
Die Muslime im Sandschak Smederevo am Übergang vom 18. ins  

19. Jahrhundert - Ein Vergleich zwischen der serbischen und  

bosnischen wissenschaftlichen Literatur

Masterarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Arts (MA)

an der Karl-Franzens-Universität Graz

vorgelegt von 

Anaid Ceribašić-Begovac

am Institut für Geschichte

Begutachter: Ao.Univ.-Prof.i.R. Dr.h.c.mult. Dr.phil. Harald Heppner 

Graz, 2017



Ehr  enwörtliche Erklärung  

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere 

als  die  angegebenen  Quellen  nicht  benutzt  und  die  den  Quellen  wörtlich  oder  inhaltlich  entnommenen 

Stellen als solche kenntlich gemacht habe. 

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländischen 

Prüfungsbehörde  vorgelegt  und  auch  noch  nicht  veröffentlicht.  Die  vorliegende  Fassung  entspricht  der  

eingereichten elektronischen Version.

Graz, am 24. Februar 2017                                                            _______________________

(Anaid Ceribašić - Begovac)



Inhaltsverzeichnis

Einleitung...........................................................................................................................................................1

I. Der Sandschak Smederevo und die Frage nach dem Belgrader Paschalik............................................14

1.1. Die osmanische Provinz Sandschak Smederevo........................................................................................14

1.2. Die Benutzung des Begriffes Belgrader Paschalik in der serbischen 

und bosnischen wissenschaftlichen Literatur....................................................................................................16

II. Verbreitung der Muslime im Sandschak Smederevo bis 1804...............................................................27

2.1. Muslime in den Städten des Sandschak Smederevo..................................................................................27

2.2. Muslime als Landbevölkerung im Sandschak Smederevo........................................................................34

2.3. Gesamtzahl der Muslime im Sandschak Smederevo.................................................................................36 

III. Muslimische Gesellschaft im Sandschak Smederevo am Übergang

vom 18. ins 19. Jahrhundert...........................................................................................................................43

3.1. Gesellschaftliche Struktur der Muslime im Sandschak Smederevo..........................................................43

3.2. Wirtschaftliche und soziale Struktur der Muslime im Sandschak Smederevo..........................................56

IV. Von „Türken” und „Bosniaken” - Die Frage der Identität

und Herkunft der Muslime im Sandschak Smederevo................................................................................60

4.1. Ermittlung der Herkunft der Muslime im Sandschak Smederevo 

 in der serbischen und bosnischen Historiographie...........................................................................................60

4.2. Verwendung des Begriffes „Türke” für die Muslime im Sandschak Smederevo......................................66 

4.3. Verwendung des Begriffes „Bosniake” für die Muslime im Sandschak Smederevo.................................71

4.4. Selbstwahrnehmung der Muslime im Sandschak Smederevo...................................................................78

4.5. Andere muslimische Gruppen im Sandschak Smederevo..........................................................................83 

V. Dispute der serbischen und bosnischen Forschungsliteratur bezüglich 

der Islamisierung im Sandschak Smederevo................................................................................................89

5.1. Islamisierungsthesen der serbischen Geschichtsschreibung......................................................................89

5.2. Islamisierungsthesen der bosnischen Geschichtsschreibung.....................................................................97

5.3. Stand der gegenwärtigen serbischen und bosnischen Geschichtsschreibung 

im Hinblick auf die Islamisierung im Sandschak Smederevo........................................................................103

Zusammenfassung.........................................................................................................................................106

Literaturverzeichnis......................................................................................................................................115



Einleitung

„Für die Dynastie der Osmanen opfern alle Türken Güter, Fleiß und Schweiß und die an der Grenze, 
neben all dem auch ihr Leben.”1 

Mit  diesen  Worten  beginnt  der  Belgrader  Muslim Rašid-bej  seine  Ende  des  19.  Jahrhunderts  verfasste 

Geschichte der ungewöhnlichen Ereignisse in Belgrad und Serbien.2 Schon im Titel seines Werkes liegt die 

Betonung  auf  „ungewöhnliche  Ereignisse”  und  in  der  Tat  gibt  uns  die  Geschichte  der  muslimischen 

Bevölkerung auf dem Gebiet  des einstigen Sandschak Smederevo (heute zentrales Serbien) immer noch 

mehr  Rätsel  auf  als  dass  sie  Antworten  liefert.  Die  vorliegende  Arbeit  hat  daher  den  Anspruch,  die 

Lebensumstände der muslimischen Bevölkerung im Sandschak Smederevo am Übergang vom 18. ins 19.  

Jahrhundert zu erfassen und zu analysieren.

Die  behandelte  Zeitspanne  liegt  zwischen  dem Frieden  von  Swischtow im Jahr  1791 3 und  dem ersten 

serbischen Aufstand 1804. Obwohl dieser Zeitraum kurz erscheint ist er dennoch von großen Umwälzungen 

geprägt. Mehrere Ereignisse spielten sich dabei gleichzeitig ab, wie muslimische Migrationen in und aus der  

Provinz,  die  Machtübernahme  der  Janitscharen,  die  Zerschlagung  der  klassischen  muslimischen 

Gesellschaftsstrukturen, Pestepidemien sowie politische Konflikte, die allesamt das Ende der muslimischen 

Dominanz im Sandschak Smederevo einläuteten. Diese Arbeit beleuchtet jedoch auch Ereignisse aus anderen 

Epochen, die sich auf diesem Gebiet abgespielt  haben, wie beispielsweise den Islamisierungsprozess der 

mehrere Jahrhunderte andauerte.

Der zweite wichtige Schwerpunkt dieser Arbeit ist der Vergleich zwischen der serbischen und bosnischen 

wissenschaftlichen Literatur hinsichtlich der Muslime im Sandschak Smederevo. Deshalb werden in jedem 

Kapitel Thesen, Meinungen und Annahmen von Historikern und Forschern beider Länder vorgestellt und 

bewertet.  Besondere  Beachtung  wird  dabei  einem  Phänomen  beigemessen,  das  in  beiden 

Geschichtsschreibungen auffällt,  nämlich  eine  häufig  unterschiedliche  Interpretation  und Perzeption  von 

Ereignissen  trotz  der  Verwendung  gleicher  oder  ähnlicher  Quellen.  Zudem  wird  auch  auf  die  

Entwicklungsphasen dieser Historiographien verwiesen, beginnend mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges  

1 Im Original: „Za dinastiju otomansku svi Turci žrtvuju imanje, trud i znoj a oni na granici, pored svega toga i život  
svoj.” Siehe in: Čohadžić, D. S.: Rašid-beja istorija čudnovatih događaja u Beogradu i Srbiji, Buch 1, in: Spomenik, 
Nr. XXXIII,  Hrsg. Srpska kraljevska akademija, Belgrad 1894, S. 1. Diese Übersetzung ins Deutsche, sowie alle 
anderen in dieser Arbeit, die in den Originalsprachen Serbisch, Bosnisch und Englisch verfasst wurden stammen - 
falls nicht anders angegeben - von Anaid Ceribašić-Begovac.

2 Die Originalausgabe von Rašid-bejs Werk ist auf Osmanisch-Türkisch verfasst worden und trägt den Titel: Taa� rȋh-i  
Vak´a-i Hayret-nümȃ-yi Belgrad ve Sirbistan. Siehe in: Savić, Bojana (Hrsg.): Could have, would have, should have: 
Belgradi Raşid and the Rhetoric of Disillusiunment and Resentment in his History of Strange Events, Budapest  
2011, S. 1.

3 Bei dem Frieden von Swischtow der zwischen den Habsburgern und Osmanen ausgehandelt wurde, einigten sich 
beide Seiten, dass der Status quo ante wiederhergestellt wird. Somit verblieb der Sandschak Smederevo weiterhin 
beim Osmanischen Reich. Im Grunde wären die Habsburger im Stande gewesen den Krieg weiter zu führen und die  
Provinz  gänzlich  unter  ihre  Kontrolle  zu  bringen,  allerdings  verlangten  die  Geschehnisse  im  revolutionären 
Frankreich einen sofortigen Friedensschluss mit den Osmanen um nicht auf zwei Fronten kämpfen zu müssen. Siehe 
in: Ćirković, Sima: The Serbs, Hrsg. Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Carlton 2004, S. 177.
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bis hin zur Gegenwart. Dies ist notwendig, da die Historiker in Serbien und Bosnien Thesen bezüglich der  

Muslime  im Sandschak  Smederevo  unter  dem Einfluss  von  politischen  Faktoren  oder  Ereignissen  neu 

interpretierten oder vollständig verworfen haben.

Die Beschäftigung mit der Problematik unterschiedlicher Thesen war letztendlich ausschlaggebend für das  

Konzipieren folgender Fragestellung: Wie unterscheiden sich die serbische und bosnische wissenschaftliche 

Literatur im Hinblick auf die Muslime im Sandschak Smederevo von einander?

Da es  sich hierbei  um eine äußerst  komplexe  Frage  handelt  und mehrere  Aspekte  in  Betracht  gezogen 

werden müssen, enthält diese Arbeit mehrere Unterfragen, die sich jeweils mit den vereinzelten Elementen 

der Fragestellung auseinandersetzen.  Eine der wichtigsten Unterfragen ist,  warum veraltete Terminologie 

immer noch in wissenschaftlichen Arbeiten beider Länder verwendet wird? 

Eine weitere Unterfrage ist, wie stark der Islamisierungsprozess auf dem Gebiet des Sandschak Smederevo  

ausgeprägt gewesen ist? Bei dieser Frage handelt es sich um einen der Hauptdispute zwischen der serbischen  

und  bosnischen  wissenschaftlichen  Literatur.  So  ist  in  der  serbischen  Geschichtsschreibung  die  

vorherrschende Meinung, dass die Islamisierung keine große Rolle in dieser Provinz gespielt habe, sondern 

eher  der  Zuzug  von  Muslimen  aus  anderen  Gebieten  entscheidend  gewesen  sei.  Hingegen  vertritt  die 

bosnische  Historiographie  die  These  einer  stark  ausgeprägten  Islamisierung  im  Sandschak  Smederevo.  

Argumente  und  Beispiele,  die  beide  Ansichten  bekräftigen  oder  widerlegen,  werden  in  dieser  Arbeit 

ausführlich dargestellt und analysiert.

Zu guter Letzt wird auch die Frage gestellt, zu welchen neuen Erkenntnissen die serbische und bosnische  

Historiographie im Bezug auf die Muslime im Sandschak Smederevo gekommen sind? Dieser Problematik 

wird in allen Kapiteln der Arbeit nachgegangen, da mehrere Faktoren eine Rolle spielen - angefangen mit der 

Gesellschaftsstruktur bis hin zur Identitätswahrnehmung. 

Neben den hier genannten Unterfragen werden auch kleinere Themenkomplexe behandelt wie beispielsweise 

die  Frage,  welche  Sprache  die  Muslime  im Sandschak  Smederevo  gesprochen  haben?  Diese  kleineren 

Fragestellungen,  die  auch  als  Unterunterfragen  bekannt  sind  sorgen  dafür,  dass  alle  wichtigen 

Zusammenhänge  der  Gesamtproblematik  durchleuchtet  werden,  um  damit  letztendlich  die  Hauptfrage 

beantworten zu können.  

Um näher auf die Fragen, die sich in dieser Arbeit stellen, eingehen zu können ist ein wichtiger Faktor zu  

berücksichtigen, nämlich die Quellenlage. Diese ist jedoch für den Zeitraum am Übergang vom 18. ins 19.  

Jahrhundert nicht besonders befriedigend. Deshalb stellen die wenigen Archivdokumente aus der Zeit auch 

die größte Herausforderung für Historiker dar, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Auch wenn 

für diese Arbeit, die Archive in Belgrad, Sarajevo und Wien aufgesucht wurden, war das Resultat wenig 

zufriedenstellend, da vor Ort nur sehr wenige Archivmaterialien gefunden werden konnten, die sich konkret  

mit den Muslimen im Sandschak Smederevo beschäftigen.  Hinzu kommt, dass das  Orijentalni institut4 in 

4 Deutsche Übersetzung: Orientalisches Institut
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Sarajevo, das eine große Anzahl an Archivmaterialien bezüglich der Muslime aus dieser Provinz besaß, im 

Laufe  des  Bosnienkrieges  beschossen wurde  und am 17.  Mai  1992 in Brand geraten ist.  Dabei  gingen 

300.000 Archivdokumente, 20.000 Bücher sowie wichtige Primärquellen in Flammen auf und damit entfiel  

auch die wichtigste Grundlage für die Erforschung der Geschichte dieser Bevölkerung. 5 Im Arhiv Bosne i  

Hercegovine6 in  Sarajevo  sowie  dem  Istorijski  Institut7 in  Sarajevo  konnten  keine  Quellen  für  diese 

Forschungsarbeit gefunden werden.8 

Das  Istorijski  arhiv9 in  Užice  (Serbien), einst  die  zweitgrößte  muslimische  Siedlung  im  Sandschak 

Smederevo, verfügt heute über kein einziges Dokument hinsichtlich der muslimischen Bevölkerung dieser 

Stadt.10 Im  Istorijski  arhiv  grada Beograda11 gibt  es  ebenfalls  keine  Quellen,  die  sich  konkret  mit  den 

Belgrader Muslimen beschäftigen. Jedoch besitzt dieses Archiv einzelne Fotografien und Daguerreotypien12 

der alten Belgrader Moscheen, die heute nicht mehr existieren sowie historische Stadtpläne und Ansichten 

Belgrads, in denen die muslimischen Wohngegenden eingezeichnet sind. 

Am Sitz der  Islamska zajednica Srbije13 in Belgrad, der sich neben der einzigen noch erhaltenen Moschee 

aus osmanischer Zeit, der Bajrakli Moschee14 befindet, existiert ebenfalls ein Archiv. Allerdings wurde dieses 

bei einem Brandanschlag auf die Moschee und die islamische Gemeinde in der Nacht vom 17. auf den 18.  

März  2004  stark  beschädigt.  Deshalb  beherbergt  das  Archiv  heute  nur  eine  Kiste  mit  aus  dem Feuer  

5 Zlatar, Behija: Vorwort, in: Naseljavanje Muhadžira iz Srbije u Bosnu, Hrsg. Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 
2012, S. 12.

6 Deutsche Übersetzung: Archiv Bosniens und der Herzegowina
7 Deutsche Übersetzung: Historisches Institut
8 An  dieser  Stelle  muss  vermerkt  werden,  dass  das  Archiv  Bosniens  und  der  Herzegowina  während  der 

Demonstrationen am 7. Februar 2014 in Brand geraten ist und ein Teil des Archivmaterials dem Feuer zum Opfer  
fiel. Der Autor dieser Arbeit stellte Nachforschungen im Archiv an bevor es zu diesem Ereignis kam. Allerdings gab 
es dort keine Quellen, die von Muslimen aus dem ehemaligen Sandschak Smederevo im hier bearbeiteten Zeitraum 
berichten. Archivmaterialien aus der Zeit der osmanischen Herrschaft gab es nur vereinzelt. Die größten Bestände in 
diesem Archiv beginnen erst  ab dem Jahr 1878 bzw. mit der österreich-ungarischen Herrschaft  in Bosnien und  
Herzegowina.

9 Deutsche Übersetzung: Historisches Archiv
10 Dem Autor dieser Arbeit wurde von Seiten der Direktorin des historischen Archivs in Užice, Vesna Prljević am 12. 

August 2014 schriftlich mitgeteilt, dass diese Institution weder über Dokumente noch über Bildmaterial im Bezug 
auf die Muslime Užices verfügt.

11 Deutsche Übersetzung: Historisches Archiv der Stadt Belgrad
12 Bei  Daguerrotypien handelt es sich um Vorläufer von Fotografien. Diese wurden im Jahre 1839 vom Franzosen 

Louis  Daguerre  entwickelt.  Die  Aufnahmen  bei  Daguerrotypien  waren  schwarz-weiß  und  spiegelverkehrt.  Die 
Bilder wurden zu Anfang noch auf Silberplatten und später, um Kosten zu senken, auf versilberten Kupferplatten 
abgebildet. Siehe in: Lenman, Robert: The Oxford companion to the Photograph, Hrsg. Oxford University Press,  
Oxford 2005, S. 476. 

13 Deutsche Übersetzung: Islamische Gemeinde Serbiens
14 Die Bajrakli Moschee in Belgrad wurde aller Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als 

Stiftung des Sultans Süleyman II. errichtet. Die Moschee wurde zur Zeit der Habsburger Herrschaft über Belgrad 
zwischen 1717 und 1739 in eine katholische Kirche (Domkirche) umfunktioniert. Nachdem Belgrad wieder unter 
osmanische Kontrolle kam, wurde die Moschee von einem gewissen Husein-ćehaja erneuert und trug fortan auch 
seinen Namen. Eine weitere Bezeichnung für dieses Gotteshaus ist Bajrakli Moschee, da von ihrem Minarett aus  
eine Fahne (türk. Bayrak) gehisst wurde, um allen umliegenden Moscheen die Gebetszeit anzukündigen. Der zweite 
Name hat sich bis in die Gegenwart erhalten. Siehe in:  Đurić-Zamolo, Divna: Beograd kao orijentalna varoš pod 
Turcima 1521 - 1867., Arhitektonsko urbanistička studija, Hrsg. Muzej grada Beograda, Belgrad 1977, S. 24 und 25. 
Siehe auch: Gačić, Dragan u.a.: Verski objekti u Beogradu, Projekti i ostvarenja u dokumentima istorijskog arhiva 
Beograda, Hrsg. Istorijski arhiv Beograda, Belgrad 2014, S. 73, Siehe auch: Hadžić, Abdulah: Bajrakli džamija u 
Beogradu, in: Godišnjak Muzeja grada Beograda, Buch IV, Hrsg. Muzej grada Beograda, Belgrad 1957, S. 94. 
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geretteten und nicht katalogisierten Dokumenten, die vorwiegend aus dem 20. Jahrhundert stammen.

Lediglich das  Arhiv Srbije15 in Belgrad verfügt  über Quellen,  in  denen Informationen zur  muslimischen 

Bevölkerung enthalten sind. Die meisten davon stammen jedoch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts oder aus  

späteren  Jahrzehnten.  Dennoch  fließen  auch  Daten  aus  diesem Zeitraum in  die  Arbeit  mit  ein,  da  sie  

allgemeine  Informationen  über  die  Muslime  beinhalten.  Das  serbische  Staatsarchiv  besitzt  zudem auch 

Archivmaterialien, die auf osmanisch-türkischer Sprache verfasst sind. Diese Dokumente sind jedoch nicht 

ins Serbische übersetzt, weshalb sie für diese Arbeit nicht verwendet werden konnten.  

Im Österreichischen Staatsarchiv in Wien gibt es mehrere Quellen, die sich mit dem Gebiet des Sandschak  

Smederevo Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts beschäftigen. Allerdings handelt es sich bei diesen 

Archivmaterialien vorwiegend um militärische Berichte und Karten. Die muslimische Zivilbevölkerung wird  

darin  nur  am Rande  erwähnt  wie  beispielsweise  in  den  Berichten  der  Habsburger  Spione  Peretich  und  

Mitesser aus dem Jahr 1784.16 In ihren Hinweisen finden sich wichtige Daten bezüglich der muslimischen 

Bevölkerung in einigen Städten des Sandschak Smederevo und Sandschak Zvornik (im Paschalik Bosnien).

Es ist anzunehmen, dass weitere Quellen hinsichtlich der muslimischen Bevölkerung auf dem Territorium 

des Sandschak Smederevo in den Archiven in Istanbul zu finden sind. Die Arbeit mit diesen Dokumenten 

würde  jedoch  eine  fundierte  Kenntnis  der  osmanisch-türkischen  Sprache  sowie  eine  langjährige  

Übersetzungstätigkeit  voraussetzen,  was natürlich weit über den Rahmen einer Masterarbeit hinausgehen 

würde. Dies dürfte auch der Grund sein warum es nur sehr wenige serbische und bosnische Forscher gegeben 

hat, die Quellen aus den Istanbuler Archiven in ihren Arbeiten über diese Thematik verwendet haben. 17 Die 

Historiker beider Länder begnügten sich vorwiegend mit  den Quellen aus einheimischen und regionalen 

Archiven, die - wie bereits erwähnt - nicht sonderlich zahlreich sind. 

In  Anbetracht  des  Quellenstandes  in  den  Forschungseinrichtungen  ist  es  nicht  zu  vermeiden  auch  auf  

Material  zurückzugreifen,  das  als  „nicht-objektiv”  betrachtet  wird.  Dies  gilt  vor  allem  für 

Reisebeschreibungen,  Memoiren,  Zeitungsartikel  und  zeitgenössische  Darstellungen.  Eine  solche 

zeitgenössische Darstellung ist auch die Geschichte der ungewöhnlichen Ereignisse in Belgrad und Serbien 

des  Autors  Rašid-bej.18 Dieses  Buch stellt  eine Besonderheit  dar,  da es von einem Muslim aus  Belgrad 

15 Deutsche Übersetzung: Serbisches Staatsarchiv
16 Die  Berichte  von  Peretich  und  Mitesser  wurden  in  der  serbischen  Historiographie  mehrfach  aufgegriffen  und 

veröffentlicht. So sind ihre Daten unter anderem auch Hauptbestandteil der Arbeit von Tatomir Vukanović Naselja u  
Srbiji (Siedlungen in Serbien). Vgl. Vukanović, Tatomir: Naselja u Srbiji u doba prvog srpskog ustanka 1804 - 1813. 
god. in: Vranjanski glasnik, Buch 11, Hrsg. Narodni Muzej, Vranje 1975.

17 Einer der wenigen bosnischen Historiker, der Quellen aus den Archiven in Istanbul in seinen Arbeiten verwendete,  
war  Hazim  Šabanović.  Šabanović übersetzte  viele  Werke  aus  dem  Osmanisch-türkischen  ins  Serbokroatische, 
darunter auch die Seyahatname (Reisebericht) von Evliya Çelebi.

18 Der alten serbischen Geschichtsschreibung ist es zu verdanken, dass dieses Werk nicht verlorengegangen ist, denn 
auch heute noch existieren zahlreiche Nachdrucke der serbischen Übersetzung des Buches von D. S. Čohadžić unter 
dem Titel Rašid-beja istorija čudnovatih događaja u Beogradu i Srbiji. Das Original hingegen, das auf osmanisch-
türkischer Sprache  im Jahre 1874  verfasst und veröffentlicht wurde, war schon zur Zeit seiner Erscheinung nur 
schwer erhältlich, wie aus dem Vorwort zur serbischen Übersetzung herauszulesen ist. Siehe:  Savić:  Could have, 
would have, should have, S. 1.  Siehe auch:  Čohadžić: Rašid-beja istorija, S. I und III.  Siehe auch:  Marinković, 
Mirjana: Srbija prve polovine XIX veka u istoriji čudnovatih događaja u Beogradu i Srbiji Rašida Beograđanina i 
memoaru Ibrahima Mansur-efendije, in: Zbornik matice srpske za istoriju, Nr. 61 – 62, Hrsg. Matica srpska, Novi 
Sad 2000, S. 179. 
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verfasst worden ist und dementsprechend einen anderen Standpunkt auf historische Ereignisse einnimmt, die 

sich  in  der  Provinz  abgespielt  haben.  Zudem  gibt  Rašid-bej  auch  einen  wertvollen  Einblick in  die 

muslimische Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts. 

Obwohl  das  Werk  schon  Ende  des  19.  Jahrhunderts  unter  den  Historikern  bekannt  war,  bestand  kein 

besonderes Interesse an seiner Analyse. Zwar haben Forscher gelegentlich auf diese Arbeit zurückgegriffen  

oder aus ihr  zitiert,  doch erst in den letzten Jahren ist  das Interesse an diesem Buch -  vor allem in der  

serbischen Geschichtsschreibung - gestiegen. So verfasste die  Forscherin Bojana Savić  im Jahr 2011 eine 

Analyse des Werkes von Rašid-bej unter dem Titel  Could have, would have, should have: Belgradi Raşid  

and the Rhetoric of Disillusiunment and Resentment in his History of Strange Events.19 Auch die serbische 

Historikerin Mirjana Marinković nahm im Jahr 2000 Bezug auf das Werk von Rašid-bej.  In einem Aufsatz 

mit der Überschrift Srbija prve polovine XIX veka u istoriji čudnovatih događaja u Beogradu i Srbiji Rašida  

Beograđanina i memoaru Ibrahima Mansur-efendije20 vergleicht und analysiert Marinković die Sicht dieser 

beiden muslimischen Autoren auf die Ereignisse der serbischen Geschichte Anfang des 19. Jahrhunderts. 

Die bosnischen Historiker haben in ihren Arbeiten diesem wichtigen Werk zunächst  weniger Beachtung 

geschenkt  als  ihre  serbischen  Kollegen.  Rašid-bej  und  sein  Buch  wurden  eher  am  Rande erwähnt.21 

Allerdings findet sich seit geraumer Zeit auch in der bosnischen Historiographie immer mehr Interesse für  

Rašid-bej und seine Geschichte. Davon zeugt das im Jahr 2012 veröffentlichte Essay von Aladin Husić unter 

dem Titel O događajima u Srbiji u prvoj polovini 19. stoljeća iz perspektive Rašid-bega Beograđanina.22

Eine ähnlich wichtige Rolle  wie das  Werk von Rašid-bej  haben auch die  Arbeiten von  Vuk Stefanović 

Karadžić. Karadžić  war nicht nur der Reformer der serbischen Schriftsprache,  sondern auch ein Zeitzeuge 

der Ereignisse, die sich Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts im Sandschak Smederevo abspielten. 

Zudem berichtete  er  häufig  über  die  muslimische  Bevölkerung  in  dieser  Provinz  und im benachbarten  

Bosnien, weshalb seine Angaben bei der Erforschung dieses Themenkomplexes von großer Relevanz sind. 

19 Savić, Bojana (Hrsg.):  Could have, would have, should have: Belgradi Raşid and the Rhetoric of Disillusiunment 
and Resentment in his History of Strange Events, Budapest 2011. 

20 Deutsche Übersetzung:  Serbien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Geschichte der ungewöhnlichen 
Ereignisse in Belgrad und Serbien von Rašid dem Belgrader und den Memoiren von Ibrahim Mansur-Efendi. Siehe: 
Marinković,  Mirjana:  Srbija prve polovine XIX veka u istoriji  čudnovatih događaja u Beogradu i Srbiji Rašida 
Beograđanina i memoaru Ibrahima Mansur-efendije, in: Zbornik matice srpske za istoriju, Nr. 61 – 62, Hrsg. Matica 
srpska, Novi Sad 2000.

21 Einer der wenigen bosnischen Historiker, der  in den 1990-ern  Rašid-bej erwähnte, ist Safet Bandžović  in seiner 
Arbeit  über  die  Aussiedlung der  muslimischen  Bevölkerung aus  Serbien  und Montenegro  im 19.  Jahrhundert.  
Allerdings sind seine Angaben über Rašid-bej äußerst knapp. Auch nennt er ihn, ohne es zu begründen, Rašid-
Pascha und nicht Rašid-bej, wie alle anderen Historiker. Erst in seinem 2013 erschienen Werk über Bosniaken und 
die Deosmanisierung des Balkans räumt er Rašid-bej mehr Beachtung ein. So geht er neben den biographischen 
Daten  von  Rašid-bej  auch  auf  sein  Werk  und  seine  Bedeutung  ein.  Siehe:  Bandžović,  Safet:  Iseljavanje 
muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore tokom XIX stoljeća, Hrsg. El-Kalem, Sarajevo 1998, S. 19. Siehe  
auch: Bandžović, Safet: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, Muhadžirski pokreti i pribježišta „sultanovih musafira” 
(1683.-1875.), Hrsg. Amos Graf, Sarajevo 2013, S. 311. 

22 Deutsche Übersetzung: Über die Ereignisse in Serbien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus der Perspektive 
von  Rašid-bej  dem  Belgrader.  Siehe:  Husić,  Aladin:  O događajima  u  Srbiji  u  prvoj  polovini  19.  stoljeća  iz 
perspektive Rašid-bega Beograđanina,  in:  Naseljavanje Muhadžira iz Srbije u Bosnu,  Hrsg. Orijentalni institut u 
Sarajevu, Sarajevo 2012.
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Dessen sind sich die Historiker und Forscher aus Bosnien und Serbien vollkommen bewusst,  sodass die  

Erzählungen,  Ansichten  und  Deutungen  von  Karadžić einen  hohen  Stellenwert  in  beiden 

Geschichtsschreibungen einnehmen. In dieser Arbeit wird besonders auf die Werke Srbi svi i svuda23 und das 

1818  in  Wien  erschienene  Wörterbuch24 eingegangen,  da  beide  Arbeiten  einen  Eindruck  vom 

Selbstverständnis der Muslime wie auch ihrer Gesellschaftsstruktur vermitteln.  

Weitere  wichtige  Sekundärquellen  sind  Reiseberichte.  Ein  Werk,  das  vor  allem  in  der  serbischen 

Historiographie häufig aufgegriffen wird, ist der Reisebericht von Joakim Vujić unter dem Titel Putešestvije  

po Serbiji.25 Obwohl dieser Reisebericht 1828 veröffentlicht wurde, ist er für diese Fragestellung wichtig.  

Vor allem die Unterhaltungen, die Vujić mit Muslimen aller Gesellschaftsschichten aus dieser Provinz führte, 

machen diese Arbeit zu einer wertvollen Quelle. 

Einen ähnlichen Stellenwert wie Reiseberichte haben auch Memoiren und Erzählungen. In der serbischen  

Geschichtsschreibung fanden zwischen den zwei Weltkriegen solche Arbeiten große Beachtung. Eines von 

vielen Beispielen ist das Sammelwerk Beograd pre sto godina26, das bereits 1930 von Mihailo S. Petrović 

veröffentlicht wurde. Dieses beinhaltet Erzählungen alter Belgrader über die Osmanenzeit, die muslimische 

Bevölkerung der Stadt, die Bräuche und Sitten sowie Begebenheiten. Andere Arbeiten, die an dieser Stelle 

ebenfalls  erwähnt  werden  können,  sind  die  Kindheitserinnerungen  des  serbischen  Politikers  Jovan  Đ. 

Avakumović in Belgrad der 1830-er Jahre, die vom Historiker Nikola Zega 1937 veröffentlicht worden sind27 

sowie mehrere Zeitzeugenberichte aus dem alten Belgrad des frühen 19. Jahrhunderts,  die vom Politiker  

Dragutin Ranković  ebenfalls im Jahre 1937 zusammengetragen und veröffentlicht worden sind.28 Alle hier 

genannten Arbeiten sind äußerst subjektiv. Auch beziehen sich diese Werke nicht immer auf den Zeitraum,  

der hier zur Debatte steht. Andererseits geben sie uns auch einen sehr guten Einblick in das alltägliche Leben  

des alten Belgrad und seiner muslimischen Bevölkerung. Deswegen wird in dieser Arbeit gelegentlich auch  

auf diese Werke zurückgegriffen. 

Trotz  der  äußerst  mangelhaften Quellenlage erschien in  den Geschichtsschreibungen beider  Länder  eine 

große Zahl an Arbeiten, die sich mit den Muslimen, die einst im Sandschak Smederevo lebten befassten. Das 

Gros  dieser  Werke  entstand  allerdings  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  zur  Zeit  des  sozialistischen 

Jugoslawiens. Gemäß der Doktrin, dass sich die Historiker in Jugoslawien vorwiegend mit der Geschichte  

23 Deutsche Übersetzung: Serben alle und überall.  Siehe: Karadžić,  Stefanović,  Vuk (Hrsg.):  Srbi svi  i  svuda,  in: 
Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri zakona, Wien 1849.

24 Karadžić, Stefanović, Vuk (Hrsg.): Serbisch-Deutsch-Lateinisches Wörterbuch, Wien 1818.
25 Deutsche Übersetzung: Reiseunternehmungen durch Serbien. Siehe: Vujić, Joakim: Putešestvije po Serbiji, Band 1 

und 2, Hrsg. Srpska književna zadruga, Belgrad 1902.
26 Deutsche Übersetzung: Belgrad vor hundert Jahren. Siehe: Petrović, S. Mihailo: Beograd pre sto godina, Hrsg. Nova 

misao, Belgrad 1930.
27 Zega, Nikola: Nekoliko crtica iz starog Beograda, Po pričanju poč. Jovana Đ. Avakumovića ministra pretsednika, in: 

Beogradske opštinske novine, Nr. 1 - 3, Belgrad Januar bis März 1937.
28 Ranković, Dragutin: Događaji iz Beogradske prošlosti, in: Beogradske opštinske novine, Nr. 1 - 3, Belgrad Januar 

bis März 1937.
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ihrer jeweiligen Republik auseinandersetzten,29 verwundert es nicht, dass die meisten Werke im Bezug auf 

die Muslime im Sandschak Smederevo von serbischen Historikern verfasst worden sind. Die wichtigsten  

Aufsätze aus  dieser  Zeit  sind  von  Vuk  Vinaver,  Tursko  stanovništvo  u  Srbiji  za  vreme  Prvog  srpskog  

ustanka,30 aus dem Jahr 1955 und Vladimir Stojančević´s Arbeit unter dem Titel Tursko stanovništvo u Srbiji  

pred Prvi srpski ustanak,31 welche 1956 veröffentlicht wurde.  Nennenswert  ist  an dieser Stelle auch ein 

anderes Werk von  Stojančević und zwar  Politički  uzroci  promenama stanovništva Beograda i okoline u  

vreme Prvog srpskog ustanka.32 Darin befasst  sich  Stojančević unter  anderem auch mit  Migrationen der 

Muslime vor den serbischen Aufständen und sucht nach deren Ursachen. 

Diese hier  angeführten Arbeiten sind noch immer Standardwerke für  die Erforschung der  muslimischen 

Bevölkerung im Sandschak Smederevo im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. Jedoch sind, 

abgesehen von den Arbeiten von Vinaver und Stojančević bis in die 1980-er Jahre keine Werke erschienen, 

die sich ausschließlich mit der muslimischen Bevölkerung im Sandschak Smederevo befasst haben. Dies  

heißt allerdings nicht, dass über die Muslime in dieser Provinz nicht geschrieben worden ist. Die serbischen 

Historiker befassten sich eher mit einzelnen Themenbereichen. So beschäftigten sich Radmila Tričković und 

Adam  Nikolić  in  ihren  Arbeiten  vorwiegend  mit  muslimischen  Lehen  und  Gütern  im  Sandschak 

Smederevo.33 Vidosava Nikolić setzte sich ähnlich wie ihre Kollegen ebenfalls  mit  muslimischen Besitz  

auseinander, ließ aber soziale und wirtschaftliche Aspekte bezüglich dieser Bevölkerung in ihre Arbeiten mit 

einfließen.34 Allerdings begrenzt sich Vidosava Nikolić nur auf die Mitte des 19. Jahrhunderts und befasste 

sich ausschließlich mit der Stadt Belgrad. 

29 Obwohl  Jugoslawien  ein  einheitlicher  Staat  gewesen  ist,  wurde  dennoch  darauf  Wert  gelegt,  dass  jede  der 
ehemaligen Republiken über eine eigenständige oberste wissenschaftliche Instanz verfügt. Bei diesen handelte es  
sich um die Akademien der Wissenschaften und Künste, deren wichtigstes Ziel, die Koordinierung und Entwicklung 
aller wissenschaftlichen Zweige war. Die Akademien agierten unabhängig von einander und waren primär an der  
Erforschung der eigenen Republik interessiert. So gab es in der Sozialistischen Republik Serbien die SANU (Srpska 
akademija  nauka  i  umetnosti)  bzw.  Serbische  Akademie  der  Wissenschaften  und  Künste,  während  in  der 
Sozialistischen  Republik  Bosnien  und  Herzegowina  die  ANUBIH (Akademija  nauka  i  umjetnosti  Bosne  i 
Hercegovine) bzw. Akademie der Wissenschaften und Künste Bosniens und der Herzegowina existierte. Von daher 
wird in dieser Arbeit auch von zwei Geschichtsschreibungen die Rede sein unabhängig davon, dass Serbien und  
Bosnien Herzegowina von 1945 bis 1992 Teil des selben Staates gewesen sind.

30 Deutsche Übersetzung: Türkische Bevölkerung in Serbien zur Zeit des ersten serbischen Aufstandes. Siehe: Vinaver, 
Vuk: Tursko stanovništvo za vreme Prvog srpskog ustanka, in: Istorijski glasnik, Nr. 2, Belgrad 1955.

31 Deutsche Übersetzung: Türkische Bevölkerung in Serbien vor dem ersten serbischen Aufstand. Siehe: Stojančević, 
Vladimir: Tursko stanovništvo u Srbiji pred Prvi srpski ustanak, in: Zbornik za društvene nauke, Nr. 13 -14, Hrsg. 
Matica Srpska, Novi Sad, 1956. Diesen Aufsatz übernahm Stojančević als ein Kapitel seines Buches über den ersten 
serbischen Aufstand im Jahr 1980. Siehe: Stojančević, Vladimir: Srbija u vreme prvog ustanka 1804 - 1813, Hrsg. 
Biblioteka narodnog muzeja u Leskovcu, Leskovac 1980.

32 Deutsche Übersetzung: Politische Ursachen in der Veränderung der Bevölkerung in Belgrad und der Umgebung zur 
Zeit  des  Ersten  serbischen  Aufstandes.  Siehe:  Stojančević,  Vladimir;  Politički  uzroci  promenama stanovništva 
Beograda i okoline u vreme Prvog srpskog ustanka,  in:  Godišnjak grada Beograda,  Nr.  20, Hrsg. Muzej grada 
Beograda, Belgrad 1973.

33 Siehe:  Tričković,  Radmila:  Mulkovna imanja  beogradskih Turaka 1813.  godine,  in: Zbornik istorijskog muzeja 
Srbije, Nr. 6, Hrsg. Istorijski muzej Srbije, Belgrad 1969. Siehe: Nikolić, Adam: Turski spahiluci (zijameti i timari) u 
Srbiji (1815 - 1835), in: Zbornik istorijskog muzeja Srbije, Nr. 3 - 4, Hrsg. Istorijski muzej Srbije, Belgrad 1965.  
Siehe auch: Nikolić, Adam: Sultanski spahiluci (Mukade) u Srbiji (1813 - 1815), in: Zbornik istorijskog muzeja  
Srbije, Nr. 1,  Hrsg. Istorijski muzej Srbije, Belgrad 1959. 

34 Siehe:  Nikolić,  Vidosava:  Turska  dobra  i  stanovništvo  u  Beogradu  u  vreme bombardovanja  1862.  godine,  in: 
Godišnjak grada Beograda 9 - 10, Hrsg. Muzej grada Beograda, Belgrad 1962 - 1963.
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Der  Historiker  Ljubomir  Nikić war  insbesondere  an  der  muslimischen  Architektur  bzw.  den  Belgrader 

Moscheen  interessiert,  ähnlich  wie  der  Forscher  Rade  Poznanović,  der  sich  mit  Moscheen  in  Užice 

beschäftigte.35 Die  wichtigste  Arbeit  bezüglich  der  islamischen  Architektur  im Sandschak Smedervo ist 

jedoch das Werk  Beograd kao orijentalna varoš pod Turcima 1521 -  1867,36  das von der Architektin und 

Historikerin Divna  Đurić-Zamolo stammt.  Diese Arbeit  stellt  nicht  nur eine bedeutende Studie über das 

osmanische Belgrad dar, sondern gibt auch einen Einblick in das Umfeld, in dem die Muslime dieser Stadt  

gelebt haben.

Obwohl diese und ähnliche Arbeiten die Muslime im Sandschak Smederevo nur beiläufig behandeln, sind sie 

dennoch unentbehrlich für eine wissenschaftliche Analyse. 

Erst im Jahre 1986 ist das Werk Kneževina Srbija von Radoš Ljušić erschienen, das sich eingehend mit den 

Muslimen  im  Sandschak Smederevo  befasst.37 Ljušić  widmet  darin  ein  Unterkapitel  der  muslimischen 

Bevölkerung  und  setzt  sich  äußerst  detailliert  mit  deren  gesellschaftlichen  und  wirtschaftlichen  

Besonderheiten auseinander. Zudem analysiert er auch die Auswirkungen politischer Ereignisse und Kriege 

auf das Leben der Muslime in dieser Provinz. 

Nach Ljušić gibt es in der serbischen Historiographie kein Werk, das sich ausschließlich mit den Muslimen 

befasst.  Wie  schon  zuvor  dominieren  Arbeiten,  die  nur  gewisse  Aspekte  im  Zusammenhang  mit  der  

muslimischen Bevölkerung untersuchen. So waren ab 1980 serbische Städte während der Osmanenzeit in  

den Fokus einiger Historiker gerückt. Dieser Themenkomplex stellt allerdings nichts neues dar, da sich die 

meisten Arbeiten an einem Sammelwerk unter dem Titel  Oslobođenje gradova u Srbiji  od Turaka  1862 

-186738 orientierten, das im Rahmen einer Konferenz anlässlich des hundertsten Jahrestags der Aussiedlung 

der  Muslime  aus  Serbien  veröffentlicht  wurde.  Der  Unterschied  zwischen  dem  Sammelwerk  und  den 

Arbeiten,  die  ab 1980 erschienen sind,  ist,  dass  die  Historiker neue Forschungsfragen formulierten.  Die  

Muslime  waren  dabei  unumgänglich,  da  sie  das  Gros  der  städtischen  Bevölkerung  ausmachten.  Im 

Mittelpunkt dieser Arbeiten standen neben Belgrad vor allem die einstigen kaiserlichen Städte39 wie Užice, 

Soko oder  Šabac.  An dieser Stelle ist  es wichtig den Aufsatz  von  Bogumil Hrabak mit dem Titel  Užice  

između srbijanskih ustanika i bosanskih Osmanlija 1804 – 1807.40 zu erwähnen. Darin befasst sich Hrabak 

35 Siehe: Nikić, Ljubomir: Džamije u Beogradu, in: Godišnjak grada Beograda, Buch 5, Hrsg. Muzej grada Beograda 
Belgrad 1958.  Siehe auch:  Nikić, Ljubomir:  Prilozi istoriji  Beogradskih džamija, in: Godišnjak grada Beograda, 
Buch  7,  Hrsg. Muzej grada Beograda  Belgrad 1960.  Siehe:  Poznanović, Rade: Zapisi i sećanja o starom Užicu i 
poslednim užičkim džamijama, in: Užički zbornik Nr. 9, Hrsg. Narodni muzej Titovo Užice, Titovo Užice 1980.

36 Deutsche Übersetzung:  Belgrad als orientalische Stadt unter den Türken 1521 - 1867. Siehe: Đurić-Zamolo, Divna: 
Beograd kao orijentalna varoš pod Turcima 1521 - 1867, Arhitektonsko-urbanistička studija, Hrsg. Muzej grada 
Beograda, Belgrad 1977.

37 Deutsche Übersetzung: Fürstentum Ljušić, Radoš: Kneževina Srbija (1830-1839), Hrsg. Srpska akademija nauka i 
umetnosti, posebno izdanje, Buch Nr. 12, Belgrad 1986.

38 Deutsche Übersetzung: Die Befreinug der Städte Serbiens von den Türken 1862 -1867. Siehe: Čubrilović, Vasa u.a.: 
Oslobođenje gradova u Srbiji od Turaka 1862 - 1867. god., Hrsg. Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrad 
1970.

39 Bei  den  kaiserlichen  Städten  handelt  es  sich  um  strategisch  wichtige  befestigte  Siedlungen,  die  zudem  auch 
bedeutende  Verwaltungszentren  sind  und  eine  starke  muslimische  Bevölkerung  aufweisen.  Im  Sandschak 
Smederevo waren das: Belgrad, Šabac, Soko, Smederevo und Užice. Ab dem Jahr 1833 - als das Territorium dieser 
Provinz vergrößert wurde - kam auch die Stadt Kladovo hinzu.

40 Deutsche Übersetzung:  Užice zwischen  serbischen Aufständischen und bosnischen Osmanen 1804 - 1807. Siehe: 
Hrabak, Bogumil: Užice između srbijanskih ustanika i bosanskih Osmanlija 1804 - 1807, in: Užički zbornik Nr. 14, 
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vor  allem mit  dem Schicksal  der  Muslime in  Užice  vor  und während des  ersten serbischen  Aufstands. 

Nennenswert ist auch der Aufsatz von Gojko Škoro unter dem Titel Iseljavanje Muslimana i Turaka iz Užica  

i Sokolske nahije u Bosnu.41 Škoro  bearbeitet in dieser Arbeit gleich mehrere Themen. Beachtenswert ist,  

dass er  neben  Stojančević  einer  der  wenigen  serbischen  Historiker  war,  der  sich  intensiver  mit  den 

Migrationsbewegungen der muslimischen Bevölkerung des Sandschak Smederevo auseinandersetzte.  Die 

hier  genannten  Aufsätze von  Škoro  und  Hrabak  entstammen  dem  wichtigsten  wissenschaftlichen 

Sammelwerk für die Geschichte von Užice, dem  Užički zbornik.42 Vor allem die Ausgaben, die zwischen 

1980 und 1990 veröffentlicht worden sind, beinhalten viele Aufsätze zur muslimischen Bevölkerung von 

Užice.

Neben Užice wurde auch die ehemalige Festungsstadt Soko häufig in der serbischen wissenschaftlichen und 

nicht-wissenschaftlichen Literatur behandelt. Auffallend ist, dass die Serbisch-Orthodoxe Kirche ein großes  

Interesse  an  der  Veröffentlichung  von  Publikationen  hatte,  die  sich  mit  der  Geschichte  dieser  Stadt  

beschäftigten. Es verwundert daher auch nicht, dass eines der ersten Werke Soko-grad (aus dem Jahr 1995) 

von dem serbischen Geistlichen Stanko Vasić verfasst wurde.43 Kurz darauf im Jahr 1998 gab der Historiker 

Milivoje Vasiljević eine äußerst umfangreiche Monographie über Soko heraus, die bis heute die wichtigste  

Arbeit  über diese Stadt  und deren muslimische Bevölkerung ist.44 Auch in diesem Falle unterstützte die 

Serbisch-Orthodoxe Kirche, speziell das Bistum Šabac-Valjevo die Erscheinung des Werkes. 

Auch  über  die  Stadt  Šabac  in  der  Osmanenzeit  erschienen mehrere  Arbeiten. Nennenswert  ist  ein erst 

kürzlich veröffentlichter Aufsatz, dessen Forschungsschwerpunkt die muslimische Bevölkerung  dieser Stadt 

ist. Der  Titel der Arbeit lautet  Šabački Turci45 und ist vom serbischen Historiker Dejan  Živković verfasst.  

Živković  nimmt  in  diesem  Aufsatz  auch  Bezug  auf  die  muslimischen  Roma  von  Šabac,  was  eine 

Besonderheit  in  der  serbischen  Forschungsliteratur  darstellt,  da  es  nur  sehr  wenige  Publikationen  zur 

Geschichte dieser Bevölkerungsgruppe gibt.

In  den  letzten  Jahren  kamen  zu  den  hier  angeführten  Arbeiten  auch  Texte  serbischer  Forscher  und 

Intellektueller  hinzu,  die  ihre  Aufsätze  auf  der  wissenschaftlichen  Online-Plattform  Peščanik46 

Hrsg. Narodni muzej Titovo Užice, Titovo Užice 1985.
41 Deutsche Übersetzung: Die Aussiedlung der Muslime und Türken aus Užice und der Nahiye Soko nach Bosnien. 

Siehe: Škoro, Gojko: Iseljavanje Muslimana i Turaka iz Užica i Sokolske nahije u Bosnu, in: Užički zbornik, Nr. 12, 
Hrsg. Narodna biblioteka Užice, Titovo Užice 1983.

42 Siehe:  Užički zbornik, prilozi za političku, kulturnu i ekonomsku istoriju Titovog Užica i okoline,  Hrsg. Narodni 
muzej Titovo Užice

43 Vasić, Stanko: Soko-grad, Hrsg. Skupština opštine Krupanj, Krupanj 1995.
44 Vasiljević, Milivoje: Soko-grad, Hrsg. Eparhija Šabačko-valjevska, Šabac 1998.
45 Deutsche Übersetzung: Šabacer Türken, Siehe: Živković, Dejan: Šabački Turci 1830 – 1867, in Museum, Godišnjak 

Narodnog muzeja u Šapcu, Nr. 14, Hrsg. Narodni muzej Šabac, Šabac 2013
46 Siehe: http://pescanik.net/ (abgerufen am 27.06.2016).
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veröffentlichen, wie die Historikerin Olga Zirojević47 oder der Religionssoziologe Milan Vukomanović.48 Die 

Artikel, die in Peščanik veröffentlicht werden, stellen ein Novum in der serbischen Wissenschaft dar, weil  

sich die Forscher kritischer mit den Ereignissen der eigenen Geschichte auseinandersetzen und zunehmend 

auf  die  anerkannte  wissenschaftliche  Terminologie  achten,  so  auch  im  Bezug  auf  die  muslimische 

Bevölkerung im Sandschak Smederevo.

Wie  dieser  kurze  Einblick  in  die  serbische  Geschichtsschreibung bezüglich  der  Muslime  im Sandschak 

Smederevo zeigt, gibt es eine Vielfalt von Arbeiten, die sich mit ihnen befassen. Jedoch haben die meisten 

dieser Arbeiten den Fokus nicht ausschließlich bei dieser Bevölkerungsgruppe, sondern befassen sich primär 

mit anderen Themenbereichen. Die Muslime werden eher am Rande erwähnt. Bei den Werken, in denen die  

muslimische  Bevölkerung  im  Sandschak  Smederevo  im  Forschungsmittelpunkt  steht,  handelt  es  sich  

vorwiegend  um  einige  wenige  kleinere  Aufsätze.  Es  fehlt  daher  noch  immer  ein  Werk,  das  sich 

ausschließlich  mit  dieser  Bevölkerungsgruppe  beschäftigt  und  die  wichtigsten  Thesen,  Ansichten  und 

Meinungen der serbischen Geschichtsschreibung in sich vereint.       

In der bosnischen Geschichtsschreibung vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 1990-er Jahre wurde 

dem Thema muslimische Bevölkerung im Sandschak Smederevo nicht viel Beachtung geschenkt. Dennoch 

gab es nach dem Zweiten Weltkrieg bosnische Forscher, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzten. 

Den Anfang machte der Historiker  Šaban Hodžić im Jahr 1958 mit dem Aufsatz  Migracije muslimanskog 

stanovništva iz  Srbije  u  sjeverozapadnu Bosnu  između 1788.  -  1862.  godine.49 Diese Arbeit  war für die 

bosnische  Forschungsliteratur  wegweisend,  weil  der  Forschungsschwerpunkt  -  die  Migrationen  der 

muslimischen Bevölkerung in und aus dem Sandschak Smederevo - nach wie vor von größten Interesse für 

die bosnischen Historiker ist. Zudem enthält dieser Aufsatz übersetzte Kopien von Originaldokumenten aus 

dem orientalischen Institut. Diese Kopien haben einen besonderen Wert, da die Originale im Bosnienkrieg 

verbrannt sind. Im Jahr 1961 veröffentlichte der bosnische Ethnologe Alija Nametak eine Studie unter dem 

Titel Folklor užičkih muslimana u bosanskoj posavini.50 Darin untersuchte er die Bräuche und die Kultur der 

Muslime aus Užice, die sich ab dem Jahr 1862 gemeinsam mit den Muslimen aus Šabac, Belgrad und Soko 

in den eigens für sie angelegten Städten Nordbosniens wiederfanden. Dieser Aufsatz ist deshalb so wichtig,  

weil er der einzige ist, der sich mit den Bräuchen und Sitten der Muslime aus dem Sandschak Smederevo 

47 Zirojević befasst sich in einer Arbeit unter dem Namen Allahovi hrišćani (Allahs Christen) mit dem Phänomen des 
Synkretismus  bei  der  muslimischen  Bevölkerung  auf  dem  Balkan.  Siehe:  Zirojević,  Olga:  „Allahovi  hrišćani, 
Dvoverje na Balkanu”, unter: http://pescanik.net/alahovi-hriscani/ (abgerufen am 27.06.2016).

48 Vukomanović  setzt  sich  in  einem Aufsatz  mit  dem Titel  Derviši  u  Beogradu  (Derwische  in  Belgrad) mit  den 
Derwischen, ihren Orden sowie ihrer Rolle im Prozess der Islamisierung auseinander. Siehe: Vukomanović, Milan: 
„Derviši u Beogradu”, unter: http://pescanik.net/dervisi-u-beogradu/ (abgerufen am 27.06.2016). 

49 Deutsche Übersetzung: Die Migrationsbewegungen von Muslimen aus Serbien nach Nordost-Bosnien zwischen den 
Jahren 1788 - 1862. Siehe: Hodžić, Šaban: Migracije muslimanskog stanovništva iz Srbije u sjeveroistočnu Bosnu 
između 1788.-1862., in: Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Buch II, Hrsg. Zavičajni muzej u Tuzli,  
Tuzla 1958.

50 Deutsche Übersetzung: Die Folklore der Užicer Muslime in der bosnischen Posavina. Siehe: Nametak, Alija: Folklor 
užičkih muslimana u bosanskoj Posavini, in Rad VIII-og kongresa folklorista Jugoslavije u Titovom Užicu,  für 
Hrsg. Dušan Nedeljković, Belgrad 1961.
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beschäftigt.  Die nächste  nennenswerte  Arbeit  bosnischer Forscher  bezüglich der Muslime im Sandschak 

Smederevo erschien erst im Jahre 1991 und ist von Hifzija Suljkić verfasst worden. Es handelt sich um einen 

Aufsatz unter dem Titel  Iseljavanje muslimana iz Užica u Bosnu 1862. godine.51 Ähnlich wie im Fall der 

Arbeit von Šaban Hodžić enthält auch dieses Werk Kopien einiger wichtiger Primärquellen über die Muslime 

in Užice. 

Als  Resultat  der Kriegswirren  in  Bosnien  Herzegowina  in  den  1990-er  Jahren  und  der  bosniakischen 

Nationsbildung,  stieg  das  Interesse der  bosnischen Forschungsgemeinde  an  den  Muslimen,  die  einst  im 

Sandschak Smederevo lebten. Im Jahr 1997 veröffentlicht Mustafa Imamović das Buch Historija Bošnjaka.52 

Darin nimmt er in einem Unterkapitel auch Bezug auf die Muslime im Sandschak Smederevo, die zum ersten 

mal als „Bosniaken” definiert werden. Ein Jahr später erscheint die Arbeit des bosnischen Historikers Safet 

Bandžović unter dem Titel Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore tokom XIX stoljeća.53 

Dieses Buch ist von großer Bedeutung für die bosnische Geschichtsschreibung, denn es bezieht sich nicht  

nur  auf  die  Thematik  der  Aussiedlung,  sondern  befasst  sich  mit  der  gesamten  Geschichte  dieser  

Bevölkerungsgruppe  vom Ende  des  18.  Jahrhunderts  bis  zu  ihrer  Ansiedlung  in  Bosnien  und  anderen 

Gebieten  des  Osmanischen  Reiches  im Jahre  1862.  An  dieser  Stelle  ist  es  wichtig  zu  erwähnen,  dass  

Bandžović der bosnische Historiker ist, der sich am meisten mit den Muslimen aus dieser Provinz beschäftigt 

hat. Den wissenschaftlichen Fokus legt  Bandžović  dabei vor allem auf die Flucht und Vertreibung dieser 

Bevölkerungsgruppe im 19.  Jahrhundert.  So  befasst sich  ein ganzes Kapitel  in seinem Werk  Bošnjaci  i  

deosmanizacija Balkana54 mit der Vertreibung der Muslime im Sandschak Smederevo von 1804 bis 1862.  

Auch im Aufsatz  Bošnjaci i balkanski muhadžirski pokreti55 nimmt Bandžović Bezug auf die Muslime  im 

Sandschak Smederevo. 

Die wichtigsten Werke der bosnischen Geschichtsschreibung bezüglich dieser Bevölkerungsgruppe sind zwei  

Sammelwerke, die 2012 und 2013 erschienen sind und an denen Historiker aus Bosnien und der Türkei  

zusammengearbeitet haben. Das 2012 erschienene Sammelwerk hat den Titel  Naseljavanje muhadžira iz  

Srbije u Bosnu,56 während das 2013 veröffentlichte Werk den Titel 150 godina od protjerivanja muslimana iz  

51 Deutsche Übersetzung:  Die  Aussiedlung der  Muslime aus  Užice  nach  Bosnien  im Jahre  1862.  Siehe:  Suljkić, 
Hifzija:  Iseljavanje muslimana iz Užica u Bosnu 1862,  in:  Separat  iz “Glasnika IZ”,  Nr.  2/1991, Hrsg.  Rijaset 
islamske zajednice SFRJ,  Sarajevo 1991.

52 Deutsche Übersetzung: Geschichte der Bosniaken. Siehe: Imamović, Mustafa: Historija Bošnjaka, Hrsg. Bošnjačka 
zajednica kulture Preporod, Sarajevo 1997.

53 Deutsche Übersetzung: Die Aussiedlung der muslimischen Bevölkerung aus Serbien und Montenegro im Laufe des 
19. Jahrhunderts. Siehe: Bandžović, Safet: Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore tokom XIX 
stoljeća, Hrsg. El-Kalem, Sarajevo 1998.

54 Deutsche Übersetzung: Die Bosniaken und die Deosmanisierung des Balkans. Siehe: Bandžović, Safet: Bošnjaci i 
deosmanizacija Balkana, Muhadžirski pokreti i pribježišta „sultanovih musafira” (1683.-1875.), Hrsg. Amos Graf, 
Sarajevo 2013.

55 Deutsche  Übersetzung:  Bosniaken  und  balkan-muslimische  Flüchtlingsbewegungen.  Siehe: Bandžović,  Safet: 
Bošnjaci  i  balkanski  muhadžirski  pokreti,  in:  Godišnjak,  Jahr  6,  Hrsg.  Bošnjačka  zajednica  kulture  Preporod, 
Sarajevo 2006.

56 Deutsche Übersetzung: Die Ansiedlung der muslimischen Flüchtlinge aus Serbien in Bosnien. Siehe: Husić, Aladin 
u.a.: Naseljavanje muhadžira iz Srbije u Bosnu, Hrsg. Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 2012.
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kneževine Srbije trägt.57 Beide Arbeiten behandeln die Vertreibung der Muslime vom 18. Jahrhundert bis in 

das  Jahr  1862.  Wenn  auch  andere  Themenbereiche  analysiert  werden,  bleibt  doch  der  

Forschungsschwerpunkt weiterhin bei der Flucht und Vertreibung der Muslime aus dieser Provinz.

Letztendlich kann gesagt werden, dass die bosnische Geschichtsschreibung sich in letzter Zeit zwar immer  

wieder mit den Muslimen aus dem Sandschak Smederevo auseinandergesetzt hat, der Fokus aber zu wenig 

erweitert wurde auf die Bereiche Kultur, alltägliches Leben, Bräuche und Gesellschaftsstrukturen. Trotzdem 

konnten sich in der bosnischen Historiographie gewisse Thesen, Ansichten und Meinungen bezüglich der 

Muslime aus dieser Provinz festsetzen. Diese Ansichten unterscheiden sich häufig von den Thesen serbischer  

Historiker und Forscher. Deswegen setzt sich diese Arbeit auch das Ziel, die wichtigsten Streitpunkte dieser 

beiden  Historiographien  im  Bezug  auf  die  Muslime  im  Sandschak  Smederevo  zu  benennen  und  zu 

analysieren.

Um eine genau Analyse der beiden Geschichtsschreibungen im Hinblick auf die Muslime im Sandschak  

Smederevo zu  gewährleisten,  erfordert  es  jedoch einer  strukturierten  Vorgehensweise.  Deshalb  ist  diese 

Arbeit  in  fünf  Kapitel  unterteilt,  wobei  jedes  Kapitel  jeweils  ein  Thema  behandelt  mit  dem sich  beide 

Geschichtsschreibungen intensiv auseinandersetzen. Bei den ersten drei Kapiteln ist der Fokus primär auf  

den  politischen,  wirtschaftlichen  und  sozialen  Realitäten  der  muslimischen  Bevölkerung  im Sandschak 

Smederevo am Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert gerichtet. So befasst sich das erste Kapitel der Arbeit  

(der Sandschak Smederevo und die Frage nach dem Belgrader Paschalik) mit territorialen Aspekten. Darin 

wird zunächst einmal geklärt was der Sandschak Smederevo ist, wie er zusammengesetzt war und welche  

Gebiete im Laufe der Zeit Teil dieser Provinz gewesen sind. Auch wird in diesem Kapitel die Frage erläutert,  

warum  diese  Provinz  Belgrader  Paschalik  genannt  wird,  wobei  gegensätzliche  Thesen  serbischer  und 

bosnischer Historiker vorgestellt und analysiert werden. 

Im zweiten Kapitel (Verbreitung der Muslime im Sandschak Smederevo) werden Faktoren benannt, die dazu 

beigetragen haben, dass Muslime nur in bestimmten Gegenden des Sandschak Smederevo lebten. Dabei wird 

vor allem auf den Unterschied zwischen der städtischen und ländlichen Umgebung verwiesen, der in den 

Argumentationen serbischer und bosnischer Historiker eine wichtige Rolle spielt. Zudem wird der Versuch 

unternommen, eine ungefähre Bevölkerungszahl von den Muslimen im Sandschak Smederevo vor Ausbruch 

der serbischen Aufstände in Erfahrung zu bringen.

Das dritte Kapitel (muslimische Gesellschaft im Sandschak Smederevo Ende des 18. und Anfang des 19.  

Jahrhunderts) versucht, anhand von Arbeiten beider Geschichtsschreibungen eine Antwort auf die Frage zu 

finden, ob es möglich ist von geordneten Gesellschaftsstrukturen bei den Muslimen in diesem Zeitraum zu 

sprechen? Dabei werden mehrere Faktoren und Ereignisse angeführt, die einen maßgeblichen Einfluss auf  

die muslimische Gesellschaft gehabt haben. 

In  den  beiden  letzten  Kapiteln  ist  der  Akzent  weitaus  mehr  auf  den  gegensätzlichen  Thesen  beider  

57 Deutsche Übersetzung: 150 Jahre seit der Vertreibung der Muslime aus dem Fürstentum Serbien. Siehe: Arnautalić, 
Mirsad u.a.: 150 godina od protjerivanja Muslimana iz Kneževine Srbije, Hrsg. Medžlis islamske zajednice Tuzla, 
Orašje 2013.
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Geschichtsschreibungen im Hinblick auf die Muslime im Sandschak Smederevo gesetzt. Obwohl auch in den 

ersten  drei  Kapiteln  Standpunkte  und  Meinungen  der  Historiker  beider  Länder  einen  wesentlichen 

Bestandteil darstellen, so werden in den abschließenden Kapiteln Fragen erörtert, die auch in der Gegenwart  

von großer Bedeutung für die Forschungsgemeinden Serbiens und Bosniens sind.

Deshalb  befasst  sich  das  vierte  Kapitel  (von  „Türken”  und „Bosniaken”  -  Die  Frage  der  Identität  und 

Herkunft  der  Muslime  im  Sandschak  Smederevo)  mit  den  Identitätswahrnehmungen  serbischer  und 

bosnischer  Historiker  hinsichtlich der  Muslime im Sandschak Smederevo.  Die Fragen der  Identität  und 

Herkunft haben vor allem in der bosnischen Geschichtsschreibung einen hohen Stellenwert angesichts der 

bosniakischen Nationsbildung ab den 1990-er Jahren. Zudem wird auch auf die Frage eingegangen, wie sich  

die Muslime im Sandschak Smederevo selbst wahrgenommen haben?

Das letzte Kapitel (Dispute der serbischen und bosnischen Forschungsliteratur bezüglich der Islamisierung 

im  Sandschak  Smederevo)  stellt  eines  der  größten  Streitthemen  für  die  bosnische  und  serbische 

Geschichtsschreibung dar. Die zentrale Frage wird daher auch sein, wie sich die Islamisierung im Sandschak 

Smederevo auswirkte? Dabei wird auch ein Vergleich zu den Nachbarprovinzen des Sandschak Smederevo  

angestellt, der Parallelen bzw. Gegensätze in diesem Prozess aufzeigen soll. Auch wichtige Faktoren wie  

sozialer Aufstieg durch Konversion, der Einfluss der Derwische sowie die Institution der Devşirme werden 

vorgestellt und analysiert.
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I. Der Sandschak Smederevo und die Frage nach dem Belgrader Paschalik

Dieses  Kapitel  hat  die  Aufgabe,  einen kurzen Überblick über  die  Entstehungsgeschichte  und territoriale 

Entwicklung der  osmanischen Provinz Sandschak Smederevo zu geben.  Zudem verweist  dieser Teil  der  

Arbeit  auf ein wesentliches Problem in der serbischen und bosnischen Historiographie,  die Verwendung 

falscher oder veralteter Begriffe in der Forschungsliteratur. Konkret wird auf die Frage eingegangen, ob der 

Sandschak Smederevo auch offiziell den Namen Belgrader Paschalik führte, wie bei den meisten serbischen 

Historikern zu lesen ist. Hierbei wird auch ausgeführt, wie dieser Begriff entstanden ist und letztendlich wie  

er von der älteren und neueren serbischen und bosnischen Geschichtsschreibung definiert und verwendet  

wird. 

1.1. Die osmanische Provinz Sandschak Smederevo

Im zentralen Teil des heutigen Serbiens erstreckte sich vom 15. bis ins frühe 19. Jahrhundert eine osmanische 

Provinz,  die den Namen Sandschak Smederevo führte.58 Obwohl  einige Historiker  in ihren Werken den 

Sammelbegriff Serbien für den Sandschak Smederevo verwenden, kann zu dieser Zeit von Serbien als Staat 

oder einer Provinz,  die diesen Namen trug,  noch keine Rede sein.59 Sehr wohl aber war der Sandschak 

Smederevo der Nukleus bzw. das Entstehungsgebiet des späteren serbischen Nationalstaates, weshalb dieser 

Provinz in der serbischen Geschichtsschreibung eine besondere Rolle zugeschrieben wird.60 

Dennoch bleibt dieses Gebiet bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts eine Provinz, die sich im wesentlichen 

nicht  von  den  anderen  osmanischen  Provinzen  unterschieden  hat.  Im  Rahmen  der  Unterteilung  des 

Osmanischen Reiches in Paschaliks (Eyalets), Sandschaks (Livas), Kazas und Nahije, stellten die Paschaliks 

58 Die  Geschichte  des  Sandschak  Smederevo beginnt  mit  der  zweiten  Einnahme der  Stadt  Smederevo  durch  die 
Osmanen 1459. Die Auflösung der Provinz (abgesehen von der Habsburger Eroberung 1718 – 1739 und dem ersten 
serbischen  Aufstand  1804 –  1813)  verläuft  in  Etappen,  angefangen mit  dem Jahr  1815,  in  dem das  serbische 
autonome Fürstentum begründet wurde. Abgeschlossen wurde der Prozess mit den Hatt-i Şerifs von 1830 und 1833, 
in  denen  die  Autonomie  des  serbischen  Fürstentums  ausgeweitet  wurde,  was  de  facto  zur  Auflösung  der 
osmanischen  Provinz  Sandschak  Smederevo  führte.  Siehe:  Sundhausen,  Holm:  Geschichte  Serbiens  19.  -  21. 
Jahrhundert, Hrsg. Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar 2007. S. 69, Siehe auch: Hösch, Edgar: Geschichte der 
Balkanländer, Von der Frühzeit bis zur Gegenwart, Hrsg. C.H. Beck Verlag, München 1988, S. 82. 

