hohen Beamten), 
sowie die Frage wer ein Recht auf solche Besitzti.imer hat. 21 Man kann nicht bestre
iten, dass in dieser friihen Etappe die Osmanen noch viel zu tun haben. um die neuer
oberten Lander einzurichten und ihnen eine eigene innere Ordnung aufzuerlegen. In 
diesem Sinne ist das langsame (vom heutigen Standpunkt aus) Eindringen der osma
nischen Staatlichkeit in den Rhodopen mit dem der Epoche eigenen Tempo beim Auf
bau des Systems zu erklaren, und nicht mit der Stationierung einer langwierigen Be
lagerung, um den Widerstand der Bergbevolkerung allmahlich zu brechen. 

Gleichzeitig kann man nicht abstreiten, dass die Situation beim heutigen Betracht
er den Eindruck erweckt, dass das Gebiet vom gesamten Lauf der Entwicklung in den 
iibrigen Teilen des osmanischen Balkans isoliert ist. Das ist auch der eigentliche Grund 
fiir einige Forscher die Situation als Belagerung zu deuten. Die Erforschungen der 
Rhodopen wahrend der zweiten Halfte des 15.Jh. bieten uns eine gute Moglichkeit die 
konkreten Fahigkeiten der Osmanen ihre Strukturen in den eroberten Landern auf
zubauen, kennenzulemen; diese Lander gehoren praktisch ihnen, sind aber immer noch 
nicht in einen konsolidierten Staatsraum verwandelt worden. Folglich enthi.illt die .,Be
lagerung", aus diesem Blickpunkt betrachtet, die Moglichkeit der Osmanen den schon 
erobe1ten Raum in sozial-wirtschaftlicher und politischer Hinsicht anzueignen und zu 
unterwerfen. AuBerdem iiberlasst sie uns die Moglichkeit unmittelbar eine der lang
samen Bewegungen in der Geschichte zu verfolgen. Seinerzeit nannte V.Mutaftschieva 
solche eroberten, aber noch nicht institutional angeeigneten Gebiete ,,freie". Sie hat 
bewiesen, dass sie auf Jahrzehnten frei bleiben, d.h. dass sie .sich den osmanischen 
Forrnen provinzial-administrativer und militarischer Verwaltung nicht unterwerfen.21 
Mutaftschieva betont noch, dass ,,eine solche Bevolkerung (aus den .,freien Gebieten. 
Bern. E.R.) wahrend des ersten Jahrhunderts der osmanischen He1TSchaft auf dem 
Balkan schon vorhanden und ihre Anzahl ziemlich groB gewesen ist. "23 Offensichtlich 
ist diese Schlussfolgerung auch fiir das hier untersuchte Gebiet giiltig. Wenn die Idee 
fi.ir strategische Ansamrnlung von Truppen in bestimmten Richtungen unter der Form 

21 BOA, TD 525; TypcKH .noKyMeHm 3a HcTOpHjaTa Ha MaKe.uottcK110T Hapo.u. T. IV., c. 127, 155 
285,351,393. , 

22 B. Mymap'ltte6a. 811.nHH 11 BH.UHHCKO npe3 XV-XVI BeK. 8: f{ EoR11u•1-llvKa•1. 811.n11H 11 
B11.u11HCKHIIT caH.l{)KaK npe3 15-16 BCK. Cocj>1111, 1975, 46-47. 

n Op. cit., S. 47. 
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von Belagerung iffeal aussieht, wie ktinnen wir uns dann die menschlichen Sti.itzpfeiler 
der neuen Macht vorstellen, wie demonstriert diese Macht sich selbst in den neuen 
Landern? Die glanzvollste Leistung der osmanischen Herrschaft wahrend der frUhen 
Peri ode sind zweifellos die Siege in den Feldzi.igen und die Eroberung der groBen und 
fest befestigten Stadte auf dem Balkan (in unserer Region ist die Einnahme van Salon
iki das Symbol der beendeten Siegesexpansion). Die eroberten Stadte verwandeln sich 
bald in Zentren der neuen Macht, in ihnen wird am schnellsten die neue Administration 
mit ihren Dienststellen eingefUhtt und eine Gamison einquartiert. 

Und im Hinterland? Dort entdecken die Erforscher der fri.ihosmanischen Periode 
die prasentabelsten turko-muslimischen Gruppen von Nomaden-Viehzi.ichtlern und sg. 
dervi~ (Asketen-Mystiker)-Kolonisatoren.24 Tatsachlich berichten die Quellen von ihren 
groBeren oder kleinen Gruppen in den verschiedenen Gebieten der osmanischen Be
sitzti.imer auf dem Balkan. Ein Problem ist der Umstand, <lass ihre Anwwesenheit 
nicht i.iberall festgestellt ist. Gerade von den Quellen erfahrt man, <lass der eroberte 
Balkan nicht von yi.iruks (Nomaden) und dervi~s i.iberflutet war. Und so erhebt sich die 
Frage: bestand nur in ihnen der Kolonisationseffekt der Osmanen? Wenn das wirklich 
die Kolonisatoren par exellence gewesen sind, so wird in hohem MaBe die Theorie fUr 
den barbarischen Charakter der muslimischen Eroberer bestatigt. Ubrigens, je kompa
kter das Gebilde der ethno-demographischen Entwicklung wahrend der fri.ihosmani
schen Periode rekonstruiert wird, desto klarer wird man die nachfolgenden Tendenzen 
wahmehmen, besonders fi.ir die Formierung der religiosen Verhaltnisse und der Dy
namik ihrer Umwandlungen. Das ist der Grund noch eine Wei le bei der ,,Belagerung" 
zu bleiben. Die Quellen bieten ohnehin eine gute Gelegenheit die Entwicklung der 
Situation in den si.idlichen Abhangen der Rhodopen und in den Ki.istenebenen wahrend 
der zweiten Halfte des 15.Jh. zu untersuchen. 

Eine nicht geni.igend benutzte Informationsquelle fi.ir die in Frage kommende Pe
riode ist das ausfUhrliche Register von 1464-1465 des sancaks Pascha, das die Verze
ichnisse fUr die vilayets Timur-Hisar, Nevrokop, Seres, Ostrovo, Ke~i~lik. Sachna und 
Drama enthalt. Man sieht, <lass die Quelle die Moglichkeit gibt die demographische 
Situation in allen groBen Stadten im ostlichen Teil von Makedonien zu erfassen. Das 
schriftliche Denkmal wird im Osmanischen Archiv von Istanbul aufbewahrt und ist 
eines der wenigen zu uns gelangten ausfi.ihrlichen Verzeichnisse der Lander und der 
Bevolkerung vom 15.Jh.25 Als am Anfang der 60er Jahre des 20.Jh. sich die bul
garische Historiographie eifrig mit der Vergangenheit der Rhodopen und ihrer Be
volkerung unter osmanischer He!Tschaft befasste, hatten die bulgarischen Forscher 
keinen Zugang zu den Bestanden des Istambuler Archivs und dieses Register konnte 

"Die klassischen Forschungsbeitrage in dieser Richtung stammen von den tUrkischcn Historikern 
M.T.Gokbilgin un<l J.L. Barkan. Siehe M. T Gokbilgin. Rumeli'dc Yliruklcr. Tatarlar ve Evlad-i Fatihan. 
istnbul. 1957; 6. Barkan. Osman It imaratorlugu'nda Bir iskan vc Kolonizasyon Mctodu Olarak Vak1flar 
vc Temlikler. - Vak1flar Derg1si, II. 1942. 

2·' BOA. TD 3. Siehc auch: £. ParJyiuee, P KoBa'lee. OnHc Ha pernCTpH OT vlcrnH6y,1cKHll ocMaHcKH 
apxirn KbM feHeparIHaTa .LIHpeKIIHJI Ha .Llbp)!<aBHHTC apXHBl1 Ha Peny6JIHKa TypUHJI. Co<lrnll, 1996, 1-2. 
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nicht bentitzt werden. Als spater 1978 in Skopje die Obersetzung des Dokuments 26 

veroffentlicht wurde, waren die ethno-demographischen und konfessionellen Dimen
sionen der Problematik hinsichtlich der Rhodopen nicht mehr aktuell ftir die bulgarische 
Historiographie. Die erste Etappe der zwanghaften Wechslung der ti.irkisch-arabischen 
Namen der bulgarischen Muslime (Pomaken) in den Rhodopen war schon vollendet 
und die historische Wissenschaft brauchte keine neuen Beweise ftir die ethnische 
Abstammung der muslimischen Bevolkerung in Bulgarien. Doch nur zehn Jahre und 
etwas mehr davor suchten die Osmanisten skrupulos im Heimatarchiv und veroffentli
chten selbst die kleinsten Fragmente von den erhaltenen Verzeichnissen ftir die Bev
olkerung in den Rhodopen.27 

Anhand des ausfUhrlichen Verzeichnisses von 1464-1465 werden wir die von den 
Stadten Timur-Hisar, Seres, Sachna und Drama umrissene Linie verfolgen, die mit der 
imaginaren Belagerung des Rhodopengebirges von Stiden her Ubereinstimmt. Doch es 
ist schon spat nach Spuren einer Belagerung zu sue hen - die osmanischen Institution
en sind schon tief in das Gebirge eingedrungen und haben den hochsten Punkt des 
Lebensraumes erreicht, dort, wo die Stadt Nevrokop mit den Dorfern in ihrer Umge
bung liegt. Die Erforschungen der Vorgebirgszone haben zum Ziel den Charakter und 
die Folgen von der muslimischen Kolonisation, sowie eventuelle Anzeichen fi.ir einen 
begonnenen lslamisierungsprozess inmitten der einheimischen Bevolkerung zu enthUI len. 
Wir mi.issen nach dem ursprtinglichen offiziellen Auftreten des Islams in diesem Tei I 
des Osmanischen Reiches, der sich in natur-geographischem Verhaltnis zu dem Gebir
ge im Norden befindet, Umschau halten. Die Ortschaften im Inneren der Rhodopen 
bleiben wahrend der ganzen osmanischen Peri ode starker mit der Agais verbunden in 
wi1tschftlichem, administrativem usw. Sinn, als jeder andere Tei) des sie umgebenden 
Raumes. Und wenn wir eine Verbindung mit den in unserem Gebirgsgebiet verlaufenden 
demographischen und ethno-religiosen Prozesse mit einer analogen Entwicklung in 
dem Raum um sie herum suchen wollen, so mtissen wir unsere Aufmerksamkeit auf 
Territorien konzentrieren, die zwischen der KUste des Agaischen Meeres und den 
Abhangen der Rhodopen liegen. 

Die einzige Stadt im Vorgebirge, fUr welche Angaben im Register von 1444 figu
rieren, ist Timur-Hisar (Demir Hisar). Ich erinnere daran, dass dem Dokument nach 

'" Siehe oben. Bern. 9. 
'7 C. /Jll.\llllllp06. p CtnOL//(06. 0TKbCH OT perncTbp 1a JJCHHH BJJanemrn B 3ananHIITC Ponom1 H 

CepcKo. - PononcKH c6opHHK, I. Cocj1m1, 1965, 287-318. Ubrigcns sollte das in Skopje vcriiffcntlichte 
ausfi.ihrliche osmanische Register besondcrs stark die bulgarischc Forschungspraxis bccintllissen mil den 
zweifellosen Angaben Uber die bulgarische ethnischc Abstammung der Muslime in den Westrhodopen. 
Doch am Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war bei uns das historiographische Model! zur 
Darstellung der demographischen und cthno-rcligiosen Prozesse wahrcnd der osmanischen Peri ode schon 
aufgebaut; es beruhte auf der Vorstellung von Vertreibung und physischer Liquidation der bulgarischen 
christlichen Bevolkerung oder auf ihrer gewaltsamer und massenhafter .. Mohammedanisicrung". Sodass 
das Erscheinen eines frischen Quellenmaterials nur einen Schattcn von Unsicherheit auf die scl1on aufer
legten historiographischen Madelle werfen konnte. Vgl. X I'a11oee. DbJJrapcKaTa HaponHocT npc1 XV 
BCK ... ; fl. nempoe. Cbll60HOCHH BCKOBC 3a 6bJJrapcKaTa HapOLlHOCT. Co(jlHJ!, 1975. 
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sich die muslimische Bevolkerung in der Stadt zu jener Zeit auf 25 Haushalten belief 
(in den Dorfern sind keine Muslime verzeichnet). Zwanzig Jahre spater sind die mus
limischen Familien in Timur-Hisar schon 79. Die Anfangsseiten des Registers van 
1464-1465, wo namlich die Familienoberhaupter eingetragen werden, fehlen, sodass 
man nicht erfahren kann, ob zur Zeit der Registration es in der Stadt islamische Kon
ve11iten gegeben hat. 

Das Dokument vermittelt eine verschiedene Situation in den Dorfem. Im Gegen
satz zu der Lage wahrend 1444 ist in den Dorfem um Demir Hisar schon muslimische 
Bevolkerung anwesend: van den 88 Dorfem des vilayets sind 31 mit Christen und 
Muslimen angegeben. 28 Ein Teil des muslimischen Elements in dem Hinterland muss 
ein Resultat van der Kolonisation sein - der Fall mit der van Ankommlingen aus Ana
tolien neugegrilndeten Ortschaft29 !asst keinen Zweifel zu, sowie die verzeichneten 
Namen van Personen wie Hidir, Sohn von Gotseri (tilrk., buchstablich Nomade, Um
siedler) oder Mussa, der Anatolier. 30 Dach der Uberwiegende Tei Ider landlichen mus
limischen Bevolkerung ist unumstritten ein Resultat der schon im Gebiet begonnenen 
lslamisation. Manche der Muslime in den gemischten Dorfem tragen diensliche Nach
namen wie ,,Sohn van Abdullah", ,,Sohn van Abiddin" oder den Beinamen ,,ahryan", 
was van einer ersten Generation Konvertiten zeugt. 31 Letzten Endes erweist es sich, 
dass die Muslime im landlichen Umfeld van Demir Hisar doppelt so vie! sind wie ihre 
Glaubensgenossen in der Stadt. lch schlage dem Leser var sich dieses Verhaltnis ein
zupragen, weiterhin wird es uns bei Vergleichen und Begrilndungen van Nutzen sein. 

Unser Weg fUhrt nach Osten zu der Stadt Seres. Nach unserem Register van 
1464-1465 sind die muslimischen Familien in der Stadt 493 und die christlichen 494. In 
der Namensliste der Einwohner bemerkt man einzelne Hille van islamischem Neuge
tauften (Neophyten)- Leute mit Beinamen ,,ahryan" oder sich fUr Muslime angege
bene befreite Sklaven.32 Die enorme Mehrheit der islamischem Bevolkerung ist ein 

2' BOA, TD 3, fol. 1-118. V gl. TypcKH noryMettTH 3a HCTOpHjarn tta MaKenottcKHOT ttapon. T. IV, 39-121. 
29 BOA, TD 3, fol. 14. 
JO Ibid .. fol. 15. 
"Ibid .. fol. 28. 46. 49. 60, 89. 90 u. a. 
12 Ibid .. fol. 156-162. Ober die befreiten Sklaven weiB man, dass sie ihre perstinliche Freiheit erst 

dann erlangen. wenn sie den Islam annehmen. Ober die Benennung ,.ahryan" fehlt Einigkeit. In der bul
garischen Historiographie hat sich die Ansicht eingenistet. dass dieser Name nur fUr die Bulgaren-Musli
men charakteristisch ist und man ihn nur in den Rhodopen, im bergigen Tei! des agaischen Thrakiens und 
in Westmakedonien trifft. Die ausgesprochen kategorischen Standpunkte der Generationen von For
schern, angefangen mit N.Gerov und K.Jirecek, dass ,,ahryan" nur fi.ir die Bulgaren-Muslimen in den 
Rhodopen gebraucht wird, bekommen ihre Bestatigung auch in den Quellen. Es scheint aber, dass das 
Problem gerade vom Niveau der Aneignung der Quellen abhangt, weil in ihnen vielzahlige Angaben Uher 
den Gebrauch dieser Benennung in alien Besitztlimern der Osmanen auf dem Balkan erscheinen. Im 
erweiterlen Sinne. nicht nur fi.ir die Konvertiten in den Rhodopen. trifft man ,,ahryan" auch in osmani
schen historischen Schriften, selbst in poetischen Werken osmanischer Autoren. Siehe: N. Filipovic. Prine 
Musa i Sejh Bedreddin. Sarajevo. 1971, 235-238; A. CmojaHo6cKu. 3a entta MOlKHa Tpara OT 6oroMHJJcTBOTO 
BO TYPCKHTe nonHCHH KHHfH O)l xv BeK. - B: MaKe)lottja BO rypcKOTO cpenttoBeKOBHe. CKonje, 1989, 
274-285; V. L. Menage. On the Ottoman Word Ahriyan/Ahiriyan. Archivum Ottomanicum. T. I. 1969. 
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Resultat der machtigen Kolonisation, die gleich nach der Eroberung der Stadt wahrend 
der 70er Jahre des 14.Jh. erfolgt ist. Deshalb sieht Seres, nach beinahe einem Jahrhun
dert spater, schon als ein gut aufgebautes islamisches Zentrum mit entwickelter geistiger 
und materieller Infrastruktur aus. 33 Dam it verbunden ist eine wichtige Tatsache: die Halfte 
der verzeichneten muslimischen Einwohner der Stadt, oder 251 Familienoberhaupter i.iben 
ein Gewerbe aus. Am Ende unserer Wanderung in der Vorgebirgszone mi.issen wir un
sere Betrachtungen zusammenfassen, danach ist das Kommentar Uber die Situation in 
den Stadten an der Reihe. Dach ich mochte noch hier die Aufmerksamkeit auf einen der 
Umstande lenken, die Idee, dass die muslimische produktive Bevolkerung in den Balkan
stadten ausschlieBlich ein Resultat der Islamisierung der einheimischen Handwerker und 
Kaufleute ist. Manche der Handwerke, die die Blirger-Muslime ausi.iben, sind spezifisch 
fUr die islamische Lebensweise, und als Ganzes tragt die produktive Nomenklatur Na
men, die ausschlieBlich arabischer, persischer und tlirkischer Abstammung sind. Offen
sichtlich war die stadtische Produktionskultur keine Realitat, mit der die muslimischen 
Eroberer erst in den eroberten Balkanstadten zusammentreffen.34 

