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Abstract
The Old Russian State formed in the 9th century included a number of Finno-Ugrian
tribal unions whose composition was concretized by recent field studies in North-Eastern Russia. In the 10th-11th centuries two Finno-Ugric cultures exhibiting certain
Slavic influences became prominent in the north-eastern region of Lake Peipus and in
the south-eastern region of Lake Ladoga. The former bore Baltic-Finnish traits and
could have been associated with the mysterious "Norova" tribe mentioned in chronicles. The latter was the Ladoga-Chud culture, blending local Finno-Ugrian and neighbouring Russian traits. In the west of the Leningrad Region there are 11th-14thcentury mound burials left by the Vod population, which experienced considerable
Slavic influence. The presence of a Finno-Ugrian population is confirmed by the remains of fortified settlements and by archaeological materials from Koporye. The
Izhora tribe is little studied, much more is known about its affiliate, the Korela tribe.
Both the Vod and the Korela culture were strongly influenced by Novgorodian handicrafts.
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Von der bedeutenden Zunahme des wissenschaftlichen Interesses an dem komplizierten
und vielschichtigen Problem, das mit den historischen Schicksalen der finnougrischen und slawischen Volksstamme verbunden ist, zeugen solche wichtigen Tatsachen, wie die Bildung eines
Sektors fur slawisch-finnische Archaologie im
Bereich der Leningrader Abteilung des Institutes fur Archaologie der AdW der UdSSR im
Jahre 1974, die Organisierung von Symposien
und Konferenzen in Tallinn, Leningrad, Petrosawodsk und Syktyvkar in den letzten Jahren,
die Durchfuhrung umfangreicher und systematischer Forschungsarbeiten, die sich in letzter Zeit
besonders im Nordwesten der RSFSR in den
mittelalterlichen slawisch-finnischen Siedlungsgebieten entfaltet haben. Eine wichtige Rolle fUr
die Stimulierung derartiger Forschungsarbeiten
spielen internationale Kongresse von Wissenschaftlern fur finnougrische Geschichte. Speziell

sei hier der Kongress erwahnt, der 1980 in Turku durchgefuhrt worden ist. Zu diesem Kongress wurde eine Ubersicht von Arbeiten sowjetischer Wissenschaftler, einschliesslich Archaologen erarbeitet (Kirpitschnikow 1980 8-29).
Erstmalig war die Archaologie der Finnougrier
und ihrer Nachbarn, in erster Linie der Slawen,
durch ein so reprasentatives Auditorium vertreten.
1m Jahre 1976 wurde Leningrad als Austragungsort gewahlt fur das erste sowjetisch-finnische Symposium uber Archaologie zum Thema:
"Finnougrische und slawische Volkstamme
Osteuropas und Finnlands in der Epoche des
Mittelalters". An diesem Symposium nahmen
bedeutende sowjetische und finnische Archaologen wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen
der AdW der UdSSR (aus Moskau, Leningrad,
Tallinn, Riga, Petrosawodsk), der Universitaten
von Turku und Helsinki, des Finnischen Muse49
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umsamtes und der Finnischen Akademie teil
(Kirpitschnikow- Nosow 1977 187-189). Der
Erfahrungsaustausch wahrend dieses wissenschaftlichen Treffens zeigte, dass die sowjetischen und finnischen Wissenschaftler an der LOsung einer Reihe historischer Probleme parallel
arbeiten, unter anderem solcher Fragen wie
Herkunft und Ansiedlung nordlicher slawischer
und finnischer Volksstamme, Kontakte Nowgorods mit den Volksstammen der Tschud 1), Erforschung der alten Geschichte der Karelier und
der Stadt Korela, Bestimmung des skandinavischen Einflusses auf die materielle Kultur der
Finnen und Slawen, Semantik und Ornamentierung archaologischer Funde, Stadtebildung
und Entwicklung des Handels in der slawischfinnischen Kontaktzone (Finno-ugry i slawjane
1979). Das erste sowjetisch-finnische Symposium bestatigte auch die Niitzlichkeit wissenschaftlicher Kontakte von Archaologen beider
Lander, das beiderseitige Bestreben von Wissenschaftlern unterschiedlicher Weltanschauung
zum konstruktiven wissenschaftlichen Dialog,
und legte das Fundament fiir weitere derartige
Kontakte auf langfristiger vertraglicher Grundlage.
In Helsinki fand 1978 das zweite Symposium
sowjetischer und finnischer Archaologen statt
zum Thema: "Kulturelle Verbindungen zwischen den Volkern und Landern des Baltischen
Gebietes wahrend der Eisenzeit und des friihen
Mittelalters". Auf diesem Treffen wurden solche
umfangreiche Themen diskutiert wie die Kunst
alter Volksstamme der Kolahalbinsel, der Zustand der finnischen Gesellshaftsform im
IX-XIII. Jahrhundert, die Herausbildung der
estnischen Volkerschaft, die Geschichte der Architektur des Schlosses Harne, die slawisch-baltisch-finnischen Kontakte im Gebiet Isborsk, das
Funktionieren internationaler Handelswege im
Mittelalter und vieles andere. Auf dem Symposium wurde bei einigen der neuesten Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der slawisch-finnischen
Archaologie Bilanz gezogen und gleichzeitig
wurden die Perspektivrichtungen der weiteren
1)

Unter der Bezeichnung "Tschud" werden hier und
im weiteren alle Volksstiimme der finnougrischen
Sprachgruppe verstanden unabhangig von ihrer
Stammeszugehorigkeit. Mit diesem Namen wurde
ursprunglich in den Geschichtsquellen die baltisch·
finnische Bevolkerung Nordwestrusslands bezeichnet und spiiter verwandelte er sich in einen Sam melbegriff fUr die finnougrische Bevolkerung Osteuropas. In einzelnen Fallen hat das Ethnonym
"Tschud" einen mehr begrenzten Inhalt behalten,
indem es konkrete finnische Vereinigungen bezeichnet (estnische Tschud, sawolotschsker Tschud).
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gemeinsamen kulturhistorischen Arbeit festgelegt (Kirpitschnikow-Nosow 1978 187-188;
Fenno-Ugri et Slavi 1980). Die regelmassige
Erorterung von Fragen der finnougrischen und
slawischen Archaologie, darunter auch auf internationaler Ebene, zeigt, welche Aufmerksamkeit gegenwartig der speziellen Erforschung
dieser Problematik gewidmet wird.
Periodische Zusammenkiinfte sowjetischer
und finnischer Wissenschaftler sind zu einer guten Tradition geworden. 1m Mai 1981 wurde in
Leningrad mit Erfolg das dritte Sowjetisch-finnische Symposium durchgefiihrt zum Thema: "Die
Archaologie nordwestlicher Gebiete der UdSSR
und Finnlands" (Kirpitschnikow-Nosow 1981
99-102). Die Abhandlungen dieses Symposiums
wurden 1984 in Form eines Sammelbandes unter
dem Titel "Neues in der Archaologie der
UdSSR und Finlands" veroffentlicht. 1m Verlauf
des Symposiums kamen die Wissenschaftler beider Lander iiberein, zwei gemeinsame Werke
vorzubereiten, und zwar zu den Themen "Die
Finnen in Europa (VI-XIV. Jahrhundert)" und
"Die Wolosowsker Kultur und ihre Rolle bei
der Herausbildung der finnischen Volker".
1m Mai 1983 fand schliesslich das vierte Sowjetisch-finnische Symposium statt zum Thema:
"Handel, Tausch und Kulturverbindungen zwischen den Volkern Fenno-Skandinaviens und
Osteuropas" (Kirpitschnikow- Nosow 1983
89-91). Die Abhandlungen dieses Symposiums
wurden in Helsinki herausgegeben (Fenno-Ugri
et Siavi 1984). Die Treffen von Wissenschaftlern
beiden Lander sind somit zu einer fruchtbaren
und nachahmenswerten Tradition geworden.
Herangereift ist damit auch die Frage nach einer
noch engeren und umfassenderen wissenschaftlichen Zusammenarbeit der baltischen Lander
auf dem Gebiet der Archaologie. Eine derartige
Zusammenarbeit entspricht voll und ganz den
Anforderungen der modernen Wissenschaft und
wiirde in einem nicht unwesentlichen Grad zu
ihrem Fortschritt beitragen.

II

Die Forschungsarbeiten von P.N. Tretjakow
und W.W.Sedow veranlassten die Archaologen,
tiefgriindiger und genauer die kulturellen Wechselbeziehungen der Slawen und Finnen in der
Waldzone Osteuropas zu bestimmen. Zuerst
muss hervorgehoben werden, dass die Ansiedlung slawischer Volksstamme in der Waldzone wahrscheinlich iiberwiegend friedlich verlief.

Bei der Siedlungslandschaft, die sich den neuen
Zuwanderem darbot, handelte es sich (in der
Chronistenterminologie ausgedriickt, die, wenn
auch zeitlich spliter fixiert, doch weit in die fruhere Zeit hineinreicht) um "Lagerpllitze, Inseln
und Waldstiicke" (Nowgorodskaja... 1950
425)2). Nach Meinung von A.N.Nasonow handelte es sich in diesem Fall um Pllitze fUr den
Fischfang, um trockene Erhebungen und
schliesslich um EinzelhOfe (Nasonow 1951111).
Prlizisieren wir den Begriff Lagerplatz, Rastplatz. Ursprunglich bezeichnete man mit diesem
Terminus wahrscheinlich den zeitweiligen oder
stlindigen Aufenthaltsort der Bevolkerung, die
keinen Ackerbau betrieb. Spliter nannte man
Lagerplatz den Ort, der zu irgendeinem Punkt
geh6rte, an dem Tribut oder Grundzins bezahlt
wurde. Die Wechselbeziehungen zwischen Lagerpllitzen und "Inseln" lassen sich beispielsweise an einem der Mersker Lager an der Kostroma
iIIustrieren. Sein Territorium wurde bei Hochwasser von Wolga und Kostroma iiberflutet und
die Siedlungen, die sich auf sandigen Anhohen
befanden, lihnelten dann isolierten Inseln. Noch
vor nicht allzulanger Zeit beshliftigte sich die
Bevolkerung dieses Gebietes vorwiegend mit
Viehzucht und Fischfang (Tretjakow 1970 136).
Lagerpllitze im Sinne von territorialen Bezirken
konnen mit lihnlichen Einheiten bei anderen
Volkerschaften - den Kihelkonden der Esten
und den Kihlakunten der Karelen - verglichen
werden (Moora-Ligi 1969 34ff.). In der Regel
waren diese Lagerpllitze durch nicht besiedelte
Landstriche voneinander getrennt, und manchmal veri oren sie sich richtig in den nicht besiedelten und selten besuchten Waldgebieten.
Die Wirtschaftsform der Slawen und Finnen, die
in einer unterschiedlichen Tlitigkeit beim Ackerbau, bei der lagd und Viehzucht der ersten und
der zweiten bestand, bestimmte die landschaftlich nicht lihnlichen Lebensrliume (vereinfacht
gesagt, zum Beispiel vollstlindig bewirtschaftete
Flusstliler und Wlilder, Seen mit eingesprenkelten kleinfllichigen Landstiicken) und bedingte in
der einen oder anderen Region eine besondere,
nicht selten mosaikformige ethnographische
Struktur der Besiedlung. Die Zonen und Inseln
slawischer und finnischer Besiedlung brauchen
nicht iibereinzustimmen: bei unterschiedlicher
Lage oder Uberlagerung waren sie manchmal in
einander abwechselnden Landstrichen angeordnet. Diese Beobachtung wird durch eine Karte
von Denkmlilem nordlicher Gebiete Russlands
2)

Die Angabe bezieht sich auf den Lebensraum des
Volksstammes Jugra.

