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Far das Verstandnis des Osterreichischen Waffenwesens der Romanik ist 
es erforderlich, zunachst kurz auf die allgemeine Waffengeschichte einzugehen. 
Es soil hier der Versuch gemacht werden, auf Grund neuester Ergebnisse eine 
knappe Beschreibung der Veranderung im Erscheinungsbild des Kriegers von der 
Spatantike bis zum Hochmittelalter zu geben 1). 

Aus literarischen Quellen wissen wir, daS die Ausrustung der Westgerma-
nen, vornehmlich der Franken, im allgemeinen recht bescheiden war. Sie bestand 
gewOhnlich nur aus Schild, Speer, Sachs und Axt. Helm und kurzarmeliges Pan-
zerhemd waren seltene Kostbarkeiten und glichen spatromischen Vorbildern. 
Auffallend ist das Vorherrschen des bereits von den Kelten bevorzugten Ringel-
panzers, obwohl im romischen Heer auch Leder- und Schuppenpanzer, in der 
ostlichen Reichshalfte sogar aus Lamellen zusammengeschniirte Panzer gebrauch-
lich waren. 

Karolingische Bildwerke zeigen vorwiegend Krieger, deren Ausriistung 
der rOmischen des 4. bis 5. Jahrhunderts entspricht. Der Dokumentarwert 
dieser Bilder ist im groSen und ganzen recht problematisch, entstammen die 
Darstellungen doch einer Reichskunst, die ihren Formenschatz bewuEt spatanti-
ken Vorbildern entlehnte. Immerhin scheint es Ausriistungen antikisierender 
Form tatsa.chlich noch gegeben zu haben, jedoch waren sie zweifellos nur Kultur-
gut einer schmalen aristokratischen und hofischen Oberschicht, wahrend die 
Masse der Krieger lediglich mit Handwaffen und Schild ausgeriistet blieb. 

Bestimmend fiir das Bild des hochmittelalterlichen Kampfers sollte aber 
em n kultureller Kontakt werden, der iiber 1000 Jahre friiher stattgefunden 
hatte. Auf ihren Wanderziigen des 8. bis 6. vorchristlichen Jahrhunderts waren 
zentralasiatische Reitervolker iiber den Iran in den Vorderen Orient eingedrun-
gen und hatten hier die hochentwickelte assyrische Bewaffnung kennengelernt. 
Diese bestand aus Kegelhelm — der allenfalls mit Helmbriinne versehen war — 
und kurzarmeligem, hemdartigen Schuppen- oder Lamellenpanzer (Abb. I). Un-
beschadet des Wechsels verschiedener Nomadenvolker sowohl indoeuropaiischer 
wie turkmenischer Herkunft in der Herrschaft aber den eurasischen Steppengiir-
tel, gehorte diese Ausriistung fortan durch Jahrhunderte zum festen Bestand der 
Steppenkultur, wobei die westhchen Stamme deutlich den Schuppenpanzer, die 
ostlichen den Lamellenpanzer bevorzugten (Abb. 2). 

Vom eurasischen Steppengebiet her in das Zentrum des alien Europa 
eindringend, haben die Reitervolker den militarischen Wert ihrer Taktik und 
Ausriistung immer wieder furchterregend unter Beweis gestellt. Die Reihe der-
artiger Invasionen begann in vorchristlicher Zeit mit den Skythenzilgen an die 
untere Donau und nach Preu13en, sie setzte sich in der rOmischen Kaiserzeit mit 
den gefahrlichen Sarmateneinfallen und den Hunnenstiirmen fort. Ostgermanen, 
so Gepiden, Goten und Langobarden, waren durch geographische und historische 
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Gegebenheiten unter den Einflug der SteppenvOlker und deren Kultur geraten. 
Sie brachten asiatische Reiterkriegerart nach Italien, in das Zentrum der antiken 
Welt; Westgoten und iranische Alanen sogar bis nach Spanien. 