Gleichzeitig figurieren im Verzeichnis von Seres fast keine Christen, die als Hand
werker angegeben werden.35 Das aber bedeutet bei weitem nicht, dass die ,,Unglau
bigen" an der Produktion und im Handel nicht teilnehmen und dass nur diejenigen ihre 
Positionen am Marktplatz behalten konnten, die geneigt waren den Islam anzunehmen. 
Aile Angaben zeigen, dass sich die Burger-Christen an der stadtischen Wirtschaft 
gleichermaBen beteiligt haben. Wie konnen wir uns sonst die Tatsache erklaren, dass 
Seres eine unbedeutende Menge von etwa 20 kiles (Gewicht van ungefahr 25kg.) als 
Zehntel flir alle Arten Getreide laut der Produktionsliste dieses Gebiets abgibt?36 Man 
nimmt an, dass jene Bevolkerung, die im Register nicht als stadtische Produzenten 
oder Kaufleute eingetragen sind, sich mit Landwirtschaft befasst hat, trotzdem sie in 
der Stadt lebt. Dach ein kleines Dorf im Umfeld von Seres mit ungefahr 20 Haushalten 
war verpflichtet flir den Zehntel von Weizen, Gerste, Hirse und Hafer insgesamt etwa 
160 kile abzugeben, d.h. zehn ma! mehr, als die Stadt. 37 Daraus folgt, dass nur ein ganz 

197-212. Zur Zeit ist die These von V.Menage am i.iberzeugendsten, nach welcher .,ahryan" von dem 
mittelalterlichen griechischen Wort agarenos abstammt, das - ,,einfacher, nicht gebildeter, falscher Mus
lime" - bedeutet den Christen zur Benennung der Bekehrten zum Islam dient, ,.die alten Muslime" 
gebrauchen es fi.ir die Konvertiten bauerlicher Abstammung.Siehe: V. L. Menage. Op. cit., S. 212. 

"Siehe eine der letzten Untersuchungen Uber die Geschichte der Stadt und der Region von E. Balta. 
Les vakifs de Serres et de sa region. Athenes. 1995. 

"Manche bulgarische Forscher sind geneigt die entgegengesetzte These zu erorsten. namlich. dass 
der grof:lte Tei! der muslimischen Bevolkerung in unseren Stadten und fast die ganze produktive stadtische 
Bevolkenmg nicht von auf:len kolonisicrt warden ist. sondern lokalc bulgarische Bevolkerung war. die noch 
wahrend dcr frUheren Jahrhunderte der osmanischen Hemchaft islamisiert wurde. Vgl.: C. Jlu.\lumpo«. 
feHe3ttCbT Ha rpa.!lCKaTa MIOCIOJJMaHCKa pall B DbJJrapttll ll Ha 6anKaHttTe. - Brnptt MelK.!lyttapoJleH KOHrpec 

no 6bnrapttcrnKa . .[{oKJJa.[ltt. T. 7. Cocjmll. 1989, 29-30 . 
.1 5 BOA, TD 3, fol. 163-173. 
' 6 Ibid .. fol. 173. 
37 Ibid., fol. 174. 
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unbedeutender Tei I der Burger ihren Unterhalt mit Landwirtschaft gewonnen haben. 
Und womit sich die Ubrigen Leute beschaftigt haben, erfahren wir aus den EinkUnften 
von Marktgebi.ihren und Besteuerung der stadtischen Wirtschaft.'8 

In den Dorfern um Seres bemerkt man keine ttirkische Kolonisation. Die schon 
frUh eroberte Stadt, die sich in eine Residenz der osmanischen Feldherren von der 
vorderen Linie der Angriffe verwandelt und wird ein nattirliches Anziehungszentrum 
flir die Ansiedler aus Kleinasien. Das konnte den Eindruck erwecken, dass die frUhe 
osmanische Kolonisation vor allem die stadtische Bevolkerung und das Militar umfasst 
hat. Doch ist allgemein bekannt, dass die osmanischen Chronisten das Gegenteil be
haupten: wahrend 1385 werden aus Saruhan in das Gebiet von Seres bedeutende Grup
pen von Nomaden aus Anatolien Uberftihrt. 39 Die verschiedenen Ansichten sind auf 
die ausftihrlichen Register (mufassal) zurUckzuftihren, sie sollten die ansassige land
wirtschaftliche und stadtische Bevolkerung umfassen. Wahrend der zweiten Halfte 
des 15.Jh., aus welchem unsere Register stammen, sind die turkmenischen Nomaden 
(yUruks) noch kein Objekt der osmanischen Registration, deshalb kann ihre Anwesen
heit im physischen Raum nicht mit Dokumenten belegt werden. So mUssen wir uns ftir 
jedes grol3e oder kleine Auftauchen von yUruks in den osmanischen Besitzttimern vom 
15.Jh. bis zu ihrer ersten Registration in den 40er Jahren des folgenden Jahrhunderts 
auf unseren Sptirsinn, auf die Chronisten und Reisenden verlassen. 

Wenn die Chronisten Uber einen grol3en Zustrom von Nomaden aus Anatolien 
nach Seres berichten, meinen sie scheints das Territorium westlich der unteren Stromung 
der Mesta und der KUstenlandschaft entlang der Rhodopen. Die osmanische Registra
tion der yUruk-Gruppen wahrend der ersten Jahrzehnte des 16.Jh. zeigen, dass im 
Gebiet von Seres keine muslimische Nomaden konzentriert waren. Doch sie berichten 
Uber deren Ansammlungen in den Nachbargebieten um Demir Hisar, Drama und Yen
ice-i Karasu40 bei der MUndung der Mesta in das Agaische Meer.41 

Eigentlich erweisen sich die Stadt Seres und ihr Hinterland als kein geeigneter 
Platz ftir Ansammlung gro13er Gruppen von yUruks. Seit eher ist die Stadt ein Zentrum 
ftir die islamische Wohltatigkeit hoher osmanischer Beamten, die die EinkUnfte aus 
den vielzahligen Dorfern des Gebiets ihren vakifs (Stiftungen) vererben. Der 
Wohltatigkeitskomplex des Candarli Haireddin Halil Pascha (?-1389), Vezir des Sul
tans Murad I. umfasst eine Moschee (cami) und ein Badehaus (hamam), ein der neu
aufgebauten Vierteln der Stadt tragt seinen Namen. Der Pascha hinterlasst seinem 
vakif die EinkUnfte aus 19 Dorfern um Seres. -12 Bemerkenswert ist, dass die Moschee 
1335-13 erbaut ist, d.h. im Jahre als nach den Behauptungen der Chronisten, in Seres die 

.1 8 Jbid., fol. 156 . 

.19 F Giese. Die altosmanische Chronik des Asikpasazade. Leipzig. 1929. S. 46; F Babinger. Die 
frlihosmanischen Jahrblicher des Urudsch. Hannover, 1925, S. 24. 

40 Heute die Stadt Genissea, Griechenland. 
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43 Ibid., S. 25. 



aus Anatolien kommenden yiiruks auftauchen. Im selben Jahre ist hier ein vakif gegriin
det worden, dieser des uc bey (Befehlshaber eines Grenz- Reviers) Evrenos, der vom 
Sultan Dorfer um GUmiircina, Seres und in Siidmakedonien bekommen hat. 44 Im Gebi
et von Seres besitzen auch andere eminenten Manner wie Turhan Bey, Bahaettin 
Pascha u.a. zu vakifs und mulks (privater Landbesitz) gehorende Dorfer.45 Offensich
tlich ist das wahllose Hin-und Herwandern der Ankommlinge aus Anatolien und ihre 
enormen Herden hier nicht erwiinscht gewesen. 

All das erklart die niedrige Stufe der Kolonisation in den Do1fern um Seres und die 
damit verbundene Islamisation der einheimischen Bevolkerung. Wiihrend 1464-1465 hat 
der Registrator in 21 Dorfern des gleichnamigen vilayets eine kleine Anzahl muslimis
cher Einwohner - Familienoberhaupter und Ledige verzeichnet, in den iibrigen 65 Dor
fern leben nur Christen. Das Verhaltnis ist ungefahr 3: l, doch diese 21 Ortschaften mit 
Muslimen konnen kaum als ,,gemischte" bezeichnet werden. Ihrem Wesen nach sind das 
christliche Do1fer, in denen man inmitten der einheimischen Leute nur Anfange einer 
Islamisation bemerken kann. In solchen Ortschaften wird das muslimische Element 
gewohnlich durch die Mitglieder einer Familie - Yater mit Sohn (oder Sohne) vorgestellt. 
deshalb ist der statistische Mittelwe1t fiir die Anzahl der muslimischen Manner in diesen 
,,gemischten" Ortschaften 2,69. Man kann ohne zu zogern schlieBen, dass das offent
liche Auftreten des Islams in diesem Bereich der ,,Belagerung" nur von den in Seres 
zusammengruppierten Muslimen realisiert worden ist. 

Wir gehen weiter in ostlicher Richtung durch den vilayet Sachna. Dem Register 
von 1464-1465 nach umfasst er eine Stadt (Sachna) und 39 Dorfer. In der Stadt sind 
32 muslimische Haushalte eingetragen. Wie in Seres, so auch hier bemerkt man ein 
paar Neumuslime, wie z.B. Osuf, Sohn von Edrihna und Muhammedi, sein Sohn.46 Es 
ist eine ziemlich friihe Periode und die Annahme, dass ein Tei Ider Muslime hier Kon
ve1titen zweiter oder dritter Generation sein konnten, sieht bedenklich aus. Wir mUssen 
eher annehmen, dass die meisten islamischen Einwohner zu jener Zeit der ursprUngli
che Kern der tUrkischen Kolonisatoren gewesen sind. Die Anzahl der christlichen 
Familien in Sachna ist 395. 

Die Situation im liindlichen Umfeld von Sachna erinnert an diese in Demir Hisar. 
Auch hier Ubertreffen die Muslime aus dem Hinterland zweimal ihre Glaubensgenos
sen in der Stadt; in den 39 Dorfern sind 64 muslimische Familien verzeichnet. Genau 
wie im Gebiet von Demir Hisar kann man auch hier schlieBen, dass sie in ihrer Uber
wiegenden Anzahl ein Resultat des schon beginnenden Islamisationsprozesses in den 
Dorfern sind. 

Im Nordosten der Stadt, in Richtung des engen Tals der Mesta und nach Norden im 
Talkessel von Nevrokop befindet sich ein umfangreiches Gebiet, das fast ausschlieBlich 
von muslimischen Do1fern besetzt ist. Bekannt sind ziemlich viele Details von dem eth-

44 r. E.7e3o6un. TypcKtt cnoMeHttUH. T. l. ll. I. Eeorpa.ll, 1940, c. 9. 
45 Siehe: BOA, TD 3, fol. 236-241. 
46 Ibid., fol. 422. 

31 



no-religiosen Geprage in diesem ostlichsten Teil von Makedonien, doch sie sind alle aus 
neuerer Zeit. Wir finden sie in Erforschungen von S.Werkovic47 , in den Reiseberichten 
von W.Kantschov und den Angaben in seiner ,,Statistik".48 Obrigens, wenn wir uns die 
ausfilhrlichen Tabellen in der .,Statistik" aufmerksam ansehen, mUssen wir einen filr die 
zweite Halfte des 19.Jh. aktuellen Zustand bemerken, dessen Wurzeln weit zurUck in der 
Epoche der osmanischen Quellen, mit denen wir uns hier befassen, zu suchen sind. Es 
handelt sich um folgendes: bei Kantschov sind die Dorfer, die im Norden der Ebene von 
Seres und von Sachna aus an den Gebirgsabhangen bei Nevrokop liegen, verhaltnisma.Big 
schwach von der Islamisation betroffen.49 Aber die Dotfer im Gebiet der Nachbarstadt 
Drama, die wiederum im Nord-Nordosten in Richtung Nevrokop liegen, sind Uberwieg
end muslimische.50 Es liegen zwei Erklarungsvarianten vor: l) dieses gebirgige Gebiet ist 
Tatigkeitsfeld einer machtigen turko-muslimischen Kolonisation oder 2) aus irgendeinem 
Grund beginnt wahrend der osmanischen Periode im Gebiet eine intensive Verbreitung 
das Islams inmitten der einheimischen Bevolkerung. Beide Varianten sind vollkommen 
moglich, und an beiden konnte man dieselbe Frage stellen: wann und warum? 

Es ist ubrigens bekannt, dass die Forschungspraxis i.iber kein Quellenmaterial ver
filgt, das das vorislamische Aussehen der Rhodopen enthUllen konnte. Das ermoglicht 
auf auBerst bizan-e Weise die Frage um die ethnische Zugehorigkeit der d01tigen, sich 
zum Islam bekennenden Bevolkerung zu interpretieren: .,slawisch sprechende Mus
lime griechischer Abstammung", ,,GebirgstUrken", sogar Araber. Es bestehen auch 
keine bessere Aussichten die Ursachen und Folgen der dot1 vorgenommenen religios
en Transformation zu enthUllen. Da Mangel an Quellenmaterial besteht, entstehen gUn
stige Bedingungen filr Produktion und Reproduktion von historiographischen Mythen, 
von denen am bemerkenswe11esten dieser von der ,,massen- und zwanghaften Mo
hammedisierung" ist. Das osmanische Dokument von 1464-1465, das uns zu der Reise 
auf dem Weg der .,Belagerung" verholfen hat, hat aber einen Mangel: vom Verzeichnis 
des vilayets Drama ist nur der Tei! fUr die Stadt erhalten. Jene Seiten, die Angaben 
Uber das ausschlieBlich interessante landliche Gebiet enthalten haben, fehlen im Kor
pus des Denkmals. Viele der Fragen, die mit den demographischen und religiosen 
Transformationen in den Rhodopen verbunden sind, konnten unmittelbar geklart wer
den gerade durch eine vollwertige Untersuchung der Situation wahrend der 60er Jahre 
des 15.Jh. in einem der natUrlichen geographischen Auslaufer des Gebirges - an der 
unteren Stromung des Flusses Mesta bis zum Gebiet von Yenice-i Karasu an der agai
schen KUste. Die Situation ist aber bei weitem nicht so hoffnungslos, da die sich der 
Rhodopen-Problematik gewidmeten Forscher Uber ein anderes ausfilhrliches (mufas
sal) Register verfilgen, das 13 Jahre spater 1478 angefertigt warden ist. 51 Wir mUssen 

47 C. BepK06U'I. Tonorpacp111-1ccKO-)THOrpa<jlH'ICCKHH Ot.JCpK MaKCll.OHHH. C. flcTep6ypr, 1889. 
4' B. K1,H'IOB. ITbTyBaHc no ll.OJJHHHTC Ha CTpyMa, McCTa H 6peraJJHHUa. C6HYHK, X-Xlll. CocpHll, 

1900, 176-200. 
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diesem Dokument gro8e Beachtung widmen, doch wollen wir vorerst sehen wie die 
Stadt Drama wahrend 1464-1465 aussieht. 

Die muslimischen Haushalte in der Stadt sind 54, auch hier ist die Situation wie in 
den anderen Stadten - fast die Halfte der stadtischen muslimischen Bevolkerung Ubt 
ein Handwerk aus. Auch hier sind die neuen Oberlaufer zum Islam verhaltnisma8ig 
wenig an Zahl - insgesamt 5 Personen. Auch hier erkennt man die Proselythen an 
ihrem Vatemamen (Jakub, Sohn van Alexi), an ihrem Dienstnamen ,,Sohn van Abdul
lah" oder am Beinamen ,,ahryan".52 Wie bei den anderen Stadten, haben wir auch hier 
keinen emsthaften Grund anzunehmen, dass die Einwohner-Muslime keine tUrkischen 
Kolonisten aus Anatolien sind, sondem ein Resultat van der Islamisierung der einhei
mischen Leute, var allem solche aus den Zlinften der Handwerker. Und zum Schluss 
- wahrend der zweiten Halfte des 15.Jh. tibertrifft die christliche Bevolkerung immer 
noch an Zahl die muslimische: 154 vollwertige Haushalte, 92 Witwen53 und 24 ledige 
Christen. 