59 Im Gegensatz zu Bosnien, dessen Name in der osmanischen Administration als Sandschak Bosnien und später als 
Paschalik Bosnien weiterhin verwendet wurde, war dies mit Serbien nicht der Fall. Es gab während der gesamten 
osmanischen Herrschaft auf diesem Gebiet keine Provinz, die den Namen Serbien führte. Die einzige Ausnahme 
bestand während der kurzen Habsburger Herrschaft über dieses Gebiet im Zeitraum von 1718 bis 1739 und von 
1788 bis 1791, als die eroberten Gebiete offiziell Serbien genannt wurden und der Habsburger Kaiser zudem den 
Titel König von Serbien führte. Siehe: Pawlowitch, Stevan: A history of the Balkans 1804 - 1945, Hrsg. Addison 
Wesley Longman Limited 1999, S. 27.

60 Dies hat zum einen damit zu tun, dass sich auf diesem Territorium, die beiden serbischen Aufstände gegen die 
Osmanen zugetragen haben (1804 bis 1813 sowie 1815). Zum anderen wurde auf diesem Gebiet das autonome 
serbische Fürstentum begründet, das im Jahre 1878 vom Osmanischen Reich unabhängig wurde. Angesichts dieser 
Tatsachen verwundert es auch nicht, dass andere osmanische Sandschaks, die mit der Zeit Teil Serbiens wurden wie 
der Sandschak  Kruševac oder der Sandschak Niš, weit weniger Beachtung in der serbischen Forschungsliteratur 
fanden  als der Sandschak Smederevo. Deshalb schreibt auch der serbische Historiker Sima  Ćirković:  „The most 
important was the Smederevo sanjak [...].“ Siehe: Ćirković: The Serbs, S. 111.
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die größten und die Nahije die kleinsten territorialen Einheiten dar.61 Dementsprechend fielen die Sandschaks 

in  die  mittlere  Kategorie  der  territorialen  Organisation  des  Reiches.  Dies  traf  auch auf  den  Sandschak 

Smederevo zu.  Dieser formte gemeinsam mit  anderen Sandschaks einen Paschalik.  Allerdings war diese 

Provinz  im Laufe  der  osmanischen  Herrschaft  Bestandteil  mehrere  Paschaliks.  So  führt  der  bosnische 

Historiker  Hazim Šabanović  an, dass der  Sandschak Smederevo seit seiner Gründung Teil der Paschaliks 

Rumelien,62 Buda und Silistrien63 gewesen sei.64 

Der territoriale Umfang des Sandschak Smederevo veränderte sich im Laufe der osmanischen Herrschaft. Im 

15. Jahrhundert erstreckte sich dieser Sandschak von der Drina bis an die Donau, jedoch ohne Belgrad. Im 

Jahr 1521 wurde Belgrad und seine nähere Umgebung dem Sandschak Smederevo einverleibt.65 Zur Zeit 

seiner  größten  Ausdehnung  Ende  des  17.  und  Anfang  des  18.  Jahrhunderts  reichte  das  Gebiet  dieses 

Sandschaks  von  Belgrad  bis  Niš.66 Im Laufe  des  18.  Jahrhunderts  wurden  die  Grenzen  dieser  Provinz 

abermals verändert. So verlor der Sandschak Smederevo Gebiete im Südosten inklusive der Stadt Niš, die 

zum Verwaltungszentrum eines eigenen Sandschaks wurde.  Dafür  wurde aber die  Stadt  Šabac mit  ihrer 

61 Die Paschaliks oder Eyalets setzten sich zusammen aus Sandschaks (arab. Liva) und diese setzten sich wiederum 
aus Kazas (Gerichtsbezirke) und Nahije (Provinzbezirke) zusammen. Dem Paschalik stand der Pascha oder Begler-
beg vor, dem Sandschak der Sandschak-beg, der Kaza der Kadi und der Nahije der Muteselim. Allerdings muss auch 
vermerkt werden, dass sich die Kazas zwar in den meisten Fällen aus mehreren Nahije zusammensetzten, jedoch gab 
es  auch Beispiele,  wo die Grenzen einer  Kaza den Grenzen einer Nahije entsprochen haben.  Siehe in:  Karpat, 
Kemal:  Ottoman  population  1830  -  1914,  Demographic  and  social  characteristics,  Hrsg.  The  University  of 
Wisconsin Press, Madison Wisconsin 1985, S. 8. Siehe auch: Bandžović: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, S. 219. 

62 Der Paschalik Rumelien wurde Mitte des 14. Jahrhunderts gegründet als erste Großprovinz im Osmanischen Reich. 
Diese vereinte zunächst alle europäischen Besitzungen bis zum 16. Jahrhundert, als eine Reihe neuer Paschaliks  
gegründet  worden  ist  wie  Bosnien,  Buda,  Temeswar,  usw.  Dennoch blieb  der  Eyalet  Rumelien  bis  zuletzt  das 
Herzstück des osmanischen Balkans und damit auch seine wichtigste Provinz. Der Name Rumelien leitet sich von 
Rhomäer ab, was eine Selbstbezeichnung der Byzantiner gewesen ist. Folglich bedeutet Rumelien, dass Land der 
Rhomäer. Zudem wird der Begriff Rumelien in der Türkei immer noch als Bezeichnung für die Balkanhalbinsel 
verwendet.  Siehe  in:  Hösch,  Edgar;  Nehring,  Karl;  Sundhausen,  Holm  (Hrsg.):  Lexikon  zur  Geschichte 
Südosteuropas, Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar 2004, S. 586 und 587. Siehe auch: Matuz, Josef: Osmansko 
carstvo, Hrsg. Školska knjiga, Zagreb 1992, S. 31.     

63 Der ursprüngliche Name dieses 1593 gegründeten Eyalets ist Özü (türk. Özi), allerdings wurde er auch Paschalik 
Silistrien genannt. Als Özü 1792 an die Russen fällt wird Eyalet Silistrien auch der offizielle Name der Provinz. 
Siehe in:  Birke, Andreas: Die Provinzen des Osmanischen Reichs, in: Beihefte zum Tübinger Atlas des vorderen 
Orients, Reihe B, Nr. 13, Hrsg. Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 1976, S. 84. 

64 Šabanović  führt  an,  dass  der  Sandschak Smederevo  von  seiner  Gründung bis  1541 Teil  des  Eyalets  Rumelien 
gewesen sei. Von 1541 bis zum Jahr 1687 gehörte er zum Eyalet Buda. Von 1699 bis 1791 war er Teil des Eyalets 
Rumelien und ab dem Jahr 1791 wurde er  Teil  des  Eyalets Silistrien,  dessen Bestandteil  er  bis zum Ende der 
direkten  osmanischen  Herrschaft  bleibt.  Der  deutsche  Historiker  Andreas  Birken  gibt  an,  dass  der  Sandschak 
Smederevo erst 1812 in den Eyalet Silistrien eingegliedert worden ist. Allerdings ist dies äußerst zweifelhaft, da zu  
dieser Zeit der erste serbische Aufstand noch im Gange war. Zudem meint Birke, dass diese Eingliederung nicht 
ganz belegt ist. Siehe in: Šabanović, Hazim:  Da li je postojao Beogradski pašaluk?  in  Istorijski glasnik, Nr.  1-2, 
Hrsg. Istorijsko društvo Srbije, Belgrad 1954, S. 6 - 8. Siehe auch: Birke: Die Provinzen des Osmanischen Reichs, 
S. 85.

65 Nach Meinung von Hazim Šabanović bildeten Belgrad und seine nähere Umgebung, die 1521 von  den Osmanen 
erobert wurden, ein Territorium, das groß genug war, um einen eigenen Sandschak bilden zu können Die Osmanen 
entschieden sich jedoch für eine Zusammenlegung der neuen Gebiete mit dem bestehenden Sandschak Smederevo, 
da die Grenze zu Ungarn nicht ausreichend gesichert war. Siehe: Šabanović: Da li je postojao Beogradski pašaluk? 
S. 6. 

66 Die  serbische  Historikerin  Radmila  Tričković  führt  an,  dass  der  Sandschak Smederevo nach  dem Frieden  von 
Karlowitz  1699  sich  aus  den  folgenden  Nahije  zusammensetzte:  Beograd,  Avala,  Kolubara,  Prilep,  Lomnica, 
Rudnik, Valjevo, Osat, Užice, Požega, Levač, Lučica (Požarevac), Mlava, Ždrelo, Pek, Topolovnik, Poreč, Homolje, 
Resava  und  Niš. Siehe in: Tričković, Radmila: Beogradski pašaluk 1687 - 1739. Zusammengefasst von Nebojša 
Šuletić, Hrsg. Službeni glasnik, Belgrad 2013, S. 187.

15



Umgebung aus dem Sandschak Zvornik gelöst und dem Sandschak Smederevo einverleibt.67 So setzte sich 

ab da an der  Sandschak Smederevo aus  den Nahije  Belgrad,  Smederevo,  Požarevac,  Ćuprija,  Jagodina, 

Kragujevac, Rudnik, Valjevo, Šabac, Soko, Užice und Požega zusammen.68 Nach Meinung des serbischen 

Forschers  Jovan  Cvijić  hatte  der  Sandschak  Smederevo  in  diesem  Zeitraum  eine  Fläche  von  24.440 

Quadratkilometern.69 Diesen territorialen Umfang sollte die Provinz bis zum ersten serbischen Aufstand im 

Jahr 1804 beibehalten.

1.2.  Die  Benutzung  des  Begriffes  Belgrader  Paschalik  in  der  serbischen  und  bosnischen 

wissenschaftlichen Literatur

Der  Sitz  der  Verwaltung des  Sandschak Smederevo war  seit  seiner Begründung  im 15.  Jahrhundert  in 

Smederevo. Dies änderte sich jedoch im Jahr 1521 nachdem die Osmanen Belgrad eingenommen und es zur 

neuen Provinzhauptstadt erkoren haben.70 Dennoch blieb der Name Sandschak Smederevo bestehen.71 Genau 

diese Verlegung der Provinzverwaltung von Smederevo nach Belgrad führte dazu, dass die ältere serbische  

67 Es ist  bis  heute nicht ganz geklärt,  wann genau  Šabac und die umliegende Mačva dem Sandschak Smederevo 
einverleibt  wurden.  So  gibt  es  diesbezüglich  mehrere  Ansichten  in  der  bosnischen  Historiographie.  Hazim 
Šabanović vertritt die Meinung, dass Šabac und seine nähere Umgebung nach der Eroberung durch die Osmanen 
1521 zunächst einmal Teil des Sandschak Smederevo waren und nach dem Jahr 1526 und vor 1533 dem Sandschak 
Zvornik angegliedert wurden. Innerhalb dieses Sandschaks verblieb dieses Gebiet bis 1718, als es von Habsburger 
Truppen erobert wurde. Die Osmanen haben jedoch im Jahr 1739 alle Territorien bis an die Save-Donau Linie unter 
ihre  Kontrolle  gebracht  und  auch  die  Nahija  Šabac  wurde  laut  Šabanović wieder  in  den  Sandschak  Zvornik 
integriert. Wann aber genau dieses Gebiet  zum Sandschak Smederevo kam, wird von ihm nicht mitgeteilt.  Der 
Historiker Adem Handžić vertritt die Auffassung, dass Šabac und die Nahije Donja und Gornja Mačva (die zur Kaza 
Šabac  gehörten)  nach  der  osmanischen  Eroberung  im  16.  Jahrhundert,  nicht  Teil des  Smederevo-Belgrader 
Sandschaks geworden - sind wie es Šabanović angibt - sondern gleich dem Sandschak Zvornik einverleibt wurden. 
Auch bei Handžić finden sich leider keine näheren Informationen, wann dieses Gebiet zum Sandschak Smederevo 
gekommen war. Bei anderen bosnischen Historikern - wie Zijad Šehić und Ibrahim Tepić - wird sogar die Ansicht 
vertreten,  dass  Šabac  und seine  Umgebung bis  zum Ausbruch  des  ersten  serbischen  Aufstands  1804  Teil  des  
Sandschak Zvornik gewesen seien. Wahrscheinlich kamen Šehić und Tepić  zu diesem Schluss, da die Nahija Šabac 
im  Sinne  der  Steuerabgaben  bis  1804  dem  Paschalik  Bosnien  angehörte.  In  der  administrativ-territorialen 
Unterteilung allerdings waren Šabac und seine Umgebung schon vor dem Jahr 1804 Teil des Sandschak Smederevo. 
Dies  bezeugen  auch  die  meisten  bosnischen  und  serbischen  Historiker  in  ihren  Arbeiten.  Daher  kann 
geschlussfolgert werden, dass sich diese territoriale Veränderung Ende des 18. Jahrhunderts zugetragen hat. Siehe:  
Šabanović, Hazim: Bosanski pašaluk, Postanak i upravna podjela, Hrsg. Svjetlost, Sarajevo 1982, S.  56 und 231. 
Siehe: Handžić, Adem: Zvornik u drugoj polovini XV i u XVI vijeku, in: Godišnjak, Hrsg. Društvo istoričara Bosne 
i Hercegovine, Jahr XVIII, Sarajevo 1968-1969, S. 144 und 145. Siehe: Šehić, Zijad; Tepić, Ibrahim: Povijesni atlas 
Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina na geografskim i historijskim kartama, Hrsg. Sejtarija, Sarajevo 2002, S.  
174.  Siehe  auch:  Erdeljanović,  Jovan:  Donje  Dragačevo,  Antropogeografska  proučavanja,  in:  Naselja  srpskih 
zemalja, Buch 5, Hrsg. Srpski etnografski zbornik, Belgrad 1908, S. 32. 

68 Bandžović: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, S. 219. Siehe auch: Gažević, Nikola u.a.: Vojna enciklopedija, Band 
I, Hrsg. Vojnoizdavački zavod, Belgrad 1970, S. 578. Siehe auch: Bandžović, Safet: Deosmanizacija Smederevskog 
sandžaka i muhadžirski pokreti ka Bosanskom ejaletu (1804. - 1867.), in: Naseljavanje Muhadžira iz Srbije u Bosnu, 
Hrsg. Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 2012, S. 17. Siehe auch: Macura, Miloš u.a.: Stanovništvo Narodne 
Republike Srbije od 1834 - 1953, Hrsg. Zavod za statistiku i evidenciju N. R. Srbije, Belgrad Juni 1953, S. 6.

69 Cvijić, Jovan: Antropogeografski i etnografski spisi, Hrsg. Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrad 1987, S. 
225. 

70 Čubrilović, Vasa: Istorija političke misli u Srbiji XIX veka, Hrsg. Prosveta, Belgrad 1958, S. 47.
71 Šabanović: Da li je postojao Beogradski pašaluk? S. 6. Siehe auch: Čubrilović: Istorija političke misli, S. 47.
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und bosnische Forschungsliteratur72 überwiegend den Begriff  „Belgrader Paschalik“ verwenden.73 Dieser 

Begriff ist jedoch nicht korrekt. Zum einen weil ein Sandschak eine kleinere territoriale Einheit ist als ein  

Paschalik bzw. ein Eyalet.  Zum anderen taucht auch in keinem offiziellen osmanischen Dokument diese 

Bezeichnung auf.74 Es stellt sich daher die Frage, warum dieser inkorrekte Begriff eine derart großzügige 

Verwendung von Seiten der  älteren Forschung fand?  Mit  dieser  Problematik beschäftigte  sich  auch der 

bosnische  Historiker  Hazim  Šabanović  in  seinem  kurzen  Aufsatz  unter  dem  Titel  Da  li  je  postojao  

Beogradski  pašaluk?75 Für  Šabanović  begründet  sich  dieser  im Volksmund  entstandene  Begriff  aus  der 

Tatsache heraus, dass die Provinzvorsteher des Sandschak Smederevo bzw. die Sandschak-begs meistens den 

Titel  Pascha führten.  Ab dem 17.  Jahrhundert  wurde diese Titelverwendung die  Regel  und ab dem 18. 

Jahrhundert führten sie zusätzlich den Titel Muhafiz76 oder Wesir.77 Wegen all dieser wichtigen Titulierungen, 

die  den Provinzvorstehern zu  teil  wurden,  verschwand schlichtweg der  Begriff  Sandschak-beg aus  dem 

alltäglichen Gebrauch. Genau dasselbe passierte auch mit dem Begriff Sandschak Smederevo. 78 Aus diesem 

Grund fand der Begriff  Belgrader Paschalik eine weite Verbreitung innerhalb der älteren serbischen und 

bosnischen Historiographie. 

Dennoch war dieser Begriff nicht unumstritten. So resümiert Šabanović, dass obwohl dieser Terminus von 

der Forschung verwendet wird, es eigentlich nie einen „Belgrader Paschalik“ im Sinne einer osmanischen 

Provinz gegeben habe, sondern stets nur den Sandschak Smederevo.79 Jedoch benutzt er in einer anderen 

Arbeit  den Namen „Smederevo-Belgrader  Sandschak“,  der  natürlich ebenfalls  nicht  offiziell  ist,  obwohl 

dieser als alternative Variante weitaus besser passen würde.80 Obwohl Šabanović auf diese Fehler in der 

Forschungsliteratur hingewiesen hat, dauert der Prozess einer korrekten Verwendung dieses Terminus in der 

72 Mit  älterer  Forschungsliteratur  ist  in  dieser  Arbeit  die  Literatur  gemeint,  die  vor  dem  Zerfall  Jugoslawiens 
entstanden ist. Im Grunde könnte an Stelle von serbischer und bosnischer Literatur auch der Begriff jugoslawische 
Literatur verwendet werden, jedoch sind diese Forscher fast ausschließlich aus Serbien oder Bosnien. Deswegen 
wird  in  dieser  Arbeit  weiterhin  von  bosnischer  und  serbischer  Forschungsliteratur  die  Rede  sein.  Die  neuere 
Forschungsliteratur, die ebenfalls in dieser Arbeit behandelt wird, beginnt somit mit den 1990-er Jahren und dauert 
bis in die Gegenwart an.

73 Siehe:  Konstandinović, Nikola (Hrsg.):  Beogradski  pašaluk,  Teritorija  stanovništvo,  proizvodne snage, Belgrad 
1970, Pantelić, Dušan: Beogradski pašaluk pred Prvi srpski ustanak: 1794 - 1804,  Belgrad 1949, Konstandinović, 
Nikola: Socijalna struktura stanovništva Beogradskog pašaluka, Belgrad 1957, Kolak, Vasa: Beogradski pašaluk 
uoči  Prvog srpskog ustanka,  Novi  Sad  1957,  usw. Dies  sind  nur  einige  der  Titel,  die  den  Begriff  „Belgrader 
Paschalik“ im Namen führen. 

74 In den osmanischen Dokumenten ist zumeist die Rede vom „Semendire Sancagi“ (türk.) oder „Liva-i Semendire“  
(arab.). Siehe in: Šabanović: Da li je postojao Beogradski pašaluk? S. 6. 

75 Deutsche Übersetzung: Gab es einen Belgrader Paschalik?
76 Muhafiz (muhāfiz) ist ein arabischer Begriff und bedeutet buchstäblich übersetzt „Verteidiger“.  Ein Muhafiz war in  

erster Linie ein militärischer Befehlshaber, der den Auftrag hatte, einen wichtigen strategischen Punkt zu sichern. 
Siehe: Šabanović: Da li je postojao Beogradski pašaluk? S. 10. Siehe auch: Tričković, Radmila: Mulkovna imanja 
beogradskih Turaka 1813. godine, in: Zbornik istorijskog muzeja Srbije, Nr. 6, Hrsg. Istorijski muzej Srbije, Belgrad 
1969, S. 135.

77 Radmila  Tričković  gibt  in  diesem Zusammenhang  an,  dass  nach  dem Jahr  1690  die  Funktion  eines  Muhafiz 
ausschließlich  von Wesiren  und  Paschas  mit  drei  Rossschweifen  bekleidet  werden  durfte.  Wie  hochrangig  die 
Belgrader Muhafize waren, zeigt der Vergleich mit Bosnien und Rumelien. Dort waren die Vorsteher des Eyalets 
meist nur Paschas mit zwei Rossschweifen. Siehe: Tričković: Mulkovna imanja beogradskih  Turaka, S. 135 und 
136. 

78 Šabanović: Da li je postojao Beogradski pašaluk? S. 11.
79 Ebd., S. 10.
80 Šabanović: Bosanski pašaluk, S. 53.
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serbischen wie auch in der bosnischen wissenschaftlichen Literatur noch immer an.

In  der  bosnischen  Forschungsliteratur  gibt  es  mittlerweile  Versuche,  auf  die  Ansätze  von  Šabanović  

einzugehen und entsprechende Veränderungen in der Terminologie vorzunehmen. Allerdings kann es nach 

wie  vor  vorkommen,  dass  auch  in  der  neueren  bosnischen  Literatur  der  Begriff  „Belgrader  Paschalik“ 

auftaucht.  Beispiele dafür  gibt  es  mehrere.  So  verwendet  der  bosnische  Jurist  und  Historiker  Mustafa 

Imamović  in  seinem  Buch  Historija  Bošnjaka,  das  1997  veröffentlicht  wurde,  weiterhin  den  Begriff 

„Belgrader Paschalik“ an Stelle von Sandschak Smederevo.81 Im Jahr 2001 erschien das Werk  Historija  

Bosne i Bošnjaka von Mehmedalija Bojić in der gleich mehrere Namen für diese Provinz verwendet wurden. 

Neben dem korrekten Terminus Sandschak Smederevo tauchen auch Begriffe wie „Smederevo (Belgrader) 

Sandschak“,  „Nord-Serbien“ oder  „Belgrader Paschalik“ auf.82 Ein Jahr darauf veröffentlichten die beiden 

Historiker Zijad Šehić und Ibrahim Tepić das Werk Povijesni atlas Bosne i Hercegovine, wo sich unrichtige 

Begriffe wie Belgrader Sandschak83 und Belgrader Eyalet finden lassen.84  

Im  Zusammenhang  mit  der  Verwendung  des  Begriffes  „Belgrader  Paschalik“  in  neueren bosnischen 

wissenschaftlichen Werken muss allerdings gesagt werden, dass dies sich meist auf die Literatur bezieht, die 

in  den  1990-er  Jahren  und  frühen  2000-ern  entstanden  ist,  als  die  alten  Begriffe  immer  noch  in  der  

bosnischen Forschung weit verbreitet waren. 

Andere bosnische Historiker der älteren als auch der neueren Geschichtsschreibung enthalten sich ganz der 

Verwendung dieses Begriffes und reden schlichtweg von Serbien. Dies war der Fall beim Historiker Šaban 

Hodžić, der in seiner 1958 veröffentlichten Arbeit unter dem Titel Migracije muslimanskog stanovništva iz  

Srbije u  sjeveroistočnu Bosnu između 1788. - 1862,  ausschließlich  den Begriff Serbien für den Sandschak 

Smederevo  verwendet.85 Auch  im  Sammelwerk  Bosna  i  Hercegovina  od  najstarijih  vremena  do  kraja  

Drugog svjetskog rata, bei dem mehrere bosnische Historiker mitwirkten und das 1998 erschienen ist, wird 

ebenfalls Serbien an Stelle von Sandschak Smederevo genannt.86

Das Gros der neueren bosnischen Historiker verwendet mittlerweile in ihren Arbeiten den Begriff Sandschak 

Smederevo. Als Beispiele können hier die erst kürzlich erschienenen Sammelwerke über die Vertreibung und 

Ansiedlung der Muslime aus dieser Provinz nach Bosnien dienen, bei denen  neben mehreren bosnischen 

auch türkische Historiker mitwirkten. In diesen Arbeiten wurde besonders darauf Wert gelegt, dass für diese 

81 Diese Buch erschien im zwar im Jahr 1997 erfuhr aber mehrere neue und verbesserte Auflagen. Dennoch wurde der 
Begriff  Belgrader  Paschalik  nicht durch  Sandschak  Smederevo  ersetzt.  Siehe:  Imamović, Mustafa:  Historija 
Bošnjaka, Dritte Auflage, Hrsg. Preporod Sarajevo 2006, S. 329.

82 Vgl.: Bojić, Mehmedalija: Historija Bosne i Bošnjaka, Hrsg. Šahinpašić, Sarajevo 2001, S. 40, 80 und 442.
83 Allerdings handelt es sich hier wahrscheinlich um einen Tippfehler. An Stelle von Belgrader Sandschak müsste 

Sandschak Bosnien stehen. Siehe: Šehić; Tepić: Povijesni atlas Bosne i Hercegovine, S. 80.
84 Vgl.: Ebd., S. 112.
85 Vgl.: Hodžić, Šaban: Migracije muslimanskog stanovništva iz Srbije u sjeveroistočnu Bosnu između 1788. - 1862. 

godine, in: Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, Buch II, Hrsg. Zavičajni muzej u Tuzli, Tuzla 1958, S. 
65 - 143. 

86 Vgl.:  Halilović,  Safet  u.a.:  Bosna i  Hercegovina  od najstarijih  vremena do kraja  Drugog svjetskog rata,  Hrsg. 
Bosanski kulturni centar, Sarajevo 1998.
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Provinz der offizielle Begriff Sandschak Smederevo verwendet wird.87 

Daher stellt sich die Frage, warum die neuere bosnische Historiographie konsequenter in der Verwendung 

des offiziellen Begriffes für diese Provinz ist, als es bei der älteren bosnischen Geschichtsschreibung der Fall  

ist? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen hat der blutige Zerfall Jugoslawiens und die bosniakische 

Nationsbildung in den  1990-er Jahren neue Akzente in der  Geschichtswissenschaft gesetzt und vorherige 

Erkenntnisse und Begriffsverwendungen in Frage gestellt.  So könnte sich das Beharren auf dem offiziellen 

Begriff Sandschak Smederevo dadurch erklären lassen, dass bosnische Historiker darauf verweisen möchten,  

dass das Kerngebiet des späteren Serbiens während der gesamten osmanischen Herrschaft nur ein Sandschak 

gewesen ist und nicht etwa ein Paschalik wie es bei Bosnien der Fall war.

Zum  anderen  erschienen  erst  in  letzter  Zeit  mehrere  wissenschaftliche  Arbeiten  in  der  bosnischen 

Forschungsliteratur,  die  sich  ausgiebig  mit  diesem  Thema  auseinandersetzen.  Dies  lässt  sich  dadurch 

erklären, dass im ehemaligen Jugoslawien, die Historiker sich vorwiegend mit der Geschichte ihrer eigenen 

Republik beschäftigten. Mit dem Zerfall Jugoslawiens ändert sich dies und bosnische Historiker begannen 

sich intensiver mit der Geschichte ihrer jetzigen Nachbarländer zu befassen. Ein Forscher, der diesen Prozess 

in der  bosnischen  wissenschaftlichen  Literatur  mitgestaltet  hat,  ist  der  Historiker  Safet  Bandžović. 

Bandžović setzt seinen wissenschaftlichen Fokus auf die muslimischen Migrationen im spät-osmanischen 

Balkan.  In  den  meisten  seiner Arbeiten -  die  auf  die  Aussiedlung  der  Muslime  aus  dem  Sandschak 

Smederevo und dem späteren autonomen Fürstentum Serbien Bezug nehmen - erklärt Bandžović, dass der 

„Belgrader Paschalik“ ein falscher Begriff sei und beruft sich dabei immer wieder auf den Historiker Hazim 

Šabanović.88 Dennoch verwendet auch Bandžović in älteren Arbeiten den Begriff „Belgrader Paschalik“.89 

Die Begriffsverwendung in der älteren serbischen wissenschaftlichen Literatur unterscheidet sich nicht allzu  

sehr  von  der  älteren  bosnischen  Literatur.  Es  überwiegt  der  Begriff  „Belgrader  Paschalik“,  wenn  vom 

Sandschak Smederevo die Rede ist. Doch auch andere Namen werden für diese Provinz verwendet wie zum 

Beispiel „Sandschak Belgrad“ oder Serbien. Der Begriff „Sandschak Belgrad“ kommt jedoch weit weniger 

in  der  serbischen  Geschichtsschreibung  vor,  als  es  in  der  bosnischen  der  Fall  ist.  Interessanterweise  

verwendet diesen Begriff der serbisch-stämmige, in Großbritannien wirkende Historiker Stevan Pawlowitch  

in seinem Werk A history of the Balkans 1804 - 1945.90 

Der Begriff Serbien findet sowohl in der älteren als auch in der neueren serbischen Forschungsliteratur eine 

häufigere  Verwendung  als  der  offizielle  Name  Sandschak  Smederevo.  Mit  dieser  Begriffsverwendung 

87 Vgl.: Arnautalić, Mirsad u.a.: 150 godina od protjerivanja Muslimana iz Kneževine Srbije, Hrsg. Medžlis islamske 
zajednice Orašje, Orašje 2013. Siehe auch: Husić, Aladin u.a.: Naseljavanje muhadžira iz Srbije u  Bosnu, Hrsg. 
Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 2012.

88 Siehe:  Bandžović:  Bošnjaci i  deosmanizacija Balkana, S.  216,  Siehe  auch  Bandžović,  Safet:  Muslimani  u 
Smederevskom  sandžaku:  progoni  i  pribježišta  (1804  -  1862),  in:  150  godina  od  protjerivanja  muslimana  iz 
Kneževine Srbije, Hrsg. Medžlis islamske zajednice Tuzla, Orašje 2013, S. 12.

89 In seinem 1998 erschienen Werk Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore tokom XIX stoljeća 
(Aussiedlung  der  muslimischen  Bevölkerung  aus  Serbien  und  Montenegro  während  des  19.  Jahrhunderts), 
verwendet  Bandžović öfter  den  Begriff  Belgrader  Paschalik  ohne  ihn  ausführlicher  zu  erläutern.  Siehe  in: 
Bandžović: Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore, S. 13 und 14.

90 Pawlowitch: A history of the Balkans, S. 27.
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begeben sich die Historiker erst gar nicht ein in eine Diskussion bezüglich der Terminologie, die für diese 

Provinz gebraucht wird, sondern stellen von vornherein fest, dass der Sandschak Smederevo gleichzusetzen  

ist mit Serbien.91

Der häufigste Begriff,  der in der serbischen Forschungsliteratur für diese osmanische Provinz verwendet 

wird, bleibt jedoch nach wie vor „Belgrader Paschalik“. Viele serbische Historiker verwenden diesen Begriff  

in  ihren  Arbeiten,  ohne  sich  mit  seiner  Bedeutung und Entstehungsgeschichte  auseinanderzusetzen.  Die 

wenigen  Historiker,  die  dennoch  darauf  hinweisen,  halten  ihre  Argumentation  äußerst  kurz  und  stellen  

lediglich fest, dass der Name Sandschak Smederevo für diese Provinz einst in Gebrauch war. 92 Damit wird 

suggeriert, dass im Laufe der osmanischen Herrschaft der Begriff Sandschak Smederevo durch den neuen 

Terminus „Belgrader Paschalik“ ersetzt worden sei, der dann von der Geschichtsschreibung übernommen 

und  allgemein  gebraucht  wurde.  Deshalb  schreibt  der  Historiker  Branislav  Đurđev  auch,  dass  das: 

„Nördliche Serbien, welches im 18. Jahrhundert Belgrader Paschalik genannt wurde, einst der Smederevoer  

Sandschak war [...].”93 

Es stellt sich jedoch die Frage, wie es zu dieser Namensänderung gekommen ist? Im Gegensatz zu Branislav  

Đurđev, der lediglich auf diese Veränderung verweist, versucht der Historiker Sima Ćirković in seinem Werk 

über die Geschichte der Serben, den Grund für diesen Einschnitt zu ermitteln. So schreibt er: 

„The  case  of  Serbia  was  different;  sanjaks  on  its  territory were  named after  their  towns.  The  
most important was the Smederevo sanjak even though the seat of the sultanʼs governor after  1521  
was in Belgrade. Only much later, after its governor attained the the rank of pasha, did the name of 
the Belgrade pashalik prevail.”94 

Mit der Ansicht, dass die Titulierung des Provinzvorstehers der Hauptgrund für die Veränderung des Namens 

der Provinz war, bleibt Ćirković nicht allein in der Forschungsgemeinschaft. Diese Auffassung ist sehr weit  

verbreitet unter den Historikern sowohl in Serbien als auch in Bosnien, wo Hazim Šabanović zur gleichen 

Schlussfolgerung kam. Der serbische Historiker Vasa Čubrilović sah dies ähnlich. Er führt diese These sogar 

als  Rechtfertigung  für  die  Verwendung  des  Begriffes  „Belgrader  Paschalik“  an  Stelle  von  Sandschak 

Smederevo in seinen Arbeiten an. So schreibt er: 

91 Als ein Beispiel dafür kann die Arbeit Srbija pod turskom vlašću 1459 - 1804. (Serbien unter türkischer Herrschaft 
1459 - 1804) der serbischen Historikerin Olga Zirojević angeführt werden. In diesem Werk bearbeitet Zirojević die 
Geschichte des Sandschak Smederevo von der zweiten Eroberung von Smederevo durch die Osmanen bis hin zum 
ersten serbischen Aufstand. Dennoch nennt sie im Titel der Arbeit die Provinz nicht Sandschak Smederevo sondern 
Serbien.  Vgl.:  Zirojević,  Olga: Srbija pod turskom vlašću,  1459 - 1804, Hrsg. Srpski genealoški centar,  zweite 
Auflage, Belgrad 2007.

92 So auch der Historiker Nikola Konstandinović der anführt, dass in osmanischen Dokumenten und Reiseberichten 
vom 15. bis zum 18. Jahrhundert  diese Provinz Sandschak Smederevo genannt wird.  Siehe in: Konstandinović, 
Nikola (Hrsg.): Beogradski pašaluk; Teritorija stanovništvo, proizvodne snage, Belgrad 1970, S. 5.

93 Im Original: „Severna Srbija, koja je u XVIII veku nazvana Beogradski pašaluk, ranije je bila Smederevski sandžak 
[...].”  Siehe in: Đurđev, Branislav: O uticaju turske vladavine na razvitak naših naroda, in:  Godišnjak istoriskog 
društva Bosne i Hercegovine, Jahrgang II, Hrsg. Društvo istoričara Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1950, S. 60. 

94 Ćirković: The Serbs, S. 111.
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„Als die Türken 1521 Belgrad einnahmen, wurde dorthin der Sitz des Smederevoer Sandschaks  
verlegt; in der türkischen offiziellen und administrativen Terminologie verblieb für  Serbien  auch  
weiterhin der Begriff Sandschak Smederevo, aber weil der Verwaltungssitz seit 1521 in Belgrad und 
Smederevoer Sandschak-beg gleichzeitig auch der Kommandant der Belgrader Festung gewesen  
war, dessen Position höher als die des Sandschak-begs war, setzte sich für das nördliche Serbien der 
Begriff Belgrader Paschalik fest. Wir werden es deshalb auch so nennen.”95

Diese  These  wirft  allerdings  einige  Fragen  auf.  Im  Osmanischen  Reich  war  es  gängige  Praxis,  dass 

Würdenträger - auch wenn sie den Titel Pascha führten - nicht nur an der Spitze von Paschaliks standen,  

sondern  auch  als  Provinzvorsteher  von  strategisch  gelegenen  oder  wirtschaftlich  wichtigen  Sandschaks 

eingesetzt wurden. Den Titel Pascha behielten diese Würdenträger ungeachtet der Tatsache, dass sie einem 

Sandschak vorstanden.96 Obwohl ein Pascha diesen verwaltete, war ein Sandschak jedoch kein Paschalik. 

Aus diesem Grund führt  Čubrilović auch an, dass sich in der osmanischen offiziellen Terminologie nichts 

geändert habe und der Name der Provinz weiterhin Sandschak Smederevo war.97 

Hieraus ergibt sich die Frage, warum weiterhin von einem „Belgrader Paschalik“ gesprochen wird, wenn die 

Titulierung des Provinzvorstehers keinen Einfluss auf den Status dieser Territorialen Einheit gehabt habe? 

Wahrscheinlich wollten einige serbische Historiker mit  dem Begriff  „Belgrader Paschalik“ an Stelle von 

Sandschak  Smederevo  dieser  Provinz  eine  größere  Bedeutung  in  der  Historiographie  einräumen.  Ein 

Argument  für  diese  These  ist  sicherlich  auch  die  Tatsache,  dass  auf  diesem Territorium das  autonome 

Fürstentum  Serbien  entstanden  ist,  welches  der  Vorgänger  eines  von  den  Osmanen  unabhängigen 

Nationalstaates  gewesen  ist.  Aus  der  Sicht  der  nationalen  Geschichtsschreibung  ist  es  sicherlich  nicht  

unwesentlich,  ob  sich  das  Land  aus  einem  Sandschak  oder  einem  Paschalik  heraus  geformt  hat.  Als 

Rechtfertigung  für  diese  Begriffsverwendung  dienten  daher  den  meisten  serbischen  Historikern  die  

Titulierung  des  Provinzvorstehers  wie  auch  die  Verlegung  der  Provinzhauptstadt  von  Smederevo  nach 

Belgrad. Allerdings sind dies nicht die einzigen Argumente, die eine Benutzung des Begriffes  „Belgrader 

Paschalik“ seitens der serbischen Geschichtsschreibung zu rechtfertigen suchen. 

Eine plausible Alternative könnte die serbische Historikerin Radmila  Tričković liefern.  Im Gegensatz zu 

ihren  serbischen  und  bosnischen  Kollegen  stellt  sie  eine  andere  Vorgehensweise  im  Bezug  auf  diese 

Problematik vor: Im Jahr 2013 erschien ein Werk unter dem Titel Beogradski pašaluk 1687 – 1739, das in 

95 Im Original:  „Kad su Turci 1521. zauzeli Beograd, tamo je premešteno sedište smederevskog sandžaka; u turskoj  
službenoj administrativnoj terminologiji ostaje i dalje za Srbiju naziv Smederevski Sandžak, ali pošto je njegovo 
sedište od 1521. bilo u Beogradu, a smederevski sandžakbeg u isto vreme bio i komandant Beogradskog grada, čiji 
je položaj bio veći od smederevskog sandžakbega, to se za severnu Srbiju i uobičajio naziv Beogradski pašaluk. Mi 
ćemo ga tako i zvati.” Siehe in: Čubrilović: Istorija političke misli, S. 47.

96 Als Beispiel kann hier Mehmed-Pascha Sofi angeführt werden. Dieser wurde im Jahr 1534 Beglerbeg des Paschalik 
Rumelien.  Im  Jahr  1551  war  er  Sandschak-beg  des  Sandschak  Bosnien  und  kurz  darauf  Sandschak-beg  des 
Sandschak Varat (Großwardein). Während seiner Amtszeit als Sandschak-beg behielt er weiterhin den Titel Pascha 
bei,  jedoch wurden die Sandschaks deren Vorstand er übernahm nicht zu Paschaliks.  Was ebenfalls wichtig zu  
erwähnen ist ist die Tatsache, dass beide Sandschaks an der Grenze des Osmanischen Reiches lagen und in der Mitte 
des 16. Jahrhunderts Ausgangspunkte osmanischer Expansion auf umliegende Gebiete gewesen sind. Die wichtige 
strategische Bedeutung dieser beiden Sandschaks für die Osmanen, rechtfertigt auch die Benennung eines Paschas 
als  Sandschak-beg.  Siehe  in:  Biščević,  Vedad: Bosanski  namijesnici  osmanskog  doba  (1463.  -  1878.),  Hrsg. 
Connectum, Sarajevo 2006, S. 108.

97 Čubrilović: Istorija političke misli, S. 47.
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der  serbischen Forschungswelt  für  Aufsehen sorgte. Dabei  handelte  es  sich  um eine posthume Reprint-

Ausgabe der Dissertation von Tričković aus dem Jahr 1977.98 Die Autorin stellt darin die These auf, dass es 

tatsächlich einen „Belgrader Paschalik“ als territoriale und administrative Einheit innerhalb des Osmanischen 

Reiches gegeben haben soll.99 Sie begründet ihre These damit, dass nach dem Fall Budas an die Habsburger 

1686  die Osmanen  im  Nachhinein,  die  einstigen  Gebiete  des  Eyalets  Buda  in  einen neuen  Paschalik 

vereinten. Dieser Paschalik soll „Belgrader Paschalik“ genannt worden sein und einer der Sandschaks, aus 

denen dieser bestand, war auch der Sandschak Smederevo.100 

Die gleiche Meinung vertritt  auch die serbische Historikerin Olga Zirojević.  So schreibt  sie,  dass:  „Der 

Belgrader Paschalik im Laufe des Krieges 1687 als türkische Grenzprovinz begründet  wurde  [...]  in der 

Zuständigkeit des Muhafiz von Belgrad, der den Rang eines Wesirs hatte.”101 

Tričković geht bei ihrer Datierung im Bezug auf die Gründung des „Belgrader Paschalik“ noch einen Schritt  

weiter als Zirojević und verweist auf den 25. Dezember 1687.102 An diesem Tag, so Tričković: 

„[...] wurde in der zentralen Rechnungsbehörde in Istanbul eine Liste staatlicher Einnahmen, die  
unter  die  Budaer  Kanzlei  fielen  erstellt  und an  den  Belgrader  Serasker103 Wesir  Hasan-Pascha  
gesandt. Ihm wurde befohlen mit Hilfe des militärischen Defterdar104 die Mukate105 und den Harač106 
für das vergangene Jahr zu verpachten und aus diesen Einnahmen, die Besatzung von Belgrad und 
einiger anderer Städte zu bezahlen. Damit wurde der Paschalik Belgrad eingeläutet.”107 

Allerdings fügt sie an einer anderen Stelle hinzu, dass von einer Schaffung dieses Paschaliks erst im Jahre  

1690 die Rede sein kann,  da Belgrad kurzzeitig zwischen 1688 und 1690 von den Habsburgern besetzt  

war.108 

Damit ein Paschalik überhaupt als ein solcher geführt werden konnte, musste er aus mehreren Sandschaks 

98 Der  Titel  der  Dissertation  von Radmila Tričković  aus  dem Jahr 1977 lautet:  „Beogradski  pašaluk 1687-1739” 
(Belgrader Paschalik 1687-1739). Siehe in: Tričković: Beogradski pašaluk, S. 7 und 8.

99 Ebd., S. 19.
100Ebd., S. 187.
101Im Original: „Beogradski pašaluk je uspostavljen tokom rata 1687 godine, postaje granična turska pokrajina, [...] u 

nadležnosti je muhafiza Beograda, koji je u rangu vezira.” Siehe in:  Zirojević, Olga: Srbija pod turskom vlašću, 
1459 - 1804, Hrsg. Srpski genealoški centar, zweite Auflage, Belgrad 2007,  S. 198.

102Tričković: Beogradski pašaluk, S. 19.
103Serasker  bedeutet  Oberkommandierender  bzw.  Oberbefehlshaber.  Siehe  in:  Sundhaussen,  Holm:  Sarajevo, 

Geschichte einer Stadt, Hrsg. Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar 2014, S. 376.    
104Defterdar  ist  die  Bezeichnung  für  hohe  Finanzbeamte  im  Osmanischen  Reich.  Siehe  in:  Hösch;  Nehring; 

Sundhausen: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, S. 181. 
105Bei  der  Mukate  (Mukataa)  handelt  es  sich  um eine  Grundsteuer.  Siehe:  Tuzlić,  Dževdet;  Šebek,  Nenad  u.a.: 

Osmansko Carstvo, Istorijska čitanka 1, Hrsg. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2012, S. 47.
106Der Harač war eine Kopfsteuer, die von Nichtmuslimen entrichtet wurde. Siehe in:  Sundhaussen: Sarajevo, S. 374. 
107Im Original: „[...] iz glavnog računovodstva u Carigradu izvađen je spisak državnih dohodaka koji su spadali pod 

Budimsku kancelariju i poslat  beogradskom seraskeru veziru Hasan-paši.  Naređeno mu je da uz pomoć vojnog 
defterdara proda u zakup mukate i harač za proteklu godinu i da iz tih prihoda isplati posadu Beograda i još nekih  
gradova. Time je ozvaničen Beogradski pašaluk.” Siehe in: Tričković: Beogradski pašaluk, S. 19.

108Die osmanische Besatzung der Festung Belgrad ergab sich am 8. September 1688 dem Befehlshaber der Habsburger  
Belagerungsarmee Maximilian II. Emanuel. Die Osmanen eroberten die Stadt am 8. Oktober 1690 zurück, womit 
laut Tričković, die Verhältnisse geschaffen waren für eine systematische Gründung des Belgrader Paschalik. Siehe 
in: Ebd., S. 32 und 38.
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zusammengesetzt  sein.  Nach  Meinung  von  Tričković unterstanden  dem  Muhafiz  von  Belgrad  zwei 

Sandschaks,  in denen er  alle Rechte eines Beglerebgs bzw. Pascha innehatte. 109 Zum einen war das der 

Sandschak  Smederevo,  der  gleichzeitig  zum  Pascha  Sandschak110 avancierte,  während  es  sich  bei  dem 

zweiten Sandschak um den Sandschak Syrmien handelte.111 

Wann genau dieser Sandschak in den vermeintlichen „Belgrader Paschalik“ eingegliedert wurde ist nicht  

bekannt. Tričković führt nur an, dass dies sich im Laufe des Krieges von 1683 bis 1699 ereignet habe.112 

Ob  die  militärische  Befehlsgewalt,  die  der  Muhafiz  von  Belgrad  im  Sandschak  Syrmien  ausübte, 

gleichzusetzen ist mit der Eingliederung dieses Sandschaks in den „Belgrader Paschalik“, ist äußerst fraglich, 

obwohl Tričković genau dies suggeriert. Was bei diesen Überlegungen ausgeblendet wird, ist die Tatsache,  

dass die besagten Gebiete in diesem Zeitraum Schauplätze direkter Kriegshandlungen zwischen Habsburgern 

und Osmanen gewesen sind. Dabei gerieten weite Teile des Sandschak Syrmien ebenso wie die Stadt Belgrad 

unter  Habsburger  Kontrolle.  Aus  diesen  Gründen  kann  von  einem  offiziellen  Zusammenschluss  des 

Sandschaks Syrmien mit dem Sandschak Smederevo zum „Belgrader Paschalik“ bis Kriegsende 1699 nicht 

die Rede sein. Wahrscheinlich waren einige den Osmanen noch verbliebenen Gebiete auf dem Territorium 

des Sandschak Syrmien aus taktischen Gründen unter die Militärverwaltung in Belgrad gestellt  worden.  

Allerdings kann dies nicht gleichgesetzt werden mit der Schaffung eines Paschaliks. 

Nach Kriegsende kam es zu einer territorialen Reorganisation im Osmanischen Reich, wobei der Sandschak 

Smederevo ein Teil des Paschalik Rumelien wurde, womit sich die Frage nach einem „Belgrader Paschalik“ 

erübrigt.113 

Eine  Frage,  die  sich  dennoch  stellt,  ist,  ob  es  zu  einem  Zusammenschluss  zwischen  dem  Sandschak  

Smederevo und Teilen des Sandschak Syrmien nach dem Krieg gekommen ist? Diese Frage ist berechtigt, da  

Radmila Tričković angibt, dass der Sandschak Syrmien bis 1710 einen Sandschak-beg hatte und danach nicht 

mehr.114 Eine Antwort auf diese Frage könnte Olga Zirojević geben. Ihrer Meinung nach kam Syrmien im 

Jahre 1710 unter die Kontrolle des Belgrader Muhafiz, jedoch nicht als Sandschak, sondern als kaiserliches  

Gut (Has), das den Belgrader Erlije115 zur Verfügung gestellt wurde.116 

Diesen Angaben zu Folge wurde der Sandschak Syrmien im Jahre 1710 aufgelöst und die Gebiete dieses  

Sandschaks, die bei den Osmanen verblieben waren, wurden als kaiserliches Gut dem Sandschak Smederevo 

einverleibt. Wahrscheinlich verleitete diese territoriale Umstrukturierung einige serbische Historiker zu der 

These, dass sich zwei Sandschaks in einen „Belgrader Paschalik“ vereint haben. Dies allerdings entsprach 

109Tričković: Beogradski pašaluk, S. 86.
110Der Pascha Sandschak war der Sandschak, der dem Verwalter des Paschalik als Sitz diente und gleichzeitig auch  

von diesem verwaltet wurde. Siehe: Karpat: Ottoman population, S. 8. Siehe auch: Tričković: Beogradski pašaluk, 
S. 187. Siehe auch: Inaldžik, Halil: Osmansko carstvo, Klasično doba 1300 - 1600, Hrsg. Utopija, Belgrad 2003, S. 
184.

111Tričković: Beogradski pašaluk, S. 86.
112Ebd., S. 86.
113Šabanović: Da li je postojao Beogradski pašaluk? S. 6 - 8.
114Tričković: Beogradski pašaluk, S. 86.
115Erlije  (arab. Ahālî)  bedeutet  die  Bevölkerung  und  ist  ein gängiger  Begriff  für  das  einheimische  muslimische 

Bürgertum,  das  von  seiner  gesellschaftlichen  Struktur  nicht  zur  herrschenden  Elite  der  Asker  oder  zum 
Verwaltungsapparat (Ehl-i örf) gehörte. Siehe: Tričković: Mulkovna imanja beogradskih Turaka, S. 137.

116Zirojević: Srbija pod turskom vlašću, S. 198.
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nicht  den  Tatsachen,  denn  bereits  1716  begann  ein  neuer  Krieg  zwischen  den  Habsburgern  und  den  

Osmanen, wobei der größte Teil des Sandschaks Smederevo an die Habsburger fiel und bis 1739 unter deren 

Verwaltung stand. Mit der Eroberung dieses Gebietes durch die Habsburger erübrigt sich auch eine weitere 

Diskussion  über  die  territorialen  Voraussetzungen,  die  für  die  Existenz  eines  „Belgrader  Paschaliks“ 

erforderlich gewesen wären.  

Viel wichtiger als die territorialen Aspekte erschienen Radmila Tričković andere Faktoren, die ihrer Meinung 

nach  eindeutig  die  Existenz  des  „Belgrader  Paschaliks“  belegen.  Insgesamt  benennt  sie  drei 

Voraussetzungen, die eine Provinz erfüllen musste, um als Paschalik eingestuft zu werden. Als erstes sollte 

der Provinz ein Pascha vorstehen.117 Zweitens sollte die Provinz über eine eigene Provinzkasse verfügen, die 

der Defterdar118 verwaltet.119 Als dritten Punkt nennt sie eine eigenständige Timar-und Sipahiorganisation.120 

Tričković zeigt auf, dass all diese Institutionen im Paschalik Buda existiert haben und nach dessen Fall an die 

Habsburger nach Belgrad verlegt wurden.121  

Die  Argumentation und  insbesondere  die  organisatorischen  Voraussetzungen  für  das  Bestehen  eines 

„Belgrader Paschalik“,  die Radmila Tričković anführt,  sind durchaus  nachvollziehbar.  Auch ein weiteres 

Argument könnte ihre These eines „Belgrader Paschaliks“  unterstützen. Der bosnische Historiker Hazim 

Šabanović  führt  an,  dass  der  Sandschak  Smederevo  bis  1686  zum  Paschalik Buda  und ab  1699  zum 

Paschalik Rumelien gehörte.122 Was in der Zwischenzeit mit dieser Provinz passierte, gibt Šabanović jedoch 

nicht  an.  Genau diese  Lücke  schließt  Tričković  mit  ihrer  Hypothese  von  einem „Belgrader  Paschalik“. 

Dennoch bleibt diese Annahme eine Spekulation, da die Verlegung institutioneller Behörden des Paschalik  

Buda nach Belgrad - zumal in Kriegszeiten - nicht gleich bedeutet, dass ein „Belgrader Paschalik“ gegründet  

wurde. Vielmehr kann von einem Paschalik Buda mit vorläufigen Sitz in Belgrad gesprochen werden als von 

einem „Belgrader Paschalik“.

Eine weitere Frage, die eng verknüpft ist mit der Entstehung des vermeintlichen „Belgrader Paschaliks“ ist,  

wann genau der Begriff „Belgrader Paschalik“ den Namen Sandschak Smederevo im Volksmund  abgelöst 

hat? Diese Frage kann nur schwer beantwortet werden, denn auch die serbischen Historiker sind sich nicht  

einig, wann dieser Begriff in Umlauf kam. So vertritt Sima Ćirković die Auffassung, dass dieser Name schon 

117Den ersten Punkt bestätigt Radmila Tričković, indem sie anführt, dass beginnend mit dem Jahr 1690 die Position der 
Belgrader Muhafize folgende Paschas innehatten:  Husein-Pascha (Okt. 1690 -  Nov. 1691), Topal Husein-Pascha 
(Nov. 1691 - Jun. 1692), Bujuk Džafer-Pascha (Nov. 1692 - avg. 1695), Čelebi Ibrahim-Pascha (Okt. 1695 - Sept. 
1696), Husein-Pascha Ćuprilić (Sept. 1696 - Sept. 1697), Mehmed-Pascha Misirli (Sept. 1697 - Sept. 1698) i Ali-
Pascha Morali (Sept. 1698 - Okt. 1700). Siehe: Tričković: Beogradski pašaluk, S. 84.

118Radmila Tričković führt zudem an, dass es  Ende des 17. Jahrhunderts einen Defterdar in Belgrad gegeben habe, der 
auch Donau Defterdar genannt wurde. Siehe: Ebd., S. 85.

119Tričković führt diesbezüglich an, dass die Budaer Provinzkasse ihren Sitz 1687 in Belgrad erneuert hat und dass 
nach 1690 die Provinzkasse Einnahmen nicht nur aus dem ehemaligen Paschalik Buda bezog, sondern auch aus den 
Paschaliks Eger, Kanizsa und zum Teil auch aus Jenipolje. Siehe: Ebd., S. 110.

120Ebd., S. 84.
121Ebd., S. 84.
122Šabanović: Da li je postojao Beogradski pašaluk? S. 7 und 8.
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vor dem Frieden von Belgrad 1739 in Gebrauch war.123 Branislav Đurđev verweist diesbezüglich auf das 18. 

Jahrhundert, ohne sich auf ein genaues Datum oder Jahr festzulegen.124 Vasa Čubrilović gibt überhaupt keine 

zeitlichen Angaben an, sondern schlussfolgert lediglich, dass dieser Begriff für die Provinz benutzt wurde 

nachdem die Belgrader Sandschak-begs Muhafize wurden.125 Demnach könnte der Begriff bereits Ende des 

17. Jahrhunderts entstanden sein, als die Provinzvorsteher des Smederevoer Sandschaks eine höhere Stellung 

bekamen. Dieser Meinung ist auch Radmila Tričković.126 

Wahrscheinlich setzte sich dieser Begriff am Übergang vom 17. ins 18. Jahrhundert durch und bleibt von da 

an  auch  im allgemeinen  Gebrauch.  Von  den  serbischen  Historikern  des  19.  und  dem beginnenden  20. 

Jahrhundert  wurde dieser dann auch in wissenschaftlichen Werken übernommen und weiter verbreitet. 127 

Fakt ist jedoch, dass der Name  „Belgrader Paschalik“ für diese Provinz inadäquat ist und deshalb in der 

Forschungsliteratur vermieden  werden sollte.  Ein  Umdenken  diesbezüglich  hat  bereits  in  der  neueren 

serbischen  Forschung begonnen.  So  benutzen  einige  jüngere  serbische  Historiker  und  Autoren,  wie 

beispielsweise  Ema  Miljković-Bojanić,  in  ihren  Arbeiten  ausschließlich  den  Begriff  Sandschak 

Smederevo.128 Doch auch hier handelt es sich eher um eine Ausnahme als um die Regel. Denn auch bei  

kürzlich  erschienenen  Werken  in  der  serbischen  Historiographie  überwiegt  der  Begriff  „Belgrader  

Paschalik“.129

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Frage nach der korrekten wissenschaftlichen Bezeichnung 

dieser  osmanischen  Provinz  schon  längst  gelöst  ist.  Das  eigentliche  Problem  ist  die  anhaltende 

Weiterverwendung des inadäquaten Begriffes „Belgrader Paschalik“ in der Forschungsliteratur. 

In  der  älteren  bosnischen  Forschungsliteratur  fand  der  Name  „Belgrader  Paschalik“  für  Sandschak 

Smederevo eine breite Verwendung. Jedoch gab es auch zu dieser Zeit kritische Stimmen, die diesen Begriff  

in  Frage  stellten,  wie  es  das  Beispiel  von  Hazim Šabanović  zeigte.  Auch  beschäftigte  sich  die  ältere  

bosnische Geschichtswissenschaft vorwiegend mit Themen aus dem Bereich der eigenen Geschichte, sodass  

123Ćirković: The Serbs, S.176.
124Đurđev: O uticaju turske vladavine, S. 60. 
125Čubrilović: Istorija političke misli, S. 47.
126Tričković: Beogradski pašaluk, S. 19.
127An dieser Stelle kann auch der Begründer der serbischen geographischen Gesellschaft und Präsident der Serbischen 

königlichen Akademie der Wissenschaften und Künste Jovan Cvijić genannt werden, in dessen Werken ebenfalls 
von Belgrader Paschalik die Rede ist. Siehe: Cvijić: Antropogeografski i etnografski spisi, S. 225.  

128Ema Miljković-Bojanić veröffentlichte seit dem Jahr 1998 mehrere Arbeiten, die im Titel den Sandschak Smederevo 
führen. Siehe: Knežinska samouprava u Smederevskom sandžaku u drugoj polovini XV i prvoj polovini XVI veka  
(Fürstliche Selbstverwaltung im Sandschak Smederevo in der zweiten Hälfte des XV und ersten Hälfte des XVI 
Jahrhunderts), Belgrad 1998, Siehe auch: Smederevski sandžak u drugoj polovini XV i prvoj polovini XVI veka 
(Sandschak Smederevo in der zweiten Hälfte des XV und ersten Hälfte des XVI Jahrhunderts), Belgrad 2002. Im 
Jahr 2004 veröffentlichte sie ihre Dissertation unter dem Titel „Smederevski sandžak 1476 – 1560: zemlja, naselja, 
stanovništvo” (Sandschak Smederevo  1476 – 1560: Land, Siedlungen, Bevölkerung) und im Jahr 2010 die Arbeit 
„Vlasi  u  Smederevskom sandžaku  u  drugoj  polovini  15.  i  prvoj  polovini  16.  veka” (Walachen  im  Sandschak 
Smederevo in der zweiten Hälfte des 15. und ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts).

129So unter anderem die Werke von: Jovanović, Natalija: Društveno-prosvetne prilike u Beogradskom pašaluku pre 
Prvog srpskog ustanka, Belgrad 2005, Luković, Miloš: Šumadija - središnji mitski i istorijski prostor Beogradskog 
pašaluka i ustaničke Srbije, Belgrad 2014, Živojinović, Dragoljub: Prilike u Beogradskom pašaluku i početak Prvog 
srpskog ustanka 1790 - 1804. godine, Belgrad 2004., usw.
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nur wenige Aufsätze über den Sandschak Smederevo erschienen sind. 

In  der neueren bosnischen wissenschaftlichen Literatur  findet  sich in manchen Werken immer noch der 

veraltete  Begriff  „Belgrader  Paschalik“ für  Sandschak Smederevo.  Seit  einigen  Jahren  jedoch benutzen 

bosnische Historiker fast ausschließlich den Begriff Sandschak Smederevo in ihren Arbeiten. Dies ist ein 

Resultat des Umdenkens und neuer Tendenzen in der bosnischen Historiographie. Auch das ausdrückliche 

Insistieren  auf  der  These,  dass  diese  Provinz  ein  Sandschak  und  kein  Paschalik  war,  ist  eine  der  

Veränderungen, die sich in der neueren bosnischen Geschichtsschreibung abgespielt haben, womit zugleich  

klare Stellung zur serbischen Historiographie bezogen wird. Auch gibt es seit geraumer Zeit immer mehr 

bosnische Historiker, die sich mit dem Schicksal und der Geschichte der muslimischen Bevölkerung in der 

Region auseinandersetzen und alte Thesen und Ansichten in Frage stellen.

Auch wenn die serbische wissenschaftliche Literatur zu dieser Thematik - im Vergleich zur bosnischen -  

zahlreicher ist und mehrere Entwicklungsphasen durchlaufen hat, ist dennoch zu konstatieren, dass ältere und 

renommierte serbische Historiker sich nur sehr schwer mit neuen Begriffen anfreunden konnten. So ist der  

Begriff  „Belgrader  Paschalik“ für  den  Sandschak  Smederevo  in  der  älteren  serbischen  Historiographie 

allgegenwärtig. Die wichtigsten serbischen Historiker des 20. Jahrhunderts führten sogar an, weshalb dieser 

Begriff auch weiterhin in der Forschungsliteratur verwendet werden soll. Dabei stellten dass höhere Amt,  

welche die Provinzvorsteher des Sandschak Smederevo ab dem 17. und 18. Jahrhundert bekleideten, und ihre 

Titulierung als Muhafiz, Wesir und Pascha die wichtigsten Argumente dar. Radmila Tričković formulierte 

zudem noch die These von der tatsächlichen Existenz eines „Belgrader Paschaliks“ als administrative Einheit 

innerhalb des Osmanischen Reiches, der gegen Ende des 17. Jahrhunderts gegründet wurde. Diese These 

konnte allerdings widerlegt werden, da sich diese vermeintliche Begründung des „Belgrader Paschalik“ im 

Laufe des Krieges zwischen den Habsburgern und Osmanen abgespielt haben müsste und keine Quellen oder  

Belege dafür vorliegen. Viel wahrscheinlicher ist, dass an Stelle eines neuen Paschaliks, der Paschalik Buda 

weiterhin bestehen blieb allerdings mit einem vorläufigen Verwaltungssitz in Belgrad.   

Die neuere serbische Geschichtswissenschaft unterscheidet sich im Bezug auf die Verwendung des Begriffes  

„Belgrader Paschalik“ nicht wesentlich von der älteren Historiographie. Die meisten Historiker halten immer 

noch an den alten Begriffen fest, andere verwenden den Terminus „Serbien“ für den Sandschak Smederevo, 

während wieder andere (diese sind allerdings in der Minderheit) versuchen, anerkannte wissenschaftliche 

Terminologie in ihren Arbeiten einfließen zu lassen. 

Letztendlich kann festgestellt werden, dass sowohl die serbische als auch die bosnische wissenschaftliche  

Literatur ein gemeinsames Problem aufweisen, nämlich die Verwendung veralteter und inkorrekter Begriffe  

in der Forschung. Der Grund dafür liegt aber nicht in der Unwissenheit der Forscher und Autoren, sondern 

darin, dass diese falschen Begriffe im Bewusstsein der Gesellschaft so tief verankert sind, dass es schwer ist,  

diese durch die richtigen zu ersetzen. Zwar wird in beiden Literaturen immer wieder darauf hingewiesen,  

dass der Gebrauch vereinzelter Begriffe nicht immer wissenschaftlich korrekt ist, ein wirkliches Umdenken  

findet allerdings nur mit Mühe statt. So lässt sich auch heute in beiden wissenschaftlichen Literaturen der 

Begriff „Belgrader Paschalik“ finden.
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II. Verbreitung der Muslime im Sandschak Smederevo bis 1804

Dieses  Kapitel  befasst  sich mit  den Aspekten der  räumlichen Verteilung der  muslimischen Bevölkerung  

innerhalb des Sandschak Smederevo. Dabei wird vor allem auf die Unterschiede zwischen Stadt und Land 

verwiesen. Auch werden Faktoren benannt, die dazu geführt haben, dass sich die muslimische Bevölkerung  

in  einer  bestimmten  Umgebung  niedergelassen  hat.  Des  weiteren  werden  die  Thesen  serbischer  und 

bosnischer  Historiker  hinsichtlich der  Verteilung der  Muslime in der  Provinz  vorgestellt  und analysiert.  

Dabei wird auch auf die Methoden verwiesen, derer sich beide Historiographien bedienen um die Zahl der  

Muslime auf diesem Gebiet zu errechnen. Zuletzt wird auf Ereignisse eingegangen, die sich entscheidend auf  

die Schätzungen zur Gesamtzahl der muslimischen Bevölkerung im Sandschak Smederevo auswirkten und 

dazu geführt haben, dass die Zahlenangaben von Historikern in beiden Ländern bis heute sehr variieren.

2.1. Muslime in den Städten des Sandschak Smederevo

Der  Sandschak  Smederevo  war  ein  Gebiet,  das  in vielerlei  Hinsicht  vorteilhaftere  geographische, 

topographische und strategische Bedingungen aufgewiesen hat als andere Provinzen auf dem osmanischen 

Balkan. Neben der Donau und der Save, die äußerst wichtige Wasserstraßen sind, verlief durch die Provinz 

auch die Heeres-und Handelsstraße zwischen Istanbul und Belgrad, die unter den serbischen und bosnischen 

Historikern bekannt ist unter dem Namen Carigradski drum oder Veliki drum.130 Im Laufe der osmanischen 

Herrschaft im Sandschak Smederevo spielte die günstige verkehrstechnische Lage eine entscheidend Rolle 

für die Entstehung neuer und das Wachstum alter städtischer Siedlungen. Diese unterschieden sich durch 

Größe und Einwohnerzahl von einander und wurden dementsprechend auch kategorisiert. So schreibt die  

serbische Historikerin Bojana Miljković-Katić, dass die alte osmanische Klassifizierung von Siedlungen in 

dieser Provinz bis zum Jahr 1830 bestanden hatte. Insgesamt gab es fünf Kategorien für urbane Siedlungen: 

Stadt  (Šeher),  Warosch  (Varoš), kleine  Warosch  (Varošica), Palanke131 und  Kasbah  (Kasaba).132 Nach 

Meinung von Bojana Miljković-Katić erfüllten lediglich Belgrad, Valjevo, Požarevac, Smederevo, Užice und 

Šabac die Kriterien, um als Stadt bezeichnet zu werden. Alle anderen Siedlungen im Sandschak Smederevo  

stuft sie in die bereits aufgelisteten Kategorien.133

130Carigradski drum bedeutet in der wortwörtlichen Übersetzung Kaiserstadt Straße. Der Begriff stammt noch aus 
vorosmanischen  Zeiten  als  in  Konstantinopel  die  byzantinischen  Kaiser  residierten.  Im Laufe  der  osmanischen 
Herrschaft war dieser Begriff weiterhin in Gebrauch. Veliki drum heißt einfach nur große Straße. Siehe in: Vinaver, 
Vuk: Tursko stanovništvo u Srbiji za vreme Prvog srpskog ustanka, in: Istorijski glasnik Nr. 2, Hrsg. Istorijsko  
društvo Srbije, Belgrad 1955, S. 43. 

131Palanken waren  kleinere  befestigte  Siedlungen,  die  von der  Größe her  Dörfern  glichen  und eine  muslimische 
Bevölkerung aufwiesen. Siehe: Vukanović, Tatomir: Naselja u Srbiji u doba prvog srpskog ustanka 1804-1813. god. 
in: Vranjanski glasnik, Buch 11, Hrsg. Narodni Muzej Vranje, Vranje 1975, S. 65.