Als Erben des westrOmischen Reiches mugten die Franken unter den Karo-
lingern auch den Abwehrkampf gegen die Steppenvolker iibernehmen. Jetzt 
waren es Awaren und schlieglich Magyaren. Die driickende Oberlegenheit der 
asiatischen Reiterscharen gegeniiber den traditionellen germanischen Fugtruppen 
fiihrte zu einer Umgestaltung der frankisch-deutschen Heere sowohl hinsichtlich 
ihrer Ausriistung wie ihres sozialen Aufbaues. Die Reformen der deutschen 
Herrscher Heinrich I. und Otto I. schlossen im 'O. Jahrhundert diesen Urn-
wandlungsprozeB an. Den leichtgeriisteten Fugkampfer bauerlicher Herkunft 
ersetzte der nach ostlicher Art gepanzerte professionelle Reiterkrieger, fiir dessen 
Lebenshaltung das Feudalwesen die materielle Grundlage schuf. 

Bei den Nordgermanen hatte sich altgermanisches Waffenwesen und spat-
antike Oberlieferung verhaltnismagig lange erhalten. Als jedoch die Wikinger 
im 9. Jahrhundert infolge ihrer Kriegsziige durch Rugland — die schlieglich 
862 zur Errichtung des Rurik-Reiches fiihrten — ebenfalls mit SteppenvOlkern 
und Steppenkultur in .engste Beriihrung kamen, nahmen auch sie die asiatische 
Bewaffnung an. Durch ihre Staatengriindungen in der Normandie (to. Jhdt.), 
in England und Sizilien (ii. Jhdt.) zur militarischen Grogmacht des Westens 
und Stidens aufsteigend, machten sie auch in diesen Bereichen die Art des gepan-
zerten Reiterkriegers Ostlicher Pragung zur allgemein herrschenden (Abb. 3). 

Trotz der Obernahme ostlicher Schutzwaffen blieb allerdings em n grund-
legender Wesenszug asiatischer Kriegstaktik den germanischen Kampfer fremd, 
namlich Angriff und verstellte Flucht berittener Bogenschiitzen. Der germanische 
Reiter fiihrte den Bogen nicht. Seiner urspriinglichen Kampfesart zu Fug gemag, 
die aus dem Gefecht der Gegner mit Wurf- und Staspeer sowie anschliegenden 
Handgemenge mit der Blankwaffe bestand, blieb er auch als Reiter em n mit 
Handwaffen auf kurze Distanz streitender Einzelkampfer. 

Fiir den Berittenen war das germanische Langschwert (spatha) besser ge-
eignet als das volkstiimliche germanische Kriegsmesser (sachs) und das romische 
Kurzschwert, es verdrangte daher beide. Besonders das Langschwert wikingischer 
Pragung mit ausgesprochenem Kreuzgriff wurde zur Ausgangsform aller mittel-
alterlichen Schwertarten. Der antike Rundschild verschwand seit dem to Jhdt. 
und machte einem grogen dreieckigen Schild Platz, der vom Gesicht des Reiters 
his mindestens zum Knie hinunter reichte und die linke (defensive) Seite des 
Kriegers fast vollstandig deckte. 

Der Kegelhelm der Steppennomaden blieb in Europa jahrhundertelang 
in Gebrauch, ebenso der lange Hemdpanzer mit kurzen Armeln, den man aller-
dings nach keltischer Tradition aus Ringelgeflecht herstellte. Der Panzer erfuhr 
im Abendland einige Veranderungen. Die Helmbranne wurde namlich vom 
Helm getrennt und zu einer haubenartigen Kapuze umgestaltet, die im to. und 
1. Jahrhundert  noch vielfach em n vom Panzer unabhangiges Zusatzstiick bildete, 
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jedoch nach Art spatantiker Kapuzenkleider auch unmittelbar an den Panzer 
angearbeitet wurde und in dieser Form bald allgemeinen Anklang fand. Ebenso 
erschienen schon im iii. Jahrhundert anstelle der antiken Kurzarmel vereinzelt 
lange Armel, die sich ebenfalls his urn 1200 wegen ihrer eindeutigen Vorziige 
durchsetz ten. 