Man kann sehen, dass die Situation ahnlich dieser in Demir Hisar und Sachna ist. 
Wenn wir aber Uber gentigend Quellenangaben verftigten, konnten wir auch folgende 
Ahnlichkeit feststellen: die gesamte Anzahl der Muslime in den Dorfem im vilayet 
Drama tibertrifft diese in der Stadt. Uns steht jetzt bevor diese Wahrscheinlichkeit 
anhand des ausftihrlichen Registers ftirden sancak Pascha van 1478 zu prUfen. Da die 
Differenz zwischen beiden Quellen nur 13 Jahre ist, haben wir einen geeigneten Fall 
unsere Vorstellung ftir den geographisch mit den Westrhodopen verbundenen vi la yet 
Drama und ftir das Territorium an der unteren Stromung der Mesta zu erganzen. Gleich
zeitig werden wir die Veranderungen in derethno-religiosen Situation entlang der sg. 
,,Belagerung" und im Rahmen einer verhaltnisma8ig kurzen historischen Periode ver
folgen, um die Dynamik der dart verlaufenden Prozesse wahrzunehmen. Dieses Mal 
werden wir unseren Rundgang an der Mtindung der Mesta beginnen. Dort, im Gebiet 
von Yenice-i Karasu hat eine turko-muslimische Kolonisation stattgefunden, deren 
Charakter prazisiert werden muss. Lediglich um festzustellen was ftir ein Zusammen
hang zwischen den demographischen und ethno-religiosen Prozessen im Talkessel van 
Nevrokop und der Entwicklung der Lage in der Vorgebirgszone und den KUstenebenen 
bestanden hat. Sodass die Logik in der Verfolgung der turko-muslimischen Kolonisa
tion in den KUstenebenen ihre Fortsetzung hat- es wird sich klaren, ob die Aneignung 
neuer Territorien allmahlich nach Norden in den Raumzonen mit gro8erer Hohe Uber 
dem Meeresspiegel erfolgt, dort, wo das Klima, die wirtschaftlichen Bedingungen, 
aber auch die Folgen van der Kolonisation verschieden sind. 

Der Anfang des Registers van 1478 ist verlorengegangen, sodass wir uns mit dem 
fehlenden Verzeichnis der Einwohner in der Ortschaft Yenice-i Karasu abfinden mUs
sen. Das Hinterland dagegen bietet viel Interessanteres. Die Anfangsseiten des Do-

52 BOA, TD 3, fol. 484-485. 
~, Merkwtirdig groB ist die Zahl der Witwenhaushalte, die nicht anhand der vorliegenden Quellena

ngaben erklart werden kann. Siehe: BOA, TD 3, fol. 489. 
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kuments enthalten ein Yerzeichnis der Salzgewinner (tuzcu) in dem Gebiet. 54 Das ist 
eine Gruppe von 57 muslimischen Familien, die sich an einer gtinstigen Stelle (an der 
agaischen Ki.isle, irgendwo um die Mtindung des Flusses Mesta) niedergelassen ha
ben, um wi1tschaftliche Tatigkeit in einem Zweig mit groBer Bedeutung ftir die Wi11schaft 
der vorindustriellen Gesellschaften auszutiben. Es ist bekannt, dass das Salz nicht nur 
fi.ir die tagliche Ernahrung des Menschen notwendig ist. sondern auch fi.ir die normale 
Entwicklung der traditionellen wirtschaftlichen Zweige wie Tierzucht, Lederverarbei
tung, Farberei, Metallurgie, Seifensiederei, Topferei u.a. Entwickelte Gebiete zur 
Salzgewinnung existieren noch wahrend der Antike an entsprechenden Stellen entlang 
der Ktisten des Schwarzen-, Marmara-, Agaischen-und Mittelmeeres. Die Salzgewin
nung setzt Fahigkeiten zur Anwendung spezifischer Technologien voraus, deshalb sind 
die Salzgewinner nach korporativem Prinzip in den sg. cemaats (den Ztinften lihnlich
en Gemeinschaften) organisiert und konnen ihre Erfahrung und Fertigkeit von Yater 
auf Sohn weitergeben. 

Diese kurze Notiz tiber die Salzgewinnung muss auf den Umstand hinweisen, 
dass fi.ir die 57 muslimischen Familien, die sich als Salzgewinner um die Mtindung der 
Mesta niedergelassen haben. die Definition Nomaden nicht entspricht. Allenfalls ha
ben sie oder ihre Yater und GroBvater die selbe Tatigkeit irgendwo an den Ktisten 
Kleinasiens ausgetibt, bevor ihre Salzgewinnerzunft auf dem Balkan erscheint, an
gefi.ihrt von ihren reis (Fi.ihrer)55 Durali. In ethnischer Hinsicht mi.issen diese Leute als 
Turkmenen bezeichnet werden, Anzeichen dafi.ir sind die im Yerzeichnis56 tiberwieg
enden, vorislamischen Namen wie Sungur, Durmu~. Kopek, Jahci, Deniz, Bazarlu, Turgut 
usw. (in dieser Reihenfolge gibt es nattirlich auch Namen aus dem gesamtmuslimis
chen anthroponymischen Komplex). Die Gemeinschaft der Turkmenen-Salzgewinner 
!assen sich am neuen Platz nieder, bauen eine Ortschaft auf (ein Yerhalten, das fi.ir die 
traditionelle Lebensweise der Nomaden nicht tiblich ist) und nennen sie Tuzcu (Salz
gewinner). 57 

Im selben Gebiet hat der osmanische Registrator auch eine gewisse Anzahl 
Salzgewinner-Christen eingetragen, was die vorosmanische Existenz eines solchen 
Gewerbes in dieser Gegend beweist. Doch die nach der Eroberung entstandenen neue 
politische Lage erlaubt den Ankommlingen sich kokurenzlos im neuen wi11schaftlichen 
Raum des Gebiets einzufi.igen, oder einfach die einheimischen Leute in ihm zu ver
drangen. 

"BOA, TD 7. fol. 10-12. 
55 Reis im Arabischen buchstablich Kapitan, in unserem Fall - AnfUhrer, Leiter. 
56 In der Historiographie hat sich die Ansicht festgesetzt. dass die Turkmenen die nomadische 

Bevolkerung in Klcinasien und auf dem Balkan darstellen, in vielen Forschungen deckt sie sich mit der 
Benennung yliruk. Da das Wort yliruk keine ethnischen Charakteristiken wiedcrgibt. verwcist die Obere
instimmung mit turkmen offcnsichtlich auf cinen Zustand des Ethnos. der dem NomaJismus unterstcllt 
ist. Die Sozialisation der Nomaden in Territoricn mit ansassiger Bcvolkcrung stcllt ihrcn Statut als yuruks 
ein und verwandelt sie in ansassige Turkmenen. 

57 BOA, TD 7. fol. 10. 
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Die physische Muslimisierung des Gebiets um Yenice-i Karasu von anatoloschen 
Ansiedlern schafft wahrend der zweiten Halfte des 15.Jh. die Voraussetzungen fi.ir die 
Islamisierung der einheimischen Bevolkerung: im Verzeichnis der Salzgewinnerzunft 
vom DorfTuzcu figurieren zwei neue Mislime (Sohne von Abdullah), ein Michal, Sohn 
von Rado, als Muslim verzeichnet, <loch immer noch ohne den Namen eines Recht
glaubigen, sowie 6 Sklaven, die ihre personliche Freiheit nach Annahme des Islams 
erhalten haben.58 

Die Theorie ftir den vorwiegend nomadischen Charakter der turkmenischen Kolo
nisation wird anfechtbarer, je weiter wir mit der Durchsicht unseres Registers fort
fahren, weil unmittelbar nach den Salzgewinnern die Gemeinschaft der Reisanbauer in 
Yenice-i Karasu verzeichnet ist. Der Reis ist eine Neuheit inmitten der traditionellen 
landwirtschaftlichen Kulturen auf dem Balkan, deren Anbau nach dem Auftauchen 
der Turko-Muslimen in diesen Landern beginnt. 19 NatUrlich haben sich die flachen 
Tetrnins an der unteren Stromung der Mesta gUnstig ftir die unbekannte Kultur erwie
sen. Dort erscheinen auch die neuen Ansiedler (Bauern, keine wandernde ViehzUchtler) 
in der professionellen Gemeinschaft 9eltuk9i (Reisanbauer) organisiert. Ander Spitze 
der territorial abgesonderten Gruppen (cemaats) stehen die FUhrer (reis). In unserem 
konkreten Fall sind das die Bruder Hali! und Ibrahim, die eine Sultansurkunde besitzen, 
welche ihnen erlaubt sich mit dem Reisanbau zu befassen ,,wie ihre Vater"'. 60 Die 
Gemeinschaft umfasst 29 Familien und zwei Ledige, die an der neuen Stelle eine 
Ortschaft mit dem Namen ~eltuk9i grUnden. Die Ahnlichkeit mit der Ortschaft der 
Salzgewinner ist mehr als offensichtlich und beweist eindeutig, <lass im Gebiet eine 
Bevolkerung erscheint, deren ansassige Lebensweise mit ihrer wittschaftlichen und 

'' Ibid. 
''' Das Aurtauchen des Reises auf dcm Balkan ist ein ernshafter Beweis, dass die anatolischcn 

Turkmenen in den neuen Landern auch als Bauern auftreten, d.h. cin Teil von ihnen sind wirklich Leutc der 
ansassigen Lebensweise. Vergl. H. i11a/c1k Rice Cultivation and the Ce/tukci-Reaya System in the Otto
man Empire. Studies in Ottoman Social and Economic Histi1y. Variorum Reprints. London, 1985. VL 69-
141; H.J. Kissling. Yorn Balkanreich der Ocmanen var der Schlacht auf Amselfeld ( 1389). - In: SUddost
europa untcr dem Halbmond. Mlinchen, 1975, 46-51. Glcichzeitig behaupten die Vertretcr der .. noma<lischen 
Theorie", dass der Reis den Balkanvolkern noel, vor der osmanischen Eroberung bckannt gewesen ist, 
wobei als Beweis nicht gerade Uberzeugende sprachliche Angaben aus dem Mittelalter bcnutzt wcrden. 
Siebe: C. J(wwmpOB. W,e HMaMc JJH Hay,rntt nO'JHUHH no npo6JJCMHTC Ha HCJJi!MH3aUHl!Ta H CbJl6HHHTe Ha 
6bJJrapttTe MoxaMeJlaHtt? - Rhodopica, II, 1999, N~ I, c. 145. Eigentlich charakterisiert der Anbau von Reis 
in der vorindustriellen Epoche die Agrokultur Asiens und grenzt sic von der landwirtschaftlichen Technol
ogic in Europa ab. Dieser Untcrschied liegt in dcr wirtschaftlichen Basis der bciden in Eurasien herr
schenden Zivilisationsmodelle, die unter Vorbehalt voncinan<lcr <lurch die Benennung ,,Reis" und ,,Wei
zcn" diffcrcnziert wcrdcn konnen. Bis zum 15.Jh., als auf dem Balkan der Anbau von Reis beginnt. 
gehorcn die einheimischen Volker bcdingungslos der ,,Weizenzivilisation" an. Es gibt keine Uberzcugendc 
Angaben. dass vorher auf der Halbinsel die Techologie flir den Anbau dieser Kultur. die spczifische 
(ikologische Gcgebenheitcn verlangt. bekannt gewesen ist und angewandt wurdc. Vgl. r:/J. Ep()()e.1. 

CTpyKTypHTC Ha BCCKHJlHeBHOTO: Bb3MOiKHOTO H HeBb3MOiKHOTO. Cocjnrn, 2000, I 16-126; Pa'JBHTHC Ha 
]CMeJlC,1HCTO no 6b,lrapCKHTe 3CMH. ABTO()CKH KOJJCKTHB. CbCT. l1B. BcHeJlHKOB. Co<jlHll, 1981, 262-263. 

" 11 BOA, TD 7, fol. 12. 
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kulturellen Orientation klar ausgepriigt ist. Diese Leute - wittschaftliche Migranten, 
sind reprasentativ ftir die ttirkische Kolonisation in dem Gebiet. lhre Lebensweise ist 
fest in der Wirtschaft der vorindustriellen Gesellschaften inkorporiert- in der Produk
tion von Salz, die die traditionellen Zweige des Handwerks und der Viehzucht bedient, 
sowie in der Produktion von Reis, der Grundnahrung der Eroberer aus Asien, der sich 
sehr bald in eine der weit verbreiteten landwirtschaftlichen Kulturen auf der Balkan
halbinsel verwandeln wird. 

Im liindlichen Umfeld von Yenice-i Karasu stellt man eine Tatsache fest, die nur 
dort, wo eine turko-muslimische Kolonisation verlauft, vorkommt. Das Register von 
1478 enthiilt keine Mitteilungen Uber Dorfer mit gemischten Einwohnern -Muslimen 
und Christen, wie es sie in der nachbaren nahiye (Gemeinde) Drama und weiter nach 
Norden an den Abhiingen der Rhodopen gibt. Nicht so viele gemischte Dorfer findet 
man auch im Gebiet von Seres. Ich hoffe spitter erkliiren zu konnen, dass trotzdem sie 
in konfessioneller Hinsicht gemischt sind, diese Ortschaften in Wirklichkeit ethnisch 
gleichartig sind. Das will hei8en, dass die Muslime (in den meisten Fallen ein verhalt
nisma8ig kleiner Teil von dem Einwohnerbestand) ein Resultat des in der zweiten 
Halfte des 15.Jh. schon begonnenen Islamisationsprozess inmitten der einheimischen 
Bevolkerung sind. 

Das ausftihrliche Register van 1478 berichtet Uber 3 christliche und 10 musli
mische Dorfer im Gebiet von Yenice-i Karasu. Das, was auffallt, ist, dass die musli
mischen Ortschaften tiirkische Namen tragen, im Gegensatz zu den gemischten im 
nachbaren Gebiet Drama und in den siidlichen Abhangen der Westrhodopen. Trotz der 
miichtigen religiosen Transformation, die in den meisten Ortschaften mit allumfas
sender Islamisation abgeschlossen wird, bleiben ihre Namen slawo-bulgarisch und sind 
heute einer der Beweise ftir die ethnische Zugehorigkeit der dortigen Muslime.61 Das 
Auftauchen von giinzlich muslimischen Ortschaften um Yenice-i Karasu hat nichts 
gemein mit der Bekehrung von Menschen, sondern mit Islamisierung der Ortschaften. 
Diese entstehen nach der Niederlassung von anatolischen Ansiedlern auf freie Raum
zonen, die den wirtschaftlichen Traditionen und Produktionserfahrungen der Ankom
mlinge entsprechen. Aber manche Autoren sind nicht geneigt anzunehmen, dass der 
Kolonisationsprozess sich hauptsiichlich auf leeres und odes Land orientiert und auf 
diese Weise die RaumlUcken im bestehenden Siedlungsnetz auffUllt. Weil das ilber
haupt nicht mit der !dee ftir den Zerstorungscharakter der osmanischen Eroberung 
und der danach erfolgten Kolonisation durch Vertreibung der vorgefundenen Men
schen aus ihren nutzbaren Bodenfliichen und Wohnsitzen Ubereinstimmt. 62 Es erweist 
sich aber, dass das osmanische Kataster Uberfiillt ist mit Beispielen filr die Giiltigkeit 

0 ' In neuester Zeit, nachdem dieses Gebiet in den Grenzen des heutigen griechischen Staatcs gelangt. 
werden alle Ortschaftsnamen, die von der bulgarischen Sprache abstammen, mit griechischen abgewech
selt. 

02 Siehe: X I'aHOe6. 61,nrapcKaTa HapoJlHOCT rrpe3 XV seK, 20-56; ll. Ilempo6. C1,Jl60HOCHH seKoBe 
Ja ~nrapcKaTa HapOJlHOCT, 62-69. 
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der Variante ,,Aneignung von freien Bodenflachen": wahrend des 15. und 16.Jh. entste
hen vielzahlige tUrkische Ortschaften gerade in solchen Gebieten, die sparlich besiedelt 
gewesen sind. Im bulgarischen Raum kann man diese Erscheinung in der Dobrudza, 
im Deliorman und Tuzluka, in manchen Gegenden von Oberthrakien und in den stidli
chen Hangen des Balkangebirges beobachten.63 

In unserem Fall sind wir an der Mtindung der Mesta Zeugen der Besitzergreifung 
von Land von anatoloschen Ansiedlern, die hier ein ftir ihren traditionellen Leben
sunterhalt passendes Gebiet gefunden haben. Sie machen sich daran Salz zu gewinnen 
und Reis anzubauen ,,wie ihre Yater"; es entstehen auch die Ortschaften mit den 
entsprechenden Namen Tuzc;:u und <;eltukc;:i. In den Namen mancher Ortschaften ahnt 
man auch die Hoffnungen, die die Anatolier auf ihre neuen Niederlassungen gesetzt 
haben - Bereketlu (ttirk. bereket - Fruchtbarkeit) oder Kutluca (tUrk. kutler - gltick
lich).64 

Wo sind dann die wandemden Viehztichter, die ytiruks, die vielen Autoren nach 
die reprasentable Masse turkmenischer Kolonisatoren gewesen sein sollten? In dem 
Register von 1478 sind ihre Gruppen (cemaat) nicht verzeichnet, doch eine Anwesen
heit von Nomaden sptirt man auf den Seiten des Dokuments. Wie, das will ich zeigen: 
inmitten der registrierten raya und der Gruppen mit Sonderpflichten dem Staat ge
geniiber (z.B. doganci - Falkner, yagci - Butterhersteller, u.a.), hat der osmanische 
Beamte eine kleine Gruppe verzeichnet, die als korucu (ttirk. korumak - bewachen) 
angegeben sind.65 Diese Leute waren verpflichtet gegen einige fiskale Erleichterun
gen, auf die Bewegungen der turkmenischen Nomaden zu achten, sie auf festgesetzte 
Wege zu leiten, ihnen zu verbieten ihre Herden auf angebauten Boden zu treiben, um 
auf diese Weise die Arbeit der Bauern zu schtitzen.66 Die Tatsache, dass bei den 
Osmanen die Institution der koruci auftaucht, zeugt ftir zwei wichtige Dinge: 

1. Die Kolonisation verlauft: a) unter der Form einer wirtschaftlichen Migration 
einer ansassigen turkmenischen Bevolkerung nach neueroberten Territorien mit gi.in
stigen Bedingungen flir eine wirtschaftliche Tatigkeit; b) unter der Form einer nomadi
schen Bewegung von Kleinasien aus nach dem Balkan. Die nomadische Komponente 
erweist sich als Hindemis fiir die wirtschaftliche Aneignung der neuen Lander, worauf 
die osmanische Macht entsprechend reagiert: sie fordert die ansassigen Gruppen (fiskale 
Erleichterungen fi.ir die Erzeuger von Salz und Reis) und formiert gleichzeitig eine Art 
Polizeitruppen zur Beschrankung der unangenehmen Folgen von dem wahllosen Hin
und Hertreiben der nomadischen Kolonisten. 

