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I. Verfasser/rage und Charakter des Werkes. Als militärisches Fachwerk eine 
Kompilation.

D as genannte W erk, in das literarisches Genos der Fachwerke, d.h. hier 
der M iltärschriften gehörend, ist die einzige Quelle über das byzantinische 
Heerwesen des 6  /7 . Jh . D arüber hinaus g ib t es eine eingehende D arstellung 
über die( Bewaffnung und Taktik  der Reitervölker, insbesondere der A w aren, 
die au f vertrau te  K enntnis m it ihrer Kampfesweise beruht, mit eingestreuten 
Bemerkungen über ihre Lebensweise. W eiterhin enthält es eine eingehende 
Schilderung über K riegführung, Lebensweise und Landesnatur der antischen 
Slaven, der F ranken und L angobarden und der sasanidischen Perser. 1 M it 
geringen, a u f  die Erfordernisse ihrer Zeit Rücksicht nehm enden Einschie
bungen, w urde es in der Folge von den Kaisern Leo V II.(866-912) und 
K onstantin  VII.(945-959) so gut wie wörtlich ihren strategischen W erken, 
besser ihren Excerpten aus dem  W erk des M aurikios, einverleibt.

G erade von diesem wichtigen W erk ließen die es behandelnden Philologen 
einen bei Fachw erken zu berücksichtigenden U m stand außeracht, den als 
erster K. K rum bacher und nach ihm F. Lam m ert richtig erkannten , w orüber 
letzterer sagt2: «Die m änner, un ter deren Nam en solche Fachwerke gehen, sind 
keineswegs im literarischen Sinne ihre Verfasser, sondern nur ihre N eubearbei
ter. Außerdem  gingen auch N eubearbeitungen der militärischen L itera tu r 
unter dem  Namen eines H errschers, wie etwa juristische A rbeiten, ohne daß 
daraus a u f eine Verfasserschaft zu schließen wäre.»

So nahm en denn Philologen wie Scheffer, H olste, H aase, Köchly, Förster, 
Aussaresses, D arkö , Dain und schließlich G . T. D ennis3 Kaiser M aurikios als

1. D en ausführlichsten K om m entar zu den diese Völker behandelnden K apiteln  des XI. 
Buches g ab  J. E. W iita: The E thn ika  in byzantine m ilita ry  T reatises, Univ. o f M inneso ta, Phil. D. 
1977, p. 53-246.

2. L am m ert, F.: Suda, die K riegesschriftsteller u n d  Suidas. BZ Bd. 38, 1938, S. 132.

3. D ie lezte A usgabe des S tra teg ikons erfo lg te nach M ihaescu durch G . T . D ennis, 
Ü bersetzung durch  E. G am m ilscheg in: G F H B , series V indobonensis, Vol. X V II, W ien 1981; 
H aase, F r.: De m ilitarium  sc rip to rum  graecorum  et la tinorum  om nium  editione in stituenda
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den Verfasser an, J. W iita4 Philippikos, den Schwager des Kaisers und gleich 
ihm ein erfahrem er M ilitär, während Patrono M aurikios ablehnte5 und ihm 
folgend der 2. Herausgeber des W erkes nach Scheffer-Holste, H. Mihäescu. 
Die meisten indes entschieden sich für M aurikios aus inneren G ründen wegen 
einiger im Werk angeführter Ereignisse. So spielt in lib. XI, cap. 2 M aurikios 
auf den Überfall von Herakleia an, «das die A lten», sagt Theophylakt lib. I, 1 1 ,
6 , «vormals Perinthos nannten», das zwischen 582/584die Awaren heimgesucht 
hatten und deren von ihnen durch B randschatzung zerstörte Kirche der hl. 
Glykeria Kaiser M aurikios im Jahre 591 durch eine Summe Geldes «zu neuer 
Schönheit hatte wiederherstellen lassen»-(Theophylakt lib. VI, 1, 3)-. A uf 
diesen Überfall oder den des Jahres 617 unter Kaiser Heraklios spielt 
augenscheinlich das Strategikon an, bei dem der Kaiser m it knapper Not der 
G efangenschaft entging. Anders steht es bei einem anderen von ihm erw ähnten 
Ereignis, das vom angeführten über hundert Jah re  zurücklag, nämlich die in 
lib. IV, cap. 3 berichtete Niederlage des Pêrôz im Jah re  484 gegen die 
H ephthaliten. Ihre Darstellung in Strategikon dürfte sehr wahrscheinlich auf 
ein sasanidisches Werk über Kriegstaktik zurückgehen, das A in-nam eh -s. 
A bschnitt 5-.

Ale angeführten Indizien sprechen für eine K om pilation des W erkes an  
der W ende von b . / l .  Jh ., an der Kaiser M aurikios, wie noch gezeigt werden 
wird, sicherlich mitbeteiligt war. Die A usführlichkeit, mit der die K riegführung 
gegen A w aren und Slaven abgehandelt wird, spricht gleichfalls hierfür. In den 
Codices wird ein M aurikios im A m brosianus B 119 au f fol. 95v und l l 8r 
angeführt: Μαυρικίου τακτικά του ί'.πΐ του βασιλέωζ Μαιφικίον γεγονότα was 
verhört oder verlesen sein dürfte für: roß fmr.na βασιλεως γεγονότα, «des später 
Kaiser gew ordenen»6

narra tio . Univ. P rog r. Breslau 1846. Berlin 1847, p. 28ΙΪ. entdeckte als erster die Z usam m enge
hörigkeit von C od . M ed. LV, 4 und Paris, graec.2442. F ö rster, R.; K aiser H adrian  und die T ak tik  
des U rb ik ios. H erm es Bd. 12, 1877, S. 4481T. Die Bestim m ung eines A utors suchten nach 
A ussaresses, F .: L 'au teu r du strategikon. Rev. études anciennes. T. 9, 1906, p. 23/29, D ark ô , E.: 
Die m ilitä rischen  R eform en des Kaisers H eraklios. Actes du  1V‘ Congrès int. d 'é tudes byzantines. 
Bull, d e  l’in s titu t archéol. bulgare. T. 9, 1935,p. I 10 / 1 17; D ain , A.: U rbicius ou M auricius? Revue 
d ’études byzan tines. T. 26, 1968, p. 123/136.

4. W iita  op. cit. A nm . 1, p. 30ff. sucht ihn in Phlippikos, m agister m ilitum  per T h ra c ia sa . 600.

5. P a tro n o , C . M .: C o n tro  la pa tern ità  im periale dell'O t!ρβικίου Τακτικά-Στρατηγικά. R ivista 
abb ruzzese  di Scienze, Lettere ed A rti. T. 21, 1906,p .623/638. M ihäescu, H.: P rolégom ènes à  une 
édition  c ritique  des T ak tika-S tra teg ika  de M aurice Urbicius. R ESEE T . 5, 1967, p. 404; 
M oravcsik , G y.: La T actique de Léon le Sage com m e source historique. S tud ia  B yzantina. 
B udapest 1967, p . 221 ff.

6. A ussaresses op. cit. A nm . 3, p. 29.
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Das Werk verrät in allen gebrachten Einzelheiten, daß es von einem 
Generalstabsoffizier verfaßt worden sein m uß, um eine m oderne 
Nom enklatur anzuw enden, der M aurikios vor seiner T hronerhebung  
war. In einem Brief G regors d. Gr. an den Kaiser w erden E inzelheiten aus 
der militärischen Laufbahm  des Kaisers m itgeteilt, d ie ihm vom 
kaiserlichen G eheim sekretär-notarius- im Range eines Stabsoffiziers, der 
die Verzeichnisse der hohen Offiziers -und Beam tenstellen zu führen 
hatte, zu Range eines Com es excubitorum - d .h . eines G enerals der 
Feldtruppen -und durch die G unst des Tiberios au f dem  K aiserthron 
brachte, nachdem dieser ihn im Jah re  578 vom G eneral zum  O berbe
fehlshaber aller gegen die Perser in Arzanenc käm pfenden T ruppen  
ernannt hatte, wie Theophylakt berichtet -(lib. 111, 15, IO)7-. Ein M ilitär 
wie er, K om pilator des Strategikons, wird nach den in Feldzügen 
gemachten Erfahrungen von den Soldaten die Ü bung im persischen 
Bogenschuß und von den Offizieren die Kenntnis des Persischen fordern - 
s. Kap. 5- .

Im M ediceo-Laurentianus LV, 4, 3r, wird ein U rbikios als A u to r genannt: 
Ο ύρβικίου τακτικά σ τρατηγικής wobei Urbikios sehr w ahrscheinlich durch 
Ausfall des M aus M aurikios einstanden sein dürfte, wie F ö rste r m einte, von 
G. T. Dennis jedoch entschieden bestritten w ird.1* U rbikios kom m t nach Väri9 

als Verfasser erst in der Zeit Kaiser Leos auf, da dieser ihn für den A utor hielt. 
A uf ihn hat ein Epigramm der Anthologia G raeca IX, 210 Bezug, aus dem sich 
ergibt, daß er zur Zeit des Kaiser A nastasios (491-518) lebte. Es lautet: 

«Schau dieses Buch dir an , daß voll ist von M ühe und A rbeit, das Kaiser 
H adrian einst in den Kriegen bei sich getragen, doch in der endlosen Zeit ein 
Leichtsinn völlig vergessen. D ann aber brachte mich doch des A nastasios 
kraftvolle Herrschaft wieder ans Licht herauf, daß  Heeren ich hilfreich mich 
zeige. Denn ich verstehe die W erke des m ordenden Krieges zu lehren, weiß 
auch, wie du mit mir die M änner des Westmeeres, die Perser und die 
unglücklicher Schickung unterworfenen Sarazenen und den riesigen Stamm 
der geschwind ihren Weg nehm enden kriegswütigen H unnen vernichtest, auch 
der Isaurier Volk, die hoch auf den Felsen sich flüchten. Alles beugt sich 
hinfort Anastasios fürstlichen Zepter, den der Aion zum G lanz noch lichter als

7. G regor: Epistolae ed. M G H , Epistolae T. I,p. 221, 15-19, lib. I II , 61 vom  A ugust 593.

8. F ö rs te r  op. eil. A nm . 3 S. 479; D ennis op. cit. Anm. 3, S. 16/17; M ihaescu geht a u f  die 
paläographischen E inzelheiten w eder in der Anm. 4 zitierten S tudie ein, noch  in ihrer deutschen 
Übersetzung: «E inleitung zu m einer M aurik ios A usgabe». Byzantina Bd. 6, 1974, S. I92ff.

9. Väri, R.: Z u r Ü berlieferung der m ittelgriechischen T aktiker. BZ Bd. 15, 1906, S. 47ff.
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Trajan gefürt h a t» 11'
Sein weitgehend A rrian als Quelle benutzendes W erk ist im X II. Buch 

unseres M aurikios als «Lehre des Urbikios» erhalten und wird durch  den 
auch andere W erke aufnehmenden Kompilator hierin eingereiht w orden sein. 
Er paßte das aus Trajans Regierung stam m ende Werk durch Zusätze den 
veränderten taktischen Verhältnissen an, wie die Erw ähnung der H unnen 
dartu t. Es hebt sich indes stilistisch und sachlich scharf vom S trategikon des 
M aurikios ab. So gesteht Urbikios, daß er kein Soldat sei, und im G egensatz 
zum Verfasser des Strategikons schreibt er in der ersten Person, w ährend das 
Strategikon, eine einzige Stelle ausgenommen, in der ersten Person M ehrzahl 
berichtet. Sie findet sich auch zweimal im X II. Buch, und einm al wird ein 
Schriftsteller als herangezogener Auror zitiert, wohl U rbikios, zumal das XII. 
Buch Them en wieder aufnim m t, die schon zuvor abgehandelt w urden ."

In den leges militares begegnet in dem mit unserem Strategikon 
übereinstim m enden Stellen als zitierter G ew ährsm ann ein Rufus. Som it spricht 
alles dafür, daß das Werk eine Kompilation ist, wofür es bereits K. 
K rum bacher ansah: «Das Werk», sagt er, «ist eine ziemlich unselbständige 
K o m p ila tio n » . 12

Als H craklios sich im Jahre 621 zum Feldzug gegen Khosro II. rüstete und 
h ie rfü r vorbereitende Studien Trieb, dürfte zu dem von ihm benutzten W erken 
unsere  K om pilation bereits gehört haben, wenn er sie gar vielleicht nicht selbst 
h a t  zusam m enstellen lassen. Georgios Pisides sagt hierüber:

«Es gab kein kriegswissenschaftliches W erk, daß du nicht in der M uße 
d e in e r  Studien durchgingest, Pläne zeichnend, verordnend, verbessernd, 
B efehle erteilend und Schlachtpläne skizzierend, für die anderen, für dich 
se lb s t, für das Heer und für das Volk».

Er hätte  sicher ein vom Kaiser verfaßtes Werk über die Kriegskunst 
e rw ä h n t, zum al er einer seiner engsten V ertrauten war, wenn Heraklios ein 
so lc h e s  verfaßt hätte, wobei freilich zu bedenken ist, daß ein der M ilitärreform

10. A n th o lo g ia  G raeca ed. et transl. H. Bcckby. Bd. 2, lib. IX, Nr. 210. M ünchen s. a.

I I. D ie d r i tte  Person E inzahl findet sich in lib. X II, B 22, p. 476/477 ed. D ennis-G am illscheg: 
« D i e  A lten h a b e n  verschiedene Grundrisse-(Gamillscheg Form en)-von Lagern überliefert, es lobt 
a b e r  d er S ch rifts te lle r (Verfasser) das rechteckigc als w ohlgeordnet und notwendig». Die M ehrzahl 
in  d e r  E in le itu n g  p. 70, 3 1 /32  ed. Dennis: «Und w enn etwas Brauchbares in den Schriften 
a u f g e z e ig t  w u rd e , sei dem allm ächtigen Gott Dank, d e r auch uns das W ort in diesen Dingen gnäd ig  
z u t e i l t » .  So d u rch w eg  an allen anderen Stellen,e.g. 11,9, p. 130, 2: « E r r a t e n  von Fähnchen an  den 
L a n z e n  gelegen tlich  einer Schlacht ab».

12. K ru m b ach e r, K.: G eschichte der byzantinischen L itteratu r2. München 1897, S. 636.
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des Kaisers gewidmetes W erk von ihm verloren ist. 15

Aus seinen W orten ergibt sich immerhin soviel, daß im Jahre 621 eine 
K om pilation bestand, au f die er mit den W orten «Vorschriften und Lehren, 
soweit sie das K riegshandw erk betreffen», anspielt. Den Titel des Werkes, den 
nächst der Frage nach seinem Verfasser «die Philologen gleich Apollon 
Sauroktonos, im m er m it dem  spitzen Griffelchen in der H and aufpassend, eine 
Eidechse aufzuspießen», festzustellen sich m ühten, dürfte der Codex Laurenti- 
anus LV, 4 mit Τακτικά Στρατηγικά richtig wiedergeben . 14 Doch was bessagen 
im G runde solche Scharfsinnsproben, die nichts über den W ert eines Werkes 
auszusagen verm ögen. «U nter manchen wunderlichen Albernheiten», um 
nochm als G oethe 15 zu zitieren, «kommt mir keine so vollkommen lächerlich 
vor als der Streit um die Echtheit alter Schriften. Ist es denn der Autor oder die 
Schrift, die wir bew undern oder tadeln? Es ist immer nur der Autor, den wir 
vor uns haben, was küm m ern uns die Nam en, wenn wir ein Geisteswerk 
auslegen»

13. H eraklios ed. Pertusi lib. II, 188ff und K om m entar p .273 in: G io rg io  di Pisida: Poemi. 
E ttal I960. S tudia  Patris tica  et B yzantina H. 7.

14. G oethe: M axim en und  R eflexionen ed. A rtem is Bd.9, S .625, N r .984.

15. D ers.: M axim en u n d  Reflexionen op. c it., S .600/601, N r.750.
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2. Die erste Ausgabe des Werkes durch Johannes Scheffer und Lucas Holste.

Das als eine K om pilation anzusehende W erk, wie oben dargelegt wurde, 
gab erstmals 1664 Johann  Scheffer aus S traßburg h e rau s-(1621-1679). D er von 
seinem 1586 zu Niederlebach geborenen Vater als Inhaber eines Handelshauses 
erworbene Reichtum hatte ihn instand gesetzt, ausserhalb des durch den Krieg 
verwüsteten Deutschland zu studieren, so ab 1638 in S traßburg, danach in 
Köln, Leiden, Basel, Lausanne und Genf. Nach Beendigung seiner Studien 
blieb er bis 1648 in S traßburg, um im selben Jah r die Professur der 
Beredsamkeit und Politik in Uppsala anzutreten, wohin ihn die Königin 
Christine von Schweden berufen hatte. Er tra t nicht nur als Herausgeber 
antiker A utoren hervor, weit bekannter war er seinen Zeitgenossen durch seine 
Beschreibung Lapplands. Seine «Lapponica seu gentis Lapponiae descriptio» 
erschien 1673 zu F rankfurt und wurde danach ins Französische und Englische 
übersetzt. Sein Werk hatte die Entdeckung der finnisch-ugrischen Sprachver
w andtschaft zur Folge, die durch den H am burger Arzt M artin Fogel(ius) 
(Vogel) entdeckt w urde . 1 Er kannte Scheffer, an den er am 14 Mai 1673 einen 
Brief schrieb, worin er sich für das erhaltene Enchiridion Lapponicum 
bedankte; «Ich erhielt auch das Enchiridion Lapponicum , das m ir um so 
willkom m ener war, je ungestüm er ich bisher die Eigenart der lappischen 
Sprache kennen zu lernen w ünschte... Sobald meine A bhandlung über die 
finnische Sprache erscheinen wird, werde ich nicht zu erwähnen unterlassen, 
durch wen ich gefördert wurde... M ir ist klar, daß sich das Lappische vom 
Finnischen im D ialekt unterscheide, beide aber als Sprößling das Ungarische 
haben, wenn mich meine B eobachtung nicht täuscht. Über das Finnische habe 
ich es bereits 1671 in meiner A bhandlung, die ich an den G roßherzog von 
lo skana  sand te , aufgezeigt, nicht nur anhand der W orte, sondern auch auf 

G rund anderer Beweise. Auch die W orte des Lappischen, die ich deiner Güte 
verdanke, sind mit denen des Ungarischen verw andt».2

1. Ü ber Fogel (Vogel)-(geb. 1634 H am b u rg , gest. 1675 ebd.) s. K angro, H .: M artin  Vogel aus 
H am b u rg  als ge lehrter des 17. Jh . in: G ed en k b a n d  M. Fogel. U ral-altaische H b. Bd.41, 1969; 
L akó , G y.: M. Fogelius V erdienste bei der W iederentdeckung der finno-ugrischen Sprachver
w andtschaft eb d .S .3 /1 3 ; Setälä , E.: Ü ber den H am burger S prachforscher M. Fogel. Verhandlg. d. 
X III. O rient. K ongr. H am b u rg  1902. H am b u rg  1904, S. 18-167. Fogels W erk: D e tinnicae linguae 
indole obse rv a tio n es w urde 1667 dem  F ürsten  C osim o 111. von Florenz zugesandt, doch erst 1893 
von E. Teza g ed ru ck t: Del n o m enclá to r finnicus m an d a to  da  M. Fogelio in Italia . R endiconti della 
R. A ccadem ia dei Lincei. C lasse di scienze m orali T . V, 1,1893.