Diesem allgemeinen Rahmen der Waffengeschichte fiigt sich natiirlich 
auch die Bewaffnung der osterreichischen Krieger em, von der wir allerdings erst 
vom 12. Jahrhundert an durch Bildquellen zufriedenstellend informiert sind. 
Es handelt sich dabei einerseits um die Reitersiegel ,der Babenberger, andererseits 
urn vereinzelte Darstellungen in Handschriften osterreichischer KlOster und 
Stifte, schlieglich urn Bilder der grogen, im siidostdeutschen Raum fuhrenden 
Salzburger Malerschule 2), die hier vornehmlich herangezogen werden miissen, 
obwohl Salzburg in jener Zeit nicht zu Osterreich im Sinne des damaligen 
politischen Begriffes gehorte. Die Darstellungen von Kampfszenen in Salzburger 
Handschriften geben zweifellos die Verhaltnisse an der Siidostgrenze des Reiches 
wieder. Besonders aufschlugreich sind die Miniaturen der sogenannten Gum-
pertusbibel vom Ende des 12. Jahrhunderts in der Universitatsbibliothek Erlan-
gen. Die allgemeine Art der Bewaffnung mit Kegelhelm und kurzarmeligem 
Panzer samt Kapuze, Speer und Schwert, bietet nichts Augergewohnliches, jedoch 
fallt auf, dag nicht der in Europa heimische Ringelpanzer dominiert, sondern 
cher der asiatische Schuppenpanzer und em n alter orientalischer Lederpanzer mit 
eingeschlagenen Nieten; ebenso ist die Einfassung der Panzerrander durch breite 
Stoffstreifen eine noch his ins 19. Jahrhundert verfolgbare asiatische Eigenart. 
Es sind Einfliisse, die sich nicht aus den Kreuzziigen erklaren, sondern aus 
viel engerem kulturellen Kontakt, namlich aus den standigen Kampfen mit den 
Ungarn, einem hekanntlich ehemals innerasiatischen Steppenvolk, das his zu Ende 
des 13. Jahrhunderts die gefahrlichste Bedrohung unseres Gebietes darstellte. 

Die Ungarn hatten viele Ziige asiatischer Kriegsart und Bewaffnung be-
wahrt. Zwar war die ungarische Oberschichte in ihrer Kampfweise und schweren 
Ausrastung den deutschen Rittern damals zweifellos schon sehr ahnlich, die 
Masse des ungarischen Kriegsvolkes und namentlich die kumanischen Hilfsvolker 
kampften aber weiterhin nach alter Steppenkriegsart als leichtbewaffnete he-
rittene Bogenschiitzen. Zumindest aus dem 13. Jahrhundert haben wir Nachricht, 
dag sich die Osterreicher dieser ungarischen Taktik angepagt hatten, em n fiir 

deutsche Verhaltnisse hochst ungewohnlicher Vorgang 3). Jan Enikels Fiirsten-

buch berichtet von einer Schlacht Herzog Friedrichs II. gegen die Bohmen, die 
1245 bei Laa a. d. Thaya stattgefunden hat. Der Herzog soll dort mit Hilfe 
von Bogenschiitzen  gegen iiberlegene, ganz nach westeuropaischer Art anreitende 
bOhmische Streitkrafte einen erstaunlichen Sieg errungen hahen. Die steirische 
Reimchronik erwahnt ausdriicklich, da13 die Ritter des Grenzgebietes die ungari-
sche Taktik ausschwarmender und wieder zuriickweichender berittener Bogner 
ausgezeichnet  beherrschten. Die schwabischen Ritter der Habsburger, die sich 
1285 bei einem Feldzug gegen den ungarischen Grafen Yban von Gins nicht an 
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die Erfahrungen der Einheimischen halten wollten und mit der Lanze angriffen, 
erlitten eine empfindliche Niederlage. Tatsachlich finden sich in der Siidsteier-
mark Schiitzenlehen fiir den Lebensunterhalt derartiger Krieger und solche 
Lehen scheinen entlang der gesamten osterreichischen Grenze bestanden zu haben. 
Durch die Niederlage der schwabischen Ritter belehrt, schuf Herzog Albrecht I. 
1296 sogar das Amt eines Schiitzenmeisters, welches sich bis 1338 nachweisen 
laEt. Dieser „magister sagittariorum" hat offenbar im Kriege neben dem Land-
marschall befehligt. Im 14. Jahrhundert verschwanden allmHhlich jene Besonder-
heiten osterreichischen Heerwesens, da sich sowohl das nachbarliche  Verhaltnis 
mit Ungarn besserte, als auch die ungarische Reiterei die westeuropaische Ritter- 
taktik annahm. 