132Siehe: Miljković-Katić, Bojana: Struktura gradskog stanovništva Srbije XIX veka, Hrsg. Istorijski institut, Belgrad 
2002, S. 19 und S. 20. Siehe auch: Virijević, Vladan: Kraljevo, grad u Srbiji 1918 - 1941, Hrsg. Narodni muzej u 
Kraljevu, Kraljevo 2006, S. 24. Siehe auch: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 65.

133In der Kategorie Warosch erwähnt sie  Aleksinac, Gurgusovac, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Negotin,  Paraćin, 
Poreč, Soko Banja, Ćuprija und Čačak. In der Kategorie kleine Warosch listet sie die Ortschaften Bagrdan, Brusnica, 
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Was  die  Bevölkerung  dieser  Städte  und  Siedlungen betrifft,  so  war  diese  äußerst  heterogen.  Tatomir 

Vukanović  schreibt  diesbezüglich,  dass  in  ihnen  zum  Islam  konvertierte  Bosniaken,  Türken,  Serben, 

Griechen, Zinzaren, spanische Juden und andere lebten.134 Allerdings stellten die Muslime - und da sind die 

serbischen  und  bosnischen  Historiker  einer  Meinung  -  am Übergang  vom 18.  ins  19.  Jahrhundert  die  

Mehrheitsbevölkerung in den Städten des Sandschak Smederevo dar.135 In diesem Zusammenhang vertritt der 

serbische  Historiker  Vladimir  Stojančević  die  Ansicht,  dass  die  „türkische“  städtische  Bevölkerung  vor 

Ausbruch des ersten serbischen Aufstandes um das siebenfache größer war als die serbische. 136 Ähnlich sah 

dies auch Vuk Vinaver, der in einer Analyse anführt, dass die serbische urbane Bevölkerung in den Jahren  

1783/84  nur  35  bis  40%  der  städtischen  Gesamtbevölkerung  der  Provinz  ausgemacht  hat.137 

Dementsprechend haben Muslime mehr als 60% der Stadtbevölkerung im Sandschak Smederevo gestellt.  

Allerdings ist dieser hohe Prozentanteil der Muslime nach Vinavers Meinung, zurückzuführen auf lediglich  

zwei Städte, nämlich Belgrad und Užice in denen es eine große muslimische Bevölkerung gegeben hat.138  

Diese Ansicht kann auch durch andere Angaben bestätigt werden, wie die des im 19. Jahrhundert wirkenden 

Chronisten von Užice Miladin Radović. Dieser schreibt, dass er von seinem: „[...] Vater und älteren Herren 

gehört habe, wie diese sich noch erinnern konnten, dass es in Užice nur sieben serbische Häuser gegeben 

habe, [...].“139 Obwohl hierbei eher vom Hörensagen die Rede ist und es an wissenschaftlicher Objektivität  

mangelt, liegt diese Aussage nahe, dass die muslimische Stadtbevölkerung Užices weitaus größer war als die 

serbisch-christliche. Auch in späteren Jahrzehnten bis hin zum Jahr 1862, als alle Muslime diese Provinz 

verlassen mussten, bleibt Užice eine Stadt, in der Muslime die Mehrheitsbevölkerung stellten.140 In Belgrad 

Veliko  Gradište,  Golubac, Grocka, Derven,  Zaječar,  Kaona, Karanovac, Kladovo, Krupanj,  Loznica,  Novi Han, 
Ostružnica, Požega, Prahovo, Ražanj, Rača, Rudnik, Soko, Topola, Trstenik und Ub auf. Als Palanken definiert sie 
Batočina,  Bačevci, Boleč, Brza Palanka,  Vražogrnci,  Zabrežje, Jasika, Kolari, Lipnica, Ram, Tekija  und Hasan-
pašina Palanka. In der Kategorie der Kasbahs  erwähnt sie lediglich  Lešnica, Mitrovica und Pale. An diser Stelle 
muss jedoch gesagt werden, dass Bojana Miljković-Katić auch die Ortschaften erwähnt, die sich vor 1830 nicht in 
den Grenzen des Fürstentums Serbien befanden und somit nicht Teil des Sandschak Smederevo waren. So zum 
Beispiel Lipnica, Loznica,  Lešnica oder  Kruševac, das vor 1830 selbst Sitz eines Sandschaks gewesen ist. Siehe: 
Miljković-Katić, Bojana: Struktura gradskog stanovništva Srbije XIX veka, Hrsg. Istorijski institut, Belgrad 2002, S. 
19 und 20. Siehe auch: Virijević: Kraljevo, S. 24.

134Im Bezug auf die Serben in den städtischen Siedlungen führt Vukanović an, dass es von ihnen nicht viele gab, da die 
meisten im Laufe von Migrationsbewegungen diese verlassen haben oder zum Islam konvertiert sind und sich von 
da ab Türken nannten. Siehe: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 75.  

135Safet  Bandžović  vertrat  zudem  auch  die  These,  dass  die  meisten  dieser  städtischen  Muslime  im  Sandschak 
Smederevo südslawischer Herkunft waren. Siehe in: Bandžović: Muslimani u Smederevskom sandžaku, S. 12.

136Diese Angabe bezieht sich jedoch nicht auf Belgrad, die Stadt mit der größten muslimischen Bevölkerung war. 
Siehe: Stojančević, Vladimir: Srbija u vreme prvog srpskog ustanka (1804-1813), Hrsg. Biblioteka narodnog muzeja 
u Leskovcu, Leskovac 1980, S. 9. 

137Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 44. 
138Ebd., S. 44. 
139Im Original: „[...] moj otac i čiče pričali su mi kako su oni zapamtili da je u Užicu bilo samo sedam srpskih kuća,

[...].” Siehe in: Živković, Blagoje (Hrsg.): Staro Užice, prema neobjavljenoj memoarskoj građi, Titovo Užice 1952, 
S. 6.

140So schreibt der serbische Reiseschriftsteller und Forscher Joakim Vujić, dass es in Užice in den zwanziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts 1.200 muslimische und nur 80 serbische Häuser gegeben hat. Im Jahr 1833 wurde sogar die 
gesamte  serbische Bevölkerung der Stadt auf  Befehl des serbischen Fürsten Miloš Obrenović  ins nahegelegene 
Požega umgesiedelt. Allerdings kehrten die Serben bereits 1835 wieder zurück. In den 1840-er Jahren schreibt der 
englische Reisende Andrew Archibald Paton, dass in der Stadt 3.500 Muslime und 600 Serben leben. Der serbische 
Reiseschriftsteller  Vladimir  Karić führt für das Jahr 1844 eine ähnliche Zahlenangabe wie Paton an. So lebten in 
Užice seiner Schätzung nach 3.697 „Türken“ und 707 Serben. Im Jahr 1862, als alle Muslime aus Serbien aussiedeln 
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war die Lage am Übergang vom 18.  ins 19.  Jahrhundert  ähnlich wie in Užice,  zumal dort  die Zahl der  

Muslime noch größer gewesen ist.141 Dennoch ist Vinavers Ansicht, dass nur diesen beiden Ortschaften des 

Sandschak Smederevo eine dominante muslimische Bevölkerung lebte, nicht ganz richtig. So gab es in der 

Stadt  Valjevo nach Angaben von Tatomir  Vukanović  im Jahr  1784 an die  2.600 Muslime und nur  325 

Serben.142 Valjevo  hätte,  wenn  diese  Zahlen  stimmen  würden,  einen  ebenso  wichtigen  Anteil  an  der  

muslimischen städtischen Bevölkerung in der Provinz gehabt wie die beiden bereits genannten Städte. 

In der bosnischen Geschichtsschreibung macht lediglich Safet Bandžović einige Angaben zur Verbreitung 

der muslimischen Bevölkerung in den Städten des Sandschak Smederevo. So schreibt er, dass in Belgrad 

Muslime vier Fünftel aller Einwohner ausmachten,  während sie in Užice 96,7% der Gesamtbevölkerung 

stellten.143 Diese  Angaben deuten  zwar  klar  darauf  hin,  dass  die  Muslime  die  Mehrheitsbevölkerung in 

Belgrad und Užice gewesen sind,  jedoch wird aus ihnen nicht  ersichtlich,  wie viele Muslime in diesen 

Städten gelebt haben bzw. wie viele Einwohner beide Städte insgesamt hatten. 

Eine Frage,  die  sich angesichts  dieser  Angaben stellt  ist,  weshalb sich die  Muslime vorwiegend in den 

Städten  konzentrierten?  Mehrere  Faktoren  könne  hierbei  eine  Rolle  gespielt  haben.  Zum einen  fanden 

während der osmanischen Herrschaft und insbesondere im 17. und 18. Jahrhundert Migrationsbewegungen 

von Serben und anderen Christen in Richtung der Habsburger Gebiete statt. 144 Dabei verließen auch viele 

städtische Christen ihre  Häuser.145 Dies  führte  dann dazu,  dass  Muslime ihren Platz  einnahmen und ihr 

prozentualer Anteil an der städtischen Gesamtbevölkerung stetig wuchs.146 

Ein weiterer  Aspekt in diesen Überlegungen ist  die Sicherheit.  So schreibt  Tatomir Vukanović, dass das 

städtische  Umfeld  Schutz  für  die  muslimische  Bevölkerung  bot,  da  sich  dort  osmanische 

Verwaltungsstrukturen und das Militär befanden.147 

Zusätzliche  Faktoren  waren  Wirtschaft,  Kultur  und  Religion,  denn  die  Städte  waren  Handels-und 

Handwerkszentren. Dies galt Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur für die zwei größten  

Städte  Belgrad  und  Užice,  sondern  auch  für  die  kleineren.  So  beschreibt  Tatomir Vukanović  die  Stadt 

mussten, haben nach offiziellen Angaben 2.917 erwachsene Muslime und 917 Kinder die Stadt verlassen. Damit 
können  auch  die  vorherigen  Zahlenangaben  über  eine  dominante  muslimische  Bevölkerung  in  Užice  bestätigt 
werden. Siehe in: Vujić, Joakim: Putešestvije po Serbiji, zweites Buch, Hrsg. Državna štamparija Kraljevine Srbije, 
Belgrad 1902, S.  20. Siehe: Paton, Andrew, Archibald: Servia,  youngest  member of the European family or,  A 
residence in Belgrade and travels in the highlands and woodlands of the interior, during the years 1843 and 1844,  
Hrsg. Longman, Brown, Green and Longmans, London 1845, S. 164. Siehe: Bandžović: Iseljavanje muslimanskog 
stanovništva iz Srbije i Crne Gore, S. 21 und 23. 

141Diesbezüglich führt Vinaver den Bericht eines österreichischen Oberstleutnants für das Jahr 1783 an, in dem er 
unter anderen angibt, dass in Belgrad an die 20.000 Muslime gelebt haben. Siehe in: Vinaver: Tursko stanovništvo, 
S. 43. 

142Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 109.
143Bandžović: Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore, S. 17.
144Ekmečić,  Milorad:  Dugo  kretanje  između  klanja  i  oranja,  Istorija  Srba  u  novom  vijeku  (1492-1992),  Zweite 

Ausgabe, Hrsg. Zavod za udžbenike, Belgrad 2008, S. 103.
145Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 75.
146Mušović, Ejup: Stanovništvo i islamski spomenici Užica u periodu turske vlasti, in: Užički zbornik Nr. 14,  Hrsg. 

Narodna biblioteka Užice, Titovo Užice 1985, S. 25.
147Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 75.
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Jagodina  bis  zum  Jahr  1804  als  orientalische  Stadt  mit  regem  Handel.148 Eine  ähnlich  wichtige 

wirtschaftliche  Rolle  spielte  Kragujevac,  das  später  Residenz  des  serbischen  Fürsten  Miloš  Obrenović 

wurde.  Diese  Stadt  war  vor  den  Aufständen  ein  äußerst  wichtiges  Handelszentrum  mit  mehrheitlich  

muslimischer Bevölkerung.149 

Angesichts der hier angeführten Beispiele sowie der Tatsache, dass in vielen Städten der Provinz Muslime  

Steuervergünstigungen  bekommen  konnten,  spricht  vieles  dafür,  dass  wirtschaftliche  Faktoren  wichtige 

Motive waren für Muslime im städtischen Umfeld zu leben.150

Neben den offensichtlichen ökonomischen Vorzügen, die die Stadt gegenüber dem Land zu bieten hatte,  

waren kulturelle und religiöse Gründe ein zusätzlicher Faktor, der Muslime dazu bewog in die Städte zu 

ziehen. Diesbezüglich schreibt Safet Bandžović, dass die Städte des Sandschak Smederevo wie Belgrad,  

Užice, Šabac und Smederevo Zentren des muslimischen Lebens gewesen seien.151 Damit bezieht er sich auf 

eine These des Deutschen Historikers Holm Sundhaussen, die besagt dass: „[...] der Islam im städtischen  

Milieu entstanden ist und die Praktizierung der Religion Moscheen und Bäder voraussetzte.“152 

Dem stimmt auch Tatomir Vukanović zu und führt an, dass es im Sandschak Smederevo vor den Aufständen, 

nur  wenig  Städte  oder  kleinere  Ortschaften  gegeben  habe,  in  denen  nicht  zumindest eine  Moschee 

existierte.153 

Die Moscheen an sich waren allerdings nicht nur Orte für Gebete, sondern galten auch als Bildungsstätten,  

von denen einige sogar Bibliotheken besaßen.154 Neben den Moscheen gab es in dieser Provinz auch höhere 

religiöse  Bildungseinrichtungen,  die  so  genannten  Madrasas.  Diesbezüglich  schreibt  der  bosnische 

Historiker Osman Lavić, dass es in Belgrad im 18. Jahrhundert an die zehn Madrasas gegeben haben soll.155 

148Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 112.
149Tatomir Vukanović nennt Kargujevac deshalb auch eine: „echte türkische Warosch“. Siehe in: Vukanović. Siehe in: 

Ebd., S. 115.
150Siehe: Korić, Elma: Banjalučka muafnama iz 1588. godine, in: Prilozi za orijentalnu filologiju, Nr. 54/2004, Hrsg. 

Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 2005, S. 181. Siehe auch: Zlatar, Behija: O nekim muslimanskim feudalnim 
porodicama u XV i XVI stoljeću, in: Prilozi, Nr. 14 und 15, Hrsg. Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1978, S.  
85. Siehe mehr zu Steuervergünstigungen für städtische Muslime auf S. 89 und 90 dieser Arbeit.

151Bandžović: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, S. 219. 
152Siehe in: Sundhaussen: Sarajevo, S. 46.
153Was  die  Zahl  der  Moscheen  in  den  Städten  des  Sandschak  Smederevo  angeht,  so  gibt  es  nur  sehr  wenige 

Informationen diesbezüglich, da sich aus der osmanischen Zeit bis heute nur noch die Bajrakli Moschee in Belgrad 
erhalten hat. Deshalb geben Historiker, die sich vor allem auf Reiseberichte berufen, nur ungefähre Angaben zur 
Zahl  der  Moscheen.  So  schreibt  der  serbische  Historiker  Ljubomir  Nikić,  dass  es  in  Belgrad  Anfang des  19. 
Jahrhunderts noch an die dreißig Moscheen gegeben hat, von denen nur noch zwölf aktiv waren. Die Architektin 
und Historikerin Divna Đurić Zamolo berichtet, dass Belgrad zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert an die siebzehn 
Moscheen hatte. Der Historiker Poznanović Rade schreibt, dass in Užice im 19. Jahrhundert zwischen sieben und 
zwölf Moscheen existiert haben. Bei anderen Städten berufen sich Historiker meist auf den Bericht des Habsburger 
Spions Peretich. Dieser führt  für das Ende des 18. Jahrhunderts an, dass es in Valjevo fünf hölzerne und zwei 
Moscheen aus festem Material gegeben hat. In Krupanj gab es eine Moschee, während Soko vier Moscheen hatte. 
Siehe: Nikić, Ljubomir: Džamije u Beogradu, in: Godišnjak grada Beograda, Buch V, Hrsg. Muzej grada Beograda, 
Belgrad 1958, S. 158. Siehe auch: Đurić-Zamolo: Beograd kao orijentalna varoš pod Turcima, S. 223. Siehe auch: 
Poznanović, Rade: Zapisi i sećanja o starom Užicu i poslednim užičkim džamijama, in: Užički zbornik Nr. 9, Hrsg. 
Narodna biblioteka Užice, Titovo Užice 1980, S. 121. Siehe auch: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 110 - 130.

154Siehe in: Vujić, Joakim: Putešestvije po Serbiji, Band 1, Hrsg. Državna štamparija Kraljevine Srbije, Belgrad 1902, 
S. 30.

155Der bosnische Franziskaner Ivan Frano Jukić schreibt in seinem Reisebericht, dass die Muslime in Belgrad in der 
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Hinzu kommen noch die Derwisch-Konvikte, die sich in jeder größeren Stadt der Provinz befanden sowie 

die Hammams, von denen aus osmanischer Zeit in Belgrad bis heute noch einer erhalten geblieben ist.156

All diese Einrichtungen waren für Muslime, die in den Städten lebten, von größter Bedeutung, da sie einen  

gewissen Komfort für die Einhaltung religiöser und kultureller Verpflichtungen ermöglichten. Auf dem Land 

gab es lediglich Dorfmoscheen und diese auch nur in den Dörfern, in denen es eine größere muslimische  

Bevölkerung  gegeben  hat.  Deshalb  stellen  die  kulturellen  und  religiösen  Komponenten  unumgängliche 

Faktoren bei der Klärung der Frage, weshalb Muslime bevorzugt in den Städten lebten.   

Nach allen hier angeführten Informationen über eine große muslimische Bevölkerung in den Städten des 

Sandschak  Smederevo,  stellt  sich  logischerweise  die  Frage,  wie  viel  Muslime  genau in  den  jeweiligen  

Städten dieser Provinz am Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert lebten?

Diese  Frage  ist  nicht  leicht  zu  beantworten,  da  in  diesem  Zeitraum  keine  detaillierten  statistischen  

Erhebungen durchgeführt wurden. Dennoch versuchen Historiker auf verschiedene Weisen eine ungefähre 

Zahl der Muslime in den Städten des Sandschak Smederevo zu ermitteln.  Eine überaus weit  verbreitete 

Methode  war  es,  nur  die  Zahl  der  muslimischen Häuser  in  den  jeweiligen  Städten  anzugeben.157 Diese 

Methode ist durchaus plausibel, da das Zählen von Häusern leichter zu bewerkstelligen war als eine Zählung  

der Bevölkerung. Als vorrangige Quelle dafür benutzen serbische und bosnische Historiker die Angaben der 

bereits  erwähnten  Habsburger  Spione  Mitesser  und  Peretich  aus  dem  Jahr  1789.  Aus  deren  Bericht 

übernimmt beispielsweise der serbische Historiker Blagoje  Živković die Zahl muslimischer Häuser in den 

wichtigsten  Städten  der  Provinz  mit  Ausnahme  von  Belgrad.  Demnach  hatte  Valjevo  400  muslimische 

Häuser, Kragujevac 166, Požarevac 150,  Smederevo 140,  Karanovac  (Kraljevo) 89,  Požega 60,  Šabac 58, 

Čačak 35 und Užice 2.900.158 Insgesamt gab es in den hier angeführten Städten 3.998 muslimische Häuser.159 

Der Historiker Vladimir Stojančević kommt bei seinen Berechnungen auf eine ähnliche Zahl muslimischer 

Häuser. So gibt er an, dass es zur Zeit des Krieges zwischen den Habsburgern und Osmanen Ende des 18. 

Jahrhunderts in den Städten Belgrad, Šabac, Valjevo, Soko, Užice, Požega, Rudnik, Kragujevac, Smederevo, 

Požarevac und Ćuprija 4.327 muslimische Häuser gegeben habe.160 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ebenfalls 10 Schulen gehabt haben. Ob es sich bei diesen jedoch um Madrasas 
gehandelt  hat,  ist aus seinem Bericht nicht herauszulesen. Siehe:  Lavić,  Osman: Orijentalno-islamska rukopisna 
baština Beograda u drugoj polovini 18. i prvoj polovini 19. stoljeća, in: Naseljavanje Muhadžira iz Srbije u Bosnu, 
Hrsg.  Orijentalni  institut  u Sarajevu,  Sarajevo 2012, S.  80. Siehe auch:  Jukić,  Ivan  Frano: Putopisi i  istorijsko 
etnografski radovi, Hrsg. Svjetlost, Sarajevo 1953, S. 204.

156Dabei handelt es sich um den Hammam (türkisches Bad) in der Festung von Belgrad, der nach Meinung von Divna 
Đurić Zamolo im 18. Jahrhundert auf den Fundamenten eines früheren Hammams entstanden ist. Siehe in:  Đurić-
Zamolo: Beograd kao orijentalna varoš pod Turcima, S. 113.

157Als Beispiel kann hier ein Brief angeführt werden, den der serbische Innenminister Ilija Garašanin im Jahr 1850 an 
die Vorsteher der Bezirke Šabac, Krajina und Podrinje (Gebiet um den Fluss Drina) gesendet hat. Darin werden die 
Bezirksvorsteher angewiesen die Zahl der muslimischen Bevölkerung in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu 
ermitteln anhand eines Fragebogens mit acht Punkten. Der erste Punkt bestand darin die Zahl der muslimischen 
Häuser in Erfahrung zu bringen um von da an auf die Gesamtbevölkerung zu schließen. Siehe in: Arhiv Srbije, 
Bestand Fond Ilije Garašanina, Seriennummer: I.G. 215, br. 450/L.1. (1850).

158Siehe: Živković, Blagoje (Hrsg.): Oslobođenje Užica 1805, Titovo Užice 1954, S. 4.
159Allerdings führen sie auch  Loznica an, obwohl diese Stadt zur damaligen Zeit zum Sandschak Zvornik gehörte.
160Stojančević: Srbija u vreme prvog ustanka, S. 8.
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Stojančević indes beschränkt sich nicht nur auf die Zahl der Häuser, sondern versucht anhand dieser eine 

ungefähre Angabe zur Gesamtzahl der muslimischen Bevölkerung zu machen. So war er der Meinung, dass 

Belgrad vor 1804 nicht mehr als 20.000 muslimische Einwohner gehabt habe.161 Hier allerdings können die 

Aussage,  dass es in mehreren Städten der Provinz über 4.000 muslimische Häuser gegeben hat  und die 

Zahlenangabe für die muslimische Bevölkerung Belgrads nicht in Einklang gebracht werden. Die Zahl der  

Häuser, die Stojančević angegeben hat, ist viel zu gering vor allem dann, wenn die Angabe von Peretich und 

Mitesser in Betracht gezogen wird, die besagt, dass allein Užice an die 2.900 muslimische Häuser gehabt  

hat.162 Da  die  meisten  Historiker,  bosnische  und  serbische  gleichermaßen,  Belgrad  für  die  größte 

muslimische Stadt im Sandschak Smederevo halten kann die Angabe von Stojančević nicht korrekt sein,  

nicht einmal dann, wenn Belgrad gleich viele muslimische Häuser wie Užice gehabt habe.163 

Wahrscheinlich gab es  weitaus  mehr  muslimische Häuser  in  den Städten des  Sandschak Smederevo als  

vermutet. Dies suggeriert auch die Angabe von Tatomir Vukanović bezüglich Belgrad. So schreibt er, dass 

Belgrad im Jahr 1783 an die 6.000 muslimische und 800 serbische Häuser hatte.164 Bei Vuk Vinaver findet 

sich eine ähnliche Schätzung, allerdings mit dem Unterschied, dass er von insgesamt 6.000 Häusern spricht 

von denen 800 serbisch wären.165 

Vukanović versucht ähnlich wie Stojančević anhand der Zahl der Häuser die muslimische und serbische 

Bevölkerung der Stadt zu errechnen. So lebten seinen Berechnungen nach 31.260 Muslime und 5.600 Serben 

in Belgrad.166 Vukanović ermittelt demnach die Bevölkerung Belgrads indem er die Anzahl der Häuser mit 

einer  ungefähren  Zahl  der  Bewohner  pro  Haus  multipliziert.  Im  Falle  der  Muslime  ist  der 

Multiplikationsfaktor 5,21 während er die serbischen Häuser mit sieben multipliziert. Demzufolge würden 

mehr Personen in christlichen Häusern leben als in muslimischen. Eine Frage, die sich angesichts dieser  

Rechnung stellt, ist wie Vukanović zu diesen Einwohnerzahlen pro Haus kommt?

Die Antwort darauf gibt der türkische Historiker Kemal Karpat. Seiner Meinung nach war die Methode, die  

Vukanović wie auch andere serbische und bosnische Historiker in ihren Arbeiten anwenden, bereits im 19. 

Jahrhundert weit verbreitet. Als einer der ersten wandte sie der russische Forscher Vladimir Aleksandrovič 

Teplov  an. Er  stellte  bei  einer  Studie  über  die  Bevölkerung des  Balkans  im 19.  Jahrhundert  fest,  dass 

muslimische  Haushalte  durchschnittlich  5  Familienmitglieder  zählen,  während  in  christlichen  Häusern 

161Stojančević: Srbija u vreme prvog ustanka, S. 9.
162Ebd., S. 8.
163Mustafa Imamović schreibt, dass  in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts  Užice gleich nach Belgrad die größte 

muslimische Stadt in Serbien gewesen sei. Siehe: Imamović: Historija Bošnjaka, S. 329. Siehe auch:  Bandžović, 
Safet:  Bošnjački  i  balkanski  muhadžirski  pokreti,  in:  Godišnjak BZK Preporod,  Jahr VI,  Hrsg.  BZK Preporod, 
Sarajevo 2006, S. 334 und 335.

164Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 87.
165Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 43. 
166Tatomir Vukanović versuchte anhand der Zahl von Häusern auf die Einwohnerzahl zu schließen. Bei seiner Angabe,  

dass es in Belgrad 6.000 muslimische Häuser mit 31.260 Muslimen gab, errechnete er diese Zahl so, dass er die Zahl 
der Häuser mit 5,21 multiplizierte. Bei der Zahl von serbischen Häusern deren es laut Vukanović 800 gegeben haben 
soll, kommt er auf eine Zahl von 5.600 Serben. Hier allerdings multiplizierte er nicht die Zahl der Häuser mit 5,21  
wie bei den Muslimen sondern mit 7. Diese unterschiedlichen Berechnungspolitik wird nicht weiter erläutert. Siehe 
in: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 87.
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zwischen  7  und  9,37  Familienangehörige  leben.167 Ende  des  19.  Jahrhunderts  errechnete  der  britischer 

Konsularbeamte  in  Plovdiv  W.  L.  Stoney,  dass  die  durchschnittliche  Familie  auf  dem  Balkan  5,007 

Mitglieder zählt.168 

Aus diesen Angaben wird ersichtlich, wie Historiker die Zahl der muslimischen aber auch der christlichen 

Bevölkerung in den Städten des  Sandschak Smederevo ermittelten.  Allerdings ist  diese  Schablone nicht 

besonders präzise, vor allem wenn davon ausgegangen werden kann, dass Muslime in den Städten mehrere  

Häuser besaßen und sie diese auch an Nichtmuslime vermieteten.169 Angesichts dessen kann genauso gut ein 

Jude oder ein Christ in einem muslimischen Haus gelebt haben. Obwohl diese Methode wie angedeutet zu 

wünschen übrig lässt,  ist  sie im Falle nicht  vorhandener statistischer Daten die einzige Möglichkeit,  um 

ungefähre Bevölkerungszahlen zu ermitteln. 

Eine  weitere  Quelle  derer  sich  serbische  und  bosnische  Historiker  bedienen  um  an  ungefähre  Zahlen 

bezüglich der muslimischen städtischen Bevölkerung zu kommen, ist die Verwendung von zeitgenössischen 

Schätzungen. Eine solche stammt von Mateja Nenadović, der ein Rädelsführer im ersten serbischen Aufstand 

gewesen ist. Bei einem Besuch in Russland im Jahr 1804 äußert er sich zur Zahl der Muslime in den Städten. 

So gab er an, dass in Belgrad an die 16.000, in Smederevo 1.500, Šabac 2.000, Soko 1.500, Užice 4.500 und 

Požarevac an die 1.000 Muslime leben.170 

Obwohl  es  sich  hier  um ungefähre  Angaben  handelt,  können  die  Zahlen  von  Nenadović  in  etwa  den 

tatsächlichen Gegebenheiten entsprochen haben; dies gilt vor allem im Bezug auf Belgrad. Dafür spricht der 

Bericht  des  Habsburger  Offiziers  Oliver  Graf  von  Wallis,  der  festgehalten  hat,  dass  bei  der  Übergabe 

Belgrads  durch  Osman-Pascha  an  die  Kaiserlichen  im  Jahr  1789  11.828  „Türken“  die  Stadt  verlassen  

haben.171 Diese Zahlenangabe zur muslimischen Bevölkerung Belgrads ist  mit  Abstand die präziseste für 

diesen  Zeitraum.  Dies  geht  aus  der  Tatsache  heraus,  dass  Wallis  vor  Ort  war,  die  Übergabe  der  Stadt  

abwickelte und über die nötigen Ressourcen verfügte, um eine genaue Zählung durchführen zu können. Zwei 

Jahre später mussten die Habsburger jedoch Belgrad räumen und die Muslime kehrten wieder in ihre Stadt  

zurück. 

Weil  die  Angaben von Graf  Wallis  fünfzehn Jahre  vor  der  Schätzung von Nenadović  erfolgten,  wuchs 

möglicherweise  auch  die  Zahl  der  Muslime  in  der  Stadt  an,  was  die  Schätzung  von  Nenadović 

wahrscheinlich  macht.  Was  die  anderen  von  ihm  angeführten  Städte  angeht,  gibt  es  leider  keine  

vergleichbaren Quellen aus dieser Zeit.

167Karpat: Ottoman population, S. 10.
168Karpat, Kemal: Studies on Ottoman social and political History, Selected Articles and Essays, Hrsg. Brill, Leiden, 

Boston, Köln 2002, S. 237. Siehe auch: Karpat: Ottoman population, S. 10.
169Vukanović  hält fest, dass die meisten Häuser in Belgrad und mehrere Häuser und Sipahi Lehen in der Belgrader  

Umgebung den Muslimen gehörten. Siehe in: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 87.
170Stojančević: Srbija u vreme prvog srpskog ustanka, S. 12.
171Bei Vuk Vinaver findet sich eine ähnliche Angabe zur Zahl der Muslime die Belgrad verlassen haben. So schreibt er,  

dass insgesamt 11.154 Muslime evakuiert wurden. Siehe: Stojančević: Srbija u vreme prvog srpskog ustanka, S. 9. 
Siehe auch: Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 43. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Geschichtsschreibung in beiden Ländern im Bezug auf die  

muslimische städtische Bevölkerung einer Meinung ist. Im Vergleich zur christlichen Bevölkerung bildeten 

Muslime in diesen vor 1804 die Mehrheitsbevölkerung. Über die Zahl der dort ansässigen muslimischen 

Bevölkerung sind sich die Historiker jedoch im unklaren.

2.2. Muslime als Landbevölkerung im Sandschak Smederevo

Ob im Sandschak Smederevo Muslime auch in größerer Zahl auf dem Land lebten, beschäftigte mehrere  

Historiker. Die vorherrschende Meinung ist, dass die Muslime die Stadtbevölkerung ausmachten während 

das Dorf rein serbisch war.172 Damit wird suggeriert, dass Stadt und das Land nicht nur zwei unterschiedliche 

wirtschaftliche Umgebungen gewesen seien, sondern auch im konfessionellen Sinne gegensätzliche Sphären  

darstellten. Der serbische Historiker Jovan Milićević brachte es wahrscheinlich am besten auf den Punkt, in 

dem  er  die  Stadt  als:  „[...]  Oase  der  rechtgläubigen  Herrschaftsschicht  im  Meer  der  unterworfenen 

ungläubigen Bevölkerung“ bezeichnete und damit den Unterschied zwischen diesen Umgebungen zusätzlich 

hervorhob.173 Ob diese Aussage den tatsächlichen Gegebenheiten entsprochen hat, ist äußerst fraglich und 

wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels durchleuchtet. 

Zunächst  aber  wird  auf  die  Frage  eingegangen,  woher  diese  Auffassung  über  muslimische  Städte  und 

christliche Dörfer kommt? Wahrscheinlich wurde die These bereits von Vuk Stefanović Karadžić definiert. 

Dieser zog eine klare Grenze zwischen der von Muslimen dominierten Stadt und dem christlichen Dorf im 

Sandschak Smederevo und zählte nicht einmal die städtischen Christen zum serbischen Volk, da sie in ihrer  

Lebensweise den Muslimen zu sehr  ähneln  würden.174 Das Dorf  war  seiner  Ansicht  nach  das  serbisch-

christliche Gegenstück zur islamisch-orientalischen Stadt und gleichzeitig auch die Heimstätte der serbischen 

Volksgemeinschaft.175 Muslime auf dem Dorf gab es ihm zufolge in geringer Zahl.176 

Diese Ansichten von Karadžić  wurden von mehreren serbischen Historikern übernommen.  So auch von 

Radoš Ljušić, Branislav  Đurđev,  Tihomir Đorđević  und anderen. Deshalb verwundert es auch nicht, dass 

Radoš Ljušić schreibt Muslime hätten lediglich in den Palanken und Städten gelebt während es sie in den 

172Đurđev, Branislav; Vasić, Milan: Jugoslovenske zemlje pod turskom vlašću, do kraja XVIII stoljeća, Hrsg. Školska 
knjiga, Zagreb 1962, S. 184 und 187.

173Im  Original:  „[...] oaza  vladajućeg sloja  pravovernika  u  moru  pokorenog  đaurskog  stanovništva.”  Siehe  in: 
Milićević, Jovan: Istorija predaje turskih gradova u Srbiji srpskoj vladi 1867. godine, in:  Oslobođenje gradova u 
Srbiji od Turaka 1862 – 1867. god., Hrsg. Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrad 1970, S. 243.

174Die städtischen Christen nennt Karadžić Varošani (Städter) und führt weiter an, dass weil sich diese „[...] türkisch 
kleiden und nach türkischen Sitten leben und sich bei  Aufständen und Kriegen mit  den Türken in den Städten  
einschließen oder mit ihrem Geld nach Deutschland fliehen, werden sie folglich nicht nur nicht zum serbischen Volk 
gezählt, sondern das Volk verachtet sie sogar.” Im Original: „[...] budući da se Turski nose i po Turskom običaju 
žive, a za bune i ratove ili se zatvore s Turcima u gradove, ili s novcima bježe u Njemačku; zato oni ne samo što se 
ne broje među narod Srpski, nego ji još narod i prezire.” Übernommen aus: Kenneweg, Anne Cornelia: Städte als 
Erinnerungsräume,  Deutungen  gesellschaftlicher  Umbrüche  in  der  serbischen  und  bulgarischen  Prosa  im 
Sozialismus, Hrsg. Frank und Timme, Berlin 2009, S. 74.  

175Den orthodoxen Bauern und Schwerstarbeiter nennt Karadžić deshalb auch den Kern des serbischen Volkes. Siehe 
in: Karadžić, Stefanović, Vuk (Hrsg.): Srbi svi i svuda, in: Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri zakona, 
Wien 1849, S. 7.

176Ebd., S. 6.
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Dörfern nicht gegeben habe.177 Diese Aussage verstärkt Ljušić mit dem Argument, dass die Islamisierung 

Serbien nicht in einem solchen Ausmaß erfasst habe wie es etwa in Bosnien oder Albanien der Fall gewesen 

sei.178 In einer anderen Arbeit schreibt Ljušić jedoch, dass es in der Nahija Soko 31 Dörfer gegeben habe in 

denen Muslime lebten.179 Wegen dieser äußerst widersprüchlichen Ansichten von Ljušić kann die Vermutung 

angestellt werden, dass er zwar die Existenz von muslimischen Dörfern anerkennt, allerdings nicht auf dem 

gesamten Gebiet des Sandschak Smederevo, sondern nur in der Umgebung von Soko.  

Im Gegensatz  zu  Ljušić  vertritt  Tatomir  Vukanović  die  Meinung,  dass  es  muslimische  Dörfer  auf  dem 

gesamten  Gebiet  des  Sandschak  Smederevo  gegeben  habe.  Seinen  Standpunkt  bekräftigt  er  mit  der  

Auflistung  einiger  muslimischer  Dörfer.180 Diese  befanden  sich  überwiegend  in  der  Umgebung  der 

Festungsstadt Soko und entlang des Flusses Drina und waren von slawischen Muslimen bevölkert. Auch 

behauptet er, dass es in der Šumadija und im südöstlichen Teil der Provinz Dörfer gegeben haben soll, in  

denen albanische Muslime lebten.181 

Vuk Vinaver äußert sich hinsichtlich der Muslime in den Dörfern ähnlich wie Vukanović. Seiner Meinung  

nach gab es viele muslimische Siedlungen in den Regionen Kolubara und Podgorina im Westen der Provinz. 

Allerdings  seien  mehrere  dieser  Dörfer  im Laufe  der  Kriege  des  18.  Jahrhunderts  zerstört  worden.  Als  

Beispiele dafür nennt er die Dörfer Kopešnica,182 Rabas und Zlatarić bei Valjevo.183 

Der Historiker Radovan Marinković stellt bei seinen Nachforschungen fest, dass es in der Region Dragačevo 

im zentralen und westlichen Teil  der  Provinz ebenfalls  muslimische Dörfer  gegeben habe.  Als  einzigen 

Beweis für seine These gibt er an dass in einigen Dörfern dieser Region immer noch Toponyme existieren, 

die darauf schließen lassen, dass hier einst Muslime gelebt haben. Als Beispiel nennt das Dorf Goračići bei 

Čačak, in dem ein Platz den Namen „Džamija“ (Moschee) trägt.184  

Ein  weiteres  Phänomen,  das  im Zusammenhang  mit  dieser  Thematik  zu  beachten  ist  sind  so  genannte 

gemischte  muslimisch-serbische Dörfer.  Diesbezüglich schreibt  Radoš  Ljušić,  dass  in  manchen wenigen 

Dörfern Muslime und Serben zusammen gelebt haben.185 Als Beispiel benennt er die Dörfer rund um Soko in 

denen zwar Muslime die Hauptbevölkerung stellten, in einigen jedoch gemeinsam mit Serben lebten wie es 

177Ljušić, Radoš: Srbija 19. veka, Izabrani radovi, Hrsg. Vojna knjiga, Belgrad 1994, S. 16.
178Ebd., S. 16. Siehe mehr über Islamisierung im V. Kapitel dieser Arbeit.
179Diese waren: Lonjin, Šapare, Amziće, Bačevci, Dona, Trešnjica, Bitinovac, Velika Reka, Vrnčić, Krupina, Tepavac, 

Uzovnica,  Veleš,  Postinje,  Peći,  Laze,  Kučevci,  Aluga,  Zakućane,  Mala,  Kozle,  Keliće,  Drlača,  Pleskovo,  
Besarovina, Perućac Gačice, Petrc, Bulje, Bušinje, Rožanj. Diese Dörfer waren von unterschiedlicher Größe. So 
führt er an, dass das größte Dorf Pljeskovo 57 Häuser und das kleinste Kozle nur 4 Häuser hatte. Insgesamt lebten 
seiner Meinung nach in den insgesamt 550 Häusern der angeführten Dörfer an die 5.000 Menschen. Siehe: Ljušić,  
Radoš: Kneževina Srbija (1830-1839), Hrsg. Srpska akademija nauka i umetnosti Belgrad 1986, S. 314.

180Diese waren:  Aluga,  Bačevci,  Besarovina,  Bulje,  Bučje Bučinje,  Vabljak, Veleš,  Velika Rijeka, Vrnčić,  Gaočić, 
Dona, Drliče, Duboko, Zakućani, Kebići, Klupine, Kozle, Kučinci, Laze, Lonjin, Petrac, Peći, Plijeskovo, Postanje, 
Požanj, Triješnica, Uzavnica, Šipari und andere. Siehe in: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 23.

181Ebd., S. 23.
182Im Zusammenhang mit dem Dorf Kopešnica führt Ljubomir Pavlović an, dass dieses angeblich von echten Türken 

bewohnt gewesen war. Siehe in: Pavlović: Kolubara i Podgorina, S. 730. 
183Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 42. 
184Marinković, Radovan: Odlazak poslednjih Turaka iz Goračića, in: Zbornik radova narodnog muzeja, Hrsg. Narodni 

muzej Čačak, Čačak 2007, S. 67.
185Ljušić: Kneževina Srbija, S. 318.
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der Fall im Dorf Petrc gewesen sei.186   

Tatomir  Vukanović  spricht  in  seiner  Arbeit  über  Siedlungen  in  Serbien  ebenfalls  von  gemischten 

muslimisch-serbischen Dörfern. Im Gegensatz zu Ljušić sieht er in diesen jedoch keine seltene Erscheinung,  

sondern suggeriert, dass es mehrere solcher Dörfer gegeben habe. Für diese These führt er auch Beispiele an 

darunter auch das Dorf Batalage bei Šabac.187 

In der bosnischen Geschichtsschreibung herrscht die Meinung vor, dass Muslime nicht nur einen großen Teil  

der Bevölkerung in den Städten des Sandschak Smederevo stellten, sondern auch auf dem Land zahlenmäßig  

stark vertreten waren. Einer der ersten bosnischen Historiker, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzte,  

war Šaban Hodžić. Hodžić führt in einer seiner Arbeiten an, dass es nur auf dem rechten Ufer der Drina Ende  

des 18. Jahrhunderts 34 größere und 55 kleinere muslimische Dörfer gegeben haben soll.188

Safet Bandžović schreibt, dass es in manchen Gebieten des Sandschak Smederevo nur muslimische Dörfer  

gegeben habe. Als Beispiel führt er - wie auch seine serbischen Kollegen - die Dörfer rund um Soko an.189

Offen  bleibt  jedoch,  wie  zahlreich  die  Muslime  auf  dem  Land  vertreten  waren,  denn  die  bosnischen  

Historiker geben diesbezüglich nur sehr wenige oder gar keine Informationen an.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass Muslime eine große Bevölkerungsgruppe auf dem Land waren, ist eher gering. 

Nach Meinung der meisten serbischen und bosnischen Historiker machten die Muslime in dieser Provinz das 

Gros der Stadtbevölkerung aus. Die Muslime, die tatsächlich in den Dörfern lebten, waren in bestimmten 

Gebieten  des  Sandschak  Smederevo  konzentriert.  So  lebten  sie  überwiegend  entlang  der  Drina  an  der 

Provinzgrenze zum Paschalik Bosnien oder in unmittelbarer Nähe von befestigten Städten wie beispielsweise  

Soko. Diese Verteilung in der Provinz bot ihnen vor allem in unruhigen Zeiten eine gewisse Sicherheit.190 

2.3. Gesamtzahl der Muslime im Sandschak Smederevo

Die Diskussion bezüglich der Zahl der Muslime in den Städten und auf dem Land wirft die Frage auf, wie 

viele Muslime insgesamt auf dem Territorium des  Sandschak Smederevo vor 1804 gelebt  haben? Diese 

Frage kann leider nicht präzise beantwortet werden, da sich die meisten Experten auf diesem Feld nicht einig  

sind. Diese Uneinigkeit gründet sich vor allem darin, dass sich in der Provinz am Übergang vom 18. ins 19.  

Jahrhundert Kriege, Migrationen und Seuchen zugetragen haben. Diese erschwerten die Berechnungen der  

Historiker, da sie für große Umschwünge in der muslimischen Bevölkerung sorgten. 

So führte der Krieg von 1789 bis 1791 zwischen Osmanen und Habsburgern dazu, dass Muslime Städte und 

186Ljušić: Kneževina Srbija, S. 314.
187Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 45.
188Hodžić: Migracije muslimanskog stanovništva, S. 65.
189Bandžović: Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore, S. 24.
190Hierbei gibt Mustafa Imamović an, dass vor allem die serbischen Freikorps-Einheiten, die auf Habsburger Seite 

kämpften, während des 18. Jahrhunderts Unsicherheit unter der muslimischen Landbevölkerung verbreiteten, so 
dass diese sich rund um Städte und Palanken konzentrierte, in denen sich Garnisonen befanden. Siehe: Imamović: 
Historija Bošnjaka, S. 328 und 329.
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kleinere  Ortschaften verlassen mussten,  die  von den Habsburgern eingenommen worden waren. 191 Zwar 

kamen die meisten Muslime nach dem Krieg wieder zurück in ihre Heimat, jedoch verblieb ein Teil von 

ihnen in anderen Provinzen des Osmanischen Reiches insbesondere in Bosnien. Die serbische Historikern  

Radmila  Tričković  schreibt in diesem Zusammenhang, dass sich angesichts dieser Umstände, die Zahl der  

muslimischen  Bürger  mit  jedem  Krieg  verringerte.192 Mustafa  Imamović  begründet  den  Unwillen  der 

Muslime in ihre Heimatorte zurückzukehren vor allem mit dem Gefühl der Unsicherheit.193 Dieser Faktor hat 

durchaus eine wichtige Rolle gespielt,  denn nach dem die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen 

Osmanen und Habsburgern beendet waren durchstreiften mehrere Hajduken-Banden194 die Provinz.195 

Nach Meinung des serbischen Historikers Dušan Pantelić war ursächlich für die gefährdete Sicherheitslage 

im Sandschak Smederevo die Tatsache, dass die Autorität der osmanischen Herrschaft in dieser Provinz sich 

-  auch  längere  Zeit  nachdem die  Osmanen  zurückgekehrt  waren  -  nur  auf  Belgrad  und  seine  nähere  

Umgebung beschränkt hat.196 

Wirtschaftliche Faktoren führten ebenso dazu, dass ein Teil der muslimischen Bevölkerung nicht mehr in die  

Provinz  zurückkehren  wollte.  So  schreibt  Safet  Bandžović,  dass  der  Krieg  viele  Muslime  in  den 

wirtschaftlichen Ruin getrieben habe, da sie all ihre Habe und Gut verloren haben. 197 Diese Ansicht bestätigt 

Dušan Pantelić, der angibt, dass die nördlichen und zentralen Gebiete des Sandschak Smederevo im Krieg 

schwer verwüstet worden waren.198 Als Beispiel führt er dabei an, dass die meisten Häuser in den Städten 

und kleineren Ortschaften entlang der Verkehrsstraße von Smederevo bis Niš in Trümmern lagen.199 

All diese Gründe bewogen wahrscheinlich viele Muslime, dazu nicht in ihre Heimat zurückzukehren und  

sich ihre Existenz in sichereren Gegenden wieder aufzubauen. 

Allerdings  gibt  es  auch  Gegenbeispiele.  So  schreibt  Safet  Bandžović,  dass  Muslime  aus  den  Gebieten  

191Neben dem Beispiel  von Belgrad,  wo 11.828 Muslime die  Stadt  verlassen  mussten,  spielte  sich ein  ähnliches 
Szenario  in  Šabac  und  Loznica  ab.  Šabac  hat  sich  am  12.  April  1788  den  Habsburgern  ergeben  und  seine 
muslimische Bevölkerung wurde unter Begleitung der osmanischen Armee nach Zvornik gebracht. Siehe in: Savić: 
Istorija Šapca, S. 33 und 34. 

192Diese Aussage von Tričković bezieht sich zwar auf Belgrad, doch ist sie ebenfalls anwendbar für andere Städte und 
Gebiete des Sandschak Smederevo. Siehe in: Tričković: Mulkovna imanja beogradskih Turaka, S. 138. 

193Imamović: Historija Bošnjaka, S. 328 und 329.
194Bei den Hajduken handelte es sich vorwiegend um Söldner, Wegelagerer, Räuber und zugleich auch Kämpfer gegen 

die osmanische Herrschaft. Safet Bandžović vertritt die Meinung, dass vor allem nationalistische und marxistische 
Historiker, die Hajduken als Helden des nationalen Befreiungskampfs verklärt haben. Seiner Ansicht nach waren die 
Hajduken indifferent hinsichtlich der konfessionellen oder nationalen Zugehörigkeit ihrere Opfer. Siehe in: Hösch; 
Nehring;  Sundhausen:  Lexikon  zur  Geschichte  Südosteuropas,  S.  269.  Siehe  auch:  Bandžović:  Bošnjaci  i 
deosmanizacija Balkana, S. 224.

195Pantelić, Dušan: Beogradski pašaluk posle Svištovskog mira 1791 - 1794, in: Društveni i istorijski spisi, Buch 25, 
Hrsg. Srpska kraljevska akademija, Belgrad 1927, S. 80.

196Ebd., S. 83.
197Bandžović: Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore, S. 6.
198Bei dieser Aussage bezieht sich Pantelić auf Graf Wallis. Dieser hat am 30. September 1791 dem Hofkriegsrat in  

einem Bericht angegeben, dass die Armee sich nur in Belgrad, Smederevo und Šabac aufhalten konnte, da das innere 
des Landes so verwüstet war, dass es dort nicht einmal einen Unterschlupf für die Armee gegeben hat. Siehe in: 
Pantelić: Beogradski pašaluk, S. 72 und 73.

199Ebd., S. 83.
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Bosniens,  die  nach  dem Frieden  von  Swischtow  1791  an  die  Habsburger  fielen200 sich  im  Sandschak 

Smederevo niedergelassen haben.201 Bei dieser Behauptung beruft sich Bandžović auf Muhamed Hadžijahić, 

der sich unter anderem mit Migrationen im osmanischen Bosnien befasst. Hadžijahić zu folge kamen im 

Januar 1792 an die 500 Bosniaken im Sandschak Smederevo an und zwei Monate darauf folgten ihnen ihre  

Familien.202 

Diese Angabe ist nicht ganz unumstritten, vor allem deswegen weil sich die Gebiete - von denen hier die  

Rede ist  -  im äußersten Nordwesten Bosniens befanden und daher weit  vom Territorium des Sandschak 

Smederevo entfernt waren. Deswegen vertritt der bosnische Historiker Galib Šljivo die Ansicht, dass sich die 

Muslime aus Cetingrad und anderen verlorengegangenen Territorien in benachbarten bosnischen Gebieten 

niedergelassen haben.203 Dies wäre schon allein wegen der geringeren geographischen Entfernung plausibler.

Allerdings hält  sich die These,  dass Muslime aus Cetingrad in den Sandschak Smederevo übersiedelten, 

hartnäckig  weiter  und  zwar  nicht  nur  in  der  bosnischen  sondern  auch  in  der  serbischen 

Geschichtsschreibung. Dušan Pantelić, der die These ebenfalls vertritt, bringt Klarheit in diese Problematik. 

So schreibt er, dass Belgrad im Krieg 1789 bis 1791 sehr schnell an die Habsburger gefallen sei. Nach dem 

die Osmanen gemäß des Friedensvertrags von Swischtow, die Stadt  wieder in Besitz genommen haben,  

wurde den Janitscharen und ihren Familien untersagt nach Belgrad zurückzukehren, da der Sultan in ihnen 

die Hauptschuldigen für den schnellen Fall der Stadt gesehen habe.204 Die Häuser und andere Besitzungen 

der Janitscharen in Belgrad wurden laut Pantelić von Seiten der Hohen Pforte den Muslimen aus Cetingrad  

als Entschädigung für ihre verlorengegangenen Heime und Grundstücke angeboten.205 Zudem wurde auch 

anderen  muslimischen  Familien  aus  Bosnien  die  Möglichkeit  gegeben,  sich  freiwillig  im  Sandschak 

Smederevo niederzulassen.206 Obwohl die Zahlen derer, die sich auf diese Weise in Belgrad bis Ende 1792 

200Die Habsburger nahmen die Gebiete von Dvor an der Una bis zum oberen Lauf des Flusses Zrmanja in Besitz. In  
diesem Territorium befanden sich auch die wichtigen Festungen Cetingrad und Drežnik Grad. Siehe: Šljivo, Galib: 
Prvi pokušaji bosanskih krajišnika da vrate Cetingrad u sastav Bosanskog ejaleta (26. april 1809. - 14. maj 1810.), 
in: Prilozi instituta za istoriju u Sarajevu, Nr. 31, Hrsg. Institut za istoriju Sarajevo, Sarajevo 2002, S. 113.

201Bandžović: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, S. 216. 
202Hadžijahić, Muhamed: Neki rezultati ispitivanja etničkih kretanja u Bosni u XVIII i prvoj polovini XIX stoljeća, in : 

Problemi etničkog razvitka u Bosni i Hercegovini, Prilozi XI-XII, Nr. 11 und 12, Sarajevo 1975 - 1976, S. 296.
203„Cetingrad and the vicinity came to belong to Austria according the Svištovo peace, 1791. The population of the 

region had to leave their homes and settle down in the neighbouring Bosnian area.” Siehe in: Šljivo: Prvi pokušaji 
bosanskih krajišnika da vrate Cetingrad, S. 134.

204Bei dieser Angabe beruft sich Pantelić auf einen Zeitungsartikel der Grätzer Zeitung vom 14. September 1792 in  
dem folgendes berichtet wurde: „Bekanntlich fielen die Einwohner von Belgrad, nachdem diese Festung von den 
kaiserlichen Truppen erobert wurde in Ungnade des Sultans, und nachdem sie wieder den Türken abgetreten wurde,  
durften diese nicht mehr dahin, sondern die Stadt bekam neue Einwohner und also auch die Häuser neue Besitzer.“ 
Siehe in: Pantelić: Beogradski pašaluk, S. 84 und 115.

205Ebd., S. 85 und 86.
206Die Hohe Pforte war nach Angaben von Pantelić vor allem an Muslimen aus den Grenzbezirken am Fluss Una 

(Bihać, Ostrožac, Cazin und Krupa) interessiert. Wahrscheinlich wollten die Osmanen bereits erfahrene Grenzer an 
Stelle der unzuverlässigen Janitscharen in den gefährdeten Sandschak Smederevo bringen, um damit die Provinz zu  
stabilisieren und zu stärken. Deshalb verwundert es auch nicht, dass Muslime aus dem Landesinneren von Bosnien  
nicht umworben wurden, sich in Belgrad niederzulassen. Auch hatte die Umsiedlung einen militärischen Charakter, 
denn sie erfolgte unter der Leitung eines Grenzkommandanten. So schreibt Pantelić, dass ein bosnischer Kapitän 
(Grenzkommandant) bereits im Januar 1792 mit 500 Personen in Belgrad angekommen sei. Zwei Monate später 
kamen noch an die hundert Frauen hinzu. Siehe in: Ebd., S. 86. 
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angesiedelt  haben,  nicht  genau  ermittelt  werden  konnte,  schätzt  sie  Pantelić auf  weniger  als  3.000 

Personen.207

Eine zweite wichtige Migrationswelle,  die sich Ende des 18.  und Anfang des 19.  Jahrhunderts auf dem 

Territorium des Sandschak Smederevo abgespielt hat, wurde von den Janitscharenführern bzw. den Dahije208 

in Gang gesetzt.  Diese waren zwar aus der Provinz verbannt worden, durften jedoch 1799 zurückkehren.209 

Von  da  an  begannen  sie  mit  der  Machtübernahme  im Sandschak  Smederevo.  So  fiel  ihnen  1801  der  

Belgrader Muhafiz  Mustafa-Pascha zum Opfer.210 Die Provinz hatte keinen Verwalter mehr und die Dahije 

sicherten zusätzlich ihre  Position  indem  sie  Verbündete  aus  Nachbargegenden  um  sich  scharten.  Dies 

bestätigt  auch  Vuk  Vinaver  und führt  an,  dass  allein  im Jahr  ihrer  Rückkehr  an  die  200  Janitscharen-

Kommandanten aus Vidin nach Belgrad gekommen seien und eine Vielzahl an Janitscharen mit sich geführt 

hätten.211 Vladimir Stojančević, der sich auf Vuk Karadžić  beruft schreibt, dass im Jahr 1801 die  Dahije 

Muslime aus Nachbarprovinzen des Osmanischen Reichs nach Belgrad mit dem Versprechen gelockt haben, 

dass  die  Neuankömmlinge  mit  ihren  Familien  alle  Vergünstigungen  und  das  Gehalt  eines  Janitscharen 

bekommen werden. Allein aus Bosnien sollen damals an die 4.000 Menschen gekommen sein, jedoch wurde 

lediglich die Hälfte in die Dienste der Dahije aufgenommen während der Rest zurückkehren musste.212

Die Dahije waren jedoch nicht nur verantwortlich für eine Zuwanderung von Muslimen aus Nachbargebieten 

in  den  Sandschak  Smederevo,  sondern  lösten  auch  die  Flucht  der  Muslime  aus,  die  sich  gegen  ihre  

Herrschaft aussprachen. So schreibt Vuk Vinaver, dass es einige muslimische Sipahis gab, die sich mit den 

Serben in der Provinz gegen die Dahije verschworen hatten und deshalb als politische Emigranten nach 

Zemun fliehen mussten.213 Doch nicht nur politische Gegner der Dahije flohen aus dem Land, sondern auch 

207Pantelić: Beogradski pašaluk, S. 85 - 87.
208Dahije oder Dahi (türk. Dayi - Onkel Mütterlicherseits), waren Janitscharen-Oberhäupter, die Ende des 18. und 

Anfang  des  19.  Jahrhunderts  die  Macht  im  Sandschak  Smederevo  an  sich  gerissen  haben  und  sich  vom 
Osmanischen Reich selbstständig gemacht haben. Insgesamt gab es vier Dahije: Aganlija, Kučuk Alija, Mula Jusuf 
und  Fočić  Mehmed-aga.  Ihre  Herrschaft  war  verbunden  mit  schrecklichen  Gräueltaten  insbesondere  an  der 
christlichen  Zivilbevölkerung  der  Provinz.  Siehe:  Hösch;  Nehring;  Sundhausen:  Lexikon  zur  Geschichte 
Südosteuropas, S. 174. Siehe auch: Zirojević: Srbija pod turskom vlašću, S. 312. 

209Nach Meinung des serbischen Historikers Vladimir  Ćorović war der Einfall Napoleons in Ägypten im Sommer 
1798 einer der Hauptgründe warum sich der Sultan entschlossen hat die Janitscharen zu amnestieren und ihnen zu 
erlauben in den Sandschak Smederevo zurückzukehren. Das revolutionäre Frankreich stellte eine ernstzunehmende 
Bedrohung für die Osmanen dar, weshalb Konzessionen an aufständische Janitscharen gemacht wurden um nicht in 
die Situation zu kommen gegen zwei Feinde kämpfen zu müssen. Siehe in: Ćorović,  Vladimir: Istorija srpskog 
naroda, Hrsg. Janus, Belgrad 2001, S. 420.

210Im Juli  1801 gelang es den Dahije mit  Hilfe des  Janitscharen-Oberhauptes von Vidin Osman Pazvantoğlu, die 
Belgrader Festung zu stürmen und den Muhafiz des Sandschak Smederevo Mustafa-Pascha gefangen zunehmen. Da 
der  Sohn  von  Mustafa-Pascha  Derwisch-beg  die  Hohe  Pforte  um  militärische  Unterstützung  ersuchte  für  die 
Befreiung seines Vaters, ließen die Dahije den Muhafiz am 15. Dezember 1801 hinrichten. Siehe: Ebd., S. 420.

211Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 48.
212Diesbezüglich  vermerkt  Karadžić,  dass  es  sich  bei  den  Bosniaken, die  nach  Belgrad  kamen,  um so  genannte 

„Čamdžije” (Flößer) handelte. Die meisten waren äußerst arm, brachten es jedoch im Dienst der Dahije schnell zu 
Reichtum. Siehe: Stojančević, Vladimir: Vuk Karadžić o turskoj upravi u srpskom narodu u vreme prvog srpskog 
ustanka, in: Zbornik istorijskog muzeja Srbije, Nr. 24, Hrsg. Istorijsi muzej Srbije, Belgrad 1987, S. 48. Siehe auch:  
Stojančević: Srbija u vreme prvog srpskog ustanka, S. 10.

213Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 52.
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einfache muslimische Händler und Handwerker.214 Wie auch im Falle der Sipahis retteten sich diese mit 

ihrem Hab und Gut ins nahegelegene Zemun, das unter der Habsburger Verwaltung stand und Sicherheit vor  

der Willkür der Dahije bot.215    

Abgesehen von diesen massiven Migrationen, die entweder von der osmanischen Zentralregierung oder aber 

den Dahije ausgelöst worden waren, erfolgten auch natürliche Bevölkerungsbewegungen. So gab es neben 

den Migrationen aus Bosnien - auf die die meisten serbischen und bosnischen Historiker verweisen - auch  

Zuzüge von Muslimen aus  anderen Gebieten.216 Diesbezüglich  schreibt  Vuk Vinaver,  dass  sich  mehrere 

muslimisch-albanische Händler aus den Städten Shkodra,  Priština und Prizren im Sandschak Smederevo 

niedergelassen haben.217 Auch erwähnt er, dass im Süden der Provinz und insbesondere in der Umgebung der  

Städte Karanovac und Ćuprija ebenfalls Albaner aus dem heutigen Kosovo siedelten und dort - wie er angibt 

- als Gesetzlose und Banditen lebten.218  

Neben Kriegen und Migrationen hatten auch Krankheiten und Seuchen Einfluss auf die Zahl der Muslime im 

Sandschak  Smederevo.  So  hält  Tatomir  Vukanović  fest,  dass  in  Belgrad  1794  die  Pest  wütete  und ihr 

zwischen Juni und August 4.420 Menschen zum Opfer fielen.219 Bandžović mutmaßt, dass die Pest sich nicht 

nur auf Belgrad beschränkte, sondern die gesamte Provinz von 1794 bis 1796 heimsuchte. Dabei soll es vor 

allem große Opferzahlen unter  der  „alteingesessenen“ muslimischen Bevölkerung gegeben haben. 220 Bei 

dieser Aussage beruft er sich auf Vuk Vinaver, der anführt, dass von der  Pestepidemie die Städte  Belgrad, 

Palanka, Jagodina, Ćuprija, Požarevac, Šabac, Smederevo, Gradište, Grocka, Valjevo, Užice, Rudnik, Čačak, 

Poreč, Karanovac, Golubac und andere betroffen waren.221 Im Gegensatz zu Bandžović, der die Pestepidemie 

zeitlich bis zum Jahr 1796 eingrenzt, war Vinaver der Meinung, dass diese bis 1798 andauerte.222 

Wie viele Menschen während dieser  Pestepidemie ums Leben gekommen sind,  wird wahrscheinlich nie  

ermittelt  werden können.  Angesichts  der  Schätzungen,  die  serbische  und  bosnische  Historiker  gemacht 

haben, gehen die Opferzahlen in die Tausende.

Obwohl  alle  Angaben zu  Kriegen,  Migrationen und Epidemien mit  äußerster  Vorsicht  bewertet  werden 

müssen,  sind sie dennoch Indizien für große Fluktuationen in der Bevölkerung vor dem Jahr 1804,  was  

letztendlich die Ermittlung der Zahl der Muslime in der Provinz fast unmöglich macht. Dennoch bemühten  

sich Historiker beider Länder gewisse Angaben und Schätzungen zur Zahl der muslimischen Bevölkerung zu 

214Pantelić: Beogradski pašaluk, S. 130.
215Ebd., S. 130.
216Siehe: Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 45.
217Ebd., S. 48.
218Ebd., S. 48.
219Vukanović: Naselja u Srbiji u doba prvog srpskog ustanka, S. 87.
220Bandžović: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, S. 218.
221Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 48
222Als Beispiel für diese Behauptung führt Vinaver an, dass in Belgrad allein am 9. Juni 1798 noch 42 Personen an der  

Pest starben. Siehe in: Ebd., S. 48.
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machen. So schreibt Safet Bandžović, dass vor dem ersten serbischen Aufstand: „In elf Nahije des Belgrader 

Paschalik Muslime 58% der Bevölkerung ausmachten [...] und im Tal der Morava 65 %.“223 Bandžović beruft 

sich bei diesen Daten auf den bosnischen Juristen und Historiker Mustafa Imamović. Wenn diese Angaben 

stimmen würden, wären Muslime nicht nur Mehrheitsbevölkerung in den Städten gewesen, sondern hätten 

auch  einen  beträchtlichen  Anteil  an  der  Landbevölkerung  im  Sandschak  Smederevo  gestellt.  Diese 

Auffassung ist jedoch sehr umstritten, da sie nicht durch Quellen belegt wird. Selbst Mustafa Imamović  

schätzt die muslimische Gesamtbevölkerung im Sandschak Smederevo auf rund 20.000 Personen. 224 Dies 

wäre eine äußerst geringe Bevölkerungszahl, wenn in Betracht gezogen wird, dass nach Meinung serbischer  

und bosnischer Historiker in dieser Provinz vor dem ersten serbischen Aufstand mehrere hunderttausend 

Einwohner gelebt haben sollen.225 Auch Bandžović distanziert sich in seinen späteren Arbeiten von dieser 

Angabe. So spricht er in seinem 2013 erschienen Werk Bošnjaci i deosmanizacija Balkana226 nur von einer 

beträchtlichen  Zahl  von  Muslimen  die  Ende  des  18.  Jahrhunderts  in  den  zwölf  Nahije  des  Sandschak 

Smederevo  gelebt  haben.227 Er  enthält  sich  zudem  auch  prozentualer  Angaben.  Dennoch  finden  die 

vorherigen Daten eine weite Verbreitung in der bosnischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen 

Literatur sowie auf diversen Internetseiten.228 

Bei  serbischen Historikern wie Vladimir  Stojančević  wird im gleichen Zeitraum von 40.000 bis  50.000 

Muslimen gesprochen. Stojančević bemerkt zudem, dass diese nur ein Viertel oder ein Fünftel der serbischen  

Bevölkerung der Provinz ausmachten.229 Von ähnlichen Zahlen wie Stojančević gehen auch Milorad Ekmečić 

und Milan St. Protić aus. Beide Historiker vertreten die Meinung, dass in der Provinz vor dem Aufstand von 

223Im Original: „U jedanaest nahija Beogradskog pašaluka muslimani su činili 58 odsto stanovništva [...] a 65 odsto u 
Pomoravlju.”  Obwohl  nach Angaben serbischer und bosnischer Historiker  der Sandschak Smederevo aus zwölf 
Nahije bestand ist bei  Bandžović nur von elf die Rede. Auch führt er nicht an welche Nahije damit gemeint sind. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde bei dieser Angabe die Nahije Belgrad ausgenommen. Dies lässt sich dadurch 
erklären, dass auch bei manchen serbischen Historikern die Stadt Belgrad getrennt von den den anderen Nahije 
angeführt wird. So gab es beispielsweise nach 1834 zwar 18 Nahije in dieser Provinz, oftmals aber werden nur 17  
genannt. Siehe: Bandžović: Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore, S. 24. Siehe auch: Macura 
u.a.: Stanovništvo Narodne Republike Srbije, S. 6. Siehe auch: Stojančević: Srbija u vreme prvog srpskog ustanka, 
S. 18. 

224Imamović rechnet in diese 20.000 Muslime nicht die osmanischen Soldaten mit ein, die in den Garnisonsstädten  
lebten. Imamović: Historija Bošnjaka, S. 329.