veranschaulicht, die finnougrische Kulturelemente und Bestattungsrituale enthalten (Ryabinin 1979 Abb. 3). Eine derartige Kartierung, die
den Inselcharakter der finnischen Kultur des
XII.-XIII. lahrhunderts erkennen Ilist , kann
retrospektiv fUr die Rekonstruktion der Ethnographie einer friiheren Zeitperiode genutzt
werden.
Der historische Prozess der slawisch-finnischen Symbiose llisst sich in folgender Weise
darstellen. Die erste Etappe der slawisch-finnougrischen ethnischen Kontakte gehort noch in
die vorstaatliche Peri ode der russischen Geschichte. In der zweiten Hlilfte des I. lahrtausends u.Z. beginnt die Urbarmachung und Besiedlung der Waldzone Osteuropas durch slawische Volksstlimme. Verhliltnismlissig fruh - im
VI. - VIII. lahrhundert - nehmen die Slawen
die siidlichen Territorien des zukiinftigen Nowgoroder-Pskower Landes ein. Auf das Vorhandensein einer finnischen Urbevolkerung in
diesem Gebiet deuten eine starke Schicht einer
alten finnougrischen Hydronymik (Popow 1948
103-113; Sedow 1970 30), prlihistorische
Siedlungen und Siedlungsstlitten mit Textilkeramik und vorlliufig einzelne bekanntgewordene
Bestattungsdenkmliler vom finnougrischen Typ
aus dem I1I.-IV.-VI.-VII. lahrhundert hin.
Der Prozess der anflinglichen Assimilation
tschudischer Volksstlimme im Gebiet der fruhen
slawischen Besiedlung llisst sich an Materialien
von Bestattungsdenkmlilem aus dem VI. - X.
lahrhundert veranschaulichen, die aus Kuppen
und langgezogenen Hiigelgrlibem bestehen (Sedow 1970, 1974). Wahrscheinlich war dieser Prozess bis zur Herausbildung des Altrussischen
Staates bereits abgeschlossen; die Geschichtsschreibung nennt keine "anderen Sprachen" im ursprunglichen Siedlungsareal der Nowgoroder Slawen und auf diesem gleichen Territorium sind auch in den Denkmlilern aus dem
XI. - XIII. lahrhundert fast keine substrativen
Elemente der Tschuden enthalten.
Eine neue Etappe in der Geschichte der slawisch-finnischen Wechselbeziehungen gehort in
die Epoche der Entstehung des Kiewer Staates.
Sie wird durch vielseitige Einbeziehung von finnischen Volksstlimmen in die Angelegenheiten
des jungen Staates charakterisiert, darunter
auch solcher Stlimme, die sich in den Randgebieten des slawischen Siedlungsareals befanden.
Noch vor Beginn der Herausbildung eines Staates der Ostslawen in der Waldzone Osteuropas
wird in der Geschichtsschreibung eine groBe
"vorstaatliche" FOderation nordslawischer (Kriwitschi, Siowene) und finnougrischer (Tschud,
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Wes, Merja) Volksstlimme genannt. Die Volksstlimme dieser FOderation nahmen an allen anfanglichen Ereignissen der russischen Geschichte
aktiv teil. Laut Uberlieferungen aus den Annalen vertreiben sie Mitte des IX. lahrhunderts gemeinsam die eindringenden Warjagen iiber das
Meer und vereinigen sich dann unter der Herrschaft der ersten einheimischen Fiirsten. Kriegerabteilungen der Volksstlimme der Tschud, Merja und Wes werden Bestandteil der Heere der
Fiirsten der zweiten Hlilfte des IX. - X. lahrhunderts. Um die siidlichen Grenzen des jungen
Kiewer Staates zu festigen, siedelt Wladimir
Swjatoslawitsch Ende des X. Jahrhunderts in
den Stadten "an der Desna und Trubesh, an der
Sule und Stugna" "die besten Manner" aus dem
Norden an, darunter auch welche von den
"Tschud". Die zum Feudalismus iibergehende
Oberschicht der finnischen Volksstamme verwandelt sich nicht selten in Bojaren und Diener
des GrossfUrsten und lasst sich in Nowgorod und
Kiew nieder. Die stiirmischen Ereignisse in den
ersten J ahrhunderten der russischen Geschichte
beschleunigten die Verlinderungen in der sozialen und gesellschaftlichen Struktur der nordlichen tschudischen Volksstamme, stOrten ihre
ehemaligeethnisch-kulturellelsoliertheit.ln
Gebieten unmittelbarer Nachbarschaft mit Russen begannen sich innerregionale Kontakte zu
entwickeln. Es entstanden gemischte russischfinnische Siedlungen (und ihnen entsprechende
FriedhOfe fUr beide Gemeinden).
Finnische Volksstamme, die sich in der Einflusssphare des Kiewer Staates befanden, unterlagen einem starken und progressiven kulturellen und technischen Einfluss von Seiten der
Ostslawen und Russen. 1m Tausch gegen Pelze
bekamen die Tschuden Waffen und Schmuck,
wurden in die Sphare der Ware-Markt-Beziehungen einbezogen, bekamen Anschluss an
den internationalen Handel und lernten den
Ackerbau und die Schriftkundigkeit kennen.
Dabei muss beriicksichtigt werden, dass der
Prozess der langen slawisch-finnougrischen Kontakte einen Doppelcharakter besass, der sich unte} anderem in dem finnischen Einfluss auf die
Sprache und die Kultur der nordlichen Gruppen
der russischen Bevolkerung liusserte. Nach Beobachtungen von Linguisten entwickelten sich
einige Besonderheiten in der Lexik und der Syntax der nordrussischen Dialekte gerade unter
dem EinfluB des finnougrischen Sprachsubstrates (Popow 1952; 1955; 1957; 1958; 1964; 1972;
Kiparsky 1969 6-27). Die Wechselbeziehungen
der slawischen und finnougrischen Gruppierungen bestimmten das Eindringen einzelner Ele52

mente von tschudischer Herkunft in die ostslawische geistige und materielle Kultur. Nach
archaologischen Funden zu urteilen, iibernahm
die russische Bev61kerung des Mittelalters im
Norden Osteuropas bereits in den ersten lahrhunderten des II. lahrtausends u.Z. finnougrischen Schmuck, der bei den Slawen beliebt war,
und ging ortlich dazu iiber, ihn seIber herzustellen. Sie iihernahm von den Finnen auch einige
Elemente der heidnischen Mythologie (Ryabinin
1979 100-101; 1981 47-61). Dieser Einfluss
ausserte sich in den Ornamenten von Stickereien, im dekorativen Giessen, in der Holz- und
Knochenschnitzkunst und schliesslich auch in
Uberresten von Kulturvorstellungen der russischen Bevolkerung des Nordens (Wagner 1962
39; Tschishikowa 1970 26-29; Rabotnowa 1968
89; Maslowa 1978). Gleichzeitig sollte jedoch
der Umfang des finnischen Einflusses auf die
Ostslawen nicht zu sehr iiberschiitzt werden.
Die Beziehungen der Finnen zu den Slawen
und Russen in der Periode des When Mittelalters stellen ein eigenartiges historisches Phanomen dar. Unter den Bedingungen der Herausbildung des "!mperiums der Rjurikowitscher" mit
seinen noch nicht erstarkten Uberresten der Erbrechtsordnung waren die tschudischen Vereinigungen nur nomine II Bestandteil des politischadministrativen Systems des Staates. Die Abhangigkeit einer Reihe finnischer Volksstamme
ausserte sich nur in Tributzahlungen und Ableistung des Heeresdienstes.
Die im Nordwesten und Norden des Nowgoroder Landes lebenden finnischen Volksstamme
und Gruppierungen behielten lange Zeit eine
vollstandige politische und territoriale Autonomie, die die Beibehaltung ortlicher Sitten, Gebrauche und Glaubensbekenntnisse mit einschloss. Es fehlten russiche Festungen, Heere
und auch die russische Administration (z.B. in
Finnland, in den Gebieten der Volksstamme der
Wod und Ishora, dem groBten Teil Kareliens
und Estlands) (Schaskolskij 1978 16ff.). Die
Handelsfreiheii, Glaubensfreiheit und "Rassengleichheit" festigten sich, die Biindnisverpflichtungen wurden erfiillt.
Die Selbstandigkeit der finnischen Volksstamme ist auch spater erhalten geblieben. So ist charakteristisch, dass im XII.-XIV. Jahrhundert,
als die Wod und Karelier territorial bereits zu
Nowgorod gehorten, es bei ihnen noch Stammessiedlungen und befestigte Zufluchtsorte gab;
ihre in vielem noch urwiichsige Kultur erreichte
in dieser Zeit ihren Hohepunkt und die lokale
Kleidung, vor allem die weiblichen Trachten,
ihre vollendete Form. Ohne Hindernisse

Karte mit den im Text genannten Finnougrischen Volkstammen.

verbreiteten sich lokaler Schmuck und heidnische Amulette. Noch im XIV. lahrhundert standen auf einem riesigen Territorium von der Narwa bis an das Weisse Meer Gotzenbilder, heilige
Steine und Haine, wurden Hiigelgraber aufgeschiittet und von Priestem "Hexentanze" veranstaltet.
Es versteht sich, dass man die Beziehungen,
die sich zwischen den nord lichen Finnen und
Russland entwickelt haben, nicht idealisieren
kann. Sie waren nicht immer friedlich, besonders nicht in Perioden verscharfter kriegerischer
Situationen an den Grenzen. Bereits im X. lahrhundert sind Erscheinungen zu erkennen, die
den Ubergang zu festeren politischen und wirtschaftlichen Verbindungen kennzeichnen, als es
die Tributpflicht darstellte. Ihre Realisierung
hatte eine lange und komplizierte Geschichte,
die sich iiber viele lahrhunderte erstreckte.
III

Neue archaologische Untersuchungen erlauben,
komplizierte ethnisch-kulturelle Prozesse zu

konkretisieren, die in verschiedenen Gebieten
Nordrusslands unterschiedlich verliefen. Bereits
in der Periode des X. - XI. lahrhunderts lassen
sich im Siidosten des Ladogagebietes und am
Ostufer des Peipussees Zonen einer markanten
finnischen Kultur nachweisen, die bereits einen
gewissen slawischen Einfluss erlitt.
1m nordostlichen Gebiet des Peipussees, das
in einem Dreieck zwischen dem ostlichen Ufer
des Sees (in seiner ostlichen Halfte), dem fluB
Narwa von Osten und dem F1uss Pljussa von
Westen eingeschlossen Iiegt, ist eine reiche Kultur der finnischen Bevolkerung des XI. lahrhunderts nachgewiesen worden (Hwoschtschinskaja
1978). Ihre Spezifik wird durch eine ganze Reihe
charakteristischer lokaler Typen von Altertiimem bestimmt (zum Beispiel eigenartige grosse
an den Enden gebogene Schliifenringe, silbeme
Halsringe mit "Narben") sowie durch eine betriichtliche Verbreitung von Elementen baItischfinnischer und allgemein baltischer Herkunft in
der Hiigelgrabkultur. 1m Vergleich mit dem weiter nordlich liegenden Territorium sind in den
Bestattungsdenkmiilem des nordostlichen Ge53

bietes des Peipussees fast keine Handwerkzeuge
vertreten (Ryabinin 1974 23-26). Bestattungen
in Hockstellung fehlen praktisch. Die Kultur
vom 6stlichen Ufer des Peipussees wurde traditionsgemaB mit den Altertiimern des Ishorsker
Plateaus, auf dem der Geschichtsschreibung
nach der Volksstamm der Wod lebte, verglichen. Eine Annaherung beider Regionen, die in
erster Linie durch den gewachsenen Einfluss von
seiten Nowgorods bedingt war, ist aber erst im
XII.-XIII. Jahrhundert zu beobachten. In der
Wheren Periode lassen sich dagegen auf den
angrenzenden Territorien zwei ethnisch nicht
einheitliche finnougrische Gebilde nachweisen.
In der Literatur ist bereits der Versuch unternommen worden, diese Unterschiede mit dem
Vorhandensein einer besonderen Gruppe "siidlicher" Wod im Gebiet des Peipussees zu erklaren (Moora Ch.-Moora A. 1965 72-85), die
aber der Geschichtsschreibung des Mittelalters
unbekannt war. Gleichzeitig wird aber in der
Geschichtsschreibung der in vielfacher Hinsicht
sagenhafte Volksstamm der Norowa (Nerowa)
erwahnt, der mit der finnischen Bev6lkerung
verglichen werden kann, die im nord6stlichen
Gebiet des Peipussees und auch in Ponarowe
lebte.
Die Norowa werden in einer der Lesarten des
Verzeichnisses in der Einfiihrung zur alten
Schrift "powesti wremennych let" , in dem
eine Aufzahlung von Volksstammen enthalten
ist, die an Russland Tribut zahlen, als ein besonderer Volksstamm erwahnt (Lawrentewskaja letopis 1962 11)3). Die Lesarten des angefiihrten
Ethnonyms - Neroma, Morowa, Morewa, Moroma - lieBen Vermutungen iiber seine Beziehungen zu den nordestnischen Erewe, Mere
und Shmud entstehen. Unter Bezugnahme auf
die Lage des umstrittenen Terminus, der sich in
der Chronik zwischen den Kors (Korschi) und
Lib (Liwy) befindet, nahm N.P. Barsow an, daB
es sich dabei urn einen der baltischen Volksstarn me - den Nerome - handelt (Barsow 1885
230). Diese Deutung fand die Unterstiitzung der
Historiker. Tatsachlich bedeutete bei den Chronisten das Ethnonym "Neroma" Shmud (Letopisez. . . 1851 2) und war die Lehniibersetzung
eines litauischen Wortes (Popow 197370,97).
In der bis in unsere Zeit gelangten altesten
und deshalb wegen ihrer Glaubwiirdigkeit sehr
bevorzugten Geschichtschronik - Lawrentewskaja letopis - ist jedoch nicht das estnische,
litauische oder nordfinnische Ethnonym aufge3)

Lesarten nach der Radsiwillsker und Troizker Geschichtsschreibung: Neroma. Morawa.
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zeichnet, sondern das sich von ihnen unterscheidende
Norowa. Eine derartige
Schreibweise schliesst andere Varianten nicht
aus und scheint Existenzberechtigung zu haben,
sogar ungeachtet dessen, dass Geschichtsquellen
einen derartigen Volksstamm nicht mehr erwahnen.
Das bier interessierende Ethnonym hat man
bereits zu Recht mit dem Namen des Flusses
Narowa (Narwa) in Verbindung gebracht. Gerade in diesem Gebiet ist auch wahrscheinlich das
Territorium des gleichnamigen Volksstammes zu
suchen (Tretjakow 1970 142-143), das sich auf
beiden Seiten des Flusses bis an das 6stliche
Ufer des Peipussees erstreckt haben k6nnte. Es
ist charakteristisch, dass im XIII. Jahrhundert
das Gebiet Ponarowe in administrativer Hinsicht
keinem zugeordnet war und zwischen den in
Nordestland von den Danen eroberten Gebieten
und den Nowgoroder-Pskowker Besitzungen lag
(Moora 1964 285 lp.). Versuche, dieses Gebiet
zu erobern, stiessen auf Widerstand. So baten
im Jahre 1269 die Deutschen die Nowgoroder
urn Frieden: "Von der ganzen Norowa ziehen
wir uns zuriick" (Nowgorodskaja ... 1950 88,
319). 1m weiteren wird die Narowa als Grenzfluss zwischen dem Orden und Russland betrachtet. 1m XIV.-XV. Jahrhundert nannte
man die Bewohner der Pskower Seite des
Flusses Nerowljan (Norowljane, Norowzy).
Wahrscheinlich hat man hier die russische Bev61kerung im Sinn, dahinter versteckt sich aber
die Andeutung auf eine Exterritorialitat dieser
besonderen Region. Das Fehlen von Hinweisen
auf die Norowa in den Chroniken erkllirt sich
einerseits mit ihrem friihzeitigen Verschwinden
und der Russifizierung dieses Gebietes (archliologisch lliBt sich hier im Veri auf des XII.-XIII.
Jahrhundert die Verdrlingung lokaler KuIturelemente durch aligemein russische Kulturelemente
verfolgen) und andererseits mit der Grenzlage
des Gebietes - seit dem XIII. Jahrhundert Arena
hliufiger
kriegerischer
Auseinandersetzungen. Dies alles rief wahrscheinlich eine Zerstreuung und teilweise Abwanderung der Stammbev61kerung beiderseits des urspriinglich diesem Volksstamm geh6renden
Flusses hervor.
.
Nach der m6glichen Lage der Narowa zu
urteilen, handelt es sich bei diesem Volksstamm
urn ein den Esten und Wod verwandtes Gebilde.
Die Identifizierung der Narowa hat vorlliufig hypothetischen Charakter, zu ihrer Begriindung
werden neue archliologische Quellen ben6tigt.
Nicht uninteressant sind in dieser Hinsicht die
Forschungen von P. Ligi, der in dem Gebiet an

der Narowa Bestattungsdenkmiiler entdeckte,
die in kulturethnischer Beziehung eine Art Mittelstellung zwischen den Altertiimem der Esten
und der Wod einnehmen, jedoch mehr zu den
letzteren tendieren.