2. Die nomadische Komponente der Kolonisation ist nicht so unbedeutend, dass 

•1 Siehe: BOA. TD 222, TD 172. TD 20 und TD 26. V gl. M. Kiel. Anatolia transplanted? Patterns 
of Demographic, Religious and Ethnic Changes in the District of Tozluk (N.E. Bulgaria) 1479-1873. -
Anatolica, XVII. 1991. 

04 BOA, TD 7. fol. 4-19. 
•~ Ibid .. fol. 13. 
66 Ober die koruci siehe ausfi.ihrlicher: A. Akgiindiiz. Osmanh Kanunnameleri. 2. Kitap. istanbul, 

1990, p. 522. 



man sie bei der Einschatzung der demographischen Folgen von der Eroberung ignori
eren konnte. Speziell ftir das Gebiet von Drama und Yenice-i Karasu geben die osma
nischen Quellen von der ersten Halfte des 16.Jh. ein bedeutendes Vorhandensein von 
yliruks an. Nach der Registration von 1543 ist die Zahl ihrer cemaats in der kaza 
Yenice-i Karasu 58, was Uber 7 000 Menschen ausmacht. 67 

Von diesem Blickpunkt aus ruft die tlirkische Kolonisation in diesem Gebiet die 
Ansicht hervor, dass nach Ende des 15.Jh. im Raum zwischen der agaischen KUste 
und dem Vorgebirge der Rhodopen (ihr westlicher Teil) schon demographische Voraus
setzungen zum Vorrlicken der turkmenischen Kolonisatoren in nordlicher Richtung 
bestehen. Doch hier wird die Frage aufgeworfen: was ftir einen Sinn konnte eine 
solche Fortbewegung aus den wirtschaftlich und klimatisch glinstigeren Kusten-und 
Vorgebirgsebenen nach dem hoher gelegenenRaum mit ausgesprochenem Gebirgskli
ma haben? 

Dbrigens konnte die Bewegung der Muslime nach der bergigen Zone noch mit 
dem Auftauchen der anatolischen Nomaden in der Agais begonnen haben. Doch ihre 
saisonale Wanderung zwischen den hochgebirgigen Weiden und den ki~laks (Winter
quartier) in den KUstenebenen macht scheints nicht aus dieser muslimischen Kompo
nente ein inhaltvolles Betrachtungsobjekt- mit ihrer Mobilitat schafft sie keine dauemden 
Veranderungen im ethno-demographischen Verhaltnis flir eventuelle zuklinftige Trans
formationen in konfessioneller Hinsicht. Die Tatsache, dass die frliheste, bis jetzt be
kannten Registrationen von yliruks aus den 40er Jahren des 16.Jh. stammen, sagt aus, 
dass die nomadisierenden Turkmenen sich ungefahr in den ersten Jahrzehnten des 
16.Jh. dauerhaft in einer bestimmten Umgebung mit alien sozial-wirtschaftlichen Fol
gen niederlassen. Es kann nicht anderes gewesen sein, da sie erst dann in das osma
nische Kataster als selbststandiges Objekt der finanziell-administrativen Praxis eine
tragen werden. Daraus folgt, dass die Aufmerksamkeit der Erforscher der Kolonisa
tion sich hauptsachlich auf jene Turkmenen, die die ansassige Lebensweise angenom
men haben, konzentrieren kann. Man nimmt an, dass das ursprlingliche Eindringen 
solcher islamischer Ansiedler in die einheimische christliche Bevolkerung die nachfol
gende Entwicklung der Islamisationsprozesse mit verschiedener Intensitat und unter 
verschiedenen Formen vorausbestimmt hat. 

Bei der Durchsicht des frlihen osmanischen Katasters wurde klar, dass eine dauer
hafte Ansiedlung der Mus lime aus Anatolien hauptsachlich in den Stadten erfolgt und 
selten in landlichen Gebieten, wo selbsstandige, ethnisch und konfessionell gleichartige 
Ortschaften der Ankommlinge entstehen.68 Im Falle, dass die tlirko-muslimische Kolo-

07 M. T Gokbilgin. Rumeli'de Yiiriikler, Tatarlar ... , 64-74. 
68 In manchen der turkmenischen Ortschaften sind befreite Sklaven registriert - Leute, die ihre 

personliche Freiheit bekommen haben, nachdem sie zum Islam iibergetreten sind. In dieser Epoche von 
groBen und hauptsachlich erfolgreichen osmanischen Eroberungen, ist die Anwesenheit von Sklaven in den 
muslimischen Ortschaften nichts Erstaunliches; sie sind eine bevorzugte Kriegsbeute. Es scheint, <lass 
jene Einwohner der Dorfer, die an den Feldziigen teilgenommen haben, diese Menschen von den Kriegss
chauplatzen heimgebracht haben, um sie als Arbeitskrafte zu benutzen. Mit der Zeit nehmen die ver-
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nisation in die ,,belagerte" Gebirgszone im Norden eindringt, sollten dort Dorfer auftreten 
ahnlich jener an der unteren Stromung und der Miindung des Flusses Mesta. Doch die 
ausftihrlichen Register, die zuverlassigsten Angabequellen fiir die uns interessierende 
Problematik, berichten nichts davon. Ubrigens kann man im Register von 1478 Ort
schaften entdecken, <lass sie voll mit Muslimen sind, <loch wir werden sehen, <lass sie bei 
weitem nicht die Folge eines Kolonisationsprozesses sind. Bevor wir unsere Aufmerk
samkeit auf das Gebirgsgebiet im Norden, entlang des Tales der Mesta richten, werden 
wir uns mit der Situation im Zentrum dieses Gabiets - mit der Stadt Drama befassen. 

Fiir die 13 Jahre zwischen den zwei Registrationen sind die Muslime in Drama 
von 54 Haushalten auf 69 gewachsen. Wahrend im Verzeichnis der Stadt von 1464-
1465 hier und da ein Konvertit auftaucht, fehlen im folgenden von 1478 die charakter
istischen Namen, an denen wir die islamischen Neophyten unterscheiden. Dagegen 
gibt es viele Beispiele von der vorislamischen, traditionellen turkmenischen Antropony
mie - ein charaktares Merkmal fiir den yiiruks-Anteil der anatolischen Kolonisatoren: 
Sirmed, Dani~mend, Durmu~, Bazarlu usw. 69 Dach die Ahnlichkeit mit den yiiruks 
endet damit. Dem Register der stadtischen Einwohner nach iibt fast jeder der Muslime 
irgendein Handwerk oder ist Handler mit eigenem Laden. Verzeichnet sind: Schuhma
cher, Schneider, Kurschner, Kramer, Sattler, Farber, Trbdler ... Warum diese Leute keine 
,,mohammedanisierten" lokalen Kaufleute und Handwerker sein konnen, werde ich 
nicht weiter argumentieren, ich werde nur noch einmal bemerken, dass die Stadt kein 
fremder Ort fiir die anatolischen Kolonisatoren ist, im Gegenteil - sie ist ein natiirliches 
Milieu fiir viele von ihnen. 

Die christliche Bevolkerung in Drama ist doppelt so groB wie die muslimische. 
Das Register von 1478 bietet fiir sie einige Details, die wir im vorangegangenen nicht 
entdecken konnten. Aus diesem Dokument erfahren wir von einer entwickelten, und 
was wichtiger ist, unter den osmanischen Bedingungen gut erhaltenen lnfrastruktur 
der Stadt, die 5 Vierteln enthalt, mit einem Priester in jedem. Offensichtlich konnen 
unter diesen Umstanden charakteristische Bedingungen geschaffen werden fiir einen 
Obe11ritt zum Islam, der meist von einer moral-psychologischen und geistigen Krise 
hervorgerufen wird ( eine sole he umfasst die bulgarische Gesellschaft in einer spateren 
Etappe ihres Lebenswegs unter osmanischer Herrschaft). 70 

Das landliche Gebiet um Drama sieht anders aus. Dort sind die rein christlichen 

sklavten Kriegsgefangenen den Islam an, um sich in gewohnliche Mitglieder der muslimischen Gemeinden 
zu verwandeln. Hier mi.issen wir betonen. dass in mitten der turkmenischen Dort'er auch einzelne Falle von 
Neubekehrten registriert sind. Wahrscheinlich ist die im Gebiet aufgebaute landliche muslimische Gemein
schaft wie in die Stadt, ein Anziehungspunkt geworden fi.ir die islamischen Konvertiten, die aus ihrer 
Heimat vom Ostrakismus ihrer bisherigen Glaubensgenossen vertrieben wurden. Siebe: BOA, TD 7. 
fol. 4-19. 

69 BOA, TD 7. fol. 24-25. Siehe Beispiele fi.ir die charaktaren Anthroponyme der yi.iruks bei M. T. 
Gokbilgin. Rumeli'de Yi.iri.ikler, Tatarlar ... , 101-105. 

70 Zur Frage siehe in: £. Paoyiuee. HllKOH qepTH OT CTpyKTyparn Ha ocMaHCKOTO o6mecrno npeJ 
XVIII BeK (KbM oueHKaTa Ha ,,TiattrneBttll BeK"). B: Studia in Honorem Professoris Verne Mutafcieva. 
Cocpttll, 200 I, 309-311. 
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Ortschaften 20, die Gruppe der gemischten 30 und die vollstandig muslimischen schon 
3. Die Verzeichnisse der christlichen Ortschaften beeindrucken gar nicht. Ein beson
derer Fall sind zweifellos die gemischten oder vollstandig muslimischen, fi.ir welche 
immer wieder die Frage auftaucht: welche sind die angesiedelten Muslime - koloni
sierte Turkmenen oder Einheimische, die zum Islam i.ibergetreten sind? Zurn Gluck 
verfi.igen wir Uber die ausfi.ihrliche Variante der Registration von 1478, sodass die 
Hoffnung auf eine vollwertige Antwort ganz real ist. Das soll nicht heiBen, dass das 
Problem mit diesen 30 Dorfern um Drama unberechtigt i.iberschatzt wird. Es handelt 
sich um einen umfangreichen, dem Islam unterworfenen Raum, der die Mittel- und 
Westrhodopen mit dem Vorgebirge und den Ki.istenebenen umfasst. Die Entwicklung 
der Situation gerade in diesen konkreten Ortschaften ist von groBer Bedeutung, da sie 
eine Art Bindeglied zwischen den agaischen Ebenen und dem Gebirgsgebiet im Nor
den darstellen. Nehmen wir an, dass die vorhandene, kolonisatorische Wirksamkeit in 
den Ebenen, besonders an der Mi.indung der Mesta, geneigt ist sich nach dem Norden 
zu richten, um immer neue Territorien fi.ir den Islam zu erobern, so erweisen sich, 
gemaB dem geographischen Charakter des Raumes, die Dorfer um Drama entlang 
des Tals der Mesta gerade auf dem Weg der enthusiasierten Kolonisatoren nach der 
Hochgebirgszone (die vielzahligen gemischten und rein muslimischen Dorf er dort be
statigen scheints eine solche Entwicklung). Dann wollen wir sehen worum es sich 
handelt - um physische Islamisierung der Ortschaften durch Ansiedlung von anatoli
schen Ankommlingen-Muslimen, oder um einen schon begonnenen, an Stellen sogar 
fortgeschrittenen Prozess der Islamisierung inmitten der einheimischen Bevolkerung. 
Wenn die Situation sich als Folge der allmahlichen ti.irkischen Kolonisaton im Vorgebir
ge erweisen sollte, warum konnten wir dann die entstandene Lage in den Rhodopen 
nicht als eine eigenartige konfessionelle (islamische) Belagerung annehmen? 

Aus dem Gesichtspunkt des offentlichen Auftretens des Islams in den Dorfem 
um Drama konnte man sie folgenderweise gruppieren: 

1. Dorfer mit vorwiegend christlicher Bevolkerung - 26. Das ist die vielzahlige 
Gruppe, in wecher das muslimische Element etwa 40% des Einwohnerbestandes aus
macht. ZahlenmaBig sind die muslimischen Haushalte in den Ortschaften von 1 bis 19. 

2. Vier sind die Dorf er, in denen die Muslime Uberwiegen. Die Anzahl der Haush
alte beider Konfessionen in den Ortschaften variiert von 35 bis 55, wobei Uberall die 
christlichen Familien mit einstelligen, die muslimischen mit zweistelligen Ziff em dar
gestellt werden. Und schlieBlich 

3. Drei vollstandig muslimische Dorf er. 71 

Da die Untersuchungen anhand eines ausfi.ihrlichen Registers durchgefi.ihrt wer
den, in welchem die Familienoberhaupter mit Namen verzeichnet sind, haben wir eine 
gute Moglichkeit den Ursprung des muslimischen Elements in einer jeden Ortschaft 
auf die gut bekannte Weise festzustellen - anhand der Namen der Leute. Noch in den 
ersten Dorfern wird der E1forscher liberal I auf eine Vielzahl von .,Sohnen von Abdul-

71 BOA, TD 7, fol. 24-81. 
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Iah", befreite Sklaven und ,,ahryans" stoBen. Im Laufe der Forschung wird zweifellos. 
dass es sich um Ansiedlung von Kolonisten in den Dorfem handelt und nicht um Islami
sierung der einheimischen Bewohner. Dazu einige Beispiele zur Yeranschaulichung: 
die iiberwiegende Bevolkerung von Doksat sind die Christen. die Muslime sind vier: 
,,Aidin, Sohn von Kosta; Murad, Sohn von Aidin; Iskender, befreiter Sklave eines yani
cars und ein gewisser Dsuf, Sohn von Karagoz". Das Dorf Dubljane ist auch iiber
wiegend christlich mit zwei Muslimen: ,,Hidir, Sohn von Abdullah und Iljaz, sein Sohn". 
Im Dorf Dratschista sind die muslimischen Familien mehr - 9 an der Zahl gegen 15 
christliche. Das gesamte muslimische Element beruht auch hier auf Islamisation: ver
zeichnet sind ein Sohn von Abdullah, sein Nachfahre, danach folgen Muslime mit Na
men wie Mustafa, Sohn von Dimko, Alagoz, Sohn von Sta~in, Hiissein, Sohn von Ste
fan usw. Im Dorf Edrene ist das Yerhaltnis zwischen Christen und Muslimen fast 
gleich - 20: 17. An der Spize der muslimischen Gemeinschaft hat der osmanische 
Schreiber zwei befreite Sklaven und den Yanitscharen Hamza eingetragen. Die iibri
gen sind neue Muslime mit den fiir Konvertiten charakteristischen Namen. 72 

Fiir das DorfEdrene kann man annehmen, dass der Islam von den zwei befreiten 
Sklaven und dem Yanitscharen Hamza, die eine Art Kolonisatoren darstellen, dart 
iiberbracht warden ist. Nur dass sie keine ethnischen Tiirken sind. sondern Uberganger 
zur neuen Religion. Um solche neuen Muslime mit gewisser gesellschaftlicher Position 
(wie unbedeutend sie auch ist) entsteht das passende psychologische Urnfeld fiir En
twicklung der religiosen Abtriinnigkeit. Das Register von 14 78 hat uns die Moglichkeit 
gegeben die erste Generation von Konvertiten kennenzulernen, danach konnen wir 
schlieBen, dass die Yerbreitung des Islams im Gebiet von Drama vor der Yerfassung 
des Dokuments begonnen hat. 

Nachdem man den urspriinglichen Yerlauf des Islamisationsprozesses iiberpruft 
hat, kommt man allmahlich zu der Uberzeugung, dass selbst in Fallen, wo die Leute 
nicht mit ihren charaktaren neuen Namen eingetragen sind, es sich um Islamisation 
handelt. Weil wir dann auf die zweite Generation von Konvertiten stoBen - Sohne der 
urspriinglich zum Islam iibergetretenen Yater. Im Falle, dass die Yater zur Zeit der 
Registration am Leben waren und im Register eingetragen sind, dann kann man die 
Yerbindung zwischen der ersten und zweiten Generation der Neumuslime leicht erkennen 
- eine Situation der Art ,,Hadar, Sohn von Abdullah, Iljaz, Sohn von Hadar". Dach 
wenn der Yater ,,Sohn von Abdullah" schon gestorben ist (foglich nicht im Register 
figuriert), dann ist es unmoglich seine Nachkommenschaft von der islamischen Stan
dartmasse zu unterscheiden. Deshalb ist das friihe Kataster als Quellenmaterial bev
orzugt, da man auf seinen Seiten die urspriinglichen Tendenzen, die die weitere Ent
wicklung im voraus bestimmen, verfolgen kann. So enthiillt das Register von 1478 
zweifellos, <lass die Yerbreitung des Islams in den Do1fem um Drama mit der Glauben
snachgiebigkeit inmitten der einheimischen, in ihrem iiberwiegenden TeiI73 bulgarisch-

"'Ibid., fol. 24-41. 