225Es ist immer noch sehr fraglich, wie viele Menschen tatsächlich im Sandschak Smederevo vor 1804 gelebt haben. 
Die Unterschiede in den Zahlenangaben von Historikern belaufen sich nach Meinung von Milorad Ekmečić  auf 
zwischen 200.000 und 800.000 Menschen. So machten einige Autoren die Angabe, dass an die 368.000 Menschen 
im  Sandschak  Smederevo  vor  1804  lebten.  Milan  Protić  glaubt  dass  es  im  Sandschak  Smederevo  440.000 
Einwohner gab. Wieder andere,  wie der Militärhistoriker Petar  Opačić  sprechen indes von insgesamt 1.300.000 
Einwohner in dieser Provinz. Siehe:  Bandžović, Safet: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, Muhadžirski pokreti i 
pribježišta “sultanovih musafira”, Amos Graf, Sarajevo 2013, S. 215. Vgl.: Božić, Ivan u.a.: Istorija Jugoslavije, 
Zweite Auflage, Hrsg. Prosveta, Belgrad 1973, S. 210. Vgl.: Sundhausen: Geschichte Serbiens, S. 148.

226Deutsche Übersetzung: Bosniaken und die Deosmanisierung des Balkans
227Bandžović: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, S. 219. 
228So  auch  auf  der  der  offiziellen  Seite  der  „Islamischen  Gemeinde  Bosniens  und  der  Herzegowina.“  Siehe:  

Bandžović,  Safet:  „Progon  muslimana  Srbije  1830  -  1867.  godine“,  unter:  http://www.rijaset.ba/index.php?
option=com_content&view=article&id=13674:progon-muslimana-srbije-1830-1867godine&catid=201&Itemid=457 
/(abgerufen am 31.12.2016).

229Stojančević; Srbija u vreme prvog srpskog ustanka, S. 12.
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1804 an die 40.000 Muslime gelebt haben sollen.230 Tatomir Vukanović spricht indes im gleichen Zeitraum 

von an die 60.000 Muslimen.231 

All diese Angaben sind natürlich Schätzungen. Jedoch kann gesagt werden, dass nach der vorherrschenden 

Meinung in der serbischen Geschichtsschreibung sich die Zahl der Muslime vor den Aufständen auf 40.000 

bis 60.000 belaufen haben soll. 

Letztendlich kann im Bezug auf die Verbreitung der Muslime auf dem Gebiet des Sandschak Smederevo vor 

1804 gesagt werden, dass es sich äußerst schwierig gestaltet, genaue Bevölkerungszahlen und detaillierte 

Verbreitungsgebiete der Muslime in dieser Provinz in Erfahrung zu bringen. Ursächlich hierfür ist nicht nur 

die  mangelhafte  Quellenlage,  sondern auch  zahlreiche  Ereignisse  Ende  des  18.  und  Anfang  des  19. 

Jahrhunderts  wie  Kriege,  Migrationen,  Seuchen  und  Krankheiten,  die wiederholt zu  großen 

Bevölkerungsveränderungen  führten.  Dennoch  sind  Zahlen in  der  Forschungsliteratur  die  wichtigsten 

Anhaltspunkte für die Bekräftigung eigener und das Widerlegen von konkurrierenden Thesen. Der Historiker 

Milorad Ekmečić  brachte  dies  wahrscheinlich am besten auf  den Punkt  mit  der Bemerkung,  dass:  „[...] 

Zahlen eine magische Macht hätten in der wissenschaftlichen Feststellung, obwohl nichts ungenauer ist als  

sie [Zahlen] selbst [...].232

Dennoch mussten Zahlenangaben verwendet werden, um dem Anspruch, eine ungefähre Vorstellung von der 

Verbreitung der muslimischen Bevölkerung innerhalb des Sandschak Smederevo zu bekommen, gerecht zu 

werden. So konnte in dieser Arbeit anhand von Zahlenangaben die These, dass Muslime die Mehrheit der 

Stadtbevölkerung  innerhalb  des  Sandschak  Smederevo  ausmachten,  an  Hand  mehrerer Beispiele  belegt 

werden.  Auch  die  Meinung,  dass  Muslime  auf  dem Land  eine  Minderheit  darstellten,  konnte  bestätigt 

werden. Hingegen wurde die These, dass es keine Muslime auf dem Land gegeben habe widerlegt. 

Was  die  Gesamtzahl  der  muslimischen  Bevölkerung  im  Sandschak  Smederevo  betrifft,  so  ist  es  

wahrscheinlich, dass 40.000 bis 60.000 in der Provinz lebten, da die meisten Historiker Zahlenangaben in 

diesem  Bereich  machen.  Eine  Garantie,  dass  es  so  viele  waren,  ist  es  aber  nicht,  da  die  Größe  der 

muslimischen Bevölkerung insbesondere in diesem Zeitraum sehr variierte.

230Siehe in: Müller, Dietmar: Staatsbürger auf Widerruf, Juden und Muslime als Alteritätspartner im rumänischen und 
serbischen  Nationscode  Ethnonationale  Staatsbürgerschaftskonzepte  1878  –  1941,  Hrsg.  Harrasowitz  Verlag, 
Wiesbaden 2005, S. 108. Siehe auch: Bandžović: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, S. 215. Siehe auch: Ekmečić: 
Dugo kretanje između klanja i oranja, S. 103.

231Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 11.
232Im Original: „[...] brojevi imaju čarobnu moć u naučnom zaključivanju, iako od njih ništa nije nepouzdanije [...].“ 

Siehe in: Dautović, Kenan: Sociološko-sigurnosni aspekti migracija na prostoru Bosne i Hercegovine, in: Godišnjak 
2010/2011, Hrsg. Fakultet političkih nauka Sarajevo, Sarajevo 2011, S. 224.
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III. Muslimische Gesellschaft im Sandschak Smederevo am Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert

In diesem Kapitel  wird anhand der  bosnischen und serbischen wissenschaftlichen Literatur  der  Versuch  

unternommen  eine  Analyse  der gesellschaftlichen,  wirtschaftlichen  und sozialen  Strukturen der 

muslimischen Bevölkerung im Sandschak Smederevo zu erstellen. Dabei wird jedoch nicht nur auf die Eliten 

in der Provinz eingegangen, von denen Historiker beider Länder am meisten berichten, sondern auch auf 

andere muslimische Gesellschaftsgruppen.

3.1. Gesellschaftliche Struktur der Muslime im Sandschak Smederevo

Die  muslimische  Gesellschaft  war  während  des  klassischen  Zeitalters  des  osmanischen  Staates233 klar 

unterteilt  in  zwei  Gruppen,  die  der  Asker234 und der  Raja.235 Der  ersten  Kategorie  gehörten  neben den 

unterschiedlichen Militärangehörigen auch Amtsträger, Geistliche und ihre Familien an, während die zweite 

Gruppe sich überwiegend aus Handwerkern, Händlern und Bauern zusammensetzte. Einer der wichtigsten  

Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen war die Tatsache, dass die Asker von den Steuern befreit 

waren.236 Im späten 18. Jahrhundert und dem beginnenden 19. Jahrhundert war diese Unterteilung nicht mehr 

zeitgemäß. Der Grund dafür liegt vor allem im Zerfall des osmanischen Timarsystems, das zunehmend durch 

Korruption und ungünstige Kriegsverläufe vorangetrieben wurde. Als Beispiel für diesen Zerfall können die 

Einschreibung von Handwerkern und Händlern in die Register der Janitscharen, oder aber die Schaffung von 

Čiftliks237 auf  staatlichen  Gütern  angeführt  werden.238 Diese  Vorkommnisse,  die  letztlich  den 

Zusammenbruch  der  klassischen  muslimischen  Gesellschaftsstrukturen  zur  Folge  hatten,  konnten  im 

233Dabei wird meist auf den Zeitraum zwischen 1300 und 1600 verwiesen als das Osmanische Reich am Höhepunkt 
seiner Macht stand. Vgl.: Inaldžik: Osmansko carstvo, S. 6.

234Der Begriff Asker (türk.) bedeutet Krieger oder Armee und bezieht sich auf die osmanische Oberschicht. Siehe in: 
Šabanović, Hazim: Putopis Evlija Čelebi, Odlomci o jugoslovenskim zemljama, Hrsg. Svjetlost, Sarajevo 1967, S.  
568.   

235Raja auch Reâyâ oder Rayah (arab. ra´āyā - „behütete Herde”) sind Steuerpflichtige Untertanen eines muslimischen 
Herrschers.  In  klassischer  Zeit  setzte  sich  die  Raja aus  Muslimen und Nichtmuslimen zusammen.  Erst  im 18. 
Jahrhundert wurde dieser Begriff zunehmend als Synonym für die Christen im Osmanischen Reich, speziell für die 
Orthodoxen verwendet. Siehe in: Hösch; Nehring; Sundhausen: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, S. 557 und 
558. 

236Inaldžik: Osmansko carstvo, S. 107 und 108. Siehe auch: Calic, Marie-Janin: Südosteuropa Weltgeschichte einer 
Region, Hrsg. C.H. Beck, München 2016, S. 97.

237Ein Čiftlik ist in erster Linie ein Grundstück von unterschiedlicher Größe. Im klassischen osmanischen Timarsystem 
war der Begriff Čiftlik, die Bezeichnung für einen Teil  des Sipahi-Lehen,  der  für die persönliche Nutzung des 
Sipahis und seiner  Familie  vorgesehen war.  Mit  dem Verfall  des Timarsystems wurde dem  Čiftlik eine andere 
Bedeutung  zugewiesen.  So  bezog  sich  dieser  Begriff  vor  allem  auf  widerrechtlich  erworbene  Grundstücke, 
größtenteils  auf  ehemaligen Sipahi-Lehen.  Siehe:  Barkan,  Omer Lutfi:  Čifluk,  in:  Godišnjak istoriskog društva 
Bosne i Hercegovine, Jahrgang 2, Hrsg. Društvo istoričara Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1950, S. 287 - 291. Siehe 
auch:  Đurđev;  Vasić:  Jugoslovenske zemlje  pod turskom vlašću, S. 182.  Siehe  auch:  Stefanović,  Vuk (Hrsg.): 
Serbisch-Deutsch-Lateinisches Wörterbuch, Wien 1818, S. 903.

238So schreibt Vuk Vinaver, dass wegen Unruhen und Aufständen im 18. Jahrhundert es einige Muslime im Sandschak 
Smederevo  schafften  das  Land  unbehelligt  vom  Pascha  in  Čiftliks  umzuwandeln.  Siehe:  Vinaver:  Tursko 
stanovništvo, S. 46.
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gesamten Osmanischen Reich (so auch im Sandschak Smederevo) beobachtet werden. Daher verwundert es  

auch nicht, dass in den Arbeiten serbischer Historiker keine einheitliche Kategorisierung der muslimischen  

Gesellschaft  existiert,  sondern  jeder  Forscher  seine  eigenen  Kriterien  hinsichtlich  deren Klassifizierung 

benutzt. So teilt Radoš Ljušić die muslimische Bevölkerung im Sandschak Smederevo in drei Stände ein und 

zwar in die Erlije, die Sipahis und die muslimische Raja.239 

Unter den Erlije240 verstand Ljušić vorwiegend Handwerker und Händler, die zudem noch in die Militärlisten 

eingetragen worden waren, weshalb er für sie auch den Begriff „Narodna vojska“ (Volksarmee) gebraucht.241 

Bei  anderen  serbischen  aber  auch  bosnischen  Historikern  taucht  der  Name  Erlije  ebenfalls  auf,  jedoch 

vorwiegend als Bezeichnung für die muslimische Zivilbevölkerung des Sandschak Smederevo. 242 Zudem 

werden die Erlije von beiden Historiographien auch als „Starinci“ (Alteingesessene) bezeichnet.243 

Ein weiterer Begriff, den der serbische Historiker Vuk Vinaver für die Erlije verwendet, ist „Janitscharen-

Bürger“.244 Damit verweist Vinaver auf die Komplexität dieser gesellschaftlichen Gruppe, denn zum einen 

waren  sie  Zivilisten,  die  sich  mit  Handel,  Handwerk  oder  als  Tagelöhner  ihren  Lebensunterhalt  

erwirtschafteten. Zum anderen aber waren die meisten von ihnen in Janitscharen-Listen eingeschrieben, um 

sich von Steuerabgaben zu befreien, womit sie zumindest in der Theorie in die gehobene Klasse der Asker 

aufstiegen.245 

Dennoch waren die Erlije keine höhergestellte Klasse, weshalb  Ljušić, der sie als Volksarmee bezeichnet, 

zumindest  ansatzweise richtig liegt.  In dieser Auffassung wird er auch vom serbischen Historiker Jovan 

Miličević  bestätigt.  Dieser stellt  fest,  dass die Erlije Wehrpflichtige waren, die aktiv an den Kriegen des  

Sultans teilgenommen haben und die Garnison in befestigten Städten stellten.246 Die militärische Wichtigkeit 

der Erlije belegen auch andere Historiker. So schreibt Novak Živković, dass es in Užice im 19. Jahrhundert 

keine regulären Militäreinheiten gegeben habe sondern, die Festungsbesatzung aus osmanischen Untertanen 

im wehrfähigen Alter bestand, die für ihren Dienst einen Militärsold ausbezahlt bekamen. 247 Auch in anderen 

Städten des Sandschak Smederevo wie  Soko, Smederevo oder Šabac setzte sich die städtische Garnison 

239Ljušić: Kneževina Srbija, S. 315.
240Weitere Begriffe für Erlije sind Jerlije oder Ahālî (arab.). Siehe: Tričković: Mulkovna imanja beogradskih Turaka, S. 

137. Siehe auch S. 10 dieser Arbeit.
241Ljušić: Kneževina Srbija, S. 315.
242Siehe: Stojančević: Srbija u vreme prvog srpskog ustanka, S. 7. Siehe auch: Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 41 - 

80. Siehe auch: Petrović, S. Mihailo: Beograd pre sto godina, Hrsg. Nova misao, Belgrad 1930, S.  48. Siehe auch: 
Bandžović: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, S. 219 und 221. 

243Siehe: Novaković, Relja: Bombardovanje Beograda 1862, Hrsg. Prosveta, Belgrad 1952, S. 36. Siehe auch: Nikolić, 
Adam: Sultanski spahiluci  (Mukade) u Srbiji (1813 - 1815), in: Zbornik istorijskog muzeja Srbije,  Nr.  1,  Hrsg. 
Istorijski  muzej  Srbije,  Belgrad  1959,  S.  58. Siehe  auch:  Bandžović,  Safet:  Bandžović:  Bošnjački  i  balkanski 
muhadžirski pokreti, S. 332. Siehe auch: Imamović: Historija Bošnjaka, S. 329. Siehe auch: Savić: Istorija Šapca, S. 
39 und 40. Siehe auch: Bojić: Historija Bosne i Bošnjaka, S. 443.

244Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 43. 
245Nach Meinung von Vinaver lebten in Belgrad im Jahr 1777 4.000 Janitscharen und 16.000 Janitscharen-Bürger. 

Damit sunterstellt er, dass alle muslimischen Erlije Belgrads in die Listen der Janitscharen eingeschrieben worden 
waren. Siehe: Ebd., S. 43. 

246Milićević, Jovan: Istorija predaje  turskih gradova u Srbiji srpskoj vladi 1867. godine, in: Oslobođenje gradova u 
Srbiji od Turaka 1862 - 1867. god., Hrsg. Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrad 1970, S. 243.

247Dieser Militärsold wird in der Literatur als  Ulefa  oder  Ajluk  bezeichnet. Siehe: Živković, Novak: Užice 1862, O 
jednom razdoblju iz užičkog kraja, Hrsg. SIZ kulture, Titovo Užice 1981, S. 8. Siehe auch: Ljušić: Kneževina Srbija, 
S. 315. Siehe auch: Vasiljević, Milivoje: Soko-grad, Hrsg. Janus, Belgrad 2001, S. 72.
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vorwiegend aus wehrpflichtigen Erlije zusammen.248 Die einzige Ausnahme bildete Belgrad, wo reguläre 

osmanischen Einheiten die Festungsbesatzung stellten und die Erlije im Falle einer Gefahr die Aufgabe von  

Hilfstruppen hatten.249 Daher können die Erlije als bewaffnete Zivilisten bzw. Reservisten betrachtet werden, 

die überwiegend in Städten lebten und ihren Lebensunterhalt mit Handel und Handwerk bestritten.

An dieser Stelle bedeutsam ist auch die Perzeption der serbischen Geschichtsschreibung gegenüber dieser 

muslimischen  Bevölkerungsgruppe.  In  den  meisten  Werken  serbischer  Historiker  herrscht  eine  äußerst  

positive Meinung vor, wenn von den Erlije die Rede ist. So schreibt der serbische Reiseschriftsteller Sreten  

Popović, dass: „[...] die Belgrader Erlije - die türkischen Bürger - voller Takt waren, höflich zuvorkommend 

und jedem Respekt zollten der auch sie respektierte.“250 

Der Historiker Vladimir Stojančević teilt - wenn es um die Erlije geht - die gleichen Ansichten wie Sreten 

Popović. Deshalb überrascht es nicht, dass er sie in einer seiner Arbeiten als „häuslich“, „ruhig“, „zeitweilig“  

und „gutmütig“ beschreibt.251 Ähnlich sah dies auch Vuk Vinaver, der die alteingesessenen muslimischen 

Erlije als „gute Türken“ bezeichnet.252 

Die hohe Meinung der serbischen Historiker  von den Erlije  lässt  sich vor  allem dadurch erklären,  dass 

Hauptquellen für die Forschung, die Berichte serbischer Reiseschriftsteller und Memoirenschreiber des 19. 

Jahrhunderts  waren,  welche  eine  sehr  wohlwollende  Haltung  gegenüber  dieser  muslimischen 

Bevölkerungsgruppe einnahmen.

Jedoch vertraten nicht alle Historiker eine solche Meinung im Hinblick auf die Erlije. So hatte die serbisch-

stämmige Schweizer Historikerin Nataša Mišković einen weitaus differenzierteren Standpunkt hinsichtlich 

dieser muslimischen Gesellschaftsgruppe. Mišković war der Ansicht, dass die christliche Raja zwar gewisse 

Sympathien für die muslimischen Erlije hegte, jedoch wäre deren Beziehung bei weitem nicht so harmonisch  

wie aus den Arbeiten einiger serbischer Historiker herauszulesen ist. So meint sie:

„Die ChristInnen bewunderten ihr Geschick und Knowhow, stießen sich jedoch an ihrer Arroganz  
und  warfen  ihnen  unterschwellig  Verrat  am christlichen  Glauben  vor.  Trotz  ihrer  Vertrautheit  
entzündeten sich interkonfessionelle Konflikte am ehesten zwischen diesen beiden Gruppen.“253

Auch im Bezug auf die Herkunft der Erlije vertritt Mišković nicht die gleichen Ansichten wie ihre Kollegen 

aus Serbien. Diese waren ihrer Meinung nach keine Alteingesessenen, sondern; „die große Mehrheit waren 

Musliminnen bosniakischer oder albanischer Abstammung [...].“254

248Milićević: Istorija predaje turskih gradova, S. 243.
249So spricht Nataša Mišković von den Belgrader Erlije als „Ortsbürger mit Milizpflicht“ Siehe in: Mišković, Nataša: 

Basare und Boulevards, Belgrad im 19. Jahrhundert, Hrsg.  Institut für Geschichte der Universität Graz, Böhlau 
Verlag 2008, S. 160.

250Im Original: „[...] beogradske erlije  - Turci građani - bili su puni takta, lepe predusretljivosti i poštovali su svakoga, 
da i njih drugi poštuje.“ Siehe in: Petrović: Beograd pre sto godina, S. 48.

251Stojančević, Vladimir: Politički uzroci promenama stanovništva Beograda i okoline u vreme Prvog srpskog ustanka, 
in: Godišnjak grada Beograda, Buch 20, Hrsg. Muzej grada Beograda, Belgrad 1973, S. 89.

252Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 56.
253Siehe in: Mišković: Basare und Boulevards, S. 160.
254Ebd., S. 160.
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In diesem Punkt ist es natürlich sehr schwer, sich eine Meinung zu bilden, denn die Trennlinie zwischen 

südslawischen Muslimen,  die  sich ihrer  Abstammung nach aus  konvertierten Serben oder  muslimischen 

Bosniaken zusammensetzten war in der Regel fließend. Dennoch kann gesagt werden, dass die Erlije eine 

sehr heterogene Gruppe im Bezug auf ihre Herkunft waren, denn sie setzten sich sowohl aus einheimischen 

Muslimen, als auch Muslimen bosnischer, albanischer und anderer Abstammung zusammen.255 

Die zweite Kategorie der muslimischen Bevölkerung im Sandschak Smederevo waren nach Meinung von 

Radoš Ljušić die Sipahis. Diese Gruppe unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den Erlije. Zum einen 

repräsentierten die Sipahis eines der wichtigsten Elemente des klassischen osmanischen Timarsystems. Sie  

dienten dem Sultan als Kavallerie in Kriegen und bekamen dafür nicht vererbbare Lehen in Form eines  

Timars, Zeamets oder Has.256 Von diesen Lehen257 bezogen sie die Mittel um sich selbst und einen oder 

mehrere  Krieger  für  Militäroperationen ausrüsten  zu  können.258 Dies  jedoch war  der  Idealfall.  Mit  dem 

kontinuierlichen Zerfall des Timarsystems veränderte sich auch die Rolle der Sipahis. Dies machte sich auch 

bemerkbar  im  Sandschak  Smederevo  insbesondere  im  Laufe  des  18.  und  19.  Jahrhunderts.  Deswegen 

vermitteln die  meisten serbischen Historiker  in  ihren Arbeiten den Eindruck,  dass  die  Sipahis  in  dieser  

Provinz  im  Grunde  genommen  osmanische  Feudalherren  gewesen  seien,  die  längst  nicht  mehr  ihrer  

eigentlichen Bestimmung nachgingen.259 

Interessant ist auch, dass beim Tod eines Sipahis das Lehen zwar an den Staat bzw. an die Provinzverwaltung 

ging, diese aber vertraute die Timars oder Zeamets in der Regel nicht neuen Sipahis an, sondern wie einige  

serbische  Forscher  bemerken  meist  den  Söhnen  der  verstorbenen  Sipahis.  Deshalb  nennt  der  serbische 

Historiker und Politiker Stojan Novaković die Sipahis auch „Vertreter des erblichen Adels.”260 Vuk Vinaver 

bestätigt die Auffassung von erblichen Sipahi-Lehen im Sandschak Smedervo und führt als Argument einen 

Sipahi Eid an: „[...] ein Sipahi und Erbe des Vaters, der Güter, der Schätze sowie ich selbst einer bin [...] auf 

alles achten werde, was auch die Alten [taten].”261 

Dieses Beispiel führt klar vor Augen, dass die Sipahis im Sandschak Smederevo vererbbare Lehen hatten 

ähnlich  wie  die  bosnischen  Sipahis  mit  dem  Odžakluk  Timar.262 Ob  sie  damit  aber  ihre  militärischen 

255Über  die  Frage  der  Herkunft  und  Identität  der  muslimischen  Bevölkerung  im  Sandschak  Smederevo  wird 
ausführlicher im IV. Kapitel  dieser Arbeit eingegangen.

256Adam Nikolić vertrat die Auffassung, dass es im Sandschak Smederevo nur kleinere Sipahi-Lehen gegeben hat in 
Form von Timars  und Zeamets,  während Sipahi  Has in dieser Provinz nicht existierten. Siehe:  Nikolić,  Adam: 
Turski spahiluci (zijameti i timari) u Srbiji (1815 - 1835), in: Zbornik istorijskog muzeja Srbije, Nr. 3 - 4, Hrsg. 
Istorijski muzej Srbije, Belgrad 1965, S. 72. Siehe auch: Matuz: Osmansko carstvo, S. 31.     

257Im Sandschak Smederevo  gehörten zu Sipahi-Lehen neben  Dörfern, Feldern, Weingärten usw. auch Kirchen und 
Klöster  sowie deren Grundstücke.  So schreibt  Joakim Vujić,  dass  im Jahr 1826 36 Klöster  und 27 Kirchen in 
Serbien als Sipahi-Lehen geführt wurden. Siehe in: Nikolić: Turski spahiluci, S. 55.

258Bandžović: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, S. 219.
259Vgl:  Nikolić,  Vidosava:  Turska  dobra  i  stanovništvo  u  Beogradu  u  vreme  bombardovanja  1862.  godine, in: 

Godišnjak grada Beograda, Nr. IX-X, Belgrad 1962-1963, S. 284. 
260Čohadžić: Rašid-beja Istorija, S. VII.
261Im Original:  „[...] spahija i nasljednik oca, dobra, blaga kano i sam što sam [...] sve pazim što su i stari.” Siehe in: 

Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 46. 
262Der Odžakluk Timar oder auch Jurtluk Besitz war eine für Bosnien spezifische Lehensorganisation, die ab dem 17. 

Jahrhundert institutionalisiert wurde. Dabei erlaubten die osmanischen Sultane vererbbare Lehen innerhalb einer 
Sipahi  Familie.  Als  Begründung für  diese  Ausnahme vom Timarsystem wurde der  Verdienst  und die Loyalität 
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Kompetenzen völlig aufgegeben haben und echte Feudalherren wurden, die ihr Leben und ihre Reichtümer  

nur  sehr  ungern  in  Kriegen  aufs  Spiel  setzten,  ist  nicht  ganz  geklärt.  Tatsache  ist,  dass  im Laufe  der  

Machtübernahme  der  Dahije  im  Sandschak  Smederevo  die  Sipahis  sich  nicht  im  Kampf  gegen  diese 

auszeichneten.263 Nach Meinung von Adam Nikolić hat sich der Verfall dieser einst wichtigen militärischen 

Einheit und Stütze des Timarsystems in späteren Zeiten bzw. nach Beendigung der serbischen Aufstände  

fortgesetzt. So schreibt er: 

„Von  1815  bis  zum  Jahr  1833  haben  die  Sipahis  weder  an  einer  Militäroperation  -  Krieg  -  
teilgenommen noch folgten sie den Aufrufen des Sultans, der Wesire oder der Alajbegs, sich an  
einem Ort, für einfache Manöver zu versammeln (außer 1826).264 Einige von ihnen verfügten nicht 
einmal über die nötige militärische Ausrüstung, die sie haben mussten.“265 

Die  einzige  Verpflichtung,  die  die  Sipahis  noch  erfüllten,  war  nach  Meinung  von  Nikolić,  der  sich  

diesbezüglich  auf  den  serbischen  Historiker  Mihailo  Gavrilović  beruft:  „[...]  ihrem Vorgesetzten  -  dem 

Alajbeg [...], eine bestimmte Steuer oder Taxe zu entrichten, um einen Timar zu erben oder ihn überschreiben  

zu lassen.“266 

Demnach stellten die Sipahis am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts keine ernstzunehmende 

militärische Einheit in der Provinz dar. Durch ihre vererbbaren Lehen und die Einkünfte, die sie aus diesen 

bezogen, kamen sie zu Reichtum und Einfluss in der muslimischen Gesellschaft im Sandschak Smederevo. 

Deshalb kann die These serbischer Historiker im Bezug auf die Sipahis von Feudalherren zu sprechen, als  

richtig angesehen werden. 

Eine  Frage,  die  sich  logischerweise  im Hinblick  auf  die  Sipahis  stellt  ist,  wie  viele  es  von  ihnen  im 

Sandschak Smederevo am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts gegeben hat? Dies ist nicht einfach 

zu beantworten, weil es zu wenige Quellen gibt, die uns genauere Angaben bezüglich der Zahl der Sipahis 

liefern können. Nichtsdestotrotz gibt es in der serbischen als auch in der bosnischen Geschichtsschreibung 

bosnischer Sipahis dem osmanischen Staat gegenüber angeführt sowie die Grenzlage der Provinz. Siehe mehr dazu 
in: Filipović, Nedim: Odžakluk timari u Bosni i Hercegovini, kratak osvrt na našu istorijsku literaturu u vezi s ovim 
problemom, in:  Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom, Nr. V, 
Hrsg. Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 1955, S. 267. 

263Die meisten Sipahis bevorzugten lieber die Flucht in die nahegelegene Habsburgermonarchie als einen offenen 
Kampf mit den Dahije zu riskieren. Allerdings versuchten sie aus Zemun die serbische Untergrundbewegung gegen  
die Dahije zu unterstützen. Siehe in: Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 53. 

264Mit dem Jahr 1826 und dem Manöver, dass in diesem Jahr stattgefunden hat beruft sich Nikolić auf Rašid-bej und 
seine Geschichte Belgrads und Serbien. Darin wird unter anderem erwähnt,  dass der damalige Belgrader Wesir 
Abdurahman-Pascha den  Sipahis  unter  Androhung  der  Beschlagnahmung  ihrer  Lehen,  befohlen  hat  an 
Militärübungen teilzunehmen.  Dem Aufruf  folgten nach Schätzung von Rašid-bej an die 500  Sipahis.  Vgl.:  in: 
Čohadžić: Rašid-beja Istorija, S. 23.  

265Im Original: „Od 1815 do 1833. godine spahije nisu učestvovale nikakvoj vojnoj akciji - ratu, niti se često kao vojne 
čete - po pozivu sultanovom, vezirovom, alajbegovom, skupljale na određenom mestu, ni na obične vežbe (sem 
1826).  Čak neki od njih nisu imali  ni  potrebnu vojnu opremu koju su morali  imati.“ Siehe in: Nikolić:  Turski 
spahiluci, S. 72.

266Im Original: „[...] svom starešini - alajbegu [...], plate određeni porez ili taksu za nasleđivanje ili prenošenje timara.“ 
Siehe in: Ebd., S. 72.
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Schätzungen, wenn von den Sipahis die Rede ist. So spricht der bosnische Historiker Safet Bandžović davon, 

dass es nach dem Jahr 1739 an die 700 Timars und Zeamets in der Provinz gegeben habe. 267 In einer späteren 

Arbeit  erwähnt Bandžović jedoch an die 900 Sipahis,  die in der Provinz gelebt haben sollen. 268 Anderen 

Schätzungen zu Folge, wie der des französischen Diplomaten Charles-Joseph-Edmond Sain de Boislecomte 

oder der des italienischen Leibarztes von Fürst Miloš Obrenović, Barthelemy Cunibert, gab es im Sandschak 

Smederevo Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts an die 900 Sipahis.269 Bei einer serbischen Quelle aus 

dem Jahr 1825 ist die Rede von 1.000 Sipahis, während Rašid-bej für das Jahr 1826 nur von 500 Sipahis 

spricht.270 

Viele serbische Forscher, unter ihnen auch die renommierten Historiker Sima  Ćirković und Vuk Vinaver, 

sind der  Ansicht,  dass  die  Angaben  von  Boislecomte  und  Cunibert  die  zuverlässigsten  gewesen  seien, 

weshalb  sie  ebenfalls  von  900  Sipahis  in  der  Provinz  ausgehen.271 Adam  Nikolić  hingegen,  ist  der 

Überzeugung, dass es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwischen 550 und 600 Sipahis im Sandschak  

Smederevo gegeben habe.272 Allerdings gibt  er auch zu, dass es Sipahis gab,  deren Lehen sich zwar im 

Sandschak Smederevo befanden, diese aber in Bosnien, Niš oder anderen umliegenden Provinzen lebten.273 

Daraus lässt sich schließen, dass die Zahl der Sipahis größer gewesen ist als Nikolić vermutet. 

So könnte aufgrund der hier angeführten Beispiele die Zahl der Sipahis im Sandschak Smederevo zwischen 

700 und 900 gelegen haben. Doch auch diese Zahlen bleiben nur eine Spekulation angesichts des Mangels an  

zuverlässigen Quellen. 

Ohne  jeden Zweifel  ist  aber,  dass  die  Sipahis  im Vergleich  zu  den  Erlije  nur  eine  sehr  kleine  Gruppe  

innerhalb der muslimischen Bevölkerung darstellten. Ein weiterer Unterschied zwischen diesen Ständen ist  

nach Meinung der meisten serbischen Forscher die Herkunft. Während für die Erlije sehr häufig der Begriff  

„Alteingesessene“ Verwendung findet, wird für die Sipahis angeführt, dass sie von ihrer Herkunft her, meist  

Fremde waren. Nach Meinung von Adam Nikolić gab es unter den Sipahis: „[...] echte Osmanen, doch gab 

es auch Arnauten, Bosniaken und andere Muslime.“274 

Auch Vuk Stefanović Karadžić, der die muslimischen Sipahis im Sandschak Smederevo miterlebt hat, führt 

267Bandžović: Deosmanizacija Smederevskog sandžaka, S. 17.
268Bandžović: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, S. 219.
269Nikolić: Turski spahiluci, S. 45.
270Ebd., S. 45. Siehe auch: Čohadžić: Rašid-beja Istorija, S. 23.  
271Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 43. Siehe auch: Ćirković: The Serbs, S. 176.
272Nikolić: Turski spahiluci, S. 45. 
273So führt der Historiker Ljubomir Pavlović an, dass es Sipahis gab die im bosnischen Srebrenica gelebt haben sollen, 

ihre Lehen aber im Sandschak Smederevo hatten. Siehe in: Pavlović,  Ljubomir: Kolubara i Podgorina, in: Naselja 
srpskih  zemalja,  Buch 4,  Hrsg.  Srpski  etnografski  zbornik,  Belgrad  1907,  S.  403.  Siehe  auch:  Nikolić:  Turski 
spahiluci, S. 45. 

274Im Original: „[...] bilo je pravih Osmanlija, ali je bilo i Arnauta, Bošnjaka i drugih muslimana.“ Siehe in: Nikolić: 
Turski spahiluci, S. 72.
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an, dass die meisten von ihnen bosnische Begs275 gewesen sind.276

Eine weiteres Merkmal mit dem sich die Sipahis von den Erlije, aber auch von den Sipahis aus anderen 

Provinzen  unterscheiden,  war  ihre  Verbreitung  in  der  Provinz.  Ende  des  18.  Jahrhunderts  gab  es  ganz  

bestimmte Aufenthaltsregelungen für  die  Sipahis,  die  von der  Hohen Pforte  erlassen worden waren.  So 

schreibt der serbische Historiker Dušan Pantelić, dass am 1. Februar 1794 in Belgrad ein Firman277 verlesen 

worden ist, in dem unter anderem angeordnet wurde, dass die Sipahis mit ihren Familien nur noch in Belgrad 

wohnhaft sein dürfen, ansonsten würden sie ihre Lehen verlieren.278 Dieser Beschluss war im Grunde einer 

von mehreren Zugeständnissen und Maßnahmen, die der serbischen Bevölkerung im Sandschak Smederevo 

zugutekommen sollten.279 Im Fokus stand dabei primär die Befriedigung der Provinz nach dem Krieg mit den 

Habsburgern. Ob die Sipahis diesem Befehl wirklich Folge geleistet haben, ist  nicht ganz geklärt. Adam 

Nikolić  ist der Meinung, dass die Sipahis bis zum Beginn des zweiten serbischen Aufstandes weiterhin in 

allen Palanken und kleineren Städten gelebt haben.280 Zudem wird in Arbeiten anderer serbischer Historiker 

angeführt, dass die Sipahis in mehreren Dörfern ihre  Konaks  (Herrenhäuser) gehabt haben und diese auch 

vor  den Aufständen bewohnten.281 Durch den weiteren Verlauf der Ereignisse erübrigt sich die Frage nach 

dem Aufenthalt der Sipahis im Sandschak Smederevo. Denn mit der Machtübernahme der Dahije im Jahr  

1801  werden  ohnehin  alle  vorherigen  Maßnahmen,  Regelungen  und  Privilegien  für  die  christliche 

Bevölkerung außer Kraft gesetzt ebenso wie die Aufenthaltsbeschränkung für die Sipahis. 282 Erst nach den 

serbischen Aufständen bestand wieder ein begrenztes Wohnrecht für die Sipahis in der Provinz. Diesmal aber  

durften sie nicht nur in Belgrad leben, sondern in allen „kaiserlichen Städten“ im Sandschak Smederevo bzw. 

in  Šabac, Soko, Užice und Smederevo. Dies belegen mehrere serbische Autoren, die  den Aufenthalt von 

Sipahis in den genannten Städten bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts bezeugen.283

275Beg, Bey, oder (türk. Beğ) ist ein Ehrentitel unbekannter Herkunft mit der Bedeutung Ältester oder Herr und war 
eine Bezeichnung für den dritten Rang des Adels. Er war in Gebrauch für Stammesführer, militärische und zivile  
Amtsträger sowie für die Nachkommen von Paschas. Somit hatte er eine weite Verbreitung ohne indes immer an 
eine  spezifische  Funktion gebunden zu sein.  Im konkreten Fall  des  Sandschak Smederevo führten  die  meisten 
Sipahis den Titel Beg. Siehe: Hösch; Nehring; Sundhausen: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, S. 107 und 108. 
Siehe auch: Stefanović: Serbisch-Deutsch-Lateinisches Wörterbuch, S. 781.

276Stefanović: Serbisch-Deutsch-Lateinisches Wörterbuch, S. 781.
277Firman, auch Ferman sind Befehlsschreiben, die im Namen des Sultans ausgestellt worden sind. Siehe:  Hösch; 

Nehring; Sundhausen: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, S. 233.
278Pantelić: Beogradski pašaluk, S. 145.
279Diesbezüglich  schreibt  Vladimir Stojančević,  dass  die  Erlasse  des  Sultans von  1793  bis  1796 den  Serben  im 

Sandschak Smederevo mehrere Freiheiten und Vergünstigungen ermöglichten So hatten sie ein Anrecht auf die Wahl 
von Fürsten aus  ihrer  Mitte,  es  war Muslimen verboten  sich  in  serbischen  Ortschaften  niederzulassen,  es  gab 
festgelegte Steuern und Abgaben und der Schutz von Habe, Gut und persönlicher Sicherheit wurde garantiert. Siehe 
in: Stojančević: Srbija u vreme prvog ustanka, S. 15.

280Allerdings lebten sie nicht auf dem Dorf, wo sich ihre Lehen befanden. Siehe in: Nikolić: Turski spahiluci, S. 47.
281Diesbezüglich schreibt der serbische Forscher Jovan Erdeljanović,  dass es in fast allen Dörfern der Region Donje 

Dragačevo  (im  Westen  des  Sandschak  Smederevo)  Sipahi  Tschardaken  und  Konaks  gegeben  haben  soll. 
Namentlich erwähnt er allerdings nur sechs und zwar: Lučani, Dljina, Donja Kravarica, Tijanje, Turica und Zeoke. 
Erdeljanović: Donje Dragačevo, S. 64, 81 und 82.

282Stojančević: Srbija u vreme prvog ustanka, S. 15.
283Fraglich ist nur noch ob es auch in Ćuprija Sipahis gegeben hat, denn bei Adam Nikolić wird diese Stadt ebenfalls  

als kaiserliche Stadt angeführt. Siehe in: Nikolić: Sultanski spahiluci, S. 43.
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Wenn es um die Perzeption der Sipahis von Seiten der serbischen Geschichtsschreibung geht, dann sind die 

Meinungen  der  Historiker  weitaus  unterschiedlicher  als  im  Bezug  auf  die  Erlije.  Während  Vladimir 

Stojančević eine eher positive Haltung gegenüber den Sipahis einnimmt,  vor allem im Vergleich zu den 

Janitscharen und den Muslimen, die aus Bosnien in den Sandschak Smederevo gekommen sind. 284 War Adam 

Nikolić der Ansicht, dass die Sipahis eine ausbeuterische Klasse gewesen sind, die auf Kosten der serbischen  

Raja lebte.285 Vuk Stefanović Karadžić  hingegen vertrat  die Meinung,  dass:  „[...]  die Sipahis,  die besten 

Menschen für das Volk seien.“286 Diese Ansicht wurde wiederum von Radoš Ljušić kritisiert, allerdings nicht 

nur  weil  er  diese  Meinung  nicht  teilte,  sondern  weil  sich  Karadžić oft  widersprochen  habe.287 Zudem 

unterstellt  Ljušić  Karadžić, dass dieser die Absicht verfolgte selbst ein Sipahi zu werden, weshalb er im 

Urteil gegenüber dieser Gesellschaftsgruppe so milde wäre.288 

Ein weiterer serbischer Historiker, der ein negatives Bild von den Sipahis gehabt hatte war Branislav Đurđev. 

Đurđev betrachtete die Sipahis - ähnlich wie Adam Nikolić - als ausbeuterische Bevölkerungsschicht.289 Die 

Kritik von  Đurđev  galt  jedoch vor allem anderen serbischen Historikern wie Branislav  Nedeljković  und 

Momčilo Ninčić, die seiner Meinung nach die Sipahis als harmlose Personen darstellen würden.290

All  diese  Beispiele  führen  vor  Augen,  wie  gespalten  die  serbische  Forschungswelt  in  ihren  Ansichten 

bezüglich der Sipahis ist.

Die dritte muslimische Bevölkerungsgruppe laut Ljušić ist die muslimische Raja .  Diese setzt er gleich mit 

freien muslimischen Bauern,  die  vorwiegend entlang der  Drina lebten und im Falle  einer  kriegerischen  

Auseinandersetzung  dem  Ćoj-baša291 unterstellt  waren.292 Nach  Meinung  von  Ljušić  machte  diese 

Bevölkerungsgruppe ein Drittel  aller Muslime im Sandschak Smederevo bis zum Jahr 1834 aus, als die  

meisten von ihnen ausgesiedelt wurden.293

Diese  Unterteilung lässt  allerdings  viele  Fragen offen.  In  der  klassischen Gliederung der  muslimischen 

Gesellschaft im Osmanischen Reich gehörten in die Kategorie der Raja  neben den freien Bauern auch die 

Erlije.  Für  Ljušić  jedoch  sind  die  Erlije  eine  eigenständige  Bevölkerungsgruppe  und  nicht  Teil  der 

muslimischen  Raja.  Wahrscheinlich  trennte  er  die  Bauern  von  den  Erlije  deshalb,  weil  die  zweiten 

vorwiegend in Städten lebten und ihren Lebensunterhalt dementsprechend auch anders bestritten. Dies wäre  

allerdings nur eine Spekulation, da Ljušić nicht näher auf die Kriterien seiner Einteilung eingeht.

284Vgl.: Stojančević; Politički uzroci promenama stanovništva, S. 89.
285Nikolić: Turski spahiluci, S. 72.
286Im  Original:  „[...]  spaije  su  najbolji  ljudi  za  narod.“ Siehe  in:  Stefanović:  Serbisch-Deutsch-Lateinisches 

Wörterbuch, S. 781.
287Ljušić führt  diesbezüglich an,  dass  Karadžić  an einer  anderen  Stelle  geschrieben habe,  dass  die Konvertierten 

weitaus schlimmer wären für die Raja als die echten Türken. Siehe in: Ljušić: Srbija 19. veka, S. 17.
288Ljušić meinte, dass Karadžić gehofft habe der Sipahi seines Geburtsortes Tršić zu werden. Siehe in: Ebd., S. 78 und 

84.
289Đurđev: O uticaju turske vladavine, S. 59.
290Ebd., S. 59.
291Der Ćoj-baša ist der Dorfkommandant. Siehe: Ljušić: Kneževina Srbija, S. 315 und 316.
292Ljušić gibt an, dass es insbesondere rund um Soko viele freie muslimische Bauern mit Grundbesitz gegeben haben 

soll. Siehe in: Ebd., S. 318.
293Ebd., S. 315 und S. 316.
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Eine weitere Frage wäre auch wie freie muslimische Bauern definiert werden? Nach Meinung von Ljušić  

können nur Bauern, die eigenes Land besitzen dieser Kategorie angehören. Im Sandschak Smederevo gab es  

jedoch auch muslimische Bauern, die kein eigenes Land besaßen, sondern genau wie christliche Bauern, die 

Güter  muslimischer  Begs  bewirtschafteten.  Diese  muslimischen  Bauern  nennt  Jovan  Cvijić  Kmetovi  

(Fronbauern).294 Adam Nikolić erwähnt ebenfalls die muslimischen Fronbauern. Seiner Meinung nach gab es 

sie vor allem in der unmittelbaren Nähe der Städte Šabac und Smederevo.295

Hieraus ergibt sich, dass die Fronbauern in keine der drei Bevölkerungskategorien von  Ljušić eingestuft 

werden können.

Was  die  Perzeption  der  serbischen  Geschichtsschreibung  bezüglich  dieser  Kategorie  der  muslimischen 

Gesellschaft angeht, so werden diese meistens nur beiläufig erwähnt und finden im Gegensatz zu den Erlije 

und Sipahis keine wirkliche Beachtung.

Letztendlich kann im Bezug auf die Gliederung der muslimischen Bevölkerung im Sandschak Smederevo 

durch Radoš Ljušić gesagt werden, dass sie nicht besonders präzise ist. Wichtige gesellschaftliche Schichten  

wie  die  Janitscharen,  muslimische  Geistliche,  Verwaltungsbeamte,  muslimische  Fronbauern  usw.  finden 

keine Erwähnung in den aufgelisteten Kategorien. Zudem entsteht bei dieser Einteilung der Eindruck, dass es  

sich bei den Muslimen im Sandschak Smederevo vorwiegend um Waffenträger und ihre Familien handelt,  

die  nebenbei  auch  zivile  Tätigkeiten  ausüben.  Dieser  Anschein  wird  dadurch  verstärkt,  dass  bei  jeder  

Gesellschaftsgruppe auch der jeweils zuständige militärische Kommandeur genannt wird. 

Im Gegensatz  zu  Radoš  Ljušić  hat  Vladimir  Stojančević  eine  andere  Vorstellung,  wie  die  muslimische 

Bevölkerung in dieser Provinz unterteilt werden sollte. Dabei galten für ihn die Dauer des Wohnsitzes und 

die Herkunft der Muslime als die zwei Hauptkriterien der Klassifizierung. So schreibt er am Beispiel von 

Belgrad, dass:

 

„Am Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert die türkische Bevölkerung in Belgrad von alters her in 
zwei Gruppen unterteilt war: die eine, die als älter und beständiger galt und das waren die Erlije, die 
Sipahis  und  die  „zweitrangigen“  Türken  (außer  den  Janitscharen  und  ihren  Familien,  deren  
Aufenthalt in Serbien zwischen 1791 und 1799 grundsätzlich beschränkt wurde), und die andere, die 
sich im Paschalik erst nach dem Frieden von Swischtow niedergelassen hatte.“296 

Die Einteilung der Muslime im Sandschak Smederevo in Einheimische und Zugezogene stellt  eine sehr  

oberflächliche Wahrnehmung der Muslime dar. Stojančević setzt Sipahis und Erlije in die gleiche Kategorie. 

294Cvijić, Jovan: Balkansko poluostrvo i Južnoslovenske zemlje, Osnove antropogeografije, Hrsg. Narodna biblioteka 
Srbije, Belgrad 2013, S. 50.

295Nikolić: Sultanski spahiluci, S. 58.
296Im Original:  „Na prelazu XVIII u XIX vek, po svojoj starini, tursko stanovništvo u Beogradu se delilo na dve  

posebne grupe: ono koje je važilo kao starije i stalnije, a to su bile erlije, spahije i „drugog reda“ Turci (sem janjičara 
i njihovih porodica, kojima je u vreme od 1791. do 1799. godine bio uskraćen boravak u Srbiji uopšte, i ono drugo  
koje  se  počelo  naseljavati  u  pašaluku  tek  posle  Svištvovskog  mira.“  Siehe  in:  Stojančević:  Politički  uzroci 
promenama stanovništva, S. 89.
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Zudem fügt er dieser Gruppe noch die so genannten „zweitrangigen“ Türken hinzu, wobei nicht erklärt wird, 

wer  diese sind bzw.  wie sie  sich zusammensetzen.  Die Janitscharen gehören laut  dieser  Klassifizierung 

keiner Gruppe an, obwohl viele von ihnen einheimische Muslime gewesen sind.297 Bei den zugezogenen 

Muslimen erwähnt Stojančević namentlich nur die Čamdžije (Flößer),298 die aus Bosnien kamen und sich in 

die Dienste der Belgrader Dahije stellten. Den Rest der zugezogenen Muslime bildeten nach Meinung von 

Stojančević überwiegend ärmere Muslime und „Taugenichtse“.299

Interessant ist, dass Stojančević im Zusammenhang mit den zugezogenen Muslimen nicht die muslimischen 

Einwohner von Cetingrad erwähnt, die 1793 in den Sandschak Smederevo zwangsumgesiedelt wurden, und 

unter denen alle Gesellschaftsschichten vertreten waren. Wahrscheinlich lag es im Interesse von Stojančević 

die zugezogenen Muslime allesamt als ärmere Gesellschaftsgruppe darzusetllen, die sich aus Eigennutz und 

bereitwillig in die Dienste der Belgrader Dahije stellten und damit auch eine feindliche Position gegenüber 

der  christlichen  Bevölkerung im Sandschak Smederevo eingenommen haben.  Dies  würde auch erklären 

warum  Stojančević für  diese  Muslime  Begriffe  anführt  wie:  „Yabanci/Jabanci“  (Fremde), 

„Yaramaz/Jaramaz“  (Halunken),  „Bösewichte“  und „Blutsauger  der  armen Raja.“  Hingegen werden die 

einheimischen Muslime als gutmütig beschrieben.300 

Feststellend ist  daher,  dass diese Unterteilung der Muslime im Sandschak Smederevo keine tatsächliche  

Gesellschaftsstruktur  wiedergibt,  denn  Erlije,  Sipahis  und  ärmere  Muslime  gab  es  sowohl  bei  den 

Einheimischen als auch bei den Zugezogenen. Auch ist die Klassifizierung in „gute Einheimische“ und „böse 

Zugezogene“ Muslime schon im Ansatz falsch, zumal es genügend einheimische Muslime gab, die im Dienst 

der Dahije standen.301  

Im Gegensatz zu der äußerst fraglichen Klassifizierung der Muslime von Vladimir  Stojančević hielt sich 

Radmila Tričković an das klassische Vorbild der Unterteilung der Muslime in Asker und Raja. Bei Tričković 

ist  deshalb auch die Rede von  zwei muslimischen Gesellschaftsgruppen. Allerdings benutzt sie nicht die 

297Vuk Vinaver führt diesbezüglich an, dass alle Janitscharen Serbisch gesprochen haben und beruft sich dabei auf 
einen gewissen Rosić, der dies in einem Bericht von 1783 festgehalten hat. Siehe in: Vinaver: Tursko stanovništvo,  
S. 45.

298Bei Matija Nenadović steht  bezüglich der Čamdžije:  „Die Čamovi heißen die überdachten Flöße mit denen Holz 
und Baumaterial aus Bosnien nach Belgrad befördert wird und die Čamdžije sind, die fast Hemden-losen Türken die 
sie lenken,  [...].“ Im Original: „Čamovi se zovu one lađe pokrivene, što iz Bosne drva i japiju u Beograd voze, a  
čamdžije oni Turci što voze skoro bez košulja, [...].“ Vuk Stefanović Karadžić erwähnt ebenfalls die Čamdžije. So 
schreibt er: „Die Bosniaken kamen damals meist auf Flößen unter dem Namen Čamdžije und die meisten von ihnen 
nahm Fočić (einer der Dahije) auf [...]. Viele die damals nach Belgrad kamen waren bettelarm, doch haben sie sich 
dort sofort mit Silber und Gold bereichert und in Samt und Seide gekleidet, [...].“ Im Original: „Bošnjaci su najviše 
dolazili na lađama pod imenom čamdžija, i nji je najviše primao Fočić [...]. Mlogi su tada u Biograd došli goli i bosi, 
pak se onđe odma okovali u srebro i zlato, i obukli u svilu i kadifu, [...].“ Übernommen aus: Stojančević: Politički 
uzroci promenama stanovništva, S. 100.

299Ebd., S. 89.
300Ebd., S. 89.
301Diesbezüglich schreibt Dušan Pantelić, dass die Janitscharen, die nach dem Frieden von Swischtow aus der Provinz 

verbannt wurden, im Oktober 1792 zurückkehrten und Belgrad einnahmen. Diese Eroberung konnte nur dank der 
Hilfe der Janitscharen-Anhänger in der Stadt gelingen. Auch in anderen Städten wie Smederevo oder Valjevo gab es 
viele Janitscharen-Sympathisanten unter der einheimischen muslimischen Bevölkerung. Die Einnahme von Belgrad 
blieb  jedoch eine  kurze  Episode,  denn schon im November  1792 mussten  sich  die  Janitscharen  vor  regulären  
Einheiten der osmanischen Armee zurückziehen. Siehe in: Pantelić: Beogradski pašaluk, S. 96. und 104.
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Bezeichnung Asker und Raja, sondern nennt die erste Gruppe herrschende Elite, unterteilt in Asker und Ehl-i  

örf (Verwaltungsbeamte), während sie die zweite Gruppe Erlije nennt.302 Im Gegensatz zu Radoš Ljušić, der 

Erlije und Raja als zwei unterschiedliche Gruppen definiert, ist Tričković der Auffassung, dass es sich hierbei 

um ebendieselbe Gesellschaftskategorie handelt. Allerdings nennt sie diese Gruppe nicht  Raja, weil dieser 

Begriff auch benutzt wurde, um nichtmuslimische Untertanen zu bezeichnen.303 Deshalb taucht bei ihren 

Arbeiten - wenn von muslimischer Raja die Rede - ist ausschließlich der Begriff Erlije auf.304

Andere  serbische  Historiker  -  wie  zum  Beispiel  Vidosava  Nikolić -  befassen  sich  nicht  mit  einer 

Klassifizierung der muslimischen Gesellschaft, obwohl sie sich in einer ihrer Arbeiten mit den muslimischen 

Einwohnern und deren Berufen in Belgrad des 19. Jahrhunderts beschäftigt hat.305 In dieser Arbeit erwähnt 

sie lediglich, dass es unter den Muslimen eine Gruppe von Feudalherren gegeben habe welche eine eigene  

Gesellschaftsschicht  darstellen.  Neben  diesen  erwähnt  sie  noch  reiche  Handwerker  und  Händler  sowie 

Gelehrte (Efendis, Kadis,  Hodschas,  Derwische) und Hadschiis, die ein hohes  gesellschaftliches Ansehen 

genossen.306 Hinweise dazu, wie genau die muslimische Gesellschaftsstruktur im 19. Jahrhundert ausgesehen 

haben könnte, gibt sie indes nicht an. 

Ähnlich wie Vidosava Nikolić verhalten sich auch andere serbische Historiker. Sie erkennen zwar an, dass es  

gewisse gesellschaftliche Unterschiede unter den Muslimen im Sandschak Smederevo gegeben hat, jedoch  

sind diese nicht von grundlegender Bedeutung für ihre Forschung. Diese Historiker sehen in den Muslimen, 

ungeachtet  ihrer  gesellschaftlichen  Stellung,  die  herrschende  Bevölkerungsschicht,  die  auf  Kosten  der  

nichtmuslimischen Untertanen lebt. Bei ihren Argumentationen beziehen sie sich meist auf Vuk Stefanović 

Karadžić. Dieser vertrat die Auffassung, dass es unter den Muslimen keine festen Kategorien gibt bzw. dass  

die Grenze zwischen den muslimischen Gesellschaftsgruppen fließend war. Er schreibt:

„[...]  so gibt  es unter  ihnen eine „gehobene Klasse“ des Volkes,  jedoch unterscheidet  sich ihre  
gehobene Klasse vom gemeinen Volk nicht durch Bildung oder besonderes Wissen, sondern nur  
durch Reichtum und Herrschaft und auch ihr einfachster Bauer oder Tagelöhner, falls er das Geld 
auftreibt, darf Gewänder und Waffen tragen, Pferde reiten, sich ein Haus bauen und so leben wie der 
größte Aga oder Beg. Wenn ein solcher sich noch durch Mut, Verstand oder als begabter Redner  
auszeichnet, so kann er es zu einem großen Herren bringen. Deshalb ist ihre gehobene Schicht nie 
ganz vom gemeinen Volk getrennt.“307 

302Tričković: Mulkovna imanja beogradskih Turaka, S. 137.
303Häufig ist im Zusammenhang mit den christlichen Untertanen des Osmanischen Reichs von Reaya-i fukara die Rede 

bzw. von der „armen Raja“. Siehe in: Tričković: Mulkovna imanja beogradskih Turaka, S. 137.
304Ebd., S. 137.
305Vgl.: Nikolić, Vidosava: Turska dobra i stanovništvo u Beogradu u vreme bombardovanja 1862. godine, Godišnjak 

grada Beograda IX-X , Belgrad 1962-1963.
306Nikolić: Turska dobra i stanovništvo, S. 284.
307Im Original: „[...] tako među njima ima „viša klasa“ naroda, ali jedno zato što se njihova viša klasa od prostote ne 

razlikuje nikakvom naukom ili  osobitijem znanjem, nego samo bogatstvom i  gospostvom, a drugo što njihov i  
najprostiji seljak i težak, samo ako ima otkuda, može nositi haljine i oružje i jahati konja, načiniti sebi kuću i življeti  
kao kao i najveći aga ili beg, i s pomoću junaštva i razuma osobito rječitosti, postati najveći gospodin; zato njihova 
viša klasa gotovo nigdje nije sasvim odvojena od prostote.“ Siehe in: Karadžić: Srbi svi i svuda, S. 6.
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Die Ansichten von Karadžić sind zutreffend, denn die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Aufstieges im 

Osmanischen Reich war ein Privileg, das Muslime gegenüber Nichtmuslimen eindeutig besaßen. Somit gab  

es unter den Muslimen eine größere Mobilität hinsichtlich des Wechsels in eine gehobene gesellschaftliche  

Schicht.  Allerdings  waren  die  Veränderungen in  der  gesellschaftlichen  Struktur,  die  sich  im Sandschak 

Smederevo seit dem Ende des 18. Jahrhunderts abspielten, nicht gleichzusetzen mit dem Übertritt einiger 

Personen in eine höhergestellte Gesellschaftsgruppe. Es handelte sich hier vielmehr um eine Umwälzung, die 

in  den bisherigen Bevölkerungsgruppen stattgefunden hat  und eine gesellschaftliche Klassifizierung und  

Kategorisierung der Muslime grundsätzlich unmöglich macht. 

Karadžić war sich dieses Phänomens bewusst und geht in einigen seiner Arbeiten zumindest ansatzweise auf  

diese Veränderungen ein.  Dabei  benennt  er  eine  neue muslimische  Gesellschaftsgruppe,  die  maßgeblich 

verantwortlich war für diesen Prozess, nämlich die Čiftlik-Sahibi.308 Bei diesen handelt es sich um Muslime 

aus  allen  Gesellschaftsschichten,  die  sich  in  der  zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  im  Sandschak 

Smederevo widerrechtlich Land einverleibten und die Bauern,  die diese Ländereien bewirtschafteten,  zu 

Abgaben zwangen.309 Nach Meinung von Karadžić kamen die meisten der Čiftlik-Sahibi aus den Reihen der 

Janitscharen während Sipahis gegen diesen Landraub waren. Allerdings habe es auch unter ihnen einige 

gegeben die Čiftlik-Sahibis wurden.310 

Im  Gegensatz  zu  Karadžić behauptete  einer  der  Rädelsführer  des  ersten  serbischen  Aufstands  Matija 

Nenadović, dass die Čiftlik-Sahibis sich überwiegend aus Muslimen zusammensetzten, die nicht arbeiten 

wollten  und  sich  deshalb  in  die  Listen  der  Janitscharen  einschreiben  ließen,  um  an  einen  Čiftlik  zu 

kommen.311 Diese Aussage legt nahe, dass es sich bei diesen Muslimen wahrscheinlich um Erlije gehandelt 

hat, da es bei ihnen schon zur Gewohnheit geworden ist, sich in die Janitscharen-Listen einschreiben zu  

lassen. Bezüglich der Janitscharen teilte Nenadović die Auffassung von Karadžić, dass diese fast alle Čiftlik-

Sahibis waren. Zudem führt er an, dass einige von ihnen als Mittelsmänner bei der Verteilung von Čiftliks  

agierten.312 Diese  Aussage  bestätigt  auch  der  serbische  Historiker  Branislav  Đurđev, in  dem  er  die 

Janitscharen-Kommandanten in den befestigten Städten als Hauptverantwortliche für die Verbreitung von 

Čiftliks im Sandschak Smederevo sieht.313

Die Meinung bezüglich der Čiftlik-Sahibis in der serbischen Geschichtsschreibung fällt eindeutig negativ 

308In seinem Wörterbuch beschreibt Vuk Stefanović Karadžić die  Čiftlik-Sahibis in folgender Weise:  „Der  Čiftlik-
Sahibi ist zehnmal schlimmer als der Sipahi: deswegen weil der Sipahi einmal oder zweimal ins Dorf kommt, den 
Hauptzins und das Zehntel einsammelt und wieder zurückgeht; während der Čiftlik-Sahibi sich im Dorf ein Haus 
errichtet und seinen Stellvertreter dort einsetzt oder selbst im Dorf verweilt; und so die Menschen zwingt für ihn zu  
arbeiten.“ Im Original: „Čitluksaibija je deset puta gori od spaije: zašto spaija dođe u godini jedan put ili dva put u  
selo te pokupi svoj desetak i glavnicu, pa ide natrag; a čitluksaibija načini u selu kuću, i namjesti svoga subašu, ili  
sam neizbiva iz sela; pa nagoni ljude te mu rade.“ Siehe in: Stefanović: Serbisch-Deutsch-Lateinisches Wörterbuch, 
S. 903 und 904. 

309Ebd., S. 903 und 904.
310Diesbezüglich gibt Milivoje Vasiljević an, dass die Sipahis von Soko von Maraschli Ali-Pascha für den Schutz der 

Festung Soko verlangten, ihre Timars und Besitzungen behalten zu dürfen. Bei diesen Besitzungen handelte es sich 
um Čitluks, die die Sipahis von Soko noch vor 1815 - als Maraschli Ali-Pascha Provinzvorsteher wurde - besaßen. 
Vgl.: Vasiljević: Soko-grad, S. 72.

311Đurđev; Vasić: Jugoslovenske zemlje pod turskom vlašću, S. 181 und 182.
312Ebd., S. 181.
313Ebd., S. 181.
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aus. Zum einen weil sie widerrechtlich Land in Besitz genommen haben und zum anderen, weil sie die  

christliche Bevölkerung des Sandschak Smederevo zusätzlich besteuerten und ausbeuteten. 314 Ein weiterer 

Grund für die negative Perzeption der serbischen Geschichtsschreibung ist, dass die meisten Čiftlik-Sahibis 

Janitscharen und Janitscharen-Oberhäupter gewesen waren. Aus ihren Reihen entsprangen dann auch die  

Dahije, die Anfang des 19. Jahrhunderts die Macht im Sandschak Smederevo an sich gerissen haben und wie  

Karadžić richtig bemerkt: „[...] ganz Serbien in Čiftliks und Dailuks315 verwandelten.“316

In der bosnischen wissenschaftlichen Literatur nimmt lediglich Safet  Bandžović eine Kategorisierung der 

muslimischen Bevölkerung des Sandschaks Smederevo vor. Seiner Meinung nach gab es nur zwei Gruppen 

nämlich die Sipahis und die Erlije.317 Die Čiftlik-Sahibis oder Janitscharen werden von Bandžović nicht als 

eigenständige Gruppe innerhalb der muslimischen Gesellschaft wahrgenommen. Von daher ist auch diese 

Kategorisierung nicht besonders präzise. 

Ein  anderer  bosnischer  Historiker,  der  zwar  keine  Unterteilung  der  Muslime  im Sandschak Smederevo 

unternimmt,  sich jedoch mit  der  Vielschichtigkeit  der  muslimischen Bevölkerung beschäftigt,  ist  Nedim 

Filipović.  In  seinem Aufsatz über  den  Odžakluk-Timar stellt  er  Vergleiche  an  zwischen den  Sipahis  in 

Bosnien und denen im Sandschak Smederevo. So war er der Ansicht, dass wegen der Diskontinuität der  

osmanischen Herrschaft in dieser Provinz im Laufe des 17. und 18. Jahrhundert, die Sipahis nie die Einheit 

und Homogenität erreichten wie es bei den Sipahis in Bosnien der Fall gewesen ist. 318 Mit dieser Meinung 

suggeriert Filipović auch,  dass die Machtfülle,  die die Sipahis im Sandschak Smederevo hatten deutlich 

begrenzter war als die der bosnischen Sipahis. Damit könnte sich durchaus auch die Schnelligkeit erklären 

mit der die Dahije die Macht in der Provinz an sich gerissen haben.

Ein weiteres  gesellschaftliches  Problem,  mit  dem sich Filipović beschäftigt  und das  für  den Sandschak 

Smederevo von Relevanz  ist,  ist  seine  Darlegung des  so  genannten  Čiftlik-Prozesses. Dieser  ist  seiner 

Ansicht nach: „[...] eine Art von Wettrennen aller Schichten und Klassen des Osmanischen Imperiums über 

die Verteilung der überschüssigen Produkte, die die Klasse der Raja geschaffen hat.“319 Demnach sieht er in 

den Čiftlik-Sahibis nicht nur die Janitscharen, sondern auch Verwaltungsbeamte, Händler, Handwerker und 

nicht zuletzt auch einige Sipahis.320 

Es bleibt die Frage, ob die Čiftlik-Sahibis als eigenständige gesellschaftliche Klasse wahrgenommen werden 

können oder nicht? 

Darin  liegt  eines  der  Hauptprobleme  der  Klassifizierung  der  muslimischen  Bevölkerung  im Sandschak 

314Vgl.: Stefanović: Serbisch-Deutsch-Lateinisches Wörterbuch, S. 903 und 904.
315Dailuk  ist  ein  Gebiet  unter  der  direkten  Herrschaft  eines  Dahije.  Der  Sandschak  Smederevo  wurde  nach  der  

Machtergreifung der Dahije in vier solcher Provinzen unterteilt und jede davon bestand aus drei Nahije. Siehe:  
Zirojević: Srbija pod turskom vlašću, S. 198.

316Im Original: „[...] Srbiju svu razdjeliše na čitluke i na dailuke.“ Siehe in: Stefanović: Serbisch-Deutsch-Lateinisches 
Wörterbuch, S. 903.

317Bandžović: Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, S. 219.
318Filipović: Odžakluk timari u Bosni i Hercegovini, S. 264. 
319Im Original: „[...] jedan od oblika utrke svih slojeva i klasa Osmanske imperije oko podjele viška proizvoda koje je 

stvarala rajinska klasa.“ Ebd., S. 262. 
320Ebd., S. 262. 
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Smederevo. Die  Čiftlik-Sahibis waren im Grunde eine hinzugekommene Gruppe die mit den klassischen 

osmanischen Gesellschaftsstrukturen nichts mehr zu tun hatte. Sie waren ein zusätzlicher Faktor in einem 

System, das für nur zwei Stände vorgesehen war, die Sipahis und die Raja.321 Mit ihrem Auftauchen leiteten 

die Čiftlik-Sahibis nicht nur das Ende des Timarsystems ein, sondern bewirkten auch die Zerschlagung der 

muslimischen Gesellschaftsstrukturen.

Bei anderen bosnischen Historikern wird die Klassifizierung der muslimischen Bevölkerung im Sandschak 

Smederevo  oder  zumindest  der  Versuch  einer  solchen  völlig  außer  acht  gelassen.  Ähnlich  wie  es  bei  

serbischen Historikern der Fall ist, betrachten auch die meisten bosnischen Historiker die Muslime als eine  

einheitliche und höhergestellte gesellschaftliche Gruppe. Zwar finden Kategorien wie Janitscharen, Sipahis,  

Erlije usw. Erwähnung, allerdings wird ihrer Analyse nur wenig Beachtung beigemessen. 

