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Auszug aus Lew Gumiljow „Von der Rus zu Russland – Ethnische Ge-
schichte der Russen spannend erzählt“

Fürst Alexander und Batu-Khan

Abschnitt aus:
Teil II „Im Bund mit der Horde“
Kapitel 2 „Mit dem Gesicht nach Osten“ 

Im 13. Jahrhundert wurde Westeuropa zu einer ständig größer werdenden 
Bedrohung für die Rus. In den vorhergehenden Jahrzehnten „verbrannte“ 
die überschüssige Passionarität der Westeuropäer in den ersten Versuchen 
der kolonisatorischen Expansion, in den Kreuzzügen nach Palästina. Jetzt 
beschloss Kaiser Friedrich II., die deutschen Kreuzfahrer nach dem Bal-
tikum zu entsenden. Das war ein weiser Entschluss, denn die deutschen 
Ritter lagen ständig in Zwistigkeiten mit den Franzosen und Italienern und 
benahmen sich dabei überheblich und anmaßend. Deshalb handelte der 
Kaiser, indem er seine Ritter ins Baltikum sandte und ihnen die Aufga-
be stellte, die dort ansässigen heidnischen Stämme zu unterwerfen, im 
Interesse sowohl der Ritter selbst als auch des Kaiserreiches insgesamt. Im 
Jahre 1237 vereinten sich die Mönchsritter zweier Orden, des Schwertbru-
derordens und des Deutschen Ritterordens zu einem mächtigen Livländi-
schen Orden. Es wurde faktisch ein „militärisch-sakraler“ Staat mit dem 
Ziel gebildet, das Baltikum zu erobern, nach der Rus vorzudringen und die 
eroberte Bevölkerung in den katholischen Glauben zu drängen.

Die begonnene Eroberung bereitete große Schwierigkeiten. Das Baltikum 
war damals von den antiken baltischen Völkern, den Esten, Liven, Jatwin-
gen, Schmuden und Pruzzen besiedelt. Sie alle befanden sich im Zustand 
der Homöostase, d. h. im Zustand des Gleichgewichtes mit der sie umge-
benden Natur. Die Lebenskraft dieser Völker reichte gerade dazu, um in-
mitten ihrer eigenen Landschaft physisch zu überleben. Deshalb beschränk-
ten sich die Balten im Kampf gegen die Eroberer nur auf die Verteidigung. 
Da sie sich bis zum Letzten wehrten und sich nicht lebendig ergaben, 
hatten die Ritter anfänglich keine besonderen Erfolge zu verzeichnen. Die 
Situation änderte sich, als die Liven, ein sehr kämpferischer Stamm, be-
gannen, die Deutschen zu unterstützen. Außerdem fanden die Ritter einen 
neuen Verbündeten, die Schweden, die sich bereits die finnischen Stämme, 
Suomen und Häme, unterworfen hatten.
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Allmählich gelang es den Deutschen, die Letten zu ihren Leibeigenen zu 
machen, aber die Esten wehrten sich im Bund mit den Russen. Die Exis-
tenz dieser Verbindungen zwischen den Esten und Russen lässt sich durch 
folgende Tatsache belegen: Die Städte, die heute die Namen Tallinn und 
Tartu tragen (vor 1917 hießen sie Reval und Dorpat), haben durchaus auch 
russische historische Namen, Kolywan und Jurjew. Die Stadt Jurjew wurde 
von dem russischen Fürsten Jaroslaw dem Weisen, der auf den christlichen 
Namen Juri getauft wurde, gegründet.
Zu den Russen verhielten sich die Deutschen und Schweden bedeutend 
härter als zu den Balten. Wenn zum Beispiel die unterworfenen Esten zu 
Leibeigenen gemacht wurden, so wurden die Russen einfach getötet, nicht 
einmal Säuglinge fanden Gnade. Die Drohung seitens der deutsch-schwe-
dischen Aggression wurde für die Rus offensichtlich, die Gefahr wuchs 
täglich.