Die Reitersiegel der Babenberger 4) fiihren in eine andere Sphare. Sie zeigen 
nicht den ganz auf den standigen Kampf mit Ungarn eingestellten Grenzver-
teidiger, sondern den Fiirsten, der bestrebt war, sich gleich anderen Fiirsten 
des Reiches nach international iiblicher Art zu riisten. Ihm haben es zweifellos 
die Mitglieder der reichen und machtigen Adelsfamilien Osterreichs gleichgetan. 
Von Herzog Heinrich II. (1141-1177) sind einige schone Siegelabdriicke erhalten. 
Einer davon aus dem Jahre 1156 (Mitis-Gall Nr. 12) verdient besondere Be-
achtung, da er einen geraden Kegelhelm zeigt, welcher ebenso wie der bei 
Olmiitz gefundene Kegelhelm der Wiener Waffensammlung (Inv. Nr. A 41) aus 
einem Stuck gearbeitet zu sein scheint. Sonst sind die Kegelhelme der Siegelbilder 
gewohnlich gleich „phrygischen Miitzen" etwas nach vorne gekriimmt. Die deko-
rativen Zutaten der franzosischen Ausriistung — langwallende Unterkleider, 
flatternde Helmbinden nach Art der „Fanones" an der bischoflichen Mitra — 
fehlen bei den Babenbergern ganzlich. Es war in diesem noch immer sehr urn-
kampften Grenzland sichtlich kein Bedarf an Waffenluxus. Die Riistung mate 
einfach und zweckmaBig sein. Ein schlichter, etwas konservativer Zug zeichnet 
alle Darstellungen geriisteter Babenberger auch weiterhin aus. 

Es ist erstaunlich, wie lange es iiberall in Europa gedauert hat, bis die 
durch die Kreuzziige  vermittelte Kenntnis des hochentwickelten orientalischen 
Waffenwesens ihre Friichte trug. Als erstes und friihes Ergebnis darf man zwar 
die um 1100 erfolgte  Umgestaltung der bisher iiblichen kurzen Stalanze in einen 
langen, unter den Arm geklemmten Reiterspeer ansehen, denn die Erfinder 
dieser Waffe und ihrer besonderen Handhabung waren Parther und sassanidi-
sche Perser gewesen. Veranderungen der Korperschutzwaffe, die ebenfalls auf 
altpersische Vorbilder zurtickgehen (Abb. 4), zeigen sich aber erst etwa too Jahre 
nach dem ersten Kreuzzug (1096-1099), zur Zeit des dritten (1189-1193) bis 
fiinften Kreuzzuges (1128-1129). Es sind dies em n halbhoher runder Helm mit Naseneisen, em n ebensolcher Helm mit Gesichtsmaske, em n Waffenrock und -
schliefflich — erst um 1230 auftauchend — Rapanzer und flatternde Radecken. 
Der runde Helm erscheint auf dem Siegel Herzog Leopolds V. (1177-1194) von 
1186-1190 (Mitis-Gall Nr. 19), jener mit G-esichtsmaske anscheinend 1192-1194 
(Mitis-Gall Nr. 20). Damals wurden die langen Armel des Panzers allgemein 
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üblich und mit angearbeiteten Panzerfaustlingen ausgestattet, ferner die Beine 
durch Panzerstriimpfe geschtitzt. Der Schad erhielt eine handlichere kleinere 
Form. 