3.2. Wirtschaftliche und soziale Struktur der Muslime im Sandschak Smederevo 

 

Die Angewohnheit bosnischer aber auch serbischer Historiker von einer einheitlichen Gruppe im Bezug auf 

die Muslime zu sprechen steht in konkreter Verbindung mit der wirtschaftlichen und sozialen Lage dieser 

Bevölkerung. Vor allem wird dies deutlich mit dem bereits erwähnten Zitat von Vuk  Stefanović Karadžić 

über die fließenden Grenzen zwischen den muslimischen Gesellschaftsschichten. Dazu vermerkt er auch,  

dass die Muslime das Vorrecht  auf Statussymbole wie bestimmte Kleidung, Waffen und größere Häuser  

hatten,  sowie  die  Möglichkeit  besaßen,  Karriere  im  Staatsdienst  zu  machen.322 Diese  Symbole  und 

Privilegien weisen unmissverständlich auf den Reichtum der muslimischen Bevölkerung hin,  weshalb es 

nicht  verwundert,  dass  sich  die  These  von  einer  wohlhabenden,  privilegierten  muslimischen 

Herrschaftsschicht noch immer hartnäckig in der serbischen Geschichtsschreibung hält. Fraglich ist jedoch  

ob  diese  Ansicht  den  tatsächlichen Gegebenheiten  in  dieser  Provinz  Ende  des  18.  und Anfang des  19. 

Jahrhunderts entsprochen hat.

321Filipović: Odžakluk timari u Bosni i Hercegovini, S. 262. 
322Vuk Stefanović Karadžić macht in einer seiner Arbeiten sehr detailliert darauf aufmerksam in welchen äußerlichen 

Merkmalen sich die  muslimische Gesellschaft  im Sandschak Smederevo von der  christlichen  unterscheidet.  So 
schreibt er: „Von der Kleidung her erkennt man, wer Raja ist und wer Türke. Deshalb ist es der Raja nicht nur nicht 
gestattet grüne Farben zu tragen, sondern auch so schöne Gewänder wie bei den Türken, wie zum Beispiel Schals  
um den Kopf, kleine Filzhüte, Mäntel, die mit silbernen oder goldenen Nähten bestickt sind. An manchen Orten war  
es der Raja nicht einmal gestattet, rote Fese und große Wolltücher (für Frauen) zu tragen; [...] So geziemte es sich 
nicht für die Raja ein gleich schönes oder noch schöneres Haus zu haben wie es die Türken hatten, oder ein gutes 
und schönes Pferd zu besitzen; [...] Säbel waren der Raja auf gar keinen Fall gestattet; Pistolen und Musketen und 
lange Messer waren zwar erlaubt, doch durften sie nicht mit Silber verziert werden oder so schön sein wie bei den 
Türken  [...].“ Im Original: „Po aljinama se poznaje ko je  raja a ko  Turčin. Zato raja ne samo da ne smije nositi 
zelene boje, nego ni onako lijepi aljina kao što su u Turaka, n.p. šalova oko glave, toka, dolama, osobito vezenim 
srebrom ili zlatom. Na nekim mjestima raji nije slobodno nositi ni crveni fesova, ni jemenija;  [...] Tako se raji ne 
pristoji imati ni lijepu kuću kao što je turska, ili još ljepšu, ni dobra ni lijepa konja; [...] Sablje raji nipošto nije 
slobodno nositi; pištolji i duge puške i veliki noževi istina dopuštaju se, samo da nijesu okovani srebrom ili onako 
lijepi i naročiti kao u Turaka [...]. “ Auch andere serbische Historiker bestätigen die Aussage von  Karadžić.  So 
schreibt  Tatomir  Vukanović,  dass die muslimischen Häuser auf  dem Land meistens Blockhäuser gewesen sind, 
während die Serben in ärmlichen Hütten hausten.  Siehe in:  Đurđev;  Vasić:  Jugoslovenske zemlje pod turskom 
vlašću, S. 188. Siehe auch: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 45.
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In der bosnischen Historiographie wird ebenfalls auf die wirtschaftliche Komponente eingegangen, wenn 

von Muslimen aus dem Sandschak Smederevo die Rede ist. Jedoch in einem vollkommen anderen Licht als 

es bei der serbischen Geschichtsschreibung der Fall ist. Bosnische Historiker vertreten meistens die These, 

dass die muslimische Bevölkerung in dieser Provinz derart unter den Folgen von Kriegen, Aufständen und 

Seuchen zu leiden hatte, dass sie auch wirtschaftlich ruiniert gewesen sei. So schreibt Safet Bandžović, dass, 

die Muslime des Sandschak Smederevo:

„[...] sich in einer ungünstigen materiellen Lage befanden wegen all dem, was ihnen widerfahren ist 
seit Ende des 17. Jahrhunderts und insbesondere zur Zeit der Aufstände unter Karađorđe. In diesem 
Zeitraum waren sie gezwungen, mehrere Male ihre Heime zu verlassen. Diese Zwangsaussiedlungen 
beraubten sie ihrer materiellen - und Lebenssicherheit [...].“323

Die Aussage von  Bandžović trifft  in  vielerlei  Hinsicht  zu.  Das Gros der  muslimischen Bevölkerung im 

Sandschak Smederevo befand sich kurz vor den serbischen Aufständen in einer schlechteren materiellen 

Lage als Muslime in benachbarten Provinzen. Zudem waren nicht nur Kriege die Ursache einer schlechten 

wirtschaftlichen Lage der Muslime auf diesem Gebiet, sondern auch das den Bedürfnissen der Zeit nicht  

mehr  gerecht  werdende  System  trug  nicht  minder  zum  wirtschaftlichen  und  sozialen  Verfall  der  

muslimischen Gesellschaft bei.  So erhielten beispielsweise Personen, die wichtige Verwaltungspositionen 

bekleideten wie Kadis und Muselims kein Gehalt vom Staat, sondern waren auf die Einnahmen aus Strafen  

und Bestechungen angewiesen.324 Dies ebnete natürlich der Korruption den Weg und führte letztendlich dazu, 

dass  Kadis  und  Muselims  sowohl  die  christliche  als  auch  die  muslimische  Bevölkerung  zunehmend 

ausbeuteten.

Allerdings waren nicht alle Muslime im Sandschak Smederevo - wie es Bandžović unterstellt  -  in einer 

schlechten materiellen Lage. So schreibt der serbische Historiker Tatomir Vukanović, dass in Belgrad der 

gesamte Großhandel in muslimischer Hand gewesen sei und dass ihnen die meisten Häuser in der Stadt 

gehörten.325 Diese Aussage bestätigt auch Vidosava Nikolić, indem sie angibt, dass die Muslime eine große 

Zahl  an  Immobilien  in  Belgrad  und seiner  näheren  Umgebung  besaßen.326 Auch  in  anderen  Teilen  des 

Sandschak Smederevo sah die Lage im Hinblick auf die Besitzverhältnisse ähnlich aus.  So schreibt  der 

bosnische Historiker Hifzija Suljkić, dass der größte Teil der Gebäude in Užice so wie Läden, Gasthäuser, 

Handels-Manufakturen  und Wohnhäuser  sich im Besitz  von Muslimen befanden.  Auch gutes  Ackerland 

außerhalb  der  Stadt  gehörte  den  Muslimen.327 Der  serbische  Historiker  Blagoje  Živković, der  sich  auf 

323Im Original: „[...] su se nalazili u nepovoljnom materijalnom položaju zbog svega šta su pretrpjeli od kraja XVII 
stoljeća, a pogotovo u doba Karađorđevog ustanka. U tom periodu morali su nekoliko  napuštati svoje domove. 
Prisilna  raseljavanja  lišavala  su  ih  materijalne  i  životne  sigurnosti, [...].“ Siehe  in:  Bandžović:  Muslimani u 
Smederevskom sandžaku, S. 11.

324Đurđev; Vasić: Jugoslovenske zemlje pod turskom vlašću, S. 180.
325Der Großhandel war zwar in muslimischer Hand gewesen, allerdings setzten sich die Handelsfirmen nach Meinung 

von Safet Bandžović häufig aus drei Kaufleuten zusammen nämlich einen Muslim, einen Serben und einen Juden. 
Siehe: Bandžović: Deosmanizacija Smederevskog sandžaka, S. 18. Siehe auch: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 88.

326Nikolić: Turska dobra i stanovništvo, S. 284.
327Suljkić, Hifzija: Iseljavanje muslimana iz Užica u Bosnu 1862, Separat iz “Glasnika IZ”, Nr. 2/1991, Sarajevo 1991, 
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Miladin Radović beruft, führt an, dass es rund um  Užice  fast ausschließlich Grundstücke in „türkischer“ 

Hand gegeben haben soll.328 Eine ähnliche Lage wie in den hier genannten Städten und ihrer Umgebung 

führen bosnische und serbische Historiker auch für Smederevo, Soko, Šabac, usw. an.329 

Dementsprechend  gehörten  den  Muslimen  die  meisten  Immobilien  und  Grundstücke  im  Sandschak 

Smederevo. Allerdings waren diese Besitzungen nicht gleichmäßig auf die muslimische Gesamtbevölkerung 

der Provinz verteilt. Wie aus einigen serbischen Quellen hervorgeht, gehörten den Sipahis, Begs und Agas 

die meisten und die größten dieser Immobilien und Ländereien.330 Muslimische Erlije und Bauern hatten 

zwar ebenfalls Häuser, Grundstücke, Felder usw., doch hatten diese nur selten einen ähnlich hohen Wert wie 

die Besitzungen der muslimischen Elite. 

Aus diesen Angaben wird ersichtlich, dass die wirtschaftlichen Unterschiede innerhalb der muslimischen 

Gesellschaft  im  Sandschak  Smederevo  sehr  ausgeprägt  waren,  sodass  von  keiner  einheitlichen 

wohlhabenden Schicht  die  Rede sein kann.  Folglich waren nicht  alle  Muslime in einer  wirtschaftlichen  

Notlage, auf was bosnische Historiker häufig hinweisen. Vielmehr gab es eine kleine äußerst vermögende 

Schicht,  zu  deren  wichtigsten  Vertretern  die  Sipahis  gehörten,  und  eine  größere  weniger  wohlhabende 

muslimische Mittelschicht, bestehend aus den Erlije und freien Bauern. Verarmte Muslime gab es indes auch. 

Bei diesen handelte es sich vorwiegend um muslimische Fronbauern, Tagelöhner und die häufig erwähnten 

Čamdžije. 

Aufgrund dieser wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede verwundert es nicht, dass sich vor allem ärmere 

Schichten der muslimischen Bevölkerung am Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert tatkräftig am Čiftlik-

Prozess beteiligten und den Dahije angeschlossen haben. Diese Muslime sahen in der Zusammenarbeit mit 

den  Dahije  einen  Ausweg  aus  ihrer  finanziellen  Misere  und  die  Möglichkeit,  einstige  oder  neue 

Machtansprüche geltend zu  machen.  Damit positionierten sie sich jedoch gegen die Sipahis,  die meisten 

anderen  Erlije  und  muslimische  Bauern,  die  keine  Änderungen  an  den  bestehenden  Besitz-und 

Machtverhältnissen  im  Sandschak  Smederevo  wollten  oder  duldeten.  So  kam es  dazu,  dass  vor  allem 

S. 167.
328Živković: Užice prema neobjavljenoj memoarskoj građi, S. 6. 
329So führt die serbische Historikerin Radmila Tričković an, dass die Muslime aus Šabac neben großen Privatbesitzen 

(Mulk)  auch  Wassermühlen  in  den  Dörfern  Vučevica,  Skupljen  Pridvorica  und  Korman  besaßen.  Siehe  in: 
Tričković, Radmila: Šabac i njegova nahija od 1740. do 1804. godine, in: Šabac u prošlosti, Buch 1, Hrsg. Istorijski 
arhiv Šabac, Šabac 1970, S. 378.  Siehe auch:  Pavlović, Leontije:  Istorija Smedereva u reči i slici,  Hrsg.  Muzej u 
Smederevu, Smederevo 1980,  S. 265. Siehe auch: Nezirović,  Nikša (Hrsg.): Monografija Bosanskog Šamca (od 
najranijih vremena do 1945. godine), Šamac 2011, S. 42.

330So führen der serbische Historiker Gojko  Škoro und der bosnische Historiker Hifzija Suljkić gleichermaßen auf, 
dass die Sipahis in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts allein in der Nahija Užice 363 Wiesen, 102 Felder, 126 
Streuobstwiesen, 29 Wassermühlen, und 43 Gärten besaßen. Zudem besaßen die Agas von Užice Wiesen auf dem 
Berg Zlatibor, auf dem sie in der Regel die Sommer verbrachten. In der serbischen Literatur ist zudem häufig die 
Rede von Herrenhäusern der Sipahis in Belgrad, wo vor allem in der heutigen Knez Mihailova Straße sich nach  
Meinung der meisten Historiker die vornehmsten dieser Residenzen befanden. Auch von Sipahi-Anwesen in der 
näheren Umgebung von Belgrad wird in der serbischen Literatur berichtet. Siehe: Suljkić: Iseljavanje muslimana iz 
Užica u  Bosnu, S. 167 und 168. Siehe auch: Škoro, Gojko: Iseljavanje Muslimana i Turaka iz Užica i Sokolske 
nahije u Bosnu, in: Užički Zbornik, Nr. 12, Hrsg. Hrsg. Narodna biblioteka Užice, Titovo Užice 1983, S. 138 und 
139. Siehe auch: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 88. Siehe auch: Nikolić: Turska dobra i stanovništvo, S. 287. Siehe 
auch:  Zega,  Nikola:  Nekoliko  crtica  iz  starog  Beograda,  Po  pričanju  poč.  Jovana  Đ.  Avakumovića  ministra 
pretsednika, in: Beogradske opštinske novine, Nr. 1 - 3, Belgrad Januar - März 1937, S. 76. Siehe auch: Petrović: 
Beograd pre sto godina, S. 23.
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wirtschaftliche und soziale Beweggründe eine Spaltung der muslimischen Gesellschaft in zwei verfeindete 

Gruppen verursachten. Dieser Machtkampf, den die Sipahis und die Dahije mit ihren jeweiligen Anhängern 

führten, prägte die Übergangsphase vom 18. ins 19. Jahrhundert und sollte mit dem Sieg der Dahije enden. 

Letztendlich kann über die muslimische Gesellschaft im Sandschak Smederevo am Übergang vom 18. ins  

19. Jahrhundert gesagt werden, dass die alten osmanischen Klassifizierungen der Bevölkerung in Asker und 

Raja  nicht  mehr  anwendbar  sind.  Der  Zerfall  des  Timarsystems  und  die  Einführung  von  Čiftliks 

beschleunigte  zudem noch den Zusammenbruch der  klassischen muslimischen Gesellschaftsstruktur.  Die 

Sipahis,  die  im  Sandschak  Smederevo  zu  Feudalherren  aufgestiegen  waren,  bekamen  angesichts  der  

kontinuierlichen Systemveränderungen Konkurrenz durch die Janitscharen, die über Nacht zu Čiftlik-Sahibis 

wurden. Schließlich kam es zu einem Machtkampf zwischen diesen beiden Gruppierungen der vor allem die 

Erlije und die muslimische Bauernschaft spaltete, da einige von ihnen selbst Čiftlik-Sahibis geworden waren 

und damit zumindest der Form nach zu Angehörigen einer höheren Gesellschaftsgruppe aufstiegen. Deshalb 

verwundert es auch nicht, dass serbische und bosnische Historiker von einer detaillierten Kategorisierung der  

muslimischen Bevölkerung in diesem Zeitraum eher absehen.
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IV. Von „Türken” und „Bosniaken” - die Frage der Identität und Herkunft der Muslime im Sandschak 

Smederevo

Die im vorherigen Kapitel bearbeitete Islamisierung im Sandschak Smederevo ist in der bosnischen und  

serbischen  Geschichtsschreibung  eng  verbunden  mit  der  Thematik  der  ethnischen  und  völkischen 

Zugehörigkeit der Muslime in dieser Provinz. Ähnlich wie im Kapitel über die inkorrekte Verwendung des  

Begriffes „Belgrader Paschalik” ist auch in diesem Kapitel die Rede von Begriffsverklärungen, die ein fester 

Bestandteil beider Geschichtsschreibungen sind. Deshalb setzt sich dieser Teil der Arbeit den Anspruch, die  

oft  oberflächlichen Wahrnehmungen beider Historiographien im Bezug auf die Identität der Muslime im 

Sandschak Smederevo zu analysieren.   

4.1. Ermittlung der Herkunft der Muslime im Sandschak Smederevo in der serbischen und bosnischen 

Historiographie

„Die Türken gingen Freitags nach Kruščica und schlugen in die Langhalslauten und Tambure und 
sangen die ihrigen Lieder auf serbischer Sprache, denn sie konnten kein Wort Türkisch sprechen. Mir  
wäre  als  könnte  ich  sie  heute  noch singen hören:  „Trebević,  ob  Sarajevo und Miljacka  kaltes  
Gewässer” [...].”331

So beschreibt der Chronist Užices Miladin Radović in der Mitte des 19. Jahrhunderts  die Muslime seiner 

Stadt. Užice war nach Belgrad, die größte muslimische Siedlung im Sandschak Smederevo.332 Die Muslime 

Užices waren ebenso wie auch die meisten Muslime dieser  osmanischen Provinz  südslawischer  Herkunft. 

Darin sind sich die Vertreter der bosnischen und der serbischen Geschichtsschreibung einig. Um diese These 

zu bekräftigen, verwendeten Historiker beider Länder vorzugsweise Quellen und Dokumente, die auf die 

Sprache dieser Bevölkerung hinwiesen. Wie Radović feststellte, konnten die Muslime Užices kein Türkisch. 

Dies  traf  auch  auf  die  meisten  muslimischen  Bewohner  anderer  Städte  zu.333 So  hielt  der serbische 

Schriftsteller und Philologe Georgije Magarašević im Jahre 1827 fest, dass es unter den Muslimen in Šabac, 

„[...]  schwer sei  jemanden  aufzufinden  der  Türkisch  sprechen  könnte.“334 Radoš  Ljušić  bestätigte  die 

331Im Original: „Turci izađu petkom u Kruščicu pa udaraju u šarkije i tambure i pevaju one njine pjesme na srpskom 
jeziku, jer oni nisu turski znali ni beknuti. Kao da ih sada slušam kako pevaju: „Trebeviću više Sarajeva i Miljacka 
voda studena”,[...].” Zitat übernommen aus: Živković: Staro Užice, S. 7. 

332Užice hatte nach den Angaben von Peretić und Mitesser Ende des 18. Jahrhunderts 2.900 muslimische und 100 
serbische Häuser. In vielen Publikationen wurde die Stadt wegen ihrer starken muslimischen Bevölkerung und des 
orientalischen Flairs „Carigrad (Kaiserstadt/Istanbul) an der Đetinja” genannt. Siehe: Živković: Oslobođenje Užica 
1805, S. 4. Siehe auch: Stojančević: Srbija u vreme prvog ustanka, S. 8. Siehe auch: Imamović: Historija Bošnjaka, 
S. 330.

333Vuk Vinaver spricht diesbezüglich, dass fast alle Muslime in Serbien die serbische Sprache gesprochen haben. Siehe 
in: Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 45.

334Im Original: „[...] od koji jedva se gde koji nađe da zna turski jezik govoriti.ˮ Siehe in: Živković, Dejan: Šabački 
Turci 1830 – 1867, in: Museum, Godišnjak Narodnog muzeja u Šapcu, Nr. 14, Hrsg. Narodni muzej Šabac, Šabac 
2013, S. 86. Siehe auch: Magarašević, Đorđe: Putovanje po Srbiji u 1827. godini, Hrsg. Prosveta, Belgrad 1983, S. 
261. 
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Angaben von Magarašević in seinem Werk Srbija 19 veka335 und fügt hinzu: 

„Das Volk wusste, [...] dass die serbischen Türken Konvertiten waren. Unsere Memoirenschreiber 
hinterließen uns einige Angaben über die Beziehung der Raja und der Türken [...], aus diesen geht 
hervor, dass sie sich unter einander auf serbischer Sprache verständigten.“336 

Ähnliches Berichtet auch Vuk Vinaver. Ihm zufolge konnte nicht nur die muslimische Zivilbevölkerung die  

serbische Sprache sondern auch die vier Dahije und alle Janitscharen im Sandschak Smederevo. 337 Als Beleg 

für seine Annahme führt er Berichte aus dem 19. Jahrhundert an aus denen hervorgeht, dass Muslime und 

Serben im Laufe des ersten serbischen Aufstands immer auf Serbisch kommunizierten.338

Der im 19. Jahrhundert wirkende serbische Historiker und Politiker Stojan Novaković der zudem auch ein 

wichtiger  Zeitzeuge  gewesen  ist,  bestätigt  die  hier  angeführten  Angaben  hinsichtlich  der  Sprache  der 

Muslime  und  meint  diesbezüglich:  „Unsere  Sprache  klingt  so  herrlich  aus  ihren  Mündern,  mit  einer 

besonderen Klarheit und Harmonie.”339     

Bei weiteren Nachforschungen zur Sprache der Muslime im Sandschak Smederevo verweist  Radoš Ljušić 

nicht nur auf serbische Quellen, sondern auch auf den äußerst wichtigen Reisebericht von Evliya Çelebi aus 

dem 17. Jahrhundert. Çelebi befasste sich bei seinen Beschreibungen unter anderem auch mit der Sprache 

der jeweiligen Bevölkerungsgruppe auf dem osmanischen Balkan. So gibt er beispielsweise für die Stadt  

Jagodina  an,  dass  „[...]  deren  gesamte  Bevölkerung  Vertürkte  sind  die  Bosniakisch  sprechen, [...].“340 

Ähnliches berichtet er über die muslimischen Einwohner von Rudnik und Požega, wobei er bei den letzteren 

anführt, dass sie Bosniakisch, Serbisch und Bulgarisch sprechen würden. 341 Aus diesen Beobachtungen von 

Çelebi kommt Ljušić zum Schluss, dass „[...] die orthodoxen Serben Serbisch und die islamisierten Serben 

die bosniakische und serbische Sprache gesprochen haben.“342

Die Sprache ist  allerdings nicht  immer  ein zuverlässiges  Anzeichen für  die  Herkunft  der  muslimischen 

Bevölkerung im Sandschak Smederevo.  So kann es durchaus sein, dass Muslime die der Herkunft nach 

Südslawen waren auch „Türkisch“ gesprochen haben. Dies ist natürlich nicht verwunderlich, da die offizielle 

335Deutsche Übersetzung: Serbien des 19. Jahrhunderts
336Im Original:  „Narod je  znao, [...] da su većinom srbijanski Turci  poturčenjaci.  Naši  memoaristi  ostavili  su niz 

podataka o odnosima raje i  Turaka [...], iz čega se vidi da oni među sobom opšte na srpskom jeziku.ˮ Siehe in: 
Ljušić: Srbija 19. veka, S. 17.

337Vuk Vinaver spricht diesbezüglich, dass fast alle Muslime in Serbien die serbische Sprache gesprochen haben. Siehe 
in: Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 45.

338Vuk Vinaver spricht diesbezüglich, dass fast alle Muslime in Serbien die serbische Sprache gesprochen haben. Siehe 
in: Ebd., S. 45.

339Im Original: „Jezik naš zvoni divno iz njihovih usta, s osobitom čistoćom i harmonijom.” Übernommen aus: Ebd., 
S. 46.

340Im Original: „[...] cjelokupno njeno stanovništvo su poturi koji govore bošnjački, [...].ˮ Siehe in: Šabanović: Putopis 
Evlija Čelebi, S. 68.

341Im Bezug auf Rudnik schreibt Vuk Vinaver, dass die dortigen alteingesessenen Muslime Serbisch konnten. Siehe in:  
Vinaver: Tursko stanovništvo, S. 45. Siehe in: Šabanović: Putopis Evlija Čelebi, S. 375 und 377.

342Im Original:  „[...] pravoslavni Srbi služili srpskim, a islamizovani Srbi bošnjačkim i srpskim jezikom.ˮ Siehe in: 
Ljušić: Srbija 19. veka, S. 364.
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Sprache der Administration, des Rechtswesens und der Armee die osmanisch-türkische Sprache 343 gewesen 

ist.344 Im  Bezug  auf  Belgrad  gibt  es  sogar mehrere  Quellen,  Reiseberichte  und  Memoiren,  die  darauf 

hinweisen, dass die dortigen Muslime auch  „Türkisch“ gesprochen haben, womit in gewisser Weise auch 

suggeriert wird, dass diese ihrer Herkunft nach ethnische Türken gewesen sind. So berichtete der Mitte des 

19. Jahrhunderts geborene serbische Politiker und Anwalt Jovan Đ. Avakumović, dass er während seiner  

Kindheit  in Belgrad gemeinsam mit  „türkischen Kindern“ gespielt  und dadurch die  „türkische“  Sprache 

erlernt habe.345 Der bosnische Historiker Osman Kavazović berichtet  von vier muslimischen Familien  aus 

Belgrad, die sich im Jahre 1862 im bosnischen Orašje  niedergelassen haben und nur sehr wenig Bosnisch 

konnten, da sie, wie Kavazović vermerkt, der Herkunft nach Türken waren.346 

Ob diese muslimischen Belgrader Familien ein exemplarisches Beispiel für alle Muslime der Stadt waren, ist 

fraglich.  Vor allem  deswegen, weil  es auch  andere Quellen gibt anhand derer der Eindruck entsteht, dass 

auch die Muslime in Belgrad der Herkunft nach Südslawen waren und eine slawische Sprache gesprochen  

haben. So beschreibt der serbische Schriftsteller Joakim Vujić in seinem Werk Putešestvije po Serbiji,347 dass 

er sich im Jahre 1826 in einer Belgrader Moschee mit einem Schüler auf Serbisch unterhalten habe.348 

Anhand dieser Beispiele kann gesagt werden, dass die Sprache zwar gewisse Erkenntnisse bezüglich der  

Identität der Muslime vermittelt, allerdings sind diese allein für eine abschließende Bewertung unzureichend.  

Deswegen  suchten  sowohl  serbische  als  auch  bosnische  Forscher  nach  anderen  Merkmalen  und 

Charakteristiken, um unmissverständlich die südslawische Herkunft der Muslime im Sandschak Smederevo  

nachweisen  zu  können.  Ein  wichtiger  Anhaltspunkt  bei  diesen  Analysen  und  Überlegungen  stellen  die 

Nachnamen der Muslime dar. So meint der bosnische Historiker Muhamed Hadžijahić: 

„Since neither Arabs nor the Turks had a tradition of surnames [...]  Islam had only an indirect  
influence on surnames in the Balkans. As a result,  as well  as the new Muslim given names of  
islamized Slavs, the old Slav (pre-islamic) surname also appears: this is true both in Bosnia and  
Herzegovina, and elsewhere, but was a fairly widespread phenomenon in Bosnia.“349 

Obwohl Hadžijahić sich mit dieser Ansicht auf Bosnien und bosnisch-slawische Muslime bezieht,  gilt dieses  

343Mit Osmanisch-Türkisch ist eine Mischsprache gemeint die sich über Jahrhunderte entwickelte. Diese beinhaltete  
neben der türkischen Kernsprache auch Elemente aus dem Arabischen und Persischen. So wurde für diese Sprache  
die arabische Schrift verwendet. Auch für Bezeichnungen im Zusammenhang mit dem Islam wurden vorwiegend 
arabische Begriffe gebraucht. Für die Dichtkunst - insbesondere am osmanischen Hof - war die persische Sprache 
unumgänglich. Im Laufe der Reformen des 19. Jahrhunderts (Tanzimat) wurde der Begriff „Osmanischˮ offizieller 
Name dieser Sprache. Siehe in: Johanson, Lars; Csató, Éva Ágnes (Hrsg.): The Turkic Languages, New York 2006, 
S. 180. 

344Škoro, Gojko: Iseljavanje Muslimana i Turaka iz zapadne Srbije u Bosnu 1788-1834, in: Užički zbornik, Nr. 11,  
Hrsg. Narodna biblioteka Užice, Titovo Užice 1982, S. 299 und 300.

345Zega: Nekoliko crtica iz starog Beograda, S. 76.
346Kavazović,  Osman: Imami Azizija džamija u Orašju, Bosanskom Šamcu, Brezovom Polju novom po popisu iz 

1911. godine, in: 150 godina od protjerivanja Muslimana iz Kneževine Srbije, Hrsg. Medžlis islamske zajednice  
Tuzla, Orašje 2013, S. 366.

347Deutsche Übersetzung: Reiseunternehmungen durch Serbien.
348Siehe in: Vujić: Putešetvije po Serbiji, S. 32.
349Zitat übernommen aus:  Zirojević, Olga: On the distinctive features of the Bosniacs, in:  Koller,  Markus; Karpat, 

Kemal: Ottoman Bosnia, A history in peril, Hrsg. Wisconsin Press, Madison Wisconsin 2004. S. 168.
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Phänomen auch für den Sandschak Smederevo, da viele Muslime aus Bosnien in diese Provinz migrierten.350 

Die Existenz von Nachnamen bei der muslimischen Bevölkerung im Sandschak Smederevo, vermerkt als  

einer der ersten Evliya Çelebi. Dieser besuchte Mitte des 17. Jahrhunderts Belgrad und stellte fest, dass die 

dortigen Muslime neben dem Vornamen auch Nachnamen haben.351 In gewisser Weise wird damit die These 

von  Hadžijahić  bestätigt.  Dennoch muss das Führen von Nachnamen nicht  automatisch heißen, dass die 

dortigen  Muslime Südslawen gewesen sind.  Deshalb führt  der  serbische Historiker  Gojko Škoro gleich 

mehrere Gründe an, warum Nachnamen ein wichtiger Faktor für die Ermittlung der südslawischen Herkunft 

der Muslime in dieser Provinz sind:

„Viele Serben, Kroaten und Montenegriner haben die gleichen Nachnamen wie die Muslime  [...] 
was bedeutet, dass die Herkunft dieser Familien gleich oder ähnlich ist. Viele muslimische Familien 
wissen auch, von welchen [christlichen] Familien sie abstammen würden, usw. Auch eine große Zahl 
der Nachnamen muslimischer Familien beinhaltet Begriffe aus der serbokroatischen Sprache [...].  
Und diese Nachnamen zeugen von der slawischen Herkunft dieser Familien.“352 

Um eine genauere Analyse der muslimischen Nachnamen aus dem Sandschak Smederevo zu gewährleisten,  

sind  historische  Quellen  vonnöten.  Der  bosnische  Historiker  Šaban  Hodžić verwendet  deshalb  einige 

Originaldokumente  aus  dem  Orientalischen  Institut  in  Sarajevo.353 Bei  diesen  handelt  es  sich  um 

Einwanderungslisten  von  Muslimen  aus  dem autonomen  Fürstentum Serbien,  die  im  Jahre  1862  nach 

Bosnien umsiedeln mussten. Aus diesen Quellen geht hervor, dass die meisten Muslime, die aus den Städten  

Užice, Šabac und Soko kamen, Nachnamen hatten, die oft auch, mit dem für südslawische Namen typischen 

„ić“ endeten.354 Allerdings fällt hier auch auf, dass die Muslime aus Belgrad eine Ausnahme darstellen. Im 

Gegensatz  zu  den  Beobachtungen  Evliya  Çelebis  aus  dem 17.  Jahrhundert  gab  es  unter  den  Belgrader 

Muslimen des 19.  Jahrhunderts nur sehr  wenige,  die einen Nachnamen führten.  Dies  bestätigt  auch die 

serbische Forscherin Vidosava Nikolić, die bei ihren Nachforschungen zwei Quellen aus dem Jahr 1863 

anführt, in denen die muslimischen Hauseigentümer Belgrads aufgelistet waren.355 An Stelle der Nachnamen 

350Allein in den frühen Migrationsbewegungen des 17. und 18. Jahrhunderts siedelte sich eine beträchtliche Anzahl 
von  Muslimen  aus  der  Semberija  und der  Herzegowina  in  Šabac,  Užice,  Loznica  und andere  Ortschaften  im 
Sandschak  Smederevo an.  Siehe  in:  Šabotić,  Izet:  “Načartanije”  temeljni  projekat  iseljavanja  muslimana  iz 
Kneževine Srbije, in: 150 godina od protjerivanja Muslimana iz Kneževine Srbije, Hrsg. Medžlis islamske zajednice 
Tuzla, Orašje 2013, S. 130.

351Šabanović: Putopis Evlija Čelebi, S. 89.
352Im Original: „Mnogi Srbi, Hrvati i Crnogorci imaju ista prezimena kao i Muslimani [...], što znači da je poreklo tih 

porodica isto  ili  slično.  Mnoge muslimanske porodice  znaju od kojih familija  potiču  itd.  Isto  tako,  veliki  broj  
prezimena muslimanskih porodica odražava pojmove iz  srpskohrvatskog jezika [...]. I  ova prezimena govore o 
slovenskom poreklu tih porodica.ˮ Siehe in: Škoro: Iseljavanje Muslimana i Turaka iz zapadne Srbije u Bosnu, S. 
300.

353Das Orientalische Institut in Sarajevo wurde am  17. Mai 1992 unter heftigen Beschuss der bosnisch-serbischen 
Armee genommen und geriet in Brand. Dabei gingen schätzungsweise 300.000 Archivdokumente, 20.000 Bücher 
und andere wichtige Originalquellen in Flammen auf. Unter diesen Dokumenten befand sich auch die Liste der 
muslimischen Flüchtlinge aus dem autonomen Fürstentum Serbien. Da allerdings die Arbeit von Šaban Hodžić vor 
1992 verfasst wurde und darüber hinaus die Übersetzungen der Originaldokumente beinhaltete, konnten zumindest 
diese der Nachwelt erhalten bleiben. Siehe: Zlatar, Behija: Vorwort, in: Naseljavanje Muhadžira iz Srbije u Bosnu, 
Hrsg. Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 2012 Sarajevo 2012, S. 12.

354Vgl.: Hodžić: Migracije muslimanskog stanovništva, S. 78 - 138.
355Das erste Dokument trägt den Namen „Procena turskih dobara u Beogradu 1863ˮ (Schätzung der türkischen Güter 
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wird oft „Sohn des“ bzw. der Beruf der jeweiligen Person angegeben. Nur selten finden sich Nachnamen wie 

zum Beispiel „Islamović“ oder „Sulemanović“, die unmissverständlich von der südslawischen Herkunft der 

Aufgelisteten zeugen.356 Nikolić  bemerkt zudem, dass bei manchen Muslimen Nachnamen wie „Bošnjak” 

oder „Arnaut”357 auftauchen. Hieraus schlussfolgert sie, dass die ethnische Herkunft der Belgrader Muslime 

sehr unterschiedlich gewesen sei.358 Diese Ansicht ist  wahrscheinlich zutreffend, allerdings muss es sich bei 

den aufgelisteten Namen wie „Bošnjak” oder „Arnaut” nicht unbedingt um Nachnamen handeln. So war 

Olga Zirojević, die sich auf den ungarischen Turkologen Lajos Fekete berief, der Auffassung, dass diese nur 

Beinamen und keine Nachnamen seien.359 Beinamen oder  Lâkab360 waren in der osmanischen Gesellschaft 

ein weit verbreitetes Phänomen und daher auch bei südslawischen Muslimen keine Ausnahme.361 Ob es sich 

konkret in diesem Beispiel um Beinamen oder Nachnamen handelt, ist eher zweitrangig, entscheidend ist  

vielmehr, dass diese uns aufschlussreiche Informationen bezüglich der Herkunft dieser Muslime vermitteln. 

Am Beispiel  von Belgrad erscheint  dies  jedoch nicht  immer leicht,  da  dort  -  wie bereits  erwähnt -  die  

wenigsten Muslime einen Nachnamen oder Beinamen führten.  Wenn insoweit  dann noch der These von 

Hadžijahić gefolgt würde, wonach südslawische  Muslime sich durch ihre Nachnamen von den restlichen 

Muslimen unterscheiden und  sie anhand derer  auch ermittelt  werden können,  würden wir zum Ergebnis 

kommen, dass in Belgrad nur wenige südslawische Muslime gelebt haben können. Diese Ansicht ist jedoch 

fraglich, da eine gute Gegenthese angeführt werden kann: Der bekannteste muslimische Belgrader des 19.  

Jahrhunderts war der Schriftsteller, Beamte und Kartograph362 Rašid-bej. Er führte wie die meisten Muslime 

in Belgrad 1863). Das zweite Dokument ist in zwei Teile  gegliedert,  wobei der erste Teil den Titel: „Spisak oni 
dobara turskih u var. Beogradu koja pre bombardovanja nisu pod kiriju davana nego sada izdajuˮ  (Die Liste der 
türkischen Güter in der Stadt Belgrad, die vor der Bombardierung nicht vermietet waren sondern jetzt vermietet  
werden) trägt, während der zweite Teil den Titel: „Spisak dobara koja su Turci Srbima i Turcima prodavali i od ovi 
kupovali pre bombardovanja Beogradaˮ (Die Liste der Güter, die die Türken den Serben und Türken verkauften 
oder von denen abkauften vor der Bombardierung Belgrads). Siehe in: Nikolić: Turska dobra i stanovništvo, S. 269 
und S. 270.

356Vgl.: Ebd., S. 275 und 277.
357Arnaut ist ein weiterer Name für Albaner und leitet sich vom türkischen Arnavutlar ab. In den Quellen wie auch in 

der älteren Literatur ist dieser Begriff weit verbreitet. Heutzutage ist dieser Terminus nicht mehr in Gebrauch. 
358Nikolić: Turska dobra i stanovništvo, S. 281.
359Zirojević: On the distinctive features of the Bosniacs, S. 167.
360Ein Lâkab ist die Bezeichnung für einen Beinamen, Spitznamen oder Ehrennamen. Lajos Fekete teilte die Lâkabs in 

der osmanischen Gesellschaft  in sechs Kategorien ein.  Die erste Kategorie bezeichnete das  Handwerk das  eine 
Person ausübte. Die zweite Kategorie waren Beinamen aus dem militärischen und Verwaltungsbereich. Die dritte 
Kategorie waren Beinamen religiöser Provenienz. Die vierte Kategorie kennzeichnet den Geburts- oder Wohnort. 
Zur fünften Kategorie zählten Beinamen die sich auf bestimmte physische oder psychische Merkmale einer Person 
bezogen, während die sechste Kategorie Schutznamen waren. Siehe in: Ebd., S. 167.

361Als  Beispiel  kann  hier  der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  in  Užice  geborene  Poet  Alauddin  Sabit  dienen.  Sein 
eigentlicher Name war Alija oder Ali, sein Ehrenname bzw.  Lâkab war  Alauddin, sein  künstlerisches Pseudonym 
war  Sabit  und  gelegentlich  wurde  seinen  diversen  Beinamen  noch  Užičanin (Užicer)  oder  Bosnevi  (Bosnier) 
beigefügt. Siehe in Handžić, Mehmed: Izabrana djela, Buch 1, Hrsg. Ogledalo, Sarajevo 1999, S. 660. Siehe auch 
Zirojević, Olga: Užice u svetlu turskih izvora,  in:  Užički zbornik,  Nr. 16, Hrsg. Narodna biblioteka Užice,  Titovo 
Užice 1987, S. 102.

362Der serbische Historiker Ljubomir Nikić konnte in  Erfahrung bringen, dass Rašid-bej  sich mit dem erstellen von 
geographischen Karten befasste. So fertigte Rašid-bej gemeinsam mit dem Ingenieur Ešref Efendi eine Karte und 
einen Kostenvoranschlag für die Reparaturarbeiten an der Belgrader Festung an. Bei einem Grenzstreit zwischen 
Osmanen  und  Serben  am Fluss  Timok,  konzipierte  Rašid-bej,  unter  dem Auftrag  des  Belgrader  Wesirs,  einen 
Lösungsvorschlag  inklusive  einer  geographischen  Farbkarte  des  umstrittenen  Gebietes.  Nikić  ist  der  festen 
Überzeugung, dass Rašid-bej auch der Autor einer 1863 angefertigten Karte ist, die Besitzverhältnisse innerhalb der  
Stadtmauern von Belgrad aufzeigt und in der serbischen Literatur bekannt ist als  „türkischer Plan von Belgrad”. 
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seiner Heimatstadt keinen Nachnamen, war jedoch südslawischer Herkunft, wie ein gewisser Rista Bademlić 

bei Nachforschungen über sein Leben in Erfahrung bringen konnte.363 Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, 

dass  auch  manche  südslawische  Muslime  keinen  Nachnamen  führten.  Damit  ist  zwar  die  These  von 

Hadžijahić nicht widerlegt, allerdings ist sie auch nicht immer anwendbar und zutreffend. 

  

Ein weiterer  Faktor,  den serbische und bosnische Forscher als  Beleg für die südslawische Herkunft  der  

Muslime im Sandschak Smederevo nehmen, ist die Siedlungspolitik der Osmanen. Für Gojko Škoro, der sich 

bezüglich dieser Thematik auf Salim Ćerić und Ejup Mušović beruft, ist dieses Kriterium das klarste Indiz 

für die Herkunft der Muslime: 

„Es  wurde  keine  Massenmigration  von  ethnisch  türkischer  Bevölkerung  in  unsere  Gebiete  
verzeichnet. Die wenigen Türken, Verwaltungsfunktionäre, speziellen Handwerker und Angehörige 
des Militärs, konnten durch Vermehrung keine türkische ethnische Gemeinschaft auf unserem Gebiet 
schaffen  [...].  Aus Anatolien kamen auch keine türkischen Familien hierher,  um sich dauerhaft  
niederzulassen, wie es im Falle von Skoplje, Bitola und Prizren gewesen ist,  somit  ist  auch völlig  
verständlich, dass die muslimische Bevölkerung nur aus islamisierten Einheimische bestand.”364

Eine ähnliche Ansicht vertritt auch der bosnische Historiker Safet Bandžović:

„Der  Kern  der  muslimischen  Bevölkerung  im  Sandschak  Smederevo  formte  sich  durch  den  
langjährigen  Prozess  der  Konversion  der  einheimischen  slawischen  Bevölkerung  zum  Islam,  
durch  Zugezogene  aus  dem Osten  und durch  Ansiedlung und Assimilierung von Gruppen und  
einzelnen Personen nicht slawischer Herkunft.  Die „Türken” in den Städten waren überwiegend  
Muslime südslawischer Herkunft, [...]. Unter diesen (Einwohnern) gab es viele Muslime,  die  aus  
Bosnien kamen, [...].”365 

Beim Vergleich der Aussagen dieser beiden Historiker fällt auf, dass Škoro der Überzeugung war, ethnische 

Türken  könnten  keine  Gemeinschaft  auf  diesem Gebiet  geschaffen  haben,  womit  er  in  gewisser  Weise  

suggeriert,  was Bandžović  bereits  konstatiert,  nämlich  dass  diese  von  den  einheimischen  slawischen 

Siehe in: Nikić, Ljubomir: Ko je autor turskog plana iz sredine XIX veka? in: Godišnjak grada Beograda, Buch VII,  
Hrsg. Muzej grada Beograda, Belgrad 1960, S. 153 - 155.

363Rista Bademlić befragte einige ältere Einwohner Belgrads die Rašid-bej noch kennengelernt haben und fand dabei 
heraus,  dass  er  der  Herkunft  nach  aus  Bosnien  stammte  und  dort  noch  Familienangehörige  hatte.  Auch  bei 
türkischen Historikern wird darauf aufmerksam gemacht, dass Rašid-bej bosnischer Herkunft gewesen ist. Siehe in: 
Čohadžić: Rašid-beja istorija, S. VI. Siehe auch: Kafadar, Cemal; Karateke Hakan; Fleischer, Cornell:  „Belgradi 
Raşid”, unter: https://ottomanhistorians.uchicago.edu/en/historian/belgradi-rasid/ (abgerufen am 26.01.2017).

364Im Original: „Nikakve masovne migracije turskog etničkog stanovništva u naše krajeve nisu zabeležene. Mali broj 
Turaka, funkcionera uprave, specijalnih zanatlija i pripadnika vojnih garnizona, nije mogao namnožavanjem stvoriti  
tursku etničku zajednicu u našim krajevima [...]. Iz Anadolije nisu ovamo dolazile turske porodice da bi se stalno 
nastanile,  kao  što  je  to  bio  slučaj  sa  Skopljem,  Bitoljem  i  Prizrenom,  pa  je  onda  sasvim  razumljivo  da  su  
muslimanski svet činili samo islamizirani meštani.” Siehe in: Škoro: Iseljavanje Muslimana i Turaka iz zapadne 
Srbije u Bosnu, S. 300.

365Im Original:  „Jezgro muslimanskog stanovništva u Smederevskom sandžaku formiralo se kroz dugotrajan proces 
primanja  islama  lokalnog  slavenskog  življa,  doseljavanjem  sa  istoka,  nastanjivanjem  i  asimilacijom  grupa  i 
pojedinaca neslavenskog porijekla.  „Turci“ po gradovima bili su većinom muslimani južnoslavenskog porijekla, 
[...]. Među tim stanovništvom bilo je dosta muslimana pristiglih iz Bosne [...].“ Siehe in: Bandžović: Muslimani u 
Smederevskom sandžaku, S.12.
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Muslimen  assimiliert  worden  sind.  Zu  diesem Prozess  kam es  wahrscheinlich  im gesamten  Gebiet  des 

Sandschak Smederevo, da es nur wenige ethnische Türken in der Provinz gegeben hat. Fraglich ist nur, ob 

sich dieser  „Assimilierungsprozess” in Belgrad auf die gleiche Art  und Weise abgespielt  hat  wie in der 

restlichen Provinz. Denn wenn alle hier angeführten Quellen und Beispiele verglichen werden, kommen wir  

zum gleichen Ergebnis wie Vidosava Nikolić, wonach die muslimische Bevölkerung Belgrads ihrer Herkunft 

nach sehr heterogen war und womöglich doch eine Gemeinschaft ethnischer Türken in dieser Stadt existierte. 

Was  die  muslimische  Bevölkerung  anderer Städte  des  Sandschak Smederevo  angeht  wie  Užice,  Šabac, 

Smederevo, Soko, Valjevo,  Čačak usw. kann eindeutig festgestellt werden, dass  diese Muslime Südslawen 

gewesen  sind,  bei  denen  es  sich  entweder  um  Einheimische  handelte,  deren  Vorfahren  zum  Islam 

konvertierten oder um zugezogene bosnische Muslime.366    

4.2. Verwendung des Begriffes „Türke” für die Muslime im Sandschak Smederevo  

Es ist sehr aufschlussreich, dass sowohl bosnische als auch serbische Forscher und Historiker sich die Mühe  

gemacht  haben,  unterschiedliche  Anhaltspunkte,  Beispiele  und  Quellen  zu  verwenden,  um  eindeutig 

beweisen  zu  können,  dass  die  Muslime  im  Sandschak  Smederevo  keine  „Türken” waren.  Deshalb 

verwundert es auch, dass angesichts solcher Forschungsergebnisse in der serbischen Geschichtsschreibung 

weiterhin von  „Türken” die Rede ist und nicht von  südslawischen Muslimen. Die Frage ist, warum auch 

heute  noch  in  der  neueren  serbischen  Historiographie  dieser  inkorrekte  Begriff  verwendet  wird?  Der 

serbische Historiker  Dejan Živković schreibt in seiner 2013 erschienenen Arbeit unter dem Titel Šabački  

Turci,367 dass er den Begriff  „Türken“ für die Muslime  für nicht adäquat  hält, ihn jedoch weiter in seiner 

Arbeit verwendet, da dieser Begriff im 19. Jahrhundert für alle Muslime in Serbien benutzt wurde.368 Eine 

ähnliche  Auffassung  vertritt  auch  der  serbische  Autor  Milivoje  Vasiljević. Er  beruft  sich  auf  serbische 

historische Quellen,  die im Zusammenhang mit  Muslimen fast  ausschließlich von „Türken“ sprechen. 369 

Deswegen verwendet er in seiner Arbeit über die Festungsstadt Soko diesen Begriff aus den Quellen, obwohl 

er ihn wie Živković für nicht angemessen hält.370 Andere Autoren wie Gojko Škoro vertreten ebenfalls die 

Meinung, dass es nicht richtig sei die Muslime, die im Sandschak Smederevo lebten, „Türken“ zu nennen, 

weswegen  er  in  seinen  Arbeiten  meistens  den  Begriff  „Muslime  und Türken“ verwendete.371 Diese 

Begriffsbenutzung ist zwar eine Alternative zu den bereits erwähnten Konzepten, allerdings stellt auch sie  

nur  einen weiteren Kompromiss  dar,  ohne eine ernsthafte  Lösung anzubieten.  Denn ein Muslim könnte 

genauso  gut  Araber,  Albaner,  Bosniake  usw.  sein,  weshalb  dieser  Begriffsvorschlag  von  Škoro  eher 

366Hodžić: Migracije muslimanskog stanovništva, S. 65. 
367Deutsche Übersetzung: Die Šabacer Türken. 
368Živković: Šabački Turci, S. 86.
369So zum Beispiel Šabacer Türken, Valjevoer Türken, Türken aus Soko, usw. Siehe in: Vasiljević: Soko-grad, S. 62.
370Vasiljević schreibt im Bezug auf die Muslime in Soko und Umgebung, dass es „weder rechtens noch richtig sei sie 

als Türken zu bezeichnen denn sie sind reine Serben-Slawen die nachdem die Türken nach Bosnien und Serbien 
kamen den Islam angenommen haben.“ Im Original: „Nepravedno je i nepravilno nazivati ih Turcima jer su to čisti 
Srbi-Sloveni koji su posle dolaska Turaka u Srbiju i Bosnu primili islam.“ Siehe in: Ebd., S. 62.

371Škoro: Iseljavanje Muslimana i Turaka iz zapadne Srbije, S. 299.
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verwirrend ist.372 

In einem Text des serbischen Forschers Radovan Marinković wird neben dem Begriff „Türke“ in Klammern 

„muslimischer Serbe“ angeführt.373 Marinković  bezieht dabei im Gegensatz zu Škoro eine klare Stellung 

bezüglich der Identität der Muslime im Sandschak Smederevo. In gewisser Weise führt er damit die Tradition 

fort,  die  schon  Jovan  Cvijić  in  seinen  Arbeiten  begründete.  Cvijić benutzt  zwar  den  Begriff  „Türke“, 

allerdings wird dieser Terminus - wenn es sich dabei um slawische Muslime handelte - in Anführungszeichen 

gesetzt und in Klammern  „mohammedanischer Serbe“ hinzugefügt.374 Mit dieser Begriffsverwendung war 

Cvijić nicht nur seiner Zeit, sondern auch einigen serbischen Historikern der Gegenwart voraus. 

Ein Historiker, der sich  sehr  unmissverständlich zu dieser Begriffsproblematik äußert, ist Radoš Ljušić. In 

seinem Werk Kneževina Srbija (1830-1839)375 schreibt er:  „[...] das Wort Türke und türkische Bevölkerung 

nehmen wir mit Vorbehalt auf, und sind der Meinung dass es richtig wäre sie Muslime oder muslimische 

Bevölkerung zu nennen. Was ihre ethnische Herkunft angeht, so sind sie am wenigsten Türken.“376

Allerdings hält sich Ljušić selbst nicht an seine These, da in seiner Arbeit immer wieder der Begriff „Türke“ 

auftaucht, wenn von muslimischen Südslawen die Rede ist.377 Wie wichtig es ist, adäquate wissenschaftliche 

Terminologie  zu  benutzen,  kann  an  Hand  des  Beispiels  von  Professor  Ljušić gezeigt  werden.  Als 

angesehenes  Mitglied  der  serbischen  Forschungsgemeinde  wird  er  auch  in  der  nicht-wissenschaftlichen 

Literatur,  in  diversen Publikationen  und  in  der  Presse  häufig  zitiert.  So  erschien  in  der  Belgrader 

Tageszeitung „Politika“ vom 13. April 2003 ein Artikel, unter dem Titel Iseljavanje turskog življa iz Srbije,378 

der die Aussiedlung der Muslime aus Serbien zum Thema hatte. Im Artikel wird das hier genannte Werk von 

Radoš Ljušić vorgestellt und nur  kurz darauf verwiesen,  dass die  Muslime,  die in  Serbien lebten keine 

Türken gewesen seien.  Allerdings wurden im restlichen Teil  des Artikels Sequenzen aus dem Buch von 

Ljušić übernommen, in denen er ausschließlich den Begriff „Türke“ an Stelle von südslawischen Muslimen 

verwendete.379 

Darüber  hinaus  gibt  es  Historiker, die  wegen  der  häufigen  Verwendung  des  Begriffes  „Türke“  in  der 

wissenschaftlichen Literatur  fälschlicherweise überhaupt nicht  differenzieren und in ihren Arbeiten  daher 

372Fraglich ist ob sich Škoro bei der Wahl dieses Begriffes nicht an den in Jugoslawien ab den 1970-er Jahren gängigen 
Terminus „Muslim im nationalen Sinne“ orientiert hat. Allerdings ist dies eher unwahrscheinlich, da er Muslim klein 
schreibt  und Türke groß,  womit suggeriert  wird,  dass  der  erste Begriff  eine rein religiöse und der  zweite eine  
nationale Zugehörigkeit vermitteln soll. In der ehemaligen serbokroatischen Sprache wurde der Angehörige eines 
Volkes  wie  Serbe,  Kroate,  Türke  oder  auch  Muslim  im  nationalen  Sinne  (Srbin,  Hrvat,  Turčin,  Musliman  u 
nacionalnom smislu), mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben. Die religiöse Zugehörigkeit wurde mit kleinem 
Anfangsbuchstaben geschrieben (musliman - Muslim, katolik - Katholik, usw.). 

373Vgl.: Marinković: Odlazak poslednjih Turaka iz Goračića, S. 69.
374Siehe: Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 50.
375Deutsche Übersetzung: Fürstentum Serbien (1830-1839).
376Im Original:  „[...] reč Turčin i tursko stanovništvo uzimamo uslovno, a mišljenja smo da je ispravnije nazivati ih 

muslimanima ili muslimansko stanovništvo. Prema svom etničkom poreklu oni su najmanje Turci.“ Siehe in: Ljušić: 
Kneževina Srbija, S. 313.

377Vgl.: Ljušić, Radoš: Kneževina Srbija (1830-1839), Srpska akademija nauka i umetnosti, posebno izdanje, Buch Nr.  
12, Belgrad 1986.

378Deutsche Übersetzung: Aussiedlung der türkischen Bevölkerung aus Serbien. 
379Vgl.: Maksimović, Miodrag: Iz naše prošlosti, Iseljavanje turskog življa iz Srbije, in Politika (vom  13. April 2003), 

S.  A12.
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südslawische  Muslime mit ethnischen Türken gleichsetzen.  Dies ist überwiegend in der älteren serbischen 

Geschichtsschreibung der Fall, allerdings gibt es auch in neuester Zeit wissenschaftliche Publikationen und 

Arbeiten, in denen solche gravierenden Fehler auftauchen. So auch bei der Forscherin Jovana Šaljić, die in 

ihrem Aufsatz unter dem Titel O jednom sukobu Srba i Turaka u Beogradu avgusta 1834380 schreibt, dass in 

Serbien: „Serben und Türken die zwei größten ethnischen Gruppierungen seien [...].“381 Hierbei liegt die 

Betonung auf „ethnische Gruppierungen“, wobei im Laufe der Arbeit kein Versuch unternommen wird, diese 

Aussage zu differenzieren oder klarzustellen. Die wissenschaftliche Literatur in Serbien weist angesichts 

dieses und anderer Beispiele ein klares Defizit auf, nämlich die Verwendung veralteter Terminologie in der 

Forschung. 

Ein weiteres Beispiel für die unzutreffende Benutzung des Begriffes „Türke“ ist die Titulierung der Osmanen 

als „Türken“ und ihres Reiches als „türkisches“. In diesem Zusammenhang wäre es natürlich nicht richtig, 

Beispiele aus der älteren serbischen Geschichtsschreibung zu nennen, da diese natürlich von „Türken“ im 

Bezug auf Osmanen sprechen und damit nicht im Widerspruch zur damaligen Forschungswelt stehen. Mit 

der Zeit veränderte sich jedoch die Terminologie in der Forschung und der Begriff „Türke“ wurde durch 

„Osmane“ ersetzt und ist mittlerweile fest in der Forschung verankert. Dieser Wandel wurde  aber von der 

serbischen Historiographie nicht oder nur am Rande zur Kenntnis genommen. Deshalb erscheinen auch in 

neueren  wissenschaftlichen  Arbeiten  immer  noch  die  alten  Begriffe.382 Allerdings  gibt  es  auch  hier 

Ausnahmen.  Im Jahr  2006 erschien ein Essay des  serbischen Politologen  Miroljub Jeftić, das  den Titel 

Islamsko-osmansko državno pravo u Srbiji383 trägt. Darin erklärt Jeftić explizit, dass er in seiner Arbeit den 

Begriff  Osmane  an  Stelle  des  in  Serbien  geläufigeren  Begriffes  „Türke“ verwenden  wird.384 Diese 

380Deutsche Übersetzung: Über einen Konflikt zwischen Serben und Türken in Belgrad im August 1834.
381Im Original: „Srbi i Turci kao dve najveće etničke grupacije[...].” Šaljić, Jovana: O jednom sukobu Srba i Turaka u 

Beogradu avgusta 1834, in: Mešovita građa, Miscellanea, Band 30, Hrsg. Istorijski Institut, Belgrad 2009, S. 67.
382Um nur einige Beispiele zu nennen. Im Jahre 2013 erschien eine Publikation der Autoren  Đorđe Bošković und 

Žarko  Dimić  unter dem  Titel  „Vojvodina  pod  turskom  vlašću  1521-1717.“  (Die  Vojvodina  unter  türkischer 
Herrschaft 1521-1717). In der Buchbeschreibung wird angeführt, das: „das Ziel der Autoren dieses Buches ist, ohne 
den Druck der wissenschaftlichen Methodologie, aber im Rahmen überprüfter und wahrheitsgetreuer historischer 
Fakten, dem Leser einen chronologische Darstellung der historischen Ereignisse auf diesen unseren Gebieten zu 
präsentieren  [...].“  Im Original:  „Namera autora ove knjige  je da, bez opterećenja naučnom metodologijom, ali u 
okvirima proverenih i verodostojnih istorijskih činjenica, čitaocima predstavi hronološki pregled istorijskih zbivanja 
na ovim našim prostorima[...]“ Siehe: Bošković, Đorđe; Dimić, Žarko: Vojvodina pod turskom vlašću 1521-1717., 
Hrsg.  Kairos,  Sremski  Karlovci  2013. Auch bei  komplexeren wissenschaftlichen Arbeiten ist  nach wie vor der 
Begriff Türke für Osmanen zu finden. So auch in dem 2009 erschienen Werk von Mirjana Marinković, in dem sie 
Dokumente auf türkischer Sprache aus dem Archiv Serbiens übersetzt und analysiert und der den Titel  „Turci sa 
strane knezu Milošu“ (Die Türken von der Seite an Fürst Miloš) trägt. Vgl.: Marinković, Mirjana: Turci sa strane 
knezu  Milošu:  Fond  knjaževske  kancelarije:  Dokumenti  na  turskom jeziku  Arhiva  Srbije,  Hrsg.  Arhiv  Srbije, 
Belgrad 2009. Bei Olga Zirojević finden sich die nicht adäquaten Begriffsverwendungen im Bezug auf die Osmanen 
in einigen Arbeiten wie: „Srbija pod turskom vlašću 1521-1804“ (Serbien unter türkischer Herrschaft 1521-1804), 
das  1995 erstmals erschienen ist  und bisher drei  Auflagen hatte  und  in „Turci  u Podunavlju,  prvi  i  drugi deo“ 
(Türken an der unteren Donau, Teil eins und zwei), die 2008 bzw. 2010 erschienen sind. Siehe:  Zirojević, Olga: 
Srbija pod turskom vlašću 1521-1804, Hrsg. Damad, Novi Pazar 1995. , Siehe: Zirojević, Olga:  Turci u Podunavlju, 
Teil 1, Hrsg. Istorijski arhiv, Belgrad 2008. Siehe: Zirojević, Olga: Turci u Podunavlju, Teil 1, Hrsg. Istorijski arhiv, 
Belgrad 2010.

383Deutsche Übersetzung: Islamisch-osmanisches Staatsrecht in Serbien.
384Jeftić,  Miroljub: Islamsko-osmansko državno pravo u Srbiji, in: Zbornik matice srpske za  društvene nauke, Band 

120, Hrsg. Matica srpska, Novi Sad 2006, S. 271.
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Begriffsverwendung erklärt Jeftić mit den wichtigsten osmanischen Quellen, in denen die Begriffe „Türke“ 

oder  „Türkei“ nicht  vorkommen.385 Damit  stellt  sich  Jeftić gegen eine geläufige Praxis vieler  serbischer 

Historiker. Denn diese rechtfertigen die Verwendung des Begriffes „Türke“ mit serbischen Quellen, in denen 

dieser Terminus vorkomme.

In einigen wissenschaftlichen Texten  wird  für die südslawischen Muslime im Sandschak Smederevo, der 

Begriff „Poturica“ (der Vertürkte) verwendet. Auch dieser Begriff ist eine Abwandlung von „Türke“ und ist 

in  der  serbischen  Geschichtsschreibung  ähnlich  wie  dieser  Terminus  negativ  konnotiert.  Allerdings  

bezeichnet dieser unmissverständlich die völkische Zugehörigkeit der Muslime, denn die „Vertürkten“ waren 

immer  Personen  aus  der  eigenen  Volksmitte,  die  zum Islam übergetreten  sind  und  niemals  Türken  im 

ethnischen Sinne. Doch auch dieser Begriff ist für die Muslime im Sandschak Smederevo nicht angebracht, 

denn wie der  serbische Historiker  Gojko Škoro  feststellt,  würde  dieser  Terminus implizieren,  dass  eine 

völlige Assimilation dieser Muslime in die türkische Ethnie inklusive der Annahme der türkischen Sprache 

und Sitten stattgefunden habe.386 Zu solch einem Phänomen kam es indessen nicht, eher war das Gegenteil 

der Fall.387 

Angesichts dessen stellt sich die Frage, warum in der serbischen Forschung immer noch von  „Vertürkten“ 388 

die Rede ist? Bei der Antwort auf diese Frage ist zu berücksichtigen, dass „Türke“ im Begriff „Vertürkter“ 

nicht im ethnischen, sondern im rein religiösen Sinne verstanden werden muss. Der Islam wird anhand dieses 

Beispiels als „türkische Religion“ gesehen und der zum Islam konvertierte Einheimische als „Vertürkter“. 389 

Anhand  dieser  Begründung  verwundert  es  nicht,  dass  in  den  Werken  der  älteren  serbischen 

Geschichtsschreibung Begriffe auftauchen wie „türkischer Bosniake“390 oder „Türken Arnauten“391 an Stelle 

von muslimischer Bosniake/Bosnier und muslimischer Albaner. Bei Vuk Stefanović Karadžić ist häufig von 

„Serben türkischen Gesetzes“ zu lesen, wobei auch hier „türkisch“ den Islam und „Gesetz“ die Religion 

ersetzt.  Der  Begriff  „türkisches  Gesetz“  für  den  Islam wird  zwar  heute  nicht  mehr  in  der  serbischen 

Forschung  verwendet,  allerdings  bleibt  der  Begriff  „Poturica“  ein  fester  Bestandteil  dieser 

Geschichtsschreibung. 

385Jeftić: Islamsko-osmansko državno pravo u Srbiji, S. 272.
386Škoro: Iseljavanje Muslimana i Turaka iz zapadne Srbije, S. 299.
387So  schrieb  Jovan  Cvijić,  dass  viele  Osmanen  „[...]  unter  den  Einflüssen  der  Umgebung  und  angesichts  der 

Vermischung  durch  Heirat  mit  den  muslimischen  Serben  verschmolzen  sind  und  ihre  Sprache  vollkommen 
vergessen haben.“„[...] pod uticaijma sredine i usled mešanja ženidbama oni su se stopili sa muslimanskim Srbima i 
potpuno su zaboravili svoj jezik.“ Siehe in: Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 51.

388Poturica (serb.), Potur oğullari (türk.) -  „Vertürkter” - ein zum Islam konvertierter Christ.  Holm Sundhaussen, der 
sich auf Aleksandar Solovjev beruft, gibt bei seiner Begriffserklärung für Poturica an, dass das Wort aus den zwei 
Wortteilen  „po” was halb und „Turčin”,  was Muslim bedeutet,  entstanden ist.  Die Zusammenstellung bedeutet 
„Halbmuslim”. „Türke” ist in diesem Fall ein Synonym für einen Muslim. Eine weitere Erklärung Sundhaussens  
wobei er sich auf Abdulah  Škaljić beruft, ist die, dass das Wort  „potur” aus  „pataren” (Patarener, d.h. Bogomile) 
abgeleitet wurde.  Siehe in: Sundhaussen: Sarajevo, S. 72. Siehe auch:  Mišković: Basare und Boulevards, S. 380. 
Siehe auch: Džaja: Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine, S. 56.

389Müller: Staatsbürger auf Widerruf, S. 117.
390Siehe in: Savić: Istorija Šapca, S. 40.
391Siehe in: Vujić: Putešetvije po Serbiji, S. 124. 
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Die hier angeführten Beispiele zeugen von der multiplen Bedeutung und Anwendung des Begriffes „Türke“ 

in der älteren, aber auch in der neueren serbischen Geschichtsschreibung. Demnach dient dieser Begriff nicht  

nur als Bezeichnung für eine Nation, sondern steht zusätzlich auch für die Osmanen, den Islam, ja sogar für  

die muslimische Bevölkerung per se. Resultat dieser unklaren Begriffsverwendung sind wissenschaftliche 

Arbeiten, bei denen es nicht immer leicht ist in Erfahrung zu bringen, was sich denn eigentlich hinter dem 

Begriff  „Türke“  verbirgt.  Die  Art  und  Weise,  wie  dieser  Begriff  von  der  serbischen  Forschungswelt  

verwendet wird, zeugt von einem veralteten und überholten Konzept, das zugleich verwirrend wirkt. Denn 

wenn ein Leser vor der Frage steht, um was es sich bei einem Begriff eigentlich handelt, dann verliert ein  

solches Werk an eindeutiger Aussagekraft. Was für die serbische Geschichtsschreibung erforderlich ist, ist  

ein  Umdenken  in  der  Begriffsverwendung  und  eine  konsequentere  Umsetzung  allgemein  anerkannter 

wissenschaftlicher Terminologie. Ein solches Umdenken hat bereits begonnen, wie an den Beispielen von  

Škoro, Ljušić, Zirojević und anderen Historikern zu sehen ist. Jedoch gestaltet sich die Realisierung dieser 

Erkenntnisse auch bei diesen  Historikern oft schwierig. Ein weiteres Problem stellen serbische kulturelle  

Institutionen dar, die auf der inadäquaten Begriffsverwendung beharren. Die wichtigste dieser Institutionen 

ist  zweifelsohne  die  Serbische  Akademie  der  Wissenschaften  und  Künste  (Srpska  akademija  nauka  i 

umetnosti -  SANU). Die SANU verwendet auch in ihren neusten Publikationen veraltete wissenschaftliche 

Terminologie  und dementsprechend auch den  Begriff  „Türke“,  wenn von Osmanen  oder  südslawischen 

Muslimen die Rede ist.392 Am Vorbild der SANU orientieren sich dann fast alle wissenschaftlichen und nicht-

wissenschaftlichen Institutionen, Zeitungen, Medien und nicht zuletzt auch die serbisch orthodoxe Kirche 

mit ihrem Verlag. Bis vor kurzem bildeten nur vereinzelte Forscher und links orientierte Intellektuelle, die  

mit dem Umdenken begonnen haben, eine Ausnahme. Diese haben sich seit 2006 in einem Bürgerverein 

unter  dem  Namen  „Peščanik“ organisiert  und  veröffentlichen  auf  ihrer  Internet-Plattform  diverse 

wissenschaftliche Arbeiten, in denen auch auf die korrekte Begriffsverwendung geachtet wird. Allerdings  

stellt  die  Gruppe  rund  um  Peščanik  noch  immer  eine  Besonderheit  in  der  serbischen  Forschung  dar. 