2. «A ccepti e tiam  E ncheirid ion  lap p o n icu m , quod  tan to  gratius m ihi fu it, quan to  
vehem entius h ac ten u s L apponicae  linguae indolem  cognoscere desideravi... Ubi etiam  mea 
d isse rta tio  de  finn ica  lingua lucem  pub licam  vide b it, publice per quem  profecerim  proliteri minime
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Bald so gut wie kaum  erw ähnt blieb die Tatsache, daß  Scheffers Leistung 
hinsichtlich der H erausgabe des W erkes des Maurikios allein auf die ihm von 
der K önigin Christine übertragene Übersetzung des W erkers ins Lateinische 
beschränkt blieb, wie er selbst in der Vorede an die Königin und den Leser sagt: 
«D en M aurikios, den wir D ir übergeben, verdankst Du dem  zu Lebzeiten weit 
berühm ten und äußerst gelehrten H errn  Lucas Holste(nius)- so die latinisierte 
N am ensform  für Holste- aus H am burg, der ihn aus vier H andschriften, zwei 
B arberini, einem Mediceus und Farnesinus abschrieb; ihn übersandte er in 
zurückliegenden Jahren  an uns, die wir nichts dergleichen erw arteten, 
zusam m en mit einem aus den Handschriften kollationierten Codex des Leo, in 
der die Lücken des griechischen Textes ausgefüllt und schön em endiert 
w aren » . 1 Sich an  die Königin in einer gesonderten Vorrede wendend, sagt er 
dann: «Ich übergebe D ir, meine Gebieterin, den M aurikios, den Du vor einigen 
Jah ren  aus Rom hergetragen, gnädigst meiner Sorge anvertrauen wolltest. Ich 
übergebe ihn, wie er hergetragen wurde, nicht allein in Griechisch, wie Du 
vorgesehen hattest, auch in Latein».*

Die H erausgabe des griechischen Textes hatte Lucas H olste5 -geb. 1595 in

obliviscor. L apponicam  linguam  a F ennica dilTcrre dialecto deprehendo , u tram q u e  vero 
H ungaricae eandem  subtilem  possidere ni fa llor observari. De fcnnica iam  1669 in d issertatione 
m ea M agno B lruriac Duci niissa id o stend i, non tantum ex vocabulis, sed ex aliis argum entis. 
L apponicao et vocubulu quae tuae h u m an ita ti debeo cum H ungarica cognationem  habent» . 
Facsim ile des Schreibens bei K nngro op. eit. Anm. 1. Leibniz w aren aus Fogels Briefwechsel 
Scheffers V erdienste bekannt, s. G . W. Leibniz: Dissertatio de origine G erm anorum . O pera om nia 
ed . D utem s. G enevae 1768, T. IV, 2, p. I98ff. mit Hinweis auf Scheffer

3. " Ma u r  ici um , quem  tibi danuis, V iro debes longe celeberrimo, cum  viveret, doctissim oque 
D n. Lucae H olsten  io H aniburgensi, quae  cum  ex codicibus msscr. q u a ttu o r , duobus Barberinis, 
M ediceo et F arnesian o  descrip tum , annis superioribus ad nos, nil taie op inan tes expectantesque 
una cum  Leonis codice ad Mss. collato , lacunisque Graeci textus expletis pulchre restitu to , 
transm isit» .

4. «R eddo l ibi, D om ina, M auritium , quem  ante annos aliquot a lla tum  R om a, clem entissim e 
curis com m endare mei voluisti. Redde, non, ut, traditum est, G raece solum , sed q u o d  Tu 
praeceperas. Latine etiani».

5. H olste füh rte  nach dem  bei W itkens gebrachten Verzeichnis seiner Schriften n u r weniges 
aus, s. dieses Verzeichnis bei tr sc h -G ru b e r: Allgemeine Encyklopädie 11, 10. Theil. Leipzig 1833.S. 
102/103; B oissonade, J. Fr.: Lucae H olstenii epistolae ad diversos. Parisiis 1817, p. 179; K urzer 
Bericht über d ie C odices der L auren tiana; Polissier, P.; Les amis d ’H olstenius. M élanges de l’Ecole 
française de R om e. T. 6, 1886, p .554/587 .Nach Angabe eines F reundes führte  D . G . M orhof: 
Polyhistor litte rarius, philosophus et practicus. Lubecae 1747, B d .l ,2 - ( l .  Auflage un ter dem  Titel: 
Polyhistor s.ive de no titia  auctorum . Lubecae 1688)-die Schriften Holstes an und erw ähnt unter 
den H andschriften  seiner Bibliothek p .67/68: Mauricii, sive Urbicii, de re m ilitari libri X ll ex 
accurata IV codicum  an tiq u o ru m  co llatione Graece, fol.
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Ham burg gest. 1661 in Rom  - som it bereits vorbereitet und mitsamt den 
A n m e r k u n g e n  und Erklärungen abgeschlossen, doch nicht mehr zum Druck 
befördern können oder wollen. Ü ber ein anderes von ihm druckfertig 
hinterlassenes W erk, die Ausgabe und  den K om m entar zu den L t h m k a  «des 
Stephanus Byzantinus», schrieb D aniel G eorg M orhof in seinem «Polyhistor 
Litterarius»6 -(Hb. IV, 7, 7)-: «Seine kritischen Arbeiten für eine ed. des 
Stephanus sind lange nach seinen Tode aus der Bibliotheca Barberini in die 
Hände des T heodor Ryckius gelangt und dieser hat sie zu Leiden 1684 
besonders herausgegeben». A usführlicher noch als M orhof klart uns Nikolaus
W ilkens in seinem« Leben des gelehrten Lucae Holstehii» auf. Hiernach hatte
Holste der K ardinal Franciscus Barberini in seine persönliche H ofhaltung  als s 
Secretär und B ibliothekar über seine an Bücher und Handschriftenschätzen 
reiche Bibiothek aufgenom m en. Von Innocenz X. wurde Holste d ann  später 
zum  stellvertretenden V orstand der Vaticana ernannt.

Als nun 1655 Königin Christine nach Rom  kam , nachdem  sie unter 
Beistand H olstes zum Katholizism us übergetreten w ar, hatte dieser es nach 
und nach verstanden, ihr Vertrauen zu gewinnen und als einer der 
bedeutendsten H um anisten des 17. Jh . der gelehrten Kom gm  sich unentbehr
lich zu m achen, zumal sie eine leidenschaftliche B üchersam m lenn war, die 
d u rch  ihren Beauftragten Isaak Vossius eine förm liche Jagd  au f bibliogra
phische Seltenheiten machen ließ. Nach seinem Ableben verm ach te  Holste 
seiner G önnerin  und dem  Papst viele H andschriften und der K o n igin seine 
noch  nicht gedruckten Schriften deren Verzeichnis W ilkens nach  M orhof auf 
S  47ff. b ring t, so S .89 ein von Holste beabsichtigtes Corpus Geographicum  
b y z a n t i n i s c h e r  A utoren und auf S.95/96 dann: Flavii A rriam  Nicomedensis 
T actica  sive de acie m ilitari instituenda liber...Mauricu sive Urbtcn de re mili
ta ri lib'ri X U  ex accurata IV codicum anliquorum collalione, graece  in fol.»

Wie solche Msscr. aus dem Nachlaß H olstes auch von a n d e re n  erlangt 
w erden  konn ten , berichtet der zuvor angeführte Ryck(ius) in d e r Vorrede zu 
d e m  von ihm  herausgegebenen «Notae et castigationes p o stu m ae  in  Stephani

6. Lib IV , 7, 7, der ed . von 1688.b.  LI D i v ,  ' » « v .  w .  —

7 W ilkens W erk erschien  1723 zu H am burg. Er d ü rfte  sein V erze.chnis a u s  d e m  Polyfostoi 
M o rh o t's  en tleh n t haben , d a s  in der Art eines Lexikons die G eleh rten  se .ner Z e .t u n d  ,h r e r  Schrifte.

b r in g t .
x H ie rau f bezieht sich Scheffer in der V orrede seiner A usgabe. A us se in e r  W i d m ungan  di 

„  ■ n i u o l !  Job  Möller in s.incr nach S ch tfta s  h . r . « . W . b « a .  - S » « »  I m t r a t » ,  H, mbui

N  ic ln au to rsch a ft als H erausgeber.
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Byzantini E thnika quae vulgo περ'ι πόλεων inscribuntur». Hiernach hatte er 
das in der Bibliothek des Kardinals Barberini hinterlegte Msscr. Holstes durch 
den Bibliothekar M oroni erhalten und sich an die Em endation des von Holste 
noch nicht korrigierten W erkes gem acht und das von ihm druckfertig gestaltete 
Werk der Königin zugeeignet.9

9. D as W erk erschien 1684 und  1692 zu Leiden, 1691 zu U trecht. W, D indorf gab  es mit 
H olstes N oten in seiner A usgabe des S tephanus 1825 zu Leipzig in 4 Bde. heraus. Scheffer selbst 
w ar so w ahrheitsliebend, daß  er die H erausgabe der T ak tik  n icht u n te r  seine W erke zählte, s. 
Jo a n n is  Schelïeri A rgen tora tensis Vita. U ppsala  Univ. A rssk ritt: Bd. 2, 1915, p. 21/23; seine 
B iographie bei S itzm ann, F .: B iographie des hom m es célèbres de l'E lsace. R ixheim  1909, s.v. 
Scheiter.
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3. Die Handschriften unddie Überlieferung des Codex Medeceo-Laurentianus LV,4

Scheffer legte die von Holste übernom m enen vier H andschriften zu
grunde, steuerte aber als Eigenleistung reichhaltige und überaus gelehrte 
Anm erkungen zu Holstes Text bei, die seine um fassende Belesenheit in der 
byzantinischen L iteratur belegen, was auch die von W ilkens gebrachten Listen 
zeigen . 1 Holste hielt nach Cod. A m brosianus und Paris, graec. 2442, die 
jedoch, wie unten ausgeführt w ird, ehemals zusam m engehörten, den Kaiser 
M aurikios fü r den Verfasser, was indes nur m it den oben gemachten 
E inschränkungen, daß er als K om pilator anzusehen ist, richtig ist.

Von Holstes H andschriften bietet die Überlieferungsgeschichte des Cod. 
M ediceo-Laurentianus LV, 4 einen beispielhaften Einblick in die Überlieferung 
eines nilitärischen Fachwerkes, weshalb sie ausführlich abgehandelt sei.2 Der 
Codex hatte Demetrios Laskaris Leontares gehört, einem M ann, der sich als 
Feldherr vielfach ausgezeichnet und den Kaisern A ndronikos IV. -(1376-1379)- 
und Johannes VII. -(1390-1408)-Jahrzehnte lang in Krieg und Frieden und in 
diplom atischen V erhandlungen treue Dienste geleistet hatte. Nach der 
Niederlage Sultan Bajasids bei Angora -(A nkara)- im Jahre  1402 war die Stadt 
Thessalonich durch Sultan Suleiman m itsam t den K üstenstrichen an der Ägäis 
und am Schwarzen M eer an Byzanz zurückgegeben w orden .·1 Im Jahre 1405 
beauftragte der jüngere Bruder A ndronikos IV., Kaiser M anuel, Dem etrios

I. A b S. 47 bringt W ilkens das Verzeichnis seiner Schriften, so ein von ihm  geplantes C orpus 
geograph icum  byzantin ischer A utoren , d aru n te r S tephanus von Byzanz a u f  S. 89.

I. D ain , A.: La collection tlorentine des tacticiens grecs. Paris 1940, p.27, 29; ders.: Les Msscr. 
d 'O n ésan d ro s. Paris 1930, p.42

3. D ukas ed. Bonn p. 133 sagt über D em etrios Laskaris: «Er nahm  bei ihm  die erste Stelle 
ein··. D ölger, Fr.: Johann  V II., Kaiser der Rhom üer (1390-1408). BZ B d.31, 1931, S.21/36; ders.: 
E p ikritisches zu byzantin ischen K aiscrurkunden, A fU rkdf. Bd. 16, 1935, S. 61 und ders,: A us den 
S chatzk am m ern  des hl. Berges. M ünchen 1948, Nr, 30 und 63; P apadopou los, Th.: Versuch einer 
G enealog ie  d er Paläologen. Diss. phil. M ünchen 1938, S. 53/54. E ine kurze N otiz  über D em etrios 
L askaris findet sich bei V ogel-G ardthaussen: Die griechischen S chreiber des M ittelalters und  der 
R enaissance. Leipzig 1909, S. 103 und ein E pigram m  a u f  ihn von Ja n o s  L askaris, worin er ihn als 
seinen V erw andten  beseichnet, bei K nös, Bj.: Un anbassadeu r d e  l'H ellénism e -Janos L askaris et 
la tra d itio n  g reco-byzantine dans l’hum anism e français. U ppsala- Paris 1945, P-67;Bandini, A. M.: 
C a ta lo g u s C odicum  graecorum  Bibl. m ediceo-laurentianae. T. II, F irenze 1778, p .218/238 die 
E in tragungen  über seine Fam ilie im Cod. LC, 4. M üller, K. K.: Ein griechisches F ragm ent über 
K riegsw esen. Festschrift f. L. Urlichs. W ürzburg  1884, S. 109; Schm id t, L.: D arm arius. Z en tra lb l. f. 
B iblio theksw esen. Bd. 3, 1886, S. 129ff.; Pierre de Nolhac; Inven ta ire  des M sscr. grecs de Jean  
L ascaris. M élanges d ’A rchéol. et d 'H is to ire . T.6, 1886, p .2 5 6 u n d  N r.31: M aurikios; Nr.30: A elian; 
N r.97 d ie T ak tik  A elians und  Leos. Váris S tudien bei M oravcsik: Byzantinoslavica B d .l, 
S .4 15/421.
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Laskaris mit der Verwaltung der Stadt; zugleich auch sollte er seinen 
kaiserlichen Bruder Johannes als «König von ganz Thessalien» einführen und 
als sein Berater tätig sein.

Nach dem  Sturz Johannes VII. wurde sein gleichnam iger Sohn D espot 
von Thessalonich -(1408-1424)-. Nach den von Papadopoulos beigebrachten 
Urkunden4 war Johannes an Elephantiasis krank, weswegen er 1424 die Stadt 
um 50.000 D ukaten an die Venezianer verkaufte, die sie in der bei ihnen 
üblichen M ißwirtschaft regierten. Nach dem Verkauf begab sich Johannes mit 
seinem Sohn nach M antinea in die Peloponnes. Zwei oder drei Jahre später, 
vor seinem Tode im Jahre 1428, w arsein Vater M önch im Kloster Pantokrator 
zu K onstantinopel gew orden, w o er am 4. März des genannten Jahres verstarb.

Wie sich aus dem in C odex eingetragenen Fam iliennotizen des Dem etrios 
Laskaris ergibt, wurde ihm ein gleichnam iger Sohn Dem etrios am II. 
Novem ber 1418 zu Thessalonich geboren. Der Eintrag lautet: «Im Jahre 
6927=1418, in der i2. Indiktion, wurde mir der Sohn, der neue Dem etrios, am
11. N ovem ber, am Tage des hl. Johannes des Barmherzigen, geboren». «Neu» 
deshalb, weil ein Sohn gleichen Namens jung verstorben war. Lambccius in der 
ed. des K odinos -(ed. Bonn p. 286)- kannte den Florentinen Codex und teilte 
daraus den Eintrag des Vaters über die Geburt seiner am 21. Novem ber 1410 
geborenen Tochter Anna mit: «Nach dem Tode des gepriesenen Kaisers, des 
wegen des göttlichen und cngelgleichen Standes als M önch Joseph genannten». 
Unter dem Kaiser ist der erwähnte M anuel zu verstehen. D er Vater unseres 
Dem etrios verstarb am 6 Septem ber 1431: «Am  6 Septem ber, in der 10. 
Indiktion, entschlief mein seliger Herr und lieber Bruder, Herr Dem etrios 
Leontares, der wegen des göttlichen und engelgleichen Standes Daniel genannt 
wurde». Aus der von H aury’ mitgeteilten Prokophandschrift geht hervor, daß 
der güngere D enetriosLaskaris am 31.Mai 1454 in Sm ederevo in Serbien war, 
wohin er sich wohl deswegen begeben hatte, weil G eorg Brankovic, der Neffe 
des Stefan Lazarevié -(1398-1427)- im Jahre 1412 durch Thessalonich  
gekom m en war, zu einer Zeit, als der Vater unseres D em etrios G ouverneur der 
Stadt war. Da Brankovió seit der Schlacht von Angora mit D em etrios Laskaris 
in K onflidt lebte, hatte doch jener auf Seiten Bajasids gefochten , so suchte er 
nun jetzt ihren Hader gütlich beizulegen, indem er seinen D ank an den Sohn

4. Papadopoulos op.cit. Anm. 3, S .61/62. Urkunden des Despoten über die Athosklöster St. 
Paul und Vatopedi bei D ölger, op. cit. Anm. 3, S .66f

5. Haury, J.: Über Prokophandschriften. SBAkadW issM ünchen, phil.-hist Kl. 1895, I,
S. 142/145; Lampros, Sp.: Ein byzantinisches Volkslied in einer Prokophandschrift. BZ Bd. 3,
1894, S. 166.
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abstattete, der nach der Eroberung Konstantinopels in türkische Gefangen
schaft geraten war. In einem Eintrag im Codex 1639, fol. 163r, der 1474/1475 
geschrieben w urde ,6 bezeichnet er sich als «aus Konstantinopel». Mit 
Brankovic nun hatte sich Stefan Lazarevi£ 1412 ausgesöhnt, als dieser nach 
Thessalonich gekommen war, nachdem er im Bruderzwist zwischen den 
Söhnen Bajasids, Muhammed, Musa und Suteiman letzterem beistand, doch als 
dieser durch seine Trunksucht allen Anhang verloren hatte und er gezwungen 
war, sich von Adrianopel nach Konstantinopel zu flüchten, doch auf der Flucht 
erdrosselt wurde -(1411)-, zu Musa überlief. Dieser jedoch verdächtigte ihn, 
gegen M uham m ed sich verschworen zu haben, w orauf sich Brhnkovic zu 
Kaiser M anuel flüchtete. Die erwähnten Fährnisse ließen ihn eine Aussöhnung 
mit Stefan anstreben, dessen Nachfolger er im Jahre 1427 wurde. Nach seinem 
A bfall von Musa w ar er über Thessalonich nach Serbien zurückgekehrt. Die 
«Stari srpski rodoslovi i letopisi» 7 erwähnen unter dem D atum  des 26. O ktober 
1413 G eorg Brankovi6 Rückkehr aus Thessalonich nach Serbien. E r hat 
dem nach zweimal in der Stadt sein müssen, das erste Mal 1411 oder 1412 und 
das zweite Mal 1413. Unter dem Datum  des 26. Dezem ber 1413 findet m an in 
den  Annalen: «M an führte die Prinzessin Irene von Thessalonich als G em ahlin 
dem  Prinzen G eorg zu», obwohl er erst 1427 regierender Fürst wurde. Die 
A ngabe ist daher unrichtig und man muß 1414 lessen, wie die Instruktionen für 
die ragusanischen G esandten zeigen.11 H iernach reisten sie von Ragusa 
(D ubrovn ik) am M ittwoch, dem 31. Jan u ar 1415 ab , um Georg Brankovic zu 
seiner H eirat zu beglückwünschen.