Mit der Annahme des Waffenrockes sind die Babenberger, gemessen an 
internationalen Magstaben, spat daran. Er kommt erst auf SiegeIn Herzog 
Leopolds VI. von 1205-1212 (Mitis-Gall Nr. 26, 27) vor, allerdings schon in Ver- 
bindung mit einer Friihform des Topfhelmes (Abb. 5). Dieser hatte sich aus dem 
runden Helm mit Maske entwickelt. Eine bereits ausgereifte Art des Topfhelmes 
bringt em n Siegel des Herzogs von 1212-1214 (Mitis-Gall Nr. 30). Die Reiter-
siegel des „streitbaren" Herzogs Friedrich II. (1230-1246) fiigen dem Bekannten 
nichts Neues hinzu, sie zeigen lediglich, da8 der Dreieckschild inzwischen sehr 
klein geworden war. Auffallend ist jedoch das Fehlen jeglicher RoSpanzerung 
und der Pferdedecken, welche gerade gegen den Pfeilhagel der Ungarn besonders 
niitzlich gewesen waren. Es scheint, clag man auch diese Ausstattung als zu 
aufwandig und umstandlich empfunden hat. Das Grabmal Herzog Friedrichs in 
Stift Heiligenkreuz zeigt — babenbergischer Tradition entsprechend — eine 
sehr zweckma8ige, aber schlichte Panzerung. 

Erst der ehrgeizige, sehr prunkliebende KOnig Ottokar II. von Biihmen 
(Herzog von Osterreich 1252-1278) la& sich auf seinem groBen Reitersiegel von 
1269 in einer Riistung (Abb. 6) nach dem letzten modischen und technischen Stand 
abbilden. Sein Streitro13 ist ganz von wappenbestickten Decken eingehiillt. Der 
König selbst tragt einen Topfhelm mit der machtigen Fliigelzier Bohmens, einen 
kostbaren Waffenrock und darunter wohl eine eiserne Brustplatte, Ringelpan-
zer, Panzerstriimpfe und dariiber gezogene gepanzerte Kniehosen, wie sie damals 
iiblich waren. Er steht in nichts einem franzosischen oder englischen Graen der 
Zeit nach. Die aus dem Westen kommenden Habsburger haben jene modische 
Linie der friihen Gotik forgesetzt. Ihre ritterliche Riistung gehOrt jedoch nicht 
mehr in den Rahmen dieser Betrachtung. 

Zum Schlui3 sei noch auf die Darstellung eines stadtischen Kriegers aus 
der Zeit der letzten Babenberger hingewiesen, die sich am Wienertor der Stadt 
Hainburg befindet. Sie zeigt einen Mann, der, in Ringelpanzer samt Kapuze und 
Faustlingen gekleidet, einen Eisenhut mit schmaler Krempe am Haupt und das 
blanke Schwert in der Hand am Eingang der so oft umkampften Grenzfestung 

Wache halt. 

Anmerkungen 

Zum bisherigen Stand der Forschung siehe: W. Boeheim, Handbuch der Waffen-
kunde. Leipzig 1890. — C. Blair, European Armour. London 1958. — R. E. Oakeshott, 
The Archaeology of Weapons. London 1960. 

2) G. Swarzenski, Die Salzburger Malerei. 2 Bande, Leipzig 1908. 
3) Die sehr verdienstvolle Darstellung dieser kulturhistorischen Besonderheit von R. 

Buttner, Die mittelalterlichen Fernwaffen in Welt- und Heimatgeschichte, in: Jahr-
buch des Vereins ftir Geschichte der Stadt Wien, Bd. 14, Horn 1959, S. 156 if. 

4) 0. Mitis — F. Gall, Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Osterreicb, 

Bd. 3 (Die Siegel der Babenberger), Wien 1954. 
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