IV
In einer bestimmten Weise ahnlich wie im Nordostgebiet des Peipussees entwickelten sich auch
die Ereignisse in den Siidostgebieten des Ladogasees. In dieser Region bildete sich gegen Ende
des ersten lahrtausends u.Z. ein besonderes Gebiet mit dem Ladogabezirk an der Spitze heraus
- und zwar ein eigenartiger Stadtstaat. Sein
Territorium umfasste den eigentlichen Ladogabezirk an dem Fluss Wolchow und einen betrachtlichen Teil des ihm untertiinigen Nordens,
einscliesslich, wahrscheinlich, des OnegaGebietes. In dieser Periode bildete sich im siidlichen Ladogagebiet eine markante finnische
Hiigelgrabkultur heraus. Die von W.A. Nasarenko durchgefUhrten neuen Untersuchungen
fUhrten zur Bestimmung der Entwicklungsdynamik des ethnischen und sozialen Charakters der
im Gebiet des Ladogasees im X. - XI. lahrhundert vorhandenen Gesellschaftsformation. Die
Eigenartigkeit dieser Kultur war sowohl durch
ihre innere Entwicklung bedingt, als auch mit
dem altrussischen Ladoga verbunden. Die lokale
Bevolkerung nahm wahrscheinlich aktiv am
wirtschaftlichen Leben dieses Zentrums teil, behielt aber eine gewisse Selbstiindigkeit. In den
Bestand dieser Bevolkerungsvereinigung am
Peipussee gingen einzelne Gruppen von Skandinaviem mit ein, die sich im siidlichen Ladogagebiet angesiedelt hatten und als Zwischenhiindler
beim Pelzhandel auftraten. Die Aussonderung
reicher Familien, die Zunahme von Vermogensunterschieden, die Teilnahme an allgemeinrussischen Feldziigen, dies alles fOrderte die Harausbildung des Feudalismus in der Gesellschaftsformation am Ladogasee. Auf dieser Grundlage
wird im X. - Anfang des XI. lahrhunderts der
Prozess der Herausbildung einer ethnisch-kulturellen Gemeinschaft beschleunigt, die symbo· Iisch als "am Ladogasee lebende Tschud" bezeichnet wird (Nasarenko 1974 39-45). Nach Meinung von W.A. Nasarenko ist die Herausbildung eines kleinen finnougrischen Volkstammes
in diesem Gebiet wegen der Zugehorigkeit des
Ladogagebietes zum Nowgoroder Land im XII.
lahrhundert nicht abgeschlossen worden. In
dieser Zeit kam auch die Hiigelgrabkultur im
Ladogagebiet zum Erliegen.

Die Gruppierung der Tschud, die im siidwestlichen Ladogagebiet lebte und mit 1113 Hiigelgriibem in 172 Gruppen vertreten ist, grenzte im
Westen unmittelbar an ein Volk, das konkret als
am Ladogasee lebende Lop benannt werden
kann. In der Literatur hatte dieses Gebilde kein
Gliick. Es wurde entweder nur oberfliichlich genannt oder iiberhaupt nicht erwiihnt. Indessen
handelt es sich hierbei urn eine recht bemerkenswerte autochthone Gemeinschaft, die im fruhen
Mittelalter bedeutende Territorien des siidlichen
Ladogagebietes und vielleicht auch einige angrenzende Gebiete des grossen Massivs samischer Volksstiimme Fenno-Skandinaviens fest
bewohnt hat. Ais Begriindung fur diese ausgesprochene Vermutung fUhren wir einige Mitteilungen aus schriftlichen Quellen an.
Das erste Mal werden die Lop in den Papstbullen von 1171 und 1239 in einer Reihe mit den
grossten heidnischen Volksstiimmen genannt,
die die Randgebiete Nordrusslands besiedelten
["pagani, carelie, ingrie, lap pie et watlandie"
(Sjogren 1833 66,76)]. Es kann natiirlich nicht
ausgeschlossen werden, dass sich die Angaben in
den Bullen allgemein auf aile nordlichen Stamme bezog. Aber ausgehend davon, dass in den
piipstlichen Sendschreiben die Lop neben den
finnischen Volksstammen genannt werden, die
in dieser oder jener Weise von Nowgorod abhiingig waren, und auch von dem Umstand, dass
es verboten war, den heidnischen Volkem Waffen, Eisen, Kupfer, Blei und Pferde zu verkaufen, handelte es sich hier nicht urn nordliche,
halbnomadisierende Renntiere ziichtende Lopari, sondem urn ihre siidlicher im Ladogagebiet
lebenden Mitmenschen, deren Gebiet tatsachlich in der Nahe der Karelier Ishora und Wod
lag, oder an diese grenzte.
Zeugnisse aus vaterliindischen Schriftquellen
erlauben es, konkreter iiber den Volksstamm zu
urteilen, der im entfemten Rom genannt wurde.
In der Ustawschrift des Fiirsten laroslaw "0
mostech" - einem Dokument aus dem XIII.
lahrhundert - wird in der Reihe der wichtigsten
namentlich aufgezahlten Bezirke des Nowgoroder Landes eine Hundertschaft der Lop genannt
(Drewnerusskie ... 1976 152)4). Diese Hundertschaft nahm zweifellos einen besonderen Bezirk
ein, der Bestandteil des staatlichen Territoriums
war. Zum Vergleich sei erwahnt, dass der
4)

Die Ustawschrift des Fiirsten Jaroslaw iiber Mostech, die eine Anlage mit einem Verzeichnis von
Hundertschaften enthiilt, wird von W.L. Janin begriindet in die 60er Jahre des XIII. lahrhunderts
datiert (Janin 1977 116).
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Volksstamm der Lop aus dem Gebiet des Onegasees und der Kolahalbinsel - als "Wilde" und
"Waldgeister" bezeichnet - dem Staat Nowgorod Tribut zahlte, sieh jedoch nieht innerhalb
der Grenzen seines Territoriums befand (Charusin 1899 33,34; Nasonow 1951114, 116)5).
Der zweite Hinweis auf die Lop von Nowgorod ist im Entwurf der Vertragsurkunde Nowgorods mit Kasimir dem IV. enthalten, die in den
Jahren 1470-1471 vorbereitet wurde. In diesem
Entwurf heisst es, dass die Lopzy (wie der
Volksstamm der Lop in diesem Fall bezeichnet
wurde) in der Tributuntertanigkeit hinter der
Stadt Rusy, dem Gebiet der Wod, der Stadt Ladoga und auch dem Gebiet der Ishora den funften Platz einnahm (Simin 1953249)6).
Konkrete, wenn auch relativ spate, geographische Angaben iiber die Lop von Nowgorod erlauben es, ihren Lebensraum zu bestimmen. In
der Chronik des territorial-administrativen Zentrums der Wod aus dem Jahr 1500 (Tichomirow
1905; Kirpitschnikow 1984b 137-139) wird die
Jegorowsker administrativ-territoriale Einheit
der Lop aus dem Orechowsker Kreis genannt,
die das Territorium siidlich des Ladogasees entlang des Verlaufes der Fliisse Nasija, Scheldicha, Lawa (Lawui) mit einer Flache von ungefahr
30x40 km einnahm (Nevolin 1853 59). Die
Westgrenze der administrativ-territorialen Einheit reichte bis an Oreschek heran und ihre siidHche Begrenzung wurde als Lopsker Seite bezeichnet. Ausserdem wird in der genannten Schrift
am FluB Lawa und am Ostufer der siidwestlichen Bucht des Ladogasees der Amtsbezirk der
Lopza erwahnt, der Bestandteil des Gebietes
von Ladoga war (Perepisnaja... 1851 86-91,
257-286f) ·
Auf dem Gebiet der Lopsker administrativterritorialen Einheit und des Amtsbezirkes gab
es im Jahre 1500 nachweislich 141 Siedlungen,
die ihren Namen nach in drei Gruppen eingeteilt
werden konnen. Zur ersten Gruppe gehoren unDie Tersker Tributzahlungen an Nowgorod begannen nicht spiiter als im letzten Drittel des XII. Jahrhunderts.
6 In Nowgorod wurde eine ungefiihr aus dem 14. Jahrhundert datierte Urkunde gefunden, in der die Lopari genannt wurden (Arzichowskij-Borkowskij
196375,76).
7) Das Buch wurde in den Jahren 1498-1501 geschrieben (in diesem Text nennen wir bedingt das
Jahr 15(0). In den Dorfern der Lopsker administrativ-territorialen Einheit und dem Amtsbezirk lebten
im Jahre 1500 394 Hofbesitzer. Geht man von einer
mittleren Anzahl von flinf Personen pro Familie
aus, so kann angenommen werden, dass die gesamte Bevolkerung dieses Gebietes ungefiihr 2000 Personen betrug.

S)
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gefahr 57 Toponyme mit der charakteJistischen
Endsilbe (Ortsmerkmal) - "Ia" (Kawakala,
Wichkala, Tjawrela, Gachkola, Lawgula, Kandila, Lachkola, Gamola, Longala, Wirdela, Karola, Pirola, Kirisla, Gjuwila, Tawikala, Nachkula
u.s.w.). Geht man davon aus, dass aile angefuhrten Namen ein allgemeingiiltiges baltischfinnisches Merkmal besitzen, wird deutlich, dass
ihre konkrete ethnische Zugehorigkeit in dem
Namen des Kreises, sowohl als territoriale Einheit, a1s auch als zentraler Ort ihre genaue Verallgemeinerung findet.
Gemischte russisch-baItisch-finnische Ortsbezeichnungen lassen sich in einer besonderen
Gruppe lOsammenfassen: Selkowa Lauja, Kinilsha Klimowa, Kinilsha Jachnowa, Konez w
Sirole, Sosar Bolschoj dwor, Samosche Arbuewo, Konez Nachkuly na rutschje, Markowskoe
Mustuewa na Nase, Turzy na Wiehterizach, Kamenka she Pagikala, Longula Jakuschowskoe,
Podol Nachkula an der administrativ-territorialen Einheit und Lamola Gora. In dieser Namens aufzahlung zeigt sich, wie die russische
Terminologie mit der ortlichen kombiniert wird.
Wahrscheinlich kann das mit dem Auftauchen
von neues Siedlem in dieser Gegend, lOrn anderen aber auch mit einem Wechsel von Hofbesitzem in den Orten in Verbindung gebracht
werden.
Ungefahr 70 Ortschaften des Lopsker Landes
aus dem Jahre 1500 waren dem Namen nach russischer Herkunft.
Die Kombination von drei Toponymgruppen
im Lopsker administrativ-territorialen Bezirk
spiegelte somit zweifellos die zunehmende Vermischung seiner Bevolkerung wider. Die Verbreitung russischer geographischer Bezeichnungen und Namen zeigt, dass in diesem Gebiet
wahrscheinlich bereits wahrend der Nowgoroder
Zeit eine russische Bauernschaft erscheint, die
sich in den fur den Ackerbau geeigneten Gegenden an Flusslaufen und Flussniederungen in
Nachbarschaft mit der alteingesessenen Bevolkerung ansiedelte.
Bemerkenswert ist, dass die Chronik aus dem
Jahre 1500 die alten und neuen Dorfer nicht
nach dem Entwicklungsniveau der Wirtschaft
und der Tatigkeit ihrer Bewohner unterscheidet.
Die Dokumente Anfang des XVI. Jahrhunderts
fixieren somit eine bemerkenswerte Erscheinung
und zwar die Umwandlung der alteingesessenen
Bevolkerung dieses Gebietes in sesshafte Ackerbauern, die Roggen und Hafer anbauten und
Heu mahten. Diese Menschen lebten in Einzelgehoften oder in Dorfern mit wenigen Hofen
und unterschieden sich in ihrer Tatigkeit sehr

deutlich von ihren entfernten nord lichen Mitmenschen.
Der Ubergang zu einem voIlig neuen Wirtschaftssystem - zum Ackerbau - bedeutete fUr
den Volksstamm der Lop am Ladogasee eine
wirtschaftliche Erneuerung und begiinstigte
gleichzeitig ihre Asssimilation. Die Russifizierung des Lop am Ladogasee erstreckte sich
tiber viele lahrhunderte. Einer der Griinde fUr
das lange Bestehenbleiben der Lop besteht darin, dass ein Teil ihres Territoriums wegen der
vielen Stimpfe, der undurchdringlichen Walderund Moosgebiete nur schwer zuganglich und
deshalb fUr die Ackerbauern und Auswanderer
aus Nowgorod und spater auch aus Moskau wenig attraktiv war.
Der Verbreitung von auf tschudische Art
benannten Ortschaften im siidlichen Ladogagebiet nach zu urteilen, nahm das Gebiet der Lop
einstmals einen wesentlich grosseren Teil des
Territoriums ein als dasjenige, welches in der
Chronik des lahres 1500 beschrieben ist. 8) Das
Land der Lop des XVI. lahrhunderts stellt einen
Splitter eines weit fortgeschrittenen Zerfalls
einer der Bevolkerung nach einstmals homogenen groBen Region dar. Wir urteilen dariiber
deshalb so, weil die Lopsker administrativ-territoriale Einheit Ortschaften mit Namen einschloss, die phonetisch denjenigen der Lop ahnelten. Aufmerksamkeit verdient die dichte
Anhaufung tschudischer Toponyme in den Bekken der Flusse Sara und Kobona (Kobona, Maruja, Wirola, Legmasar, Mitola, Kolosar, Sibela, Pirgola, Gorgola, Kogotschala, Wojbakala,
Kondima). Sie befinden sich alle ostlich der administrativ-territorialen Einheit der Lop, waren
jedoch zweifellos mit ihr durch eine allgemeine
ethnisch-Iinguistische Grundlage verbunden. Die
sich an diesen Orten befindlichen Lopza deuten
ebenfalls darauf hin, dass die ostliche Grenze
der Lop nicht dUTch den Fluss Lawa gebildet
wurde, sondern dass sie naher an die Stadt Ladoga heranreichte. In der Umgebung der letzteren befindet sich auch heute noch das Dorf Lopino und in dem Namen Ladoga seiber (sowohl
dem FluB-, als auch dem Stadtnamen) glaubt
man ihre samische Herkunft zu erkennen (Po-

8)

Auf schwedischen Karten Ende des XVII. Jahrhunderts wurde die Lopsker administrativ-territoriale
Einheit nur von einem einzigen Landweg iiberquert, der von dem Ort Oreschkek zu den Wolchow·
niederungen fiihrte. Auf diesen Karten ist auch eine
schwache Erschliessung und Besiedlung des siidlichen Teils dieser territorialen Einheit aufgezeichnet (Bagrow-Kolin 1953 t.XII,2XIII).