Die N otiz des Cod. Palatinus graec. 278 lautet nach Hauryft so: «Das 
vorliegende Buch gehört dem berühm ten O berfeldherrn G eorgios Ka(n)taku- 
zenos. E r stieß au f es in Smederevo am  31 M ai, in der 2. Indiktion des 62.

6. Über den E in trag  s. Legrand, E.: B ibliographie hellénique au XV1 et XVI' siècle. T . I, Paris 
1895, p .C X X X I ff.; Ü ber K onstantin  den Philosophen s. S tano jev ii, S t.: Die B iographie des Stefan 
L aza rev ic  von K onstan tin  dem  Philosophen. AsIPh Bd. 18, 1896, S .409ff., 427, 430, 458; Jirecek , C. 
in :  A sIPh Bd. 17, 1895, S .264. D ie Lebensbeschreibung des D espo ten  w urde von M . B raun  
h erau sg eg eb en  u n d  übersetzt in: S lavo-O rientalia. Bd. I, G ö ttin g en  1956, S. 18/20. Ü ber die 
E re ig n isse  in K leinasien vor und nach der Schlacht bei A ngora s. C herefeddin Ali (= S araf-ad -D in  
A li) :  H isto ire de T im ur-B ec, trad , p ar Fr. Petis de la Croix. T .IV , Paris 1723, p. 11 /15  u n te r  
H e rv o rh e b u n g  d er T apferkeit der E uropäer.

7. ed. L. S to janovic S tari K arlovac 1927, p.290, un ter 1122: C hron ica  serv ica desp o tae  
G e o rg i i  B rankovic s .d .26. 10. 1413: «Q uo an n o  venit G eorg ios ex T hessalon ica» .

8. Jo rg a , N.: N otes et ex traits p o u r servir à l’h isto ire des cro isades au  X Y  siecle. P aris  1899, 
T .  I I ,  p. 148/149 au s dem  A rchiv  von R agusa (= D ubrovnik) sub  a n n o  1415.

9. H aury  o p . cit. A nm . 5
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Jahres -(d.i. 6962=1454)-. D em etrios Laskaris Leontares». Smederevo war die 
von Georg Brankoviè erbaute neue Residenz, d a  Belgrad ungarisch w ar, bis 
jene 1458 von Mehmed II. eingenommen w urde . 10 Im Jun i 1454 hielt sich 
Demetrios Laskaris in Otranto auf, worüber sich im Cod. 1638 fol. 163r der 
Pariser Nationalbibliothek eine Noziz findet; sie besagt, daß in diesem M onat 
die Kyropädie und im F ebruar 1475 die A nabasis X enophons für den Ober
sekretär des Königs von Neapel, Antonello di Aversa und den königlichen Rat 
Antonio di G uidano, durch ihn abgeschrieben wurden. Als Kopist schrieb er 
außerdem laut E intrag im Cod. Paris, graec. 2850 fol. 72v die Sybillinischen 
Orakel ab. Er dürfte um 1480 verstorben sein.

Ein Verwandter des Dem etrios Laskaris w ar Janos L askaris," der au f 
seiner im A uftrag von Lorenzo Medici unterom m enen zweiten G riechenland
reise den Codex seines Verwandten Demetrios in Phera erstand, wie sich aus 
dem Cod. Vat. gracc. 1412 ergibt, aus dem Müller ' 2 das Verzeichnis seiner au f 
dieser Reise gemachten Erwerbungen mitteilt. In ihm bezeichnet er als von

10. G eorg Brankoviè ist der E rbauer d er Burg Sm ederevo -(=Sem endria a .d . D onau)-, s. 
Jirecek, C.: G eschichtc der Serben. G o th a  1918,S. I46ff. Thessalonich w ar von 1423-1430 
venezianisch, s. Jirecek o. cit. S. 158 und w urde dann als w irtschaftlich ruinierte S tad t von M urad
II. -(1421-1451)- eingenom m en. Popovié, M.: La résidence du  D espote D jurad j (=Georg) 
Brankovic dans le chatelet de la forteresse de Smederevo. Balcanoslavica T. 7, 1978, p. 101-112, mit 
zwei R ekonstruktionszeichnungen. D as Kastell Mali G ra d  w urde von 1428-1430 errich tet, die 
danach errichtete  S tad t Vcliki grad  w urde 1439 vollendet und  1459 durch  die Türken 
eingenom m en, nachdem  Serbien von 1444 bis zu diesem  Ja h r  w eiter als unabhängiger S taat 
bestanden hatte.

11. Über die Fanilie s. M ystakides, V. A.: Laskareis 1400-1869 in: Έ π ε τ η ρ ίς 'Ε τ α ιρ ε ία ς  
Β υζαντινώ ν Σπουδώ ν, Bd. 5, 1928, p. 146. N ach Sp. L am pros, Ε ν θ υ μ ή σ εω ν  ή το ι χρ ο ν ικ ώ ν  
σ η μ ειοτά τω ν σ υ λ λ ο γή « . Ν έος ' Ε λληνομ νήμ ω ν. Τ. 7, 1910, p. 158 bezieht sich der Beiname 
Leontares a u f  eine S tad t A rkadiens. In ihr w ird zum J a h r  1454 in einem  E dikt M ehm ed II. zur 
Besiedlung der verödeten  Stadt E udaim onia in der Peloponnes ein D em etrios L askareis genannt, 
s. auch T reu , M .: D em etrios C hryso loras in seinen hundert Briefen. BZ Bd. 20, 191 l,S . 108. Ja n o s  
L askareis, geb. 1445 zu K onstan tinopel, gest. 1535 zu R om , s. Knös op. cit. A nm . 3, p.20, 33. Ihm  
hatte d e r  C od. L au ren tian u s LV, 4 gehört, s. Dain op . cit. A nm . 2, p.28. Seine Reisen nach 
G riechenland fallen 1489/1490 und 1491/1492. Die Liste der zu erw erbenden H andschriften  bei 
M üller, K. K. : N eue M itteilungen über Janos L askaris und die m edieceische Bibliothek. 
C entralb l. f. B ibliothesw esen Bd. I, l884,S.365ff: «Wir lernen, d aß  m anche H andschriften , welche 
allein die betreffenden W erke überliefern, so Laurent. LV. 4 von Laskaris Reise stammen. L egrand 
op. cit. A nm .6, p. 131/142; T. 2, p .322/326; Vogel, E. G .: E rinnerungen an  einige verdienstvolle 
B ibliophilen des 14. u n d  15. Jh . Ja n u s  L askaris. Serapeum  Bd. 10, 1849, S. 6 5 /74 , 81/88;ders.: 
L iterarische A usbeu te  von Ja n u s  Lascaris Reisen im Peleponnes im Ja h re  1490; ebd. Bd. 15, 
1854,S. 156 das V erzeichnis d e r  M ilitärhandschriften , d a ru n te r  U rbikios. Ü ber ein anderes M itglied 
der F am ilie, K o nstan tinos L askaris, s. P eron i-G rande, L.: N uovo co n trib u to  alla b iografia di 
C onstan tino  L ascari. M essina 1932, 8 S. E r lebte in M essina von 1468-1501, s. P eron i-G rande in: 
A rchivio storicom essinese. Jhg .3 , I902 ,p .208 /2I I; ebd. Jh g . 4, 1903, p .264/272; ders.: U om ini e
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seiner H and geschrieben alle au f seiner zwei G riechenlandreisen erw orbenen 
H andschriften. A uf 4 lv  werden T ak tika erw ähnt, und au f 48v erw ähnt er: 
Ούρβικίου Άσκληπιοδότου ΑΙλιανοΓ) ΑΙνέου ή ΑΙλιανοΰ πολιορκητικά Άρριανοϋ 
έγχειρίδιον. A uf fol. 66v-91r findet sich ein Handschriftenverzeichnis der von 
ihm der Mediceischen Bibliothek entnom m enen Codices. A uf fol. 66v nennt 
er zwei Pergam enthandschriften, die identisch sind mit dem  Cod. Paris.graec. 
2442 und dem  Barberinus Vat. graec. II, 97. Hiervon enthält die Pariser 
H andschhrift Buch I-III des M aurikios und der Barberinus Buch III, cap. 2 bis 
zum Ende des Werkes. Beide jetzt getrennten Codices waren also ursprünglich 
einer.1’ In Ergänzung zu den zuvor gebrachten Eintragungen aus dem Cod. 
Laurent. IV,4 seien noch die auf fol. Ilv  und I2r sich findenden weiteren 
Notizen über die Familie Laskaris gebracht:«Im  Jahre 6957-(d.i. 1449)-, in der 
12. Indiktion , im M onat März, am 12.Tage, kam  der Kaiser Konstantinos aus 
der Peloponnes und erhielt K onstantinopel nach dem  Heim gang unseres 
ruhm reichen und dreimal seligen, mächtigen und heiligen H errn , Johannes 
Vlll. unter den Paläologen, einen neuen Herrscher. Er verschied im Jähre  
6957, in der 12. Indiktion, am 31. (sic) November -(richtig 31. O ktober)- zur 
ersten Tagenstunde. E r wurde in dem verehrungswürdigen K loster unseres 
H errn und allm ächtigen Heilands Jesu Christi, an der G rabstä te  seines Weibes 
begraben. G o tt versetzt seine Seele unter die heiligen Kaiser. A m en, Am en, 
Amen.».

D er zweite E intrag lautet, den Tod seiner M utter betreffend: «Im Jah re  
6958 -(=1450)-, in der 13. Indiktion, am 16. Jan u ar, zur 5. Tagesstunde, segnete 
meine selige Herrin und M utter, D. Marina Laskarina das Zeitliche. Sie wurde 
im verehrungswürdigen Kloster des köstlichen und ruhm reichen Prohpeten, 
des Vorläufers und Täufers Johannes, des gebenedeiten Felsens C hristi, im 
G rabe ihres Schwiegersohnes begraben, das sich nahe der K losterpforte unter 
dem G lockenturm  befindet. Alle G ott liebenden und jene Inschrift anschau
enden mögen so sprechen: «Ewig währe ihr Andenken und G o tt versetze ihre 
Seele unter die Heiligen und G erechten, sie bete für mich und meine Söhne. 
Am en, Am en, Amen. Der aber dieses schrieb, ist ihr D iener und Sohn 
Dem etrios Laskaris Leontares».

cose messinesi dei secoli XV e XVI. M essina 1903; L abate, V.: Per la biografia di C onstan tino  
Lascari. N uovo docum enti. Archivio sto rico  siciliano. Jhg , 16, 1901, p. 220/240.

12. M üller op. cit. A nm . I I ,S .339.

13. M üller op. cit. S.380. ln  einem von Laskaris aufgestellten zweiten Verzeichnis über den 
B estand der L auren tiana vor der Reise w erden T ak tika  angegeben; a u f  fol. 48b. 15, 18-21 g ib t er 
an , daß  er d e r Reise erstand: Τά τοδ Λ έοντος Τ α κτικά  auf K erkyra (K orfu) erw orben ebd. 
Τ ακτικώ ν Α ίλιανοΟ  και άλλω ν.
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4. Zeitstellung nach inneren Indizien. Das Werk als ein Handbuch gedacht.

Uber seine A bsichten, die er mit der H erausgabe seiner K om pilation 
verband, sagt ihr A u to r in der Einleitung: «Indem  wir aus den Alten 
übernahm en und wir selbst eine mäßige Erfahrung im Kriegshandwerk haben, 
um diese Schrift nach unserem besten Vermögen, kurz und einfach zu 
veröffentlichen, m ehr die Zweckmäßigkeit an H and der Verhältnisse auf
zeigend, da vorliegende Schrift m ehr den Nutzen des abgehandelten Stoffesais 
den Stil berücksichtigt. Dies tun wir, nicht in der Absicht Neuerungen 
einzuführen oder m ehr als die Alten auszudenken. D a diese nämlich ihre 
Schrift an Wissende und Erfahrene gerichtet haben, m achten sie von wenig 
klaren Überlieferungen G ebrauch und übergingen das Notwendige und 
Empfehlenswerte und  w oran jetzt Bedarf ist. Wir aber meinen, daß auch dies 
vonnöten sei, auch das G rundlegende nicht zu übersehen, ohne das cs nicht 
möglich ist, sicher zu Felde zu ziehen. Wirersannen ein angemessenes Handbuch 
oder eine Einführung fü r  die, welche danach trachten Feldherr zu sein, so daß es 
von nun für diejenigen, welche auch in das Wichtigere jener taktischen Regeln 
und alten Lehrsätze eindringen wollen, leicht zu bewerkstelligen ist und (in sie) 
mit einem Schritt zu kom m en. Wir tun es, wie wir sagten, in gemischter 
Redeweise, verwenden wir doch keine Sorgfalt au f die Eleganz des Ausdrucks, 
ist es doch kein heiliges W erk, eher ist es ein Buch der Tatsachen und der Kürze 
geworden, weswegen wir uns auch oftm als lateinischer und anderer im 
soldatischen Umgang gebräuchlicher Ausdrücke bedienen, wegen der klaren 
Verständlichkeit der in ihr enthaltenen Begriffe. Und wenn von den 
Schriftstellern etwas W ertvolles dargelegt wurde, so sei D ank dem allm äch
tigen G ott, der uns hierin das W ort in G naden gab. W enn aber auch der 
Feldherr durch E rfahrung und Dienst des diesen Bedeutsamere erlangt, so sei 
gleichfalls G ott D ank als dem G eber des G uten , für unseren Eifer jedoch 
Nachsicht.» Für die Zeit des M aurikios nun sprechen alle K apitel, welche die 
kampfesweise von Frem dvölkern, wie Perser, Türken, Awaren und Slawen 
behandeln, und es nehmen die «blonden Völker», die F ranken und 
Langobarden eine Randstellung ein, deshalb, weil sie ohne militärische 
Bedeutung für das Reich waren. D as sasanidische Reich bestand noch, der 
K om pilator dürfte also das W erk vor dem Jahre 637 abgeschlossen haben. D a 
weiterhin die A waren noch als gefährliche G egner erscheinen, m uß der 
Zeitpunkt auch vor dem Jah r 626 liegen, da danach die von ihnen drohende 
G efahr immer geringer wurde. Wenn ferner die Slawen noch jenseits der 
D onau hausen, so weist dies gleichfalls au f eine Zeit, die vor der E inw anderung 
der Serben und K roaten auf den Balkan liegt. M it dem Zeitansatz um 600 
stim m t überein, wenn im 8 . Kapitel des VII. Buches gefordert wird, daß die
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Strafbestim m ungen den Soldaten auf Latein vorzulesen sind, und die 
A djutanten -(m an d a to res)- neben Persisch Latein beherrschen sollen. Alle 
Befehle wurden auf Latein gegeben, und der K om pilator bringt sie mitten im 
griechischen Text, wo sie von dem anscheinend nur Griechisch verstehenden 
Abschreiber des Codex Laurentianus nicht verstanden und daher arg entstellt 
wurden. Die K om m andosprache w ar das Lateinische, das vielen Bewohnern 
der D onauprovinzen um  600 noch geläufig war, da die röm ische Kulturüberlie
ferung gegenüber der einheimischen thrakischen überw og. Jener entstam m ten 
eine Anzahl Feldherrn lateinischen Nam ens wie Priscus, Comentiolus, 
M artinus und Salvianus neben gepidischen und langobardischen Befehlsha
bern.

Alle Feldherrnkunst bleibt freilich unvollkom m enes Menschenwerk 
«ohne G ottesfurcht und G erechtigkeit, ohne das Streben das Wohlwollen 
G ottes für sich zu gewinnen, ohne das es nicht möglich ist, ein Vorhaben 
glücklich auszuführen und wenn es auch verständig zu sein scheint. Es ist nicht 
möglich, die Feinde zu besiegen und selbst wenn sie für schwach gehalten 
werden, da alles in der Vorsehung G ottes beschlossen liegt und seine 
Vorsehung bis hin zu den Vögeln und Fischen w altet». D er G ebrauch von 
W orten der Um gangssprache und der vom Latein beherrschten militärischen 
Fachsprache, doch m it W orten germ anischer und in einem Fall gelbst 
slavischer H erkunft2 stark  durchsetzt, spricht für den praktischen Zweck des 
Werkes, das als eine A rt Kom pendium  der K riegskunst gedacht war. Sein 
K om pilator w ar ein M ann der Praxis, der sein Leben au f Feldzügen zugebracht 
und au f den K riegsschauplätzen in Persien und an der D onau seine 
Erfahrungen gesammelt hatte -S . über seine m ilitärische Laufbahn A bschnitt 1 
aus einem Brief G reg o rs- Theophylakt lib. III, 15, 10 (A rzanene)3.

A uf eine Episode in den Käm pfen gegen die Perser in Arzanene spielt eine

1. A nspielung a u f  M atth äu s 6, 26 —  Lukas 12, 24: «Sehet die Vögel des H im m els, sie säen 
nicht, sie ern ten  nicht, sie sam m eln nicht in die Scheuern, und  euer him m lischer V ater ernäh re t sie 
doch.«

2. K ulakovskij, J .: S lovenskoe slovo «plotj» v zapisi Vizantijzev. VV Bd. 7, 1900, S. 107/112. 
Das W ort steht im Buch X I in einer Ü bersicht über verschiedene V ölker; πλωτή  ist hier gleich 
Ponton, e rk lä rt d u rch  γεφυρώματα. Bei den häufigen K äm pfen zur A bw ehr d er slaw ohunnischen 
Scharen lernten die B yzantiner ein bei den Slaven gebräuchliches G e rä t kennen u n d  übernahm en 
mit der Sache auch das W ort. So sagt Z la tarsk i, V.N.: Die Besiedlung der B alkanhalb insel durch 
die Slaven. Revue int. des etudes balkaniques. T .2 , 1936, p. 367: «M aurik ios Pläne zielten  au f eine 
Schw ächung d er S laven in ihrem  eigenen Lande ab , das er, wie die einschlägigen Stellen des 
Strategikons zeigen, genau  e rkunden  ließ.»

3. P. 236, 6-11 ed .de B oor-W irth.
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Stelle im lib. IX , 3 des Strategikons an , in der davor gewarnt wird, 
Vorgefundene N ahrungsm ittel und G etränke zu genießen, wenn m an nicht 
vorher Kriegsgefangene davon hat kosten und das Wasser aus den Brunnen hat 
trinken lassen, «wie wir selbst in den K äm pfen mit den Persern erfuhren, als sie 
G erste durch G ift verdarben und nicht wenige Pferde daran zugrunde gingen, 
und die Soldaten so genötigt wurden, da kein anderes Futter vorhanden war, 
sie den Pferden zu gehen .»4 Das gleiche V orkom m nis berichtet Johannes von 
Nikiu zum  Jahn  591, als Koshro II. so gegen die ihn beistehenden 
byzantinichen T ruppen verfahren wollte, die ihn zu seiner erneuten Inthronisa
tion verhelfen sollten; das Vorhaben mißlang jedoch, da es verraten wurde. Auf 
ein zwei Jahre später fallendes Geschehnis spielt Kapitel I des X. Buches an, 
wo es heißt: «M an soll das Lager sehr stark befestigen und zahlreiche 
gewissenhafte Späher aufstellen, besonders an den Stellen, an denen m an nichts 
erw artet, dam it Belagerte oder die von außen plötzlich Angreifenden, sei es 
nachts oder am Tage, keine G efahr für die T ruppe heraufbeschwören, wie es in 
A rzanene-Text: A rzalanc-geschah, als einige Offiziere bei der Belagerung der 
Festung gefangen genommen wurden.» Das Ereignis kann auf zwei Festungs
belagerungen in dieser Provinz bezogen werden, entweder auf die von Akbas 
-(s. Theophylakt I, 12, a. 583)— oder die von Chlomerai -(s. Theophylakt II,
7, a. 586)— .