Letztendlich kann gesagt werden, dass angesichts der dominierenden Strömungen innerhalb der SANU und 

der Mehrheit der akademischen Gemeinschaft eine diesbezügliche Reform in der serbischen Historiographie, 

noch auf sich warten lassen wird. So werden Leser auch weiterhin in Werken einiger serbischer Historiker 

mit dem Begriff „Türke“ für Osmanen oder südslawische Muslime konfrontiert.

In  der  bosnischen  Geschichtsschreibung zur  Zeit  des  sozialistischen  Jugoslawiens  ist  die 

392In einem der neueren  Sammelwerke der SANU  wird unter anderem die Arbeit des Forschers Momčilo Spremić 
vorgestellt, die den Titel Srbija i Venecija (Serbien und Venedig) trägt. Die Präsentation des Werkes von Spremić ist 
das  Resultat  einer  wissenschaftlichen  Veranstaltung,  in  der  neben  dem  Autor  noch  die  Akademiker  Desanka 
Kovačević-Kojić und Ljubomir Maksimović mitgewirkt und kurze Essays verfasst haben. In diesen Essays, wurde 
von allen drei Wissenschaftlern der Begriff  „Türke“ für Osmane, Türkei für Osmanisches Reich und gelegentlich 
auch  Phraseologie wie „türkische Knechtschaft“ (tursko ropstvo) und „türkischer Terror“ (turski teror) verwendet. 
In der Einleitung der Publikation der SANU wird hingewiesen, dass alle Arbeiten am 22. Dezember 2015 durch die  
Akademiker  Nada  Milošević-Đorđević  und  Predrag  Piper zur  Erscheinung  freigegeben  wurden.  Somit  wird 
vermittelt,  dass  die  SANU  keine  Einwände  bezüglich  der  inadäquaten  Begriffe  der  Wissenschaftler  in  ihrer 
Publikation hat. Vgl.: Spremić, Momčilo u.a.: Srbija i Venecija: (VI - XVI vek), in: Tribina biblioteke SANU, Jahr  
4. Band 4., Hrsg. Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrad 2016, S. 61 - 72.
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Begriffsverwendung ähnlich wie in der serbischen.  Begriffe wie  „Türke“ für Osmane oder „Türkei“ für 

Osmanisches  Reich  waren  allgemein  verbreitet.  Allerdings  gab  es  hier  Unterschiede  im  Vergleich  zur 

serbischen Geschichtsschreibung. So wurde der Begriff „Türke“ nicht für südslawische Muslime verwendet, 

sondern  Begriffe  wie  Muslim  oder  muslimische  Bevölkerung.  Der  bosnische  Historiker  Šaban  Hodžić 

meinte diesbezüglich schon im Jahre 1958, dass:

„Historiker oft, sogar in neueren historischen Werken, die Muslime Serbiens Türken nennen, was  
insbesondere  im  Bezug  auf  die  Muslime  in  den  westlicheren  serbischen  Gegenden  völlig  
unangebracht  ist,  denn diese sind keine Türken,  sondern reine Slawen,  größtenteils  Serben,  die  
nachdem die Türken nach Serbien kamen den Islam angenommen haben.“393  

Der Begriff „Türke“ für Osmane blieb allerdings bis in die Mitte der 90-er Jahre des 20. Jahrhunderts in der  

bosnischen Historiographie erhalten. Die Veränderungen in der Begriffsverwendung gingen nur sehr langsam 

von statten. Exemplarisch für diesen Zeitabschnitt  in der bosnischen Historiographie  steht  das Werk von 

Mustafa Imamović Historija Bošnjaka, in dem sich beide Begriffe sowohl Osmane als auch „Türke“ finden. 

Erst  seit  neuester  Zeit  konnte  sich  die  adäquatere  Begriffsverwendung  auch  in  der  bosnischen 

Historiographie völlig durchsetzen. Als Beispiel können hier zwei Sammelbände angeführt werden, die sich  

mit der Aussiedlung der muslimischen Bevölkerung aus Serbien und ihrer Ansiedlung in Bosnien befassen. 394 

In diesen Werken wurde konsequent auf die korrekte Begriffsverwendung geachtet und mehrfach darauf  

hingewiesen.

4.3. Verwendung des Begriffes „Bosniake” für die Muslime im Sandschak Smederevo

Eine  Neuheit  in  der  bosnischen  Historiographie  ist  die  Verwendung  des  Begriffes  Bosniake  für  die 

südslawischen Muslime, die im Sandschak Smederevo gelebt haben. Auch hier ist Mustafa Imamović einer 

der ersten, der diese Formulierung verwendet. Seiner Ansicht nach handelt es sich bei den Muslimen im 

Sandschak Smederevo „[...] überwiegend um Bosniaken und einer geringeren Zahl an Albanern.“395 Bei Safet 

Bandžović findet sich sogar eine These, für welche Gebiete der Begriff Bosniake anwendbar ist:

„Unter  dem  Begriff  Bosniake  während  der  mehrere  Jahrhunderte  andauernden  osmanischen  
Herrschaft können alle slawischen Muslime in Bosnien und Herzegovina, Lika, Krbava, Slawonien, 
dem Sandžak,396 einigen Grenzgebieten des Sandschak Smederevo (Užice und andere) inklusive der 

393Im Original:  „Istoričari  često,  čak  i  u  novijim istorijskim djelima  nazivaju  muslimane Srbije  Turcima,  što  je,  
naročito u odnosu na muslimane zapadnih srpskih predjela, potpuno neopravdano, jer to nisu nikakvi Turci, nego  
čisti  Sloveni,  pretežnim  dijelom  Srbi,  koji  su  poslije  dolaska  Turaka  u  Srbiju  primili  islam.“  Siehe:  Hodžić: 
Migracije muslimanskog stanovništva, S. 65.

394Dabei handelt es sich um die Sammelbänder: 150 godina  od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije, Hrsg. 
Medžlis islamske zajednice Orašje, Orašje 2013, und: Naseljavanje muhadžira u Bosnu, Hrsg. Orijentalni institut u 
Sarajevu, Sarajevo 2012.

395Im Original: „[...] uglavnom o Bošnjacima, te manjem broju Albanaca.“ Siehe in: Imamović: Historija Bošnjaka, S. 
328.

396In dieser Arbeit bezieht sich der auf bosnischer und serbischer Sprache geschriebene Begriff Sandžak ausschließlich 
auf das Gebiet des ehemaligen Sandžak Novi Pazar bzw. der Region in Serbien und Montenegro, die immer noch so 
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westlichen Teile des Kosovos (bis Mitrovica), wie auch Plav, Gusinje und Podgorica verstanden  
werden. Der Begriff Bosniake hat sich für alle hier angeführten Gebiete für slawische Muslime  
festgesetzt.  Diesen  Begriff  verwendeten  sie,  wenn  sie  ihre  ethnischen  Merkmale  gegenüber  
anderen  Muslimen  im  Osmanischen  Reich,  insbesondere  im  Bezug  auf  Türken-Osmanen  
herausstellen wollten.“397    

 
Wenn  wir  die  Ansichten  dieser  beiden  Historiker bezüglich  der  Muslime  im  Sandschak  Smederevo 

vergleichen, kommen wir zum Schluss, dass Imamović den Begriff Bosniake für alle südslawischen Muslime 

der  Provinz  anwendet,  während  Bandžović diesen  Begriff  nur  für  die  Muslime  im  Grenzgebiet  des 

Sandschak Smederevo für adäquat hält. Der Grund, warum Bandžović nicht alle Muslime auf diesem Gebiet 

Bosniaken nennt,  erklärt  sich aus seiner These über die Verbreitung dieses Namens auf dem westlichen  

Balkan. Alle Gebiete, die er darin benennt, waren einst Teil des Paschalik Bosnien zur Zeit seiner größten 

Ausdehnung oder  waren unmittelbar  an der  Grenze zu dieser  Provinz,  wie es  der  Fall  mit  den Städten  

Podgorica und Užice  gewesen ist. In gewisser Weise suggeriert er, dass dort wo die historischen Grenzen 

Bosniens  waren,  auch  Bosniaken  gelebt  haben.  Somit  kann  hier  von  einem  „territorial  bezogenem 

Bosniakentum“  gesprochen werden.  Dieses  Konzept  ist  typisch für  die  bosniakische Nationsbildung am 

Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert, in der unter anderem auch südslawische Muslime, die im ehemaligen 

Sandžak Novi  Pazar398 leben,  ebenfalls  als  Bosniaken verstanden werden,  da dieses Gebiet  bis 1878 zu 

Bosnien gehörte. 

Imamović hingegen bemüht sich nicht, genauer zu differenzieren. Für ihn reicht die allgemein anerkannte  

Auffassung, dass die Muslime im Sandschak Smederevo überwiegend Südslawen gewesen seien, die die  

Bosnische/Serbische  Sprache  gesprochen  haben,  um  sie  alle  als  „Bosniaken”  zu  deklarieren.  Beide 

Historiker machen bei ihren Thesen den Fehler, vom heutigen Standpunkt auf die Gegebenheiten im 18. und 

19.  Jahrhundert  zu  schließen.  Dies  geht  auch  aus  der  Aussage  Bandžović´s  bezüglich  der  „ethnischen 

Merkmale“ dieser Bosniaken hervor. Von einem ethnischen Verständnis bzw. Zugehörigkeit könne bei den 

Muslimen in diesem Zeitraum gar keine Rede sein. Zutreffend ist allerdings, dass Muslime in dieser Zeit und 

auf diesen Teritorrien  für sich den Begriff Bosniake verwendet  haben.399 Dies geht sowohl aus der  älteren 

serbischen als auch der bosnischen Literatur hervor in der dieser Begriff häufig auftaucht aber auch aus  

genannt  wird.  Die  Provinz  Sandschak  Smederevo  die  im  Fokus  dieser  Arbeit  steht,  wird  immer  in  deutscher  
Schreibweise  angeführt.  Ausnahmen  von  dieser  Schreibweise  werden  mit  Begründungen  versehen  um 
Verwechslungen oder Missverständnissen vorzubeugen. 

397Im Original: „Pod pojmom Bošnjaci se, za višestoljetne osmanske uprave, podrazumijevaju svi slavenski muslimani 
Bosne i Hercegovine, Like, Krbave, Slavonije Sandžaka, nekih pograničnih krajeva Smederevskog sandžaka (Užice 
i dr.), uključujući i zapadni dio Kosova (do Mitrovice), te Plav Gusinje i Podgoricu. Naziv Bošnjaci u spomenutim 
oblastima učvrstio se za muslimane slavenskog porijekla. Upotrebljavan je kad su oni htjeli istači svoje etničke 
odlike  prema  drugim  muslimanima  u  Osmanskom  carstvu,  naročito  prema  Turcima-Osmanlijama.“  Siehe  in: 
Bandžović: Bošnjački i balkanski muhadžirski pokreti, S. 325.

398Siehe dazu Begriffsverwendung für Sandžak auf S. 70 dieser Arbeit.
399Der  bosnische  Historiker  Muhamed  Hadžijahić  meinte  diesbezüglich:  „In  oriental  (islamic)  sources,  whether 

originating from foreign (particulary Turkish) or local people, the people of Bosnia are designated the term Bošnjak.  
Southern Slavs who became prominent in public life, politics the military, and in literary and academic life in the  
Turkish empire were called Bošnjak if they originated from Bosnia and Herzegovina [...]. It is a striking fact that 
many people from Bosnia who became prominent in public life in Turkey would rarely let slip the opportunity to 
indicate their Bosniac origin along with their given names.“ Zitat Übernommen aus:  Zirojević: On the distinctive 
features of the Bosniacs, S. 168. Siehe auch: Imamović, Historija Bošnjaka, S. 25.
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Quellen. Allerdings hatte der Begriff Bosniake zur damaligen Zeit nicht die gleiche Bedeutung wie heute und  

kann deswegen auch nicht mit diesem gleichgesetzt werden. Der bosnische Historiker Edin Radušić  stellt 

deshalb die Frage; wer waren die Bosniaken des 19. Jahrhunderts? Um diese Frage zu beantworten, wählte  

Radušić eine eher ungewöhnliche Methode. Er studierte die Korrespondenz britischer Diplomaten in Bosnien 

des  19.  Jahrhunderts,  um so in Erfahrung zu bringen,  für  welche Bevölkerungsgruppe die Bezeichnung  

Bosniake  verwendet  wurde.  Radušić kam  dabei  zum  Ergebnis,  dass  das  „Bosniakentum“ des  19. 

Jahrhunderts zwei Bedeutungen hatte:

„Erstens  ist  sie  eine  völkische-landes  bosniakische  Identität  der  Gesamtbevölkerung,  die  zum  
Ausdruck kam gegenüber der nicht-bosnischen Außenwelt [...]. Die zweite viel seltenere Bedeutung 
des Bosniakentums liegt in seiner Verwendung im inneren Verkehr nur für eine der einheimischen 
Bevölkerungsgruppen,  vorwiegend  für  die  bosniakischen  Muslime,  allerdings  wurde  auch  da  
überwiegend  die  Syntax  Bosniak  Mussulmans  verwendet,  aus  dem  klar  hervorgeht,  dass  das  
Bosniakentum der restlichen Bevölkerung nicht ausgeschlossen wird.“400 

Aus dieser Analyse von Radušić geht im Grunde hervor, dass der Begriff Bosniake im 19. Jahrhundert fast 

ausschließlich  für  die  slawisch-stämmige  Bevölkerung  Bosniens  verwendet  wurde  ungeachtet  ihrer 

Religionszugehörigkeit.401 Die heutige Bedeutung des Begriffes Bosniake bezieht sich jedoch nur noch auf 

die muslimischen Bosnier. 

Die Frage die sich anhand dieser Resultate stellt ist, wie kann von Bosniaken im Sandschak Smederevo die 

Rede sein,  wenn dieser  Begriff  sich eindeutig auf die bosnische Bevölkerung bezieht?  Zum einen kann 

dieses Phänomen mit dem bereits erwähntem „territorial bezogenen Bosniakentum“ erklärt werden bzw. dass 

es Bosniaken in den Gebieten gibt oder gab, die einst zu Bosnien gehört haben. Des weiteren kann von  

einem „Bosniakentum nach Herkunft“ gesprochen werden. Dies lässt sich zum einen durch die ständigen 

Migrationen erklären, bei denen viele Muslime aus Bosnien sich im Sandschak Smederevo niedergelassen  

haben.402 Des  weiteren  kann  „Bosniakentum nach  Herkunft“  auch  bedeuten,  dass  die  Muslime  die  im 

Sandschak Smederevo lebten zwar nicht in Bosnien geboren waren, jedoch sich bewusst waren, dass ihre  

Vorfahren aus Bosnien stammten.403 

400Im Original: „Prvi je narodnosno-zemaljski bošnjački identitet sveukupnog stanovništva, koji je dolazio do izražaja 
prema  izvanbosanskom  spoljnom  svijetu.[...] Drugo,  mnogo  rjeđe,  značenje  bošnjaštva  nalazi  se  u  njegovom 
korištenju u unutrašnjem saobraćaju samo za neku od grupa domaćeg stanovništva, najprije za Bošnjake muslimane, 
ali  se  i  tada  najčešće  upotrebljava  sintagma  Bosniak  Mussulmans,  iz  čega  je  jasno  da  se  bošnjaštvo  ostalog 
stanovništva  time  ne  isključuje.“ Siehe  in:  Radušić,  Edin:  Ko su  Bošnjaci  19.  stoljeća?  Bosna,  Hercegovina  i 
Bošnjaci  u  britanskoj  konzularno-diplomatskoj  korespondenciji  od  1857.  do  1878.,  in:  Identiteti  Bosne  i 
Hercegovine kroz historiju, Nr. 1, Hrsg. Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2011, S. 141.

401Ausgenommen von dieser Bezeichnung waren die bosnischen Juden (Sephardim und Aschkenasim) als auch die 
bosnischen Roma. Siehe in: Ebd., S. 141.

402So schreibt der bosnische Historiker Fikret Karčić, dass bei Migrationen im 17. und 18. Jahrhundert viele Muslime 
aus  der  Herzegowina  und  der  Semberija  (Nordost-Bosnien)  nach  Šabac,  Užice  und  andere  Ortschaften  des 
Sandschak Smederevo kamen. Siehe in: Karčić, Fikret: Protokol konferencije u Kanlidži 1862.: pravno-historijska 
analiza odredaba o muslimanskom stanovništvu, in: 150 godina od protjerivanja Muslimana iz Kneževine Srbije,  
Hrsg. Medžlis islamske zajednice Tuzla, Orašje 2013, S. 83. 

403Dies  gilt  nach  Auffassung  des  bosnischen  Historikers  Mehmedalija  Bojić  insbesondere  für  die  muslimischen 
Einwohner  der  Stadt  Užice,  die  sich  über  Jahrhunderte  aus  der  Herzegowina angesiedelt  haben.  Siehe:  Bojić: 
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Angesichts dieser Begriffserklärung kann gesagt werden, dass muslimische Bosniaken nur einen Teil der  

muslimischen Gesamtbevölkerung des Sandschak Smederevo ausmachten, denn es gab in dieser Provinz 

Gebiete  und Städte,  die  nie  ein  Teil  des  bosnischen Paschaliks  gewesen sind.  Auch war  die  Migration 

bosnischer Muslime in die zentralen und östlichen Gebiete des Sandschak Smederevo bei weitem geringer  

als in seine westliche Hälfte. Hieraus kann gefolgert werden, dass die restliche südslawische muslimische 

Bevölkerung  einheimische  Serben  gewesen  sind,  die  während  der  osmanischen  Herrschaft  zum  Islam 

konvertierten. Wie viele dieser südslawischen Muslime im Sandschak Smederevo nun Bosniaken und wie  

viele muslimische Serben gewesen sind, wird wahrscheinlich nie ermittelt werden können, vor allem weil die  

Unterschiede zwischen ihnen angesichts gleicher Sprache und Kultur fließend waren.

Aufgrund dieser Erkenntnisse ist es wichtig, dass die bosnische Geschichtsschreibung achtsamer mit dem 

Begriff  Bosniake  umgeht  und  ihn  nicht  für  alle  südslawischen  Muslime  im  Sandschak  Smederevo 

verwendet.  Auch müssen bosnische Historiker klarer darauf hinweisen, ob sie den historischen oder den  

neuzeitlichen Begriff Bosniake in ihren Arbeiten verwenden. 

In der serbischen Geschichtsschreibung kommt der Begriff Bosniake ebenfalls vor, allerdings nicht immer  

mit der gleichen Bedeutung wie in der bosnischen Historiographie. Unter den ersten, die von Bosniaken 

sprechen, sind die Vertreter der alten serbischen Geschichtsschreibung, Reiseschriftsteller und Ethnologen.  

So definiert Vuk Stefanović Karadžić in einer seiner Arbeiten den Begriff Bosniake als Bezeichnung für die 

katholischen  und  muslimischen  Einwohner  Bosniens,  wohingegen  er  die  orthodoxen  Christen,  mit  der 

Begründung, dass diese sich selbst als solche sehen, Serben nennt.404 Jovan Cvijić hingegen verwendet den 

Begriff Bosniake für alle Einwohner Bosniens ungeachtet ihrer Konfessionszugehörigkeit. So finden sich in  

seinen  Arbeiten  auch  Beispiele,  in  denen er  den  Begriff  Bosniake  für  orthodoxe  Christen  aus  Bosnien 

verwendet, die sich in Gebieten des Sandschak Smederevo niedergelassen haben. 405 Eine ähnliche Ansicht 

wie Cvijić vertrat auch Georgije Magarašević. Er verwendete den Begriff Bosniake im geographischen Sinne 

für die Bevölkerung, die:  „[...] zwischen Drina, Vrbas, der Save, Dalmatien und Hum lebt, [...] den Islam 

praktiziert, römisch-katholisch, oder orthodox ist.“406 Demnach sind auch bei diesem Autor mit Bosniaken 

alle Einwohner Bosniens gemeint. Jedoch in einer späteren Arbeit verwendet Magarašević diesen Begriff 

auch für Muslime, die nicht innerhalb der von ihm angeführten Grenzen leben. So beschreibt er die Muslime 

in Šabac als: „[...] Türken, zum größten Teil Bosniaken, dass heißt vertürkte Serben, [...].“407 Die Frage, die 

sich angesichts dieser Aussage stellt, ist ob er unter dem Begriff Bosniake auch südslawische Muslime in 

Historija Bosne i Bošnjaka, S. 442. 
404Karadžić: Srbi svi i svuda, S. 1.
405Siehe: Cvijić: Antropogeografski i etnografski spisi, S. 115 - 117. 
406Im Original: „[...] žive izmeđ Drine, Verbasa, Save, Dalmacie i Hema; [...] ispovedaju ili Islam; ili su Rimokatolici, 

ili pravoslavni.“ Mit „Hema“ oder „Hem“ meint Margarašević aller Wahrscheinlichkeit nicht das Haemus-Gebirge,  
sondern  den  historischen  Namen der  Herzegowina bzw. „Hum“,  weshalb in  der  Übersetzung auch der  Begriff  
„Hum“ und nicht „Haemus“ gebraucht wird. Siehe in: Magarašević,  Georgije; Serbske Letopisi, Erste Ausgabe, 
Serbische Monathschrift für das Jahr 1825, für Hrsg. Konstantin Kaulic, Buda 1824, S. 57.  

407Im Original:  „[...] Turci, po većoj česti Bošnjaci, dakle poturčeni Srbi, [...].“ Siehe in:  Magarašević: Putovanje po 
Srbiji, S. 261.
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anderen  Städten  des  Sandschak  Smederevo  versteht?  Das  allerdings  wird  aus  seinen  Arbeiten  nicht 

ersichtlich. Was jedoch sehr deutlich wird, ist die Tatsache, dass die meisten serbischen Historiker, Forscher 

und Schriftsteller der damaligen Zeit alle Bosniaken ungeachtet ihrer Religion als Serben verstanden haben. 

Diese Ansicht wurde in der serbischen Historiographie bis heute nicht revidiert, obwohl auch Anfang des 19. 

Jahrhunderts  „muslimische und katholische Bosniaken“ sich nicht als Serben sahen bzw. sehen wollten.408 

Dieser  Zustand  hätte  nach  Meinung  von  Karadžić  als  auch  Cvijić zumindest  bei  den  muslimischen 

Bosniaken,  behoben werden können.  Beide argumentierten,  dass  Erziehung und Bildung die wichtigsten 

Voraussetzungen sind,  damit  „mohammedanische Bosniaken“ sich bewusst  werden,  „dass sie zum Islam 

übergetretene Serben sind.“409 

Wenn jetzt alle hier angeführten Beispiele der serbischen Literatur des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts  

bezüglich des Begriffes Bosniake verglichen werden, so ist das Ergebnis, dass dieser nur für die Bewohner 

Bosniens oder Personen mit bosnischer Herkunft ungeachtet ihrer Religion verwendet wurde. Muslime im 

Sandschak  Smederevo  hingegen  wurden  überwiegend  „Türken“  genannt  und  nur  gelegentlich  als  

muslimische/mohammedanische Bosniaken. Interessant ist, dass mit dem Begriff Bosniake für Muslime im 

Sandschak Smederevo in gewisser Weise die These aufrecht erhalten wird, dass die Muslime dieser Provinz  

nicht einheimische Serben seien können, die zum Islam konvertiert sind, sondern dazu gezogene bosnische 

Muslime. Allerdings hält die alte serbische Historiographie diese Bosniaken ihrer Herkunft nach ebenfalls  

für Serben.

Die spätere serbische Geschichtsschreibung baut auf diesen Erkenntnissen auf. Allerdings verliert sich mit  

der  Zeit  der Begriff  Bosniake.  Dies  hat  vor  allem damit  zu tun,  dass in  Bosnien und Herzegowina die  

römisch-katholische und die orthodoxe Bevölkerungsgruppe begonnen haben, sich als Kroaten oder Serben 

zu sehen und nicht  mehr länger als  Bosniaken.  Die serbische Geschichtsschreibung sah deswegen keine 

Notwendigkeit, sich länger dieses Begriffes zu bedienen, da er nicht mehr anwendbar war für die bosnische  

Gesamtbevölkerung und nur noch von der für die Serben unliebsamen Habsburger Verwaltung in Bosnien 

und Herzegowina gebraucht wurde. 

Ab dem Jahr  1918 bis  in  die  frühen 1980-er  Jahre  taucht  der  Begriff  Bosniake  nur  sehr  selten  in  der  

serbischen Geschichtsschreibung auf. Im Falle der muslimischen Bevölkerung des Sandschak Smederevo 

wurde  von  Seiten  der  serbischen  Historiker  an  Stelle  von  südslawischer  Muslime  oder  muslimischer  

Bosniaken, fast ausschließlich der Begriff „Türke“ verwendet. Damit wurde diese Bevölkerung in gewisser 

Weise ihrer  Identität  und Herkunft  beraubt.  Der Grund für eine solche oberflächliche Wahrnehmung der  

408So schreibt Karadžić bezüglich der Annahme des Begriffes Serbe: „[...] und die anderen dieses Namens wollen ihn 
nicht annehmen, sondern die des türkischen Gesetzes, denken dass sie echte Türken sind und nennen sich auch so  
[...] und die des römischen Gesetzes nennen sich selbst entweder nach den Orten, an denen sie leben [...] oder, [...] 
nach altertümlichen oder Gott weiß welchen Namen [...] weswegen man sich wundern muss, dass sich nicht einmal 
die Serben des römischen Gesetzes Serben nennen wollen.“ Im Original: „[...] a ostali ovoga imena neće da prime, 
nego oni zakona turskog a misle da su pravi Turci, i tako se zovu [...] a oni zakona rimskoga sami sebe ili zovu po  
mjestima u kojima žive [...] ili, [...] starinskijim ili Bog zna kojim imenom [...] mora se čuditi  kako se barem ovi 
Srbi zakona rimskoga neće Srbi da zovu.“ Siehe in: Karadžić: Srbi svi i svuda, S. 1 und 2. 

409Bei Cvijić steht „poislamljeni Srbi“ was am besten mit „zum Islam übergetretenen Serben“ übersetzt werden kann. 
Siehe in: Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 57. Karadžić war der Meinung, dass Muslime sogar in türkischen Schulen 
lernen könnten, dass sie Serben sind. Siehe auch: Ebd., S. 4. 
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muslimischen Bevölkerung kann mit  dem Fokus der  damaligen serbischen Geschichtsschreibung erklärt 

werden.  Die  serbischen  Historiker  und  vor  allem die,  die  zwischen  den  zwei  Weltkriegen  aktiv  waren 

bemühten sich, den Befreiungskampf des serbischen Volkes gegen das „osmanische Joch“ hervorzuheben.  

Dieser Konflikt wurde dermaßen überbetont,  dass der Eindruck eines Kampfes zwischen „gut und böse“ 

entstand,  wobei  die Guten bzw. die Serben letztendlich siegten und andere Südslawen von den „bösen“ 

Osmanen befreiten. In einer solchen Geschichtsschreibung war kein Platz für eine differenzierte Sicht der  

Dinge. So kam es auch dazu, dass die südslawischen Muslime des Sandschak Smederevo in der serbischen 

Geschichtsschreibung zu „imaginären Türken“ bzw. zu gesichtslosen Feindbildern degradiert wurden.410

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Rahmen der kommunistischen Historiographie der Begriff „Türke“ 

für  südslawische  Muslime  weiter  verwendet.  Allerdings  kam  es  ab  den  1980-er  Jahren  zu  gewissen 

Veränderungen. Damals wurden bereits veraltete Konzepte und Theorien in Frage gestellt.  Vor allem das 

Interesse an der Nation, der Herkunft und der Identität der Bevölkerung war sehr groß. 411 In verschiedenen 

Arbeiten serbischer Historiker wurde immer häufiger darauf hingewiesen, dass die vermeintlichen „Türken“ 

im Sandschak Smederevo keine echten Türken waren, sondern südslawische Muslime.  Auch der Begriff 

Bosniake kam für diese Bevölkerung gelegentlich wieder vor. So auch beim serbischen Forscher Bogumil 

Hrabak, der den Begriff Bosniake im Bezug auf die Muslime der Stadt Užice benutzte. Er meinte, dass die 

muslimische  Bevölkerung  dieser  Stadt:  „[...]  zum größten  Prozent  Teil  der  bosnisch-sandžaklischen 

Gesellschaft [sei]  bzw.  dass sie sich mit dem Übertritt der einheimischen Bevölkerung zum Islam formte,  

jedoch  wären  diese  in  Užice  bosniakisiert.“412 Leider  geht  Hrabak  nicht  darauf  ein,  was  konkret  mit 

„bosnisch-sandžaklischer Gesellschaft“ oder „Bosniakisierung“ gemeint ist. Dies lässt natürlich viele Fragen 

offen, vor allem weil er der einzige Historiker war, der eine solche These vertreten hat. Auch war er einer der 

ersten serbischen Forscher, der in den 1980-er Jahren den Begriff Bosniake gebrauchte.  

Größere  Verwendung  findet  dieser  Terminus  erst  in  der  neuzeitlichen  serbischen  Historiographie.  Eine 

Ursache war sicherlich auch die bosniakische Nationsbildung in den 1990-er Jahren. In den Arbeiten , in 

denen „Bosniake“ benutzt  wurde,  versuchten die serbischen Historiker genau  zu erklären,  was sie unter 

diesem Begriff verstehen. So ist der serbische Forscher Milivoje Vasiljević der Meinung, dass:  „[...]  der 

410Der „imaginäre Türke“ stellt im Grunde ein Konstrukt der Propaganda dar, nicht nur im späteren serbischen Staat,  
sondern  auch  in  den  meisten  europäischen  Ländern  des  19.  Jahrhunderts.  Die  Muslime  werden  dabei  als 
unzivilisierte, ausbeuterische und tyrannische Gruppe dargestellt, die Christen unterdrücken, foltern und ungestraft  
ermorden.  Echte  oder  vermeintliche osmanische Verbrechen an Christen,  die von der  Presse verbreitet  wurden 
schürten dieses Bild zusätzlich. Letztendlich führte dies dazu, dass die gesamte muslimische Bevölkerung auf dem 
Balkan als „personifiziertes Böses“ diffamiert wurde, die nichts menschliches mehr an sich hatte. Damit lassen sich 
auch die Gräueltaten gegen die muslimische Zivilbevölkerung auf dem Balkan in den Kriegen Ende des 19. und 
Anfang  des  20.  Jahrhunderts  erklären,  die  von  Seiten  der  serbischen,  montenegrinischen,  griechischen  und 
bulgarischen  Armee  verübt  worden  sind.  In  den  meisten  Fällen  wurden  diese  Verbrechen  als  Rache  für  die 
mehrhundertjährige  Unterdrückung  gerechtfertigt.  Siehe  dazu:  Jezernik,  Božidar (Hrsg.):  Imagining  'the  Turk', 
Camebridge Scholars Publishing 2010, S. 12. 

411Bojan Aleksov bringt diese Veränderungen in Zusammenhang mit dem Nationalismus, der Serbien in den 1980-er 
Jahren erfasste. Siehe in: Aleksov, Bojan: Poturica gori od Turčina, Srpski istoričari o verskim preobraćenjima, in 
Historijski mitovi na Balkanu, Buch Nr. 1, Hrsg. Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2003, S. 252 und 253.

412Im Original: „[...] u najvećem procentu deo bosansko-sandžačke sredine, odnosno obrazovana je primanjem islama 
od strane domaćeg sveta,  ali  je  u  Užicu  pobošnjačena.“ Siehe in:  Hrabak,  Bogumil:  Užice između srbijanskih 
ustanika i bosanskih Osmanlija 1804  -  1807,  in:  Užički zbornik, Nr. 14, Hrsg. Narodna biblioteka  Užice,  Titovo 
Užice 1985, S. 38.
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Name Bosniake im regionalen Sinne verwendet werden soll und nicht wie es heute der Fall ist als ethnischer 

Name für  Muslime. In diesem Sinne  benutzen wir auch den Begriff Bosniake für einen Muslim, der ein 

islamisierter Serbe aus Bosnien ist.“413 

Es ist auffallend, dass Vasiljević den Begriff Bosniake nicht für die Muslime der Festungsstadt Soko benutzt, 

mit denen er sich in seiner Arbeit auseinandersetzt. Der Grund dafür ist, dass diese seiner Auffassung nach  

„[...] reine Serben-Slawen waren, die - nachdem die Türken nach Serbien und Bosnien gekommen waren - 

den Islam angenommen haben.“414 

Im Gegensatz zu Vasiljević sind andere serbische Historiker und Forscher der Meinung, dass die Muslime 

Sokos der Herkunft nach bosnische Muslime waren.415 

Ungeachtet der verschiedenen Auffassungen ist es natürlich ein Fortschritt, dass in der neueren serbischen  

Geschichtsschreibung Fragen bezüglich der Herkunft dieser Bevölkerungsgruppe gestellt werden, die früher 

schlichtweg als „Türken“ bezeichnet worden war. Allein schon der Diskurs über die Herkunft stellt bereits  

eine  klare  Distanzierung gegenüber  der  alten  serbischen Geschichtsschreibung und ihrer  Methoden dar.  

Diese Veränderung ist nicht nur aus dem hier genannten Beispiel bezüglich Soko, sondern auch aus einigen 

progressiven Thesen serbischer Historiker ersichtlich.  So hielt der Historiker Dejan Živković fest,  dass die 

Muslime im Sandschak Smederevo: 

„[...]  überwiegend  Slawen,  zum  größten  Teil  Serben  waren,  die  während  der  osmanischen  
Herrschaft  zum Islam konvertiert  sind.  Eine nicht  kleine Gruppe unter den Muslimen Serbiens  
bildeten Muslime, die aus Bosnien stammten und weite Teile des westlichen Serbiens bewohnten.“416

Živković entfernt  sich in seiner These von alten Ansichten,  in denen angeführt  wird,  dass einheimische  

Serben nur selten zum Islam konvertierten und die Muslime in der Provinz überwiegend bosnische Muslime 

waren. Aber auch seine Unterteilung der südslawischen Muslime im Sandschak Smederevo in zwei Gruppen 

anstatt nur von Serben zu sprechen, da ja auch nach der Auffassung der alten Historiographie muslimische  

Bosniaken Serben sind ist eine sehr seltene Erscheinung bei serbischen Historikern. Damit ist Živković der  

bosnischen  Geschichtsschreibung  näher  als  der  serbischen.  Allerdings  verwendet  er  in  seiner  Arbeit  

bezüglich  der  Muslime  in  Šabac  nicht  den  Begriff  Bosniake,  sondern  spricht  ausschließlich  von 

südslawischen  Muslimen.  Diese  Begriffsverwendung  erscheint  plausibel,  denn  es  ist  vom  heutigen 

Standpunkt sehr schwer in Erfahrung zu bringen, welche südslawischen Muslime im Sandschak Smederevo 

der Herkunft nach muslimische Bosniaken und welche muslimische Serben gewesen sind. 

Die  serbische  Forscherin  Olga  Zirojević  hat  sich  besonders  mit  der  Begriffsproblematik  des  Terminus 

413Im Original: „[...] ime Bošnjak, upotrebljen u regionalnom smislu, a ne kao što je slučaj danas, kao etničko ime za 
muslimane. U tom smislu i mi upotrebljavamo pojam Bošnjak za muslimana islamiziranog Srbina iz Bosne.“ Siehe 
in: Vasiljević: Soko-grad, S. 62.

414Im Original: „[...] čisti Srbi - Sloveni koji su posle dolaska Turaka u Srbiju i Bosnu primili islam.“ Siehe in: Ebd., S. 
62.

415Vasić, Stanko: Soko-grad, Hrsg. Skupština opštine Krupanj, Krupanj 1995, S. 22.
416Im  Original:  „[...]  pretežnim  delom  Srbima,  koji  su  posle  dolaska  Turaka  primili  islam.  Ne  mali  broj  ovih 

muslimana činili su muslimani iz Bosne koji su se naseljavali u delove zapadne Srbije.“ Siehe in: Živković: Šabački 
Turci, S. 86.
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Bosniake in der neueren serbischen Geschichtsschreibung auseinandergesetzt. In ihrer Arbeit unter dem Titel  

On the distinctive features of the Bosniacs befasst sie sich unter anderem auch mit dem Gebrauch dieser 

Bezeichnung während der osmanischen Herrschaft und stellt fest, dass Bosniake und Bosnier inhaltsgleich 

sind.417 

In ihrer Arbeit verwendet sie diesen Begriff jedoch nicht im historischen, sondern im neuzeitlichen Sinne,  

sodass  mit  Bosniaken  grundsätzlich  bosnische  Muslime  gemeint  sind  und  nicht  die  bosnische 

Gesamtbevölkerung. Im Bezug auf die Muslime im Sandschak Smederevo benutzt Zirojević Begriffe wie 

muslimische Bevölkerung oder Muslime, aber nicht Bosniake.  

Das Beispiel von Zirojević und anderen Historikern zeigt auf, dass der Begriff Bosniake immer mehr in der 

neueren serbischen Historiographie Verwendung findet und zwar vorrangig als Bezeichnung für bosnische 

Muslime. Gleichzeitig aber distanzieren sich serbische Historiker der Gegenwart von der Anwendung dieses 

Begriffes für die muslimische Bevölkerung des Sandschak Smederevo, obwohl dieser Terminus in der alten  

serbischen Historiographie für diese Muslime gebraucht wurde. 

Am  zuvor  genannten  Beispiel  von  Živković  können  wir  jedenfalls  einige  Tendenzen  in  der  neueren 

serbischen  Historiographie  bemerken.  So  insbesondere,  dass  einige  Historiker  den  Begriff  bosnische 

Muslime an Stelle von Bosniaken oder gar der inadäquaten Bezeichnung „Türke“ verwenden. Ob der Begriff 

Bosniake jemals Anwendung finden wird in der serbischen Geschichtsschreibung im Zusammenhang mit der  

muslimischen Bevölkerungsgruppe im Sandschak Smederevo ist allerdings sehr fraglich.   

4.4. Selbstwahrnehmung der Muslime im Sandschak Smederevo

Der Diskurs über die Begriffe, die für die Muslime im Sandschak Smederevo verwendet wurden, lässt jedoch 

die Frage offen, wie sich Muslime, die in dieser Provinz lebten selbst genannt haben und ob sie den Begriff 

„Türke“ oder „Bosniake“ für sich in Anspruch nahmen? Auf diese Frage kann nur sehr schwer eine Antwort 

gegeben werden, da es nur wenige Ego-Dokumente gibt, in denen Muslime aus dieser Provinz über sich und 

ihre Selbstwahrnehmung schreiben, im Gegensatz zu den Serben, bei denen dies häufiger der Fall gewesen 

war. Eine Ausnahm ist das Werk Istorija čudnovatih događaja u Beogradu i Srbiji des Belgraders Rašid-bej. 

Diese Arbeit ist eine aufschlussreiche Quelle über die Geschichte Serbiens Anfang des 19. Jahrhunderts aus 

der  Sicht  eines  einheimischen  Muslims.  Rašid-bej verwendet  in  diesem Werk  vorwiegend  den  Begriff 

„Türke“  und weniger den Begriff  muslimische  Bevölkerung für die Muslime im Sandschak Smederevo.418 

Den Begriff Bosniake benutzt er ausschließlich für die muslimische Bevölkerung Bosniens, obwohl er diese 

an  gewissen  Stellen  ebenfalls  „Türken“  nennt.419 Auffallend  ist  jedoch,  dass  es  für  Rašid-bej weitaus 

417Siehe  in:  Zirojević,  Olga: „Oko  posebnosti  Bošnjaka”,  unter:  http://pescanik.net/oko-posebnosti-bosnjaka/ 
(abgerufen am 22. 04. 2016).

418So schreibt er „[...] die Türken die in den Städten: Smederevo, Bujurdelen (Šabac), Soko und Užice lebten.“ Im 
Original: „[...] Turci, koji stanovahu po gradovima: Smederevu, Bujurdelenu, Sokolu i Užicu.“ Siehe in: Čohadžić: 
Rašid-beja istorija, S. 1.

419Čohadžić: Rašid-beja istorija, S. 10.
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wichtiger war den Ort, aus dem eine Person stammte anzuführen, als sich mit dessen Identität zu befassen.420 

Auch bei seinem politischen Rivalen Halid-bej, dem Alajbeg421 des Sandschak Smederevo, erwähnt er nur, 

dass dieser aus der Stadt Kruševac bzw. Aladža Hisar stammt.422 Ob dieser Halid-bej der Herkunft nach ein 

serbischer Muslim, ein Bosniake, ein Albaner oder sogar ein ethnischer Türke war, lässt sich aus der Arbeit 

von  Rašid-bej  nicht  herauslesen.  Wohl  aber  wird  ein  Eindruck  vermittelt,  wie  ein  Muslim  des  19.  

Jahrhunderts  sich  selbst  und seine  muslimischen  Landsleute  im Sandschak Smederevo und der  Region 

wahrgenommen  hat.  So  ist  der  Begriff  „Türke“  für  Rašid-bej ein  Name,  den  er  für  sich  und  andere 

südslawische Muslime verwendet, allerdings nicht als Bezeichnung für eine ethnische Gruppe oder gar eine 

Nation,  sondern als  Begriff  für  einen muslimischen Untertanen des  Osmanischen Reiches.  Seine bereits  

erwähnte Gewohnheit, bei Muslimen aus dieser Provinz lediglich die Namen der Herkunftsstädte anzugeben,  

kann so gedeutet werden, dass er sich nicht mit dem Sandschak Smederevo identifizierte, sondern nur mit  

seiner  Heimatstadt  und dem osmanischen Gesamtstaat.  So  nennt  er  sich  selbst  in  seinem Werk „Rašid 

Beograđanin“ (Rašid der Belgrader).423 Dieses Konzept gebraucht er auch bei Muslimen aus anderen Städten 

dieser  Provinz.  Wenn  er  aber  von  bosnischen  Muslimen  schreibt,  verwendet  er  fast  ausschließlich  den 

Begriff Bosniake und nur gelegentlich erwähnt er auch die Stadt, aus dem die benannte Person oder Gruppe 

kam.424 Damit vermittelt Rašid-bej den Eindruck, dass in Bosnien die regionale Zugehörigkeit der Muslime 

als Bosniaken sehr stark ausgeprägt war, wohingegen bei den Muslimen im Sandschak Smederevo neben der 

gesamtstaatlichen425 nur noch die lokale bzw. städtische Identität ein Rolle gespielt hat. 

Ob dieser Eindruck den damaligen Gegebenheiten entsprochen hat, ist natürlich schwer zu überprüfen. Fakt  

ist, dass Rašid-bejs Werk ein wichtiger Anhaltspunkt für die Forschung über die muslimische Bevölkerung 

im Sandschak Smederevo und ihre Selbstwahrnehmung ist. Dies ist jedoch dass einzige Werk eines Muslims 

aus  der  Provinz,  das  uns  gewisse  Informationen  bezüglich  Identität  und  Herkunft  der muslimischen 

Bevölkerung  gibt.  Alle  anderen  Werke  aus,  denen  wir  näheres  darüber  in  Erfahrung  bringen  können,  

stammen  fast  ausschließlich von serbischen,  österreichischen,  französischen oder  englischen Historikern, 

Autoren und Reiseschriftstellern des 19. Jahrhunderts. Ihre Angaben waren oft widersprüchlich. Angesichts 

der mangelnden Quellenlage sind aber auch diese Berichte äußerst wichtig.  

Vuk Stefanović Kradadžić ist auch in diesem Falle ein wichtiger Zeitzeuge, denn er befasste sich mit der 

420So fügt er bei der Auflistung der Belgrader Dahije auch die Namen der Städte oder Gebiete aus denen sie kamen 
z.B.: „[...] der Bosniake; Kučuk Alija, der Rudniker; Mola-Jusuf, der Novipazarer; Tosun-aga [...].“  Im Original: 
„[...] Bošnjak; Kučuk-Alija, Rudničanin; Mola-Jusuf, Novopazarac; Tosun-aga [...].“ Siehe in: Ebd., S. 9.

421Der Alajbeg war der Kommandeur der Sipahis in einem Sandschak. Siehe in: Ljušić: Kneževina Srbija, S. 315.
422Čohadžić: Rašid-beja istorija, S. 7.
423Ebd., S. 2.
424Als gutes Beispiel kann hier Sulejman-Pascha Skopljak angeführt werden, der 1813 Belgrader Wali wurde. Er kam 

ursprünglich aus Bosnien aus dem Gebiet  um Gornji  Vakuf/Uskoplje,  weswegen er  auch den Nachnamen oder 
Beinamen  Skopljak  führte. In der Arbeit von  Rašid-bej allerdings, wird er ausschließlich Sulejman-paša Bošnjak 
(Sulejman-Pascha Bosniake) und nicht  Sulejman-Pascha Skopljak genannt. Siehe in: Ebd., S. 18.

425Die Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich und die Identifizierung mit dem Gesamtstaat, war für Rašid-bej äußerst 
wichtig. Das wird auch aus den einleitenden Worten seines Werkes ersichtlich, wo er schreibt: „Für die osmanische  
Dynastie opfern alle Türken Güter, Fleiß und Schweiß und die an der Grenze, neben all dem, auch ihr Leben.“ Im  
Original: „Za dinastiju otomansku svi Turci žrtvuju imanje, trud i znoj  a oni na granici, pored svega toga i život 
svoj.“ Wahrscheinlich hatte nicht nur  Rašid-bej ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zum Osmanischen Gesamtstaat, 
sondern es traf auch auf die meisten anderen Muslime in dieser Provinz zu. Siehe in: Ebd., S. 1.
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muslimischen Bevölkerung des Sandschak Smederevo und Bosniens in seinen Arbeiten. Für die Muslime 

beider  Gebiete  stellt  Karadžić  fest,  dass  sie  sich für  richtige „Türken“  hielten.426 Die  echten ethnischen 

Türken, fährt  Karadžić fort, werden  von den Bosniaken muslimischer Religion  „Turkuše“ genannt.427 Das 

gleiche schildert  auch Jovan Cvijić.  Seines  Erachtens  wollten diese „Bosniaken“,  mit  dem abwertenden 

Begriff „Turkuše“ für Osmanen hervorheben, dass sie die besseren Muslime seien.428 

Safet Bandžović nennt neben den Begriff  „Turkuše“ für ethnische Türken auch die Namen „Gangrci“ und 

„Mandžuke“.429 Angesichts  dieser  Beispiele  kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  die  Muslime  im 

Sandschak Smederevo sich zwar  „Türken“ genannt  haben,  aber  dennoch bewusst  waren,  dass  sie  keine 

echten Türken sind. Denn die Begriffe, die sie im alltäglichen Leben für die ethnischen Türken verwendeten,  

zeugen  von  einer  Abgrenzung  gegenüber  dieser  Gruppe,  zugleich  aber  auch  von  einem  klaren 

Selbstverständnis.

Die zweite Frage, die sich hier stellt ist, ob diese Muslime auch den Begriff Bosniake für sich benutzten? Die 

Antwort auf diese Frage könnte womöglich der  englische Reiseschriftsteller Archibald Paton beantworten, 

der das Gebiet des Fürstentums Serbien in den 1840-gern bereiste. So erfuhr er bei einem Besuch in Užice 

von einem dort ansässigen persischen Derwisch, dass ihm die einheimischen „Bosniaken“ ein Haus errichtet 

haben.430 Dieser Derwisch kannte und  gebrauchte die Bezeichnung Bosniake für die Užicer Muslime. Aus 

dem geht hervor, dass die dortigen Muslime diesen Begriff für sich verwendet haben und ihn auch dem 

ortsfremden Derwisch nahegebracht haben. Auch in Šabac wird Paton von einem serbischen Steuereintreiber 

darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  es  sich  bei  den  dortigen  „Türken“  um  Bosniaken  handelt. 431 Der 

österreichische Reiseschriftsteller Felix Phillip Kanitz redet im Bezug auf die Muslime in Šabac ebenfalls  

von Bosniaken, während er die Muslime Sokos des „bosniakischen Fanatismus“ bezichtigt.432 

Obwohl  Reiseberichte  nicht  immer  die  verlässlichsten  Quellen  sind,  vor  allem wegen ihrer  subjektiven 

Wahrnehmung von Menschen und Orten, so sind sie dennoch äußerst wichtig für die Forschung, denn die 

Reiseschriftsteller übernehmen Namen und Begriffe, die sie von der einheimischen Bevölkerung zu hören 

bekommen. So auch im Falle des Begriffes Bosniake, der in Reiseberichten häufig vorkommt und nicht nur  

für die bosnische Gesamtbevölkerung, sondern auch für die Bewohner der westlichen Gebiete des Sandschak 

Smederevo inklusive  Belgrads.  Daraus  lässt  sich  schließen,  dass  die  Bezeichnung Bosniake auf  diesem 

genannten Territorium sowohl von Außenstehenden als auch von den einheimischen Muslimen verwendet  

426Siehe: Müller: Staatsbürger auf Widerruf, S. 117.  Siehe auch: Karadžić: Srbi svi i svuda, S. 1.
427Živković: Šabački Turci, S. 86.
428So schrieb Cvijić das: „Diese „Bosniaken“ sich als die besten Mohammedaner gesehen haben, sie meinten, dass sie 

die besseren Mohammedaner als die Osmanen seien, besser als die Paschas und die Wesire; und oft bildeten sie sich 
ein, sie seien sogar bessere Mohammedaner als der Sultan, ihr Kalif, der Erbe Muhammeds.“ Im Original: „Ovi su 
„Bošnjaci“ smatrali sebe za najbolje muhamedance, smatrali su, da su bolji muhamedanci od Osmanlija, bolji od 
paša i od vezira; često su uobražavali da su bolji muhamedanci i od samoga sultana, njihova kalife, naslednika 
Muhamedova.“ Siehe in: Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 52.

429Bandžović: Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore, S. 6.
430Im Original: „These good Bosniacs have built me this house [...].“ Siehe in: Paton: Servia, S. 166.
431„Author. „You say Bosniacs! Are they not Turks ?!“ Collector. „No, the only Turks here are the Aga and the Cadi; 

all the rest are Bosniacs, the descendants of men of our own race and language, [...].“ Siehe in: Ebd., S. 117.
432Kanitz, Felix: Das Königreich Serbien und das Serbenvolk, von der Römerzeit bis zur Gegenwart, Hrsg. Bernh. 

Meyer, Leipzig 1904, S. 345 und 412.
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wurde. Hinsichtlich des Gebietes östlich des Flusses Morava jedoch erwähnen weder die Reiseschriftsteller  

noch die Historiker oder Forscher den Namen Bosniake für die muslimische Bevölkerung. Offensichtlich 

haben die dortigen Muslime diesen Begriff nicht für sich verwendet.     

Aufgrund  der  hier  angeführten  Beispiele  kann  letztendlich  gesagt  werden,  dass  bei  den  südslawischen 

Muslimen im Sandschak Smederevo vermutlich eine  multiple  Identitätswahrnehmung  existierte.433 Diese 

Meinung vertritt auch Edin Radušić, der der Ansicht ist, dass im 19. Jahrhundert: 

„[...] die zahlreichen Identitätswahrnehmungen darauf schließen lassen, [...] dass die Prozesse einer 
Einkreisung der primären Identitäten (später zeigte sich, dass dies die nationalen Identitäten sind)  
nicht weit gekommen sind, sondern dass religiöse Identitäten (meistens die Einteilung der Einwohner 
in  Muslime  und  Christen),  völkische  Identitäten,  Landesidentitäten,  Zugehörigkeit  zu  einem  
Staat/Kaiserreich und andere Identitäten neben einander verwendet wurden.”434 

So kann im Bezug auf die Muslime im Sandschak Smederevo geschlussfolgert werden, dass sie sich zum 

einen  als  „Türken” verstanden und diesen  Begriff  für  sich selbst  und im Umgang mit  Außenstehenden 

verwendet haben. Der Grund, warum sie diese Bezeichnung für sich benutzten war, dass sie durch ihn ihre  

Loyalität und Identifizierung mit dem Osmanischen Reich, in dem sie die privilegierte Gesellschaftsschicht  

darstellten, zum Ausdruck bringen konnten. Gleichzeitig machten sie auch auf ihre religiöse Zugehörigkeit 

aufmerksam. Sehr wohl aber wussten diese Muslime, dass sie keine echten Türken waren, weswegen sie  

andere Begriffe für die ethnischen Türken verwendeten, um sich so von ihnen abzugrenzen. 

Des weiteren verwendeten die südslawischen Muslime, die entweder im Westen der Provinz gelebt haben  

oder aus Bosnien stammten, den Begriff Bosniake für sich. Das „Bosniakentum” dieser Muslime hatte keine 

ethnisch-nationale Bedeutung wie in der heutigen Zeit, vielmehr vermittelte es eine regionale Zugehörigkeit 

bzw. Identität. Diese Identität ist zum einen territorial bedingt, denn gewisse Gebiete, die ab dem Ende des  

18.  Jahrhunderts  zum  Sandschak  Smederevo  gehörten,  waren  davor  Teil  des  Sandschak  Zvornik  im 

Paschalik Bosnien. So auch die  Stadt  Šabac  und ihre nähere Umgebung.435 Dementsprechend ist es nicht 

verwunderlich, dass die Muslime in dieser Stadt sich als Bosniaken gesehen haben. 

Ein weiterer Faktor, der in einer  „bosniakischen Identität” bei den südslawischen Muslimen im Sandschak 

Smederevo resultiert, ist ihre Herkunft. In Reiseberichten wird oft von Bosniaken in Gebieten und Städten  

dieser Provinz gesprochen, die nie oder nicht lange Teil des bosnischen Paschalik gewesen sind und damit  

nicht in die Kategorie eines „territorial bezogenen Bosniakentums” fallen können. Dies trifft vor allem auf 

die  Städte  Belgrad  und  Užice  zu:  Die  Bosniaken  in  Belgrad,  waren  der  Herkunft  nach  aus  Bosnien, 

allerdings waren sie nur eine unter mehreren muslimischen Gruppen dieser Stadt. In Užice hingegen hat sich 

433Holm Sundhaussen spricht in diesem Zusammenhang von einer: „[...] Kombination mehrerer Identitäten [...] [deren] 
Fixpunkte der sozialen Identifizierung waren die Glaubensgemeinschaft, die Gefolgschaften, das Dorf,  oder die 
Stadt, die Region, oder eine Berufsgruppe [...].“  Siehe in: Sundhaussen: Sarajevo, S. 124.

434Radušić: Ko su Bošnjaci 19. stoljeća? S. 137.
435Siehe diesbezüglich S. 3 dieser Arbeit.
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die muslimische Gesamtbevölkerung Bosniaken genannt, obwohl diese Stadt nur von 1717 bis 1738 zum 

Paschalik Bosnien gehörte und die restliche Zeit durchgehend Teil des Sandschak Smederevo gewesen ist.436 

Der einzige Historiker, der versucht hat eine Erklärung für dieses Phänomen zu finden, war der serbische 

Forscher  Bogumil  Hrabak mit  seiner  bereits  erwähnten These,  dass  die  Muslime Užices  „bosniakisiert” 

wurden und sich deshalb als Bosniaken verstanden haben. Wahrscheinlich wird die Frage, warum sich die 

Užicer Muslime als Bosniaken gesehen haben, nie gelöst werden, denn nach ihrer Zwangsaussiedlung 1862 

nach Bosnien vermischten sie sich mit den dortigen Muslimen und wurden so definitiv „bosniakisiert”. 

Die Identität, die für die meisten Muslime im Sandschak Smederevo offenkundig die wichtigste war und die 

sie alle ungeachtet ihrer Herkunft verband, war die Zugehörigkeit zum Islam.  Diese muslimische Identität 

wird  auch  als  Umma  bezeichnet  und  stellt  eine  Gemeinschaft  der  Gläubigen,  jenseits  ihrer  regionalen,  

territorialen und ethnischen Grenzen dar.437 Auch im Werk von Rašid-bej  findet sich diese Vorstellung der 

Identitätszugehörigkeit  wieder.  So  sind  für  ihn  die  Muslime  in  Bosnien  und  im Sandschak  Smederevo 

ungeachtet der Sprache und Kultur vorrangig „Brüder im Geiste”.438 Die Religion ist das bindende Element 

und nicht das Volk oder gar die Nation. Womöglich hätten diese Begriffe und die aus ihnen resultierenden  

Konzepte  für  die  meisten  Muslime,  die  in  dieser  Provinz  gelebt  haben,  verwirrend  wenn  nicht  sogar  

unverständlich gewirkt.

Nicht  unbedeutend  für  die  Muslime  im  Sandschak  Smederevo  war  die  lokale  Identität  bzw.  die 

Identifizierung  der  Zugehörigkeit  an  Hand  des  Geburtsortes  oder  Wohnortes.  Wie  wichtig  diese  lokale 

Komponente war, zeigt der bosnische Forscher Alija Nametak in seiner Studie Folklor užičkih muslimana u  

bosanskoj posavini.439 Darin untersucht er die Bräuche und Kultur der Muslime aus Užice, die sich ab dem 

Jahr 1862 gemeinsam mit den Muslimen aus  Šabac, Belgrad und  Soko in den eigens für sie angelegten 

Städten Nordbosniens  wiederfanden. Nametak bemerkt,  dass auch hundert Jahre nach der Ansiedlung in 

Bosnien  die  Nachkommen dieser  Muslime ihre  lokale  Identität  aus  der  alten  Heimat  pflegten und sich  

weiterhin  als  Užičani (Užicer), Šapčani (Šabacer), Sokoljani  (Sokoer)  und Beograđani (Belgrader)  

bezeichneten.440 Sie lebten in den Städten wie  Orašje oder  Bosanski  Šamac  in ihren jeweiligen Stadtteilen 

obwohl sie alle Muslime aus der gleichen Provinz waren und das gleiche Flüchtlingsschicksal teilten.441

436Siehe in: Šabanović, Hazim: Književnost muslimana Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima, Hrsg. Svjetlost, 
Sarajevo 1973, S. 368.

437Sundhaussen: Sarajevo, S. 88.
438Čohadžić: Rašid-beja istorija, S. 18.
439Deutsche Übersetzung: Die Folklore der Užicer Muslime in der bosnischen Posavina.
440Nametak, Alija: Folklor užičkih muslimana u bosanskoj Posavini, in: Rad VIII-og kongresa folklorista Jugoslavije u 

Titovom Užicu, Hrsg. Dušan Nedeljković, Belgrad 1961, S. 143.
441So meinte Nametak diesbezüglich dass: „[...] bei den Užicern auch nach hundert Jahren gemeinsamen Lebens in der 

neuen Umgebung, die Meinung vertreten wurde, dass die  Šabacer von geringeren Wert als Menschen seien, um 
nicht zu sagen, dass sie sie hassten. Es soll Fälle gegeben haben, zur Zeiten der österreichischen, und sogar der alten  
jugoslawischen Herrschaft, dass Užicer Eltern sich nicht damit abfinden wollten, dass ihre Tochter einen  Šabacer 
geheiratet  hat,  als  hätte  sie  „jemanden anderen  Glaubens  geheiratet”.”  Im Original:  „[...]  kod Užičana i  nakon 
gotovo stogodišnjeg zajedničkog života u novoj sredini održava mišljenje da su Šapčani od manje vrijednosti kao 
ljudi, da ne reknem da ih mrze. Bilo je slučajeva u vrijeme austrijske, pa i stare jugoslovenske vlasti, da se roditelji 
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4.5. Andere muslimische Gruppen im Sandschak Smederevo 

Obwohl  in  dieser  Arbeit  das  Augenmerk  auf  die  größte  muslimische  Gruppe im Sandschak Smederevo 

gerichtet ist, die der Herkunft nach muslimische Serben oder muslimische Bosniaken waren, so ist es auch 

wichtig andere Muslime nicht-slawischer Herkunft zu benennen. Eine dieser Gruppen, die in dieser Arbeit  

bereits erwähnt wurde, sind die ethnischen Türken. Diese kamen überwiegend als Soldaten, Verwalter und 

Beamte  in  diese  Provinz  und  wahrscheinlich  stellten  sie  auch  eine  nicht  ganz  unbedeutende  Gruppe  

innerhalb der muslimischen Bevölkerung der Belgrader Zivilstadt dar.442

Neben den „echten Türken” gab es noch zum Islam übergetreten Juden, Griechen, Zinzaren, muslimische  

Ungarn und levantinische Muslime.443 Alle diese Muslime werden sowohl von bosnischen als auch von 

serbischen Historikern erwähnt, zudem sind sich beide Historiographien einer Meinung, dass diese nur einen  

sehr geringen Prozentanteil der muslimischen Gesamtbevölkerung im Sandschak Smederevo darstellten.444 

Deswegen  glaubt  Safet  Bandžović,  dass  sie  zum  größten  Teil  von  der  südslawisch-muslimischen 

Mehrheitsbevölkerung assimiliert wurden.445 Dies könnte wahrscheinlich auch der Fall gewesen sein, denn 

sie lebten ausschließlich in Städten (überwiegend in Belgrad) und siedelten sich dort vereinzelt und nicht in  

größeren Gruppen an. 

Andere Muslime, die in den Quellen und der Literatur sehr häufig im Zusammenhang mit dem Sandschak  

Smederevo  erwähnt  werden,  sind  die  Tataren.  Diese  waren  jedoch  keine  sesshafte  Bevölkerung  in  der  

Provinz  noch  stellten  sie  eine  eigenständige  Gruppe  dar.  Dennoch  waren  sie  äußerst  wichtig  für  den 

Sandschak Smederevo, da sie bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts für den Briefverkehr zwischen Istanbul  

und Belgrad verantwortlich gewesen sind.446

Die wichtigsten Gruppen nicht-slawischer Muslime im Sandschak Smederevo bildeten aber nicht die hier 

erwähnten Völker, sondern muslimische Albaner und Roma. Diese waren sowohl in der Stadt als auch auf  

dem Lande vertreten. Radoš Ljušić stellt bezüglich der Albaner fest, dass diese überwiegend im Süden und 

Südosten des Fürstentums Serbien und zwar in den Ortschaften  Paraćin, Ćuprija,  Aleksinac, Kruševac,447 

Užičani nisu htjeli  miriti  sa kćeri  koja bi  se udala za Šapčanina, kao da se  „udala za drugu vjeru”.” Siehe in: 
Nametak: Folklor užičkih muslimana, S. 143 und 144. 

442Wie Vuk Stefanović Karadžić meint, waren echte Türken meist der Belgrader Wesir und seine Begleitung. Siehe in: 
Živković: Šabački Turci, S. 86.

443Vgl.: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 75. Siehe auch:  Ljušić: Kneževina Srbija, S. 313. Siehe auch: Stojančević; 
Politički uzroci promenama stanovništva, S. 93. Siehe auch: Bandžović: Deosmanizacija Smederevskog sandžaka, 
S. 16 und 17.

444Siehe: Ljušić: Kneževina Srbija, S. 313. Siehe auch: Bandžović: Muslimani u Smederevskom sandžaku, S.12.
445Bandžović: Muslimani u Smederevskom sandžaku, S.12.
446Zega: Nekoliko crtica iz starog Beograda, S. 76. Siehe auch: Petrović: Beograd pre sto godina, S. 49. 
447Hier muss angeführt werden, dass die Städte Aleksinac,  Paraćin und Kruševac erst im Jahr  1833 dem serbischen 

Fürstentum angegliedert worden sind, während  Ćuprija schon davor Teil dieser Provinz war. Allerdings kann an 
dieser  Stelle  eine  weitere  Stadt  im  Sandschak  Smederevo  angeführt  werden,  wo  es  eine  größere  muslimisch-
albanische Bevölkerung gab und die nicht von Radoš Ljušić, erwähnt worden ist, nämlich Karanovac, das heutige 
Kraljevo. Tatomir Vukanović, der sich auf die Habsburger Spione Peretić und Mitesser berief,  gab an, dass es in 
Karanovac 89 türkische und albanische Häuser aber nur 11 serbische gab. Siehe in: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 
113.
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sowie in den größeren Städten wie Belgrad lebten, wo einige der Garnison angehörten.448 Wie aus mehreren 

Quellen  hervor  geht,  hatte  wahrscheinlich  Ćuprija die  zahlenmäßig  größte  muslimisch-albanische 

Bevölkerung. Der serbische Reiseschriftsteller Joakim Vujić der 1826 Ćuprija besuchte meinte, dass es dort 

mehr „türkische Arnauten” als Serben gebe.449 Eine weitere Quelle ist ein Brief von Miloš Obrenović  aus 

dem Jahr 1834, in dem er sich mit dem Kauf muslimischer Häuser und Grundstücke in Ćuprija befasst. Aus 

diesem Dokument wird ersichtlich,  dass es dort  mindestens 80 arnautische (albanische) Häuser gegeben  

haben soll.450

Die Albaner lebten allerdings nicht nur in den Städten,  sondern auch auf dem Land. Der einzige serbische 

Historiker,  der  sich  zumindest  ansatzweise  mit  diesem  Thema  auseinandergesetzt  hat,  war  Tatomir 

Vukanović. Laut Vukanović gab es albanische Dörfer vor allem im Süden und Osten der Provinz wie auch in 

der  Šumadija,  dem  Kerngebiet  des  späteren  autonomen  serbischen  Fürstentums.451 Diese  Angabe  von 

Vukanović legt nahe, dass die Grenzen des albanischen Siedlungsgebietes sehr weit im Norden lagen.452 Da 

es wie gesagt keine andere Arbeit gibt, die sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, ist diese These 

natürlich sehr schwierig zu überprüfen. Fakt ist  aber, dass die Albaner vor allem im Süden der Provinz 

zahlenmäßig sehr stark vertreten waren. Wahrscheinlich stellten sie die zweitgrößte muslimische Gruppe im 

Sandschak Smederevo gleich nach den südslawischen Muslimen dar.