pow 198091). Mit Vorbehalt kann das gesuchte,
im stidlichen Ladogagebiet gelegene und im frUhen Mittelalter von den Samen bewohnte Gebiet
auf der Grundlage vorhandener toponymischer
Angaben zwischen den Fliissen Mga und Wolchowo lokalisiert werden . 1m Osten kam der
Volksstamm der Lop mit den im Ladogagebiet
lebenden Volkern der Tschud und spater mit
dem Amtsbezirk von Ladoga in Beriihrung. 1m
Westen, irgendwo im Raum sudlich von Oreschek grenzte er an den Ishorsker Amtsbezirk 9 ).
Dem letzteren werden gewohnlich, wie man heute annimmt falschlicherweise, die gesamten Besitzungen der Lop zugeschrieben.
Altertiimer der Nowgoroder Lop sind ausserordentlich liickenhaft bekannt. Einige dieser
Funde sollen hier genannt werden. Die altesten
von ihnen sind mit Zeiten kriegerischer Spannungen, wie sie an der Grenze zwischen dem
XI. und XII. lahrhundert haufig vorkamen, verbunden. Einen derartigen Fund stell en die Silbergegenstande dar, die in der Nahe des wegen
seines Kalkensteinplattenabbaus bekannten
Dorfes Putilowa im Leningrader Gebiet gefunden worden sind. Sie wurden zu der gleichen
Zeit vergraben, in der die Bewohner an den
Ufem der Seen im Norden von dem Fluss Luga
bis zum Swiri ihre Schatze versteckten (Korsuchina 1954 39, 40, Tafel XXVIII) . Einen ahnlichen Schatz fand man auch in der Umgebung von
Ladoga, deren Befesti~.ungsanlagen wahrscheinlich im Ergebnis eines Uberfalls Anfang des XII.
lahrhunderts niederbrannten. Es ist bekannt,
dass der Furst Mstislaw Wladimirowitsch in den
beiden ersten lahrzehnten des gleichen lahrhunderts Feldziige gegen die Volksstamme der
Tschud unternommen hat. Der erste dieser
Feldzuge fand im lahre 1105 statt. - "Sie gingen (Nowgoroder - d.Autor) nach Ladoga zum
Krieg" (Nowgorodskaja ... 1950 19). 1st nicht
vielleicht das Vergraben der nord lichen Schatze
mit den Zusammenstossen der Russen mit den
Volksstammen der Tschud verbunden, die sich
in dieser Periode auf einer breiten Front von
Ladoga bis hin zu Otepja entfalteten?
Es ist wahrscheinlich, dass in dieser unruhigen
Zeit die vorerst einzige auf dem Gebiet der Lop
bekanntgewordene Siedlungsstatte lokalen Typs
gegriindet worden ist, die sich in der Nahe des
Dorfes Gorodistsche auf einem steilen Abhang
am Fluss Lawa 9 km ostlich von Putilowo ent'I)

Die Definition dieses Grenzabschnites wird von
der Grenze der Jarwosolsker und Ishorsker administrativ-territorialen Einheiten abgeleitet, die im Jahre 1500 von dem Russ Tosna nach Osten verlief.
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fernt befindet.10) W.P. Petrenko, der diese
Siedlungsstatte 1978 untersucht hat, fand heraus, dass sie von XI. bis XIV. lahrhundert existiert hat und im XVII. lahrhundert als Grenzposten an der russisch-schwedischen Grenze verwendet wurde. Auf einer Flache von 70xl00
Meter dieser Siedlungsstatte, die von der offenen Seite her mit einem halbkreisformigen, starken, vier Meter hohen Wall umgeben war, gab
es fast keine Fundstiicke (Petrenko 1982 72,73,
Abb.l). Wahrscheinlich wurde sie von der Bevolkerung der Umgebung als Zufiuchtsstatte benutzt. Ausgehend davon, dass urn das lahr 1500
diese Siedlungsstatte ihren Eigennamen verlor,
d.h. verlassen wurde und sich im Bereich der
Tereburshsker administrativ-territorialen Einheit des Kreises von Ladoga befand, handelte es
sich hierbei urn eine Art Insel, die zu der Zeit
existierte, in der die Grenze der Lop bis an Ladoga heranreichte. Seiner Lage nach an dem
wichtigsten Fluss Lawa kann diese Siedlung als
die zentrale und wahrscheinlich einzige Befestigungsanlage dieser Region betrachtet werden.
Das neue Gebietszentrum - die Lopsker administrativ-territoriale Einheit, die die Lawujsker Insel abloste, wird in der Chronik des lahres
1500 erwahnt und ist in den schwedischen Karten von 1680-1690 priizise eingezeichnet. In
diesen Gegenden befand sich nach Angaben von
P.1. Keppen"Loppi-kolka" (das Revier der Lop),
das aus 5 Dorfern bestand (Keppen 186982).
Das einzige Untergrundgraberfeld, das Anspruch erheben kann, als eine Erdbestattung der
Lop zu gelten, wurde zufallig bei Erdarbeiten
bei der Station Pupyschewo im Leningrader Bezirk entdeckt. Hier wurden bei 30 durch Erdarbeiten zerstOrten Skeletten etwa aus dem XIII.
lahrhundert arehaologische Fundstiicke karelischer, hauptsachlich aber russischer Typen geborgen und zwar sehildkrotenartige Fibeln, gitterartige Anhanger, rhomboid-schildformige
Schlafenringe, kreuzartig geschlossene Sicheln,
hohle Silberperlen mit angeloteten Ringen (Tallgren 1938 Fig. 21). Die aufgezahlten metallischen Fundstiicke stellen, soweit man dies nach
den Aufzeichnungen und Fotos beurteilen kann,
hauptsachlich eingefiihrte Gegenstande dar, was
aueh mit den schriftlichen Uberlieferungen iiber
die nordliehen Lopari iibereinstimmt, die ver-

10)
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Diese Befestigung darf man nieht mit dem Labujsker Grenzposten, der Lawa, oder Laba verweehsein, der an der Lawamiindung lag, was auf den
Karten der Jahre 1666, 1680 und 1696 priizise eingezeichnet ist (Vanhoja Suomen karttoja 1973
N .20,25,27).

schiedenartige Waren und sogar Geschirr kauften. Der Ort Popyschewo liegt in dem mutmasslichen Lebensraum der Lopari, der sich yom
fluB Lawa in Richtung Osten erstreckt. Wenn
die Lop ihre Toten in Untergrundgrabern bestattet und ihre Metallkultur von den Nachbarstammen iibernommen haben, wird verstandlich,
wie sehwierig sich das Auffinden entsprechender
Altertiimer der Lop gestaltet und weshalb sie,
von wenigen Ausnahmen abgesehen, heute noch
im wesentlichen unbekannt geblieben sind.
Inselartige Uberreste der samischen Bevolkerung konnten sich nur in der Zone der weiter
oben erwahnten Tschud des Ladogagebietes erhalten. Eine derartige Fragestellung erfordert
spezielle Untersuchungen. Zunachst soli jedoch
auf die erstaunliche Ahnlichkeit einiger Fundstiicke hingewiesen werden, die iiberwiegend
aus dem XL-XIII. lahrhundert stammen und
an Opferstatten der Lopari in Nordschweden
und in Hiigelgrabern des siidostlichen Ladogagebietes befunden wurden. In beiden Regionen
wurden vollig identische Entchen, Rosschen,
doppelrosschenartige und gezackte Anhanger
gefunden (Serning 1956 PI. 2,6,ff.)i\). Die Ubereinstimmung der gefundenen Schmuekgarnituren wird mit der Handelstatigkeit erklart. Versteeken sieh hier vielleicht tiefer reichende Verbindungen religioser und ethnischer Art, die
Kontakte und weite Reisen von verwandten
Menschengruppen bedingen? Wenn dies der
Wirklichkeit entspricht, konnten im Bestand der
Tsehud des Ladogagebietes tatsachlich Gruppen
der Lopari gelebt haben, die eine erhebliche Beweglichkeit hatten. Auch wenn die Klarung der
Frage iiber die Lop des Ladogagebietes einen
noch sehr vorlaufigen Charakter besitzt, muss
der Volksstamm der Lop doch als ein eigenartiges historisch-ethnisches Gebilde betrachtet werden, das einen weissen Fleck auf der ethnischen
Karte des Mittelalters im Norden Osteuropas
beseitigen hilft.

v
Am Beispiel der Narowa und der Lop wird
festgestellt, dass ihre vollstandige oder teilweise
Absorbierung durch die altrussische Volker-

11)

An diesen Opferstiitten findet man versehiedenartige Erzeugnisse aus Metall, Knochen, Lehm, Stein
und Tierknochen. Einige von ihnen sind
wahrscheinlieh aus Siidsehweden, Norwegen, den
ostbaltisehen Liindern und aus den Gebieten von
Perm eingefiihrt worden.

schaft bereits im XII.-XIlI. lahrhundert so weit
fortgeschritten war, dass ihr eigener Name aus
den Geschichtsquellen verschwunden ist oder in
ihnen nur noch selten erwahnt wird. Das historische Schicksal der finnischen Volksstamme verlief aber unterschiedlich, was wahrscheinlich in
ihrer ungleichmassigen sozial-okonomischen und
kulturellen Entwicklung, aber auch in dem unterschiedlichen Tempo der bauerlichen Kolonialisierung des Territoriums dieser Vereinigungen
seine Erklarung findet. Die giinstigsten Bedingungen fUr die Erhaltung der ethnischen Selbstandigkeit besassen die Volksstamme, die, ahnlich wie die Lop des Ladogagebietes, abseits von
den Hauptrichtungen der breiten slawischen Besiedlung lagen.
Die Herausbildung und die Bliitezeit der Kultur der Wod, der Karelier und wahrscheinlich
auch der Ishora fallen in das XII.-XIV. lahrhundert, das heisst in die Zeit, in der diese
Volksstamme einen immer festeren Bestandteil
des Landes von Nowgorod bildeten . Die Nachbarschaft und die vielfaltigen Verbindungen der
"fremden Volksstamme" mit den russischen
Stadten fuhrte zu einer Verstarkung des Einflusses des altrussischen Handwerks auf sie.
Wenden wir uns in Verbindung damit den AItertiimern des Plateaus von Ishorsk aus dem
XI.-XIV. lahrhundert, der fruchtbaren Kornkammer des Grossen Nowgorods zu, die den
Hauptteil des Landes der Wod im Mittelalter
bildete. Hier befanden sich ungefahr 7000 Hiigelgrabstatten, aus deren Materialien bereits
einige Wissenschaftlergenerationen versuchen,
die Kulturtraditionen des Volksstammes der
Wod aufzuklliren . Bis heute fanden aber die AItertiimer der Wod, die auf dem Plateau von Ishorsk lebten, keine eindeutige Bewertung. Die
von W.W. Sedow ausgesonderten ethnographischen Leitelemente der Kultur der Wod (Schlafenringe mit vielen Perlen, zoomorphe Anhanger u.a. Sedow 195272-83; 1953 190-229) treten erst gegen Ende des XII. lahrhunderts auf
und ermoglichen nicht die Identifizierung von
Denkmalern der Wod aus friiheren Etappen
ihrer Entwicklung. Mehr noch, aile diese Altertiimer bilden nur eine der Komponenten der
Kultur des XII . -XIV. lahrhunderts, die insgesamt einen altrussischen (Nowgoroder) Charakter besitzt. Neue Untersuchungen von Grabstatten des Plateaus von Ishorsk ermoglichen es, die
Spezifik der Herausbildung der letzteren in
einem bestimmten Grad aufzuklaren.
In~esondere von der Ishorsker Expedition
der Leningrader Abteilung des Institutes fUr Archaologie der AdW der UdSSR wurden an einer

interessanten Hiigelgrabstatte in der Nahe des
Dorfes Begunizy des Leningrader Bezirkes in
der Nahe vom Zentrum des Landes der Wod der Festung Kopore - Ausgrabungen vorgenommen (Ryabinin 1981b, 28-34; 1983
482-493). 1m XI. lahrhundert traten hier die
ersten Hiigelgraber auf, in denen die Toten in
einer fUr Slawen ungewohnlichen ostlichen
Orientierung bestattet wurden, und in den
Grabstattenbeigaben zeigen sich deutlich Kulturelemente baltisch-finnischer Herkunft. Eindeutig ist die Zugehorigkeit der Toten zu dem ethnischen Massiv der Wod. Ungeflihr an der Grenze
zwischen dem XI. und XII. lahrhundert siedeln
sich neben den Finnen slawische Kolonisten an,
deren Totenbestattungen innerhalb einer Grabstatte eine kompakte Gruppe bilden. In dieser
Gruppe sind nur Graber mit westlicher
Orientierung und Grabbeigaben aItrussischer
Typen gefunden worden. In den Materialien der
folgenden Zeitperiode (XII.-XIlI. lahrhundert) ist eine allmahliche Annaherung von zwei
ethnisch unterschiedlichen Kollektiven zu beobachten, was sich im volligen Verschwinden
der finnougrischen Elemente der materiellen
Kultur und der Verbreitung von Gegenstanden
einheitlicher altrussischer Typen auBert. Aber
die lokale tschudische Bevolkerung (wahrscheinlich die Wod) lost sich in dem slawisch-russischen Milieu nicht auf. Sie bewahrt ihre Stammestradition im Charakter der Bestattungszeremonie, was sich in der Orientierung der Toten in
ostlicher Richtung und in spezifischen Details
des Bestattungsrituals auBert. Zusatzlich
zu der allmahlichen Nivellierung und "Nowgorodisierung" der ortlichen materiellen Kultur
treten bestandigere und konservativere Elemente auf, die die Vorstellungen des Kulturniveaus
widerspiegeln. Unserer Meinung nach ist das ein
iiberzeugendes Beispiel fUr die Entwicklung der
Kultur der Bevolkerung der Tschud unter den
konkreten Bedingungen des Zusammenlebens
von ethnisch unterschiedlichen Kollektiven und
unter dem starken kulturellen EinfluB seitens
der Russen, der wegen der territorialen Nahe
des grossten Handels- und Handwerkszentrums
Nordwestrusslands - Gross-Nowgorods - besonders intensiv war. Die gewonnenen Ergebnisse ermoglichen ein neues Herangehen an das
Problem der Aussonderung von Denkmalern
der Wod in der friihen Etappe ihrer schriftlich
iiberlieferten Geschichte. Bis heute kennt man
praktisch keine Grabstatten mit einer ethnischen
Grundlage der Tschud, die sich in das XI. lahrhundert und die erste Haifte des XII . lahrhunderts datieren lassen. Auf der anderen Seite ver59