Die schwedische Flotte lief 1240 in die Newa-Mündung ein und näherte 
sich der Mündung des kleinen Flüsschen Ishora. Ein Teil der Besatzung 
schiffte sich zum Ansturm auf Nowgorod aus. In Nowgorod, wie übrigens 
in allen russischen Städten, bereitete man sich nicht so sehr zur Verteidi-
gung vor, sondern stritt darüber, ob man sein Schicksal in die Hände des 
Fürsten Jaroslaw von Susdal, oder in die des schwedischen Königs legen 
solle. Während die Nowgoroder sich stritten, riefen die Anhänger des 
russischen Wladimir-Susdal-Bundes den jungen Fürsten Alexander Jaros-
lawitsch zu Hilfe. Dieser Fürst ist als Alexander Newski den Nachfahren 
in dankbarer Erinnerung geblieben. Damals war er erst 21 Jahre alt. Trotz 
seiner Jugend war er ein kluger, energischer und mutiger Mann, und vor 
allem war er ein Patriot.
Alexander hatte nicht die Möglichkeit, ein größeres Heer zu sammeln. Mit 
seinem kleinen Trupp aus Susdal und den wenigen Freiwilligen aus Now-
gorod erreichte er in einem Eilmarsch die Newa-Mündung und überfiel 
das schwedische Lager. In dieser Schlacht erwarben sich die Nowgoroder 
und Susdaler unvergänglichen Ruhm. Ein Nowgoroder namens Gawrila 
Olexitsch sprang zu Pferd auf ein schwedisches Schiff, kämpfte auf Deck 
mit den Schweden, wurde vom Feind ins Wasser geworfen, rettete sich und 
kämpfte weiter. Als Held fiel der Diener Alexanders, Ratmir, der zu Fuß 
gleichzeitig mit mehreren Feinden kämpfte. Die überraschten Schweden 
wurden vernichtend geschlagen, sie bestiegen bei Nacht ihre Schiffe und 
zogen in aller Eile vom Schauplatz ihrer Niederlage ab.
Durch die opferbereiten Heldentaten der Kampfgenossen Alexanders wur-
de Nowgorod gerettet, aber die Bedrohung für die Rus blieb. Die Deut-
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schen Ritter erhöhten in den Jahren 1240/1241 den Druck auf die Stadt 
Isborsk im Bestreben, Pskow zu bezwingen. Dabei stellte sich heraus, dass 
sich in Pskow unter den Bojaren eine starke progermanische Partei gebildet 
hatte. Mit ihrer Hilfe konnten die Deutschen bis zum Jahre 1242 die Städ-
te Pskow, Jam (Kingisepp) und Koporje erobern, sie begannen, Nowgorod 
wieder zu bedrohen.
Im Winter 1242 überfiel Alexander Newski mit seinen Susdaler, oder wie 
man damals sagte „Nisowsker“ Drushinen und einigen Kriegern aus Now-
gorod und Pskow den in Pskow stationierten deutschen Trupp. Nach der 
Befreiung von Pskow verfolgte Alexander den Haupttrupp des Ordens, der 
den Rückzug am Ufer des zugefrorenen Peipus-Sees antrat. Am Westufer 
des Sees, am Woroni Kamen‘ (Rabenstein) waren die Deutschen gezwun-
gen, das Gefecht anzunehmen.
Die eigentlichen Ritter im deutschen Trupp zählten nur ein paar Dutzend, 
aber jeder von ihnen war ein furchterregender Kämpfer. Zum Trupp gehör-
ten außerdem die mit Speeren bewaffneten Söldner und die Verbündeten 
der Ritter, die Liven. Die Ritter stellten sich als „Keiler“ auf: Der stärkste 
Ritter stand vorn, hinter ihm zwei weitere, dahinter vier Ritter, und so wei-
ter. Der Ansturm von so einem Keil war für die leicht bewaffneten Russen 
nicht abzuwehren, und Alexander versuchte gar nicht erst, den Vorstoß 
des deutschen Trupps aufzuhalten. Im Gegenteil, er schwächte die mittlere 
Frontlinie ab und gab den Rittern die Möglichkeit, sie zu durchbrechen. 