Die  muslimischen  Roma  sind  im  Gegensatz  zu  den  Albanern  eine  weitaus  komplexere  und  weniger  

erforschte Bevölkerungsgruppe. Laut dem serbischen Historiker Tihomir Đorđević existierten zwei Gruppen 

muslimischer  Roma  auf  dem  Gebiet  des  einstigen  Sandschak  Smederevo.  Zum  einen  waren  es  die  

„türkischen Roma”, die sich im Zuge der osmanischen Eroberung des Balkans ab dem 14. Jahrhundert auf  

diesem Gebiet angesiedelt haben.453 Allerdings waren nicht alle dieser „türkischen Roma” Muslime. Laut 

Đorđević waren diese in zwei Subgruppen unterteilt und zwar die der Gažikano Roma (serbische Roma) und 

die der Horahane  Roma  (Koran  Roma),  wobei  bei  den  ersten  im  Laufe  der  Jahrhunderte  viele  zum 

Christentum konvertiert sind, während die Horahane Roma größtenteils beim Islam verblieben sind.454 Die 

zweite muslimische Roma Gruppe, die  Đorđević erwähnt, sind die so genannten  Weißen Roma,  die aller 

448Ljušić: Kneževina Srbija, S. 313.
449Vujić: Putešetvije po Serbiji, S. 124.
450Bandžović: Deosmanizacija Smederevskog sandžaka, S. 34.
451Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 23.
452Olga Zirojević meinte, dass das albanische Siedlungsgebiet in Serbien und Mazedonien  im 18. Jahrhundert:  „[...] 

entlang der Laba und Južna Morava vorstoße, Skoplje von beiden Seiten erfasse, sich über Toplica und Kosanica bis 
Niš und zur Velika Morava  (ausdehnt).” Im Original:  „[...]  prodire dolinom Laba i Južne Morave, obuhvatajući 
Skoplje s obe strane, preko Toplice i Kosanice, do Niša i Velike Morave.” Die albanischen Dörfer, die Vukanović in 
der  Šumadija lokalisiert, befanden sich allerdings nördlich von der hier angeführten Grenze von Zirojević. Siehe: 
Zirojević: Srbija pod turskom vlašću, S. 242.

453Interessant ist, dass auch im Bezug auf die Roma „türkisch” für den Islam verwendet wurde, deswegen ist auch die 
Rede  von „türkischen  Roma”.  Siehe  in:  Rakić-Vodinelić,  Vesna:  „Kratka  istorija  diskriminacije  Roma”,  unter: 
http://pescanik.net/kratka-istorija-diskriminacije-roma/ (abgerufen am 26.04.2016).

454Allerdings schreibt Jelena Čvorović, dass auch bei den Horohane Roma einige zum orthodoxen Glauben konvertiert 
waren, insbesondere in den 1990-er  Jahren wegen der angespannten politischen Lage. Siehe in:  Čvorović, Jelena: 
Gypsies drown in shallow water, Oral narratives among Mačva gypsies, in: Journal of Folklore Research, Band 43, 
Nr. 2, Hrsg. Indiana University Press, Mai bis August 2006, S. 144.   
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Wahrscheinlichkeit  nach  aus  Bosnien  stammen,  vorwiegend  in  Städten  lebten  und  fast  ausschließlich 

Serbisch sprachen. 

Nicht  alle  serbischen  Historiker  vertreten  diese  Klassifizierung der  Roma.  So  ist  die  Forscherin  Jelena 

Čvorović der Ansicht, dass die Begriffe  Horahane Roma und Weiße Roma/bosnische Roma verschiedene 

Bezeichnungen für ein und dieselbe Gruppe sind.455 Ob sie mit ihrer These richtig liegt ist äußerst fraglich, 

denn es handelt sich hierbei um zwei Gruppen unterschiedlicher Herkunft. 

Eine weitere These bezüglich der Klassifizierung der Roma auf dem Gebiet des Sandschak Smederevo führte 

Ljubomir  Pavlović  an.  Seiner  Meinung  nach  waren  die  Roma  in  eine  kleinere  christliche  und  größere 

muslimische Gruppe unterteilt. Die Muslime hatten für sich mehrere Bezeichnungen wie  Lingure,  Skitari 

und  Gurbeti.456 Im Bezug auf  die  Herkunft  dieser  Bevölkerung ist  Pavlović  der  Auffassung,  dass  diese 

schwer zu ermitteln wäre, da die meisten muslimischen Roma bis in die Mitte 19. Jahrhunderts Nomaden 

gewesen  seien.457 Deshalb  fällt  es  auch  der  heutigen  Forschung  schwer  die  Gruppenzugehörigkeit  der 

muslimischen Roma in Erfahrung zu bringen, da sich dieses Bewusstsein durch die ständigen Migrationen 

im Laufe der Zeit, verloren hat.

In der bosnischen Geschichtsschreibung existiert ebenfalls eine These bezüglich der muslimischen Roma im 

Sandschak  Smederevo,  allerdings  unterscheidet  sich  diese  wesentlich  von  den  Ansichten  serbischer 

Historiker.  Nach Meinung der  meisten bosnischen Historiker  sind die  Weißen Roma, die  im Sandschak 

Smederevo  gelebt  haben,  gar  keine  echten  Roma,  sondern  südslawische  Muslime  die  sich  zu  Roma  

erklärten.458 Als Begründung wird darauf verwiesen, dass bei der endgültigen Aussiedlung der Muslime aus 

dem autonomen Fürstentum Serbien im Jahre 1862 südslawische Muslime sich dieser Aussiedlung entziehen 

konnten, wenn sie sich als Roma deklarierten.459 Auch die helle Hautfarbe und die Sprache dieser Gruppe 

wurden als ein wichtiges Indiz für diese These gedeutet. Allerdings wurde der Begriff Weiße Roma  auch 

schon vor dem Jahr 1862 verwendet, was die Ansichten bosnischer Historiker in Frage stellt. 

Klarheit, zumindest im Falle der Stadt  Šabac, liefert der serbische Journalist Dragutin Dragan Petrović. Er 

veröffentlichte zwei Artikel, die Bezug nehmen auf die Geschichte der muslimischen Roma in Šabac. Darin 

bestätigt er die Thesen bosnischer Historiker, indem er angibt, dass die Weißen Roma  eigentlich bosnische 

Muslime  waren,  die  sich  bereits  1784  in  der  Stadt  niedergelassen  hatten  und  von  der  Verwaltung  

fälschlicherweise als Roma aufgelistet worden sind.460 

Dennoch sind ebenso wie im Falle der serbischen Historiographie und ihrer Thesen bezüglich der Weißen 

455Čvorović: Gypsies drown in shallow water, S. 144.   
456Pavlović: Kolubara i Podgorina, S. 497 - 499. 

457Ebd., S. 497.
458Bandžović: Deosmanizacija Smederevskog sandžaka, S. 48.
459Die  muslimischen  Roma  waren  von  einer  Aussiedlung  aus  dem Fürstentum Serbien  ausgeschlossen,  so  auch 

Muslime, die sich als Serben muslimischen Glaubens deklarierten oder die zum Christentum konvertierten. Siehe in:  
Bandžović: Muslimani u Smederevskom sandžaku, S. 9.

460Petrović, Dragutin, Dragan: Šabačka mahala, Sećanja na stari Šabac, in: Glas podrinja, Nr. 3450, vom 05.12. 2013,  
S. 8. Siehe auch: Petrović, Dragutin, Dragan: Tri veka šabačke mahale, Sećanja na stari Šabac, in: Glas podrinja, Nr. 
3451, vom 12.12. 2013, S. 8.
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Roma auch die Ansichten bosnischer Historiker schwer zu überprüfen. Wahrscheinlich haben sich einige  

slawische Muslime  als  Roma  deklariert,  um nicht  das  Land verlassen  zu  müssen oder  wurden von der 

Verwaltung schon vornherein als  Roma angesehen.  Die Zahl  dieser  Personen ist  vermutlich sehr  gering 

gewesen, weswegen es wahrscheinlicher ist, dass das Gros der Weißen Roma echte Roma gewesen sind und 

nur wenige von ihnen Muslime südslawischer Abstammung waren.

Eine  Frage,  die  hinsichtlich  der  muslimischen  Roma  ebenfalls  von  Bedeutung  ist,  ist  ihre  Verbreitung 

innerhalb des  Sandschak Smederevo.  Die meisten Historiker  behandeln diese Thematik eher  am Rande,  

dennoch kann auch aus diesen spärlichen Informationen ein Eindruck gewonnen werden über ihren Verbleib 

innerhalb dieser Provinz. So meint Safet Banžović, dass muslimische Roma überwiegend im westlichen Teil 

des Sandschak Smederevo wie in  Šabac oder Krupanj lebten.461 Der gleichen Ansicht sind auch serbische 

Forscher, die die meisten muslimischen Roma am rechten Ufer der Drina (an der Grenze zu Bosnien) in 

Šabac und der  Mačva lokalisierten.462 Allerdings lebten muslimische Roma auch in anderen Städten wie 

Belgrad, Užice, Smederevo und Soko. Das geht  nicht zuletzt auch aus den Listen der aus dem Fürstentum 

Serbien im Jahre 1862 vertriebenen Muslime hervor. Darin werden die muslimischen Roma getrennt von den 

anderen Muslimen angeführt.463 Diese explizite Trennung in Muslime und muslimische Roma war üblich im 

Osmanischen Reich und begründete sich auf dem Sonderstatus den die Roma hatten. Sie waren - wie Olga 

Zirojević  anführt - Angehörige eines exterritorialen „Roma Sandschak”,  an dessen Spitze ein „Roma Beg” 

stand.464 Eine andere Meinung als Zirojević vertritt der serbische Forscher Goran Bašić. Ihm zufolge gibt es 

nicht genügend Beweise, um eine territoriale Organisation der Roma auf dem Balkan eindeutig nachweisen 

zu können. Allerdings gibt er zu, dass muslimische Roma bei osmanischen Volkszählungen getrennt von den 

anderen  Muslimen  angeführt  wurden  und  dass  sie  in  den  Festungen  und  Städten  eigene  Gemeinden 

bildeten.465 Wahrscheinlich ist die Ansicht von  Zirojević bezüglich der Existenz eines „Roma Sandschak” 

zutreffend,  denn  sie  wurden  als  eine  eigene  Gruppe  ungeachtet  ihres  muslimischen  Glaubens 

wahrgenommen und lebten in Städten wie Belgrad, Šabac, Užice in ihren so genannten „Cigan-Mahalas”, die 

oft an der Peripherie der Ortschaften lagen oder - wie im Falle von Belgrad - sich außerhalb des Stadtgrabens 

befanden.466 Somit  wird  deutlich,  dass  die  muslimischen  Roma  im  Osmanischen  Reich  zwar  zur  

dominierenden religiösen Gruppe gehörten, wegen ihrer Herkunft jedoch Muslime zweiter Klasse waren und 

auch dementsprechend von der Verwaltung und der Gesellschaft wahrgenommen wurden.  

Bezüglich der Roma ist es an dieser Stelle von besonderer Wichtigkeit auf die Beibehaltung des inadäquaten  

Begriffes „Cigan” („Zigeuner”) an Stelle von Roma hinzuweisen. Dies ist  natürlich ein Erbe der älteren 

461Bandžović: Deosmanizacija Smederevskog sandžaka, S. 48.
462Jakšić, Božidar; Bašić, Goran: Umetnost preživljavanja, Gde i kako žive Romi u Srbiji, Hrsg. Institut za filozofiju i  

društvenu teoriju, Belgrad 2005, S. 21.
463Vgl.: Hodžić: Migracije muslimanskog stanovništva, S. 78 - 136.
464Zirojević: Srbija pod turskom vlašću, S. 204.
465Jakšić; Bašić: Umetnost preživljavanja, S. 18.
466Stojančević: Politički uzroci promenama stanovništva, S. 100.
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Geschichtsschreibung in Serbien und Bosnien. Wie auch im Fall des Begriffes „Türke” für südslawische 

Muslime,  so  ist  es  auch  im  Bezug  auf  den  Begriff  „Zigeuner”,  wichtig  diesen  nicht  mehr  in 

wissenschaftlichen Arbeiten zu verwenden, da dieser negativ und abwertend konnotiert ist. In der serbischen  

Literatur und Geschichtsschreibung wird seit einiger Zeit immer häufiger der Begriff Roma verwendet. Vor  

allem  trifft  das  auf  die  Texte  der  serbischen  Intellektuellen  und  Historiker  zu,  die  sich  um  die 

Internetplattform  Peščanik  versammeln.  In  der  bosnischen  Geschichtsschreibung  gestaltet  sich  diese 

Begriffsänderung  sehr  langsam.  So  verwenden  beispielsweise  die  Historiker  Safet  Bandžović  und  Edin 

Radušić in neueren Werken den Begriff Roma statt „Zigeuner”. Dennoch ist auch in kürzlich erschienenen 

Werken wie dem 2013 veröffentlichten Sammelband bezüglich der 150-jährigen Vertreibung der Muslime 

aus dem Fürstentum Serbien, die Bezeichnung „Zigeuner” der dominierende Begriff für die Roma.467 Wegen 

dieser  Beispiele  erscheint  es  noch  wichtiger,  auf  den  Begriff  Roma  in  wissenschaftlichen  Arbeiten  zu 

insistieren, so auch im Falle der muslimischen Roma im Sandschak Smederevo zumal diese Gruppe nach 

1862 die größte muslimische Bevölkerung in dieser Provinz darstellte.468 

Dieses Kapitel macht deutlich, wie schwer sich die Begriffsverwendung in der serbischen und bosnischen 

Geschichtsschreibung  bezüglich  der  südslawischen  Muslime  im  Sandschak  Smederevo  gestaltet.  Die 

multiple Identitätswahrnehmung dieser Muslime als „Türken”, „Bosniaken” oder Muslime, wobei keine der 

hier  angeführten  Identitäten  eine  nationale  Zugehörigkeit  vermittelt,  stellt  die  nationalen 

Geschichtsschreibungen beider Länder vor gewisse Probleme. Denn wie soll eine Gruppe genannt werden, 

die keine nationale Selbstwahrnehmung entwickelt hat? Die ältere serbische Geschichtsschreibung nannte sie 

einfach „Türken”, da sie sich auch selbst so bezeichneten. Allerdings wurde häufig darauf hingewiesen, dass 

diese „Türken” eigentlich „mohammedanische Serben seien”. Im Zeitraum von 1918 bis in die 1980-er Jahre  

blieb der Begriff „Türke” weiterhin präsent. Nur selten wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei  

diesen  eigentlich  um  südslawische  Muslime  handelt.  Ab  den  1980-er  Jahren  bemühten  sich  serbische 

Historiker und Forscher zu differenzieren und in ihren Arbeiten klarzustellen, dass die meisten Muslime, die  

im Sandschak Smederevo  lebten,  südslawischer  Herkunft  waren.  Dennoch blieb  der  inadäquate  Begriff  

„Türke” in all seinen Variationen ein fester Bestandteil der serbischen Historiographie. Dies hat sich bis zum  

heutigen  Tage  nicht  geändert,  obwohl  einige  serbische  Historiker  und  Intellektuelle  diese 

Begriffsverwendung immer wieder kritisieren und in Frage stellen. 

Die bosnischen Geschichtsschreibung verwendet nicht den Begriff „Türke” für die Muslime im Sandschak 

Smderevo  sondern,  die  Bezeichnung  Muslime  oder  muslimische  Bevölkerung.  Dies  ist  zwar  eine 

Verallgemeinerung, denn Muslime können auch Araber, Türken, Perser usw. sein. Sehr wohl aber benutzten 

bosnische Historiker den Terminus „Türke” für die Osmanen, was nicht korrekt ist. Dennoch muss erwähnt 

werden,  dass  die  neuere  bosnische  Geschichtsschreibung  konsequenter  darauf  achtet,  die  Bezeichnung 

Osmanen an Stelle von „Türken” in wissenschaftlichen Arbeiten zu verwenden.

467Vgl.: Arnautalić, Mirsad u.a.:150 godina od protjerivanja Muslimana iz Kneževine Srbije, Hrsg. Medžlis islamske 
zajednice Tuzla, Orašje 2013.

468Živković: Šabački Turci, S. 90.
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Ein Begriff, der in der neueren bosnischen Geschichtsschreibung immer häufiger für südslawische Muslime  

im  Sandschak  Smederevo  auftaucht,  ist  Bosniake.  Allerdings  ist  dieser  Begriff  ungenau,  da  er  eine 

mehrfache Bedeutung hat und im Laufe der Geschichte unterschiedlich gebraucht wurde. Die bosnischen  

Historiker sollten daher genau spezifizieren, was sie unter diesem Begriff meinen und wie sie ihn in ihren  

Arbeiten verwenden.

Angesichts dieser Probleme in der Begriffsverwendung beider Historiographien wurde in diesem Kapitel 

mehrfach  eine  Bezeichnung  gebraucht,  die  am  ehesten  dieser  Bevölkerungsgruppe  entspricht,  nämlich 

südslawische Muslime. Natürlich ist auch dieser Begriff nicht ganz adäquat, denn darunter könnten auch 

bulgarische Muslime (Pomaken) verstanden werden. Deswegen wurde in diesem Kapitel dargelegt, dass mit 

südslawischen Muslimen im Grunde die Bevölkerung gemeint  ist,  die ihrer  Herkunft  nach einheimische  

Serben waren, die zum Islam konvertierten oder aber bosnische Muslime. Dies wäre eine Alternative zu den 

jetzigen, oft diskutierten Begriffen für diese Bevölkerungsgruppe. 

Ein weiterer Gegenstand, mit dem sich dieses Kapitel auseinandergesetzt hat, waren andere muslimische  

Gruppen im Sandschak Smederevo. Kleinere Gruppen wurden dabei nur aufgelistet, während die größeren 

auch  elaboriert  wurden.  So  wurde  im  Bezug  auf  die  ethnischen  Türken,  die  These  beider  

Geschichtsschreibungen, sie hätten keine Gemeinschaft innerhalb dieser Provinz gebildet, widerlegt. Durch 

die Analyse von Quellen, Reiseberichten und Memoiren konnte ermittelt werden, dass ethnische Türken in 

der  Verwaltung  und  der  Armee  zu  finden  waren,  aber  auch  eine  Gruppe  innerhalb  der  muslimischen 

Zivilbevölkerung Belgrads darstellten. 

Bei muslimischen Albanern wurde darauf hingewiesen, dass sie die zweitgrößte muslimische Gemeinschaft 

auf  dem  Territorium  des  Sandschak  Smederevo  waren.  Die  Verbreitung  der  muslimisch-albanischen 

Bevölkerung in der Provinz stand in diesem Kapitel besonders im Fokus. Dabei konnte festgestellt werden,  

dass das albanische Siedlungsgebiet weiter  im Norden lag als bisher von der serbischen Historiographie  

angenommen wurde.

Bei den muslimischen Roma wurde erkannt, dass sie keine einheitliche Gruppe darstellten, sondern mehreren 

Gruppierungen angehörten. Diese Gruppen wurden genau wie die Thesen der bosnischen und serbischen 

Geschichtsschreibung,  die  sich  mit  ihnen  befassten,  analysiert.  So  auch  die  These  einiger  bosnischer  

Historiker, die Weißen Roma seien eigentlich bosnische Muslime. Diese Annahme konnte allerdings nicht  

bestätigt werden, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei den Weißen Roma tatsächlich  

um eine Roma Gruppe handelte. Auch wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die meisten bosnischen und 

serbischen  Historiker  immer  noch  den  inadäquaten  Begriff  „Zigeuner”  für  Roma  in  wissenschaftlichen 

Arbeiten verwenden.  Ein Umdenken bezüglich dieser  Begriffsverwendung gestaltet  sich allerdings -  vor 

allem bei  bosnischen  Historikern  -  schwierig.  Zum Abschluss  wurde  auch  die  Tatsache  kritisiert,  dass 

muslimische Roma in den Werken der Historiker beider Länder eher am Rande behandelt werden, obwohl 

sie ab dem Jahr 1862 die größte muslimische Gemeinschaft auf dem Territorium des damaligen autonomen 

Fürstentums Serbien bildeten.   
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V.  Dispute  der  serbischen  und  bosnischen  Forschungsliteratur  bezüglich  der  Islamisierung  im 

Sandschak Smederevo

Die Islamisierung im Sandschak Smederevo stellt auch heute noch eine große Herausforderung dar, nicht nur  

für die Geschichtsschreibungen Serbiens und Bosniens, sondern auch für die Forschung in der gesamten 

Region und darüber hinaus. Diesbezügliche Fragen sind: was waren die Beweggründe für eine Konversion 

zum Islam und erfolgte der Übertritt  durch Zwang oder war er  freiwillig? Die Antworten auf diese und 

ähnliche Fragen führen vor Augen wie tief gespalten die wissenschaftlichen  Gemeinschaften Serbiens und 

Bosniens in ihren Ansichten sind. Der Grund dafür ist nicht nur die Komplexität des Islamisierungsprozesses 

an und für sich, sondern seine Rolle in der nationalen Geschichtsschreibung, insbesondere in der serbischen. 

Um dieses Phänomen zu erklären, bedienen sich Historiker beider Länder der verschiedensten Argumente 

und  Thesen,  in  denen  auch  mythologische  Elemente,  Legenden  und  Stereotypisierungen  eine  nicht 

unwesentliche Rolle spielen.469

5.1. Islamisierungsthesen der serbischen Geschichtsschreibung

Der Historiker Gojko  Škoro  versucht  weitverbreitete Meinungen im Bezug auf die  Islamisierung in der 

serbischen Geschichtsschreibung zu benennen und zu analysieren. Laut Škoro sehen einige seiner Kollegen 

die  Ursachen  der  Islamisierung  in  den  wirtschaftlichen Vorteilen,  wieder  andere  meinen,  dass  der 

Islamisierungsprozess das Resultat  eines brutalen politischen und physischen Druckes gewesen sei.470 Er 

selbst schließt sich der zweiten Meinung an und vertritt die Auffassung, dass vor allem die „Knabenlese“ ein 

entscheidender  Faktor des Islamisierungsprozesses  war.471 Interessant  ist,  dass  neben  Škoro auch andere 

serbische Forscher in der  Devşirme472 einen der Hauptgründe für die Islamisierung erkennen.  Allerdings 

469Zu  mythologischen  Elementen  im  Bezug auf  die  Islamisierung  in  der  serbischen  Geschichtsschreibung siehe:  
Aleksov,  Bojan:  Poturica  gori  od Turčina,  Srpski  istoričari  o  verskim preobraćenjima,  in  Historijski mitovi  na 
Balkanu, Zbornik radova, Buch Nr. 1, Hrsg. Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2003.

470Der serbische Forscher Jovan Cvijić, der den Grundstein legte für mehrere wissenschaftliche Disziplinen in Serbien 
ist diesbezüglich der Auffassung, dass die Islamisierung (insbesondere in Bosnien) oft mit Gewalt einher ging und 
zwar nicht von Seiten der „Türken”, sondern von den bereits zum Islam übergetretenen Einheimischen, für die es 
ein Anliegen  war  ihre Stammesbrüder  zum Islam zu konvertieren.  Auf diese  Ansicht  stützten sich  die  meisten 
anderen serbischen Wissenschaftler bei ihren Islamisierungsthesen. Siehe: Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 56. 

471Škoro: Iseljavanje Muslimana i Turaka, S. 302.
472Srećko Džaja schreibt über die Devşirme, die im Volksmund besser bekannt war als „Knabenlese” oder „Blutzoll”, 

dass sie in einem Zeitabstand von drei bis fünf Jahren, oder je nach Bedarf vollzogen wurde. Die Jungen waren 
meist im Alter zwischen sieben und zwanzig Jahren und entstammten christlichen Familien. Wert wurde vor allem 
auf Aussehen, Kraft und Intelligenz gelegt, die überdurchschnittlich sein musste. Ausnahmen von der Devşirme gab 
es  mehrere.  So  wurden  in  der  Regel  Einzelkinder,  Waisen,  Verheiratete,  Söhne  von  Dorfvorstehern,  Kuh-und 
Schafhüter,  Glatzköpfige,  Kleinwüchsige,  Kinder,  die  die  schon  bei  der  Geburt  keine  Penisvorhaut  hatten, 
Handwerker, Söhne christlicher privilegierter Gruppen wie Walachen, Martolose, Bergmänner, Händler, usw. nicht 
der Devşirme unterzogen. Die Kinder und Jugendlichen, die alle Kriterien für die Devşirme erfüllten, wurden in 
Gruppen von 100 bis 150 Personen nach Istanbul gebracht. Nach zwei bis drei Tagen Rast in der Hauptstadt mussten 
die Kinder sich zum Islam bekennen und wurden beschnitten. Von da an begann ihre langjährige Ausbildung zu 
Janitscharen,  wobei  die  schöneren  und  begabteren  unter  ihnen,  an  den  Hof  kamen  wo  sie  zu  Staatsbeamten 
ausgebildet wurden. Siehe: Džaja, Srećko: Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine, Predemancipacijski 
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muss im Bezug auf dieses Phänomen gesagt werden, dass die Zahl derer, die auf diesem Wege zum Islam 

konvertierten, nur einen Bruchteil der Gesamtbevölkerung darstellte. Auch kehrten diese „neuen Muslime” 473 

in  der  Regel  nicht  mehr  in  ihre  alte  Heimat  zurück.  Zu guter  Letzt  gab  es  auch Gebiete,  die  gänzlich  

ausgenommen waren von der Devşirme, wie zum Beispiel die Negotinska krajina.474 Deswegen stellt sich die 

Frage, warum die serbischen Historiker dieser Erscheinung eine so wichtige Rolle im Islamisierungsprozess 

einräumen?  Wahrscheinlich  ist  dieser  Moment,  in  dem  Kinder  ihren  Familien  entrissen  werden,  das  

erschütterndste und offensichtlichste Beispiel einer unfreiwilligen Konversion zum Islam. Dieses Bild vom 

„Blutzoll” hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, so dass es auch heute noch  in Serbien  als 

Hauptursache der Islamisierung angesehen wird.475 

Neben der Devşirme gab es wie Škoro angedeutet hat, auch andere Gründe für eine Konversion zum Islam. 

Eine  in  Serbien  und  Bosnien  sehr  alte  und weit  verbreitete  These  ist  sicherlich  die,  dass  Adelige  und 

Feudalherren unter den neuen Gegebenheiten ihren Besitz und ihr Ansehen nicht verlieren wollten und aus 

diesen  Gründen  zum Islam übertraten.476 Obwohl  die  meisten  serbischen  und  bosnischen  Historiker  in 

diesem Punkt übereinstimmen, gibt es auch hierzu andere Meinungen. Der bosnische Forscher Mehmedalija  

Bojić beispielsweise lehnt diese Ansicht im vornherein als unangebracht ab.477 Gegenargumente, Beispiele 

oder Quellen, die seinen Standpunkt bekräftigen könnten, gibt er indes nicht an. Dennoch regt die äußerst  

ablehnende  Haltung  von  Seiten  Bojić´s  zum  Nachdenken  an.  Vor  allem  deswegen,  weil  beide 

Geschichtsschreibungen  diese  These  als  Tatsache  ansehen  und  sie  nicht  wirklich  hinterfragen. 

Wahrscheinlich war die Entscheidung einiger Adeliger zum Islam zu konvertieren, um alte Machtansprüche  

auch unter den neuen Herrschern geltend zu machen, ein sehr konkretes und leicht nachvollziehendes Motiv, 

jedoch  sind  andere  Beweggründe  in  Kombination  mit  dem  zuerst  genannten  nicht  auszuschließen.  

Letztendlich war auch im Falle des Adels, die Konversion zum Islam eine rein persönliche Entscheidung.

Ein in der serbischen Literatur häufig aufgegriffener Satz, der die Konversion des einfachen Volkes zum 

Islam  zu  erklären  versucht  und  auf  den  montenegrinischen  Dichterfürsten  Petar  II  Petrović-Njegoš 

period 1463 - 1804, Hrsg. Svjetlost Sarajevo, Sarajevo 1992, S. 55. 
473Der Begriff „neuer Muslim” entstammte osmanischen Steuerregistern und wurde, wie auch der Begriff Sohn des  

Abdullah für zum Islam konvertierte Personen benutzt. In einem solchen Steuerdokument ist auch die Rede von  
einem  Ferhad  „Sohn  des  Abdullah”  -  neuer  Muslim  aus  dem  Dorf  Beline  bei  Požega.  Siehe  in:  Mušović: 
Stanovništvo i islamski spomenici Užica, S. 25.

474Die „Negotinska krajina” befindet sich im Osten Serbiens an der Grenze zu Bulgarien. Ab dem Jahr 1833 wurde sie 
dem Fürstentum Serbien einverleibt. Siehe: Prstić, Darko: Sudski i upravni sistem na prostoru negotinske krajine u 
vreme turske vadavine i razvoj sudstva kroz XIX vek, in: Iustitia, Nr. 1, Hrsg. Paragraf Lex, Novi Sad Februar 2015, 
S. 49.  

475Bei seinen Vergleichen über die Wahrnehmung der Islamisierung in der serbischen Geschichtsschreibung benennt 
Bojan Aleksov ein Schulbuch für die sechste Klasse der Grundschule, das vom renommierten serbischen Historiker 
Radoš Ljušić verfasst worden ist. In diesem Buch, das im Jahr 2002 erschien, ist oberhalb des Kapitels, das sich mit 
der osmanischen Herrschaft und der Islamisierung befasst, eine Illustration, die den „Blutzoll” darstellt zu finden.  
Siehe: Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 238.

476Wie alt diese These von der Konversion der Herrscherschicht zum Islam ist, belegt auch ein serbisches Schulbuch 
aus dem Jahr 1890, in dem von diesem Phänomen die Rede ist. Siehe: Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 237. 
Siehe auch:  Filipović, Nedim: Islamizacija u Bosni i Hercegovini, Hrsg. Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,  
Tešanj 2005, S. 61.

477Bojić: Historija Bosne i Bošnjaka, S. 47.
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zurückgeht ist, dass: „Der Islam und seine Anhänger überall im Vorteil sein werden und als solche werden sie 

„viele Verängstigte und Habgierige” in Versuchung führen.”478 Mit dieser Aussage wird in gewisser Weise 

suggeriert,  dass  es  sich  bei  den  Konvertiten  um keine  willensstarken und  moralischen Persönlichkeiten 

handelte.479 Diese  Überlegungen  sind  meist  angereichert  durch  mythologische  Elemente,  die  eine 

Stereotypisierung des Konvertiten zum Ziel hatten.480 So  schreibt Jovan Cvijić über die Konvertiten dass: 

„[...] sie sich zu Beginn nicht ganz wohl gefühlt hätten, dass sie die christliche Religion und gleichzeitig die 

völkische  Zugehörigkeit  verlassen  haben,  [...].“481 Er  impliziert  in  dieser  Aussage  den  Verrat  ihrerseits 

gegenüber  dem  serbischen  Volk.  Seiner  Meinung  nach  hat  dieser  Zustand  auch  zu  negativen 

Ausgewirkungen auf die seelische Verfassung der neuen Muslime gehabt. So schreibt er: „Ihr Geist ist im 

Grunde ein unausgeglichener Geist.“482 Cvijić schlussfolgert, dass der Verrat und Schuldgefühle letztendlich 

dazu  führten,  dass  Konvertiten  einen besonders  starken muslimischen Fanatismus  entwickelten. 483 Diese 

negative  Charaktereigenschaft  wird  den  Konvertiten  bzw.  den  „Poturice“,484 wie  sie  in  der  serbischen 

Literatur auch genannt werden, häufig nachgesagt.485 Für eine solche Ansicht gibt es mehrere Erklärungen. 

So  besagt  eine,  dass  die  Konvertiten  ihren  religiösen  Eifer  und  Hass  gegenüber  ihren  christlichen 

Landsleuten unter Beweis stellen mussten.486 Eine andere Darstellung sieht im Fanatismus ein natürliches 

Resultat der Konversion und besagt dass: „Vielleicht keine andere Religion so tiefgreifend das Leben und 

den Charakter eines Volkes verändert  wie der Islam.“487 Aus diesen stereotypen Ansichten heraus wurde 

letztendlich eine These und zwar die, dass die Konversion zum Islam den Fanatismus unter den Konvertiten 

478Im Original: „Islam i  njegovi pripadnici  imaće svuda  prednost i kao takvi dovodiće u iskušenje  „mnoge plahe i 
lakome.”” Bei Petar II Petrović-Njegoš heißt es in seinem Werk Gorski vijenac (Bergkranz) : „[...] es konvertierten 
die Verängstigten und Habgierigen [...].” Im Original: „[...] isturče se plahi i lakomi [...].” Dieses Zitat  fand breite 
Verwendung  in  der  serbischen  wissenschaftlichen  und  nicht-wissenschaftlichen  Literatur, so  auch  bei  der 
Doktordissertation von Ivo Andrić wie Bojan Aleksov bemerkte. Siehe in: Ćorović: Istorija srpskog naroda, S. 329. 
Siehe in:  Njegoš,  Petrović,  Petar:  Gorski  vijenac,  Hrsg.  Edicija  Zavetine,  Belgrad 2008,  S.  12.  Vgl.:  Aleksov: 
Poturica gori od Turčina, S. 235 und 236. Siehe auch: Andrić, Ivo: Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien 
unter der Einwirkung der türkischen Herrschaft, Hrsg. Wieser Verlag, Klagenfurt 2011, S. 33.

479Im Original:  „[...] da se u početku nisu sasvim ugodno osećali, što su napustili  hrišćansku veru i u isto vreme 
narodnost, [...].” Siehe in: Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 56. 

480Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 231.
481Ebd., S. 239. Siehe auch: Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 56.
482Im Original: „Njihov je duh u stvari duh neuravnotežen.” In der serbischen Literatur ist häufig die Rede davon, dass 

Muslime eine wankelmütige Persönlichkeit haben. Stojan Novaković, ein am Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts wirkender  serbischer Historiker und  Politiker, verwendet auch den Ausdruck „unbeständige Seelen” 
(serb. „nepostojane duše”) für Konvertiten und ihre Nachfahren. Siehe in: Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 57. Siehe 
auch: Čohadžić: Rašid-beja Istorija, S. V. 

483Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 56.
484Poturica oder „Vertürkter” - Siehe Begriffserklärung S. 69 Dieser Arbeit.
485Bojan  Aleksov ist  in  diesem Zusammenhang der  Meinung,  dass  die  ersten  Berichte über Vorurteile  gegenüber 

Konvertiten  von gebildeten  Serben  aus  der  Habsburgermonarchie  stammen  und  nicht  von  den  Serben,  die  im 
Osmanischen Reich mit Muslimen zusammen lebten. Die ersteren waren beeinflusst von der negativen Perzeption 
gegenüber dem Islam, die im Europa des 19. Jahrhundert unter dem Einfluss der Romantik weit verbreitet war. 
Diese negativen Ansichten und Vorurteile brachten die Habsburger Serben mit bei Besuchen in der Heimat ihrer 
Vorväter. Später übernahm die serbische Literatur und Wissenschaft diese Ansichten. Siehe in:  Aleksov: Poturica 
gori od Turčina, S. 231.

486  Ebd., S. 239.
487Im Original: „Možda nijedna vera ne menja tako duboko celokupan život i karakter nekog naroda kao islam.“ Siehe 

in: Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 51.
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und ihren Nachfahren fördere.488 Was genau unter  dem Begriff  Fanatismus gemeint  ist,  ist  jedoch nicht 

immer  ganz  klar.  Jeder  Historiker  und  Autor  interpretiert  diesen  Begriff  und  seine  gesellschaftlichen 

Auswirkungen unterschiedlich. So meint Novak Živković bei einer Beschreibung der Verhältnisse zwischen 

Muslimen und Serben in der Stadt Užice im 19. Jahrhundert, dass: 

„Die gesellschaftliche und militärische Organisation der türkischen Čaršija489 ihre Grundlage in der 
fanatischen Intoleranz gegenüber allen neuen serbischen Errungenschaften und ihren Trägern hatte. 
Dieser  Fanatismus  beruhte  auf  der  religiösen  Orientierung  die  viele  Moscheen  und  Hodschas  
unterstützten, auf wirtschaftlicher Stärke der wichtigsten Persönlichkeiten dieser  Čaršija und dem 
urtümlichen  Hass  gegenüber  der  Raja490,  die  sich  von  den  Zwängen  der  Sipahis  und  der  
Abhängigkeit von der türkischen Herrschaft befreite.“491

Živković versucht in seiner Begriffserklärung auf verschiedenste Weisen die Ursachen des Fanatismus zu 

erläutern. Demnach ist dieser Fanatismus ein Resultat des Machtverlusts der muslimischen Oberschicht und 

ihrer  Unfähigkeit,  sich der  neuen Zeit  und deren Gegebenheiten anzupassen.  Doch wie erklärt  sich der 

Fanatismus der Konvertiten und ihrer Nachfahren zu der Zeit, als die osmanische Herrschaft im Sandschak  

Smederevo noch fest verankert war? In diesem Zusammenhang wird der Fanatismus als blinder Hass und 

Intoleranz der Muslime gegenüber der serbischen Raja gedeutet.492 Doch diese Erklärung ist zu einfach und 

beantwortet immer noch nicht die Frage, was genau diesen Fanatismus ausmacht? 

Jovan Cvijić  macht vor allem den Wechsel in eine andere gesellschaftliche Sphäre für den Fanatismus der 

Konvertiten verantwortlich. Er vertritt die Meinung, dass die einheimischen Muslime mit der Konversion 

einen  „[...] islamischen Stolz und das Gemüt der herrschaftlichen Klasse höchster Ausmaße entwickelten“ 493 

und sie deswegen „[...] tyrannische Gewohnheiten von Machthabern und Gewaltmenschen“ annahmen.494  

Der bosnische Historiker Nedim Filipović vertritt im Bezug auf die Problematik des Fanatismus bei den 

Muslimen einen ähnlichen Standpunkt wie Novak Živković. Er sieht die Ursache dieses Phänomens in der 

Rückständigkeit  und  dem  Machtverlust  der  Osmanen,  vor  allem  im  Vergleich  mit  den  europäischen 

Mächten.495 Laut  Filipović  führt  dies  auf  gesellschaftlicher  Ebene  bei  den  Muslimen  zu:  „[...] 

„Minderwertigkeitskomplexen“  [...],  die  als  Begleiterscheinung  religiösen  Fanatismus,  Fatalismus  und 

488Živković: Užice 1862, S. 8.
489Die  Čaršija  (türk.  Çarşı)  bedeutet  Markt  oder  Marktplatz  in  einer  osmanischen  Stadt.  Der  Begriff  „türkische 

Čaršija“, den Živković  benutzt, bezeichnet die muslimischen Händler und Handwerker.     
490Mit  Raja  bezeichnet  Novak  Živković  nur  die  christlichen  Untertanen  im  Sandschak  Smederevo.  Siehe  die 

Begriffserklärung  zu  Raja  auf  S.  43  dieser  Arbeit.  Siehe  auch:  Hösch;  Nehring;  Sundhausen:  Lexikon  zur 
Geschichte Südosteuropas, S. 557 und 558. 

491Im Original: „Društvena i vojnička organizacija turske čaršije imala je podlogu u fanatičnoj netrpeljivosti prema 
svim novim srpskim tekovinama i njenim nosiocima. Taj fanatizam se zasnivao na verskoj opredeljenosti koju su 
podržavale mnoge džamije i hodže, na privrednoj snazi vrhunskih ljudi u toj čaršiji i na iskonskoj mržnji prema raji  
koja se otela spahijskih stega i zavisnosti od turske vlasti.” Siehe in: Živković: Užice 1862, S. 8.

492Ebd., S. 8.
493Im Original:  „[...] islamski ponos i  ćud gospodareće klase do najvećih razmera.” Cvijić beschreibt in diesem Fall 

konkret die Muslime aus Nikšić, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass diese Argumentation auch für die 
Muslime aus dem Sandschak Smederevo genommen werden kann. Siehe in: Cvijić: Antropogeografski i etnografski 
spisi, S. 147. 

494Im Original: „[...] tiranske navike gospodara i nasilnika.” Siehe in: Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 77.
495Filipović: Islamizacija u Bosni i Hercegovini, S. 56.
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gesellschaftlichen Konservatismus gebaren.“496 Im Gegensatz zu seinen serbischen Kollegen sieht Filipović 

den Fanatismus bei  Muslimen nur  als  einen vorübergehenden Zustand und nicht  als  einen permanenten 

Wesenszug, der aus dem Islam hervorgehe.497 

Ähnlich sieht dies auch der kroatische Historiker Antun Hangi. Seiner Ansicht nach war der Fanatismus  

unter den Muslimen nicht die Schuld des Islams: „[...] sondern ausschließlich einzelner Fanatiker, bei denen 

sich  zum  religiösen  Übereifer  auch  noch  Gründe  persönlichen  Interesses  gesellten,  die  ihre  

Glaubensgenossen zum Hasse gegen die Christen aufstachelten.“498 

Angesichts dieser Überlegungen kann gesagt werden, dass es nicht richtig erscheint, die Konvertiten und ihre  

Nachfahren kollektiv des Fanatismus zu bezichtigen, da dies eine Verallgemeinerung wäre. Religiösen Eifer,  

der  zu  fanatischen Verhalten geführt  hat,  gab  es  zweifelsohne  auch unter  den Muslimen im Sandschak 

Smederevo, jedoch war dieses Verhalten nicht nur bei ihnen zu finden noch hat der Akt der Konversion  

direkt damit zu tun. Der Übertritt zum Islam führt eher dazu, dass der Konvertit in eine andere kulturelle und 

gesellschaftliche  Sphäre  wechselte.  Dies  provozierte  jedoch  nicht  automatisch  Hass  gegenüber  seinen  

Landsleuten die beim Christentum verblieben waren, noch sind mit der Konversion alle Bindungen völlig 

aufgelöst worden die der Konvertit mit seiner früheren Umgebung hatte. Fanatismus ist demnach eine nicht 

immer  passende  Beschreibung,  insbesondere  für  die  Zeit  des  19.  Jahrhunderts  als  die  muslimische 

Bevölkerung ihre Machtposition im Sandschak Smederevo verloren hatte. In diesem Zusammenhang kann 

eher von Neid und Stolz gesprochen werden als von Fanatismus, der in diesem Zeitabschnitt nicht mit dem 

Prozess der Islamisierung begründet werden kann. Letztendlich sollten alle hier  aufgebrachten negativen 

Charakterzüge, die die Konvertiten nach Meinung der meisten serbischen Historiker besitzen, dazu führen 

ein imaginäres Feindbild zu schaffen. So sollte das Bild einer unmoralischen Person, die mit dem Übertritt  

zum Islam den einfacheren und bequemeren Weg wählte anstatt beim christlichen Glauben zu verbleiben 

gezeichnet werden.499 

In der serbischen Geschichtsschreibung gibt es allerdings auch andere Meinungen und Sichtweisen bezüglich  

dieser  Thematik.  Einige  serbische  Historiker  sind  zurückhaltender  mit  der  Kritik  gegenüber  ihren 

Landsleuten, die zum Islam konvertierten. Sie sehen das Problem nicht in den Konvertiten selbst, sondern  

eher in dem immensen Druck, dem die Serben ausgesetzt waren, um zu konvertieren, denn es wäre jede  

Gelegenheit genutzt worden um Christen zum Übertritt in den Islam zu verleiten. 500 Damit wird suggeriert, 

496Im Original:  „[...] „kompleks inferiornosti“ [...],  koji je kao prateću reakciju rađao vjerski fanatizam, fatalizam i 
društveni konzervatizam.“ Siehe in: Filipović: Islamizacija u Bosni i Hercegovini, S. 56.

497Ebd., S. 56.
498Zitat Übernommen aus: Sundhaussen: Sarajevo, S. 96. Siehe auch: Hangi, Antun: Život i običaji muslimana u Bosni 

i Hercegovini, Zweite Ausgabe, für Hrsg. Verlag von Daniel A. Kajon, Sarjevo 1907, S. 26.
499Der  serbische  Schriftsteller  und  Verleger  Georgije  Magarašević  hält  bereits  im Jahr  1827  fest,  dass  mit  der: 

„Annahme des fremden Gesetzes [Religion], sie Sippe und Stamm abschworen und vom Fanatismus geblendet, sind 
die Poturice viel  schlimmer  als  die  Türken.” Im  Original:  „Primivši  tuđ  zakon,  odrekli  su  se  roda i  kolena  i 
fanatizmom zaslepljeni poturice jesu mnogo gori od Turaka.” Siehe in: Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 231.

500Bei manchen serbischen Historikern finden sich diesbezüglich auch Beispiele. So erwähnt Jovan Hadži Vasiljević, 
dass muslimische Geistliche dem einfachen Volk „Berge aus Gold” versprachen, nur um sie zur Konversion zu  
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dass die Serben oft keine andere Wahl hatten, als zum Islam überzutreten. Anhand dessen schlussfolgern  

einige  Historiker,  dass  die  Konversion  zum  Islam  ganz  und  gar  unhaltbar  und  Fremd  der  Natur  des  

serbischen Volkes sei.501 Diese Forscher begründen ihre These mit dem Synkretismus502 der neuen Muslime, 

die immer noch christliche Feiertage begehen würden, an alten Bräuchen festhielten und dem Islam nur ein 

Lippenbekenntnis zollten.503 In der Geschichtsschreibung - sowohl der serbischen als auch der bosnischen - 

werden  diese  Renegaten  unter  dem  Begriff  „Kryptochristen“  oder  „Allahs  Christen“  geführt.504 Das 

Phänomen  des  Kryptochristentums,  das  die  serbische  Historikerin  Olga  Zirojević  auch „unvollendete 

Islamisierung“, „unvollständige Konversion“ oder „vermischte Religion“ nennt,505 war nicht nur unter den 

neuen Konvertiten verbreitet, sondern auch bei deren Nachfahren.506 

Der  bosnische  Historiker  Srećko  Džaja  gibt  an,  dass  dieses  Phänomen  weit  verbreitet  war  unter  den 

Konvertiten,  jedoch Ende des  16.  und Anfang des  17.  Jahrhunderts ersetzt  wurde durch eine islamisch-

theologische  Auslegung  der  christlichen  Elemente.507 Mit  dieser  Aussage  stellt  Džaja fest,  dass  die 

Konversion  zum Islam nicht  zwangsläufig  mit  der  Islamisierung  per  se  gleichzusetzen  ist.  Bei  vielen  

Konvertiten war die Annahme des Islam ein eher oberflächlicher Akt, da die meisten nicht wirklich vertraut  

waren mit den Riten, Bräuchen, geschweige denn mit den diversen Auslegungen ihrer neuen Religion. Erst  

bei  den  Nachfahren  der  Konvertiten  etablierte  sich  eine  wirkliche  Zugehörigkeit  zum Islam und seiner 

kulturellen Sphäre. 

Bei  den  meisten  serbischen  Historikern  wird  das  Kryptochristentum  der  Konvertiten  bzw.  deren 

Wallfahrtsorte, Feste und Bräuche, die sie mit den Christen gemein haben, als ein klares Indiz für die „wahre  

Religion“ der Konvertiten gesehen.508 Dass es sich bei diesen vermeintlich christlichen Bräuchen sehr oft um 

althergebrachte heidnische Traditionen509 handelte,  die  von der Kirche und sogar von den muslimischen 

bringen. Viele, so Vasiljević, hätten sogar Geld angenommen bzw. wurden bestochen, um zum Islam überzutreten, 
während wieder andere im betrunkenen Zustand die Religion gewechselt hatten. Siehe: Hadži, Vasiljević, Jovan 
(Hrsg.): Muslimani naše krvi u južnoj Srbiji, Belgrad 1924, S. 63, 73 und 74.

501Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 241.
502Beim Synkretismus  handelt  es  sich  um die  Vermischung  von  Religionen.  Konkret  bedeutet  das  im  Falle  der  

Konvertiten zum Islam, dass  diese zwar  die  neue Religion angenommen haben,  jedoch mehrere  Aspekte ihres 
früheren Glaubens beibehalten haben. Siehe: Hösch: Geschichte der Balkanländer, S. 672. 

503Siehe in: Sundhaussen: Sarajevo, S. 72.
504Zirojević, Olga:  „Allahovi hrišćani, Dvoverje na Balkanu”, unter: http://pescanik.net/alahovi-hriscani/ (abgerufen 

am 10.01.2016).
505Im serbischen Original: „nezavršena islamizacija“, „nezavršena konverzija“„pomešana religija“. Siehe in: Zirojević, 

Olga:  „Allahovi  hrišćani,  Dvoverje  na  Balkanu”,  unter:  http://pescanik.net/alahovi-hriscani/  (abgerufen  am 
10.01.2016).

506So erwähnt der Forscher Salih Selimović, dass in einigen Gegenden Muslime gemeinsam mit ihren christlichen 
Nachbarn Weihnachten mit  „agrarischen und magischen Ritualen“ begannen. Auch  der  Tag des Hl. Elijas wurde 
von  Muslimen  zelebriert  und  trug  den  Namen  „Aliđun“.  Siehe:  Selimović,  Salih:  Hrišćanske  tradicije kod 
muslimana na sjeničko-pešterskoj visoravni, in:  Zbornik istorijskog muzeja Srbije, Nr. 31, Hrsg. Istorijski muzej 
Srbije, Belgrad 2003, S. 272 und 275. 

507Džaja: Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine, S. 59.
508Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 241.
509Jovan  Hadži  Vasiljević  erwähnt,  dass  in  Bosnien  und  Herzegowina  und  Süd-Serbien  Muslime  und  Christen 

gleichermaßen an Elfen, Werwölfe, Drachen, Vampire und andere vorchristliche Glaubensdarstellungen. Siehe in: 
Hadži, Vasiljević: Muslimani naše krvi, S. 40. Ein gewisser Dr. L Popović dokumentierte 1878, im Bezug auf die 
Bosniaken: „Sie glauben an Hexen, Poltergeister, Zauberer, Gespenster und Weissager so fest und hartnäckig, als ob 
sie alles in der Natur tausendmal gesehen hätten.“ Siehe in: Sundhaussen: Sarajevo, S. 90.
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Geistlichen in einigen Gegenden geduldet  wurden,  wird eher am Rande erwähnt.510 Der Gedanke hinter 

dieser These ist  letztendlich der,  dass:  „[...]  die Serben die Konversion immer als  vorübergehendes und 

unausweichliches Übel angesehen haben [...].“511 Deshalb verwundert es nicht,  dass im ersten serbischen 

Aufstand  Muslime,  mitunter  auch  durch  physische  Gewalt  dazu  gedrängt  wurden,  zum  „Glauben  der  

Vorväter“512 zurückzukehren.513

Auch Frauen spielten im Prozess der Islamisierung eine äußerst wichtige Rolle. So meinte ein Vertreter der  

alten serbischen Geschichtsschreibung,  Jovan  Hadži  Vasiljević,  dass  christliche  Frauen mit  Gewalt  zum 

Islam  übertreten  mussten.514 Diese  These  begründete  er mit  dem  vermeintlichen  Beschluss  einiger 

Derebeys515 aus dem 18. Jahrhundert, muslimischen Männern Befreiung vom Armeedienst zuzusichern, falls 

diese zum Islam konvertierte Christinnen heirateten.516 Vasiljević beschreibt dieses Phänomen als: „[...] noch 

eine neue Attacke auf christliche Frauen.”517 Wo genau sich  solche Ereignisse abgespielt haben, wer diese 

Derebeys waren und wie viele Frauen davon betroffen gewesen sind, wird von ihm jedoch nicht genannt. 

Allerdings muss das Fehlen von Quellen nicht bedeuten, dass es zu solchen oder ähnlichen Vorfällen nicht 

gekommen ist.  Vasiljević ging es hier vor allem darum Methoden der Konversion aufzuzeigen, die auf die 

empfindlichste Gruppe innerhalb der patriarchalischen Gesellschaft zielten, nämlich die Frauen. 

In  anderen  Zusammenhängen  erkennt  Vasiljević  an,  dass  es  auch  im  Bezug  auf  Frauen  freiwillige  

Konversionen gegeben habe.  So nennt  er  Beispiele,  wo Frauen aus Liebe zu einem Muslim zum Islam 

übergetreten seien, während es bei anderen Frauen der Wunsch nach einem besseren Leben gewesen sei.518

Eine weitere Islamisierungsthese, die bis in die frühen Anfänge der serbischen Geschichtsschreibung zurück 

geht, ist die, dass Albaner eine maßgebliche Rolle bei der  Konversion der Serben zum Islam spielten. Diese 

510Selimović erkennt, dass einige dieser Traditionen vorislamischen und wieder andere vorchristlichen Ursprungs sind 
und weder der Islam noch die orthodoxe Kirche waren im Stande diese einzudämmen, weswegen sie auch heute in  
einigen Gegenden geduldet werden. Siehe: Selimović: Hrišćanske tradicije kod muslimana, S. 271.

511Original: „[...] the Serbs always regarded conversion as a temporary and inevitable evil [...].“ Siehe in: Bataković, 
Dušan: The Kosovo chronicles, Hrsg. Plato, Belgrad 1992, S. 45.

512Der  Begriff  „Glaube der Vorväter“ bzw. auf  Serbisch: „pradedovska vera“ taucht immer wieder in der serbischen 
Geschichtsschreibung auf, vor allem im Bezug auf slawische Muslime. Mit diesem Begriff wird unterstellt, dass die  
Konvertiten, die nur aus Not zum Islam übertraten, und ihre Nachfahren sehnsüchtig auf den Moment der Befreiung 
warteten, damit sie in ihren alten Glauben zurückkehren konnten. Siehe: Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 245. 
Siehe auch: Bataković: The Kosovo chronicles, S. 45. 

513Vladimir Stojančević meint dazu, dass der Übertritt einiger Muslime Belgrads im ersten serbischen Aufstand zum 
orthodoxen  Glauben  freiwillig  oder  unter  Zwang  passierte.  Angesichts  der  Tatsache,  dass  die  serbischen 
Aufständischen in Belgrad  schreckliche  Gräueltaten an  der  muslimischen  Zivilbevölkerung begangen und viele 
Muslime Angst um ihr Leben hatten, ist die These einer freien Konversion in den orthodoxen Glauben äußerst 
fragwürdig. Siehe: Stojančević; Politički uzroci promenama stanovništva, S. 91.

514Hadži, Vasiljević: Muslimani naše krvi, S. 71.
515Bei Derebeys (türk. Derebeyi - Talherren) handelte es sich um Feudalherren aus den europäischen, anatolischen und 

arabischen Provinzen des Osmanischen Reichs,  die im Laufe des 18. Jahrhunderts,  nahezu unabhängig von der 
osmanischen Zentralregierung geherrscht haben. Ihre Macht büßten sie erst im 19. Jahrhundert ein, als die Sultane 
mit Reformen versuchten den Staat von innen zu festigen. Siehe: Cleveland, William: A History of the modern 
Middle East, Vierte Ausgabe, Hrsg. Westview Press, Boulder Colorado 2009,  S. 58. und 79.

516Hadži, Vasiljević: Muslimani naše krvi, S. 71.
517Im Original: „[...] još jedan nov atak na hrišćansko ženskinje.” Siehe in: Ebd., S. 71.
518Ebd., S. 71.
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Meinung wurde vertreten von den Wissenschaftlern der frühen serbischen Historiographie wie Jovan Cvijić, 

Vasa  Čubrilović und nicht  zuletzt  auch  durch  Jovan  Hadži  Vasiljević,  der  in  den  Albanern  bzw.  deren 

Migrationen  sogar  den  Hauptgrund  der  Konversion  der  Serben  zum Islam erkannte. 519 Im Kern  dieser 

Theorie wird vermittelt, dass die Serben Land, Besitz und Vorrechte an die hinzu-gezogenen muslimischen  

Albaner verloren hätten, wenn sie nicht zum Islam konvertiert wären.520 Diese Meinung ist jedoch nichts 

mehr als ein Konstrukt, das seinen Ausgangspunkt in den Antagonismen hatte, die zwischen Serben und 

Albanern  im 19.  und  insbesondere  im 20.  Jahrhundert  vorherrschten,521 vor  allem um die  territorialen 

Ansprüche  Serbiens  auf  Gebiete,  in  denen  Albaner  lebten  bzw.  leben  rechtfertigen  zu  können. 522 Was 

ebenfalls mit dieser These impliziert wird ist, dass die Islamisierung der Serben von Seiten der Albaner Teil  

eines  „perfiden Plans” wäre,  die  Serben durch Konversion zu Albanern zu machen und sie  somit  ihrer  

Identität,  Sprache,  Tradition  und  Kultur  zu  berauben.523 Diese  auf  Verschwörungstheorien  aufbauende 

Wahrnehmung  der  Geschichte,  die  fester  Bestandteil  der  älteren  serbischen  Historiographie  ist,  kann 

allerdings  im  vornherein  als  unangebracht  angesehen  werden,  da  von  einem  Plan,  Serben  mittels 

Islamisierung  zu  Albanern  zu  machen  kaum  die  Rede  sein  kann.  Dennoch  wird  auch  in  der  neueren 

serbischen  Geschichtsschreibung  diese  These  aufrecht  erhalten.  Die  Historikerin  Olga  Zirojević meint 

bezüglich dieser Thematik, dass im 18. Jahrhundert viele Christen zum Islam konvertierten, um sich vor dem 

„albanischen Ansturm” zu schützen.524 Diese Meinung einer der angesehensten serbischen Historikerinnen 

der  Neuzeit  steht  dafür,  dass  die  propagandistisch-nationalistischen  Neigungen der  älteren  serbischen 

Geschichtsschreibung weiterhin präsent sind und noch immer nicht wirklich kritisch hinterfragt werden. Eine 

andere Ansicht bezüglich dieser Thematik vertritt der serbische Politiker und Forscher Sreten Vukosavljević. 

Er glaubt zwar an die These, dass es zu Zwangsislamisierungen von Serben in Gebieten gekommen sei, in 

denen sie mit Albanern zusammen gelebt haben, jedoch ist er auch der Auffassung, dass die Konversion der  

Serben zum Islam aus ihnen keineswegs Albaner gemacht hätte.  Die Islamisierung war seines Erachtens 

vielmehr ein „Damm gegen die Albanisierung.”525 Auch in der neueren bosnischen Geschichtsschreibung 

finden  sich  solche  Ansichten.  Mustafa  Imamović meint  im  Bezug  auf  die  serbischen  Thesen  einer 

„Albanisierung durch Islamisierung” dass: „Der Islam nirgendwo, nicht in Bosnien weder im Sandžak,  zu 

519Hadži, Vasiljević: Muslimani naše krvi, S. 65.
520Vasiljević beschreibt dies mit den Worten: „Um sich vor den Arnauten zu schützen, um ihre Heimat zu erhalten, sind 

viele unserer Landsleute beider Kirchen zum Islam übergelaufen.” Im Original: „Da se od Arnauta zaštite, da održe 
svoje ognjište, mnogi su naši sunarodnici obe crkve prelazili na islam.” Siehe in: Ebd., S. 65.

521Die Antagonismen zwischen Serben und Albanern waren das Produkt der  frühen serbischen wissenschaftlichen 
Elite, die sich auf eine angeblich jahrhundertelange Fehde mit den Albanern berief. So meinte Vasiljević, dass Ende 
des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts: „gerade als die Türken nachgelassen haben, ein größerer Feind kam, die 
Arnauten.” Siehe in: Ebd., S. 65.  

522Vasiljević nennt die  Serben, die  vermeintlich von Albanern zum Islam zwangskonvertiert wurden und ihre Sprache  
vergaßen,  „unsere  Arnauten”  (naši  Arnautaši).  Damit  suggeriert  er,  dass  die  Albaner  in  den  später  zu  Serbien 
gehörenden Gebieten keine Albaner, sondern Serben sind, denen mit der Konversion ihr nationales Bewusstsein 
abhanden gekommen sei. Dies ist dann folglich ein Argument, dass serbische Ansprüche auf Gebiete rechtfertigt, in 
denen muslimische Albaner die Mehrheit der Bevölkerung darstellen. Siehe in: Ebd., S. 65.

523Cvijić: Antropogeografski i etnografski spisi, S. 111.
524Zirojević: Srbija pod turskom vlašću, S. 242.
525Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 255.
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einer Deslawisierung der Bevölkerung führte.”526 

Angesichts  der  zahlreichen  Überlegungen  hinsichtlich  dieser  Islamisierungsthese  ist  es  von  Bedeutung, 

einige  wichtige  Elemente  festzuhalten.  Die  Islamisierung  der  Serben,  die  angeblich  von  den  Albanern  

ausgegangen sei,  war  nie  Teil  eines  organisierten  Plans  der  Albaner,  die  Serben mittels  Konversion  zu 

„albanisieren.” Natürlich haben muslimische Albaner auf die eine oder andere Weise Serben beeinflusst zum 

Islam zu  konvertieren,  jedoch  kann  keine  Rede  von  einer  gezielten  Zwangskonversion  sein,  die  große 

Ausmaße angenommen hätte.

Eine zusätzliche Frage, die aus diesen Feststellungen hervorgeht ist, inwiefern diese These überhaupt für den  

Sandschak Smederevo relevant ist? Diese Frage ist  berechtigt nicht nur deswegen, weil sich die meisten 

Beispiele nicht ausdrücklich auf dieses Territorium beziehen, sondern auch weil auf diesem Gebiet nicht 

viele Albaner gelebt haben.527 Insofern kann gesagt werden, dass diese ohnehin sehr zweifelhafte These, nur 

wenig oder gar keine Relevanz hatte für den Sandschak Smederevo.  Dennoch ist  es wichtig auch diese  

aufzuzeigen, denn sie wird auch heute noch als eine der wichtigsten Gründe für die Islamisierung der Serben 

erachtet.    

Die Konversion zum Islam wird anhand dieser  vielen Beispiele aus der serbischen Geschichtsschreibung 

sowohl der älteren als auch der neueren, fast ausschließlich als ein Zwangsakt beschrieben oder aber als  

unehrliche Tat derer, denen ihr Eigennutz wichtiger war als „der Glaube der Vorväter.” Wenn dann aber doch 

mehrere Menschen, Gruppen oder sogar  ganze  Dörfer  geschlossen  zum Islam übertraten und dies nicht in 

einer Form geschah, die hier beschrieben wurde, ging die serbische Geschichtsschreibung dennoch davon 

aus, dass diese Vorkommnisse ein Resultat von Angst, Not und Druck gewesen sein und nichts mit freien  

Willen oder Überzeugung zu tun haben können.528 

5.2. Islamisierungsthesen der bosnischen Geschichtsschreibung

Die bosnische wissenschaftliche Literatur hat  -  was die Islamisierung angeht - einen anderen Standpunkt, 

denn  die  Islamisierung  an  sich  ist  für  bosnische  Forscher  der  Grundstein  für  die  spätere  bosniakische  

Nationsbildung. Deswegen wird dieser Prozess weitaus weniger kritisch analysiert. So auch im Kontext der 

bereits erwähnten Devşirme, die von manchen bosnischen Historikern nicht als „Kindesraub”, sondern als 

„Privileg” verstanden wird.529 In diesem Zusammenhang wird angedeutet,  dass muslimische Familien in 

526Im Original:  „Islam nigdje, ni u Bosni niti u Sandžaku, nije doveo do deslaveniziranja stanovništva.” Siehe in: 
Imamović: Historija Bošnjaka, S. 332.

527Im Bezug auf das albanische Siedlungsgebiet auf dem Territorium des Sandschak Smederevo gibt Vaso Čubrilović 
an, dass die nördlichste Stadt wo es eine albanische Bevölkerung gab, Jagodina war. Neben der Stadt Jagodina, wo 
es  Albaner  gegeben  haben  soll,  erwähnt  Tatomir  Vukanović,  dass  vermutlich  einige  albanische  Dörfer  in  der 
Šumadija existierten. Siehe in: Čubrilović, Vaso: The expulsion of the Albanians, Memorandum presented on March 
7, 1937 in Belgrade, in: Elsie, Robert: Gathering clouds, the roots of ethnic cleansing in Kosovo, Early twentieth-
century documents, Hrsg. Dukagjini Balkan Books, Peja 2002, S. 46. Siehe auch: Vukanović: Naselja u Srbiji, S. 23. 

528Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 231.
529Diesbezüglich  meint  Mehmedalija  Bojić,  dass dieses  Privileg  bosnischen  Muslimen  eine  Karriere  in  allen 

militärischen und Verwaltungspositionen des Osmanischen Reichs, inklusive des Postens des Großwesirs einräumte. 
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Bosnien  ihre  Kinder  freiwillig  der  Devşirme unterzogen  haben,  um ihren  Sprösslingen  eine  gesicherte 

Zukunft gewährleisten zu können oder um ihnen die  Möglichkeit zu eröffnen, Karriere im Staatsdienst zu  

machen.530 

Natürlich können solche Beweggründe bei  muslimischen aber  auch bei  christlichen Familien eine Rolle  

gespielt  haben, insbesondere wenn es sich dabei um arme kinderreiche Familien handelte. Dennoch darf 

dieses Phänomen nicht durch einige positive Begleiterscheinungen als „Privileg” verklärt werden. Es ist auch 

generell sehr fragwürdig ob muslimische Familien, die direkt von der Devşirme betroffen waren, diese als 

„Privileg” angesehen haben.531 Ein Argument dass gegen diese These spricht ist  unter anderem die Bitte 

einiger muslimischer Familien im Osten Bosniens von der Devşirme befreit zu werden.532

Im Gegensatz zur  serbischen Forschung spielt  die  Devşirme bei den bosnischen Wissenschaftlern jedoch 

keine wichtige Rolle im Islamisierungsprozess. Sie wird zwar angeführt, jedoch nur beiläufig und zwar als 

kleines  Segment  eines  großen  Prozesses.  Somit  stellt  sich  die  Frage,  welche  Ursachen  die  bosnische 

Historiographie  als  grundlegend  für  eine  Islamisierung  identifiziert?  Der  bosnische  Historiker  Nedim 

Filipović versuchte eine Antwort auf diese Frage zu geben. Seiner Meinung nach waren für die Konversion 

zum Islam auf dem Balkan  zwei Faktoren  entscheidend.533 Zum einen  nennt Filipović die Städte, die mit 

ihrer  überwiegend  muslimischen  Bevölkerung  und  orientalischen  Gesellschaftsstrukturen  einen  Übertritt 

zum Islam wesentlich vereinfachten.534 Dafür dass es in den Städten weitaus öfter zu Konversionen kam, sind 

größtenteils wirtschaftliche Faktoren ausschlaggebend. So war es beispielsweise Nichtmuslimen untersagt 

einige handwerkliche Berufe auszuüben.535 In diesem Fall wäre der Übertritt zum Islam eine Sicherung der 

eigenen Existenz gewesen.536 Auch die Landbevölkerung, die erst kürzlich zum Islam konvertierte, zog es in 

Diese  Möglichkeit  war  ein  ersichtlicher  Vorteil  gegenüber  Muslimen  aus  anderen  Ländern,  mit  Ausnahme der 
Albaner oder der Abchasen aus dem Kaukasus, bei denen die  Devşirme ebenfalls vollzogen wurde. Siehe: Bojić: 
Historija Bosne i Bošnjaka, S. 48. 

530Safvet-beg  Bašagić  stellte  im  Jahr  1900  wahrscheinlich  als  einer  der  ersten  die  These  auf,  dass  bosnische 
Bogomilen, die im Jahr 1463 in Jajce zum Islam konvertierten vom Sultan Mehmed II Fatih um die Aufnahme 
bosnischer Kinder in die Janitscharen baten. Mustafa Imamović meinte in diesem Zusammenhang, dass muslimische 
Kinder in Bosnien zwar der Devşirme unterzogen wurden, jedoch geschah dies erst ab dem 16. Jahrhundert bzw. 
dem  Jahr  1515  als  solch  ein  Vorfall  zum  ersten  mal  dokumentiert  wurde.  Auch  konnte  die  Devşirme  bei  
muslimischen Kindern nur mit dem Einverständnis der Eltern und des Kindes erfolgen. Siehe: Zlatar, Behija: Proces 
prelaska na islam, in: Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do Drugog svjetskog rata, Hrsg. Bosanski kulturni 
centar Sarajevo, Sarajevo 1998, S. 112. Siehe auch: Imamović: Historija Bošnjaka, S. 142 und 143.