D as zweite Kapitel des IX. Buchs «Über nächtliche Hinterhalte» spielt auf 
einen Vorfall vor H erakleia an, der wohl am wahrscheinlichsten in das Jahr
592 fällt. H ier heißt cs: «Andere stellen sich an einigen Tagen nahe bei ihrem 
Lager in Schlachtordnung wie zu einer offenen Feldschlacht auf, was sie aber 
nur heuchlerischer Weise tun als hätten sie Furcht vor demGegner,weshalb sie 
sich nicht weit entfernt von ihrem Lager aufhalten. Nachdem sie den Feind auf 
solche Weise leichtsinnig gem acht hatten, brachen sie dann über die sorglos 
Lagernden herein, was der Khagan der Awaren beim Zwischenfall von 
Herakleia mit der rhom äischen Reiterei tat, da sie nicht zusammen mit der 
Infanterie in der Um wallung zelten wollte, sondern ohne Wachen außerhalb.»

Den Vorfall erw ähnt ausführlich T heophylakt im Buch VI, 5, 8-10: «Am 
fünften Tage gelangte der Khagan vor Perinth, die Rhom äer nennen es 
H erakleia. Als Priskos plötzlich des feindlichen Heeres ansichtig w urde, schob 
er das Treffen nicht auf. Als er nun mit der T ruppen des Khagans in K am pf 
geriet, zeigte er stracks den Feinden den R ükken, da er gegen die Überzahl der 
feindlichen Streitm acht die Mühe einer Schlacht nicht durchzustehen ver
mochte. Deshalb ging der rhom äische Feldherr mit dem Fußvolk nach

4. P. 320/321 d er ed. D ennis-G am illscheg .
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D idym oteichos zurück. D anach kam er nach Tzurullon und nahm die Stadt 
als Zufluchtsort für die Armee. Das barbarische Heer aber umschloß die Stadt 
und belagerte Priskos m annhaft.»

Ein M ilitär wie er, K om pilator des Strategikons, wird nach den hier 
gemachten Erfahrungen von den Soldaten die Übung im persischen Bogen
schuß und von den Offizieren die Kenntnis des Persischen fordern. Weniger 
hilfreich zur D atierung seiner Kompilation ist das V orkom m en des Schlachtru
fes Κύριε βοήθει 'Ρωμαίοις. = Deus adiuta Rom anis, da sie seit langem eine der 
häufigsten G ebetsanrufungen war, ehe sie im Jahre 615 auch auf Münzen 
aufgenommen wurde. «Die Geschichte hat uns in der A nrufung auf dem 
silbernen H exagram m , geprägt im Jahre  615, die pathetische Bedeutung der 
Bitte an die göttliche M acht gegen die Perser und Awaren erhalten, 
ausgedrückt in der Münzinschrift. Deus adiuta Rom anis»5. Die W idmung des 
Werkes an die «allerheiligste Dreifaltigkeit, unseren G o tt und Erlöser» weist 
dagegen weitaus schlüssiger als die seit langem gebräuchliche Gebetsanrufung 
«H err hilf!» a u f  die Regierungszeit des M aurikios, der zu Beginn seiner 
Regierung befohlen hatte, allen amtlichen Schreiben die Form el: «Im Namen 
unseres H em  und Gebieters Jesu C hristi, unseres G ottes und Erlösers», 
voranzustellen, wie Johannes von Nikiu erw ähnt und Papyri aus seiner 
Regierungszeit bestätigen .6

Eine dritte  kirchliche Form el, die zweite in der E inleitung des Werkes, ist 
die A nrufung der G ottesm utter, «die uns mit dem Schicklichen in Einklang 
bringen und die die H and an das Werk Legenden durch die Fürsprache

5. P. 442, 4 3 /4 4 ; p. 484, 15/16 cd. cit. A nm . 4; beidem al « ad iu ta  D eus»; es w ar häufigste 
byzantin ische G ebetsform el, d ie  sich lange vor diesem  D atu m  findet, s. Verf.: D ie «Inscriptio  de 
A varis» von S irm ium  als D okum ent einer byzantinischen G ebetsan ru fung . Studie in honorem  V. 
Bescvliev. Sofia 1978, S. 548/549. Ihre Prägung a u f M ünzen erfolgte a u f  G ru n d  eines am  24. Nov. 
614 erlassenen D ekretes, S. S am petru : L 'em pire rom ano-byzan tine au B as-D anubc du VIe au  V II' 
siècle. SC1V T. 22, 1971, p. 230.

6. Jo h n  o f  N ikiu: The C hron icle  o f  Joh n , b ishopf o f  N ikiu. T ransi, by R .H . C harles. L ondon  
1916, p. 162: «A m  Beginn seiner Regierung erließ er ein G esetz, d aß  die Form el am  Beginn jeden 
Briefes gesetzt w erden solle: «Im  Nam en unseres H errn  H esus C hristus, unseres G o ttes und  
E rlösers.»  Die d u rch  Ü bersetzungen in verschiedene S prachen entste llte  und unzuverlässig 
gew ordene C h ro n ik -s .h ie rzu : Besevliev: Zur C hron ik  des Jo h an n es von N ikiu. B yzan tinobulgarica 
Bd. 5, 1978, S. 229 ff. -  w ird hierin durch das Zeugnis der Papyri beglaubigt, s. G reek  Papyri in the 
British M useum  ed . H .I. Bell, F .G . Kenyo, T .C . Skeat, T .I, nr. 113 a  a. 595, p. 209; a . 633, p. 214; 
E xcavations a t N essana. T. III: N on literary Papyri ed. C .J . C raem er. P rinceton 1958, N r. 30, a. 
596: +έν όνόματι roß Κυρίου ήμών δεσπότου Ίησοΰ Χρίστου, d to . a. 600 bei H ertzberg , G .: 
G esch ich te  d er B yzantiner und  des O sm anentum s bis gegen Ende des 16. Jh . Berlin 1883 —  A bb. 
gegen S. 38 —  P ap y ru s des L ouvre: i h  όνόματι roß Κυρίου καί δεσπότου Ίησοΰ Χριστού θεού  καί 
Σω τήρος ήμών.



107

¡πρεσβεία) unserer Herrin, der unbefleckten und ewig jungfräulichen M a r i a  d er 
Gottesmutter und der aller Heiligen, den rechten Weg weisen w ird, a u f  d a ß  
unser G ott gepriesen werde von Ewigkeit zu Ewigkeit.» Diese E in le itu n g  g ib t 
die liturgische Formel wieder: «Durch die Fürbitten der G o t te s m u t te r ,  o 
Erlöser, errette uns!», wie sie gleichfalls auf zwei Blcisiegcln in n o c h  
vollständigerer Form zu finden ist: «Durch die Fürbitten der G o tte s m u tte r ,  
heilige Dreifaltigkeit, unser G ott, hilf deinem Diener N .N .!»: Δ ιά  τών 
πρεσβειών τής Θεοτόκου 'Αγία ΤριΛς ό θεός ημών βοήΟει τφ  σ φ  ό ο ύ λ ψ  
Ίερονίφ Ύπάτφ1. Der Kompilator ordnet fernerhin an, daß  vor B e g in n  des 
Dienstes, am Abend, beim Essen und nach dem letzlen Appell das T r is h a g io n  
gesungen werden sollte, das für die Byzantiner der G ottespreis sc h le c h th in  w ar, 
das Bekenntnis zur Trinität und als solches seinen Platz im d a n k sa g e n d e n  
Hochgebet der Liturgie hatte. Es begann mit dem G edenken von H im m e l, 
Erde, Sonne, Mond und Sternen, aller Mächte und T hrone u n d  der 
«vielgepriesenen Cherubim, der den Thron Gottes um stellenden S e ra p h im , die 
rufen: heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen» —(Jesajas 6 , 2 )—s. 
Nach seinem Absingen erfolgte die Inspektion der W achen und danach  w u rd e n  
die üblichen Psalmen angeitimmt. Vor einer Schlacht fand s te ts  ein 
Gottesdienst statt und ein Prediger sprach zu den Soldaten. D as S tra teg ik o n  
sagt hierüber: «Bei einem Zusam m enstoß mit den Feinden erscheint u n s  auch 
die Tätigkeit der Sänger -(C an ta to res)- recht zweckm äßig zu sein. D a s  sind 
nämlich die Leute, die das Heer durch Ansprachen zum K am pf a n tre ib e n  und 
erm untern, ermahnen und anfeuern. Wenn möglich soll dies durch  L eu te  aus 
den Reihen der Soldaten selbst oder der U nterführer geschehen. D ie  F ührer 
wählen für diese Aufgabe unterrichtete Leute aus, die im stande s in d , in 
wohlgesetzter Rede zum Heer zu sprechen, denn die G em einsam keiten  der 
Mühen und Strapazen m acht die Soldaten eher geneigt, au f diejenigen zu 
hören, die in Reich und Glied mit ihnen m arschieren. D ie C an ta to res sollen 
allerlei Erm ahnungen zum K am p fan  das Heer richten, etw a folgenden Ihnalts: 
Zuerst sollen sic erinnern an den Lohn für den G lauben  an  G ott, an  die vom 
Kaiser erwiesenen W ohltaten und allerlei Vorteile, die ihnen vorher zuteil

7. Zachos, G . -  Veglery, A.: B yzantine Lead Seals. Basel 1972, T . II, N r. 1476, 1639.

8. F ü r  die liturgische B edeutung des T rishag ion  s. B righ tm an , F .E .: T he H istoria 
m ystagogica and o th e r greek com m entaries o n  the byzantine L itu rgy . J .  theo l. Studies. T . 9, 1908, 
p. 34; Sw ainson, C .A .; The G reek  L iturgies. C am bridge 1884, p . 14; Cyrill von Jerusalem : 
Einw eisung in die M ysterien des C hris ten tu m s, übers, u. eingel. v. Ph. H aeuser: Bibi. d. 
K irchenväter Bd. 41, K em pten 1922, S. 384/385; M aurik ios lib. V II B 17,7; lib. X II B 22. 35 
ed .c it.A nm . 4, p. 262/263; p. 474/475.
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geworden sind, dann daran, daß es sich um den K am pf für G o tt handelt und 
die Liebe zu ihm und für das ganze Volk, ferner um K am pf für die Bruder 
gleichen Glaubens, wenn es der Fall sein sollte und für Weib und Kind und 
Vaterland; daß ewig der Ruhm der Helden dauert, die für die Freiheit der 
Brüder kämpfen, daß dieser schreckliche K am pf gegen die Feinde Gottes 
geführt wird, daß wir G ott auf unserer Seite haben, der den Ausschlag im 
Kampfe gibt, die Feinde aber durch ihren Unglauben ihn zum Gegner haben 
und was sie sonst noch ausdenken können, um zum  K am pf anzufeuern, denn 
häufig vermag eine solche Ansprache, im rechten A ugenblick gehalten, die 
Seelen stärker aufzurütteln als ein Haufen G oldes . » 9

Die angeführten Stellen weisen auf einen hochgestellten, über das 
Heerwesen vortrefflich unterrichteten Militär, der sein Werk un ter H eranzie
hung verschiedener, ihm erreichbarer militärischer Schriften zusammenstellte, 
um das daniederliegende Heerwesen zu reformieren, wie er in der Einleitung 
sagt: «Da das Heerwesen seit langer Zeit vernachlässigt wurde und sozusagen 
in völlige Vergessenheit geriet, so daß nicht einmal die G rundlagen jene, die 
Feldherm  zu sein sich unterstehen, begreifen, und viele Mißgeschicke sich 
verschiedentlich ereignet haben, wobei zum einen der U ngeübtheit der 
Soldaten die Schuld gegeben wurde, zum anderen m an die Unerfahrenheit der 
U nterführer tadelte, wissen wir.»

Sein Kom pilation weist ihn alseinen Militär von Beruf und Begabung aus, 
dessen Bestreben es war, die Phalanx der Infanterie, wenngleich nicht 
abzuschaffen, so doch zurückzudrängen. Durch seine Reform erhielt sie Bogen 
und Wurfspeer. In der Taktik  werden die Scheinfluchten, nächtliche Überfälle 
und irreführende M ärsche empfohlen, außerdem  die Bereitstellung von 
Reservetruppen für H interhalt und Sicherung und die Aufstellung in mehreren 
Treffen, alles nach reiternomadischem Vorbild. Wir erfahren, daß eine Armee 
bei vollem Bestand au f 18.000 Mann kam, dies jedoch nur bei hohem Bestand, 
ein Tagm a aus 400, ein Drungus aus 300 und eine T urm a aus 600. Drei Μέρη 
bildeten eine Armee, deren Teile als taktische Bezeichnung den Namen Turm a 
führten. D er D rungus, die Fronteinheit des byzantinischen Heeres, war keine 
Einheit mit einer bestim m ten Sollstärke, sondern eine nach Bedarf eingeteilter 
V erband, dessen Stärke gewöhnlich den dritten Teil des Heeres ausm achte.

9. Lib, II, 19,2 u n d  H eisenberg, A.: Kriegsgottesdienst in Byzanz. A ufsätze zur K ultur-und 
Sprachgeschichte . E rn s t K ühn z. 70. Geburtstag. München 1916, S. 224 ff.; G o u b ert P.: Religion et 
su pe rs tition  d an s  l’a rm ée byzantine à  la fin de V if siècle. O rien t. O hrist. Periodica. T . 13, 1947, p. 
495-500. Z u  d rungus u n d  d rungarii s. Kulakovski j , J.: D ru n g  drungarij. VV Bd. 9, 1902, S. lff. 
D as W ort D rungus ist eindeu tig  germanischer Herkunft, aus d ru n g a  Schar. M aurik ios entnahm  
es der U m gangssprache, um die Einheit eines Truppenteils zu bezeichnen.
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A ußerdem  w ar D rungus außer der Bezeichnung für eine große Anzahl 
Soldaten, wie eines ganzen D etachm ents oder Heeresteiles, auch die 
Bezeichnung für eine G ruppe von fünf Soldaten, die in kleinem Verband 
käm pften. Eine T urm a bestand aus drei Einheiten, den Μοϊραι oder drungi, 
deren U nterabteilungen das τάγμα oder βάνδον waren; ihre Befehlshaber hatten 
den Rangtitel cometes.

Im  Hb. I, 3 sagt M aurikios: «Über die verschiedenen Bezeichnungen der 
K om m andanten und Soldaten. D a wir die Ausbildung und Bewaffnung jedes 
einzelnen Soldaten durchgenom m en haben, halten wir es für notwendig, die 
B edeutung der Bezeichnungen der K om m andanten und der Einheiten 
-(τάγματα)- und anderer Soldaten, die mit allen Aufgaben der Taktik befaßt 
sind, darzulegen und zum  besseren Verständnis der Leser gleichermaßen.,. 
Feldherr -(στρατηγός)- wird das H aupt und der Führer des ganzen Heeres 
genannt, A djutant -(υποστράτηγος)- aber, wer nach ihm den zweiten Rang 
einnim m t. Dem G eneral ist das kom m ando über die Division anvertraut, 
M erarch (etwa O berst) -(Μ οιράρχης)- ist der K om m andant einer Μοίρα 
(Regim ent), der auch Dux genannt wird. Die Division -(Μέρος)- ist eine 
E inheit, die aus drei Regimenten (Μοϊραι) bestent, auch drungi genannt. Comcs 
oder auch Tribun wird der genannt, der als R ittm eister, oder Hauptm ann eine 
Schw adron -(Αριθμός)- oder Kom panie -(βάνδον)- befehligt. Ein Regiment 
-(Μ οίρα)- ist eine Einheit, die aus Schwadronen -(άριΟμοί)- oder Kompanien 
-(βάνδα)- besteht. Leutnant -(Ιλάρχης)- wird der erste under den Komman
danten eines Zuges von hunder M ann genannt, Stellvertreter des Rittmeisters 
oder H auptm ann -(C om es oder T ribunus)-. Der Zugführer -(ίκατοντάρχης)- 
ist der Befehlshaber über 100 M ann, wie der Befehlshaber einer Gruppe 
-(δεκάρχης) - 10 M ann unter sich hat und der über fünf M ann -(πεντάρχης)-; 
Tetrarch oder Phylax -(W äch ter)- ist der Schlußm ann, der letzte in der Reihe. 
B annerträger -(K o rn e tt)-  ist der das Banner der K om panie trägt; Der Träger 
des Offiziersmantels ist der Stellvertreter des Bannerträgers. Taxiarchen heißen 
die Obersten der O ptim aten und als A rm atus wird der M itkäm pfer eines 
O ptim aten oder sein Schildträger bezeichnet.

Angriffstruppen werden die genannt, die vor dem  Heere reiten und den 
fliehenden Feinden heftig nachsetzen; Schutztruppen — (defensores)—  die
jenigen, die ihnen folgen, aber nicht aus dem  V erband ausbrechen oder sie 
auflösen, sondern in F orm ation vorgehen zum Schutz der Angriffstruppen, 
wenn es eintreten sollte, daß diese fliehen.

Sanitäter werden die genannt, die der Schlachtlinie folgen, die im Kam pf 
Verwundeten aufnehm en und versorgen. Q uartierm acher heißen jene, die auf 
dem Marsch .vorausziehen, die geeigneten Wege und den Platz für das 
Aufschlagen des Lagers erkunden und überlegen, Vermesser diejenigen, die das
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L ager abmessen und einrichten. Späher heißen die K undschafter und die 
Seitenhut der Soldaten, Überflügler jene, die zum  Umgehen des feindlichen 
Flügels aufgestellt sind. D er T roß schließlich ist das G epäck der Soldaten, dazu 
gehören  auch Burschen, Lasttiere und sonstige Tiere.

Über die Einteilung des Heeres sagt er im üb. I, cap. 4:... M an muß das 
H eer au f verschiedene Schwadronen aufteilen und verständige und geeignete 
K om m andanten an ihre Spitze stellen. Die verschiedenen Schw adronen dürfen 
m axim al aus 300-400 M ann bestehen und man m uß ihnen Rittm eister an die 
Spitze stellen, auch Tribunen genannt, verständige und brauchbare Soldaten. 
Die Schwadronen aber muß man auf die Regim enter verteilen, und diese haben 
aus 2.000-3.000 M ann entsprechend der Truppenzahl des Heeres zu bestehen. 
An ihrer Spitze müssen fähige O bristen, auch Duces genannt, verständige 
M änner stehen. Diese Regimenter aber bilden drei gleich starke Divisionen; an 
ihrer Spitze stehen Generäle, die sog. Stratelaten, verständige, disciplinierte, 
erfahrene und nach Möglichkeit auch der Schrift kundige M änner; das gilt vor 
allem für den sog. A djutanten der m ittleren Division, der im N otfall den Platz 
des Feldherrn einnehmen m uß... Kein Schwadron darf m ehr als 400 M ann 
umfassen, ausgenommen die O ptim aten, kein Regiment m ehr als 3.000, kein 
Division m ehr als 6.000-7.000 M ann. U m faßt das Heer m ehr, ist es besser einen 
Teil als Reserve außerhalb der Division in zweiter Linie aufzustellen, zum 
Schutz der Flanke und des Rükkens, für Anschläge und Einkreisungsm anöver 
gegen den Feind. Man darf nicht d a rau f ausgehen, alle Schw adronen durchaus 
gleich groß zu machen, dam it das H eer nicht durch die Anzahl der Feldzeichen 
für die Feinde leicht zu zählen ist.»