Inzwischen stürmten die verstärkten russischen Flanken die beiden Flügel 
des deutschen Heeres und drängten sie auf das Eis des Sees ab. Die Liven 
flüchteten, die Deutschen wehrten sich verzweifelt, da aber bereits der 
Frühling anbrach, begann das dünn gewordene Eis zu bersten, und die 
schwer bewaffneten Ritter versanken im eisigen Wasser des Peipus-Sees. Die 
Nowgoroder ließen den Feind nicht aus der todbringenden Falle entkom-
men. Die Niederlage am Peipus-See am 5. April 1242 hielt vorübergehend 
den deutschen Drang nach Osten, der als Leitmotiv der deutschen Politik 
von 1201 bis 1941 galt, auf.

Aber auch mit diesem Sieg konnte Alexander nicht alle politischen Auf-
gaben lösen. Der Sieg konnte auf keinen Fall die Gefahr des erneuten 
deutschen Angriffs verhindern: Die Ritter waren militärisch bedeutend 
stärker als die Nowgoroder. Die Burgstädte Riga, Königsberg, Reval waren 
geeignete Stützpunkte für das nach Osten drängende europäische Ritter-
tum. Die Deutschen konnten für ihre Heere immer wieder neue Krieger 
anwerben, da es im 13. Jahrhundert in Europa eine große Anzahl Freiwil-
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liger gab, die danach trachteten, eine geeignete Anwendung für ihre Kräfte 
zu finden. Der Druck der westlichen Superethnie auf die Rus war nach wie 
vor bedrohlich real.
Die neue Generation russischer Menschen, der Zeitgenossen des Fürsten 
Alexander, hatte schnell das Ausmaß der dem Lande vom Westen drohen-
den Gefahr und den Bedarf nach einem starken Verbündeten begriffen. Die 
Logik der Ereignisse und das Genie des Fürsten Alexander trugen dazu bei, 
diesen Verbündeten zu finden.
Im Jahre 1242 starb der Großkhan Ögödei. Mit seinem Tod veränderte 
sich die Lage des Batu-Khans, des „Siegers über die Völker“, in der Horde 
völlig. Noch während des Westfeldzuges 1238/1239 überwarf sich Batu 
mit seinem Vetter, dem Sohn Ögödeis, Güjük, der Batu als altes Weib 
beschimpfte und drohte, ihn an den Haaren zu zerren. Der andere Vetter 
der beiden, Büri, der Sohn Dschagatais, des Oberrichters des gesamten 
Mongolischen Ulusses, verhielt sich auch nicht besser. Er hatte vor, „Batu 
mit einem Holzscheit an die Brust und auf den Bauch zu schlagen.“ Als 
Oberbefehlshaber des Heeres schickte der beleidigte Batu die beiden zu 
weit gegangenen Prinzen aus der Armee fort zu ihren Vätern. Ögödei und 
Dschagatai bestraften ihre Söhne mit der ganzen Strenge: Für das Verletzen 
der Militärdisziplin wurden sie aus dem Hauptquartier des Großkhans 
entfernt und aller Dienstgrade enthoben.
Es ist nur verständlich, dass nach dem Tod von Ögödei Güjük und Büri ih-
rem Hass freien Lauf ließen und gemeinsam gegen Batu vorgingen. Da sich 
jetzt die Möglichkeit des Aufstiegs Güjüks zum Großkhan öffnete, wurde 
die Lage Batus kompliziert, wenn nicht gar verhängnisvoll. Batus eigenes 
Heer zählte nur 4000 Krieger. Würde Güjük Großkhan, so stünde ihm eine 
Armee von 100000 Kriegern zur Verfügung. Um zu überleben, benötigte 
der Batu-Khan dringend einen Verbündeten, und die weiteren Ereignisse 
bestätigten es.
Der Große Kurultai, der 1246 tagte, wählte Güjük zum Großkhan. Es 
schien, als wäre das Schicksal Batus entschieden. Angesichts der ausweg-
losen Situation versuchte Batu, die Unterstützung der Rus zu bekommen. 