531Es gibt genügend Beispiele darüber wie Eltern versuchten, ihre Kinder von der Devşirme zu schützen. So wurden 
Kinder versteckt, Beamte und Nachbarn bestochen, die Kinder frühzeitig vermählt, die Eintreiber ermordet oder sie  
sind  mit  den  Kindern  in  die  Wälder  und  Berge  geflohen.  Džaja:  Konfesionalnost  i  nacionalnost  Bosne  i 
Hercegovine, S. 55. Siehe auch: Cvijić: Antropogeografski i etnografski spisi, S. 151.

532Dies wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in  den bosnischen Städten Zvornik und Rudo dokumentiert. 
Die muslimischen Einwohner dieser Städte bekamen das Privileg, von der  Devşirme befreit  zu werden.  Džaja: 
Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine, S. 58. Siehe auch: Handžić: Zvornik, S. 189.

533Filipović: Islamizacija u Bosni i Hercegovini, S. 60.
534Ebd., S. 61.
535So  erwähnt  Vuk  Stefanović  Karadžić,  dass  es  Serben  nicht  gestattet  war  Berufe  auszuüben  wie: „Nalbant” 

(Hufschmied),  „Kazaz”  (Hersteller  von  Seide,  Baumwollschnüren  und  Stricken,  sie  verzierten  auch  Anzüge), 
„Berber” (Barbier), „Papudžija” (Pantoffelmacher), usw. Siehe: Đurđev; Vasić: Jugoslavenske zemlje pod turskom 
vlašću, S. 187 und 188. 

536Diesbezüglich meint Bogumil Hrabak, dass in Užice die Islamisierung sehr früh eingesetzt habe, weil vor allem die  
Personen zum Islam konvertierten, die ein angesehenes Handwerk ausübten. Siehe:  Hrabak, Bogumil: Trgovački 
grad Užice,  in:  Užički zbornik,  Nr.  8,  Hrsg.  Narodnda biblioteka  Užice,  Titovo Užice 1979, S.  7. Siehe auch: 

98



die Städte. So erwähnt Ejup Mušović, dass diese Situation sich sehr häufig in den Dörfern des  westlichen 

Serbiens ergab,  was letztendlich dazu führte,  dass  die  muslimische Bevölkerung in den Städten schnell  

anwuchs.537 Grund für solche Migrationen von Konvertiten waren neben den  Beschäftigungsmöglichkeiten 

auch der Vorteil, den manche Städte anboten, nämlich das Privileg des Muaf /Muafiyet538 bzw. eine teilweise 

Befreiung von Steuern und anderen Verpflichtungen gegenüber dem Staat für die muslimische Raja. 539 Der 

Historiker Hannes Grandits sieht im Muafiyet eine: „[...] Herauslösung von Bevölkerungsgruppen aus den 

Herrschaftsverpflichtungen der Timarordnung […]” und bezieht sich dabei auf den bosnischen Historiker 

Adem Handžić.540 Nedim Filipović ist in diesem Punkt jedoch anderer Meinung. Seiner Ansicht nach waren 

in diesen Städten alle Elemente der osmanischen Feudalordnung anzufinden, weswegen keine Rede sein  

könne von einer „Herauslösung aus dem Timarsystem.”541 Unabhängig von den unterschiedlichen Ansichten 

der Historiker,  hat  dieses Privileg eine entscheidende Rolle gespielt  für  Konvertiten sich in den Städten 

niederzulassen,  gleichzeitig  aber  war  es  auch  ein  wichtiges  Instrument  der  Islamisierung,  denn  es 

beeinflusste auch die bereits in den Städten ansässigen Christen zum Islam überzutreten.542

Der Zuzug von Konvertiten vom Land in die Stadt lässt sich zwar durch wirtschaftliche Gründe erklären,  

hinzu  kommt  aber  auch,  dass  sie  sich  in  der  städtischen Umgebung wahrscheinlich wohler  aufgehoben 

fühlten  als  auf  dem Land,  das  zum größten  Teil  von Christen  bewohnt  war.  Dies  suggeriert auch  Vuk 

Stefanović Karadžić bei seinen Ansichten über Konvertite in den Städten. So meint er, dass der Konvertit  

„[...] alle Rechte hat wie die anderen Türken, und nicht nur, dass ihn niemand rügt wegen seines früheren 

Glaubens, sondern jeder wird ihm lieber helfen als einem gebürtigen Türken [...].”543 

Aus dieser Beobachtung von Karadžić wird ersichtlich, dass der Übertritt zum Islam in der Stadt nicht nur 

durch  wirtschaftliche Faktoren  begünstigt  war,  sondern  auch  durch  die  gesellschaftliche  Akzeptanz 

gegenüber Konvertiten angeregt wurde.

Ein ebenfalls  wichtiges  Element,  das  zur Verbreitung des Islams im städtischen Milieu beigetragen hat,  

Mušović: Stanovništvo i islamski spomenici Užica, S. 29. 
537Hrabak: Trgovački grad Užice, S. 25.
538Damit  eine  Stadt  und  deren  Einwohner  das  Privileg  des  Muafiyet bekommen,  mussten  zuerst  einige  wichtige 

Kriterien  erfüllt  werden.  Zum  einen  musste  die  mehrheitliche  Bevölkerung  dieser  Stadt  muslimisch  sein  und 
städtische  Berufe  ausüben  wie  Handwerk  oder  Handel.  Zudem musste  die  Stadt  festgelegte  Grenzen  oder  ein 
bestimmtes Territorium haben, mindestens eine größere Moschee, eine Koranschule und eventuell einen Hammam, 
sowie Khan oder Karawanserei, mehrere Läden/Čaršija, einen Markttag oder eine andere Institution, die ihr ein 
muslimisches Merkmal verleiht. Erst dann konnten Vertreter der lokalen Behörden oder eine Kadi eine Bittschrift an 
die Hohe Pforte entsenden,  um dieses  Privileg zu erreichen.  Im Falle einer  positiven Antwort  wurde eine  Mu' 
âfnâma (Sultans-Befehl mit den zugesprochenen Rechten) ausgestellt. Siehe: Korić: Banjalučka muafnama iz 1588. 
godine, S. 181. Siehe auch: Zlatar: O nekim muslimanskim feudalnim porodicama, S. 85.

539Siehe auch: Zlatar: O nekim muslimanskim feudalnim porodicama, S. 85.
540Grandits,  Hannes:  Herrschaft und  Loyalität  in  der  spätosmanischen  Gesellschaft,  Das  Beispiel  der 

multikonfessionellen Herzegowina, Hrsg. Böhlau Verlag 2008, S. 347. 
541Filipović: Islamizacija u Bosni i Hercegovini, S. 62.
542Das  Privileg  des  Muafiyet  beschränkte  sich  wie  bereits  erwähnt  nur  auf  die  muslimische  und  nicht  auf  die 

christliche   Raja.  Deswegen  kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  viele  Christen  angesichts  der  steuerlichen 
Erleichterungen, die das Muafiyet mit sich brachte, zum Islam konvertierten. Siehe in: Ebd., S. 62. 

543Im Original: „[...] ima sva prava kao i ostali Turci, i ne samo što ga neće niko prekoriti pređašnjom vjerom, nego će 
ga još svaki radije pomoći nego rođenog Turčina [...].” Siehe in: Đurđev;Vasić: Jugoslavenske zemlje pod turskom 
vlašću, S. 188 und 189.
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waren  Derwische  und  so  genannte  Sejjar  Vaiz.544 Filipović sah  in  den  Derwischen:  „[...]  Bannerträger 

islamischer  Spiritualität,  islamischer  intellektueller  Kultur,  und  islamischer  Urbanisation  vis-â-vis  der 

Einheimischen Balkanzivilisation und ihrem religiösen Gebiet.”545 

Die Derwische genossen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung und waren vor allem wegen ihres sozialen 

Engagements und ihren liberaleren Glaubensauffassungen wichtige Vermittler im Islamisierungsprozess.546 

Diese Auffassung vertreten neben Filipović auch die  meisten anderen bosnischen Historiker  wie  Hazim 

Šabanović  oder  Džemal  Ćehajić.  Nach  Meinung  von  Bojan  Aleksov  findet  in  der  serbischen 

Forschungsliteratur der Einfluss der Derwische auf den Islamisierungsprozess keine Erwähnung.547 Jedoch 

kam  es  seit  neuester  Zeit  auch  auf  diesem  Feld  zu  Veränderungen.  So  veröffentlichte  die  serbische 

Historikerin Olga Zirojević im Oktober 2015 einen Artikel, der sich unter anderem auch mit Derwischen und 

ihrer Rolle bei der Konversion zum Islam beschäftigt. Zirojević bemerkt: „[...] dass der Islam der Derwische 

(insbesondere der Bektaschi) ein Islam war, der bereits durchtränkt war von der Toleranz des heidnischen  

türkischen Volksglaubens und seiner Bräuche [...] an heilige Orte -  Gräber, Quellen, Bäume [...].”548

Nach Meinung von  Zirojević  haben diese heidnischen Elemente  des  Islams der  Derwische  den  Graben 

zwischen Muslimen und Christen leichter überbrücken können und führten auch zum Übertritt zum Islam 

vor allem auf dem Land, wo heidnisches Brauchtum ein Bestandteil des alltäglichen Lebens gewesen ist. 549 

Diese Überlegungen stellen jedoch keine neuen Erkenntnisse in der Geschichtswissenschaft dar. Auch andere 

Historiker wie zum Beispiel Jean-Paul Roux, auf den sich Zirojević beruft oder Holm Sundhaussen, sahen im 

Islam  der  Derwische  eine  Art  „Volksislam”  im  Gegensatz  stehend  zum  strengeren  und  dogmatischen 

„Hochislam.”550

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es im Sandschak Smederevo mehrere Derwisch-Orden gab und 

544Bei den Sejjar Vaiz handelte es sich um muslimische Reiseprediger. Siehe in: Bojić: Historija Bosne i Bošnjaka, S.  
48.

545Im Original:  „[...]  stjegonoše islamske duhovnosti, islamske intelektualne kulture i islamskog urbanizma vis-â-vis 
domaće  balkanske  civilizacije  i  njenog  religijskog  prostrora.” Siehe in:  Filipović:  Islamizacija  u  Bosni  i 
Hercegovini, S. 60.

546Sundhaussen: Sarajevo, S. 74.
547Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 246.
548Im Original: „[...] islamom derviša (posebno bektašija), islamom koji je već bio razvodnjen tolerancijom paganskih 

turskih verovanja i običaja [...],  svetih mesta - grobova, izvora,  drveća [...].” Siehe in: Zirojević, Olga:  „Allahovi 
hrišćani, Dvoverje na Balkanu”, unter: http://pescanik.net/alahovi-hriscani/ (abgerufen am 03.01.2016).

549Siehe in:  Zirojević,  Olga:  „Allahovi  hrišćani,  Dvoverje  na Balkanu”,  unter:  http://pescanik.net/alahovi-hriscani/ 
(abgerufen am 03.01.2016).

550Vgl.: Sundhaussen: Sarajevo, S. 74. 
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dass manche Städte wie Belgrad551 und Užice552 Zentren des Sufismus waren, stellt sich die Frage, warum 

ihnen keine wichtigere Rolle in der serbischen Geschichtsschreibung zugewiesen wurde? Wahrscheinlich 

liegt  die  Antwort  in  der  Auffassung  zur  Islamisierung  in  Serbien.  Die  Konversion  zum  Islam  unter 

Einflussnahme der Derwische würde eher für eine freiwillige Entscheidung sprechen, womit die geläufigen 

Konzepte,  die  besagen,  dass  der  Übertritt  zum Islam größtenteils  durch Zwang erfolgte,  nicht  stimmen 

können.  Auch  würde  die  Auffassung,  dass  es  zu  größeren  Konversionen  nur  dort  kam,  wo  es  keine 

wirklichen Kirchenstrukturen und somit keine bedeutenderen historischen Traditionen gab, ebenfalls „ins 

wanken” geraten.553 In gewisser Weise wäre damit auch die Position der serbisch-orthodoxen Kirche in Frage 

gestellt,  die  von  mehreren  serbischen  Historikern  und  der  alten  sowie  der  neueren  wissenschaftlichen 

Literatur als ein „Wall gegen die Islamisierung” angesehen wurde.554 Dass Derwische und ihre Orden oder 

andere  muslimische  Geistliche  überhaupt  einen  Einfluss  hätten  haben  können  auf  die  christliche 

551Hazim Šabanović gibt an, dass es in Belgrad während des 16. und 17. Jahrhunderts folgende Derwisch-Orden gab: 
die Bayrami mit  ihren Zweigen der  Hamzevi  und Malami,  die  Bektaschi  mit  ihrem Zweig der  Gulschani,  die 
Naqschbandi, die Rifai, die Sa´diyya, die Sunbuli, die Schabani, die Schadhili, die Uschschakis. Šabanović war auch 
der Ansicht, dass neben diesen aufgelisteten Derwisch-Orden noch weitere existierten, die zwar nicht in den Quellen 
genannt werden, jedoch in mehreren Balkanstädten aktiv waren so wie: die Badawi, die Halveti, die Dscherrahi, die  
Sinani. Die Zahl der Derwisch-Konvikte in Belgrad ist jedoch unklar. Šabanović vermutet, dass die Zahl von 17  
Derwisch-Konvikten, die Evliya Çelebi bei seinem Besuch in Belgrad im Jahr 1660 erwähnt, nicht übertrieben war. 
Die  serbische  Forscherin  Divna  Đurić-Zamolo  spricht  indes  von  zehn  Derwisch-Konvikten,  von  denen  acht 
lokalisiert werden konnten. Zamolo hält es jedoch für möglich, dass es noch mehrere solcher Konvikte in Belgrad 
gegeben habe. Milan Vukomanović spricht in seinem Aufsatz unter dem Titel  Derwische in Belgrad ebenfalls von 
acht lokalisierten Konvikten und zwei deren Lage unbekannt ist. Von diesen insgesamt zehn Derwisch-Konvikten 
existierten bis in das Jahr 1863 (ein Jahr nachdem die muslimische Zivilbevölkerung die Stadt verlassen musste) 
noch vier. Siehe: Šabanović, Hazim: Urbani razvitak Beograda od 1521. do 1688., in: Godišnjak grada Beograda, 
Buch 17, Hrsg. Muzej grada Beograda, Belgrad 1970, S. 31. Siehe auch: Đurić-Zamolo: Beograd  kao orijentalna 
varoš pod Turcima, S. 74.  Siehe: Vukomanović, Milan: „Derviši u Beogradu”, unter: http://pescanik.net/dervisi-u-
beogradu/ (abgerufen am 27.06.2016).

552Für Užice sagt Džemal Ćehajić, dass es ein Zentrum der Halvetischen Propaganda war, aus dem sich der Einfluss 
dieses  Ordens  auf  die  Städte  Serbiens,  Ungarns  und der  Vojvodina  ausweitete.  Dort  agierten  sehr  angesehene 
islamische Mystiker. Siehe: Ćehajić, Džemal: Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama, Hrsg. Orijentalni institut 
u Sarajevu, Sarajevo 1986, S. 103. 

553Diese  These vertrat als einer der ersten der serbische Historiker Jovan Cvijić. Als häufigste Beispiele werden bei 
seinen Überlegungen Bosnien und Albanien genannt. Vor allem Bosnien war für Cvijić ein ideales Beispiel, da sich 
dort auch während des Mittelalters keine Kirche dauerhaft durchsetzten konnte. Siehe: Cvijić: Antropogeografski i 
etnografski spisi, S. 218.   

554Jovan Cvijić, ist der Auffassung, dass es nur dort zur Islamisierung kam: „[...] wo das Christentum keine tieferen 
Wurzeln schlagen konnte und wo es keine streng organisierte orthodoxe Kirche gab.” Im Original: „[...] tamo gde 
hrišćanstvo nije uhvatilo dubljeg korena i gde nije bilo čvrsto organizovane pravoslavne crkve.” Siehe in: Aleksov, 
Bojan:  Poturica  gori  od Turčina,  Srpski  istoričari  o  verskim preobraćenjima,  in  Historisjki  mitovi  na  Balkanu,  
Zbornik radova,  Buch Nr.  1,  Hrsg. Institut  za istoriju u Sarajevu,  Sarajevo 2003, S.  239 und S. 240.  Vladimir 
Ćorović meint im Bezug auf die orthodoxe Kirche: „[...] dass die Kirche ein organischer Teil und der Ausdruck der 
Volksgemeinschaft  in  der  Vergangenheit  gewesen  ist, [...].  Die  Kirche  und das  Volk  sind  eins;  sie  haben  eine 
Vergangenheit,  ein  Schicksal  in  der  Gegenwart  und deswegen auch  eine  Zusammenarbeit  in  der  Zukunft.”  Im 
Original: „[...] da je crkva organski deo i izraz narodne celine u prošlosti, [...]. Crkva i narod su jedno; jedna im je 
prošlost, jedna sudbina sadašnjosti, pa, prema tome i jedna saradnja u budućnosti.” Siehe in: Ćorović, Vladimir: 
Istorija  srpskog naroda,  Buch 1,  Hrsg.  Janus,  Belgrad  2001,  S.  334.  Vasa  Čubrilović ist  der  Ansicht,  dass  die 
serbische  Kirche: „[...] der  Hüter  der  Traditionen  der  Nemanjiden  war  [...] und gleichzeitig  der  Träger  des 
Staatsgedanken bei den Serben in der Türkenzeit.” Im Original: „[...] čuvar nemanjićke državne tradicije [...] u isto 
vreme  i  nosilac  državne  misli  kod  Srba  u  tursko  doba.” Siehe in:  Čubrilović:  Istorija  političke  misli,  S. 30. 
Angesichts dieser Argumente, konstatiert Bojan Aleksov, dass die meisten serbischen Historiker der Meinung waren, 
dass:  „[...]  die  Serben einfach  nicht  im Stande waren  ihre Religion zu verlassen [...].”  Im Original:  „[...]  Srbi 
jednostavno nisu mogli da odbace svoju veru  [...].” Siehe in: Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 243 und 244. 
Siehe auch: Čubrilović, Vasa: Prvi srpski ustanak i bosanski Srbi, Hrsg. Geca Kon, Belgrad 1939, S. 12.

101



Bevölkerung  des  Sandschaks  Smederevo  oder  diese  sogar  zur  Konversion  zum  Islam  hätten  verleiten  

können, war aus der Sicht der serbischen Geschichtswissenschaft eher unwahrscheinlich. Nur die orthodoxe  

Kirche alleine, hatte in dieser Darstellung der Geschichte das Monopol auf die Seelsorge der christlichen 

Bevölkerung.555 Diese Wahrnehmung ist jedoch zu oberflächlich, vor allem deswegen, weil bekannt ist, dass 

es zu Interaktionen zwischen Christen und muslimischen  Geistlichen gekommen ist. 556 Wie sonst könnte die 

Tatsache erklärt werden, dass einige Derwische bis in die heutige Zeit in positiver Erinnerung bei den Serben  

geblieben sind, wie beispielsweise Scheich Muhamed Užičanin.557 All dies vermittelt den Eindruck, dass es 

doch zu einem Austausch zwischen Derwischen und der serbisch-christlichen Bevölkerung im Sandschak 

Smederevo gekommen ist. Letztendlich kann gesagt werden, dass das Wissen der Derwische und vor allem 

ihr  bereits  erwähntes  soziales  Engagement,  das  nicht  nur  Muslimen  zugute  kam,  sondern  auch 

Andersgläubigen,  genauso  wie  ihre  Rolle  im  Islamisierungsprozess,  von  Seiten  der  serbischen 

Geschichtsschreibung zu Unrecht verkannt worden ist. 

 

Der zweite Grund, den Filipović  für den Übertritt zum Islam nennt, ist das osmanische Timarsystem. Er 

verweist  darauf,  dass  kurz  nach  der  Eroberung  von  Gebieten  durch  die  Osmanen  viele  christliche 

Feudalherren als Lehenshalter bzw. „christliche Sipahis” in das neue System eingebunden worden sind. 558 

Mit  der  Zeit  aber  schrumpfte  der  Anteil  der  christlichen  Sipahis,  vor  allem durch  Konversion,  bis  sie 

letztendlich gar nicht mehr in den osmanischen Steuerregistern vorkamen.559 Eine ähnliche Meinung vertritt 

auch der serbische Historiker Sima Ćirković. Seiner Ansicht nach waren die christlichen Sipahis nur ein 

kurzlebiges Phänomen, die entweder ausstarben oder aber zum Islam konvertierten.560 

555Vgl.: Ćorović, Vladimir: Istorija srpskog naroda, S. 334.
556Olga Zirojević beschreibt, dass Christen für ihre Kranken Hodschas aufsuchten und von ihnen erbaten Amulette 

anzufertigen und Zettel mit Koran-Versen gegen Unheil zu verfassen. Laut Zirojević sind Amulette meist das Werk 
von  Derwischen.  Siehe  in:  Zirojević,  Olga:  „Allahovi  hrišćani,  Dvoverje  na  Balkanu”,  unter: 
http://pescanik.net/alahovi-hriscani/ (abgerufen am 03.01.2016). 

557Scheich Muhamed (Mehmed) Užičanin war einer der bekanntesten Scheichs von Užice, der im 18. Jahrhundert lebte 
und wirkte.  Užičanin  war das Oberhaupt einer  „Sekte”,  die angeblich 40.000 Anhänger hatte. Neben dem war er 
auch auch Schriftsteller.  Der breiteren Öffentlichkeit wurde er bekannt, da er zwischen 1748 und 1749 mehrere 
Protestbriefe an den Belgrader Wesir Muhamed Pascha verfasste, wobei er Kritik an der Verwaltung übte. In diesen  
Briefen setzte er sich für die Armen und die serbische Raja ein der, wie er meinte, dass letzte Geld ausgepresst  und 
ständig drangsaliert werde. Der Belgrader Wesir versuchte sich seiner zu entledigen, indem er ihm ein angebliches 
Firman vom Sultan zukommen ließ in dem Scheich Muhamed befohlen wurde mit seinen Anhängern nach Bosnien 
überzusiedeln. Da dieser ablehnte, hat der Wesir wahrscheinlich die Armee gegen ihn und seine Anhänger entsandt. 
Bekannt ist lediglich, dass Scheich Muhamed den Tod unweit von Rožaje im Dorf Balotići im Jahr 1750 fand. Die 
Erinnerung an diesen Scheich pflegten sowohl Muslime als auch Serben. Für seine muslimischen Mitbürger war er  
ein „wahrer Heiliger“ und bei den Serben galt er als ein tapferer und aufrichtiger Mann, der gegen das Unrecht 
kämpfte. Siehe: Poznanović: Zapisi i sećanja o starom Užicu, S. 114 -  116. Siehe auch:  Zirojević: Užice u svetlu 
turskih izvora, S. 102 und 103.  

558Im Bezug auf christliche Sipahis erwähnt  Milan Vasić, dass im Kreis Braničevo im Sandschak Smederevo in den 
Jahren 1467/1468 59 christliche Sipahis und 33 muslimische Sipahis registriert worden sind. Neun Jahre später gab 
es im gesamten Sandschak Smederevo 85 christliche Sipahis und 64 muslimische Sipahis. Laut Meinung von Sima 
Ćirković  gab es  im Sandschak Smederevo im Vergleich  zu anderen  Sandschaks die  größte Anzahl  christlicher 
Sipahis. Siehe:  Vasić, Milan: Martolosi u jugoslovenskim zemljama pod turskom vladavinom, Buch Nr. 11, Hrsg. 
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Istočno Sarajevo 2005, S. 59. Siehe auch: Ćirković: The Serbs, S. 
112.

559Filipović: Islamizacija u Bosni i Hercegovini, S. 61.
560Ćirković: The Serbs, S.113.
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Neben dem Adel wurden nach Meinung von Filipović, auch viele Bauern durch das Timarsystem verleitet, 

zum Islam überzutreten.561 Jedoch gibt er diesbezüglich keine Beispiele an. Es ist zwar möglich, dass die 

ländliche Bevölkerung durch das Timarsystem zur Konversion angeregt wurde, allerdings geschah dies nicht 

auf die gleiche Art und Weise wie es bei den christlichen Sipahis der Fall gewesen ist. Die Sipahis waren 

nicht nur ein Teil des Systems, sondern einer seiner wichtigsten Segmente und identifizierten sich mit der  

Zeit mehr und mehr mit  dem osmanischen Staat,  weswegen die Konversion zum Islam letztendlich eine 

logische Entwicklung darstellte. Bei der Landbevölkerung waren solche Motive eher selten, was zur Folge 

hatte, dass wenige Bauern zum Islam übertraten. Von daher kann dem Timarsystem keine wichtige Rolle bei 

der Konversion der Landbevölkerung zum Islam zugesprochen werden. Es kann nur gesagt werden, dass 

dieses System den Übertritt beeinflusste, jedoch nicht maßgeblich prägte.    

Dennoch sind sich die serbische und bosnische Historiographie im Bezug auf das Timarsystem einig, dass es  

ein wichtiger Katalysator bei der Islamisierung der christlichen Eliten gewesen sei.562 

Neben allen Islamisierungsthesen, die hier behandelt worden sind, ist es auch wichtig, so genante „Anti-

Islamisierungsthesen” die vor allem in der neueren bosnischen wissenschaftlichen Literatur auftauchen zu 

durchleuchten.  Die  bekannteste  These  spricht  davon,  dass  der  osmanische  Staat  zwar  eine  massive 

Islamisierung auf dem von ihm eroberten Gebiet hätte durchführen können, es aber nicht getan hat, weil die  

Osmanen  nicht  auf  die  lukrativen  Steuereinnahmen  ihrer  nichtmuslimischen  Untertanen  verzichten 

wollten.563 Tatsächlich  aber  waren  die  Steuerunterschiede  zwischen  Muslimen  und  Nichtmuslimen  im 

Osmanischen Reich nicht sonderlich groß, womit die finanzielle Begründung einer Nicht-Islamisierung nicht 

überzeugt.564 Dennoch  spielt  diese  These  weiterhin  eine  wichtige  Rolle  in  der  bosnischen 

Geschichtsschreibung, vor allem als Gegenargument zu diversen serbischen Islamisierungsthesen. 

5.3. Stand der gegenwärtigen serbischen und bosnischen Geschichtsschreibung im Hinblick auf die 

Islamisierung im Sandschak Smederevo

 

Was bei den meisten hier angeführten Beispielen für die Islamisierung und für den Islamisierungsprozess bei 

den serbischen als auch bei den bosnischen Forschern auffällt, ist die Tatsache, dass bei der überwiegenden 

Mehrheit der Fälle von Bosnien, dem Sandžak, oder Süd- Serbien und weniger vom Sandschak Smederevo 

die Rede ist. Der Grund dafür liegt nicht nur darin, dass die Islamisierung Bosniens besser erforscht wurde  

als es der Fall mit dem Sandschak Smederevo gewesen ist, sondern an den bereits erwähnten Theorien, nach 

denen das  Kerngebiet  des  späteren Fürstentums Serbien bzw.  der  Sandschak Smederevo nicht  in  einem 

561Filipović: Islamizacija u Bosni i Hercegovini, S. 61.
562Siehe: Juzbašić, Dževad: Nekoliko napomena o etničkom razvitku u Bosni i Hercegovini, in Prilozi, Nr. 30, Hrsg. 

Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2001, S. 196. Siehe auch: Cvijić: Balkansko poluostrvo, S. 51. Siehe auch: 
Zlatar: O nekim muslimanskim feudalnim porodicama, S. 83.

563Filipović: Islamizacija u Bosni i Hercegovini, S. 63.
564Vgl.: Ebd., S. 63
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solchen Umfang islamisiert wurde, wie es in anderen Provinzen der Fall gewesen sei.565 Diese These wird in 

der  serbischen  Geschichtsschreibung  von  ihren  Anfängen  bis  in  die  heutige  Zeit  weitgehend  vertreten. 

Dessen  Argumente  erschließen  sich  aus  allen  bereits  erwähnten  Islamisierungsthesen  der  serbischen 

Geschichtsschreibung.  Diese  Haltung  führte  dann  letztendlich  dazu,  dass  der  komplexe  Prozess  der 

Islamisierung auf dem Gebiet des Sandschak Smederevo, der vom 15. bis ins 19. Jahrhundert andauerte, bis  

heute nicht wirklich durchleuchtet worden ist.566 

Die  bosnische  Geschichtsschreibung  bzw.  einige  ihrer  Vertreter  sind  zwar  bemüht,  sich  auch  mit  dem 

Phänomen der Islamisierung im Sandschak Smederevo zu befassen. Allerdings hat das Gros der bosnischen  

Forscher  seinen  Fokus  weitgehend  auf  Bosnien  und  befasst  sich  nur  am Rande  mit  der  Islamisierung 

außerhalb der eigenen Grenzen.

Die unterschiedlichen Thesen, die beide Historiographien hervorgebracht haben, geben einen guten Einblick,  

wie  die  eigene  Geschichte  betrachtet  und evaluiert  wird.  Das  Fehlen  von Kritik  im Bezug auf  äußerst  

gewagte Thesen der eigenen nationalen Geschichtsschreibung ist ein Merkmal sowohl der serbischen als  

auch der  bosnischen Historiographie.  Dieser  Zustand verhindert,  dass  beide Geschichtsschreibungen auf 

einen gemeinsamen Nenner kommen oder sich bei einigen Aspekten zumindest annähern können, nicht nur  

beim Prozess der Islamisierung, sondern auch im Bezug auf andere historische Ereignisse. Angesichts dieser  

gegensätzlichen  Standpunkte  spricht  der  bosnische  Historiker  Srećko  Džaja  von  „Turkofilen“  und 

„Turkofoben“ wissenschaftlichen Ansichten und fragt sich dabei, wo genau die historische Wahrheit liegt?567 

Diese, wenn es sie überhaupt gibt, wird wahrscheinlich mehr Fragen aufwerfen als beantworten, denn für  

beide  Auffassungen  gibt  es  genügend  historische  Beispiele,  die  die  eigenen  Thesen  untermauern  und 

bestärken. Deswegen wird es bezüglich dieser Thematik wohl auch in Zukunft zu Konfrontationen beider 

Forschungen kommen, denn wie Bojan Aleksov bemerkt ist: „Die Änderung der Religion sicherlich eines der 

beunruhigendsten und destabilisierendsten Ereignisse in einer Gesellschaft.“568  

Letztendlich  kann  im  Bezug  auf  dieses  Thema  gesagt  werden,  dass  es  entgegen  der  vorherrschenden 

Meinung der serbischen Forschung auch im Sandschak Smederevo zu einer größeren Konversion zum Islam 

gekommen ist und zwar in allen  Gesellschaftsschichten. Damit wird auch impliziert,  dass die christliche 

Bevölkerung  des  Sandschak  Smederevo,  im  Vergleich  zu  ihren  Glaubensbrüdern  in  den  umliegenden 

565Milorad Ekmečić ist  der  Auffassung,  dass die Islamisierung überwiegend in Gebirgsgegenden Bulgariens,  Süd-
Serbiens,  Mittel-und einem Teil  Nord-Albaniens  in  Bosnien  und der  Herzegowina,  in  Teilen  Kroatiens,  Inner-
Dalmatiens und Slawoniens stattfand. Der Sandschak Smederevo kam in diesen Überlegungen nicht vor.  Dieser 
Ansicht sind jedoch nicht nur Ekmečić sondern auch andere wichtige Vertreter der serbischen Geschichtsschreibung. 
Siehe: Ekmečić: Dugo kretanje između klanja i oranja, S. 66. Siehe auch: Ljušić: Srbija 19. veka, S. 16. Siehe auch: 
Ćirković: The Serbs, S.  XXVII.

566Škoro: Iseljavanje Muslimana i Turaka, S. 302.
567Džaja: Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine, S. 72.
568 Im Original: „Promena vera je svakako jedan od najuznemiravajućih i destabilizujućih događaja u jednom društvu.“ 

Siehe in: Aleksov: Poturica gori od Turčina, S. 226.
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Provinzen, keine Ausnahme im Prozess der Islamisierung darstellte. 

Die muslimische Bevölkerung auf diesem Gebiet schrumpfte allerdings während der Jahrhunderte, vor allem 

wegen der Grenzlage der Provinz, der häufigen Kriege und Seuchen und insbesondere im 18. Jahrhundert als  

große Teile des Sandschak Smederevo unter Habsburger Verwaltung kamen und wie Vasa Čubrilović richtig 

bemerkte, die Muslime sogar zwanzig Jahre abwesend aus Serbien waren.569 Obwohl diese Provinz nach 

1739 wieder osmanisch und von Muslimen besiedelt wurde, so stellten diese nur noch einen Bruchteil der  

einstigen  muslimischen  Bevölkerung  dar. Aufgrund  der  Tatsache,  dass  Anfang  und  Mitte  des  19. 

Jahrhunderts nur so wenige Muslime im Land lebten bzw. verblieben  sind, kam die  serbische Forschung 

wahrscheinlich zu dem falschen Schluss,  dass  auf dem Gebiet  des Sandschak Smederevo  keine größere 

Islamisierung stattgefunden habe.

569Čubrilović, Vasa: Istorija političke misli, S. 50.
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Zusammenfassung

„Immer wieder triffst du Turbane und Männergesichter an, aber sie haben für dich nichts übrig -  
keinen Willkommensgruß - keine Neugier - keinen Zorn - keine Verachtung - sie schauen dich an wie 
wir  einen  Schneefall  im Dezember  -  wie  ein  der  Jahreszeit  entsprechendes,  unvorhersehbares,  
unangenehmes  Werk  Gottes,  das  für  einen  guten,  noch  nicht  ersichtlichen  Zweck  geschickt  
wurde.”570

Diese Beschreibung der Belgrader Muslime im Jahr 1834 aus der Feder des englischen Reisenden Alexander 

Kinglakes führt deutlich vor Augen, wie es um die muslimische Bevölkerung nicht nur in Belgrad, sondern 

im  gesamten  Sandschak  Smederevo  stand.  Es  war  eine  Gesellschaft,  die  Mitte  des  19.  Jahrhunderts, 

resigniert, demoralisiert und verunsichert war. Veränderungen, die sich um sie herum abspielten, nahmen sie 

nur apathisch und beiläufig zur Kenntnis. Der serbische Historiker Jovan Cvijić gebrauchte für einen solchen 

Geisteszustand der  muslimischen Bevölkerung den Begriff  K´smet,  welcher wörtlich übersetzt  Schicksal 

bedeutet, im übertragenen Sinne impliziert, sich eben diesem Schicksal zu ergeben.571 

Diese Verfallserscheinung unter den Muslimen im Sandschak Smederevo hatte jedoch nicht nur ihre Ursache 

in der kontinuierlichen Stagnation des Osmanischen Reichs, sondern in mehreren Ereignissen, die sich am 

Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert auf diesem Gebiet abgespielt haben. So kam es in diesem Zeitraum 

zum letzten Krieg zwischen den Habsburgern und Osmanen (1788 - 1791). Der Sandschak Smederevo war 

direkter Kriegsschauplatz was natürlich zur Folge hatte, dass die Provinz völlig verwüstet worden ist und 

einen beträchtlichen Anteil sowohl der muslimischen als auch christlichen Bevölkerung einbüßte. Auch nach 

dem Krieg gelang es den Osmanen nicht,  dieses Gebiet vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Die 

osmanische Macht endete bereits außerhalb der Mauern der befestigten Städte, während die restliche Provinz 

eine  Art  Niemandsland darstellte,  in  denen Banden von Hajduken und ehemalige Freikorps-Angehörige 

wüteten. Dieses Problem wurde entschärft mit dem Firman des Sultans von 1794, der den Christen, die im 

Krieg auf Habsburger Seite gekämpft hatten, Amnestie gewährleistete und zudem mehr Rechte zusprach.  

Allerdings kreierte dieses Dokument ein neues Problem, da es die Janitscharen und ihre Familien aus der  

Provinz verbannte. Diese fanden sich mit dem Beschluss des Sultans nicht ab und versuchten zwischen 1792 

und 1799 mehrfach in die Provinz zurückzukehren. Dabei kam es immer wieder zu Kämpfen, an denen sich 

auch die muslimische Zivilbevölkerung beteiligte sowohl auf Seiten der osmanischen Provinzverwaltung als 

auch  auf  Seiten  der  Janitscharen.  Dieser  Konflikt  führte  zu  einer  völligen  Spaltung  innerhalb  der 

muslimischen  Bevölkerung  im  Sandschak  Smederevo  und  zugleich  zur  Zerschlagung  der  alten 

Gesellschaftsordnung.  Trotz  alledem  kehrten  die  Janitscharen  1799  zurück,  ermordeten  1801  den 

Provinzverwalter,  bekämpften  muslimische  Gegner  wie  die  Sipahis  und  sultanstreue  Erlije,  brachten 

570Zitat übernommen aus: Mišković: Basare und Boulevards, S. 149.
571Die Philosophie des K´smet bzw. Kismet besagt,  dass alle menschlichen Handlungen und Geschehen von Gott  

vorbestimmt seien,  weshalb alle  Bemühungen dem entgegenzuwirken sinnlos wären.  Nach Meinung von Jovan 
Cvijić war diese Philosophie äußerst verbreitet unter den slawischen Muslimen. Siehe: Cvijić: Antropogeografski i 
etnografski  spisi, S.  146.  Siehe  auch:  Cvijić:  Balkansko poluostrvo,  S. 52.  Siehe  auch:  Bandžovic:  Iseljavanje 
muslimanskog stanovništva iz Srbije i Crne Gore, S. 20. 
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muslimische Sympathisanten aus anderen Provinzen ins Land und etablierten eine Gewaltherrschaft,  die  

letztendlich den ersten serbischen Aufstand auslöste. 

Neben  den  bürgerkriegsähnlichen  Machtkämpfen  ereignete  sich  im  Sandschak  Smederevo  auch  eine  

epidemiologische Katastrophe. Die Pest brach zwischen 1794 und 1798 aus und forderte mehrere tausende 

Opfer, darunter auch viele muslimische Bürger in den Städten. Zu all diesen Ereignissen kamen noch die  

Armut und Unsicherheit als Begleiterscheinungen hinzu.

Wie  diese  Kurzfassung  der  Geschehnisse  am  Übergang  vom  18.  ins  19.  Jahrhundert  im  Sandschak 

Smederevo  deutlich  aufzeigt,  war  dies  eine  äußerst  turbulente  Periode  für  die  Muslime.  Es  war  ein  

Zeitabschnitt, in der die alte Ordnung aus den Fugen geraten war und ein Vakuum entstand, welches radikale  

Elemente wie die Janitscharen auszufüllen versuchten, jedoch mit ihrer Tyrannei das Schicksal aller Muslime 

auf diesem Gebiet besiegelten. 

Ein Hauptanliegen dieser Arbeit war die Analyse der Geschehnisse und ihre Wahrnehmung in Serbien und 

Bosnien.  Die  zentrale  Forschungsfrage  galt  daher  den  Unterschieden  zwischen  der  serbischen  und 

bosnischen wissenschaftlichen Literatur im Bezug auf diesen Themenkomplex. Dazu wurde der derzeitige 

Forschungsstand  aus  bosnischer  und  serbischer  Historiographie  gebündelt,  wodurch  Lücken  und 

Widersprüche  in  der  Literatur  aufzeigt  werden  konnten.  Dabei  kamen  auch  bestimmte 

Schwerpunktsetzungen  bei  bosnischen  und  serbischen  Historikern  zum  Vorschein.  Dennoch  stellt  die 

Beantwortung  der  Forschungsfrage  eine  Herausforderung  dar,  da  beide  Geschichtsschreibungen 

Ähnlichkeiten aufweisen. Die Unterschiede sind häufig sehr subtil und bei einer oberflächlichen Betrachtung 

der Literatur nicht immer erkennbar. Ungeachtet dessen konnten in dieser Arbeit feine Kontraste aufgezeigt  

werden.  Diese existierten sogar zu Zeiten des sozialistischen Jugoslawiens als Serbien und Bosnien Teil  

eines gemeinsamen Staates waren.

Im  Rahmen  der  Analyse  konnte  ein  Muster  innerhalb  der  wissenschaftlichen  Literatur  nachgewiesen 

werden. So wandten serbische und bosnische Historiker unterschiedliche Begriffsverwendungen an. Wie in 

der Arbeit festgestellt worden ist überwiegen in der neuen serbischen wissenschaftlichen Literatur immer  

noch veraltete Begriffe, während in der neueren bosnischen Geschichtsschreibung, die Tendenz besteht diese  

durch adäquatere zu ersetzten. Beispiele die in diesem Zusammenhang vorgestellt  und behandelt wurden 

sind die Verwendung der Namen: „Türke”,  „Bosniake” und „Belgrader Paschalik”.  Der Begriff  „Türke” 

wurde  in  der  älteren  bosnischen  wissenschaftlichen  Literatur  für  die  Osmanen  gebraucht,  während  die 

muslimische Bevölkerung im Sandschak Smederevo einfach als Muslime bezeichnet worden sind. In der  

älteren serbischen Geschichtsschreibung hingegen hatte der Begriff „Türke” eine doppelte Bedeutung und 

bezeichnete sowohl die Osmanen als auch die muslimische Zivilbevölkerung der Provinz, von denen die  

wenigsten ethnische Türken gewesen sind, was anhand ihrer Sprache, Nachnamen und Herkunft in dieser  

Arbeit bestätigt worden ist. Die Erklärung für diese Begriffsverwendung in der serbischen Literatur ist, dass  
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„Türken” grundsätzlich als  Angehörige des  Islams zu verstehen sind. Auf  Grund der  Arbeiten von Vuk 

Stefanović Karadžić aber auch von Jovan Cvijić wurde der volkstümliche Begriff „Türke” für Muslime als 

offizieller Terminus in die serbische Historiographie eingeführt und bis in die Gegenwart benutzt. Dennoch 

konnten  im  Verlauf  der  Analyse  hinsichtlich  dieser  Thematik  neue  Erkenntnisse  in  der  serbischen 

Geschichtsschreibung aufgezeigt werden. So erklären einige serbische Historiker in ihren Arbeiten, dass der  

Begriff „Türke” inadäquat sei für die meist slawischen Muslime des Sandschak Smederevo. Jedoch wird der 

Name weiterhin verwendet mit der Begründung, dass dieser in serbischen Quellen vorkommt. Deshalb kann 

geschlussfolgert  werden,  dass  es  in  der  neueren  serbischen  wissenschaftlichen  Literatur  zu  wichtigen 

Erkenntnissen  gekommen  ist,  allerdings  haben  diese  noch  nicht  zu  einem  Umdenken  in  der 

Begriffsverwendung geführt.

Im Gegensatz zur serbischen Historiographie hat es in der neueren bosnischen Geschichtsschreibung einen 

Wandel gegeben bei der Verwendung des Begriffes „Türke”. Diese Veränderung durchlief einige Phasen. So 

konnte in den Arbeiten einiger bosnischer Historiker, beginnend mit den 1990-er Jahren bis in die 2.000-er 

beobachtet werden, wie der Begriff Osmane den Terminus „Türke” ablöst. Ab den 2.000-er Jahren nimmt 

diese  Tendenz  zu  und  setzt  sich  bis  2010  endgültig  fest.  Dennoch  gibt  es  auch  in  der  bosnischen 

Geschichtsschreibung Begriffe, die im wissenschaftlichen Sinne nicht immer gerechtfertigt sind. Als Beispiel  

diente hier der Begriff „Bosniake”, der bei einigen bosnischen Historikern für die Muslime im Sandschak 

Smederevo verwendet wurde. Dabei ist nicht die Verwendung dieses Terminus fraglich, sondern seine, im 

Laufe der Geschichte, wechselnde Bedeutung: So war Bosniake zur osmanischen Zeit ein gängiger Begriff 

für  die  Gesamtbevölkerung  des  Paschaliks  Bosnien,  unabhängig  von  der  Konfessionszugehörigkeit. 

Gegenwärtig  jedoch  bezeichnet  dieser  Terminus  lediglich  die  muslimische  südslawische  Bevölkerung 

Bosniens  und der  Herzegowina sowie die  Muslime in einigen Gebieten Serbiens  und Montenegros.  Da 

bosnische Historiker nicht explizit auf diese Begriffsverwendung eingehen, ist es auch unklar, ob sie sich in  

ihren Arbeiten auf die historische oder gegenwärtige Bedeutung dieses Begriffes beziehen, was natürlich zu 

Missverständnissen  führen  kann.  Dennoch  gab  es  muslimische  Bosniaken  auf  dem  Territorium  des 

Sandschak Smederevo. Dies stellt auch die wichtigste Erkenntnis der neueren bosnischen wissenschaftlichen 

Literatur  im  Zusammenhang  mit  dieser  Bevölkerung  dar.  Sie  waren,  wie  im  Verlauf  dieser  Arbeit  in 

Erfahrung gebracht werden konnte, eine der muslimischen Gruppen in der Provinz neben den zum Islam 

konvertierten Serben, muslimischen Albanern, Roma sowie ethnischen Türken. Anhand der Angaben beider 

Geschichtsschreibungen konnte zudem festgestellt werden, dass es zwei Gruppen von Bosniaken unter den 

Muslimen  im  Sandschak  Smederevo  gegeben  hat.  Der  ersten  Gruppe  gehören  Muslime  an,  deren 

Heimatstädte oder Gebiete über längere Zeit Teil des Paschaliks Bosnien gewesen sind. Deshalb ist in der 

Arbeit  im  Zusammenhang  mit  diesen  Muslimen  auch  die  Rede  von  einem  „territorial  bezogenen 

Bosniakentum”. In Städten wie Užice oder Belgrad konnte diese Formel nicht angewandt werden, weshalb 

bei den dortigen Bosniaken von einem „Bosniakentum der Herkunft nach” gesprochen wird.

Ein weiterer terminologischer Disput zwischen der serbischen und bosnischen wissenschaftlichen Literatur, 
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der  sich  aus  der  Fragestellung ergibt,  war  der  Name  der  Provinz.  In  der  älteren  als  auch der  neueren 

serbischen  wissenschaftlichen  Literatur  ist  die  Rede  von  einem  „Belgrader  Paschalik” an  Stelle  von 

Sandschak Smederevo.  Die ältere bosnische Literatur hatte nach serbischen Vorbild ebenfalls von einem 

„Belgrader  Paschalik” gesprochen.  Hingegen  distanziert  sich  die  neuere  bosnische  wissenschaftliche 

Literatur gänzlich von diesem Begriff mit der Begründung, dass offiziell keine Provinz unter diesen Namen 

existiert hat. Des weiteren führen bosnische Historiker an, dass dieser Begriff implizieren würde, dass es sich  

um einen  Paschalik  gehandelt  habe  bzw.  eine  im  territorialen  und  administrativen  Sinne  höherrangige 

Provinz als ein Sandschak, was in diesem konkreten Fall nicht den Tatsachen entsprochen habe. 

Die serbische Historiographie begründet die Benutzung des Namens „Belgrader Paschalik” damit, dass die 

Provinz  ab  Ende des  17.  Jahrhunderts  ein wichtiges  osmanisches  Grenzgebiet  gewesen ist  und dass  ab 

diesem Zeitraum dem Sandschak Smederevo Verwalter vorstanden, die den Titel Pascha führten. Auch war 

der  Sitz  der  Provinzverwaltung  ab  1521  nicht  mehr  in  Smederevo,  sondern  in  Belgrad.  Eine  weitere  

Erklärung brachte die Historikern Radmila Tričković auf. Ihrer Meinung nach existierte von 1686 bis 1699  

tatsächlich  ein  Paschalik  dieses  Namens  mit  Sitz  in  Belgrad.  Diese  These  begründet  Tričković  mit  der 

Verlegung der osmanischen Verwaltungs- und Militärinstitutionen von Buda nach Belgrad, nachdem Buda 

1686 von den Habsburgern erobert worden war. 

Als Resultat der Analyse konnte jedoch die Existenz eines „Belgrader Paschaliks” Ende des 17. Jahrhunderts 

widerlegt werden, da in den osmanischen Quellen keine Provinz dieses Namens genannt wird. Zudem wurde 

der Sandschak Smederevo nach dem Frieden von Karlowitz 1699 in den Paschalik Rumelien eingegliedert.  

Angesichts dieser Tatsachen wird in dieser Arbeit die Meinung vertreten, dass es sich bei diesem Paschalik  

weiterhin  um  den  Budaer  Paschalik  mit  vorläufigen  Sitz  in  Belgrad  gehandelt  hat  und  um  keinen 

eigenständigen „Belgrader Paschalik”. Daraus lässt sich schließen, dass der Name „Belgrader Paschalik” für 

den Sandschak Smederevo inadäquat ist.

Die  meisten  serbischen  Historiker  bleiben  jedoch  bei  ihren  Ansichten  bezüglich  dieses  Namens  und 

gebrauchen ihn weiterhin in  wissenschaftlichen Arbeiten.  Der  Grund dafür  könnte,  wie in  dieser  Arbeit  

angedeutet  wird  auch  darin  liegen,  dass  es  vom Standpunkt  der  nationalen  Geschichtsschreibung  nicht 

unwesentlich  erscheint,  ob  sich  das  spätere  autonome  Fürstentum  Serbien  aus  einem  Paschalik 

herausgebildet hat oder aus einem Sandschak. Mit der These eines „Belgrader Paschaliks” erhöht sich auch 

die Signifikanz dieser Provinz, die im Laufe der Zeit das Kerngebiet eines von den Osmanen unabhängigen 

Nationalstaates wurde.

Ähnliche national bestimmte geschichtliche Tendenzen können auch in der bosnischen Geschichtsschreibung 

eine Rolle gespielt  haben.  Denn dass kontinuierliche Beharren bosnischer Historiker auf dem offiziellen 

Begriff  Sandschak  Smederevo begründet  sich  nicht  nur  auf  dem Versuch,  anerkannte  wissenschaftliche 

Terminologie zu benutzen, sondern auch in der vorherrschenden Meinung, dass diese Provinz von geringeren 

Rang war als beispielsweise Bosnien, welches im Laufe der osmanischen Herrschaft ein Paschalik gewesen  
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ist. 

Allerdings konnten diese Beweggründe nicht eindeutig genug bestätigt oder widerlegt werden, da serbische 

und  bosnische  Historiker  in  ihren  Arbeiten  nur  sehr  selten  detaillierte  Erklärungen  bezüglich  ihrer  

Begriffsverwendung geben.

 

Abschließend kann dennoch festgestellt werden, dass die Hauptunterschiede zwischen der serbischen und 

bosnischen Historiographie, die Verwendung veralteter und unpassender Begriffe von Seiten der serbischen 

Historiker ist. Daraus ergibt sich jedoch eine weitere Frage nämlich, warum werden diese nicht zeitgemäßen 

Begriffe nach wie vor in der serbischen Geschichtsschreibung benutzt? Wie in dieser Arbeit ermittelt werden 

konnte  liegt  der  Grund dafür  in  der  national-geschichtlichen Ausrichtung der  Serbischen Akademie  der 

Wissenschaften und Künste (SANU), die auch in neusten Publikationen veraltete Begriffe verwendet. Da 

diese  Institution  die  wichtigste  Forschungsinstanz  des  Landes  darstellt,  orientieren  sich  an  ihrer  

Begriffsverwendung  auch  die  meisten  serbischen  Historiker.  Angesichts  der  gegenwärtigen  Tendenzen 

innerhalb  der  SANU  kann  geschlussfolgert  werden,  dass  auch  in  nächster  Zeit  veraltete  Begriffe  ein  

Bestandteil der serbischen Geschichtsschreibung bleiben werden.

Eine weitere wichtige Frage, die offene Unterschiede zwischen serbischer und bosnischer wissenschaftlicher  

Literatur aufzeigt ist, wie stark der Prozess der Islamisierung im Sandschak Smederevo ausgeprägt gewesen 

ist? Im Zusammenhang mit dieser Thematik gibt es keinen Zweifel am Wirken von national-geschichtlichen 

Beweggründen bei der Erstellung wissenschaftlicher Thesen. Dies gilt sowohl für die serbische als auch für  

die bosnische Geschichtsschreibung. Daher verwundert es nicht, dass Historiker beider Länder dogmatisch 

an ihren Überzeugungen und Ansichten festhalten, was einen wissenschaftlichen Dialog erschwert. 

So  konnte  festgestellt  werden,  dass  die  meisten  serbischen  Historiker  der  Überzeugung  sind,  dass  der  

Islamisierungsprozess auf dem Territorium des Sandschak Smederevo weit weniger ausgeprägt gewesen sei 

als in Nachbarprovinzen. Als Hauptargument für diese These wird vor allem die Serbisch-Orthodoxe Kirche 

genannt, die dank ihrer Strukturen, Traditionen und Verbreitung im Volk größere Konversionen zum Islam 

verhindern  konnte.  Um diese  These  zu  bekräftigen,  wird  in  der  Regel  auch  das  Beispiel  von  Bosnien  

genannt, wo es im Mittelalter keine signifikanten Kirchenstrukturen gegeben hat, was letztendlich zu einer  

großen Ausbreitung des Islams unter der einheimischen Bevölkerung geführt hatte.

Im  Bezug  auf  den  Islamisierungsprozess  im  Sandschak  Smederevo,  vertreten  die  meisten  serbischen 

Historiker die Meinung, dass dieser mit Gewalt und Zwang einherging. Als Beispiel dafür wird vor allem die 

Devşirme oder - wie in einigen Arbeiten zu lesen ist - die „Knabenlese” angeführt. Diese äußerst inhumane 

Praxis  wurde  von  Seiten  der  serbischen  Historiographie  als  Hauptgrund  einer  Konversion  zum  Islam 

angesehen. 

Die  freie  Entscheidung  im  Zusammenhang  mit  der  Islamisierung  spielt  nach  Meinung  des  Gros  der  

serbischen Historiker keine wesentliche Rolle. Vielmehr wird die Konversion, falls sie nicht durch Gewalt 

erzwungen wurde, damit erklärt, dass einige Personen und insbesondere Adelige aus Eigennutz zum Islam 

110



übertraten. 

Wegen  dieser  äußerst  statischen  Ansichten  der  serbischen  Historiographie  wurde  auch  die  Rolle  der  

Derwische in diesem Prozess nicht als wesentlich wahrgenommen, obwohl es auf dem Gebiet des Sandschak 

Smederevo mehrere Derwisch-Konvikte gegeben hat und Städte wie Užice Zentren ihres Wirkens gewesen 

sind.

In der bosnischen Historiographie wurde der Islamisierungsprozess anders als in der serbischen gesehen.  

Dies hat vor allem damit zu tun, dass die Islamisierung den Grundstein für die  bosniakische Nationsbildung 

der  1990-er  legte.  Deshalb  heben  bosnische  Historiker  den  freien  Willen  im  Zusammenhang  mit  der  

Konversion zum Islam hervor und begründen dies damit, dass es nach dem Koran keinen Zwang im Glauben 

gebe. Phänomene wie die Konversion von Adeligen zum Islam aus wirtschaftlichen oder machtpolitischen 

Gründen werden ebenso wie in der serbischen Geschichtsschreibung genannt und bestätigt. Die Devşirme  

hingegen wird jedoch weitaus weniger kritisch gesehen. So gibt es einige bosnische Historiker, die diesen  

Aspekt der Islamisierung als „Privileg” verklären. 

Generell  herrscht  unter  bosnischen  Historikern  die  Meinung  vor,  dass  die  Devşirme  einen  geringeren 

Einfluss auf die Islamisierung gehabt habe als beispielsweise freiwillige Konversionen unter dem Einfluss 

der Derwische. Auch werden Städte mit ihren Steuerprivilegien als wichtige Katalysatoren im Prozess der 

Islamisierung  angesehen.  Hingegen  spielen  Zwangskonversionen  zum  Islam  in  den  Thesen  bosnischer 

Historiker eine nachrangige Rolle.

In  Anbetracht  der  unterschiedlichen  Standpunkte  beider  Historiographien,  die  im  Bezug  auf  den 

Islamisierungsprozess  zu  Übertreibungen  bzw.  zu  Verharmlosungen  neigen,  gestaltet  sich  eine  Analyse  

äußerst schwierig. Dennoch konnte im Rahmen der Arbeit ermittelt werden, dass der Sandschak Smederevo 

keine Ausnahme darstellt und es zu einer nicht unwesentlichen Konversion der einheimischen christlichen 

Bevölkerung zum Islam gekommen ist. 

Obwohl in dieser Arbeit auf mehrere Aspekte im Bezug auf die Islamisierung im Sandschak Smederevo 

eingegangen wird, bleiben weitere Fragen offen, insbesondere im Hinblick auf die persönlichen Motive der  

Konvertiten. 

Am  Beispiel  des  Islamisierungsprozesses  auf  dem  Gebiet  des  Sandschak  Smederevo  konnten 

unterschiedliche  Standpunkte  zwischen  der  serbischen  und  bosnischen  Geschichtsschreibung  festgestellt  

werden. Diese Standpunkte haben ihren Ursprung nicht nur in den gegensätzlichen Ansichten zu bestimmten 

Fragen, sondern begründen sich aus konkreten Interessen der beiden Geschichtsschreibungen zu einzelnen 

Themenbereichen im Bezug auf die Muslime im Sandschak Smederevo heraus. 

So  ist  für  die  bosnische  Geschichtsschreibung  die  Migrationen  bzw.  die  Vertreibung  der  muslimischen 

Bevölkerung aus dieser Provinz das zentrale Forschungsthema.   

Für  die  serbische  Geschichtsschreibung  hingegen  stellt  der  erste  serbische  Aufstand  das  wichtigste  
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historische Ereignis dar. Auf die Muslime im Sandschak Smederevo wird daher nur im Zusammenhang mit 

diesen Geschehnissen Bezug genommen.  Deshalb begrenzt  sich dass  Interesse der serbischen Historiker 

meist  auf  die  Sipahis,  die  als  ausbeuterische  Schicht  gesehen  werden,  und die  Janitscharen,  denen die  

Hauptschuld für den Ausbruch des ersten serbischen Aufstands gegeben wird.

Da beide Geschichtsschreibungen sich fast ausschließlich an diesen Themenbereichen orientieren, gestaltet  

sich die Analyse von anderen Fragen hinsichtlich der Muslime im Sandschak Smederevo schwierig. Dieses  

Problem war insbesondere im Kapitel  über die muslimische Gesellschaft  am Übergang vom 18.  ins 19. 

Jahrhundert  evident.  So  haben  die  Historiker  beider  Länder  nur  wenig  den  muslimischen 

Gesellschaftsschichten Beachtung geschenkt. Einige Forscher versuchten dennoch eine ungefähre Struktur 

der  muslimischen  Bevölkerung  zu  erstellen,  jedoch  waren  die  Resultate  ihrer  Bemühungen  oft  

widersprüchlich und warfen mehr  Fragen auf,  als  dass  sie  sie  beantworteten.  Trotzdem sind auch diese 

Angaben von äußersten Nutzen für diese Arbeit gewesen. So konnte deutlich aufgezeigt werden, dass es am 

Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert zu großen Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur der Muslime im 

Sandschak Smederevo gekommen ist. Es handelte sich um eine Übergangsphase, in der alte Strukturen nicht 

mehr  zeitgemäß waren,  jedoch noch nicht  durch eine neue Gesellschaftsordnung ersetzt  werden konnte.  

Daraus ist  zu schlussfolgern,  dass  dieser  wichtige Prozess  in  beiden Geschichtsschreibungen unbeachtet 

geblieben ist, da sowohl serbische als auch bosnische Historiker an den statischen Gesellschaftsstrukturen  

unter den Muslimen im Sandschak Smederevo festhalten. 

Ein ähnliches Problem konnte auch im Kapitel über die Verbreitung der Muslime im Sandschak Smederevo 

festgestellt werden. In diesem Fall gibt es keine neuen Erkenntnisse zur Zahl der Muslime, die am Übergang 

vom 18. ins 19. Jahrhundert in dieser Provinz gelebt haben. Allerdings konnte aufgezeigt werden, dass in 

diesem Zeitraum Migrationen,  Kriege und Seuchen stattgefunden haben,  die  eine Ermittlung ungefährer  

Daten für die muslimische Bevölkerung auf diesem Gebiet deutlich erschweren. Da die Quellenlage somit  

sehr begrenzt ist, wird die Gesamtzahl der Muslime in dieser Provinz fraglich bleiben müssen. Fest steht nur,  

dass der Sandschak Smederevo am Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert sehr dünn besiedelt war, sodass  

der von den serbischen und bosnischen Historikern angestellte Vergleich zwischen den Gesamtzahlen der  

muslimischen und christlichen Bevölkerungsteilen, reine Spekulation ist.

Im  Bezug  auf  die  Verbreitung  der  muslimischen  Bevölkerung  im  städtischen  und  ländlichen  Umfeld 

konnten  hingegen  konkrete  Resultate  ermittelt  werden.  So  ist  die  serbische  Geschichtsschreibung  der 

Auffassung, dass die Muslime eine vorwiegend städtische Bevölkerungsgruppe darstellen und auf dem Land 

kaum vertreten waren. Bosnische Historiker sind ähnlicher Ansicht, allerdings führen sie an, dass Muslime 

insbesondere  im westlichen Gebiet  der  Provinz  auch in  Dörfern  gelebt  haben.  Interessanterweise  haben 

einige serbische Historiker in ihren Arbeiten Namen muslimischer Dörfer aufgelistet und damit die These,  

dass Muslime vorrangig in Städten lebten, entkräftet.  

Anhand dieser Angaben konnte letztendlich geschlussfolgert werden, dass es Muslime auf dem Land zwar 

gegeben hat, jedoch waren sie nicht so zahlreich wie die christliche ländliche Bevölkerung. Auch verteilten  
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sie sich nicht gleichermaßen in der Provinz. So existierten im Gebiet der Šumadija nur wenige muslimische 

Dörfer. Hingegen gab es im Westen des Sandschak Smederevo, um die befestigte Stadt Soko herum, fast  

ausschließlich muslimische Dörfer. Deswegen können Muslime im Sandschak Smederevo am Übergang vom 

18. ins 19. Jahrhundert nicht nur als städtisches Element wahrgenommen werden. 

Die  hier  angeführten  Ergebnisse  beim  Vergleich  der  serbischen  mit  der  bosnischen  wissenschaftlichen 

Literatur hinsichtlich der Muslime im Sandschak Smederevo zeigen, dass die größten Unterschiede in der 

Terminologie und den gegensätzlichen Standpunkten der nationalen Geschichtsschreibungen zu finden sind.  

Die bosnische Historiographie ist in der Begriffsverwendung weiter fortgeschritten als die serbische, bei der 

sich hartnäckig veraltete Bezeichnungen halten. Ob sich in diesem Punkt in nächster Zeit etwas ändern wird, 

ist äußerst fraglich, da die Verwendung dieser Begriffe abhängig ist von maßgebenden Strömungen innerhalb 

der Geschichtsschreibung. Gerade diese Strömungen konzipieren oder bestärken bereits bestehende national-

geschichtliche Wahrnehmungen historischer Ereignisse. Diese vorgefertigten Perzeptionen, die auch nicht in  

Frage  gestellt  werden dürfen,  führen unweigerlich  zu einer  Erstarrung in der  Forschung.  So  wird  auch  

gegenwärtig  die  jahrhundertelange  osmanische  Herrschaft  in  Serbien  -  und  alles  was  damit  in  

Zusammenhang steht - stets negativ konnotiert. Die Muslime, die im Sandschak Smederevo lebten, werden 

von Seiten der meisten serbischen Historiker als Repräsentanten dieser Fremdherrschaft gesehen, weshalb 

ihre Geschichte in wissenschaftlichen Arbeiten nur oberflächlich oder einseitig behandelt wird. Lediglich der 

kleinen  muslimischen Oberschicht  wird  Aufmerksamkeit  geschenkt,  da  sie  als  ideales  Beispiel  für  eine 

repressive und rückständige Feudalordnung dient. Die überwiegende Mehrheit der Muslime dieser Provinz 

nimmt daher in solchen Arbeiten keinen oder zumindest keinen wesentlichen Stellenwert ein. 

So sind die veraltete Terminologie, die im Zusammenhang mit Muslimen weiterhin von „Türken” spricht, 

und die nationale Orientierung der serbischen Historiographie, die sich nur auf die Oberschicht bezieht die  

beiden Hauptfaktoren für die unzureichende Zuordnung dieser Bevölkerung.

Eine ähnliche Tendenz ist auch für die bosnische Geschichtsschreibung charakteristisch, die sich nur mit dem 

Thema Flucht und Vertreibung im Zusammenhang mit den Muslimen im Sandschak Smederevo beschäftigt.  

Die muslimische Bevölkerung wird als  eine einheitliche Gruppe dargestellt,  die Opfer von Kriegen und 

Aufständen gewesen ist. Dass es sehr viele Unterschiede in der sozialen und wirtschaftlichen Struktur, der  

Herkunft und letztendlich in der Identität dieser Bevölkerung gegeben hat, spielt bei diesen Bewertungen  

eine zweitrangige Rolle. Auch trägt die Bezeichnung „Bosniake” für diese Bevölkerungsgruppe zusätzlich zu 

einer Vereinheitlichung bei, die es in einer solchen Art und Weise nicht gegeben hat. Im Grunde werden 

Ansätze des 21. Jahrhunderts auf den Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert projiziert. Dieses Phänomen ist  

kennzeichnend für nationale Geschichtsschreibungen und im Fall von Bosnien zusätzlich belastet durch die 

bosniakische Nationsbildung der 1990-er Jahre. Diese sucht in der eigenen Vergangenheit nach Helden und 

Märtyrern, mit denen sich die breiten Massen identifizieren können. Die Muslime im Sandschak Smederevo 

bieten sich dafür an. Von der serbischen Historiographie zu Feindbildern hochstilisiert, werden sie in der  

bosnischen Historiographie als Opfer von Vertreibungen dargestellt, womit sich auch Parallelen zum Krieg 
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im ehemaligen Jugoslawien aufdrängen.

Letztendlich kann gesagt werden, dass das Hauptanliegen dieser Arbeit, nämlich der Vergleich zwischen den 

beiden  Historiographien  im  Hinblick  auf  die  Muslime  im  Sandschak  Smederevo,  mehrere  Resultate 

hervorgebracht hat. Zum einen wird aufgezeigt, wie serbische und bosnische Historiker mit dieser Thematik 

umgehen und welchen Einflüssen sie in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit ausgesetzt waren und sind. Zum 

anderen  ist  die  Geschichte  der  muslimischen  Bevölkerung  in  dieser  Provinz  nicht  gründlich  analysiert  

worden.  So  wurden  meist  nur  Teilaspekte,  die  der  jeweiligen  Historiographie  von  Nutzen  waren, 

aufgegriffen. 

Folglich wird mit dieser Arbeit eine Grundlage geschaffen für zukünftige Studien die sich mit diesem Thema 

auseinandersetzen. Die Muslime im Sandschak Smederevo dürfen hierbei nicht mehr als Feindbilder bzw. 

Opfer  dargestellt  werden,  sondern  als  eine  sehr  komplexe  und heterogene  Gruppe,  die  sich  durch  ihre 

Glaubenszugehörigkeit  definierte  und  maßgeblich  die  vierhundertjährige  Geschichte  der  osmanischen 

Provinz Sandschak Smederevo prägte.  
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