fiigt die Geschichtswissenschaft iiber eine gewaltige Quellengrundiage, die Ausgrabungen von
mehr als 6000 Hiigelgriibern auf dem Gebiet der
Wod umfaBt. Die Altertiimer dieses Gebietes
sind in erster Linie mit der intensiven Kolonisierung durch Nowgoroder Bauern verbunden.
In diesem Zusammenhang waren neue Untersuchungen von Dorffriedhofen aus dem Mittelalter von Nutzen. Wie sich jetzt herausstellt, enthalten letztere auch wertvolle Informationen
iiber Denkmaler aus dem XI.-XII. Jahrhundert. Nur gegen Ende des XII. Jahrhunderts, in
der Epoche der Herausbildung der territorialen
Kultur des Landes der Wod, die auf Nowgorod
orientiert war und insgesamt altrussische Ziige
besass, lassen sich lokale Besonderheiten nachweisen, die ihrer Herkunft nach yom ortlichen
finnougrischen Substrat abstammen.
Es gibt Griinde anzunehmen, dass die ethnisch gemischte Bevolkerung des Plateaus von
Ishorsk, die in ihrem Bestand einen bedeutenden Anteil des Wodsker Elementes mit einschloss, in den schriftlichen Geschichtsquellen
unter dem Namen "Woshi", oder " Wotlanzy"
auftritt, das heisst, unter einem eher als Sammelbegriff zu verstehenden Namen, der aile Bewohner des Landes der Wod unabhangig von
ihrer ethnischen Zugehorigkeit erfasst. Aber neben diesem existierten noch die "Tschjud" oder
"Tschjudza", die von der Geschichtsschreibung
erstmalig in den Jahren 1240-1241 erwahnt werden und dieser Mitteilung nach im Gebiet des
zukiinftigen Zentrums des Bezirkes der Wod der Stadtfestung Kopore - territorial an die
Woshany angrenzten (Nowgorodskaja .. . 1950
78).
Das Siedlungsgebiet der uns interessierenden
Tschud ist dokumentarisch in den schriftlichen
Geschichtsquellen des XV. - XVI. Jahrhunderts
erwahnt und wird mit dem Territorium der Nikolsker Toldoshsker und der Wosdwishensker
Opolsker administrativ-territorialen Einheiten
der "Tschjud" verglichen , die sich westlich yom
Plateau von Ishorsk bis dicht an die Niederungen des F1usses Lugi erstrecken . Hier sei jedoch
einschrankend erwahnt, dass die Grenzen der
genannten administrativ-territorialen Einheiten,
die in der schriftlichen Chronik des Wodsker
Amtsbezirkes aus dem Jahr 1500 beschrieben
werden, in friiheren Zeiten einen anderen Verlauf gehabt und die Tschjud insgesamt ein grosseres Territorium eingenommen haben konnten .
Eine grosse Rolle bei der Umgestaltung der ethnographischen Karte spiel ten solche Faktoren
wie die Zuwanderung und Ansiedlung neuer
Ackerbauern , die wirtschaftIiche Erschliessung
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der Landereien und die Feudalisierung von
Grund und Boden, die im XV. Jahrhundert abgeschlossen wurde. Ausgehend von dem
Siedlungsgebiet der Tschud, das in den Dokumenten Ende des XV. bzw. Anfang des XVI.
Jahrhunderts fixiert wird, sind fur die Rekonstruktion ihrer Verbreitungsgebiete Anfang des
II. Jahrtausends u.Z. folglich bestimmte Hypothesen und Priizisierungen notwendig. Wie dem
auch sei, in den Namen der administrativ-territorialen Einheiten des Wodsker Amtsbezirkes
mit der Erliiuterung "Tschud" fand zweifellos
der besondere Hinweis auf ihre urspriinglichen
Bewohner ihren Niederschlag. Mehr noch, die
ethnographische Nomenklatur dieser Bezirke
stellt sozusagen die lokale "Tschud" der iibrigen, wahrscheinlich vorwiegend russischen Bevolkerung des Wodsker Amtsbezirkes gegentiber.
Die Nutzung historischer Daten und ethnographischer Materialien ermoglicht die Schlussfolgerung , dass die finnougrische Bevolkerung
der "Tschudsker" administrativ-territorialen
Einheiten einen Teil des Volksstammes der Wod
bildete, der seine ethnische Urwiichsigkeit bewahrte und in der Folgezeit die Grundlage fur
die Herausbildung der neuzeitlichen Bevolkerung der Wod bildete. Die Bodenverhaltnisse
dieses Territoriums mit ihren Niederungsrelief
und den unziihligen Siimpfen bildeten wahrscheinlich das Haupthindernis fiir seine ackerbauliche Erschliessung durch die Slawen. Das beweist
sehr eindrucksvoll die Karte der Verbreitung von
Grabstatten aus dem XI. - XIV . Jahrhundert ,
die von der slawischen oder vermischten slawisch-finnischen Bevolkerung hinterlassen wurden; nach dem Verbreitungsareal zu urteilen,
endet die Zone der durchgangigen altrussischen
Kolonisierung des Plateaus von Ishorsk im Westen tatsachlich an der Grenze mit den oben angefiihrten administrativ-territorialen Einheiten
der "Tschjudi". Die einzelnen Hiigelgrabstatten,
die in der Periode vor der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution in den Grenzen der Nikolsker Toldshosker und Wosdwishensker
Opolsker administrativ-territorialen Einheiten
untersucht worden sind, zeichnen sich im Vergleich mit den iibrigen Grabstatten aus dem Mittelalter des Landes der Wod durch einen Reichtum an spezifischen AItertiimern baltisch-finnischer Herkunft aus und werden bereits traditionsgemass mit den eindeutig von den Wod
stammen den Denkmalern verglichen (Spizyn
189648-52).
In jiingster Zeit sind interessante Angaben
iiber das Bestattungsritual und den Charakter

der materiellen Kultur der Westgruppe der Wod
gewonnen worden . In den Jahren 1983-1984
sind durch die Ishorsker Expedition der Leningrader Abteilung des Institutes fUr Archaologie
der AdW der UdSSR auf dem Territorium der
Nikolsker Toldoshsker adininistrativ-territorialen Einheit eine Reihe Friedhofe der Bevolkerung der Tschud aus dem Mittelalter festgestellt
und Ausgrabungen an zwei Grabstatten aus dem
XIV.-XVI. Jahrhundert vorgenomen worden.
Die vorgefundenen Skelette waren sowohl nach
Westen, als auch nach Osten orientiert. Sie wurden in Untergrund- und kleinen Hiigelgrabern
mit Steinumrandungen beerdigt, die dichte Graberfelder bilden.
Die weibliche Bekleidung der Tschud zeichnete sich durch eine grosse Originalitat aus. Auf
der Brust der Toten war die Bekleidung mit
Bronze-, Eisen- oder Knochennadeln zusammengeheftet, an denen kleine Ketten mit verschiedenen Anhangern befestigt waren. Den
oberen Teil der Kleidung verzierte man mit aufgenahten Plattchen, Bronzeringen und Bronzespiralen, der untere Teil wurde mit Bronzespiralen umsaumt, die mit Ringgarnituren aus Zinn
alternierten. Umrahmungen aus geflochtenen
kleinen Spiralen benutzte man zur Verzierung
von Brustlatzen und Kopfkranzen.
Die ortliche Kultur, die sich von der altrussischen sehr deutlich unterscheidet, ist von letzterer fast nicht beeinflusst worden. Armbander
und Fibeln fehlen in den Grabern vollstandig,
und es ist fast kein Schlafenschmuck vorhanden.
Es gibt nur einzelne Perlenfunde, die als Anhiingsel fUr Brustkettchen benutzt wurden.
Der Vergleich des archaologischen Materials
iiber die Bevolkerung des Plateaus von Ishorsk
und der administrativ-territorialen Einheiten der
"Tschud" weist auf unterschiedliche historische
Schicksale des Volksstammes der Wod dieser
beiden Regionen hin. Wahrend die Gruppen der
Wod, die auf dem Plateau lebten, bereits
friihzeitig einer starken altrussischen kuIturellen
und wirtschaftIichen Beeinflussung ausgesetzt
waren und in der Endkonsequenz assimiliert
wurden, konnten die Wod, die ausserhalb der
Kolonisierungsgrenzen der slawischen Ackerbauern lebten, ihre sprachlichen und kulturellen
Besonderheiten erhalten und bildeten spater die
Grundlage fiir die Herausbildung der heutigen
Volkerschaft der Wod.
Historische Angaben iiber das Vorhandensein
einer finnougrischen Bevolkerung in der wichtigsten Ortschaft der Wod - in Kopore - finden
auch in archaologischen Materialien ihre Bestatigung. Ausgehend von den Ausgrabungen, die

hier von 1970 bis 1973 unter der Leitung von
O.W. Owsjannikow durchgefUhrt worden sind,
kann man annehmen, dass die Bevolkerung des
Ortes, der nicht spater als im XIII. Jahrhundert
gegriindet wurde, sowohl aus Finnen als auch
aus Russen bestand. In der untersten Fundschicht dieser Siedlung fand man ein konusfOrmiges Anhangsel, eine doppelspiralformige und
eine
zweihornige
Stecknadel
(Kirpitschnikow-Owsjannikow 1979 103-118).
Wie sich zeigt, waren derartige Stecknadeln als
Schmuck der weiblichen Bekleidung bei den
Wod der "Tschudsker" administrativ-territorialen Einheiten we it verbreitet. In dieser untersten Schicht fand man auch Gegenstande iiblicher
Nowgoroder Art, darunter einen rhomboidfOrmigen Schlafenschildring, eine bronzene Stecknadel, bronzene Armbander, Ringe, Knochenkamme, Spinnwirtel aus Schiefer und Geschirr.
Uber die Bevolkerung von Kopore und der
Umgebung lassen sich auf der Grundlage vorhandener, wenn auch unvollstandiger schriftlicher Quellen, die mit ihren Besitzern verbunden
sind, auch indirekt bestimmte Vorstellungen gewinnen. Mit Beginn des Jahres 1333 erwahnt die
Chronik Schenkungen der "Halfte von Kopore"
durch Nowgorod an gedungene litauische Fiirsten. Nach Angaben der Chronik von 1500 zu
urteilen, war die Siedlung Kopore, die aus 18
Hofen bestand, viel zu unbedeutend, urn in zwei
Halften geteilt zu werden (Nowgorodskie ... 1868
Spalte 494) . WahrscheinIich handelt es sich
hierbei nicht nur urn eine Unterteilung von Kopore, sondern auch seines Bezirkes in Lehnteile.
Von dem einen Teil "ernahrten" sich die
dienstpflichtigen Fiirsten. Was den anderen Teil
betrifft, dessen Besitzer nicht genannt wird,
konnte er nach Meinung von W.N. Bernadskij
den Fiirsten der Wod, nach Meinung von L.W.
Janin dagegen den Fiirsten von Belosersk gehort
haben (Bernadskij 1961 121, 122; Janin 1978
14-24; Kirpitschnikow 1984 154). Das Vorhandensein eines Adels in Kopore, jedoch offensichtlich nicht russischer bzw, Iitauischer Herkunft, unterliegt keinem Zweifel.
Die Unterteilung von Kopore in zwei an zwei
HeerfUhrer und Stadtverwalter adressierte
Lehnteile ist nicht zufalIig; wahrscheinlich
spiegelt sie zwei getrennte Besteuerungssysteme
der ortlichen, darunter der Wodsker-Tschudsker, Bevolkerung wider. Neue archaologische
Forschungen scheinen Hinweise iiber die
Siedlungen der "Wodsker" Halfte des Bezirkes
von Kopore zu geben. Eine der Residenzen des
Stammesadels und gleichzeitig Zufluchtsort fiir
die Bev61kerung der Umgebung, sowie Sammel61

punkt fUr das Kriegsvolk, konnte die 20 km siidwestlich von Kopore bei dem Dorf Kajbolowo
gelegene befestigte Siedlung gewesen sein 12).
Eine Siedlung von 150x120 Meter befindet sich
an einer Windung des Flusses Suma. Von der
offenen Seite her ist sie von einem 2-3 Meter
hohen Wall umgeben. Die Oberflache des Walls
ist mit Stein platten bedeckt (Rappoport 196535,
Abb. 22). Forscher, die diese Siedlungsstatte in
den Jahren 1956, 1960, 1971 und 1974 untersuchten, steHten fast, dass bei Schiirfgrabungen
keine Kulturreste gefunden wurden. Erst 1980
gelang es der Ishorsker Expedition der Leningrader Abteilung des Institutes fi.ir Archaologie
der AdW der UdSSR, Uberreste von Wohnund Wirtschaftsbauten zu finden, die an hand gefundener Gegenstande in die Zeitperiode Ende
des XII. bis Mitte des XIII. Jahrhunderts eingeordnet werden konnen (Ryabinin 1984a
45-53). Wenn man die Siedlungsstatte von Kajbolowo als lokalen Stammesgrenzposten betrachtet, der in der zweiten Halfte des XII. Jahrhunderts entstanden ist, konnte seine spatere
Verodung wahrscheinlich von der Liquidierung
der Autonomie des Eingeborenenadels Mitte
des XV. Jahrhunderts und dem Absterben beider Lehnsysteme verursacht worden sein.
Ostlich von Kopore, in der Nahe des Dorfes
Woronino gelang es 1977, eine weitere
Siedlungsstatte vom Charakter eines Kaps zu
entdecken, die typologisch der Siedlung Kajbolowo ahnelt. Sie nahm eine Flache von 150x90
Meter ein und war von der offenen Seite her mit
einem 2-2,5 Meter hohen Wall umgeben. Bei
Schiirfgrabungen auf dem Territorium innerhalb
der Walle fand man keine Kulturschicht. Charakteristisch ist, dass beide hier behandelten
Siedlungsstatten zu Kopore tendieren und sozusagen ein besonderes Siedlungsgebiet kenzeichnen, in dem im XVI. Jahrhundert die Kargalsker administrativ-territoriale Einheit des Wodsker
territorial-administrativen
Zentrums
existierte 13 ). Es ist nicht ausgeschlossen, dass im
Verlauf von weiteren Forschungsarbeiten auf

12)