Unter D rungus versteht M aurikios keine genaue zahlenm äßige Einheit 
taktischer A rt, d.h.eine solche mit einer bestimmten Sollstärke, sondern eine 
nach Bedarf eingeteilte Einheit, deren Stärke gewöhnlich den dritten  Teil des 
Heeres umfassen kann. D er H yperkerastes hat die taktische Aufgabe der 
Umzingelung des Feindes, um  ihn dann  im Rücken anzugreifen, wozu sie 
unbemerkt hinter den rechten Flügel der feindlichen Linie gelangen müssen. 
Hierüber sag t er lib. III, 5: «Die Seitenhut und Überflügler muß m an m it den 
bei ihnen im  Haufen getarnten Soldaten extra üben; im K am pf gegen eine 
stärkere Schlachtordnung darin , sich ihnen auf beiden Seiten anzugleichen und 
sich von ihnen nicht einschließen zu lassen, im Kampf gegen Schwächere darin , 
die Einkreisung passend durchzuführen und gegen gleich starke, Ü berflüge
lungen und Einkreisungen durchzuführen.»

Die Abteilungen sollen m assiert öpovyyiaxi aufgestellt werden; er versteht 
hierunter - (s . lib. IV, cap. 5)— , daß  sie ohne bestimmten A bstand in einer 
unbestimmten Anzahl von G liedern aufgestellt werden sollen. E r führt den 
Nutzen und die Wichtigkeit einer solchen Gliederung aus und beharrt au f der
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Notwendigkeit, die Soldaten in ganzen Abteilungen auszubilden, wobei er das 
Wesen der massierten A ufstellung erläutert: «Soldaten, die zum  Schutz des 
Rückens, der F lanken oder des Trosses oder zur schnellen H ilfe für eine 
womöglich bedrängte Division ausgeschickt werden, oder auch in geringer 
Zahl zu einem Spähtrupp, ist es vorteilhafter, daß sie m assiert als in einer 
breiten Form ation, d.h. gegliedert nach G ruppen, aufgestellt werden. Diese 
Aufstellung ist zwar prächtiger... und sicher zum Treffen in der Schlacht, aber 
langsam und schwer zu ändern in Notfällen, weil sie sich nach einer Richtung 
-(d .h . zur F ro n t)-  gliedert. Die massierte Aufstellung ist anders, sie kann auch 
leicht bei einem Anschlag zur Tarnung dienen, gibt sich m it wenig Raum  
zufrieden und ändert sich ja  nach Bedarf schnell. D aher muß m an sie beizeiten 
einüben und das Notwendige au f G rund dieser Erfahrung ausw ählen... Die 
eine Aufstellung ist zum kraftvollen und sicheren K am pf geeignet, die andere 
aber für schnelle Hilfe und Verfolgungen sowie plötzliche Angriffe und eiäs 
H ervorrufen von Verwirrungen», was bedeuten soll, daß die massierte 
Aufstellung sich für H interhalte und Überraschungsangrifee eignet.

Wie der O berkom m andierende die Soldaten anw arb, d a rü b er hüllt sich 
unsere Kom pilation in Schweigen. Sind sie einmal vorhanden, so ist es seine 
Pflicht, sie au f die Einheiten aufzuteilen, au f das Tagm a und B andum  und die 
Befehlshaber zu ernennen. Eine Dienstpflicht bestand nicht, vielm ehr ergänzte 
man das H eer durch W erbunng, ganz im Unterschied zum röm ischen, das ein 
stehendes H eer mit von alters überkom m enen Rängen und taktischen 
Einteilungen gewesen war. Je tz t entsprach das Heer m ehr einer Landw ehr, die 
der Feldherr im Bedarfsfall aufstellte. Die Voraussetzungen zum Offiziersberuf 
waren nicht in Vorschriften niedcrgelegt, so daß man annehm en m uß, daß er 
jedem tüchtigen Soldaten offenstand. Nur von den Stabsoffizieren, den 
Stellvertretern des K om m andeurs, wird die Kenntnis des Lesens und 
Schreibens gefordert, wenn möglich, wie bezeichnenderweise hinzugefügt wird. 
D er Feldherr unterweist seine T ruppe und bildet sie aus, er persönlich führt sie 
gegen den Feind. Nach dem Feldzug bezogen die Soldaten W interquartiere 
oder wurden bis zum nächsten F rühjahr beurlaubt.

Ein Austausch der D ienstpflichtigen durch andere w ar erlaubt, was in der 
Praxis bedeutete, daß sich Vermögende loskaufen konnten, doch hatten sie 
einen Ersatzm ann zu stellen und außerdem  ein Pferd. Die geschilderte A rt der 
Heeresorganisation beleuchtet auch eine Stelle der Vita Pankratii des Euagrios. 
Als der Eparch von Sizilien und Kalabrien einen Feldzug vorbereitete, berief er 
durch Eilboten seine Soldaten zusam m en, die man sich als Landw ehrleute auf 
ihren Bauerngütern zu denken hat, von denen sie von Fall zu Fall unter die 
Fahnen berufen wurden. Gleich wie die spätröm ischen Castelia von den 
Castellani verteidigt w orden waren, die als W ehrbauern sich von den ihnen
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zugewiesenen Pachtländereien ernährten , so stellte der Feldherr aus den rings 
um die Kastelle an der D onaugrenze ihre Äcker bestellenden, in Grenzregi- 
m entem  zusammengefaßten Soldaten der Landwehr, im Bedarfsfall das Heer 
auf. 10 Sie kam en im Kastell zusam m en, in dem der K om m andant mit einer 
beständigen W ache lag; sie bekam en Pferde und W affen und die sonstige 
Ausrüstung, falls sie diese nicht selbst zu stellen hatten , w ofür sie als 
Gegenleistung von Steuern befreit waren. Im Kriegsfall konnte jeder 
Reichsangehörige durch die A ushebung, tKkoyri bis zum  Ende des 8 . Jh . 
genannt, zum Heeresdienst einberufen werden. Bei der auffäligen Abneigung 
der großen Masse der Reichsbevölkerung gegen den K riegsdienst, sah sich 
M aurikios genötigt, ein vom  Papst G regor erstmals in einem Brief vom August
593 und dann nochm als 597 angeführtes Gesetz zu erlassen, das bestimmte, 
«daß keinem, der in eine Einheit eingeschrieben ist - in  m anu signatus- 
auszuscheiden e rlaub t ist». «Vor diesem Erlaß habe ich mich heftig entsetzt», 
schreibt G regor, «m uß ich meinem Herrn gestehen, da durch es vielen die 
S traße zum Him m el verschlossen wird und was bis jetzt erlaubt war, verboten 
wird und  nicht m ehr e rlaub t sein soll. G ibt es doch viele, die ein frommes Le
ben im weltlichen S tan d  zu führen vermögen und es sind nicht wenige, die 
siem nicht alles verlassen haben , keineswegs vor G o tt gerettet werden können... 
Ich  Euer unw ürdiger D iener, weiß, wie viele Soldaten zu meiner Zeit im K lo
ste r W under w irk ten , Zeichen und W underkräfte bewiesen.»

A usführlicher te ilt e r den Inhalt des Gesetzes im Brief vom Jah r 597 mit. 
H ier heißt es: «K ein er, der einer Einheit angehört, d arf in ein K loster eintreten, 
u n d  wer einmal im  ird ischen  Kriegsdienst eingereiht ist, d a rf  für Christus nicht 
käm pfen , außer n a c h  A blauf seiner Dienstzeit und bei körperlicher U ntaug
lichkeit. Vielleicht a b e r  sind es solche, die dem Kriegsdienst oder öffentlichen 
Ä m tern  verpflichtet sind und die den Fährlichkeiten ihrer Pflichten zu 
entkom m en tra c h te n , indem  sie das Klerikergewand anlegen oder sich den 
K löstern  zuw enden. W enn aber irgendwelche die M ilitäreihneiten verlassen, un 
sich  in Klöster zu  beg eb en , so sind sie nich ohne weiteres aufzunehm en, bevor 
n ic h t ihr Leben e in g eh en d  überprüft wurde . » 11

10. Über die V ita  P a n c ra tii des Euagrios, s. Verf.: A w aren , F ra n k en  und  Slaven in 
K a ra n ta n ie n  und N ie d e rp a n n o n ie n . C arin th ia  I, Jhg, 1966, S. 273ff.

11. In folgenden B r ie fe n  P apst G regors w ird auf dieses sonst n irgends erw ähnte G esetz des 
K a is e rs  bezug g e n o m m e n : in dem  von A ugust 593, M G H , Epistolae T . I, lib. I II , 61, p. 219/220 ed. 
E w a ld -h a rtm an n : « D o m in o r u m  legem suscepi... in qua d o m in o ru m  pietas sanx it, u t quisquis 
p u b l ic is  a d m in is t r a t io n ib u s  fuerit im plicatus, e t ad  ecclesiasticum officium  venire non liceat...; p. 
2 2 1 : «In qua  lege s u b iu n c tu m  est, ut nulli qui in m anu signatus est, converti liceat. Q uam
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D as von G regor angeführte Gesetz erneuerte eine Verfügung 
Justinians in den N ovellen12, nach der niem and, der n ich t zuvor seine 
Bürgerpflichten als Ratsherr oder als M ilizangehöriger erfüllt hatte in ein 
Kloster eintreten oder Priester werden konnte oder als H eeresangehöri
ger zuvor 15 D ienstjahre abgeleistet hatte.

D urch den S trator (Oberstallmeister) Longinus, zu dessen A m tso
bliegenheiten es gehörte, die Erlasse oder Gesetze des Kaisers an den 
Papst oder den Exarchen zuzustellen, befahl M aurikios G regor Kopien 
der Verfügung allen im Exarchat bekanntzum achen, was geschah. «Ich 
habe», schreibt G regor in Brief III, 61, als ein dem  Befehl U nterw orfener 
dieses Gesetz in den verschiedenen Landesteilen bekann t gem acht.».

Die kriegerischen W irren der Zeit mit allen ihren Schrecken und 
Heimsuchungen durch Langobarden, Slaven und Perser erlaubten keine 
W eltflucht. In einem Schreiben vom Jahr 595 entwirft G regor ein düsteres Bild 
von den Zeitverhältnissen: «Siehe, alles ist in Europa der W illkür der Barbaren 
überantw ortet, Städte sind zerstört, feste Plätze geschlcift, Provinzen entvöl
kert, kein Bebauer w ohnt m ehr im Lande, täglich und nicht vergebens dürstet 
es dem Götzendiener nach dem Blute der G läubigen . » 1 ’ Kein W under, wenn bei 
solchen Zuständen sich die wehrpflichtige Bevölkerung dem  M ilitärdienst zu 
entziehen suchte. D a er äußerst verhaßt war, war cs schwer, Disciplin zi^ 
halten, und es bedurfte nur geringfügiger Anlässe, ungew ohnter und das 
Soldatenleben erschwerender Befehle, um eine M euterei zu begünstigen, wie es 
im Jahre 600 geschah, als die angebliche W eigerung des Kaisers, die an  der 
D onaufront vom Khagan gem achten Gefangenen freizukaufen, die, da der 
Khagan nur Niederlagen erlitten hatte, größtenteils Ü berläufer gewesen sein

consuetudinem  ego, fa teor dom in is racis, vehem enter expuvi. Q uiu per eam  caelo rum  via m ultis 
c laud itu r, e t qu o d  nuncusque lieuit, ne liceat prohibetur. M ulti enim  sun t, qui possun t religiosam  
vitam  etiam  cum  saeculari habitu  ducere. Et plerique sunt, qui nisi om nia re liquerin t, salvari apud 
Deum  nullatenus possint... Ego indignus famulus vester scio, q uan ti d iebus meis in m onasterio  
milites conversi m iracula lecerun t, signa et virtutes operati sun t.»  S odann  E pisto lae  T . II , [ib. VIII,
10, p. 12/13 vom  N ovem ber 597; lib. III , 64 an den Leibarzt des K aisers T heodoros: «praecepit 
enim  ut nullus qui actionem  publicam  egit, nullus qui op tio  vel m an u  signa tus -(d .i.a ls  Gehilfe 
(optio) des H aup tm anns od er einer E inheit angehörend)- vel in ter m ilites fu it h ab itu s, ei in 
m onasterio  converti liceat, nisi forte  m ilitia eius fuit expletus»; ebenso in dem  oben angeführten  
Brief von 597.

12. G od .Justin ianus: Novellae in: C orpus Iuris Civilis fase. III p. 605 ed. Schoell, Berlin 1981 
cap. 15 nach P atrono , C. M .: Dei co n f litty  tra l’im peratore M aurizio  T iberio  e 4 P apa G regorio  
M agno. Riv. di S to ria  an tica . N . S. T. 13, 1909, p. 61/62, A nm . 4.

13. Episto lae T. 1, V. 37, p. 322, 13ff. an Kaiser M aurik ios.
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dürften . 14 Nach dem im 1. Buch, cap. 6 der K om pilation angeführten «leges 
militares» stand auf Befehlsverweigerung und Fahnenflucht die Todesstrafe 
ganz in Übereinstim m ung m it den Digesta des C orpus Iuris: «Desertus est, qui 
per prolixum  tem pus reducitur... capite puniendus est, » 15 oder in der Sam m 
lung der Militärgesetze: «Ü berläufer zu den Barbaren werden m it dem  Tode 
bestraft... A nführer und E m pörer sollen je nach Rang entw eder enthauptet 
oder verbannt werden». A n anderer Stelle heißt es: «Die aus rhom äischen 
Einheiten zu den Feinden überlaufen, kann m an wie Feinde tö ten .» 16

Eine Verweigerung des Losekaufs von Gefangenen waren angesichts des 
tiefen Elends, dem  sie überantw ortet wurden, eine schlechthin unmenschliche 
H andlung, wie aus den Briefen G regors hervorgeht, der für die «redemptio 
captivorum » sogar den V erkauf der K irchenschätze erlaubte, was ganz 
gültigem Kirchenrecht entsprach. Er wußte sehr wohl, w arum  er hierin so 
entschieden au f die Pflicht zur M enschen -u n d  N ächstenliebe bestand, hatten 
doch die Plünderungszüge des Arichis in den Jahren  592/593 zum Verlust von 
A ncona, Ferm o und Fano  geführt. Et nahm 596 und 597 seine Brandschatz
ungen wieder au f und besetzte Siponto, M eria, Locri, C ro ton  und Tauriana 
und griff 598 Sardinien an , bis es G regor ein Jah r später gelang, einen 
W affenstillstand abzuschließen . 17 Die Besitzungen der Kirche hatten  in den 
Bistümern schwere Verluste erlitten, sowohl an M enschen als auch an  G ütern, 
m ehr als 74 Bischöfe hatten durch die Einflälle ihre Sitze verloren, und der

14. Barisic, F r.: Z ar P hoka i podunavsk i Avaro-Sloveni, Z born ik  R adova Srbska A kad. 
N auk . -  V izantoloski Inst. H . 4, Belgrad 1956, S. 80: «W ir sehen aus der Zusam m enstellung, daß  
Pau lus D iaconus lib. IV, 20 keine N achricht m ittcilt, welche von einem  aw aro-slavischen Einfall in 
d ie  byzantinischen Provinzen südlich der Save und D onau  sprechen w ürde. A us seinen Berichten 
en tnehm en  wir n u r soviel, d aß  der K hagan vor dem  Ende der H errschaft des M aurik ios, als er a u f  
dem  D onaukricgsschauplatz  eine Schlacht nach der anderen  verlor, eilig einen Frieden u n d  ein 
M ilitärbündnis m it den L angobarden  schloß, d aß  er von ihnen technische Hilfe bekam  u n d  mit 
ihnen  kurz vor dem  E nde der H errschaft des M aurikios an  der V erw üstung des byzantinischen 
Istriens teilnahm .» A ußer Paulus D iaconus lib. IV, 20, 24, 26, 28 zum  J a h r  601/602 auch die 
C h ro n o g rap h ia  Syntom os e C od. M atritensi ed. Baur. Leipzig 1909, p. 62, s. h ierzu T heophanes: 
C hro n o g rap h ia  ed. de B oor p. 280, 7ff.; 284, 21; 290, I. E rstere Stelle en tsprich t lib. V II, 15, p. 27, 
24-273, 2 des T heophylak t, doch fehlt bei ihm die A ngabe über die vom K hagan versprochene 
A uslösung  der G efangenen gegen I Solidus Lösegeld pro  M ann. D er Vorfall spielt a. 600.

15. C orpus Iuris Civilis T .I, ed. 1970; D igesta ed. T h. M om m sen lib. 49, 16, § 3; A shburner, 
W .: The byzantine m utiny  act. JH S t. T. 46, 1926, p. 91: «Ü berläufer zu den B arbaren  werden mit 
d e m  T ode bestraft.»

16. «Transfugae licet, ubicum que inventi fuerint, quasi hostes interficere.» Dig. 48, 8, 3, 6.

17. Gregor: Episto lae T .I, V II, 3, p. 443/444; T .II , IX, p. 48 a. 598.
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Klerus der heimgesuchten S tädte w ar geflüchtet und hatte sich zerstreut, um 
Tod oder G efangenschaft zu entgehen. So m ußte nach G regor die Priesters
chaft von C apua Zuflucht in N eapel nehm en, die von T auriana in Lipari und 
die von Form ia in Sizilien . 18 Wer in die H ände der Langobarden fiel, war, 
wurde er nicht freigekauft, zu oft lebenslanger Sklaverei verdam m t, wie nach 
Ulpian das C orpus Iuris in den Digesten feststcllt: «Ulpianus in libro primo 
institutionum : ab hostibus captus, ut pu ta  a G erm anis et Parthis, et servus est 
hostium  et postlim inio sta tum  pristinum  recuperat.w

Die Sklaven schützte kein allgemein gültig niedergelegtes Recht, viel mehr 
blieben sich etwaige Bestimmungen über ihre rechtliche Schutzlosigkeit bis ins 
10. Jh . gleich. Selbst ein F re ikauf von Gefangenen bedeutete noch nicht, daß 
sie für immer und alle ohne Unterschied zu Freien geworden w ären, auch streb
te G regor durch ihren Freikauf nicht die Abschaffung der Sklaverei an, obwohl 
er stets bem üht w ar, das erbarm ungsw ürdige Los der Betroffenen zu erleich
tern. So schrieb er an Bischof Paulus von Neapel, daß zu den Pflichten der Kir
che die Freilassung in ecclesia gehöre. Sie erlaubte, daß die aus der D ienstbar
keit der Juden geflohenen Sklaven die Freiheit ohne jede Zahlung an ihre ehe
maligen H erren erhielten. G regor verbot weiterhin den privaten V erkauf von 
C hristen an Heiden oder in die Sklaverei und spornte ständing alle Geistlichen 
an, die Sklaven von den Heiden freizukaufen .20 Er setzte fest, daß dem Herrn 
nur ein kleiner Teil des A rbeitsertrages seiner Sklaven zukom m en solle, beilei
be nicht der ganze. Seine Anweisungen «ad laborandum  pro  servis glebae» 
kannten nur milde Abgaben, welche nicht über den Zehnten vom Erzeugten 
hinausgingen. Entschieden tra t er dafü r ein, daß alle M enschen von N atur aus 
frei sind, wenngleich nach dem Völkerrecht einige in Sklaverei leben müssen. 
Ih r Freikauf aus der «captivitas bellica» brachte für sie nur die Rückkehr in 
den früheren Rechtsstatus -(postlim inium  bei U lpian)-, entw eder in den der 
Freien, der Privatsklaven oder der servi ecclesiae. So bestim m te er in einem 
Brief an den Subdiakon Antemius: «Solche, die Sklaven gewesen sind, von 
deren Herren Du auch erfährst, daß sie sich nicht freikaufen können, auch die 
sollst Du freikaufen; ebenso auch die Kirchensklaven, die durch deine

18. G regor: Epistolae T .I, V, 12, p. 293/294; II. 5 1, p. 177, a. 592; III, 19, p. 248 a. 593; IV, 17, 
p. 250 a. 593 setzt den F re ikaufspre is a u f  12 Solidi fest.