"Die ethnische Zugehorigkeit der Christen aus den Dorfern um Drama kann auch anhand des 
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christliche Bevolkerung begonnen hat. Wir wollen sehen was uns zu solcher Behaupt
ung berechtigt. 

lch werde mich auf eine Ortschaft konzentrieren, die dazu beitragen wird das 
Wesen der wahrend der osmanischen Periode in den Rhodopen verlaufenden ethno
konfessionellen Prozesse zu begreifen. Die zeitgenossischen Forschungen ahnen sog
ar nicht, dass eine solche Ortschaft existiert, andemfalls waren sie im klaren woher 
der Name des Gebiets Cec kommt, das emblematisch geworden ist mit seiner bis auf 
den heutigen Tag vielzahligen Bevolkerung, die sich der slawischen Sprache bedient
die bekannten Pomaken. Wahrend der letzten 100-200 Jahren wurden flir den Namen 
Cec alle moglichen und bizarren Vermutungen verlautet, man hat sogar nach einer 
Verbindung zu den kaukasischen Tschetschenen gesucht. 74 Generationen von For
schern haben versucht zu begreifen, warum das Gebirgsgebiet mit den vielzahligen 
Pomakendorfern diesen Namen tragt. Das Problem kann schon als gelost gelten: im 
osmanischen Register von 1478 habe ich eine Ortschaft entdeckt, die den Namen Cec 
tragt. 75 Dach bevor wir uns mit ihr befassen werden, will ich zum Gebiet, dem sie ihren 
Namen gegeben hat, zurlickkehren. 

Im heutigen Bulgarien umfasst Cec den sUdlichsten Teil der Westrhodopen ent
lang des Flusstals der Mesta bis zu dem Punkt, wo der Fluss die Grenzen des Landes 
verlasst. Auf griechischem Terri tori um verlauft des Gebiet am engen und tiefen Mestatal 

anthroponyrnischen Systems. das dern Gebiet eigen ist und in den osrnanischen Katasterverzeichnissen 
figuriert. festgesetzt werden. Fur jeden unvoreingenornrnenen Forscher ist sie zweifellos christlich-bul
garische. In den Verzeichnissen der Bevolkerung gibt es auch christliche Narnen griechischer Abstarnrnung 
- eine Situation, die flir den gesarnten christlichen Raum auf dern Balkan charakteristisch ist. Natlirlich 
gehort irn untersuchten Gebiet ein Tei! der Trager solcher Narnen zurn griechischen Ethnos. Doch am 
rneisten verbreitet sind die slawo-bulgarischen Narnen wie Bratan. Peiotschun. Staschin. Walkan. Rado
slaw. Petko. Stojan usw. Es gibt auch Falle von walachischen Narnen. was von der ethnischen Viel fall in 
Makedonien und der Agais spricht. In diescrn Sinne ist die Kritik an S.Dirnitrov. dass er in den bstlichsten 
Teilen von Makcdonien. urn das Pirin-Gebirge und in den Westrhodopen ethnisch rein bulgarische Terri
torien erblickt. vollkornrnen gerechtfe11igt. Siehe: A. C111oj(IH06ctw. YBon. -· B: TypcKH noKyMeHTH 3a 
HCTOpHjarn Ha MaKe[lOHCKHOT Hapon. T. IV. OnwHpeH nonHCeH ne<jJwep on xv BeK, c. 14. V gl. C.1(1wumpo6 . 

.lJ:eMorpa<jJcKH OTHOWeHH/1 H npOHHKBaHe Ha HCJI/IMa B 3ana.UHHTe PononH H llOJIHHaTa Ha MeCTa npe3 XV
XVII B., 79-80. Dabei werde ich nicht versuchen zu erraten aufgrund welcher Angaben A.Stojanowski 
schlieBt, dass irn selben Gebiet, das auch S.Dirnitrov beschreibt, ,,das slawische und besonders das make
donische Element, das stark vorn Griechischen beeintlusst wurde, vorherrschend gewesen ist". Siehe: A. 
CmojaHo6cKu. Op. cit., 13-14. Eigentlich gibt es keinen bekannten Fall. bei welchem <las osrnanische 
Kataster selbst eine einzige Person ethnisch als ,,Makedonier" bezeichnet hat. Dagegen gibt es unzahlige 
Falle. bei denen noch in frlihester Zeit die osmanischen Bearnten in der laufenden Dokumentation die 
ethnischen Benennungen wie ,,Bosnier", .. Serbe". ,,Kroate", .. Bulgare", ,,Grieche (Rum)" ... Walache" . 
.. Albaner" eingetragen haben. Siehe: OcMaHCKH H3BOpH 3a HCJJllMmauHoHHHTe npouecH Ha IianKaHttTe 
XVI-XIX B. Co<pttll, 1990, c. 301. In dern untersuchten Register von 1478 finden wir einen charaktaren 
Fall: irn Verzeichnis der rnuslimischen Bevolkerung irn Dorf lspanopol (urn Drama, nicht lokalisiert) hat 
der osrnanische Beamte die Personen ,,Mustafa, Sohn eines Bulgaren" und seine zwei Sohne Osuf und 
Mehrned eingetragen.Siehe: BOA, TD 7, fol. 34. 
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75 BOA, TD 7. fol. 60. 



vorbei bis zum Dorf Buk, die Pomakendorfer liegen am linken Ufer des Flusses. In 
westlicher Richtung wird das Gebiet vom Fluss Dospat begrenzt, nach Osten und 
Nordosten hin wird es vom Gebirge Kruscha von den Territorien der ehemaligen os
manischen kazas Ahi Celebi76 und Sultan Yeri77 getrennt und im SUden reicht es bis zu 
den Hohen von Xanti. Bis zum Ende des 19.Jh. wird <las Gebiet Cec in zwei geteilt, 
abhangig von den Verwaltungszentren, zu denen es gehort - Nevrokop in Bulgarien 
und Drama in Griechenland. 

Das ehemalige Dorf gehorte zum Umfeld von Drama und befand sich wahrschei
nlich in der Nahe des Dorfes Radibosch 78 , nordostlich vom Flussbett der Mesta (in 
spateren Registern wird eine Ortschaft mit Namen Cec nicht mehr erwlihnt). Be
merkenswert ist, <lass wahrend der 70er Jahre des 15.Jh. die Bevolkerung des Dorfes 
schon fast ausschlieBlich zum Islam Ubergetreten war. In sUdlicher Richtung bis zum 
Dorf Buk gibt es noch ein paar Dorfer, in denen die religiose Abtrlinnigkeit stark ver
treten ist, deshalb kann man annehmen, <lass gerade von dieser Gegend aus die all
mahliche Verbreitung des Islams im Gebiet beginnt und von dort aus nach Norden <las 
Rhodopengebirge umfasst. Wahrscheinlich verande1t das Dorf kurz nach der Anferti
gung des Registers seinen Namen oder verschmilzt mit einem nahen Pomakendorf -
aus dem vorhandenen Material konnen wir nichts konkreteres erfahren. Das Eizige, 
was man mit Sicherheit behaupten konnte, ist, <lass <las Pomakengebiet Cec nach dem 
gleichnamigen Dorf benannt ist und <lass dmt die endgUltigen Ergebnisse vom Islami
sierungsprozess am frlihesten bemerkt warden sind. Jetzt wollen wir uns mit dem 
Verzeichnis des Dorfes, <las 1478 verfasst warden ist, beschaftigen. Die Angaben, auf 
die der Leser stoBen wird, sind einzigaitig, nicht nur weil <lass die einzige bekannte und 
scheints letzte Registration der Ortschaft mit Namen Cec ist. Bewunderungswe1t ist 

. das Tempo der frilhen Islamisation, die allmtihlich, <loch for eine kurze Periode alle 
bulgarischen Christen in einem Dorf in Muslimen umwandelt. Wie wir unmittelbar 
sehen werden, bietet <las Verzeichnis von Cec alle Angaben, die die lslamisation als 
Prozess zeigen und nicht als Resultat von Terror-und Gewaltaktionen von Seite der 
osmanischen Macht. Hier ist <las Verzeichnis: 

,,Timar des Yah~i Bey, Sohn von Ismail, kuloglu (Befehlshaber einer Militareinheit 
von Sklavennachfahren). has von NUssen - ein halbes Anteil, 200 { akces} 

Muslime: 

Hali!, Sohn von Ilyaz; Issa, sein Bruder; Bazarlu, sein Bruder; Hidir, Sohn von 
Ilyaz; Saltik, Sohn von Ilyaz; Mussa, Sohn von Ilyaz. 

Hassan, Sohn von Ilyaz; Hidir, Sohn von Abdullah; Yakub, Sohn von Abdullah; 
Hussein, Sohn von Abdullah; Kassim, Sohn von Abdullah; Atmaca, Sohn von Ugurlu. 

Ali, Sohn von Ugurlu; Hamza, Sohn von Ugurlu; Behadir, Sohn von Ali; Karagoz, 
Sohn von Karaca; Etmaca, sein Bruder; Mehmed, Sohn von Karaca. 

76 Umfasst die Zentralrhodopen mit Zentrum die heutige Stadt Smoljan. 
77 Liegt slidlich von der heutigen Staqt Kardzali. 
78 Heute das Dorf Aetorachi bei Drama, Griechenland. 
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Balaban: Aidin, Sohn von Balaban; Mustafa, Sohn von Abdullah; Hamza, Sohn 
von Abdullah; Mehmed, Sohn von Abdullah; Ali, Bruder von Balaban. 

Dogan, Sohn von Abdullah; Mustafa, Sohn von Abdullah; Sirmerd, Sohn von Ab
dullah; Ahmed.Sohn von Abdullah; Ali, Sohn von Abdullah; Osuf, Sohn von Abdullah. 

[ein anderer] Dogan, Sohn von Abdullah; Mehmed, Sohn von Abdullah; Ku~lu 
[ein anderer] Sirmerd, Sohn von Abdullah; Osuf, Sohn von Ali. 

Veli, Sohn von Atmaca; Hamza, Sohn von Atmaca; Kasim, Sohn von Atmaca; 
Mustafa, Sohn von Atmaca; Saruca, Sohn von Dimitri; Ali, Sohn von Abdullah. 

Izhak, Sohn von Ali; Kurd, Sohn von Abdullah; Karagoz, Sohn von Atmaca; U gurlu, 
Sohn von Radoslav; Hamza, Sohn von Ugurlu. 

<;akir, Sohn von Surko; Usuf, Sohn von Gorgo; Saruca, Sohn von Surko; Karaca, 
Sohn von Abdullah; der Unglaubige Dobrik, sein Bruder; der Unglaubige Dimitri, Sohn 
von Abdullah. 79 

Hamza, Sohn von Halil; Osuf, Sohn von Halil; Umur, Sohn von Issa; Mehmed, 
Sohn von Ilyaz; Mustafa, Bruder von Behadir; Suleiman, Sohn von Karaca. 

Ali, Sohn von Mustafa; Osuf, Bruder von Hamza; Mussa, Sohn von Karaca; Ali, 
Sohn von KossiL Ali, Sohn von Kurd hassan; Balaban, Sohn von Dogan. 

Hal ii, Bruder von Sirmerd; Umur, Sohn von Uzun Ali; Ku~lu; Mustafa, Sohn von 
Saruca; Hamza, Sohn von Saruca; Ressil (?), Sohn von Atmaca. 

Witwe Kala; Witwe Zlata; Witwe Smila; Jomer, Sohn von Abdullah. 
Haushalte von Muslimen - 53; von Ledigen - 1880 ; Witwen - 3; Haushalte von 

Unglaubigen- 2" 81 

Das Verzeichnis vom Dorf Cec bietet den Forschem auf3erordentlich inhaltvolles 
Untersuchungsmaterial. Obrigens ist <las nicht die einzige Ortschaft, die im dritten 
Viertel des 15.Jhs. schon ganzlich oder fast ganzlich zum Islam tibergetreten ist, im 
Gebiet von Drama sind es zu dieser Zeit schon ungefahr zehn. Man muss aber be
merken, <lass im tibrigen Raum der osmanischen Herrschaft auf dem Balkan noch an 
einer Stelle man eine solche Entwicklung feststellen kann - in Bosnien.82 Doch der 
Prozess in dem an der mitteleren Stromung der Mesta gelegenen Gebiet Cec hat alien
falls zuerst, bevor in alien anderen Gebieten, begonnen. Selbst in sole hen Ortschaften 
wie Buk83 , Konistan 84 und Zuplani85 ist er um die 70er Jahre des Jahrhunderts mit dem 
Erscheinen der ersten, vollstandig bulgarisch-muslimischen Dorf em schon beendet. 

n Dieser Christ isl sonderbar verzeichnet. wahrscheinlich isl sein Yater ein Ncubckchrtcr gcwcscn. 
'" lch mochte darauf aufmerksam machen. dass die Ledigcn in den meisten Fallen die zwcitc Gener

ation der islamisierten Leute darstellen. d.h. Leute. die personlichc und vaterliche turko-muslimische 
Namen tragen. 

" BOA, TD 7, fol. 60-61. 
"'Siehe: A. Handzil'. Islamizacija u Severoistocnoj Bosni u XV i XVI vijeku. - Prilozi za orientalnu 

filologiju, 1966-1967,No 16-17. 
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Nach dem Verzeichnis ftirdas DorfCec von 1478 sind bis zu seinem ganzlichen 
Obergang zum Islam nur noch zwei ,,Unglaubige" -Dobrik und Dimitri iibrig geblie
ben. Und wenn diese beiden nicht bekehrt warden sind, so ist das mit ihren mannli
chen Nachfahren geschehen. Obrigens sind die zwei ,,Unglaubigen" die letzten 
,,christlichen Oberreste", doch inmitten der mannlichen Bewohner des Dorfes. Bei 
den Frauen stehen die Dinge offenbar anders. Wie wir gesehen haben, hat der osma
nische Schreiber in Cec drei Witwen-Christen eingetragen. Wir haben alien Grund 
anzunehmen, dass in dieser Anfangsetappe zum Islam nur die Familienoberhaupter 
und die ledigen jungen Manner, d.h. die Steuerpflichtigen iibergehen, wahrend die 
Frauen und die weiblichen Nachkommen dem christlichen Glauben treu bleiben. In 
diesem Fall ist die Schlussfolgerung, die man nach Durchsicht dieses Quellenmate
rials machen kann, wichtiger. Noch wahrend der zwiten Halfte des 15.Jhs. bemerkt 
man inmitten der landlichen Einwohner die ersten Anzeichen von massenhaftem 
Obertritt zum Islam. Mittlerweile ist in den Stadten die christliche Bevolkerung noch 
immer in der Mehrheit, und wenn man dart ein verhaltnisma8ig schnelles Anwach
sen der Einwohner-Muslims bemerkt, so ist das vor allem auf die turkmenische Kolo
nisation zuriickzufilhren. Folglich wird das Auftreten des Islams in dem untersucht
en landlichen Gebiet von einheimischen Konvertiten vertreten, wobei es sich unmog
Iich um eine vom Staat speziell geplante Aktion ftir eine massenhafte, zwangsweise 
durchgefiihrte Bekehrung der einheimischen christlichen Bevolkerung zum Islam 
handeln konnte. 

Bemerkenswert ist, dass die Dorfer der friihen Islamisation vom 15.Jh. schon im 
Buch ,,Die Statistik", von W.Kantschov im 19.Jh. verfasst, als von Tiirken bewohnt 
bezeichnet werden. Das sind die Dorfer Doksat, Wissotschani, Prossetschani. Buk, 
Tschataldza, Kalanbak ... Dem Register von 1478 nach verlauft die Islamisation in 
diesen Ortschaften beschleunigt, davon zeugen die vielzahligen ,,Sohne von Abdullah" 
und Neumuslime mit Namen wie Mehmed, Sohn von Stefan u.a. Bei seinen Wan
derungen durch dieses Gebiet urteilt Kantschov iiber die ethnische Zugehorigkeit der 
einheimischen Bevolkerung offensichtlich aufgrund der Sprache, die sie am Ende des 
19.Jh. spricht. Dach nach den Angaben aus unserem Register muss man schlie8en. 
dass die van Kantschov vorgefundene Sprache eine sekundare Erscheinung ist, ihr 
vorangegangen ist die urspriingliche frUhe Bekehrung der lokalen Leute zum Islam. 
Man kann vermuten, dass danach ein Assimilationsprozess stattgefunden hat, wahr
scheinlich als Falge der sich in den Ortschaften angesiedelten turkmenischen Kolonis
ten, die Trager der filr die bulgarischen Muslime fremden Sprache gewesen sind. Im 
Laufe dieser ethnischen Assimilation wird das sprachliche Milieu homogenisiert, was 
solche Ortschaften attraktiv filr die Turkmenen gemacht hat. 