D)
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Unter dem Namen Kajbala existierte das Dorf im
Bezirk Kopore urn das Jahr \500.
Den hier beschriebenen Siedlungsstatten vom kapartigen Typ ahneln die im Gebiet von Gdowa bei
dem Dorf Gorodistsche (6 km von Gdowa entfernt) und bei dem Dorf Storoshinez am Ufer des
Retschizker Sees liegenden Siedlungsstatten (Rappoport 1961 35, Abb. 20). Es ist moglich. dass
diese befestigten Siedlungsstatten ungefiihr zu der
gleichen Zeit entstanden sind wie diejenigen bei
Kopore.

dem Gebiet der Wod noch andere befestigte
Siedlungsstatten entdeckt werden, die als territoriale Zentren und Zufluchtsorte bei kriegerischen Auseinandersetzungen dienten .
Das Entstehen von kleinen Stadten der Wod
kann mit Erscheinungen der militarpolitischen
Ordnung in Verbindung gebracht werden. Gerade in der zweiten Halfte des XII. Jahrhunderts
hauften sich feindliche Uberfiille auf diese Region, wodurch sich ihre Befestigung als notwendig erwies. Geschichtliche Uberlieferungen iiber
feindliche Uberfalle auf das Wotland und Ingeria - die Wodsker und Ishorsker Regionen sprechen in diesem Zusammenhang von einem
menschenreichen Gebiet mit wohlhabenden
Dorfern und vielem Vieh (Genrich Latwijskij
1938222). In der Chronik aus den Jahren 1240,
1256, und 1294 werden die ersten Versuche von
Deutschen, Danen und auch von den Volksstammen der Suomi und Harne beschrieben, befestigte Orte zu schaffen (Kopore, "die Stadt"
an der Narowa) (Nowgorodskaja ... 1950 81ff.).
Die ortliche Bevolkerung, die ungefahr bis Mitte
des XII . Jahrhunderts iiber keine Befestigungen
verfiigte, konnte zu entsprechenden Gegenmassnahmen iibergegangen sein und mit dem Bau
von eigenen Befestigungsanlagen begonnen haben . Unter den Bedingungen des zunehmenden
Kampfes gegen Aggressionen von aussen haben
die Nowgoroder diese Entwicklung wahrscheinlich gefordert.
Am Beispiel von Kopore und seinem Bezirk
kann man somit das parallele Bestehen von zwei
verschiedenen steuerpflichtigen Sektoren mit
den ihnen zugehorenden unterschiedlichen Territorien und entsprechend auch "Stadten" vermuten . Mit dieser Erscheinung lasst sich dann
auch die Einberufung von Kriegerabteilungen in
Verbindung bringen, die im Verlauf des
Xl.-XIV. Jahrhunderts sowohl als selbstandige
Abteilungen, als auch als Bestandteil des Heeres
von Nowgorod erwahnt werden.
Auch heute noch sind die Denkmaler des
Volksstammes der Ishora, die in der Epoche des
Mittelalters die siidliche Uferzone des Finnischen Meerbusens und die Niederungsgebiete
der Fliisse Newa und Ishora besiedelten, ausserordentiich schwach erforscht. Nach Feststellungen von Linguisten ist die Herausbildung des
Volksstammes der Ishora mit dem relativ spaten
Eindringen von Teilen alter Kareliergruppen in
dieses Territorium und ihrer anschliessenden
Isolierung verbunden (Ariste 1956 21,22; Launest 1978 41-46). Aus diesem Grund musste
c.uch in der friihen Etappe der Entstehung der
Ishorsker Gruppierung die ortliche Kultur be-

trachtliche Ahnlichkeiten mit der Kultur des
nordwestlichen Ladogagebietes besitzen. Fiir
eine derartige Vermutung sprechen einzelne archaologische Funde von Gegenstanden karelischer Art auf diesem Territorium und von Inventargarnituren in Untergrundgrabern, die zufii\lig bei dem Dorf Mischkino zwischen den
Fliissen Mga und Tosna und in Inkere-Wojskorowo (Jam-Ishora) am Unterlauf des F1usses Ishora gefunden wurden (Ottschot... 1907 109,
110, Abb. 200-202; Ta\lgren 1928a 162-164;
1928b Abb. 20; 1938 102, 103)14). Diese Denkmaier werden in das XIII.-XIV. Jahrhundert
datiert.
1m Unterschied zu dem Land der Woo befindet
sich das Gebiet der Ishora (ebenso wie dasjenige
der Lop) hauptsachlich ausserhalb des Areals
der altrussischen Hiigelkultur. Das deutet auf
einen etwas anderen Charakter der slawischishorsker Wechselbeziehungen hin, die nicht von
einer breiten landwirtschaftlichen Kolonisierung
der Lander der Ishora begleitet waren. Der Kultureinfluss der Slawen ausserte sich in diesem
Fall in Form ausserer Verbindungen - speziell
in der Verbreitung von Gegenstanden altrussischer Typen unter der lokalen Bevolkerung. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass
sich sogar in den Materialien aus einer der altesten Ishorsker Grabstatten - der Grabstatte von
Jam-Ishorsk (XIII. Jahrhundert) - bereits ein
bestimmter altrussischer Einfluss nachweisen
lasst. In einer weiblichen Grabstatte fand man
zum Beispiel einen Satz Schmucksachen, der insgesamt ein altrussisches Aussehen besitzt, neben Gegenstanden, die fur Nowgoroder Slawen
typisch sind (schildformiger Schliifenring, Halskette).
Die Angaben der Chronik aus dem J ahr 1240
iiber "Pelgusija" - den Landesaltesten der Ishora, der "unter dem gemeinen Volk seiner Sippe
lebte" - zeichnen das Bild einer patriarchal ischen Lebensweise einer kleinen isolierten heidnischen Volkerschaft. Auf staatliche Anordnung
iibte sie die Funktion eines Wachposten an der
Newa aus (Nowgorodskaja ... 1950 292). AuBerdem stellten die Ishora, ahnlich wie die Wod
und Karelier, eine eigene Kriegerabteilung auf,
die bei kriegerischen Auseinandersetzungen
14)

Zu den Denkmalern der Ishorsker Bev61kerung
wird gew6hnlich auch die hiigellose Grabstatte aus
dem XIII.-XV. Jahrhundert gezahlt. die von W.J.
Rawdonikas in Gatschino untersucht worden is!.
Das Inventar aus dieser Grabstatte besitzt jedoch
gew6hnliche altrussische Ziige und seine empfohlene ethnische Zuordnung ist keineswegs eindeutig
gel6st (Rawdonikas 1932 24 - 31) .

selbstandig oder im Verband des Nowgoroder
Heeres wirkte l5l .
Da das Verbreitungsgebiet der Ishora seitlich
von den Hauptrichtungen der slawischen Kolonisierung lag, erhielt sich bei ihnen das Ritual
(vielleicht ahnlich demjenigen der Woo) der hiigellosen Totenbestattung. Nur in der Grenzzone, am osm~hen Randgebiet des Plateaus von
Ishorsk, lassen sich einige Hiigelgraber aussondern, die wahrscheinlich mit den Denkmalern
"russifizierter" Ishora verglichen werden konnen. Gleichzeitig gibt es einige Hinweise, die annehmen lassen, dass der slawisch-russische Einf1uss sich auch auf das Bestattungsritual dieser
Bevolkerung auswirkte.
Eine interessante Untergrundgrabstatte wurde
1866 von A.M. Raewskaja im Becken des Kowaschi an der Siidkiiste des Finnischen Meerbusens untersucht (Donesenie ... 187531-33). Die
siidliche Orientierung der Toten und der Fund
von Bronzespiralen in einem der Graber deuten
darauf hin, dass es sich hier nicht urn ein slawisches, sondern eher urn ein Denkmal der Ishora
handelt. Der Fund eines Geldstiickes, welches
zu Zeiten Iwan des III. gepragt wurde, lasst den
Schluss ZU, dass dieser Friedhof in der zweiten
Halfte des XV. - XVI. Jahrhundert benutzt worden ist. 1m Gegensatz zu den wenigen Untergrundbestattungen aus dem XIII.-XIV . Jahrhundert spiegelt das hier erwahnte Denkmal somit eine spatere Etappe der Geschichte der
Ishorsker Gruppierung wider. Die Totenbestattungen erfolgten auf dieser Grabstatte im Bereich der natiirlichen Hiige\bildungen, die an einer
Seite durch eine tiefe Schlucht begrenzt waren.
Eine ahnliche topographischt: Lage besitzt
auch die Untergrundgrabstatte, die in letzter
Zeit in der Zone des Sojkinsker Dialektes der
Ishorasprache bei dem Dorf Gamolowo untersucht worden ist (Konkowo 1981 15). In den
1980 freige\egten Grabern, die in das
XV.-XVII. Jahrhundert datiert werden, hatten
die Toten eine siidwestliche und nordwestliche
Orientierung. Auf einigen dieser Grabstatten
fand man Einfassungen aus Stein. Besonders interessant ist ein mit Bronzespiralen verziertes
Fragment eines Wollstoffes, das bei einem weiblichen Skelett aufgefunden wurde; eine metallene Ornamentierung der weiblichen Bekleidung
war, wie bereits erwahnt, besonders bei der baltisch-finnischen Bevolkerung in der Epoche des
Mittelalters verbreitet.
15)

Derartige Faile sind fUr die Jahre 1228. 1241. 1270.
1292, 1314. 1316 und 1444 nachgewiesen (Nowgorodskaja .. . 1950 65ff).
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1m Veri auf archaologischer Forschungsarbeiten in den lahren 1960-1980 an der siidlichen
Kiiste des Finnischen Meerbusens und am Unterlauf des Flusses Luga (Tynisson 1963) wurde
noch eine ganze Reihe von Untergrundgrabstatten in der ethnographischen Siedlungszone der
Ishora entdeckt. Die Grabstatten befanden sich
auf einigen kleinen Sandhiigeln mit einem
Durchmesser von 10-20 Meter (Lushiza,
Ostrow, Krakole, Lipowo, Iswos). Die Chronologie dieser Denkmaler ist nicht definiert; es gibt
jedoch Griinde dafiir, sie mit denjenigen Grabstatten zu vergleichen, die von A.M. Raewskij
und 0.1. Konkowa untersucht worden sind. In
diesem Fall lasst sich das Vorhandensein einer
eigenartigen Tradition konstatieren, die den
Ishora aus der Epoche des entwickelten und spaten MittelaIters eigen war und sich in der Sitte
aussert, die Untergrundbestattungen auf kleinen
Erdhiigeln dUTchzufiihren. Man kann annehmen, dass sich eine derartige Tradition unter
den Bedingungen langer ethnisch-kultureller
Kontakte zwischen den Slawen un der lokalen
finnougrischen BevOikerung, herausgebildet und
entwickelt hat, das heisst, die Ishora, die den
Brauch der Untergrundbestattung behaIten haben, iibernahmen gleichzeitig von ihren Nachbarn auch Elemente der Hiigelgrabbestattung,
was sich jedoch nicht im Anlegen kiinstlicher
Hiigel, sondern in der Nutzung natiirlicher Erdhiigel ausserte.
Gehen wir jetzt zu einigen Fragen der his torisch-archaologischen Erforschung des Landes
der Korelen iiber. Ahnlich wie bei anderen finnischen Volksstammen auBerte sich die Verbundenheit der Karelier mit Nowgorod lange Zeit
nUT in einem tributpflichtigen Verhaltnis. Was
die Zeit ihrer territorialen Eingliederung in den
Bestand Nowgorods betrifft, wird von einigen
Forschern das XII. lahrhundert, von anderen
dagegen das XIII. lahrhundert angenommen
(Schaskolskij 1978 29ff.). Wir meinen, dass bei
der Losung dieser Frage, die in einem engen
Verhaltnis zur Bestimmung der nordlichen
Grenzen Nowgorods steht, auch solche aussenpolitischen Faktoren Beriicksichtigung finden
miissen wie die schwedische Expansion, die nach
der Unterwerfung Zentralfinnlands 1249 direkt
auf die Regionen des Ladogagebietes und der
Newa gerichtet war.
Mit Beginn des lahres 1270 wird das Land der
Korelen als ein besonderes Teritorium der Nowgoroder Rus erwahnt. Aus den Mitteilungen,
daB die Karelier 1227 auf Befehl des Fiirsten
laroslaw Wsewolodowisch getauft worden sind
und ab etwa 1251 in eine tributpflichtige Ab64

hangigkeit von Nowgorod gerieten I6 ), kann geschlossen werden, dass dieser Volksstamm sich
damals in einer nominalen Abhangigkeit von
seinem siidlichen Nachbarn befand (Lawrentewskaja letopis 1962 449; Rydsewskaja 1970 325,
326). Wahrscheinlich best and bereits noch friiher, im XII. lahrhundert, zwischen Nowgorod
und den Kareliern ein Militarbiindnis. Die Teilnahme letzterer an Kriegshandlungen des russischen Heeres wird in der Chronik mit Beginn
des lahres 1149 erwahnt I7 ). Die Exterritorialitat
Kareliens gegeniiber der Rus wird sowohl in
dem Wort iiber den Untergang des russischen
Landes
einer Schrift aus den lahren
1238-1246, als auch in den islandischen geographischen Werken unterstrichen. die zwar im
XIV. lahrhundert verfasst wurden. aber Mitteilungen iiber Ereignisse bis in das XII. lahrhundert enthalten (Isbornik 1969 326; Melnikowa
1976, 152)18).
Die gefahrvolle kriegerische Situation, die
sich im letzten Viertel des XII. lahrhunderts
entwickelt hatte, stOrte diese Ordnung und
fiihrte zu einem direkten Eingreifen der russischen Kriegsmacht und zur Befestigung der
nordwestlichen Grenze. Bei einem Feldzug gegen die Karelier, urn "deren Land zu schiitzen".
besiegten die Nowgoroder und Susdaler 1278
und danach auch 1284 an der Newamiindung die
Schweden, die "von den Korelen Tribut forderten" (Nowgorodskaja ... 1950 323, 325). Diese
Handlungen und auch der Umstand, dass die
Korelen im lahr 1270 das erste Mal als Bestandteil des gesamten Amtsbezirkes von Nowgorod
genannt werden (Nowgorodskaja ... 195089), zeugen von der territorialen Eingliederung Kareliens in dieser Peri ode in das Land der Norweger
Rus. Die weiteren Ereignisse spitzten sich in
dieser Region jedoch weiter zu. Nach der Eroberung der westlichen administrativ-territorialen
Einheiten und der Griindung von Wiborg im
16)

17)

18)

In dieser Zeit schloss dieses Land das nordliche
Ladogagebiet und die Karelische Landzunge mit
ein. Ausfiihrlicher siehe: Kirpitschnikow 1984a
I 22ff; Lawrentewskaja letopis (PSRL). Bd.1. M.
1962449; Rydsewskaja E.A .• Mitteilungen zur Geschichte der Rus des XIII. Jahrhunderts in der Saga iiber den Konig Chakone. - 1m Buch: Historische Verbindungen Skandinaviens mit Russland im
IX.-XX. Jahrhundert L.. 1970325-326.
Nach Mitteilung der Chronik und auslandischer
Geschichtsquel1en nahmen die Korelen im Bestand
des russischen Heeres in den Jahren 1171. 1187.
1198. 1316 und 1395 an Kriegshandlungen tei!.
Noch im Jahr 1260 wird Karelien in handelspolitischer Hinsicht von den Deutschen. Hollandern und
Russen als ein selbstandiger und "neutraler" Bezirk erwahnt.