Es gab in der Tat keine politischen Gründe zur Fortsetzung des Krieges 
zwischen den Mongolen und Russen. Und was noch wichtiger war, es 
verschwanden bereits allem Anschein nach auch die emotionalen Motive 
des Widerstreits. Die Russen bezeichneten Batu bereits als den „gütigen 
Khan“. Die Mongolen betrachteten den Krieg gegen Rus ganz nüchtern, 
ungeachtet dessen, dass Külkhan, der Lieblingssohn Tschinggis-Khans und 
der Schönen Chulan, im Kampf bei Kolomna gefallen war. Denn jeglichen 
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Tod im Gefecht beurteilten die Mongolen entsprechend dem Prinzip: „Mut 
im Gefecht ist nicht strafbar.“ Der Bund zwischen der Rus und Batu wurde 
also zu einer Möglichkeit.
Auf dem Weg zu diesem Bund lag nur noch ein Hindernis. Der Großfürst 
von Wladimir, Jaroslaw, der Vater von Alexander Newski, der anlässlich 
der Wahl des neuen Khans zu Gast in der Horde weilte, starb an Gift. 
Nach der Version des Agenten des Papstes, Plano Karpini, wurde das Gift 
von der Regentin Türakino, Güjüks Mutter, verabreicht. Als Grund dieses 
folgenschweren Handelns nennt Karpini eine Verleumdung: Der Bojare 
Fjodor Jarunowitsch behauptete, Jaroslaw hätte einen Bund mit dem Papst 
Innozenz IV. gegen die Mongolen geschlossen.
Aber auch nach dem Tod Jaroslaws geriet die Nordwestliche Rus nicht 
in die Abhängigkeit von der Horde, da Batu 1248 den Bruder des umge-
brachten Jaroslaw, Swjatoslaw Wsewolodowitsch, als neuen Großfürsten 
in Wladimir ernannte. Dieser wurde nach weniger als einem Jahr durch 
den Fürsten von Twer, Michail Jaroslawitsch, gestürzt. Swjatoslaw beendete 
seine Tage in der Horde im vergeblichen Kampf um seine Rechte. Aber 
am Schicksal Swjatoslaws war Batu nicht schuld, viel mehr lag das an der 
zentralen mongolischen Regierung in Karakorum, wo nach dem Tod von 
Güjük im gleichen Jahr 1248 seine Witwe, die Naimanerin Ögül-Gaj-
mysch, die Regierungsgeschäfte führte. Sie gab den Kindern des vergifteten 
Fürsten Jaroslaw die Macht in der Rus: Alexander wurde Fürst vom zerstör-
ten Kiew und Andrej bekam das reiche Fürstentum von Wladimir.
Alexander stand nun vor der schweren Wahl des Verbündeten. Er musste 
sich zwischen der Horde, wo sein Vater vergiftet wurde, und dem Westen, 
deren Vertreter er seit der Schlacht auf dem Eis des Peipus-Sees gut kannte, 
entscheiden. Man muss Alexander Jaroslawitsch Gerechtigkeit widerfahren 
lassen: Er durchblickte die ethnopolitische Situation hervorragend und 
fand die Kraft, seine persönlichen Emotionen um der Rettung der Heimat 
willen zurückzustellen.
Alexander kam 1251 zu Batu in die Horde, freundete sich mit ihm an, 
verbrüderte sich mit seinem Sohn Sartak und wurde so zum Adoptivsohn 
des Khans. Der Bund zwischen der Horde und der Rus wurde dank dem 
Patriotismus und der Selbstlosigkeit des Fürsten Alexander zur Realität. 
Nach einmütiger Auffassung der Nachwelt bekam diese Entscheidung des 
Fürsten das höchste Gutheißen. Für die beispiellosen Heldentaten zum 
Wohle des Vaterlandes wurde der Fürst von der Russisch-orthodoxen Kir-
che heilig gesprochen.