Es ist notwendig zu erwahnen, dass die ,,Statistik" Uber TUrken in den Ortschaften 
berichtet, die im Vorgebirge und an Hauptstra8en liegen, wie z.B. das Dorf Buk an 
einer Kreuzung mit einer groBen BrUcke Uber den Fluss Mesta. Im Register steht, 
dass wahrend des letzten Viertels des 15.Jh. es in dieser 01tschaft 32 muslimische 
Haushalte und 14 Ledige gegeben hat, die christlichen Familien waren kaum 3. An
hand der eingetragenen Namen kann man feststellen, <lass alle Muslime zum Islam 
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Bekehrte erster und zweiter Generation gewesen sind.86 

Kein anderer Forscher hat wie W.Kantschov diese Gegenden so oft durchstreift 
und seine Aufzeichnungen so systematisiert hinterlassen. Wenner tiberzeugt ist. dass 
es im Dorf Buk 400 turkische Familien gegeben hat, so mtissen wir annehmen, dass 
Ende des 19.Jh. die Bauem dort ttirkisch untereinander gesprochen haben (was man 
selten in dem enormen Gebiet der Pomaken vorfindet). Der heutige Forscher kann 
zweifellos annehmen, dass die von Kantschov festgestellte Situation eine lange und 
komplizie1te Entwicklung durchlaufen hat; sie hatte mit dem ursprtinglichen Obertritt 
der einheimischen Bevolkerung zum Islam begonnen, wurde von ttirkischer Kolonisa
tion stimuliert und letzten Endes mit der ethnischen Assimilation beendet. 

Das sind eigentlich die verschiedenen Stufen des ethno-religiosen Prozesses. Die 
Assimilation kann in den hoch gelegenen und schwer zuganglichen Gebirgsgegenden 
nicht verlaufen, da die damit verbundene Kolonisation hier keinen Sinn und auch nicht 
stattgefunden hat; oder wenn sie tiberhaupt staafindet, sie saisonma8ig ist (ytiruks) 
und nur die oberste ,,Etage" des geographischen Raums einnimmt. Letzteres erklart 
auch warum in den Zentral-und Westrhodopen, wo jede ttirkische Kolonisation fehlt. 
der Islam so viele Anhanger inmitten der autochtonen Bevolkerung gefunden hat, die 
ihrerseits Jahrhunderte hindurch das bedeutendste Merkmal ihrer ethnischen Zuge
horigkeit bewahrt hat - die bulgarische Sprache. Der ins Gebirge von wandernden 
turkmenischen Hirten gebrachter islamischer Glauben gewinnt die lokalen Leute, da er 
ihnen die Moglichkeit bietet ihren Lebensstandart unter den Bedingungen der musli
mischen Herrschaft zu verbessern. Dabei braucht man keine speziellen Beziehungen 
mit den saisonal im Gebirge erscheinenden turkmenischen Hirten zu unterhalten, auch 
keine besondere Propaganda ftir die neue Religion zu machen. Die Naturgegeben
heiten sind hart und das Leben schwer. deshalb stimulieren die Vorztige, die die herr
schende Religion bietet, das konfessionelle Verhalten der Individien in Richtung des 
islamischen Proselytismus. 

Ubrigens erschopft sich die Kolonisation der anatolischen Muslime im vilayet 
Drama nicht mit der Stadt. In stidostlicher Richtung von ihr, in der Gegend von Kavala, 
liegen Dorfer, die von Reisanbauern angesiedelt sind; auch dort, wie im Gebiet von 
Yenice-i Karasu, ist diese spezialisierte Produktion in den Handen der anatolischen 
Ansiedler. Sie leiten die professionellen Gemeinschaften (cemaats) der Reisanbauer, 
in denen auch schon ziemlich viele Leute aus der einheimischen Bevolkerung auf
genommen sind. Wahrend 1478 umfassen diese cemaats 225 turko-muslimische Haus-

86 BOA, TD 7, fol. 67. Im Osmanischen Archiv in Sofia werden zwei Fragmente von einem ausfUhrli
chen Verzeichnis der Dorfer in Cec aufuewahrt. die S.Dimitrov ungefahr um die Jahre 1444-1503 datiert. In 
diesem schriftlichen Denkmal gibt es auch eine Beschreibung von Buk. Die muslimischen Haushalte sind 
schon 86. christliche fehlen. Es ist nicht moglich. dass die Zunahme der Muslime auf den natUrlichen 
Zuwachs zu1iickLufUhren ist. offensichtlich sind Leute von auf3en hinzugekommen. Bemerkenswert ist aber. 
dass derenormc Anteil der Muslime in Buk wiederum die fUr die Neubckehrten charakteristischen Namen 
tragen. Siehe: HEKM, Op. OT./l., 611. 3/6, 11. I a. Pub!. in: C. Jlu.11w11poe, P Cmot1Koe. 0TKbCH OT perncTbp 1a 
JJeHHH BJla)leHHl! s 3ana)lHHTe PononH H CepcKO. -- PononCKH c6opHHK, I, 1965, C. 283, 303-304. 
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halte und 232 christliche.87 Es ist klar, dass das muslimische Element kein Interesse hat 
neue Ansiedlungen in dem Gebirgsgebiet nach Norden zu suchen. Jetzt wollen wir 

sehen wie es im vilayet Sachna aussieht. 
FUrdie 13 Jahre, die zwischen den beiden Registrationen liegen, hat sich die Situa

tion in der Stadt fast nicht verandert. Die Zahl der muslimischen Haushalte ist diesel be 
-32, doch die christlichen sind weniger geworden und zahlen 390. Nach dem Register 
von 1478 umfasst das vilayet 35 Dorfer, von denen 18 nur christliche Bevolkerung 
haben, die Ubrige ist gemischt. Eigentlich ist ,,gemischt" nicht das richtige Wort; in 
diesen Ortschaften ist dielslamisation nicht besonders aktiv (verglichen mit dem Pro
zess in Cec), in den meisten Orten sind die muslimischen Haushalte nicht mehr als 3, 
nur in 5 Dorfem zwischen 5 und 19. Sodass ftirdas Gebiet Sachna die Feststellung, die 
wir bei der Durchsicht des Registers von 1464-1465 gemacht haben, in Kraft bleibt: 
die Muslime im landlichen Gebiet sind zweimal so vie! wie ihre Glaubensgenossen in 
der Stadt.88 

Es bleibt uns noch zu erfahren wie es um die Stadt Seres mit ihrem Hinterland 
steht. Zwischen den zwei Registrationen treten in der Stadt ernshafte Veranderungen 
ein. Die muslimischen Haushalte wachsen von 493 wahrend 1464-1465 auf 535 wahrend 
1478 an. Fur die selbe Periode verringern sich die christlichen Haushalte von 494 auf 
282. Diesen Niedergang kann man sich nicht mit Islamisation erklaren, wenigstens 
nicht mit eine dieser Ursachen - im Verzeichnis ftir Seres von 1478 findet man nur 26 
zum Islam Bekehrte erster Generation. Bemerkenswert ist, dass im Verzeichnis wied
er nichts von EinkUnften aus landwi1tschaftlicher Tatigkeit der stadtischen Einwohner 
steht. Parallel damit werden darin die christlichen Vierteln nach den verschiedenen 
Gewerben der Leute benannt: Viertel der Geldwechsler, der Kerzen und Kurschne
produzenten, der Schmiede, der Fischer, der Schneider, der Seifensieder, der Handler, 
der Sattler usw. 89 Man sieht, dass die Leute nicht nach ihren Wohnorten, sondern nach 
ihrem gewerblichen Merkmal eingetragen sind.90 Im Umfeld von Seres sind frei Iieg
ende Bodenflachen (Weinberge) und verodete MUhlem vermerkt, was andeutet. dass 
aus irgendwelchem Grund die Stadt ihre christliche landwirtschaftliche Bevolkerung 
verloren hat. Aus dem vorhandenen Quellenmaterial kann man kaum etwas Naheres 
Uber diese Situation erfahren. Wir mUssen aber den Umstand hervorheben. dass in 
einem aufgebauten muslimischen Zentrum wie die Stadt Seres der Islamisationspro
zess nicht besonders intensiv ist - die 26 Neophyten sind keine eindrucksvolle Zahl, 

87 BOA. TD 7. fol. I 01 ff. Die Zahl der muslimischcn Haushalte umfasst auch die bcfreiten Sklaven. 
die an sich islamisierte Leute sind. 

88 Ibid .. fol. 114-159. 
'" Ibid., fol. 229ff. 

• 0 wenn es so ist, so bleibt die Frage warum der registrierende osmanische Beamte diese Gewerbege
meinschaften unter dem Namen ,.Viertel der ... " eingetragen hat. In den folgenden bekannten Verzeichnissen 
der Stadt Seres von 1494-1509 und 1530-1531 dagegen sind die christlichen Vierteln <lurch die aus voros
manischer Zeit traditionellen Namen von Kirchen oder Heiligen gekennzeichnet. V gl. E. Balta. Les Yak ifs 
de Serres et de sa region, 261-262. 
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dabei weiJ3 man nicht wieviele van ihnen aus den anliegenden Dorfern in die Stadt 
gekommen sind. Und noch etwas: es erweist sich, dass die Handwerker und Handler, 
d.h. die wohlhabende Schicht der stadtischen Christen, keine nati.irliche Reserve der 
Islamisation sind, wie in den meisten modernen Erforschungen behauptet wird. Folg
lich sind sie nicht die soziale Kategorie, die mit ihrem islamischen Proselytismus seit 
fri.ihester Zeit ein Vorbild fi.ir religioses Verhalten in den Dorfern gewesen ist. 91 

Was das landliche Gebiet um Seres anbelangt, sind van den 70 der verzeichneten 
Ortschaften 20 mit gemischter Bevolkerung - Christen und neubekehrten einheimi
schen Bewohner. Eigentlich ist auch hier die relative Anzahl der muslimischen Fami
lien niedrig- 72, oder durchschnittlich fi.ir die Ortschaft 3,6. Verglichen mit der Stadt, 
wo wahrend der 13 Jahre zwischen den zwei Registrationen 26 Neubekehrte auf
tauchen, produziert das landliche Umfeld letzten Endes mehr Uberganger zum Islam. 
Die absolute zahlenmaBige Uberlegenheit der Muslime in Seres gegeni.iber ihren 
Glaubensgenossen aus dem vilayet beruht auf die machtvolle turko-islamische Koloni
sation in der Stadt. 

Nachdem wir mit Hilfe der Quellen einen Tei Ider Zugange zu den Rhodopen van 
Si.iden her ,,durchstreift" haben, wollen wir unsere Eindri.icke zusammenfassen: 

1. Mit Ausnahme der Stadt Seres (nach den osmanischen Chronisten wahrend 
der 70er und 80er Jahre des 14.Jh. erobert und noch zu jener Zeit van anatolischen 
Nomaden i.iberflutet) ist die ti.irkische Kolonisation in den i.ibrigen Stadten schwach, 
die christliche Bevolkerung i.iberwiegt. Das bestatigt die Ansicht der meisten Osman
isten, dass bis zum letzten Viertel des 15.Jh. in den Stadten, die keine militar-adminis
trativen Zentren sind, der Zulauf van anatoloschen Ansiedlern verhaltnismaBig schwach 
gewesen ist. 

2. Wenn auch die Anzahl der sich in den Stadten niedergelassenen muslimischen 
Ansiedler beschrankt gewesen ist, so war das eine Bevolkerung mit kulturell-ansas
siger Lebensweise, die sich unmittelbar in die sozial-wirtschaftliche Struktm der 
Ortschaften einfi.igt und den Kern der muslimischen stadtischen Einwohnerschaft bil
det. Das Namensystem der Ansiedler tragt die Merkmale der vormuslimischen turk
menischen Anthroponymie (charakteristisch fi.ir die wandemden yi.iruks auf dem Bal
kan), doch die Ansiedlung dieser Leute inmitten der einheimischen Bewohner, die 
Ausi.ibung eines Gewerbes, das dem ansassigen Menschen eigen ist (daher auch ihre 
Eintragung in den fiskalen Registern) zeigt, dass das Niveau ihrer Sozialisation mit der 
wirtschftlichen und gesellschaftlichen Realitat der eroberten christlichen TetTitorien 
i.ibereinstimmt. Zur gleichen Zeit sind die muslimischen Nomaden (yi.iruks) wirklich 
anwesend im ethnischen und wi1tschaftlichen Raum, doch als ,,freie Elektronen" - sie 
werden nicht vom fiskal-administrativen System erfasst und sind somit kein inkorpo
rietter Teil der osmanischen Gesellschaft. 

91 Siehe: C. /!1uwmpo6. Hl!KOII npo6JieMII Ha eTHll'leCKIITe II IICJillMll3aUIIOHHO-aCIIMIIJiaUIIOHHIITe 

npouec11 s 6bnrapcK11Te 3eM11 npe3 XV-XVII B. - B: npo6neM11 Ha pa3BIITlleTO Ha 6bnrapcKarn HapoL!HOCT 

11 HaUllll. Cocp11J1, 1988, c. 54; X I'aH1Je6. EbnrapcKaTa HapoaHOCT npe3 XI B., c. 114, 162. 
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3. Der Obergang der stadtischen Christen zum Islam wahrend des letzten Viertels 
des 15.Jh. ist unbedeutend. Das ist seit langem aus der Dokumentation der Archive 
bekannt. 92 Desha lb mtissen wir einen Blick auf die ,,landliche Landschaft" werfen, um 
herauszufinden wie der niedrige Grad der religitisen Bekehrung in der Stadt das Dorf 
beeinflusst hat und ob sich die Theorie bestatigen wird, dass die Islamisation in der 
Stadt dieser in den Dtirfern vorausgeht, dass die Stadt den ursprtinglichen Antrieb ftir 
den Obergang zum Islam der landlichen Bevtilkerung gegeben hat. Eine bejahende 
Antwort wlirde ungefahr so klingen: auch auf dem Lande ist die Islamisation eine 
Seltenheit, in dieser Periode hat sie kaum begonnen. Unter den Bedingungen eines 
,,Quellenhungers" schlieBt z.B. A.Zeljaskova in diesem Sinne folgendes: ,,Wenn wir 
die einzelnen Falle von Mohammedisierung in den Dorfern von Albanien, Makedonien 
und Kossovo wahrend des 15. bis 16.Jh. ausschlieBen, da sie nicht typisch und von der 
Annahme der herrschenden Religion in den Stadten oder in der Nahe van dervis 
(Asketen)- Zentren beeinflusst sind, haben wir alien Grund zu behaupten, dass die 
Islamisation hier die landliche Bevtilkerung wahrend des 17. und besonders wahrend 
des 18.Jh. umfasst hat. 93 

Wir haben aber gesehen, dass die Quellen ftir den tistlichen Tei) van Makedonien 
eine ganz andere Entwicklung der Dinge enthUllen. Selbst in Gebieten, wo zur Zeit der 
periodischen Registrationen die Islamisation in den einzelnen Ortschaften unbedeu
tende AusmaBe hat - von einem bis drei Haushalten, tibersteigt die gesamte Anzahl 
der landlichen Konvertiten letzten Endes die neubekehrten Muslime in der Stadt. Da
bei existieren ganze territorial-administrative Einheiten, wie die nahiye Drama, wo der 
Obertritt zum Islam ein kennzeichnendes Merkmal im religitisen Verhalten der Dorf
bewohner ist. Wahrend des letzten Viertels des 15.Jh. kann man die vollstandig zum 
Islam bekehrten Dorfer nicht als atypisch bezeichnen, im Gegenteil, gerade sie sind 
Trager der charakteristischen Zlige in der religiosen Entwicklung dieses Gebiets und 
lassen seine baldige Zukunft vorausahnen. Im Kontext dieser Entwicklung ist die Rolle 
der Stadt Drama unbedeutend. Sodass die Bemuhungen die osmanischen Realitaten 
zu verallgemeinern immer Oberraschungen bieten ktinnen, die spater als Ausnahmen 
oder regionale Unterschiede erklart werden mlissen. Deshalb haben die Quellen im-

91 0. L. Barkan. 894 ( 1488/1489) Y1lt Cizesinin Tahsilatma ait Muhasebe Bilani;;olari. - Belgeler, Cilt 
I, Sayy I, 1964. Fast dasselbe Quellenmaterial (ein Jahr spateres Register als dieses von O.L.Barkan -
H6KM, Op. OTJI., OAK 214/5) wurde in bulgarischer Obersetzung von A.Welkov veroffentlicht in: 
TypcKH H3Bopu 1a frhnrapcKarn HCTOpHll. VII. CocjJHll, 1986, 21-128. In der Folge wurde dieselbe Quelle 
auch in franzosischer Sprache herausgegeben in: N. Todorov, A. Velkov. Situation demographique de la 
Peninsule balkanique (fin du XV' - debut du XVI' s.). Sofia. 1988. Der franzosischen Vari ante ist eine 
einleitende Studie beigegeben: N. Todorov. La situation demographique de la Peninsule balkanique (fin du 
XV'-debut du XVI' s.), die im allgemeinen die Abhandlung von N.Todorov wiederholt: H. Tooopo6. 3a 
JieMorpacjicKoTo C'bCTOllHHe Ha EanKaHCKHll nonyocTpoB npe1 XV-XVI B. - fCY <l>'H<l>, 53, 1965, 193-
226. Diese Arbeit von Todorov wird sehr kritisch von Barkan analysiert wegen angeblicher Schwachen bei 
der Bearbeitung und Interpretierung der osmanischen Que Ile. Siehe: 0. L. Barkan. Op. cit .. I 0-28. 