19. C orpus Iuris Civilis op. cit. A nm . 15; die Stelle lib. 49, 15 § 24.

20. Gregor: Epistolae T. 1, 7, p. 9, a. 590; III, 9, p. 169, a. 592; V, 7, p. 288, a . 594; V, 30, p.
310, a. 595.
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Nachlässigkeit ins U nglück gerieten, wirst D u zurückkaufen . »21 dem 
Freikauf der früheren Sklaven w ar jedoch nicht im m er diesen eine W ohltat 
erwiesen, dann nämlich nicht, wenn sein H err vor den Feinden geflohen oder 
umgekommen war, w odurch ihm  seine frühere D ienstbarkeit genommen und 
som it sein U nterhalt unm öglich geworden w ar, oder auch dadurch, daß sein 
freigekaufter H err all sein H ab und  G ut verloren hatte. In solchen Fällen kam 
ein Freikauf aus der G efangenschaft der m anum issio, d .h . einer Entlassung aus 
der Sklaverei gleich. G regor allerdings bestim m ten vornehmlich G laubens
gründe beim Loskauf der G efangenen, also m oralische und religiöse Gründe 
um  den Gefangenen das Leben unter den arianischen Langobarden zu 
ersparen, bei denen sie oft zur Teilnahme an deren Kirchengebräuchen 
zuweilen sogar heidnischen K ultübungen gezwungen sein konnten.

Um den Freikauf der in G efangenschaft G eratenen zu erleichtern war es 
gesetzlich erlaubt, testam entarische Geldsum m en für ihren Freikauf auszuse
tzen, wie im Legat eines unbekannten Testators uns eine solche Verfügungaus 
D alm atien erhalten ist, in dem unter den loszukaufenden Gefangenen nur von 
A w aro-Slaven in G efangenschaft Verschleppte gemeint sein können 2*

Es waren wohl eher eine Reihe unglückseliger Verkettungen von 
U m ständen und nicht allein der in den Quellen genannte Geiz des Kaisers 
M aurik ios, der ihn nach dem Awarenkrieg des Jahres 600 den Freikauf der 
G efangenen verweigern ließ. Zwei übersehene U m stände können hierfür 
m itbestim m end gewesen sein: erstens, daß infolge einer durch ungewöhnlichen 
M ißw achs hervorgerufenen Teuerung an Brotgetreide, die Verpflegung des 
Heeres außerordentlich erschwert war. Theophylakt berichtet im Hb. v m  4 

II ff. ü b e r einen durch eben diese Teuerung hervorgerufenen Aufruhr der 
haup tstäd tischen  Bevölkerung; zweitens sodann war bei seinem Regierungs
a n tr itt  d e r  Staatsschatz erschöpft, weshalb er sein erstes Konsulat nicht am 1 

J a n u a r  583, sondern erst am 25. Dezember desselben Jahres antrat, und es nur 
eine W oche bis zum 31. Dezember innehatte, womit die beträchtlichen

21. G re g o r: Epistolae T. II, I X, 84, p. 99. 5; T. I, VI, 12, p. 3 9 0 /3 9 1 a . 595 sagt er im B rief an 
M o n ta n a  u n d  T hom as: «Salubriter agitur si hom ines quos ab  initio  n a tu ra  creavit liberos et 
p ro tu li t ,  e t  ius gentium  iugo substituit servitutis, in ea natu ra  in q u a  nati fuerant, m anum ittentis 
b en e fic io , liberati reddantur.»

22. N iko la jev ic , I.: The Redem ption o f  C aptives in D alm atia  in the 6 th and 7th Century 
B a lc a n o s la v ic a  Bd. 2, 1973, p. 73-79, mit der Papyrusurkunde, in der ein unbekannter T estato r eine 
S um m e G e ld e s  für den F re ikauf von Gefangenen bestim m t und  L iber Pontificalis ed.L D uchesne 
P aris  1955, p. 330 über den F re ikauf von Gefangenen durch  A bt M artin  in Dalmatien zwischen 
6 4 0 /6 4 2 .
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Ausgaben zur Feier des K onsulatsantritts entfielen. Sein vorgeblicher Geiz war 
som it durch die mißliche Lage der Staatsfinazen erzwungen. E rlaubten  sie aber 
notwendige Ausgaben, sperrte sich der Kaiser keineswegs. So bedankte sich im 
M ärz 595 bei Ihm G regor dafür, daß M aurikios fü r die Milizen Roms außer 
reichen Geschenken 30 Pfund G oldes überwiesen habe: «Der reiche Ehrensold 
an  die Soldaten», schreibt G regor23, «wurde durch meinen D iener, den Scribo 
Buza überwiesen, so daß auch die Soldzahlung des H errn (d.i. M aurikios) alle 
in schuldiger Disziplin dankend empfingen.» G regors Bericht ist ein Beweis für 
die Freigebigkeit des Kaisers gegen die Soldaten und widerlegt die Vorwürfe 
gegen seinen Geiz.

Gegen die Donauslaven plante M aurikios a. 601 einen großangelcgtcn 
Feldzug, dem die aus den vorangegangenen Kämpfen gewonnenen E rfahrun
gen zugute kommen sollten, wie sic in den Berichten der Stabsoffiziere 
niedergelegt worden waren, aus denen er im XI. Buch cap. 5 so einmalig 
wertvolle M itteilungen macht. Wenn der Kaiser im Herbst des Jahres 600 in 
den Lagern von Moesia inferior zu überw intern verbot, sondern der T ruppe als 
W interquartiere die Lande der Sklavinen jenseits der D onau  zuwies, so 
geschah dies zweifellos, um die Slaven zu kontrollieren und sie am 
Überschreiten der zugefrorenen Strom es jederzeit hindern zu können. Dies 
wohl auch in N achahnung des awarischen Brauches, bei den U nterw orfenen zu 
überw intern, wie es für das Ja h r  568 M enander berichtet, als der Khagan nach 
vergeblicher Belagerung Sirm ium s sich zu H erbstbeginn in das Land der 
G epiden zur Ü berwinterung zurückzog .24 Des Kaisers Vorhaben zielte 
dem nach au f eine Schwächung der Slaven in ihrem eigenen Lande ab, nachdem 
sie 586 vor den M auern Thessalonichs, der zweiten S tad t des Reiches, 
erschienen waren.

Theophylakt führt an, ein Edikt des Kaisers demzufolge die T ruppen an 
der D onaufront ihren Sold nur teilweise ausbezahlt erhalten sollten, den 
anderen Teil in Kleidung oder Waffen, die sie zuvor stets um sonst vom Staat 
erhalten hatten. Die Verfügung blieb ohne Vollzug, da die Soldaten sich der 
A usführung widersetzten. H inzu kam  eine zweite, welche die auslösende

23. G regor: Epistolae V, 30. M G H  Epistolae Bd. I. G regor bezeichnet ihn als «confam ulus 
m eus Busa scribo··, d .h . A ngehörigen m eines persönlichen G ofolges, s. Verf.: Z u r P rosopograph ie  
d er von T heophylakt erw ähnten  byzantinischen H eerfürer C om entiolus, Theognis und Bousas. 
ln: B yzantinobulgarica T. 6, 1980, S. 245.

24. Verf.: Völkerbew egungen an  der unteren  und  m ittleren D onau . Z f O stforsch . Bd. 28, 
1979, S. 457 und  A nm . 45 mit H inw eis au f M enander P rotektor; ders.: N estors Quelle über die 
U n terdrückung  der D uleben durch die O bri. D ie W elt der Slaven. Bd 27, N .F .V I, 2, 1982, S. 213 
und Vergleich mit dem  Bericht F redegars.
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U rsache fü r ihre M euterei werden sollte, näm lich der Befehl, ihr W inter
quartiere  im  Slavenland zu beziehen, was bedeutete, daß sie au f die gewohnten 
A nnehm lichkeiten fester, aus Stein gebauter U nterkünfte, auf Bäder, Schenken 
und die M öglichkeit zu Einkäufen bei den M arketendern hätten verzichten 
m üssen, vo r allem aber «wegen der geringen M öglichkeit zum Beutemachen 
und  des schlechten Zustandes der Pferde wegen», welche durch die Strapazen 
des Feldzuges en tk räfte t, dringend der Pflege bedurften, um zur M ärzparade 
gekräftigt zu sein. M an übte sie dann auf einem freien Platz in kriegsmäßigen 
M anövern, w orüber eine Stelle der «W under des hl. A nastasios des Persers» 
berichtet. Eben diese Parade beschreibt M aurikios im Buch VI, cap. 2. als 
«skythische Übung» genauer .25 Sie bestand im M anöver für eine Umzingelung 
wobei die beiden Flügel stets in angemessenem A bstand die Einschliesung 
vorzunehm en hatten, der rechte Flügel m ehr nach außen, der linke m ehr nach 
innen vorgehend.

Angesichts der zwei kurz nacheinander erfolgten Befehlsverweigerungen 
an der D onaufront entschloß sich anscheinend nun der Kaiser, an den vom 
Khagan gemachten Gefangenen, darunter sicher vielen Ü berläufern, ein 
Exempel zu statuieren, indem er ihren Loskauf verweigerte. Johannes 
Diaconus Rom anus sagt im «Leben Gregors des G roßen» hierüber, es um  
einiges mehr aufhellend: «M aurikios pries G ott und ta t Buße (nach Em pfang 
der Botschaft der Einsiedler, die er über sein Seelenheil befragt und die ihn 
hierüber beruhigt hatten), doch ließ et von dem begehrlichen Geiz keineswegs 
ab, da er danach trachtete, das H eer in unglückseligen Briefen an den 
Befehlshaber Petrus an gefährlichen Orten überwintern und bein D onauü
bergang seinen U nterhalt aus dem Slavenland sich unter G efahren zu 
verschaffen, dam it es nicht von staatslichen Vorräten lebe. Dieser (Petrus) rief 
die Befehlshaber zusammen und sagte: «Die Befehle des Kaisers scheinen mir 
allzu schwer, da sie anordnen, die Rhomäer solten in einem fremden Lande 
überwintern. Ihnen zu gehorchen ist unheilvoll und ihnen nicht zu gehorchen 
noch unheilvoller; der Geiz bringt nichts Gutes hervor, da er die M utter aller 
Übel ist. Weil nun der Kaiser an ihm krankt, legt er den G rund zu einem über 
die Maßen großen Unheil für die Rhomäer».

Als dies das Heer durch seinen Befehlshaber vernahm , em pörte es sich, 
und sie riefen den au f den Schild erhobenen C enturio Phocas zu ihrem  
Befehlshaber aus. Nach der F lucht des Feldherrn w andten sie sich an den Sohn

25. Acta S.Anastasii Persae ed. H. Usener. Programm der Friedrichs-W ilhelm s Univ. Bonn 
1894, S. 23.
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des Kaisers, Theodosios und seinen Schwiegervater G erm anus, daß einer von 
ihnen befehlen solle. Jene willigten in keiner Weise ein, im Gegenteil, sie 
benachrichtigten hiervon M auritiu s».26

So fiel denn in der Folge, die ganze Familie des M aurikios Phokas zum 
Opfer, nur der genannte Theodosios soll nach T heophylak t27 dem Häscher 
Alexandros entkom m en sein: «Es geht das von einigen ausgestreute Gerücht, 
daß Alexandros von G erm anos über eine ihm drohende Gefahr gewarnt 
worden sei, weshalb A lexandros von der T ötung  des Theodosios Abstand 
nahm . So sei denn der genannte Theodosios dieser unerwarteten Gefahr 
entflohen, und nachdem  er sich an  vielen im Osten gelegenen Orten 
aufgehalten habe, sei er schließlich nach Kolchis gekom m en und hiernach habe 
er, nachdem er sich in die einsam en gcgenden der Barbaren begeben hatte, 
körperlich en tkräfte t sein Leben beendet .» 27

26. V ita G regorii M agni ed. M igne PL T. 75, üb. IV, cap . 18, y o k .  184.

27. T h eo p h y lak t lib. V III, cap. 13, p. 309, 20ff ed. de Boor.
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5. Sasanidische Werke über Kriegskunst, vornehmlich das Ain-nameh und die
Taktik des sog. Maurikios

Unter den vom R edaktor aufgenom m enen Werken über Kriegskunst 
dürften  sich auch die Übersetzungen sasanidischer K riegshandbücher be
funden haben, wie nachfolgend durch Nebeneinanderstellen der jeweiligen 
Textstellen ausgeführt werden so ll1.

Angesicht der bald vier Jahrhunderte  dauernden Kriege zwischen den 
beiden W eltreichen kann es nicht verwundern, daß man dem Heerwesen der 
Sasaniden schon lange alle A ufm erksam keit schenkte. Das Interesse ging sogar 
so weit, daß man sasanidische K riegshandbücher übersetzte, wie von 
lnostrantzer erstmals nachgewiesen wurde. Im Fihrist wird ein sasanidisches 
W erk, das Chudai-nam eh angeführt, dessen Titel der arabische Übersetzer 
Mugajfa m it «Buch der Taten» wiedergab, sodann ein zweites, das Ain-nameh, 
was er mit «Buch der Satzungen» übersetzte. Beide waren W erke höchst 
offiziellen C harakters, da das ersterc das amtliche Geschichtswerk und das 
zweite ein H andbuch der Staatsverw altung war. Es gehörte nach Mas'udis 
Angaben in K itab-al-tanbih zu den sog. «Büchern der Unterweisung», es zählte 
die 600 W ürden des Hofes au f und konnte als Rarum bei den Mobeds 
eingesehen werden. Außer den von der Reichsverwaltung handelnden Kapiteln 
enthielt es mehrere über die Kriegführung, von denen einige uns durch 
Moqaffas Übersetzung erhalten blieben.

Ein weiteres sasanidisches Kriegshandbuch, das «Buch der Vorschrifften 
für den Bogenschuß» kennen wir wenigstens dem Titel nach ebenfalls aus dem 
Fihrist, weiterhin das der « Verteidigung der Reichsgrenzen durch die 
G roßkönige»und andere «Über die Eroberung von Festungen und Städten»,

1. Inostranzev, K. A.: Sasanidskie E tjudi. St. Petersburg 1909, S. 46IÏ. ders.: Pcrsidskaja 
literaturnaja tradizija v pervie veka Islam a. Ment, de  l'A cad. imp. des Sciences de St. Pétersbourg. 
VIII. série, T. 8, No 13, 1909, S. 23, 26, 29, 37. Nach ihm war das A in-nam eh oder A yen-nam agh 
«Buch der Unterweisungen» ein h istorisches W erk, s. auch C rhristenscn, A.: L 'em pire  des 
Sassanides. Copenhague 1944, p. 62, 2 1711. Sein Übersetzer war A bdallah ibn A l-M uqaffa d .i.»  der 
Sohn des Verkrüppelten», ein arab ischer G eschichtschreiber iranischer A bstam m ung, geb. um  720- 
757, s. über ihn: Gabrieli, F.: L’opera di Ibn A l-M uqaffa. Riv. degli Studi O rientali. T. 13, 1931/32, 
p . 2l3ff. Die Frg. der Übersetzung M uqaffas des A in-nam eh finden sich im Uyum  al-ahbar des 
ibn-Q utaiba; v. Rosen, V. Z ur arabischen L iteraturgeschichte der älteren Zeit. M élanges asiatiques 
tirés du Bull. hist. - phil. de l’Acad. im p.des Sciences de St. Pétersbourg. T. 8, 1880, S. 774-776die 
Kriegsregeln und die H andhabung des Pfeiles au s diesem W erk. H ierüber L. Bogdanov: The 

sa san ian  military theory. J. o f the K .R .C am a O riental Inst. N o 7, Bom bay 1926, p. 7-52 mit 
Ü bersetzung der über das Kriegswesen handelnden Stellen des A in-nam eh.

2. Über sie der Bericht des A gathias p. 157, 34-158, 6 ed. Keydell, übers, vom Verf. in: 
K eallexikon der Byzantinistik s. v. A bdelai col. 118/119.
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«Über H interhalte und Späher». Im A in-nam eh heißt es: «Es ist Sitte im Falle 
eines Kampfes die Krieger am  linken Flügel möglichst weit nach links zu 
stellen, dam it sie mit dem G esicht zum Feind gewandt, nach beiden Seiten mit 
den Bögen schießen können. Und es ist auch üblich, daß vorne die Reiter 
käm pfen, was aber bei beiderseitigem Angriff oder einer Seitenbewegung oft 
nicht beachtet wird. W eiterhin soll m an für das Zentrum des Heeres einen 
erhöhten Platz suchen und sich bem ühen, es d o rt zusammenzuziehen, da die 
Krieger des rechten und linken Flügels nicht überwunden werden können, 
selbst wenn sie starke Verluste haben, so lange sich nur zwei H auptteile kräftig 
behaupten. Was den linken Flügel betrifft, so soll er nicht angreifen, es sei 
denn, ihn griffe ein gefährlicher Feind an , dann wehren die Krieger des linken 
Flügels den A ngriff ab.

Es möge ferner der Feldherr dafür Sorge tragen, daß sich das Sonnenlicht 
und der Wind im Rücken seines Heeres befinden. Er soll mit seinem H eer nur 
im Fall der äußersten Notwendigkeit in den K am pf eintreten und zwar dann, 
wenn er nicht m ehr den K am pf verm eiden kann. Wenn es dazu kom m t, so soll 
der Feldherr sich bem ühen, den K am pf bis zum  Tagesende hinzuziehen, in 
jedem  Fall soll man die Ü berläufer am Überlaufen nicht hindern». Maurikios 
sagt hierüber Uh. VIII, I, p. / 96ff. ed. Dennis: «M an soll durch widersprüchliche 
G erüchte, wie wir anrieten, durch unsere Überläufer täuschen», p. 200, 29-32: 
«Den von uns zu den Feinden Übergelaufenen soll man Briefe senden, welche 
die Feinde auffangen können, worin die Ü berläufer erm ahnt werden, daß sie 
eine günstige Zeit des Verrats w ahrnehm en m ögen, so daß sie so den Feinden 
zu fliehen verdächtig erscheinen». D as A in-nam eh fährt h ierauf fort: «Wenn 
das H eer bei einem Gewässer H alt m acht, und es trachtet der Feind danach , es 
in seinen Besitz zu bringen, so soll m an ihn daran nicht h indern, dam it er nicht 
besondere Anstrengungen im K am pf m acht. Verhäkt der Feind bei einem 
W asser und die Soldaten wünschen, es ihm wegzumehmen, dann ist es für 
dieses V orhaben der günstigste A ugenblick, wenn der Feind seine G efäße mit 
W asser füllt und seine Reittiere tränk t, unser H eer aber W asser benötigt. Ist es 
doch sehr leicht, einen M enschen zu besiegen, wenn er befriedigt ist; er ist aber 
am w iderstandsfähigsten, wenn er etw as braucht».