Jahr 1298 wurde den Herrschern von Nowgorod
klar, dass der schwedische Feind das strategische
Ziel der Abtrennung des karelischen Landes
verfolgt. Eine schwedische Abteilung drang 1295
bis in das Mundungsgebiet des Ausses Vuoksi
vor und "die schwedischen Deutschen griindeten
in Korela eine Stadt" (Sofijskaja ... 1851 202).
Die Gegenreaktion der Nowgoroder war schnell.
1m selben Jahr wurde der schwedische befestigte
art erobert und "die Stadt liquidiert".
Die Stadt mit der Stammesbezeichnung Korela wurde von den Nowgorodern 1310 nieht
wieder an der Mundung des Vuoksi, sondern
weiter flussaufwarts an den Stromschnellen neu
aufgebaut. Es ist anzunehmen, dass die schnelle
Errichtung dieser Befestigungsanlage mit Unterstutzung und Hilfe der ortlichen Bevolkerung
erfolgt ist. Mehr noch, die Beriehte der Chronik
tiber das Leben der korelischen Stadt in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens zeigen, dass
ihre Bevolkerung sowohl aus Russen als aueh
aus Kareliern bestand (Kirpitschnikow 1979
57ff.). Mit anderen Worten, wir haben es hier
mit einer eigenartigen Stadtbevolkerung zu tun,
die aus zwei verschiedensprachigen, fOderativen
Gemeinden best and - ein seltenes Beispiel aus
dem Mittelalter uber die Zusammenarbeit eines
starkeren Volkes mit seinem Nachbarn. Die
Wechselbeziehungen dieser beiden Gemeinden
waren jedoch nicht immer friedlich. In den Jahren 1314 und 1337 "ging" die korelische Stadtbevolkerung auf die Seite der Schweden uber.
1m Zusammenhang mit diesen Ereignissen wird
der einflussreiche Fuhrer der zu den Nowgorodem in Opposition stehenden Kreise - der korelische Statthalter und Heerfiihrer Walit genannt. Die Zeit zwischen 1310 und 1330 war
wahrseheinlich die Periode der grossten karelischen separatistischen Bestrebungen. War nicht
vielleicht die Ubergabe der Macht in der korelischen Stadt durch die Nowgoroder an einen
Vertreter des lokalen Adels das Ergebnis dieser
Stammeszwistigkeiten? In seiner Person versuchte der korelische Altestenrat, durch das
Lavrieren zwischen Nowgorod und Schweden
eigene Interessen zu verfolgen . In der zweiten
Halfte des XIV. Jahrhunderts werden die korelischen Vertreter in den mit der Festung an der
Vuoksi in Verbindung stehenden Ereignissen
nicht mehr erwahnt; wahrscheinlich sind sie
durch eine Administration Nowgorods ersetzt
worden .
Die Periode, in der die Stadt das Zentrum
einer eigenartigen russisch-karelischen Symbiose
bildete und die Finnen nach Angaben einer geschichtlichen Quelle aus dem XVII. Jahrhundert

"mit den Russen so fest verbunden waren, dass
es schwerfiel zu sagen, auf welcher Seite der
Hochadel stand", lasst sieh archaologiseh belegen. Es ist charakteristisch, dass die mark antesten und reichsten karelischen Graber, die Ende
das XIX. Jahrhunderts von T. Schwindt in der
Umgebung von Korela-Kexholm entdeckt wurden, aus der Zeitperiode 1300-1350 stammen
und viele Gegenstande aus Nowgorod enthielten. Bei Grabungen in den Zeitabschnitten
1972-1973 und 1975-1976 fand man in der Kulturschicht der alten Stadt an der Vuoksi, die in
das XIV. Jahrhundert datiert wird, neben typischen allgemeinrussischen Gegenstanden (Geschirr, Instrumente, Spinnwirtel aus Schiefer,
kleine Kreuze aus Bronze und Bernstein, Sporen mit Sternchen, Lanzenspitzen, Rest eines
Kettenpanzers) auch solche von karelo-finnischer Art. Zu diesen gehoren, wie man feststellen kann, schalenartige Bronzefibeln mit bandartigem Ornament und degenerativen Tiermustern, eine Bronzenadel mit Osen, die dem russischen Buchstaben "«1>" ahneln, ein rundes gewolbtes Kupferschildchen, das dem im Kalevala
erwahnten, auf einem Bekleidungsstuek der
Tschud aufgenahten Detail ahnelt, ein Bruchstuck einer unfertigen hufeisenfOrmigen Spange.
Schmuekgegenstande aus Bronze, wie sie in Korela gefunden wurden, entdeekte man man auch
in Grabstatten der Umgebung. 1m Zentrum
dieses Gebietes gelegen, kann die korelisehe
Stadt als der zentrale art betrachtet werden, in
dem die bei den karelisehen Frauen so popularen Gegenstande hergestellt wurden. Fur die
Hypothese des Vorhandenseins eines stadtischen
Juwelierhandwerkes und von Bronzegiesserien
spreehen aueh Tiegel, Tiegelbruehstueke und in
Tiegeln gegossene Bronzerohlinge, die in der
Kulturschicht des XIV. Jahrhunderts gefunden
wurden.
Solche Gegenstande wie das Bruchstuck einer
knoehernen Platte, bronzene Messergriffe, eine
schalenfOrmige Fibel - aile mit Bandornamenten versehen - erlauben es, die Frage naeh der
Herkunft dieser Bearbeitungskunst zu stellen.
Naeh den arehaologischen Entdeekungen in
Nowgorod zeigte es sieh, dass der anderen, entfernt liegenden Landern zugeschriebene Ornamentstil in der nordrussisehen Kunst des spaten
Mittelalters verbreitet war, was naturlich aile
Arten lokaler, darunter aueh kareliseher Nachahmungen nieht ausschloss. Gegenstande mit
Fleehtornament, die man in Kexholmer Grabstatten fand (Messer, Korbe aus Birkenrinde,
Fibeln) mussen noeh eingehend untersueht werden und es ist nieht ausgesehlossen, dass mindes65
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tens ein Teil von ihnen aus Nowgorod stammt.
Bei der Erforschung der in ihrer Ausfiihrung
auffaIIenden und origineIIen karelischen Altertiimer darf man sich nicht nur auf das von der
Chronik iiberlieferte Korela beschriinken. In
diesem Zusammenhang muss auch die Aktivitiit
des Handels der Korelen mit den nahe liegenden
Liindern des Baltikums, Westfinlands und auch
mit den russischen Stiidten einer neuen Bewertung unterzogen werden. Vertreter dieses Stammes, die iiber gute Kontakte zu Nowgorod verfiigten, nutzten, nach all dem zu urteilen, in breitern Umfang Gegenstiinde seiner Juwelierindustrie.

der Ortschaft gefunden wurden, deuten auf eine
gemischte Herkunft der russisch-karelischen materiellen Kultur hin. Was die Verteidigungsbzw. Schutzanlagen betrifft, handelt es sich
hierbei zweifeIIos nicht urn Nowgoroder Anlagen, sondern urn finnische Fortifikationen.
Diese Schutzanlage ist bis zur Hohe des Wehrgangs erhalten g~blieben; sie ist aus grossen
Steinen ohne Mortel zusammengefiigt, verliiuft
krummlinnig und umfasst das Plateau der Insel.
Insgesamt zeigen die Altertiimer, wie fruchtbar und vielfiiltig sich die kiinstIerische und technische KuItur in Einheit mit der Rus entfaltete
und entwickelte, ohne dabei ihr eigenes Gepriige zu verlieren.

VIII
Ausgehend von dem Beispiel der Ortschaften
der Liinder der Lop und Wod wurde die Vermutung ihrer Zugehorigkeit zu den lokalen Finnen
ausgesprochen. Die Frage des Vorhandenseins
von befestigten Stammesortschaften liiBt sich am
Beispiel der Tiwersker Ortschaft - einer Vorstadt von Nowgorod - und der Steinfestung
nachweisen, die ungefiihr 25 km siidwestIich von
Korela auf einer Insel des F1usses Vuoksi an den
Tiwersker StromschneIIen erbaut worden war.
Nach dem Namen zu urteilen, kann diese Tiwersker Ortschaft mit der Gruppierung der Karelen-Tiwulzen (Tiwrolzen) in Verbindung gebracht werden, die nicht weit von KoreIa lebten
und spiiter, nach der Eroberung ihrer Hauptstadt durch die Schweden im Jahr 1411 nach Belomore iibersiedelten (Kirpitschnikow- Petrenko 1974 106; Kotschkurkina 197670).
Auf der Grundlage archiiologischer Ausgrabungen, die hier bereits seit 1888 durchgefiihrt
werden, kann man annehmen, dass die Griindung der Stadt an den Tiwersker StromschneIIen
gegen Ende der 30er Jahre des 14. Jahrhunderts
erfolgt ist, in der Zeit also, in der der bereits
genannte Korele Walit iiber KareIien herrschte,
mit dessen Namen der Legende nach die Erbauung der ersten steinernen Festungen im Norden
verbunden wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
die Griindung der Stadt in der zweiten Hiilfte
des XIV. Jahrhunderts mit dem Ziel erfolgt ist,
die karelische Heeresmacht in breiterem Umfang zur Verteidigung des Landes zu nutzen.
SoIche Fundstiicke wie Geschirr, Pfeilspitzen,
Streitiixte, silberne Halsbiinder, schalenartige
Bronzefibeln, eine Nadel mit Osen in Form des
russischen Buchstabens "$" mit Anhiingseln,
eine Nadelbiichse aus Bronze, eine Haarklammer aus Silberdraht, die auf dem Territorium
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IX
Die Forschnungsarbeiten von I.P. Schaskolskij
lenkten unsere Aufmerksamkeit auf die Mitteilung der Chronik iiber Kaufleute aus Nowgorod,
die von den Schweden 1188 in den Stiidten Chorushke und Nowotorshze "getOtet" wurden
(Schaskolskij 1978 59ff; Nowgorodskaja ... 1950
39). Die meisten Wissenschaftler vergleichen
diese Siedlungsorte mit dem Alten und Neuen
Turku (Abo). Mit dem Alten Turku wird insbesondere die kapartige Ortschaft Koroinen (Korois) verglichen, die sich einige Kilometer vom
heutigen Turku flussaufwiirts am Fluss Aura befindet. Die Ortschaft l9 ) ist von der offenen Seite
her mit einem ErdwaII umgeben und unterscheidet sich ihrem Aussehen nach von vielen finnischen auf "Anhohen" liegenden Ortschaften.
Man kann annehmen, dass sich in beiden von
der Geschichtsschreibung erwiihnten Ortschaften russische HandelshOfe befanden und der
Handel im Miindungsgebiet des F1usses Aura
auf Nowgorod orientiert war. Die Anwesenheit
von Nowgorodern in diesem Gebiet liisst sich
linguistisch und auch archaologisch beweisen.
Am Unterlauf des F1usses Aura gibt es eine Reihe von Gebieten, die ihrem Namen nach, wie
man annimmt, aus russischen Worten hervorgegangen sind [Turku von "torg" (Handel), Koroinen von "gorod" (Stadt), Paaskunta von "po19)

Archaologische Forschungsarbeiten werden im Gebiet von Koroinen bereits seit 1898 durchgefiihr!.
In diesem Zeitraum wurde ein umfangreiches Material zusammengetragen. das noch nicht voll bearbeitet und publiziert is!. So wurde unter anderem
festgestellt, dass der Ortschaft ein grosses. nicht
befestigtes Territorium vorgelagert war (Koivunen
1974 440-442). Ungefahr seit 1229 ist die Stadt
Koroinen Bischofsresidenz.

gost" (administrativ-territoriale Einheit), Kupitaa von "kupez" (Kaufmann)). In diesen Gegenden wurden Gegenstande aus dem XII. - XIII.
Jahrhundert gefunden, die anscheinend russischer Herkunft sind (Kivikoski 1966 Taf. III,
1,2)2U). Es ist moglich, dass die bereits geschichtlich erwahnten zwei Ortschaften, die den Beginn
der Urbanisierung Siidwestfinnlands einleiteten,
noch vor der Eroberung des Landes durch die
Schweden Mitte 1150 entstanden sind und wenigstens eine von ihnen mit Unterstiitzung Nowgorods befestigt worden ist. Zukiinftige Untersuchungen werden zur Klarung dieser Frage beitragen.
Nach den Forschungsarbeiten von K. Vilkuna
hat sich in den Namen von drei Gebieten in
Finnland der Begriff "kastari" erhalten, der von
dem russischen Wort "kostjor" (Lagerfeuer)
stammt (Vilkuna 1976 192, 193) und in seiner
ursprtinglichen Bedeutung einen einzelnen
Turmbau oder ein Objekt kennzeichnete, in
dem ein Turm dominierte (Kirpitschnikov 1984).
WahrscheinIich gab es auf dem Territorium
Finnlands russische Wach- und Schutztiirme
bzw. Sperrschlosser. Wie Vilkuna herausfand,
befanden sie sich am F1uss Kokemaenjoki an der
Grenze zwischen den alten Gebieten der Suomi,
Hame-Satakunta und Harne, am Fluss Pyhajoki
im ostlichen Bottnien entlang des alten Weges
vom Ladogasee zum Bottnischen Meerbusen
(hier verlief die Grenze, die in dem Vertrag von
Orechowsk 1323 festgelegt wurde) und
schIiesslich an der Kiiste des Bottnischen Meerbusens im Miindungsgebiet des F1usses Kemijoki, an dem der Weg vom Weissen Meer zum
Bottnischen Meerbusen endete (Vilkuna 1976
194). Bereits die Lage der Wachttirme an den
wichtigsten Wegen erinnert an Zeiten, in denen
einer der hier lebenden Volksstamme - die Harne - sich in einer politischen Abhangigkeit von
Nowgorod befand und ihm Tribut zahlte 2 1) . Eine
derartige Situation bestand von der ersten Halfte bis zur Mitte des XII. Jahrhunderts; wahrscheinIich entstanden auch in dieser Zeit die erwahnten Wachttirme bzw. Sperrschlosser als

2(1)

21)

Der Autor meint einen Umschlag aus Leder. die in
Turku in der Kulturschicht der XIII. Jahrhunderts
entdeckt wurden, und den Fund einer Schnalle aus
einem Grab in der Nahe dieser Stadt. Diese Funde
werden mit karelischen Gegenstanden verglichen .
Unserer Meinung nach kann auch hier ihre russische Herkunft nieht ganz ausgesehlossen werden.
In der Einleitung zur russischen Chronik ungefahr
aus dem Jahr 1113 werden die Harne in der Liste
von Volksstammen angefiihrt, die an die Rus Tribut
zahlten.