'"A. )KeJl5l3K06a. Pa1npocTpaHeHHe Ha HCJll!Ma B 1ana)lH06anKaHCKHTC CTpaHH non OCMaHCKa BJJaCT. 
XV-XVII BeK. Cocji11l!, 1990, c. 192. 
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mer das entscheidende Wort, sie sind imstande zu sagen, ob wahrend der frUhosmani
schen Periode man in den landlichen Gebieten eine Verbreitung des Islams feststellen 
kann und wenn ja, wessen Resultat sie ist -der turko-muslimischen Kolonisation oder 
der Bekehrung der einheimischen Christen. A.Stojanovski ist bei seiner Arbeit an der 
Ubersetzung des Registers van 1464-1465 zu einer sehr genauen Schlussfolgerung 
gekommen:"Das Register gibt sehr konkrete Angaben Uber die muslimische Be
volkerung in jeder 01tschaft. In vielen der Falle kann man anhand dieser Angaben 
schliessen, dass es sich nicht um Kolonisten aus Kleinasien handelt, sondern um einhe
imische islamisierte Bevolkerung. Injedem Fall ist die Kolonisation viel mehr auf die 
Stadte gerichtet gewesen, wahrend in den Dorfern meistens die Islamisation in Be
tracht kommt. "94 

Nachdem wir die Linie der vermutlichen ,,Belagerung" anhand der Seiten aus den 
osmanischen Katastem van 1444, 1464-1465 und 1478 durchlaufen haben, erlaube ich 
mir hervorzuheben, dass man nirgends auch die winzigste Spur van zielgerichteten 
Umstellungen, Fortbewegungen, Konzentrationen oder strategische Ansiedlungen von 
tUrkischen Massen mit dem Ziel die globalen Aufgaben flir die Umwandlung des de
mographischen und ethnographischen Geprages in den untersuchten Territorien be
merken kann. Wir haben aber gesehen - die Verwaltung tut alles notwendige, um das 
wahllose Umherwandem der yUruks unter der Bevolkerung von ansassigen Bauern in 
Ordnung zu bringen. Wahrend dieser Periode sind die Nomaden wegen ihrer Mobilitat 
kein entscheidender Faktor fUr die demographischen Umwandlungen, aber sie beein
flussen den Lauf der ethno-religiosen Transformationen in den gebirgigen Gegenden, 
wo nur sie sich als Trager und Verbreiter des Islams prasentieren. 

Einer der Faktoren im Laufe der demographischen Umwandlungen wahrend der 
frUhosmanischen Periode ist die wirtschaftliche Migration einer turko-muslimischen 
Bevolkerung aus Kleinasien nach den gtinstigen in klimatischer und okologischer Hin
sicht Gebieten auf dem Balkan, als welche sich die KUstenebenen der Agais erweisen. 
Die Ansiedlung (Kolonisation) der kleineren oder groBeren Gruppen dieser Bevolkerung 
wird mit der Grtindung einzelner muslimischer Ortschaften, van denen einige mit aus
gesprochener Produktionsorientation - Salzgewinnung und Reisanbau sind, beendet. 
NatUrlich entwickelt sich in diesen Ortschaften eine Art Islamisation, sie ist aber nicht 
ausschlaggebend fUr die Entfaltung der Bekehrung inmitten der einheimischen christli
chen Bevolkerung. 

Merkwtirdig ist die Tatsache, dass je hoher man van den agaischen Ebenen ins 
Gebirge nach Norden steigt, desto intensiver wird der Prozess der Islamisation. Noch 
merkwUrdiger ist, dass der Islam scheints auf einer bestimmten Route in das Gebirge 
eindringt. Das landliche Gebiet nordlich van Seres ist z.B. nicht so fest van dem re
ligiosen Enthusiasmus erfasst, wie die Ortschaften entlang der Stromung des Flusses 
Mesta zwischen Nevrokop in den Rhodopen und der Stadt Drama. Das Problem Kolo
nisation existie1t hier Uberhaupt nicht - aus den Quellen wird klar, dass die Turko-

94 A. CmojaH06CKU. YBO)l. - B: TypcKH .!lOKyMeHTH 3a 11crnp11jarn Ha MaKe.!lOHCKHOT HapO./l ... , C. 14. 
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Muslimen von der Idee sich in der mittleren und hohen Gebirgszone anzusiedeln nicht 
besonders begeistert gewesen sind. Ihre Siedlungen liegen entlang der unteren Stri.)mung 
der Mesta. Selbst wenn wir annehmen, dass das Gebirge mit seinen klimatischen Gege
benheiten sich flir die anatolischen Ansiedler attraktiv erweisen sollte, konnen wir uns 
nicht vorstellen, dass der beschrankte und Uberaus konservative Raum des Dorfes 
fremden ethnischen Elementen erlauben konnte in seinen Siedlungsgemeinschften ein
zudringen, um auf diese Weise Vermittler und ursprUnglicher Verbreiter der neuen 
Religion zu werden. 

Die Quellen geben einen Ausgangspunkt den Charakter der Beziehungen zwi schen 
den Ebenen, die schon kolonisiert sind und den Dorfem im Gebirge, die islamisiert wer
den sollen, festzustellen. Sie berichten, dass wahrend der 50er und 60er Jahre des 15.Jh. 
es im agaischen Thrakien schon Gruppierungen von yUruks gegeben hat. Die E1fors
chung der Dokumentation hat seit langem bestatigt, dass die Nomaden in ein umfang
reiches Ten-itorium erscheinen, das die Rhodopen wie ein Halbmond umgibt- von Ober
thrakien bei Plovdiv und Pazardzik bis GUmUrdzina und Feredzik an der agaischen KUste. 
Die gro8e Konzentration der yUruks ist um die MUndung der Mesta bei Yenice-i Karasu. 
Ihre Registration vom Anfang des 16.Jh. berichtet Uber mehr als 100 ocaks (Yanits
charenkorps)95 im Gebiet von GUmUrdzina-Drama-Yenice-i Karasu. was einen bedeu
tenden turko-muslimischen Kontingent von Uber 10 000 Menschen ausmacht.96 

Es gibt keinen bequemeren Weg fUr die Menschen und ihre enormen Herden 
nach den hochgelegenen Gebirgsweiden in den Zentral-und Westrhodopen und dem 
Pirin-Gebirge, als dieser durch das Tai des Flusses Mesta. So gerat ein umfangreiches 
Gebirgsgebiet in der Marschroute der yUruks bei ihren saisonalen Bewegungen zwi
schen den Winterquartieren in den Niederungen am Agaischen Meer und den Som
merweiden im Hochgebiet des Rhodopen- und Piringebirges. Der wichtigste Zyklus 
im ,,zweistockigen" Leben der Nomaden -das sommerliche Weiden bindet sie fest an 
das Gebirge, und so dringt jedes Jahr der Islam der yiiruks inmitten der ansassigen 
Bauem und ViehzUchtlem dort ein. Allem Anschein nach hat es keine Verletzung der 
demographischen Balance, folglich keine Spannungen und Feindseligkeiten in demog
raphischer und konfessioneller Hinsicht gegeben. da die tiirkischen ViehzUchtler die 
,,hochste Etage" besetzen, bis wohin die Hauser, Acker, Garten, Stalle und MUhlen der 
lokalen Landleute nicht reichen. So erhalt sich die uralte Aufteilung der wi1tschaftli
chen Gegebenheiten im Gebirge zwischen den wandernden Viehziichtlem und den 
ansassigen Bauem auch nach dem Auftauchen der anatolischen yUruks. Fortgesetzt 
wird die Tradition, die eine A1t Symbiose zwischen der Landwirtschaft und der Vieh
zucht zustande gebracht hat, bei welcher die Viehzucht das flir die Tiere notwendige 

9-' Eine militare Organisationsform, die die zentrale osmanische Macht den yi.iruks aufgezwungen 
hat, um sie fi.ir Kriegszwecke zu gebrauchen. Ein ocak enthalt 5 eskincis und 20 yamaks. Die yi.iruks 
nehmen in Schichten an den Feldzugen teil, jene, die an der Reihe sind. erscheinen im Dienst als eskincis 
(lnfanteristen). Die yamaks sind verptlichtet sich fi.ir die Bekleidung, das Besitztum und die Familien der 
eskincis zu sorgen. 

96 M. T. Gokbilgin. Rumeli'de Yi.iriikler. Tatarlar .... 13-29, 64-74. 
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Futter bekommt und die Bauern den Otinger ftir ihre Acker und Milchprodukte. In 
solchen Gegenden bilden die Landleute mit den in verschiedenen Jahreszeiten auf
tauchenden Viehztichtlem eine Art ,,Produktionskooperati ve", bei we le her die Abrech
nung durch Produkte beglichen wird.97 Die Vereinbarung der wirtschaftlichen Interes
sen lindert den uralten Konflikt zwischen Landwirtschaft und Virhzucht in der gemein
samen geographischen und wirtschaftlichen Sphare. Mehr noch, der Gemeinschaftssinn 
im werktatigen Alltag verbindet nicht nur entsprechend die beiden Grundgewerben 
und ihre Lebensweise in der vorindustriellen Epoche (Landwirtschaft und Viehzucht); 
in der osmanischen Wirklichkeit tragt diese Vereinbarung im hohen MaBe zur -Ober
windung der ethno-konfessionellen Differenzen zwischen den Vertretem der kultur
ansassigen Lebensweise und dem Nomadentum bei. Selbst der islamische Proselytis
mus, charakteristisch ftir sole he Regionen, ist eher ein Resultat des gemeinsamen Al
ltags der in religioser und wirtschaftlicher Hinsicht verschiedenen ethnischen Gemein
schaften, als Falge einer Politik von Seiten der osmanischen Verwaltung ftir eine ge
waltsame und massenhafte Verbreitung des Islams. 

Trotz ihrer Vielzahligkeit bemerkt man die Anwesenheit der ytiruks fast nicht in 
den Verzeichnissen des Katasters ftir die Gebirgsgebiete. Im osmanischen Register 
ftir die Westrhodopen fehlt jede Spur von den ungebundenen Bewohnern der hoheren 
Gelande des Gebirges. Das ist so, weil die Behorden sie in den Winterquartieren kon
trollieren mit dem Wunsch diese Bevolkerung irgendwie an eine ,,standige Adresse" zu 
binden, wenigstens wahrend der Zeit, die sie auBerhalb des Gebirges verbringt. Des
halb tragt die frtihe Registration der ytiruks vom Anfang des 16.Jh. nicht im Gebiet 
ihrer Migrationsweiden ein, sondern dort, wo sie den Winter verbringen. Es scheint, 
dass der Wunsch die ytiruks in den Rhodopen administrativ zu binden die Zentralmacht 
veranlasst hat ihnen ein unproportional groBes Territorium im Ktistenbereich der kaza 
Yenice-i Karasu zu tiberlassen - ein Gebiet ohne besondere Bedeutung ftir die Ver
waltungsstruktur des Landes. Wir wissen aber, dass dies ein Gebiet ist, in welchem die 
vielzahligen ytiruks Uberwintem. Im Frtihling ziehen sie mit ihren Herden durch das Tai 
der Mesta in nordlicher Richtung nach den Rhodopen. Deshalb reicht die kaza Yenice
i Karasu bis zu den Gebirgskammen der Mittelrhodopen und umfasst die nahiye Ahi 
Celebi mit Zentrum, das sich um die heutige Stadt Smoljan befunden hat.98 So lost die 
osmanische Verwaltung das Problem ftir die Einftigung der ytiruks in die gesellschaftli
che Ordnung auf dem Balkan; die schwer kontrollierbaren Turkmenen tiberwintem 
und weiden ihre Herden im Sommer in den Grenzen ein und derselben administrativen 
Einheit und konnen wahrend des ganzen Jahreszyklus von den lokalen Behorden 
Uberwacht werden. Auf dasselbe Prinzip beruht die Registration auch der ubrigen 
Gruppen von ytiruks auf dem Balkan -diese um Saloniki, Owtsche Pole, Wise ... 99 

97 V gl.: A. Ka.nbOHCKU. I0py1.1ttTe Ha Ea.rrKaHHTe noJ:1 ocMaHcKa anacT (XV - Ha'Ianorn Ha XX aeK). 
)],ttceprn1.1ttll. Cocpttll, 2002, c. 89. 

•• Siehe: BOA. TD 143, fol. 27ff. 
•• M. T. Gokbilgin. Rumeli'de YUrUkler. Tatarlar ... , 55-85. 
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Die yUruks sind in der Geschichte des Balkans ein groBes Knauel von verwirrten 
Fragen. Immer noch wird Uber ihre Identitat diskutiert, Uber das, was in ihr Uberwiegt 
-die soziale Kategorisation oder die ethnische Charakteristik. Diese wandemden Hirten 
sind die ersten Muslime, die den Balkan betreten, sie sind eines der Symbole der Kolo
nisation und der Aneignung der neuen Lander, in einer spateren Periode werden sie 
sogar von der Zentralmacht zu ,,Nachfahren der Eroberer" emannt. 100 Der Verwal
tung gelingt es ihren umherwandemden Nomadismus in den europaischen Besitzttimem 
zu bewaltigen, indem sie ihre Gruppen lokalisiert und sie unter Kontrolle stellt. So sind 
die anatolischen Ankommlinge unter den Bedingungen der Osmanen auf dem Balkan 
nicht mehr Nomaden ,,reiner Probe", konnen aber auch nicht zu der ansassigen ttirki
schen Bevolkerung zugezahlt werden. Die modernen Forschungen sind sogar der 
Meinung, dass sie eine Rolle in der Islamisierung der einheimischen christlichen Be
volkerung gespielt haben. 

Die yUruks auf dem Balkan sind seit langem eine historische Erinnerung und kon
nen kein Objekt ftir direkte ethnographische Untersuchungen sein. Die osmanische 
Dokumentation ihrerseits bietet nichts weiter als die hartnackigen Versuche ihre Ge
meinschaften durch das Kataster zu lokalisieren und ihren zahlenmaBigen Bestand 
festzusetzen. Zur VerfUgung stehen die Angaben und Berichte von Reisenden, auch 
Spuren ihrer Anwesenheit in den Rhodopen - die Namen von Bergspitzen, Weiden, 
Gebirgspasse, FIUsse, Taler, die sie hinterlassen haben, aber keine Namen von Dor
fern, Siedlungen, Feldern, Gelanden, MUhlen ... Warum sollten wir dann nicht anneh
men, dass genau so wie das Erscheinen der yUruks im Gebirge durch die Benennungen 
zu einer Art ,,Islamisation" des Raumes gefuhrt hat, auch die bulgarischen Muslime im 
selben Gebirge nicht ein Resultat von der Einwirkung und den Kontakten der Gebirgs
Bevolkerung mit den mu~imischen Ankommlingen gewesen sind? Die periodischen 
Registrierungen zeigen sowieso, dass in den yUruk-Gemeinschaften es viele islami
sierte Leute gegeben hat. 101 

Meiner Meinung nach ist das Wesen des Problems folgendes: die bulgarischen 
osmanistischen Forschungen sind beharrlich in ihrer Absicht den Islamisator konkret 
zu nennen -den Schuldigen ftir die Tragodie, welche der Ubergang der Bulgaren zum 
Islam in dem Bewusstsein der Generationen figuriert. Nicht viele sind die wahrschein
lichen Ursachen, die die heutige Forschungspraxis bietet: - die zentrale Macht mit 
ihren periodischen Aktionen ftir eine ,,massenhafte", gewaltsame Mohammedanisierung; 

- wiederum die zentrale Macht und ihre wirtschaftliche WillkUr, die die religiosen 
Geftihle abstumpft und die christliche raya in leichte Beute ftir die islamische Propa
ganda verwandelt; 

-die umzingelnde Sphare aus muslimischen religiosen Institutionen und Mission-

'"'ti.irk. Evlad-i Fatihan. Eine militarisicrte Formation. entstanden 1691 aus den Resthestanden der 
yi.iruk-Organisationen. Die in ihr aufgenommcnen Turkmenen sind in hanes (Haushalte) gruppiert. wobei 
jedes hane verptlichtet ist einen lnfanteristen auszuri.isten und in die Armee zu schicken. 

' 0 ' M. T Gokbilgin. Rumeli'de Yi.iri.ikler. Tatarlar .... 175-243. 
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aren, sowie die turko-islamische Sozietat - eine Waffe der religiosen Diskrimination, 
die taglich ihre konfessionelle Gewalt den Andersglaubigen aufdruckt; - die yUruks, 
die als Leiter des Islams inmitten der Bevolkerung aus den entfernten und schwer 
zuganglichen Gebieten handeln. 