Ü ber die W asserversorgung sagt Maurikios lib. X, II, p. 358, 21-25: «Wenn 
ein kleiner Fluß vorbei fließt, soll m an die Pferde nicht an seinem O berlauf zur 
T ränke führen, dam it sie nicht durch ihre Fußbew egungen das W asser 
schm utzig und ungenießbar m achen, sondern besser am  U nterlauf».

«Es sollen die Einheiten an in der Ebene gelegenen Plätzen vorbeiziehen», 
fährt das Ain-nam eh fort «und au f H öhen verhalten. Sie sollen an  keiner 
O rtschaft vorbeiziehen, ohne sie nicht sorgfältig erkundet zu haben . Ein 
H interhalt soll an versteckten und unauffälligen Plätzen gelegt werden;
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Fußangeln soll man an Stellen legen, an denen m an nächtliche Überfälle
fürchtet».

Maurikios lib. I, 9, p. 102, 18-28: «M an soll, wenn der Marsch durch 
unbekannte G egenden oder Örtlichtkeiten füh rt, die Feldmesser für einen Tag 
vorausschicken, welche die Ausdehnung der ganzen Ö rtlichkeit aufnehmen 
sollen, wo m an das Lager aufzuschlagen gedenkt und jeder Enheit in gleicher 
Weise das ihm Zukom m ende zuzuteilen. Dasselbe sollen die Leute der Vorhut 
tun , denen es zukom m t, die B rauchbarkeit der Gewässer und der Weide zu 
erkunden. M an soll bergige und hügelige oder unwegsame und dichtbewa
chsene Ö rtlichkeiten, au f die man stöß t, für die Masse des Heeres durch einige 
zu diesem Zweck V orausgesandte zurichten lassen, so gut es geht, damit die 
Reiterei nicht in M itleidenschaft gezogen wird. Die hierzu Abkommandierten 
sollen nicht der Wache oder einer anderen Einheit unterw orfen sein».

Ain-nameh: «Besteht der G roßteil des Meeres aus erprobten Leuten, aus 
verständigen und kühnen, so ist es ratsam , den Feind zuerst angreifen zu 
lassen. Sind aber die meisten seiner Soldaten noch unerfahren im Kampf, dann 
ist es das Beste, die feindlichen Krieger anzugreifen. Das Heer soll sich nicht 
mit dem Feind schlagen, es sei denn, seine Stärke ist drei-bis viermal grösser 
als die des Feindes. G reift der Feind jedoch an, dann mag es sich schlagen, 
wenn die Zahl der Feinde eineinhalbfach größer ist. Fällt aber der Feind ins 
Land ein, d ann  soll es sich schlagen, welbst wenn es zahlenm äßig unterlegen 
ist.

Zum Hinterhalt soll man kühne, tapfere, vorsichtige und tätige Leute 
ausw ählen, welche nicht schnaufen, nicht husten und nießen. Für sie wähle 
m an Reittiere aus, welchc nicht wiehern und stam pfen. Zum Hinterhalt wähle 
m an Ö rtlichkeiten, aus denen man plötzlich hervorbrechen und die man 
unbem erkt beziehen kann; sie sollen sich nahe am W asser befinden, damit man 
sich mit W asser versorgen kann, in Falle das W arten sich hinziehen sollte. 
Auch sollen sie wohlüberlegt und nach vorher gepflogener Beratung angreifen 
und im günstigen Augenblick hervorbrechcn. Sie sollen auch keine wilden 
Tiere und Vögel aufscheuchen, einem lodernden Feuer sei ihr Angriff ähnlich. 
Sie sollen d as Beutemachen vermeiden und aus dem  H interhalt versteckt 
hervorbrechen, sobald der Feind au f seinen Schutz nicht mehr bedacht ist und 
keine Späher m ehr aussendet und sobald m an in der feindlichen Vorhut 
Nachlässigkeit und Sorglosigkeit beobachtet,etw a daß ihre Reittiere auf die 
Weide schicken. Brechen sie aus dem H interhalt hervor,so sollen sie sich 
entfalten und  ihre Aufgabe untereinander verteilen und mit dem  Angriff auf 
den Feind eilen, nicht zögern und nicht schwanken.

Dem Hinterhalt widmet Maurikios alle fü n f Kapitel des vierten Buches, p. 
I38ff. ed. Dennis. Im  Kapitel drei, «U her H^n H interhalt von beiden Seiten
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umschrieben, teilt er eine Kriegslist des Hephthaliten Herrschers Achsuwan 
Chakan mit, die dieser in der im Jah re  484 ausgefochtenen Schlacht bei Gurgan 
gegen Peroz anwandte und zur größten Niederlage des sasanidischen Eran 
führte, verlor doch in ihr Peroz selbst das Leben2. D er Bericht über sie in 
unserer Taktik kann nur durch sasanidische Vermittlung, wie wir meinen, 
durch das Ain-nameh erfolgt sein. Es seien jedoch zuerst kapitel 1 und 2 des IV. 
Buches gebracht.

Lib IV. 1: Über Hinterhalt und Täuschung überlegener Feinde. Die geschickt 
gelegten H interhalte bringen in den Schlachten die größten Vorteile und 
brachten verschiedentlich große Streitkräfte von schwächeren zur Auflösung, 
so daß nicht einmal eine G elegenheit gegeben war, die ganze Schlachtordnung 
in den Kanpf zu werfen. Die einen, indem sie günstiges Gelände hierfür 
glücklich ausnutzten, wie d ichten  Wald, tiefe Täler, hohe Erhebungen, 
Bergschluchten nahe beieinander stehende Berge,welche bis nahe an die 
Schlachtordnung der Feinde auslaufen, so daß sie in ihnen verborgen bleiben 
und nicht von weitem gesehen werden, indem sie diese im Rücken der Feinde 
zur A nordnung bringen, griffen sie plötzlich an und brachten die Gegner vor 
dem K am pf in Verwirrung und schlugen sie in die Flucht. Andere legten ihn 
nicht in die Nähe der feindlichen Schlachtordnung, da sie kein geeignetes 
G elände zur Verfügung hatten , sondern in ihre Flanken, indem sie ihn in die 
M itte der eigenen und der feindlichen Aufstellung legten oder hinter der 
eigenen in die Flanke. Die stärkere Streitmacht legten sie in den Hinterhalt, die 
schwächere stellten sie schem atisch den Feinden im Vordertreffen entgegen, 
was gegen die blonden und andere keine Ordnung beobachtende Völker von 
Vorteil ist».

Kapitel 2: « Über den skythischen Hinterhalt. Andere stellten eine Einheit 
(Teil) des Heeres (in den H interhalt), nicht die stärkere, sondern die an Zahl 
kleinere. Sobald es zum K am pf kam , ergriffen die vorn aufgestellten von sich 
aus die F lucht und indem die Feinde die Verfolgung in Unordnung aufnahmen, 
griffen die im Versteck Liegenden die Feinde im Rücken an, nachdem diese an 
den O rt des H interhalts gekommen waren. Hierauf machten auch die 
Fliehenden Front zum  K am pf und pakten sie in der M itte, was vor allem die 
skythischen Völkerschaften m achen, (d.h. Awaren und Türken)».

D as Kapitel 3 nun  bringt die von den Hephthaliten ip Kampf gegen Peroz 
angewandte Kriegslist. Seine Überschrift: «Über den Hinterhalt von beiden 
Seiten. Andere gruben in geeigneter Engfernung einen acht bis zehn Fuß tiefen 
G raben und so an fünfzig bis sechzig Fuß breit und bedeckten ihn mit dünnen 
H ölzern, G ras und  Erde, so daß  das Ausehen des Grabens mit der ihm 
bedeckenden Erde der um gebenden völlig glich und sich in nichts von ihm 
unterschied, nicht einmal die ausgeworfene Erde ließen sie bei ihm liegen,
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dam it kein auffäliger Anblick geboten wurde.
In der M itte desselben G rabens ließen sie vereinzelt enge und feste 

Laufstege frei, die gekennzeichet w urden und dem  eigenen H eer nach Unstand 
bekannt waren. Beiderseits legten sie verborgen in d er Nähe des Grabens einen 
H interhalt an versteckten Plätzen. Die übrigen stellten sie vor dem G raben auf. 
Nachdem es zum K am pf gekom m en w ar, täuschten die in vorderster Front 
Aufgestellten eine Scheinflucht vor und gelangten durch die ihnen bekannten 
Passagen und Engen ungefährdet hindurch, die G egner hingegen, welche die 
Verfolgung ungestüm und unaufhaltsam  aufnahm en, fielen in den Graben. 
Indem nun plötzlich die im H interhalt Gelegenen hervorbrachen und hierauf 
auch die, welche eine Scheinflucht vorgetäuscht hatten , F ront machten, 
verr chteten sie die meisten Feinde, da die einen in den G raben fielen, die 
andere in U nordnung bei den unerw arteten M ißgeschick entflohen. A uf diese 
Weise verfuhren die Hephthaliten gegen den Perserkönig Perozes; da dies 
jedoch bei Zeiten vorgenom m en und von vielen ausgeführt w ird, wird es leicht 
von den Feinden durch K undschafter oder Späher erkannt. Andere machten 
dasselbe im Sumpf, indem  sie zwei bis drei enge und feste Eingänge 
herrichteten, welche dem nahe dabei aufgestellten H eer bekannt sind, das sie 
vor dem Sunpf aufstellten. Nachdem die käm pfenden Soldaten eine Schein- 
fiucht in der angegebenen A rt vorhetäuscht haben, verleiten sie die Feinde in 
den Sum pf zu fallen, indem sowohl die im H interhalt Liegenden in der Flanke 
wie die in der Scheinflucht davongerannten angriffen und m it aller M acht die 
Feinde vernichteten, was mit dem römischen Kaiser Decius die skythichen 
Volksstämme der G oten m achten, als sie über die D onau  in Thrakien einfielen 
und mit ihm in Mösien zum  offenen K am pf kam en, obgleich Decius in den 
gewaltigeren Kämpfen zuvor in der Anwendung der sog. hinhaltenden 
Kampfesweise Erfolg hatte und inforgedessen die meisten von ihnen aufrieb3.

Über die von den H ephthaliten gegen Peroz angew andte List berichtete 
ausführlich Dinawari: «König der Türken war dam als A hsuw an C haqam , und 
es schickte der König der Türken an Peroz, indem er ihn wissen ließ, daß er 
U nrecht begangen hätte , und indem er ihn w arnte vor den Folgen des 
Vorgehens. Peroz küm m erte sich nicht darum . Der C haqan begann, abneigung 
gegen offenen K am pf zu zeigen und begann mit der Verteidigung insoweit, als er 
einen Graben anlegte, dessen Tiefe in der Erde zwanzig Ellen und dessen Breite 
zehn Ellen betrug. Er hob aus,w as zwischen seinen beiden Rändern war. D ann

3. C . M esius Q uintus T ra ian u s D ecius, K aiser von 249-251. Im Ju n i 251 fiel er und  sein S ohn 
H erennius be, A b n ttu s  in d er D o b rudscha im K am pf gegen die G oten . D ie Stelle des M aurik ios ist 
den m odernen H istorikern  entgangen.
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bedeckte er ihn m it schwachen Hölzern. D arau f warf er Schilf und verbarg es 
m it Erde. D ann ging er zum K am pf gegen Peroz und griff ihn alsbald an. 
D a ra u f wurde der C hakan von Peroz in die Flucht geschlagen, und Peroz 
verfolgte ihn m it seinem Heer. A ber es zog der C hakan Wege, die er kannte, 
zwischen den R ändern jenes G rabens, und Peroz kam  in dunkler Nacht. Es 
glitten er und sein H eer in jenen G raben. Ahsuwan und seine Tarchane beugten 
sich über ihn und töteten sie m it Steinen4»*.

So viel über den H interhalt. Über den Angriff sagt daw Ain-nameh. Die 
einen A ngriff machen, sollen hierfür die N acht benutzen, wenn der Wind weht 
und m an das Rauschen eines in der Nähe fließenden Flusses vernimmt, da 
solche U m stände hierfür günstig sind, dam it nicht der durch ihre Annährung 
verursachte Lärm sie vorzeitig verrate. Auch sollen sie für einen Angriff die 
S tunden um M itternacht wählen oder doch die der größten Dunkelheit.Ein 
Teil des Heeres rücke gegen das feindliche Zentrum  vor und die übrigen 
um gehen es tunlichst. Als erste sollen die in der M itte Marschierenden es 
angreifen, dam it von hier her das Geschrei und der Lärm zu hören sei und 
nicht von den Seiten. M an soll auch vor den Angreifenden die schnellsten 
Reittiere, eines nach dem  anderen treiben, die Zügel durchschneiden, sie von 
h in ten  m it Lanzen stechen, dam it sie sich entsetzen, davonlaufen und Lärm 
m achen. Einer von den Kriegern soll schreien: «O Krieger, eilt,eilt, schon ist 
euer Führer N.N. erschlagen, viele sind erschlagen, viele fliehen!» Oder: «0 
M ensch, schone mich um G ottes willen!» Ein anderer soll schreien: «Schone, 
schone!» und «ach, ach» und desgleichen. Man soll wissen, daß nächtliche 
Angriffe notwendig sind, um in Schrecken zu setzen und den Feind 
einzuschüchtern. M an hüte sich aber davor, das vom Feind zurückgelassene 
G u t aufzusam m eln, die Reittiere wegzutreiben und Beute zu machen».

Maurikios lib. VIII, 2, p. 210, 29-30 sagt hierüber: «W enn sich die Feinde 
zur F lucht gewandt haben, sollen sich die Soldaten des Beutemachens 
enthalten , dam it nicht über die hierbei zerstreuten Sorglosen das geordnete 
feindliche Heer herfalle».

Über die Belagerung sagt das Ain-nameh: «M an soll bei der Belagerung 
einer. Festung versuchen, von den in der Festung Belagerten einen dahin zu

4. 'D inaw ari 61, 9 ed. G uirgass bei A ltheim , Fr.: G eschichte der H unnen . Berlin I960, Bd. 2;
S. 51; ebd . S. 120 eine Stelle aus den A nnalen des Tabari über eine K riegslist d e r A raber vor 
C ho g an d  im Jah re  722/723: «Sie hatten  in einer V orstad t h in ter dem  A usgangstor einen G raben  
angelegt, ha tten  ihn m it Schilf bedeckt und  m it E rde aufgeschüttet in listiger A bsicht. Sie gingen 
d a ra u f au s , d aß , sobald  die M uslim  en tgegenkäm en, falls die Sogdher in C ho g an d  von  ihnen in die 
F lucht geschlagen w ürden , sie den W eg kennen w ürden, daß  er aber zw eifelhaft sein werde den 
M uslim  u n d  diese d a ra u f  in den G rab en  fielen».
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bringen, jem anden einzulassen, um so zweierlei von ihnen zu erfahren: Die 
Umstände, in denen sie sich befinden und zweitens um sie so einzuschüchtern 
und durch ausgesprengte Gerüchte zu verwirren und in Schrecken zu setzen. 
Man soll auch jem anden aussenden, der sie in Schrecken setzt und ihnen ihre 
Hoffnung auf Hilfe nimmt und ihnen wissen läßt,daß ihr listig verheimlichtes 
Geheinmis aiifgedeckt worden ist, daß ferner G erüchte über die Festung 
umlaufen. Auch soll man mit dem Finger a u f die Befestigungen und ihre 
schwachen Stellen zeigen, auf jene, welche die Schußrichtung der Ballisten 
betreffen, wo man Schanzen, wo man Leitern anlegen soll und man 
wahrscheinlich au f ihnen (bei einem. Sturm angriff) hochklettern werde, dam it 
sie dies alles m it Entsetzen erfülle. A uf ein Stück Papier, daß  man an einen Pfeil 
heftet schreibt man: «H ütet euch, ihr Festungsinsassen, vor jede A rt von 
Nachlässigkeit und Sorglosigkeit bei der Bewachung der T ore, ist doch getzt die 
Zeit böse und die jetzt Lebenden sind allesamt Verräter. Einen G roßteil der 
Festungsbewohner haben wir schon betört und zur Übergabe bewongen». Oder 
man schießt mit einem Pfeil in die Festung und sendet danach einen 
U nterhändler, der es versteht, einen verständigen M ann unter ihnen zu betören 
und zu täuschen, keinen Schwätzer, sondern einen solchen, der nichts vergißt. 
Nach M öglichkeit soll der Krieg aufgeschoben werden, da unter den 
Verteidigern leicht kühne Taten verrichtet werden können, kann dieser doch zu 
Listen und Ränken greifen. Läßt sich aber der K am pf nicht vermeiden, dann 
soll m an mit leichten Waffen kämpfen. Für das Lager und die Frontaufstellung 
der Truppen soll man sich eine geschützte Ö rtlichkeit aussuchen, wo W ald und 
W asser vorhanden sind, dem  Feinde möge man die Ebenen und N iederungen 
überlassen5».

Aus den gebrachten Textstellen ergibt sich, daß die Elite des Heeres die 
Reiterei ausm achte. Ihr gehörten außer dem Landadel hochgestellte Personen 
der Hofes an, welch letztere die Abteilungen der «Unsterblichen» bildeten, die 
nach achäm enidischem  Vorbild aufgestellte G ardetruppe der G roßkönige. 
Dem sasanidischen H eer und dem  der in Indien herrschenden östlichen 
H ephthal eigentümlich waren Abteilungen m it Elefanten, die m an in den 
entscheidenden Augenblicken einer Schlacht vorrücken ließ6. Man w artete, bis

5. Über d ie Belagerung handelt lib, X, cap. I u. 3 des M aurik ios. Zu seinen A usführungen  
finden sich im A in-nam eh keine Entsprechungen.

6. A bb. so lcher Schlachtelefanten bei G rünw edel, A.: B uddhistische K ultstätten . Berlin 1924, 
A bb. 24, 25, 46, 47, 90, 117 u n d  in: Le C oq, A.: B ilderaltas zur K unst und K ulturgeschichte 
M ittelasiens. Berlin 1925, fig. 53: G epanzerte a u f  E lefanten und Rosse. Johannes von Ephesos: 
K irchengeschichte erw ähnt, d aß  von H eraklios im persischen Feldzug erbeutete E lefanten in der 
H au p ts tad t gezeigt wurden.
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die in vorderster Linie aufgestellte Reiterei den K a m p f  begonnen hatte. W ar es 
geschehen, schwenkte alsbald die gegnerische Reiterei auf die Flügel hin weg 
und überließ den weiteren K am pf der Infanterie.