Vorposten gegen die schwedische Expansion
und zum Schutz der Handelsschiffahrt. Derartige Befestigungen wurden bereits in der Zeit des
Kiewer Reiches errichtet. Ein Beispiel fur ein
derartiges Sperrschloss aus dem XI. Jahrhundert
bildet nach Feststellungen von Vilkuna die Anlage von Wana Kastre (Oldentorn) am Fluss
Emajogi in Estland. Nach einer deutschen Uberlieferung ist dieser holzerne Turmbau hier von
den Russen in der Peri ode der Griindung von
Tartu angelegt worden, dass heiSt ungefahr im
Jahr 1030 (Vilkuna 1976 192, 193).
Die militarischen Erfordernisse waren eng mit
dem Handel verflochten. In so\chen grossen
Stiidten wie Tallinn , Tartu, Vilnius, Sigtuna,
Visby gab es Handelshofe und manchmal auch
ganze Hauserviertel mit Nowgorodern. Wahrscheinlich kann diese Aufzahlung mit Handelsorten vervollstandigt werden, die sich sowohl
am Unterlauf des F1usses Aura als auch an der
Siidkiiste der Karelischen Landenge befanden.
Es ist eine Angabe aus dem Jahr 1268 erhalten
geblieben, die sich auf den Handelsort Bjorko
(vormals Koivisto, heute Primorsk im Leningrader Bezirk) bezieht und in der es heisst, dass
sich dieser Ort "unter der Herrschaft und dem
Schutz des (schwedischen) Konigs und Nowgorods" befand (Niitemaa 1963 199; Salo 1982 31).
Der Vertrag seiber, der einen derartigen
gemeinsamen Besitz des Baltischen Hafens vorsah - ein Anlaufpunkt wahrend der Periode der
Kiistenschiffahrt - ist leider nieht erhaIten geblieben. Dieser Hafen wird ebenfalls in den 00kumenten aus den Jahren 1492 und 1541 erwahnt. 1m Verlauf der Erforschung der Siidspitze der Insel Boischoj Berosowyj, dass heisst
dort, wo man die uns interessierende Anlegestelle vermuten konnte, fans man einige als
Sehiffsliegepliitze geeignete Buchten, und an
diesem Kiistenstreifen wachst auch heute noch
ein Birkenhain mit einem Bach als Stisswasserquelle. Obwohl diese Forsehungsergebnisse
einen vorlaufigen Charakter besitzen, vertiefen
sie doeh die Vorstellungen dariiber, dass die
Handelsschiffahrt im XII . - XIII. Jahrhundert
auf dem Finnisehen Meerbusen wahrscheinlieh
die Interessen der Nordliehen Rus und der finnischen Volksstiimme aktiv beriihrte und nieht so
passiv und unterentwickelt war, wie sie oft hingestellt wird.

X

Gegenwartig werden unsere Kenntnisse tiber die
finnougrischen Volksstamme, die nicht nur den
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Norden, sondem auch das Territorium der nordostlichen Rus besiedeln, weiter vervollstandigt.
Als "weisser Fleck" auf der archaologischen
Karte Osteuropas des Mittelalters galt bisher das
Stromgebiet der nordlichen Dwina, in dem nach
Angaben der Chronik die "sawolozskaja
Tschud" lebte. Die Liquidierung dieses weiBen
Flecks begann mit den Forschungsarbeiten der
Leningrader Archaologen O.W. Owsjannikow
und W.A. Nasarenko, die als erste bei Schenkursk eine Untergrundgrabstatte der Tschud aus
dem XI.-XII. lahrhundert entdeckt und vollstandig untersucht haben (Nasarenko, Owsjannikow & Ryabinin 1984 197-216). Erstmals erhielten die Archaologen ausserordentIich interessante Materialien, die die Rekonstruktion des
kulturellen Charakters dieses ratselhaften Volksstammes ermoglichten.
Die Ergebnisse langjahriger Untersuchungen
des Stammesbundnisses des Volksstammes der
Merens, der in der ersten Periode der russischen
Geschichte den ostlichen Teil des zwischen der
Wolga und der Oka gelegenen Gebietes bevolkerte, werden in der 1961 veroffentlichten Monographie von E .I. Gorjunowa vorgestellt (Gorjunowa 1961). Die in letzter Zeit gewonnenen
neuen Ergebnisse ermoglichen es, viele Seiten
des Problems der Merens zu konkretisieren, die
in erster Linie mit der Bestimmung des Zeitpunktes und des Charakters der altrussischen
Kolonisierung des Rostower-Susdaler Landes
und mit dem Prozess der slawisch-merensker
Wechselbeziehungen verbunden sind.
1m IX. lahrhundert erschliesst die aus dem
Nordwesten kommende altrussische Bevolkerung das laroslawer Gebiet an der Wolga. An
dem strategisch wichtigen Abschnitt des internationalen Handelsweges yom Baltikum zur Wolga
entsteht ein neuer Siedlungstyp, der sich qualitativ von den Stammessiedlungen des ersten lahrtausends u.Z. unterscheidet. Charakteristische
Merkmale der Siedlung in der Nahe des Dorfes
Bolschoe Timerewo, die in den letzten lahren
durch I.W. Dubow erforscht wurde, ermoglichen es, diesen Siedlungstyp in die Reihe offener,
auf Handwerk und Handel orientierter vorstadtischer Gebilde einzugliedern mit einer buntgemischten (polyethnischen) Bev6lkerung, einem
hochentwickelten Handwerk und Handel und
mit umfangreichen Aussenbeziehungen (Dubow
1974, 1982; Bulkin, Dubow & Lebedew 1978
109ff.).
1m X. lahrhundert werden slawische
Siedlungen bereits in den Gebietschroniken des
Landes der Merens erwahnt, die anfangs an den
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"Merenser" Seen Nero und Pleschtschewo22l
und im Stromgebiet des Flusses Kljasmenskaja
Nerlja lokalisiert waren. Es ist bemerkenswert,
dass in der fruhen Etappe der altrussischen Kolonisierung bei der Grundung dieser Siedlungen
ein deutliches Streben zu den wichtigsten FIussmagistralen beobachtet werden kann. Erst im
Xl.-XII. lahrhundert, im Zuge der verstarkten
landwirtschaftlichen Erschliessung, beginnen die
Slawen tiefer in die Waldzone des Salesje-Gebietes vorzudringen. 1m XII. lahrhundert entstehen die ersten landlichen Siedlungen im Gebiet von Kostroma an der Wolga, das von den
Zugewanderten aus den Landern Nowgorods
und Rostow-Susdal verlassen worden ist (Ryabinin 1984b 187-193).
1m 6stlichen Teil des Gebietes zwischen der
Wolga und Kljasma erfolgte die slawisch-russische Besiedlung unter den Bedingungen langanhaltender Wechselbeziehungen altrussischer Kolonisten mit den Ureinwohnern der Merens.
Den vorhandenen Angaben nach zu urteilen, erreichten diese Wechselbeziehungen gegen Ende
des ersten lahrtausends u.Z. eine relativ hohe
Entwicklungsstufe. Kurz vor dem Vordringen
der Slawen in die Gebiete des zukunftigen Landes von Rostow-Susdal voHzogen sich qualitative
Veranderungen in der Struktur der Volksstamme der Merens, die mit der Konsolidierung einzeIner Sippengruppen in eine Gemeinschaft
eines h6her entwickelten Typs verbunden waren. Ein markantes Beispiel fur diese neuen Erscheinungen bildet die Sarsker Siedlungsstatte das Stammeszentrum der Gruppierung der Merens, die die Ufergebiete des Rostower Sees besiedelte (Leontew 197468-74; 1975).
Die vorhandenen Angaben deuten auf einen
komplizierten und ungleichmassigen Assimilierungsprozess der finnougrischen Bevolkerung
des Landes Rostow-Susdal hin. In den Hugelgrabstatten von laroslawl lasst sich das Auftreten von Traditionen der Tschud ab Mitte des X.
lahrhunderts n!lchweisen (Dubow 1974 14); ungefahr in dieser Zeitperiode (zweite Halfte des
X. lahrhunderts) lassen sich analoge Erscheinungen auch in den Materialien aus den Hugelgrabstatten
von
Wladimir
feststellen
(Leontew- Ryabinin 1980 67-79). Eine intensive kulturelle Beeinflussung vorslawischer gruppierungen vollzog sich in der Anfangsperiode
nur an den Hauptwegen der altrussischen Kolo22)

"Am Beloosero sitzt der Volksstamm der Wes und
am Rostower See der Volksstamm der Merens und
am Kleschtschener See ebenfalls die Merens"
(Lawrentewskaja letopis 1962 10,71).

nisierung in Gebieten mit einer dichten slawischrussischen Bevolkerung. Keinesfalls zufallig ist .
die Tatsache, dass sich der Prozess der ethnischen Vermisehung im Bereich des Susdaler Hohenzuges vorwiegend in grossen Htigelgrabstatten (mehr als 100 Htigelgraber) aus dem X.-XI.
Jahrhundert nachweisen lasst. In den Randgebieten des Landes der Merens haben die lokalen
Volksstamme die Eigenart ihrer materiellen
Kultur und des Bestattungsrituals noeh tiber
eine lange Zeitperiode beibehalten. Interessant
ist in diesem Zusammenhang die vor kurzem gemaehte Entdeekung einer Untergrundgrabstatte
der Merens im Stadtgebiet von Wladimir, die
auch noch im XI. Jahrhundert benutzt wurde .
Es muss stets berticksiehtigt werden, dass radikale Veranderungen in der materiellen Kultur
der finniseh sprechenden Bev6lkerung, die
durch den sich verstarkenden slawisch-russischen Einfluss verursacht wurden , nieht immer
mit ihrer ethnischen Assimilierung gleichbedeutend sind. Ein gutes Beispiel dafiir bieten die
Materialien aus der Sarsker Siedlungsstatte, die
Anfang des XI. Jahrhunderts ein gewohnliches
altrussisches AuBeres erlangten und fast keine
finnougrischen " Beimischungen" aufwiesen.
Vnd trotzdem bestand auch in dieser Zeit der
Hauptteil der Bewohner dieser Siedlungsstatte
, aus Merens, die ihre Traditionen nur in einigen
Elementen der lokalen Kultur bewahrt hatten
(Leontew 1975 20, 21; Korsakow 1872 86-94;
Popow 197370, 99) .
Die bei den Finnougren tiber einen langen
Zeitraum erhalten gebliebene ethnische Isolierung wird auch in schriftlichen Uberlieferungen aus dem Mittelalter fixiert. In den Biographien der Bischofe Leontij. Isaij und Abraham
aus der Stadt Rostow wird eine heidnische Bev6lkerung erwahnt, die in einem besonderen Bezirk - "Tschjutskoj konez" - des Grossen Rostow lebte . In dieser Bevolkerung. die im XI.
Jahrhundert den Steingotzen "Weles" verehrte.
erkennt man die Merens. Es erscheint als wiehtig zu bemerken, dass der in den Biographien
erwahnte Bezirk "Tschjutskoj konez" in der
Stadt noeh im XVII. Jahrhundert bestanden hat
(Tretjakow 1970 135-138). Der Assimilierungsprozess in den weiter liegenden Regionen
der Gebiete zwischen der Wolga und Kljasrna und hinter der Wolga seiber lief sehr allmahlich abo Die Siedlungen der "russifizierten" Merens im Gebiet von Kostroma an der Wolga lassen sich im archaologisehen Material bis Ende
des XIII . Jahrhunderts naehweisen. und einzelne Gebiete mit finnischer Bev61kerung haben
wahrseheinlieh ihre ethnographisehe Einheitlieh-

keit auch in der nachfolgenden Periode beibehalten . Auf diesen Umstand weisen Angaben in
Dokumenten von Ortschaften und Amtsbezirken aus dem XIV .-XVI. Jahrhundert hin, die
sieh in der Regel am Rand oder ausserhalb der
Ausbreitungsgrenzen der altrussischen Hugelkultur befanden. Die Bewohner derartiger
Ortschaften, die in das System der altrussisehen
Staatlichkeit, der sozialen und wirtschaftliehen
Verbindungen mit der Rus eingegliedert wurden , haben wahrscheinlich trotzdem ihre eigene
Sprache weiter gesproehen und alte Merkmale
ihrer Stammeskultur gepflegt. Es gibt Grtinde
fur einen Vergleieh von Ortschaften der Merens
aus den Randgebieten des Nordostens der Rus
mit den administrativ-territorialen Einheiten der
Tsehud aus dem Land Nowgorod, die, wie bereits oben vermerkt, aus den Chroniken des XVI.
Jahrhunderts bekannt sind. In beiden Fallen haben wir es mit realen historisch dokumentierten
" Inseln" einer finnishen Bevolkerung zu tun, die
im XVI. Jahrhundert nur Reste ehemaliger grosser Stammesgruppierungen (Merens , Wod ,
Tschud) darstellen.
Die angefiihrten Fakten haben eine wichtige
historische Bedeutung fiir die Prazisierung der
Zeit und der Dynamik des Assimilierungsprozesses. Sie spreehen iiberzeugend dafiir, dass die
lokalen finnougrisehen Gruppierungen nieht nur
an der Bildung der altrussischen Volkersehaft im
XI. - XIII. J ahrhundert beteiligt waren, sondern
auch der russischen Volkersehaft der nachfolgenden Periode, indem sie langsam in ihren Bestand iibergingen und der russisehen Kultur einige eigenartige Besonderheiten beifiigten.
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