Die Grundlage fUr alles ist offensichtlich der fremde Eroberer mit seinem sozial
wirtschaftlichem Modell, <lessen immanente Teile die religiose Diskrimination und die 
,,gewaltsame Mohammedanisierung" sind; die Islamisation entfaltet sich nur dart, wo 
es eine osmanische Verwaltung gibt, hebt in diesem Sinne S.Dimitrov hervor. 102 Folg
lich ist die Verbreitung des Islams in den eroberten christlichen Terri tori en eine Staats
politik, die das ,,Osmanische Reich als islamischer Staat charakterisiert, was seine 
Hattnackigkeit erklart, mit welcher die mohammedanische Religion den bulgarischen 
Landern im Laufe von fUnf Jahrhunderten auferlegt wurde". 103 

Diese Version wurde schnell offentlich anerkannt, da sie vollkommen mit der tief 
im Bewusstsein der Bulgaren verwurzelte Vorstellung fUr das ,,tUrkische Jach" Ubere
instimmt (Ubrigens wird die gewaltsame Mohammedanisierung immer als Symbol dieses 
Jochs hervorgehoben). Mir scheints, dass dem Islamisationsprozess einen entsprech
enden Sinn gegeben werden kann wenn man ihn in seinem historischen Umfeld konkret 
untersucht.Die groben Striche, mit denen S.Dimitrov wie auf einen Hieb das Problem 
lost- Islamisation verlauft nur dart, woes eine osmanische Verwaltung gibt- umreiBt 
eigentlich nur den allgemeinen Hintergrund. Wir haben gesehen, <lass auf ihn unge
hindert ein solches Konzept auferlegt wird, wie die Politik zur massenhaften gewalt
samen Mohammedanisierung und die daraus resultierenden Fiktionen fUr eine Islami
sations-Apokalypse und ahnliche. Der ernsthafteste Einwand gegen die Verallge
meinerung von S.Dimitrov ist, <lass in vielen umfangreichen Gebieten des von den 
Osmanen eroberten und verwalteten Balkans eine Islamisierung i.iberhaupt fehlt. Gerade 
das erfordert eine konkrete historische Erforschung des Prozesses fUr die religiose 
Transformation vom Christentum zum Islam. Das will heiBen, <lass man die verschie
denen Raume, in deren Kontext der islamische Proselytismus vollwertig untersucht 
werden kann, in Betracht ziehen muss: die natur-geographischen (Gebirge, Ebenen, 
KUstengebiete), die territorial-administrativen (Stadte -Dorfer, administrative Zentren 
- entfernte Provinzen), die sozialen (Bauern - Stadter, Landleute - stadtische Hand
werker), die kultur-sozialen ... Dann wird sich ergeben, <lass die Ansicht fUr irgendein
en urspri.inglichen Belagerungszustand in den Rhodopen - sei es als eine rein militar
strategische Operation im Laufe der Eroberungen oder als Metapher fUr eine musli
mische, ethno-kulturelle Ansammlung von Menschen in den Niederungen, die bereit 
sind in das Gebirge einzudringen - keinen Sinn hat und nicht in der Lage ist die nach
folgende Entwicklung des Islamisationsprozesses zu erklaren. 

Die yUruks konnten auch beschuldet werden ein Element der imaginaren Be
lagerung gewesen zu sein. Dach es ist anzunehmen, dass sie mit ihren Herden in den 

102 C. Pu,wumpo6. U.J,e 11MaMe JHf ttay1.Jtt11 no3HUHH ... , c. 144. 
[II) ll. llempo6. Cb,U60HOCHlf BeKOBe 3a 6bJJrapcKaTa Hapo,!IHOCT ... , C. 121. 
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Rhodopen erscheinen lange bevor dort eine osmanische Militlirformation eindringt oder 
die Administration der neuen Herrscher eingefilhrt wird. Das will heiBen, dass noch 
zur Zeit der fri.ihen Eroberungen in der Agliis die yi.iruks ein Bestandteil des ethno
religiosen und wirtschaftlichen Landschaftsbildes der Rhodopen geworden sind. Ihr 
periodisches Auftauchen in den Migrationsweiden ,,islamisiert" die hochsten Tei le des 
Gebirgsraumes und beeinfli.isst zweifellos den Prozess der Bekehrung inmitten der 
einheimischen Bulgaren. 

Es wird kaumjemals gekllirt werden welche Rolle die yi.iruks in der ihrem MaBstab 
nach eindrucksvollen Islamisation inmitten der Bevolkerung der Zentral-und We
strhodopen gespielt haben - dafilr fehlen die notwendigen Quellen. Doch es scheint, 
<lass man diese Rolle nicht i.iberschlitzen muss. Der Islam der wandernden Tukmenen 
ist mit den heterodoxen Religionsrichtungen des Orients verwandt, bewahrt aber Ele
mente aus den prliislamischen Traditionen der zentralasiatischen Stlimme. Im Anato
lien der Seldschuken akzeptie1t die muslimische Bevolkerung in den Stlidten und Dor
fern den Glauben, die Lebensweise und die Bekleidung der wandernden Hirten nicht, 
sie ekelt sich sogar vor ihnen. In den theologischen Kreisen werden sie nicht filr Men
schen, erst recht nicht filr Muslime gehalten. 104 

Die Osmanen verlindern ihr Verhliltnis zu den Turkmenen nicht, ihre Ablehnung 
vertieft sich sogar und die Verwaltung in der Hauptstadt sieht in ihnen einen ziemlich 
geflihrlichen politischen Storfaktor. Sultan Mehmed II. (1444-1446 und 1451-1481) 
liquidiert den anatolischen Stammesadel und seine politische Struktur den beylik (Fi.irsten
tum), <loch das lost nicht die Probleme der osmanischen Macht in Kleinasien. Es bleiben 
als standige Ursache filr politische und soziale Spannungen die nomadischen und hal
bnomadischen Sippenverbande (a~iret), die sich schwerlich wirtschaftlich und gesell
schaftlich in den Strukturen des Staates integrieren !assen. Nachdem sie die Moglich
keit verloren haben die osmanische Expansion im Rahmen oder unter der Leitung der 
beyliks Widerstand zu leisten, bleiben sie eine vielzlihlige, doch desorganisierte Oppo
sition des osmanischen Regimes gegen seine Versuche sie in eine einfache raya des 
Sultans zu verwandeln. Diese soziale Operation (mit der raya) hat gute Ergebnisse ftir 
die christliche Bevolkerung in den europliischen Besitzti.imem des Osmanischen Re
iches, doch ist inmitten der wandemden muslimischen Viehzlichtlern der Widerstand 
so mlichtig, dass er die politische Entwicklung der kleinasiatischen Provinzen ftir Jahr
hunderte im voraus bestimmt. 105 AuBerdem bekennt sich ein groBer Tei Ider nomadis
chen Sippenverblinde zum Schiiten-Islam, vermischt mit Elementen des Schamanen
tums als -Oberreste der vormuslimischen Lebensweise dieser Menschen. 106 Das macht 
sie doppelt so gefa.hrlich filr die Staatsmacht, weil sie als nati.irliche Verbi.indete des 
groBten osmanischen Feindes im Osten - Iran auftretcn. Die zentrale Macht sucht 

104 S. Divitr;ioglu. Osmanlt Beyliginin Kurnluw istanbul, 1999, 59-60. 
105 K. Barkey. Bandits and Bureaucrats. The Ottoman Route to State Centralization. Cornell Univer

sity Press. Ithaka and London. 1994, 141-188. 
1""M. Akdau. TUrkiye'nin Yktisadi ve Yktimai. Cilt I. Ystanbul, 1974. 282-283. 
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nach Moglichkeiten die anatolischen Spannungen zu bewiiltigen und beginnt die unan
genehmen Elemente nach den neueroberten Territorien auf dem Balkan zu verfracht
en (wir haben gesehen, dass die erste solide Gruppe van anatolischen Nomaden-An
siedlern noch wiihrend der 70er Jahre des 14.Jh. in der Agais, am FuBe der Rhodopen 
auftaucht). Mit der Zeit behandelt die osmanische politische Elite immer behutsamer 
die Frage mit der OberfUhrung der rebellischen Turkmenen nach dem Balkan. Diese, 
die im Westen der Dardanellen zugelassen werden, bekommen die hartniickigen Ver
suche der Zentralmacht zu spUren sie zur Ansiissigkeit oder wenigstens auf die Migra
tionsweiden zu zwingen. 

Die nomadischen Anhiinger des Schiismus arten in der sg. kasilba~-Sekte aus. 
Nach Angaben hatten ,,die kasilba~-Miinner begonnen rote Turbane zu tragen im Ge
gensatz zu den anderen TUrken, die weiBe benutzen, als Zeichen, dass sie einer schi
itischen oder alianischen Sekte angehoren. " 107 Bekannt ist, dass die naldoken-yliruks, 
die aktiv an der turko-muslimischen Kolonisation in den bulgarischen Landem teilneh
men, mit den anatolischen kasilba~is vom Stamme Tahtaci verwandt sind. 108 Man weiB 
nicht, ob sich solche in der Agais um Yenice-i Karasu und Drama niedergelassen 
haben, doch man weiB, dass viele ihrer Gemeinschaften (ocaks) an den nordlichen 
Zugangen der Rhodopen bei Plovdiv, Pazardzik und bis nach Ichtiman angesiedelt 
sind. 109 

Offensichtlich tragen die turkmenischen ViehzUchtler auf ihre Weise zur Entwick
lung der Situation in den Rhodopen bei. Meiner Meinung nach handelt es sich aber um 
eine ,,Islamisation van Territotien", oder mit anderen Worten um eine turko-muslimische 
Kolonisation van konkreter Form - um die Migrationsweiden. Wenn die yUruks auf 
ihre eigene Weise zur Islamisation der einheimischen Bevolkerung in den Rhodopen 
beigetragen hiitten, so mlisste man auch heute an manchen Stellen Merkmale der 
schiitischen Abweichungen vom orthodoxen Islamismus erkennen konnen. Dach statt 
<lessen entdecken in letzter Zeit die Quellen nur den miichtigen Einfluss des Sunnis
mus: die einzige damalige Stadt in den Rhodopen - Nevrokop, entfaltet sich var uns als 
ein fest ausgebautes Zentrum des sunnitischen Islams, auch in fast alien Dorfem ver
richten den Gottesdienst imams (Priester), die ein Diplom (berat) van der Zentral
macht besitzen und ihr Gehalt van der Staatskasse bekommen. Es ist sehr wahrschei
nlich, dass die Zentralmacht gegen eine mogliche Expansion der heterodoxen musli
mischen Tradition, deren Trager die yliruks sind, reagiert hat. 

Klar ist, dass es auBer der Vereinbarung der beiden wirtschaftlichen Tatigkeiten -
die Landwirtschft und die Viehzucht in den Grenzen des geteilten, eher des wirtschaftlich 
strukturierten geographischen Raumes, keine Wechselwirkungen und Einf!Usse zwis-

107 F. v. Luschan. Volker. Rassen, Sprachen. Berlin. 1922. S. 192. - Nach: H. Tpa,11a11111Korw. 

npeepaTHocT11Te Ha epeMCTO 11 npo6neMbT c 11neHTl1'1HOCTTa Ha an11amne e 6brrrapm1. 8: ETHonorm1 Ha 
cy<jmTCKl1TC opneHl1 - Teopm, 11 npaKTHKa. Co(jlttll, 200 I, C. 273. 

"" H. l).Ja.1uzmuK06a. U11T. CblJ., c. 273. 
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chen den beiden ethnischen Gruppen gegeben hat. Die zum Islam bekehrte einhe
imische bulgarische Bevolkerung bewahrt ihre eigene Lebensweise, eingeschlossen 
im Rahmen ihrer Ortschaften, Felder, Gatten, MUhlen ... Sie unterhalt scheinbar keine 
aktiven Kontakte mit den saisonal auftauchenden yUruks, was man an der von frem
den EinflUssen bewahrten bulgarischen Sprache der Pomaken, sowie an den wahrend 
der ganzen osmanischen Periode bis auf den heutigen Tag erhaltenen bulgarischen 
Namen von Ortschaften und an der Toponymie der anliegenden Landschaften erken

nen kann. 
Nachdem sich die muslimischen Nomaden wahrend der 70er Jahre des 14.Jh. in 

der Agais niedergelassen hatten, erscheinen kurze Zeit danach ihre Herden auf den 
Hochgebirgsweiden der Rhodopen. Aber um die Mitte des folgenden, 15.Jh. berichten 
die Register immer noch nicht von Ubergangem zum Islam inmitten der autochtonen 
Einwohner der Westrhodopen. Die ersten Mitteilungen von einer Verbreitung des Is
lams inmitten der Bevolkrung in den Rhodopen sind fast ein Jahrhundert nach der 
Ankunft der anatolischen Kolonisten. Das will heiBen, dass der Ubergang zum Islam 
nicht mit dem Auftauchen der turkmenischen Hirten im Gebirge begonnen hat, sondem 
nach der Festsetzung der neuen Macht mit ihren Institutionen in diesen Gebieten. Das 
will heiBen, dass der uns interessierende Prozess nicht so sehr mit der TUrkisation in 
der ,,hochsten Etage" der Rhodopen verbunden ist, sondern mit der Osmanisation, die 
von der niedrigen nach der hochgelegenen raumlichen Zone verlauft. 

In der bulgarischen Historiographie werden diese beiden Erscheinungen nicht 
auseinandergehalten. Im Gegenteil, sie werden als Tei le eines Ganzen angenommen: 
,,ihre (der anatolischen turkmenischen Viehhirten - Bem.E.R.) Ansiedlung in den Ge
bieten um Seres und Drama babe die osmanische Macht in dieser Gegend stabilisiert", 
bemerkt S.Dimitrov. 110 Eigentlich ist die Erscheinung ,,TUrkisation" von ethno-demo
graphischer Wesensart und betrifft in unserem konkreten Fall die einheimische Be
volkerung in den Westrhodopen insofern, als das saisonale Weiden eine sich immer 
wiederholende Episode vom Leben im Gebirge ist. Diese Erscheinung hat gar keine 
Beziehung zum Problem um die Macht in dieser Gebirgsgegend, auBer dass das Er
scheinen der muslimischen Hirten dott ein Resultat von den Kriegserfolgen der Os
manen in den Ebenen ist. 

Die Erscheinung Osmanisation ihrerseits ist mit der Liquidation des alten und Aufer
legung eines neuen sozialen Modells verbunden, was das Leben von Generationen 
verandett. AuBer dass sie einen neuen Inhalt den gegenseitigen Beziehungen ,,Macht -
Menschen" gibt, setzt die Osmanisation, die ein Resultat der HetTSchaft des siegreichen 
Islams ist, in einen ganz anderen Kontext die materielle und geistige Lebensweise der 
christlichen Gemeinschaften. Sodass die Verbreitung des Islams inmitten der Einwohner 
der Rhodopen erst dann beginnt, als die Osmanen ihre Machtstrukturen in dieser Ge
birgsgegend aufbauen und sie im gesamten Staatsraum inkorporieren. 

110 C. /{tt.Mllmpo6 . .[(eMorpa¢cKH OTHOllJeHHJI H npoHHKBaHe Ha HCJJJ!Ma B 3ana.UHHTe Po.uonH H 
.UOJJHHaTa Ha MeCTa ... , C. 69. 



Offensichtlich gehen diesem Prozess keine Belagerungshandlungen und kein her
oischer Widerstand der Gebirgsbevolkerung gegen den angreifenden osmanischen 
Eroberer voraus. Deshalb fehlen in den glaubwtirdigen Que lien aus jener Zeit tragische 
Episoden voller Grausamkeiten von der imaginaren ,,gewaltsamen und massenhaften 
Mohammedanisierung". Der Obertritt von Christen zum Islam ist ein Problem var 
al !em von religioser Wesensart, aber er ist auch konkret histarisch begrtindet- van den 
politisch-wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen, sowie von gesellschaftlichen 
Organisationen und lnstitutionen. Wir sind nicht in der Lage etwas Konkretes Uber die 
religiose Erfahrung der Christen, die beschlossen haben Muslime zu werden, zu er
fahren, zur Zeit mtissen wir uns mit Deutungen und Vorstellungen begntigen. Z.B. das 
Grauen, das die ersten Konvertiten geftihlt haben mtissen aus Angst vor der Vergel
tung Gottes flir ihre Abtrtinnigkeit ... Die osmanischen Quellen geben uns gentigend 
Moglichkeiten die Ursachen und Motive von sazial-wirtscheftlicher und zum Tei! re
ligioser Wesensart zu erklaren, die die maral-psycholagische Atmosphare filr die Bekeh
rung geschaffen haben. Dieses Que lien material !asst den Farscher die lslamisatian als 
,,soziale Bekehrung" auffassen, die nach den Warten von R.Bulliet den ,,Obergang van 
einer konfessionell definierten sazialen Gemeinschaft in eine andere" darstellt. 111 

Man kann einwenden, dass ein solches Verfahren eine einfache Vorstellung ftir 
einen Prozess, der ganzlich mit dem Heiligen verbunden und auf die religiose Erfahr
ung der damaligen Leute begrtindet ist, hervorruft. lch mochte gleich bemerken, dass 
momentan die Forschungspraxis nicht imstande ist etwas anderes an zu bieten, als die 
Moglichkeit die vorhandenen osrnanischen Quellen zu analysieren. Das ist nicht wenig, 
da wir damit den konkreten historischen AusmaBen des Problems Islamisation naher 
kommen. lndem ich einsehe, dass alle moglichen Themen aus jener Epoche sich in 
einer van religiosen Werten belasteten Welt entwickeln, wage ich trotzdem zu be
haupten, dass das sozial-wirtschftliche Argument im hohen MaBe das Benehmen der 
ehemaligen Konvertiten motiviert hat. Das soil nicht als ein laufender Versuch von 
Seiten der atheistischen Skepsis der madernen Zeiten gelten, um die Vorstellung van 
dem Heiligen zu desakralisieren. Diese These weist eher auf den Zustand der Re
ligiositat des Bulgaren, und der Menschen auf dem Balkan tiberhaupt, was unter Be
tracht gezogen, zusatzlich prazisierendes Licht auf den kultur-religiosen Aspekt der 
konfessionellen Bekehrung wahrend der osmanischen Epache werfen wird. 

111 R. W Bullier/. Conversion to Islam in the Medieval Period. An Essey in Quantitative History. 
Cambrige, Massachussets and London, 1979, 33-34. 
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