Ausführlich wird sodann über den Pfeilschuß gehandelt, da Pfeil und 
Bogen die Hauptwaffen der Epoche waren. Prokop lobt verschiedentlich die 
M eisterchaft der sasanidischen Bogenchützen, vollends die linkshändigen 
galten als unübertroffene M eister in dieser Übung, in der man den Bogen in der 
Linken zu halten und mit d er Rechten die Sehne zu spannen hatte, doch 
verstanden sie sich genau so gut au f die entgegengesetzte Übung, bei der die 
Rechte den Bogen hielt und die Linke ihn spannte, was ihnen erlaubte je  nach 
Erfordernis nach beiden Seiten zu schießen. Es war dies deshalb von 
Bedeutung, weil der linke Flügel länger zu schiessen hatte, sowohl geradeaus 
wie nach rechts gegen das Z en trum  und nach links zur Abwehr einer möglichen 
Umgehung durch den reeth ten  Flügel des Feindes. Aus der Furcht vor einer 
Überflügelung erklärt sich auch  die V orschritt, den linken Flügel nur bei 
einem G eneralangriff in den K am pf zu werfen. Ansonsten war es ausschließlich 
seine A ufgabe, gegen F lanken- und Umgehugsangriffe des Feindes zu 
schützen.

D er über lange Stunden sich hinziehende Kam pf der Bogenschützen gab 
allen Schlachten der Zeit d a s  G epräge. W aren die Pfeilvorräte erschöpft, 
überließ man die E ntscheidung der Infanterie. Die V orschrift, daß der 
H eerführer dafü r zu sorgen h ab e , das Heer so aufzustellen, daß es Sonne und 
Wind im Rücken habe, sch re ib t gleichfalls M aurikios vor. Er sagt hier: «Es ist 
gut, wenn Sonne, W ind und  S taub im Rücken der Unsrigen sind, doch den 
Feinden entgegenstehen, so d a ß  sie, da sie die Sicht beeinträchtigen und den 
W ind zu ertragen haben , u n s  einen schnellen Sieg erm öglichen7».

Eigentünlich persich ist die dritte V orschrift, die Em pliehlt, den Kampf 
nach M öglichkeit bis zum  T agesende hinauszuschieben. Es gab ein Sprichw ort, 
das em pfahl, sich nur im N o tfa ll bei Tagesende zu schlagen. Der G rund  lag in 
der Essensgewohnheit d e r  Perser, die ihre H auptm ahlzeit am  Abend ein- 
nahm en, die übrigen V ö lker aber zur M ittags- und A bendzeit allgemein vom 
K am pf abstanden .

G ehen wir nun au f d ie  tak tischen  Ü bereinstim m ung zwischen Byzantinern 
und Persern ein. Die A u rs te ilu n g  des H eeres erfolgte hier wie dort in fünf 
Abteilungen: ln eine e rste  u n d  zweite Kam pflinie welch letztere die erstere zu 
unterstützen hatte , eine k le in e  Reserve für die zweite Linie und in den rechten

7. S tra teg ikon  lib. V III , 2, N r .  39, p. 286/287  ed. D ennis-C am illscheg.
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und linken Flügel. Im  1. K apitel des II Buches: «Über Kavalerieaufstellungen» 
überschrieben hat sie M aurikios dargelegt. Aus dem in Vergleich gebrachten 
Beispielen ersieht m an unschw er, daß das A in-nam eh keinerlei Tatsachen 
bringt,welche sich besonders au f das sasanidische Persien beziehen, auch 
m acht es keine O rtsangaben, worin es mit unserem S trategikon übereinstim m t. 
Alle mitgegeilten Vorschfriften finden ihren Beleg sowohl in gleichzeitigen 
byzantinischen A bhandlungen, wie in von Prokop gelegentlich mitgeteilten 
Bemerkungen. Es ergibt sich som it die bedeutungsvolleTatsache,daß die auch 
von den Byzantinern abgehandelten Themen ebenfalls in A in-nam eh gehandelt 
wurden, wobei die von Byzantinern und Persern angeführten Beispiele 
durchweg der Praxis entnom m en sind.

Besonders aufschlußreich und außerdem  noch eine ethnographische 
Quelle von hohem W ert sind die in Buch XI, cap. 1-5 des M aurikios 
enthaltenen M itteilungen, die ausschließlich den Kampfesweisen frem der 
Völker gewidmet sind,der Perser, Türken, der F ranken und Langobarden, der 
Anten und Slawen, welche augenscheinlich nach Berichten von Stabsoffizieren 
abgefaßt und dem W erk einverleibt wurden. Das I. Kapitel (2. nach alter 
Zählung) handelt von der K riegführung der Perser, in dem wir alle verstreut 
gebrachten Miteilungen der vorhergehenden Bücher zusam m engefaßt finden.

«Das Volk der Perser ist arglistig und verschlagen, von sklavischer 
G esinnung, vaterlandsliebend und gehorsamswillig. Den H errschenden ge
horcht es aus Furcht, weshalb es mit Ausdauer die M ühen und Kriege für sein 
Land erträgt. Mit Planung und Kriegskunst trachtet es das, was es sich 
vorgenommen hat auszuführen, zu vollbringen. Es sorgt sich um die 
Aufstellung, doch nicht um  Kühnheit und Ungestüm. Es erträgt leicht die 
Beschwerden der Hitze, da es heiße Gegenden bew ohnt, den Mangel an Trank 
und Nahrung. Es ist trefflich bei einer Belagerung, trefflicher noch, wenn es 
belagert wird, außerordentlich geschickt, das ihm Nachteilige zu verbergen und 
tapfer im Ertragen von Schwierigkeiten und sie in das Gegenteil zu kehren 
verstehend, gegenüber Friedensvorschlägen unzugänglich, so daß es nicht 
einmal aus eigenem A ntrieb um das ihm Vorteilhafte bittet, sondern das, was 
ihm  von den Feinden vorgeschlagen wurde, genehm ist. Es ist mit Panzern 
ausgerüstet, Bogen und Schwertern, geübt in schnellen, doch nicht kraftvollen 
Bogenschuß vor allen anderen kriegerischen Völkern. Wenn es zum K am pf 
ausrückt, verschanzt es sich in Lagern, steht dann aber der K am pf bevor, so 
w irft es ringsum G raben und festen Wall auf, doch lassen sie ihren Troß nicht 
in ihm , sondern heben den G raben zur Zuflucht bei einem (etwaigen) 
Umschwung in der Schlact aus. Die Pferde pflegen sie nicht au f die Weide zu 
treiben, sondern führen für sie Futter mit. Sie stellen sich zur Schlacht in drei 
gleichen Abteilungen auf, d.h. in eine mittlere, rechte und linke, wobei der
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mittlere Teil aus bis zu 400 oder 500 ausgewählten Kriegern zur Reserve 
besteht. Die Tiefe der Aufstellung erfolgt nicht in einer abgemessenen 
Aufstellung, sondern sie sehen darauf, die Reiter in jeder Abteilung in die erste 
und zweite Schlachtstellung zu stellen, und die Front der Aufstellung gleich 
gerichtet und dicht gedrängt ist. Das Gepäck und den Troß stellen sie etwas im 
Rücken der Schlachtordnung auf. Sie pflegen im Kampf gegen die Lanzen
träger die Aufstellung bei schwierigerem G elände in die Länge zu ziehen und 
die Bogen zu gebrauchen, dam it die Aufstellung der Lanzenträger gegen sie 
durch die U ngunst des G eländes auseinander gezogen und leicht (die 
Aufstellung) abgebrochen werden kann. Es liebt nicht nur am Vortage einer 
Schlacht den K am pf hinauszuschieben, besonders wenn es den G egner als 
wohlgerüstet und wohlvorbeircitet erkannt hat, wenn er in schwer zugänglich
em G elände lagert, sondern auch während der Schlacht, besonders zur 
Sommerszeit und zur wärmeren Tageszeit zu kämpfen, dam it durch die 
Sonnenhitze und durch das in die Länge Ziehen Kühnheit und M ut der gegen 
sie Käm pfenden gedäm pft, und sie die Angriffe einmal schwach und 
hinhaltend, ein anderm al in kurzer Zeit aufgeschlossen und massiert 
vornehm en können.

Es m acht ihnen Kälte, Regen und Wind zu schaffen, da dies die 
W irksam keit der Bogen schwächt; eine mit Sorgfalt aufgestellte Infanterie, ein 
ebenes und kahles G elände wegen des Angriffs der Panzenreiter, das 
H andgem enge bzw.* der N ahkam pf, da die Pfeilschüsse aus der Beengtheit 
unwirksam  bleiben und sie keine Lanzen und Schilde gebrauchen, S turm an
griffe in den Schlachten, da sie (dann) in plötzliche Flucht ausbrechen und sie 
nicht die plötzlichen W endungen gegen die sie Angreifenden kennen, wie die 
skythischen Völkerschaften, Umgehungen bzw. Umzingelungen vom Flügel 
her gegen die Flanken und den Rücken ihrer Schlachtordnung, da sie in ihrer. 
O rdnung nicht genügend die Flanken Bewachende abstellen, um einem 
um fassenden Angriff standzuhalten; oftm als auch nächtliche, unerw artete 
Angriffe gegen ihr Lager, da sie ihre Zelte regellos und zerstreut in der 
Lagerum w allung aufstellen.

M an soll also in den Schlachten sich so aufstellen, wie es im Buch über die 
Aufstellung* gesagt wurde, (d.h.) nach M öglickkeit ebenes, offenes, gleich
mäßig beschaffenes G elände ausw ählen, das keine Sümpfe, G räben  oder 
G ebüsche hat, um die Schlachtordnung nicht auseinanderzuziehen. W enn das 
H eer oder eine T ruppenabteilung aufgestellt ist, soll man den A ngriff nicht 
aufschieben, wenn es allgemein gut erschien, an  einem festgesetzen Schlacht

8. Buch II des S trategikons.



130

tage zu käm pfen. H andgem enge und  Zusam m enstöße in den Schlachten sollen 
in Rücksicht au f die Pfeil (schüsse) vorgenom m en werden, sie sind nach Plan 
gleichmässig und oft vorzunehm en, dam it nicht bei einer langen D auer des 
Handgem enges durch ständigen Pfeilbeschuß m ehr Geschose auf die Soldaten 
oder die Pferde fallen. Ist es aber nowendig, die Schlacht in einem weniger 
geeigneten G elände zu schlagen, so ist es besser, die einen in Infanterie- die 
anderen in Kavallerieaufstellung zu ordnen und an solchen O rten nicht die 
ganze O rdnung auf die Kavalerie abzustellen. Die U nternehm ungen der 
Lanzenträger gegen die Bogenschützen, wenn sie weder gleichmäßig noch einer 
am anderen stehen, erleiden durch den Pfeilbeschuß hohe Verluste und werden 
im H andgem enge zurückgeschlagen, weshalb sie in den Käm pfen eines m ehr 
ebenen G eländes bedürfen. Ist das Heer aber nicht kampfwillig, so soll man es 
nicht in offene Kämpfe verwickeln, sondern zu H interhalten und heimlichen 
U nternehm ungen gegen die Feinde sicher und umsichtig in geeignetem 
G elände verwenden, um so weder beim  G egner, noch bei den eigenen Leuten 
die A bsicht, weswegen der Aufschub des Kampfes erfolgt, offenkundeg werden 
zu lassen, dam it hieraus nicht bei den einen der M ut, bei den anderen die 
Feigheit wächst. Frontveränderungen bzw. W endungen zum A ngriff während 
Rückzugsbewegungen sollen nicht frontal erfolgen, sondern au f die (gegne
rischen) F lanken  abzielen und ihre R ückfront bedrängen. Schicken die Perser 
sich zu einer Verfolgung an, soll man ihre O rdnung nicht aufzulösen trachten, 
da sie ihre Rückfront leicht denen preisgeben, die gegen sie kehrtm achen. 
W enn näm lich die vor ihnen W eichenden, indem sie in Kehrtw endung von 
A ngesicht zu Angesicht sich gegen die sie Verfolgenden stellen wollen, schaden 
sie sich, d a  sie auf Geordnete stoßen. Die Perser verfolgen nämlich nicht wie 
die skythischen Völkerschaften unter Auflösung ihrer O rdnung, sondern 
langsam  u n d  geordnet. Deswegen sollen, wie gesagt, die, welche gegen sie 
keh rtm achen , dies nicht frontal tun, sondern über die Flanken gegen die 
R ückfront zu kommen trachten».

Die archäologischen Denkm äler führen uns als Waffen und A usrüstung 
des sasanidischen Heeres vor: Den Helm (M igfarg), K öcher, Panzer, 
E isenhandschuhe, Schwert, Lanze und Schild, den am G ürtel aufgehängten 
S tre itko lben  oder die Streitaxt. Im Köcher führten sie 30 Pfeile und im 
B ogenfu tteral zwei Bogen mit Sehnen; zwei zusammengeflochtene, wohl 
besonders starke Sehnen, band man an den Helm. Sie und der zweite Bogen 
gehörten  mit dem Lasso zu den Reservewaffen9 Nicht viel hiervon

9. A b b . in: Le Coq, A. v. op. cit. (A nm . 5) A bb. 60, 61: Sasanidische Spangenhelm e, A bb. 64 
F igur in lan g em  Plättchenpanzer mit W ehrkragen; A bb . 65 Reiter in einfachem  Spangenhelm ,
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unterschieden ist die Vorschrift im Buch I, cap. 2 bei M aurikios: «Wie m an den 
Reiter ausrüsten und welche notwendige Rüstung er haben soll», wo er 
aufführt «Helme mit einem kleinen Busch an der Spitze, Bogen nach der Kraft 
des Einzelnen und sie nicht übersteigend, eher noch geringer, mit geräumigen 
Futteralen, außerdem Reservesehnen, einen Köcher mit Pfeilen und Schutz
hullen für 30-40 Pfeilen».

Der schnell beweglichen Reiterei und ihrer Fernkam pfw affen, dem 
11 Bogen, kam in der damaligen Kriegführung die H auptbedeutung zu, weshalb 

allen reiterlichen Übungen und dem Bogenschuß in der Ausbildung die größte 
Aufmerksamkeit gewidmet wurde. D as Ain-nameh führt hierüber in seinem 1. 
Kapitel aus: «Und ich las im Buch Ain-nameh: Man soll beim U nterricht über 
das Schießen mit Pfeilen beachten, daß  der Schüler den Bogen so halte, daß er 
ihn an den oberen Teil seiner linken H and andrücke und den Pfeil so, daß er 
ihn an den oberen Teil der rechten H and andrücke und daß er die 
Handwurzeln seiner HUnde zur Brust drücke und daß er zur Stelle blicke, wo 
sich der Lehrende befindet. M an soll den Bogen in die H öhe halten, indem man 
sein Horn zusammenbiegt und ihn mit drei Fingern festhalte und den 
Zeigefinger auf die Sehne legt... D as Kinn soll man an die linke Schulter 
pressen, den Kopf heben und den H als senken und sich mit dem Bogen beugen 
und den Rücken gerade halten. Den oberen Teil der H and soll m an senken und 
den Bogen spannen, indem man sich im Sattel hebt. Die Sehne soll man bis 
zum  rechten O hr spannen und die Augen nach oben richten und genau die 
Stelle ins Auge lasen, wo die Pfeilspitze hin gerichtet ist. M an hüte sich die 
Zähne oder den Körper zu bewegen». Im vorliegenden Fragm ent wird auf 
zweierlei Wert gelegt: A uf die Lage des Pfeils zum Bogen und au f den 
Bogenschuß selbst, der keine besondere Mühe erfordert. M an hat den Bogen

langem  P lättchenpanzer, W ehrhandschuhen und mit Bogenköcher aus Tigerfell und  unten  spitz 
zulaufendem  Pfeilköcher; A bb. 67: G epanzerter R itter; A bb. 96: K öcher m it sechseckigen 
Pfeilspitzen; A bb. 107: Bogenschütze mit Reflexbogen. W eitere A bb. von G epanzerten  in: Peliot, 
P.: M ission Paul Pelliot. D ocum ents archéologiques. T. Il, Paris 1964, p. 200, A bb. F.
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fest zur Linken hin zu drücken und den Pfeil in der Rechten zu halten, wobei 
man auf den Lehrer zu schauen hat; stets ist der Bogenschütze als Reiter zu 
denken. D er Schuß wird ausführlich beschrieben: Der Bogen wird in seiner 
Stellung belassen, wobei seine H örner -(E nden)- nicht gebogen werden sollen. 
Der Schütze hat ihn kräftig mit den Fingern der Linken zu umfassen, der große 
und der Zeigefinger halten den Pfeil, wobei der Zeigefinger der Rechten die 
Sehne zu halten hat.

Die vergleichnde Ethnologie unerscheidet fünf Arten des Bogenspannens: 
Bei der ersten wird Sehne und Pfeil mit dem Daum en und dem zweiten und 
dritten Gelenk des gekrümmten Zeigefingers gehalten, während bei der zweiten 
A rt noch der dritte und vierte Finger zu Hilfe genommen werden. Bei der 
dritten  A rt spannt die Sehne der fast ungekrüm m te Zeigefinger und 
M ittelfinger und der D aum en drückt den Pfeil herab. Bei der vierten A rt, der 
m itteim erländischen, wurde die Sehne mit Zeige -und  M ittelfinger gespannt, 
wobei zuweilen noch der Ringfinger genommen wurde. Der Pfeil hat zwischen 
Zeige- und M ittelfinger zu liegen. Bei der fünften A rt schließlich, der 
m ongolischen, wird die Sehne mit dem D aum en gespannt und der Zeigefinger, 
indem  er von oben au f den Nagel des Daum ens drückt, hält mit ihm 
gem einsam  den Pfeil. Die Perser bedienten sich dieser A rt und Weise des 
Pfeilschusses, wie sie au f der Abbildung eines Bogenschützen au f einer 
Silberschüssel der Eremitage dargestellt ist: Der nach rückw ärts gewandte 
Schütze schießt den Pfeil ab, indem er die rechte H and in der geschilderten A rt 
und Weise hätt.



Zentralasiatischer Bogenschütze mil Reflexbogen unci großem Köcher. Der Bogen wird mil 
der rechten Hand gehalten, der Köcher links getragen. Fehbild vom Jenissei.
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Der beinverstärkte awarische Reflexbogen in Ruhestellung und gespannt. Nach: P. Ricz: 
The Weapons o f  Steppe Nomads, Abb. I in: Balcanoslavica Bd. 10, 1983, S. 3. Ricz selbst 

fo lg t der Rekonstruktion von Sebestyen Käroly in: Dolgozatok. Szeged 1930.
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Panzer und H elm er a u f den Wandmalereien der Höhlen von Tun-huang, Ausgangspunkt der 
S eiden straße  nach dem  Westen. Nach: Mission Paul Pelliot: Documents archéologiques. T.

Il, P a r is  ¡964, p. 200.
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Aufzäumung eines Pferdes in spätsasanidischer Zeit. Nach: Cs. Bàlini: Vestiges 
archéologiques de l'époque tardive des Sassanides et leurs rerations avec les peuples des 
Steppes. Acta Arch.Acad.Scient. Hung. Bd. 30. 1978, p. ¡91.

Rekonstruktion der awarischen Sattelung und Auzäumung nach dem Reitergrab von 
Csöka. Nach: Gy. Ldszlö in: Acta Archaeologica Bd. 22, 1943, Abb. 46.
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Sattelung, Aufzäumung und Mähnenschnitt hei Pferden. I. Jenissei. 2. Pantikapaeum  
(Kertsch). 3, 6. China der T'angzeit ab 618 n. Chr. 4. Sasaniden. 5. Altai. Nach: A.P. 
Okladnikov: Siskinskie P izanyzi(-D ie Fei.izeichnungen von Siskina) Irkutsk 1959, Abb. 
70. S. 123.


